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I

Nach langem Warten, Überlegen und häufigem Aufschieben 
kam plötzlich meine Flucht doch zustande.
Es war am frühen Morgen. Regungslos verharrte die Polar
nacht. Am frostklaren Himmel funkelten die Sterne. Vom 
Schuppen auf dem Hof hörte ich Hämmern. Als ich aus dem 
Haus trat, sah ich, daß mein Hauswirt den Schlitten fahrbereit 
machte.
„Großartig, endlich machst du dich an den Schlitten!“
Der Hausherr antwortete nur mit einem Lächeln.
„Hast dich also doch erbarmt, Timofei Potapytsch?" fragte ich. 
„Was du nur immer hast, als ob ich schon einmal nicht ge
wollt hätte!“ erwiderte Potapytsch. „Der Frost hat sich er
barmt.“ Er tippte mit dem Finger an seine Schläfe: „Hier muß 
man’s haben — der Sumpf kann doch jetzt erst zugefroren 
sein.“
„Wann fahren wir, Potapytsch?" .
Er ließ mich ruhig eine Weile warten, ehe er sich zu einer 
Antwort bequemte.
„Von mir aus noch heute. Um Mitternacht spannen wir an. 
Hoffentlich machst du jetzt keine Einwendungen!“
Eigentlich hätte ich absagen müssen. Die Hoffnung auf eine 
rasche Abreise hatte ich längst aufgegeben, da sie bisher von 
Timofei Potapytsch wieder und wieder hinausgeschoben wor
den war. Inzwischen hatte das Leben seine vielfältigen Anfor
derungen gestellt. Mir waren viele dringende Verpflichtungen 
erwachsen, die wie Kletten an mir hingen. Ich sollte Vorträge
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halten, Zirkel einrichten und dergleichen mehr. Wäre es aus 
diesem Grunde auch richtig gewesen, einen oder zwei Tage zu 
warten, jetzt durfte ich auf keinen Fall absagen. Potapytsch 
mußte beim Wort genommen werden.
Vor etwa zwei Monaten hatten wir verabredet, daß midi 
Potapytsch von Mesen dreißig Kilometer weit zum Onkel sei
ner Frau fahren und daß der midi auf dem kürzesten Weg 
zu seinem Schwager bringen sollte, mit dem ich dann bis kurz 
vor Archangelsk weiterfahren würde. Von dort aus sollte mir 
dann dessen Vetter nach Ardiangelsk hineinhelfen. Ja, so hat
ten wir das zwar verabredet, aber dann kamen die Ausreden. 
Bald hieß es: „Warte, bis der Schlittenweg in Ordnung ist!“ 
oder: „Ich muß erst nodi mit dem Dorsch fertig werden“, 
dann wieder: „Warte, bis ich den Lachs eingesalzen habe!“ ein 
andermal: „Laß uns erst noch das Kirchenfest feiern“, und 
schließlich kam dann vom Onkel die Nachricht: „Die Kleine 
Sumpfschneise ist noch nicht zugefroren.“ Gegen die Sumpf
schneise kam ich nicht an. Hier hatten berufenere Leute zu 
entscheiden.
Mesen ist durch einen breiten Taiga- und Sumpfgürtel von 
aller Welt getrennt. In diesem Gürtel der Wälder und 
Moore gab es nur zwei befahrbare Schneisen. Die eine — 
etwa zweihundert Kilometer lang — war die Große Sumpf
schneise. Sie war eine gepflegte Staatsstraße, die von der Post 
und den Dreigespannen der Lohnkutscher von und nach Ar
changelsk benutzt wurde. Alle zwanzig bis dreißig Kilometer 
traf man dort auf Gendarmeriestationen, die aus zwei oder 
drei Gebäuden bestanden.
Die andere — nur etwas über hundert Kilometer lang — war 
die Kleine Schneise. Ein wilder und einsamer Weg, ohne 
Brücken, ohne Siedlungen, nichts weiter als ein schmaler Pfad 
zwischen Fichten und Tannen. Man konnte ihn erst in der 
zweiten Winterhälfte befahren, und auch dann nur nach sehr 
starken Frösten, denn ein mittlerer Frost war gar nicht im
stande, die Sümpfe zu bezwingen.
Seit ich mich im Sommer, gleich nach meiner Ankunft am
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Verbannungsort, mit Timofei Potapytsch angefreundet hatte, 
saßen wir oft in den Julinächten am Ufer des Mesen auf einem 
umgekippten Fischerboot, bewunderten die Mitternachtssonne 
des Polarsommers und unterhielten uns in ihrem hellen 
Schein. Potapytsch pflegte mich dann zu belehren:
„Wenn du fliehen willst, mußt du so zurück, wie du her
gekommen bist, also übers Wasser. Auf der Großen Schneise 
ist das ’ne heikle Sache, da flitzen die Wächter wie Weber
schiffchen hin und her. Und die Kleine Schneise, na ja, die ist 
ja kürzer, aber die kommt erst recht nicht in Frage. Da kann 
man kaum im Winter durchkommen. Und auch dann ist es 
sehr gefährlich. Da gibt es Wölfe und Sümpfe, und man weiß 
nicht, wo man vor Kälte hin soll, weil es weit und breit kein 
Haus gibt. Nein, das ist zu unsicher. Aber übers Wasser, das 
geht schon eher. Sieh mal, die Staatsmonopolverwaltung 
schickt doch bald die Wodkasendung — da fährt das Schiff 
in die Mündung ein, und wir verdingen uns als Lastträger. 
Du bist ja kräftig, mit so ’ner Kiste wirst du schon fertig. In
zwischen greife ich mir einen Soldaten — wie, das laß ruhig 
meine Sorge sein —, der dich für einen roten Zehnrubel
schein ganz unten bei den Ratten versteckt. Da kannst du 
dann bis Archangelsk sitzen und Zwieback kauen. Ach was, 
dazu braucht man nicht einmal einen roten Schein — für 
zehn Rubel gibt’s ja schon ’nen halben Zentner Lachs —, ein 
blauer Fünfrubelschein genügt auch, und wenn ich den richti
gen Burschen erwische, reicht vielleicht sogar ein grüner 
Dreier. So wird’s schon gehen, lieber Landsmann.“ 
Potapytsdmanntemichgern „Landsmann“, weiler auch aus Zen
tralrußland, aus Jaroslawl, stammte und erst durch seine Heirat 
Lachsfischer an der Mündung des Mesen geworden war. '
Aber es kam anders, als es sich Potapytsch vorgestellt hatte. 
Das von ihm angekündigte Schiff mit der Wodkasendung traf 
zwar ein, aber der Kreispolizeichef verbot die Einstellung Ver
bannter zum Entladen. Potapytsch und ich umkreisten in einem 
Fischerboot den Dampfer, bis uns die Wächter davonjagten. 
Nun, der Dampfer pflegte uns im Laufe des Sommers noch
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ein zweites Mal zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
zwei Bauern aus Jekaterinoslaw, die „nach Ablauf der Haft
frist“ heimfahren durften, überredet, mich in einem großen 
Flechtkorb als Reisegepäck bis Archangelsk mitzunehmen. 
Potapytsch sprach allerdings energisch gegen diesen Plan: 
„Du spielst mit deinem Leben. Auf die Bauern ist kein Ver
laß, sie werden nicht achtgeben und dich irgendwo unter der 
anderen Fracht verstauen. Dann ist es aus mit dir.“
Dennoch kauften wir den Reisekorb und machten eine Probe. 
Ich wurde hineingepackt, der Korb geschlossen und in der 
Wohnung umhergetragen. Die Bauern meinten: „Es geht ganz 
gut.“ Ich sagte: „Es läßt sich aushalten." Und meine Genossen 
und Freunde in der Verbannung redeten mir zu: „Versuch es 
ruhig!“
Doch auch das ging schief. Knapp vor der Abfahrt bekamen 
die Bauern es mit der Angst zu tun und wollten mich nicht 
mitnehmen. Dann folgte die unwegsame Herbstzeit, und mir 
blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Kleine Sumpf
schneise zufror.
„Dein Schicksal will es wohl, daß du jetzt Kopf und Kragen 
riskieren mußt“, stellte Timofei Potapytsch fest. Aber diese 
Äußerung war noch keine Billigung. Selbst jetzt, da er sich 
gerade bereit erklärt hatte, mich noch in dieser Nacht zu fah
ren, druckste er herum und räusperte sich schließlich.
„Na, überleg’s noch mal! Vielleicht ist es doch besser, du 
bleibst noch den Winter über bei uns? Warum hast du es 
denn so eilig, wo doch alles jetzt so gefährlich ist und du gar 
nicht weißt, was sonst noch alles kommt? Sieh mal, der Tabak 
langt doch für uns beide, und eure verbannten Mädchen lau
fen dir auch nach, eine mehr als die andere. Wir essen unsere 
Fisdipasteten — der Lachs kostet ja bloß noch fünfzehn Ko
peken das Pfund —, und nach dem Dreikönigsfest werden wir 
wieder zusammen das Nordlicht bewundern. Was willst du 
noch mehr? Bleib bei uns!“
„Nein, Timofei Potapytsch. Wenn ich nicht zurücktreten darf, 
mußt du jetzt audi bei der Stange bleiben!“

8



„Nun ja, wenn es sein muß, ichbleibe dabei.EinMann,ein Wort! 
Erledige inzwischen deine Sachen, um Mitternacht geht’s los.“ 
Nun hatten wir es auf einmal sehr eilig. — Wie schön sind 
jene Augenblicke, jene Stunden und Tage, da man den Ent
schluß faßt, den gewohnten Alltag einzureißen und gegen eine 
unbekannte lockende- und zugleich drohende Zukunft einzu
tauschen. Wie schön ist so ein Gefühl. Es steht zwar in der 
eignen Macht, diesen Entschluß noch einmal zu überlegen und 
abzuändern, aber man wird das um keinen Preis tun. Man 
wird nichts mehr überlegen, nichts abändern, nicht ausweichen 
und schon gar nicht umkehren. In dieser Treue zu sich selbst, 
in dieser Bindung an den eignen Entschluß, fühlt man die 
herbe Süße der wirklichen Freiheit. Ich war damals erst zwan
zig Jahre alt, aber dieses quälende und zugleich beglückende 
Gefühl, das den Menschen beim plötzlichen freiwilligen Nie
derreißen von Beziehungen erfaßt, in die man sich seit langer 
Zeit eingelebt hat, war mir doch schon wohlbekannt.
Ich machte mich auf den Weg zu Maria Fjodorowna, um bei 
ihr zu erfahren, wo ich in Archangelsk den Treffpunkt der 
Partei finden würde. Maria Fjodorowna war für uns Ver
bannte — wie sich Potapytsch wahrscheinlich in Erinnerung 
an den Titel eines alten Buches aus seiner Schulzeit ausdrückte 
— „der klare Spiegel des Verstandes und der Erfahrung“. Alle 
Fäden unserer gemeinsamen Angelegenheiten und Vorhaben 
liefen bei ihr zusammen.
Auf dem Weg zu Maria Fjodorowna sah ich ein Häuflein 
Verbannter eilig über den schmalen, mit Brettern belegten 
Fußsteig gehen. Sie umringten einen Mann.
Die Verbannung macht den Menschen entweder gleichgültig 
oder übertrieben neugierig. Ich lief zu der Gruppe hin und 
erfuhr, daß die Genossen einen neu eingetroffenen verbannten 
Bolschewik zu Maria Fjodorowna führten. Es war gerade ein 
neuer „Schub“ angekommen. Die Formalitäten in der Polizei
verwaltung waren rasch erledigt: Prüfung der Identität, noch 
ein paar Eintragungen, und der Ankömmling war „frei". Er 
konnte ja doch nirgends hin: drei Seiten des Ortes wurden
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von der Taiga und dem Moor abgeschlossen, die vierte Seite 
von der Flußmündung verriegelt, hinter der das weite 
Weiße Meer lag. Die Neulinge wurden gleich nach Verlassen 
des Polizeigebäudes von den alteingesessenen Verbannten in 
Empfang genommen, wobei sich die Menschen gleicher Ge
sinnung sofort fanden.
Es galt freilich als ungehörig, schon bei der ersten Begegnung 
nach der politischen Richtung zu fragen. Der Neuling ver
riet sie jedoch rasch mit seiner Antwort auf die für alle Ver
bannten brennendste Frage: „Wie steht es in Rußland? Leben 
wir noch? Hat man uns noch nicht ganz erdrückt?“ — „Wir 
leben!“ rief solch ein Neuling triumphierend, „aber in 
Gshatsk hat man den Kreispolizeichef umgebracht.“ Nun, im 
nächsten Augenblick hatten ihn die Sozialrevolutionäre 
schon unter ihre Fittiche genommen. Ein anderer erzählte, 
wie er eine Teestube ausgeraubt hatte, den nahmen die 
Anarchisten in ihre Mitte. Und der dritte, der hochgelehrt 
über die deutsche Sozialdemokratie unter Bismarck redete, 
wurde natürlich Gast der Menschewiki. ..
So hatten auch diesmal die Bolschewiki den Bolschewiken, 
die Anarchisten den Anarchisten, die Sozialrevolutionäre den 
Sozialrevolutionär, die Bundisten1 den Bundisten, die Dasch- 
naki2 den Daschnaken und die Polen den PPS3-Mann mit
genommen. Nur ein parteiloses Bäuerlein, das wegen „Agrar
unruhen" verbannt worden war, ging vorsichtshalber mit kei
nem mit. Ihm erschien es wohl allzu verdächtig, daß ihn alle 
zu sich nehmen wollten. „Ich hab’s nicht so eilig, ich will mir 
das lieber erst ein bißchen beschnarchen. Ich kenne mich hier 
nicht aus, eine ganz fremde Gegend. Ja, so ein Pech, im Etap
pengefängnis von Wologda bin ich von meinen Dorfgenossen 
getrennt worden.“

1 Mitglieder des „Bundes“, der Organisation der jüdischen Sozial
demokraten.
2 Armenische Nationalisten.
3 Polnische Partei der Sozialdemokraten.
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Vor Maria Fjodorownas Haus blieb der Zug mit dem Neuling 
stehen. Die besondere Verehrung, die Maria Fjodorowna ge
noß, hinderte uns daran, einfach einzutreten, sie zu belästigen 
und ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Unser 
Häuflein schmolz daher rasch zusammen, und nur drei betra
ten das Haus: Der Neue, mein Zimmernachbar, der Moskauer 
Lefortowski, und ich.
Maria Fjodorowna legte ohne besondere Eile ein Buch weg, 
stand würdevoll auf, zupfte ihr Kleid zurecht und schüttelte 
jedem kräftig die Fland. Ihr Zimmer wies nicht die geringste 
Spur von Behaglichkeit auf, ein seltsames Gemisch von unver
besserlicher Unordnung und kleinlicher Ordnungsliebe 
herrschte hier. Maria Fjodorowna zählte höchstens, fünfund
dreißig Jahre; aber wahrscheinlich war sie auch vor fünfzehn 
Jahren schon so und wird es noch nach zwanzig Jahren sein: 
schlank und hager, mit jungen, blitzenden Augen und stets in 
der gleichen Kleidung, die nichts von ihrem Alter, der Jahres
zeit oder Stimmung verriet. Mit der kühlen Freundlichkeit 
und höflichen Zurückhaltung eines arbeitsamen, vielbeschäf
tigten Menschen forderte uns Maria Fjodorowna auf, Platz 
zu nehmen.
Dann fragte sie den Neuen:
„Worin und womit können wir Ihnen helfen, Genosse? Wir 
werden alles tun, was in unseren Kräften steht.“
Der Neue kniff die Augen zusammen: „Nun, die Förmlich
keiten wollen wir ruhig lassen. Ein wunderbarer Mensch sind 
Sie. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir wollen doch 
lieber Tee trinken. Im übrigen — ich bin der Iwan Drosdow 
aus Moskau. Aber die Genossen nennen midi Schraubstock. 
Darauf höre ich, und so sollen Sie midi auch rufen.“ Er ladite, 
und wir lachten mit.
Maria Fjodorowna klopfte dem Neuen auf die Schulter: „Na 
sdiön, Schraubstock, also legen Sie ab.“ Dann wandte sie sich an 
midi: „Hier, Pawel, nehmen Sie den Teekessel und bringen Sie 
Wasser aus dem Zuber, der im Korridor steht. Wir werden Tee 
trinken. Ich heize gleich das Öfchen an.“ Das war jetzt eine
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ganz andere Maria Fjodorowna. Man mußte immer erst über 
ihre anfängliche Kühle hinwegkommen. Sie hat mir einmal ge
standen, wie sehr sie selbst unter diesem Charakterzug leidet. 
Als wir dann beim Tee saßen, wurde Schraubstock ausgefragt. 
„Nun, wie war die Fahrt?“ — „Nichts Besonderes, es ging.“ 
— „Wer ist mit Ihnen gekommen?“ — „Wer? Tja, verschie
dene.“ — „Und wie war die Begleitmannschaft? Gehässig? 
Streng?“ — „Die Begleitmannschaft? Wie nun mal Begleit
mannschaften sind. Mal so, mal so.“
Nicht etwa, daß Schraubstock nicht antworten wollte. Aber er 
hielt diese Fragen anscheinend für völlig überflüssig. Dabei be
fand er sich in glänzender Stimmung. Er erkundigte sich zwar 
nicht, wie wir hier leben, aber er beobachtete jeden von uns 
genau, schien jeden von uns mit seinen Blicken abzuwägen, 
bemerkte die geringste Bewegung und schien alles in seinem 
Gedächtnis festzuhalten. Nicht umsonst hatte man ihm den 
Parteidecknamen Schraubstock gegeben: Was einmal einge
spannt war, das hielt er fest, das konnte man ihm nicht so 
bald wieder entreißen. Selbst wenn er einen Scherz machte, 
geschah es so, als 'wolle er dahinter seine Gedanken verbergen. 
Jede Kleinigkeit auf dem Tisch lenkte seine Aufmerksamkeit 
in geradezu kindlicher Lebhaftigkeit und Neugier auf sich. 
Er nahm ein Stück Zucker in die Hand, drehte es hin und 
her: „Sieh mal an, richtiger Würfelzucker, kein Bruchzucker!“ 
Er warf das Stückchen in den Tee. „Ha, wie das schäumt!" 
Lefortowski begann mit einer Erklärung: „Die materielle 
Lage der Verbannten in diesem Gebiet...“
Schraubstock wurde plötzlich ganz ernst. Er nahm Lefortowski 
beim Arm und sagte: „Die Sonne ist hier so still am Morgen, 
sie friert."
Schraubstock hustete, viel. Allem Anschein nach hatte er 
Schwindsucht. Maria Fjodorowna fragte: „Wie steht es mit 
Ihrer Gesundheit? Sind Sie krank?“
Diese Frage erheiterte ihn sehr. Er zwirbelte seinen Schnurr
bart und lächelte: „Nun hören Sie schon auf, das gehört ja 
wieder zum offiziellen Teil'.“
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Ich hatte früher von Moskauer Arbeitern gehört, daß Iwan 
Drosdow als hervorragender Erzähler und Redner galt.'Aber 
jetzt erschien mir das etwas unwahrscheinlich.
Wir baten Schraubstock, uns von Rußland zu erzählen. Er 
versuchte mit ein paar Scherzen auszuweichen, aber Maria 
Fjodorowna gab nicht nach. Ein trockener befehlender Ton 
klang in ihrer Stimme mit: „Genosse Schraubstock, die Ge
nossen bitten Sie, uns von dem zu erzählen, das für uns das 
wichtigste ist. Erzählen Sie, wie es um die Arbeiterbewegung 
steht, wie es in der Partei aussieht."
„Na schön, bitte sehr.“ Schraubstock begann zu berichten, 
und nun begriff ich, warum er als guter Erzähler galt. Schein
bar völlig unzusammenhängende Einzelheiten, die seine 
scharfe und gute Beobachtungsgabe festgehalten hatte, kleine 
Züge aus dem Leben, die durch nichts miteinander verbunden 
zu sein schienen, verschmolzen zu einem einzigen, tief emp
fundenen und tief erlebten Ganzen. Auch Schraubstock selbst 
schien jetzt ein anderer zu sein. Wohl war er noch immer ohne 
jede Hast, äußerlich kühl und darauf bedacht, nichts Überflüs
siges zu sagen, aber jeder von uns fühlte seine innere Span
nung. Er war jetzt Schraubstock, der am Werk war, der seine 
revolutionäre Arbeit leistete. Vielleicht war er gerade deshalb 
zu anderen Zeiten so wortkarg, weil er seine ganze Redekunst 
für das sachliche Gespräch aufheben wollte.
„Ich habe in Moskau die Schuhmacher besucht. Sie sitzen um 
die gemeinsame große Schüssel und essen Kohlsuppe. Da 
klopft der Altgeselle mit dem Löffel an den Schüsselrand. Ihr 
wißt ja, was das bedeutet; es ist das Signal, daß nun nicht allein 
die Suppe, sondern auch die Fleischstücke mit dem Löffel her
ausgeholt werden dürfen. An dem Tage war es gerade zwei 
Wochen her, daß man die Zweite Duma auseinandergejagt und 
unsere Abgeordneten verhaftet hatte. Schön, also der Altge
selle gibt das Signal: ,ITolt alles heraus!1 Alle greifen zu. Plötz
lich schlägt der Altgeselle dem Lehrling mit dem Löffel eins 
über den Kopf. Das sollte heißen: Gib her, du hast dir zwei 
Fleischstücke herausgeholt. Ich warte, was nun kommt. Frü
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her, im Fünfer- oder Sechserjahr, auch noch Anfang 1907, hät
ten sie das nicht geduldet. Während der beiden Revolutions
jahre hat der Altgeselle die Lehrlinge nie geschlagen. Jetzt also 
tut er es wieder. Der Junge wird rot, kann kaum die Tränen 
zurückhalten, aber er sagt kein Wort. Auch die anderen schwei
gen. Da säge ich zu dem Altgesellen: ,Das geht zu weit, Semjon, 
du brauchst doch nicht gleich zu schlagen.' Zornig gibt er zur 
Antwort: ,Für sowas habe ich vierzig Jahre lang geschlagen und 
werde es auch weiterhin tun. Ihr habt uns alle umerziehen 
wollen und habt es doch nicht geschafft. Nichts ist daraus ge
worden. Gib acht, bald pfeift ihr selbst auf dem letzten Loch? 
Ich schaue mich um und lächle nur. Da werden die Jungen 
plötzlich munter, mein Lächeln scheint sie zu reizen, und 
schon geht das Schimpfen los: ,Da seid ihr wie die Teufel mit 
der roten Fahne hefumgezogen, habt gestreikt und gestreikt. 
So, das habt ihr jetzt davon, jetzt habt ihr ausgestreikt.' Der 
Altgeselle spuckt aus, springt vom Tisch hoch, reißt an seinem 
Hemdkragen, daß ein Knopf abplatzt, und läuft in den Flur 
hinaus. ,Was hat er denn?' frage ich die Jungen. Sie antworten 
nicht. ,Na, und wie wäre es, wenn wir uns wieder einmal ver
sammeln und unsere Angelegenheiten besprechen würden?' 
Auch darauf geben sie keine Antwort, brummen nur etwas 
Unverständliches vor sich hin. Der eine will trinken und geht 
eine Flasche Kwaß holen, der andere sieht draußen einen Be
kannten und läuft fort, der dritte redet daher, als wäre es gar 
nicht für mich bestimmt, daß ja jetzt alle intellektuellen Par
teimitglieder auf Sommerfrische seien und die Organisation 
ins Stocken käme. Nun, ich sehe also, daß sich keiner mit der 
Sprache heraustraut, alle reden zunächst nur an den Dingen 
vorbei. Wir haben dann aber doch noch eine sehr erregte Dis
kussion gehabt. Und als ich gehen wollte, hält mich der Alt
geselle im Flur an und meint: ,Du darfst den Jungen nichts 
davon erzählen, was ich dir jetzt sage. Ich bitte dich, ein oder 
zwei Monate nicht mehr zu uns zu kommen. Laß die Jungen 
erst wieder einmal ihr Gleichgewicht finden, die sind jetzt ein 
bißchen durcheinander. Du willst sie in eine Richtung lenken,
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und es könnte sein, daß du nur das Gegenteil erreichst. Sie 
könnten, bloß aus Wut und Ärger über das, was jetzt ge
schieht, genau das Falsche tun.“ Und was hatte ich dort früher 
für eine fest gefügte Organisation!"
Lefortowski schrieb etwas auf einen Zettel und schob ihn mir 
zu. Ich las: „Blödsinn! Der reinste Zirkus! Was hat das alles 
mit der Revolution zu tun? Ein langweiliger, ungebildeter 
Mann. Ich gehe. Schade um die Zeit.“ Lefortowski stand auf 
und ging zur Tür.
„Wo wollen Sie denn hin?“ fragte Maria Fjodorowna.
„Ich gehe lesen. Ich befasse mich mit der Theorie", antwor
tete Lefortowski herausfordernd. ,
Schraubstock fuhr unbeirrt in seiner Erzählung fort. Lefor
towski stand noch eine Weile an der Tür, kehrte dann um 
und setzte sich wieder zu uns. Schraubstock warf ihm einen 
Blick zu und unterdrückte ein spöttisches Lächeln. Er erzählte 
nun vom Zerfall unserer Organisationen, vom Desertieren 
unserer gestrigen Freunde, von Lossagungen, Treulosigkeit 
und Verrat.
Ich hörte zu, und seine Erzählungen formten sich in mir zu 
einem umfassenden Bild, wie die bunten Pinselstriche, von 
einem Meister scheinbar wahllos auf die Leinwand gesetzt, ein 
großes Gemälde ergeben. Wir waren dabei, einen Wagen mit 
einer unvorstellbar schweren Last einen hohen Berg hinauf
zuziehen und zu schieben, und wir schienen gar nicht mehr 
weit vom Gipfel entfernt zu sein, als plötzlich der Wagen 
bergab zu rutschen begann. Die Räder drehten sich ein-, zwei
mal in der entgegengesetzten Richtung, und schon war es un
möglich, den Schwung aufzuhalten. Die sich bisher mit den 
Schultern dagegen gestemmt hatten, um das furchtbare Ab
gleiten aufzuhalten, sprangen zur Seite, aufgeschreckt flohen 
sogar schon jene Menschen, die eben noch selbst die Last hin
aufgezogen hatten, und es schien den von der Panik Ergriffe
nen, als wären alle in Hast zusammengerafften Hilfsmittel, 
die Stöcke, Steine und Erdklumpen, machtlos gegen dieses 
Unheil. Ja, selbst wenn sich die Menschen vor die Räder ge
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worfen hätten, so meinten sie, würde doch alles hinweggefegt 
und zerschmettert werden.
Und doch glaubte ich fest daran, daß die Geschichte noch 
nicht das letzte Wort gesprochen hatte: die Ursachen, die die 
Revolution hervorgerufen hatten, wirkten schließlich weiter, 
unsere Überzeugung, unsere Einigkeit und Entschlossenheit 
konnte uns noch immer zum Sieg führen. „Ich fliehe heute 
Nacht, Genosse Schraubstock“, erklärte ich, als er seine Er
zählung beendet hatte.
Schraubstock sah mich lächelnd an und fragte: „Hat meine 
Erzählung Sie so in Schwung gebracht?"
Lefortowski fuhr böse dazwischen: „Er hat sich, Gott sei 
Dank, schon lange vor Ihrer Ankunft dazu entschlossen.“
Ich erzählte Maria Fjodorowna, daß Potapytsch sich bereit 
erklärt habe, heute nacht mit mir zu fahren, und bat sie um 
die Anschrift des illegalen Parteitreffpunkts in Archangelsk. 
Aber da geschah etwas, das mich noch mehr erschreckte als 
Schraubstocks Bericht. Schraubstocks Augen wurden auf ein
mal streng und kalt, Mißtrauen flackerte in ihnen auf, um 
sich gleich wieder zu verbergen. Er begann mich auszufragen: 
wohin ich fahren wolle und welche Absichten ich hätte. 
„Haben Sie denn noch nie von mir gehört, Schraubstock? 
Dann erkundigen Sie sich doch bei Maria Fjodorowna.“ 
„Wozu? Ich habe in Samoskworetschje1 von Ihnen gehört, 
man lobt sie dort. Aber wie ist jetzt ihre Einstellung?“
„Ich bin Bolschewik.“
„Bolschewik? Das ist zu allgemein. Was für ein Bolschewik? 
Bitte, regen Sie sich nicht auf, ich werde Sie nicht an der 
Flucht hindern. Ich will nur wissen, ob dort ein Freund oder 
Feind hinzukommt."
Lefortowski beherrschte sich und fragte ruhig: „Sie sollten 
nicht in Rätseln reden, Genosse Schraubstock. Kann es denn 
Ihrer Meinung nach unter den Bolschewiki Feinde geben?“ 
„Kommt alles vor", antwortete Schraubstock. „Haben Sie hier

1 Moskauer Arbeiterviertel, „jenseits des Moskwaflusses“.
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noch nichts von den Ötsowisten1 und Ultimatisten2 ge
hört?"
Und dann erzählte er, daß die Spaltung nun auch durch die 
Reihen der Bolschewiki liefe. Er nannte Namen. Die Namen 
bestätigten uns, daß der Zwiespalt bis in den leitenden Kern 
des bolschewistischen Zentrums gedrungen war.
„Ich weiß nur eines: Eine Spaltung des Bolschewismus zuzu
lassen, ist ein Verbrechen“, erklärte Lefortowski. „Sollten wir 
jetzt wirklich unsere eigenen Genossen ins Kreuzfeuer neh
men, wie wir es mit den Menschewiki getan haben?"
Ich war erschüttert. Wir wußten zwar von gewissen Unstim
migkeiten, aber keiner von uns hätte angenommen, daß es zu 
einer völligen Spaltung kommen könnte.
„Und was meinen Sie dazu, Pawel?" erkundigte sich Schraub
stock.
„Ich werde nach Moskau fahren. Ich will an Ort und Stelle 
selbst alles nachprüfen, will mich selbst überzeugen, ob eine 
Spaltung nötig ist oder nicht. Und wenn sie nötig ist, werde 
ich auch davor nicht zurückschrecken.“
„In guten Händen werden Sie auch ein guter Mensch blei
ben“, meinte Schraubstock, und ich wußte nicht, ob das ein 
Lob oder leiser Spott war. Dann setzte uns Schraubstock mit 
einer neuen Überraschung in Erstaunen. „Ihr habt hier doch 
so eine Art Vorstadt?"
„Ja, die liegt einen Kilometer von der Stadt entfernt.“
„Heißt sie nicht Slobodka?“
„Stimmt.“
„Also gebt acht. Verbreitet das Gerücht, ich sei nach Slobodka 
gegangen, um mir dort eine Unterkunft zu suchen, und in

1 Teil der Bolschewiki, der 1908 die Abberufung (otsyw) der sozial
demokratischen Arbeiterdeputierten aus der Duma und aus allen lega
len Organisationen forderte.
1 Eine andere, den Ötsowisten ähnliche, antileninistische Gruppe, nur 
mit dem Untersdiied, daß sie die Abberufung der Dumafraktion erst 
nach Stellung eines Ultimatums forderte. (Lenin: „Verschämte Otso- 
wisten.“)
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Slobodka muß in Gegenwart der Gendarmen erzählt werden, 
ich sei zwar dort gewesen, hätte aber nichts Passendes gefunden 
und sei in die Stadt zurück. Die Gendarmen werden in den 
ersten Tagen kaum dahinterkommen. Inzwischen verschwinde 
ich mit dem Genossen Pawel. Nehmen Sie midi mit, Genosse 
Pawel? Aber nur nicht heute. Warten Sie nodi bis morgen, ich 
muß mich erst einmal ordentlich ausschlafen. Auf dem Trans

. port bin ich seit Jaroslawl nidit mehr dazugekommen."
Idi träumte seit langem davon, allein zu fliehen. Idi wollte 
mit mir allein sein, lange Nächte, lange Tage schweigend in
mitten der Wälder, der weiten verschneiten Felder verbrin
gen, unter dem hohen leidenschaftslosen Himmel einen nüdi- 
ternen Blick in mich selbst werfen, mich bis in den letzten 
Winkel hinein prüfen, viele Fragen an mich richten und sie 
mit aller Aufriditigkeit beantworten. Seit langem sehnte ich 
mich nadi soldi einem Versinken in mich selbst. Idi mußte 
mich von dem Durcheinander der Etappengefängnisse und 
Transporte, dem unaufhörlichen Kommen und Gehen in der 
Verbannung erholen. Ich hatte schon ■ die Genossin Sonja 
durch meine Weigerung, sie mitzunehmen, gekränkt. Auch 
Lefortowski wollte mit mir fliehen. Ich widerstand seiner 
hartnäckigen Aufdringlichkeit und mußte ein heftiges Wort
gefecht bestehen. Was sollte ich nun Schraubstock ant
worten? Sollte ich heucheln? Schraubstock bemerkte meine 
Unentschlossenheit, und es schien mir sogar, als gefalle ihm, 
daß ich keine überhastete Bereitwilligkeit zeigte.
Die Entscheidung fällte an meiner Stelle Maria Fjodorowna:- 
„Wir werden es alle unterstützen, daß Pawel mit Ihnen flieht. 
Das ist sehr gut, das billigen wir. Wir wollen gleich be
sprechen, wie das am besten zu machen ist. Aber die Flucht 
darf nicht auf morgen verschoben werden. Entweder, Sie 
schließen sich Pawel heute an, Genosse Schraubstock, oder Sie 
bleiben hier. Pawel fährt unbedingt und ohne jeden Auf
schub heute um Mitternacht ab.“
„Na, sehen Sie, ich dachte es mir ja!“ rief ich, erfreut über 
diesen Ausweg.
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Maria Fjodorowna fuhr fort: „Wir haben gestern abend er
fahren, daß von Archangelsk eine Geheimverfügung ein
getroffen ist, Pawel nach Ust-Zylma an die Petschora zu ver
setzen. Vermutlich wegen seines Vortrags über Lenins ,Was 
tun?'. Jemand muß das angezeigt haben. Aber Pawel wird 
dort am Skorbut zugrunde gehen, Genosse Schraubstock. Wir 
müssen also Pawel helfen, so bald wie möglich von hier zu 
verschwinden. Man spricht davon, daß der Transport nach 
Ust-Zylma noch diese Woche erfolgen soll. Können wir da 
noch warten? Wir haben nicht das Recht, Pawel dieser Gefahr 
auszusetzen.“
„Erledigt. Sie brauchen mich nicht erst zu überzeugen. Schön, 
ich werde mich eben nicht ausschlafen, so wichtig ist das auch 
nicht. Ich bitte Sie nur“, wandte sich Schraubstock an mich, 
„kneifen Sie mich, wenn ich in gefährlichen Augenblicken ein
schlafen sollte, kneifen Sie mich ohne jede Rücksicht, bis ich 
blaue Flecke bekomme.“
Da ich Potapytschs Eigensinn kannte, bestand ich darauf, ihn 
vorher in Kenntnis zu setzen und mit Schraubstock bekannt 
zu machen. Potapytsch hatte nämlich mehrmals geäußert: 
„Für jeden würde ich es nicht machen und mich auf so eine 
gefährliche Geschichte einlassen.“
Ich nahm Schraubstock mit in meine Stube und ging dann 
erst einmal allein zu Potapytsch. Zuerst lobte ich Schraubstock 
über den grünen Klee und fragte dann schüchtern an: „Ja, 
was meinst du, Potapytsch, ob ich ihn vielleicht als Gefährten 
mitnehme? Zu zweit ist es doch besser, und wenn was dazwi
schenkommt, hat man auch mehr Mut.“
„Na ja, das stimmt schon“, antwortete Potapytsch, „so’n 
Grübler wie du ist ja meistens ziemlich unbeholfen — ’nen 
fixen Burschen für unterwegs kannst du schon gebrauchen. 
Nimm ihn mit. Aber hast du ihm etwa schon verraten, daß 
ich dich fahre? Du, sieh dich vor!“
„Aber was fällt dir ein, Potapytsch! Ich werde es ihm erst 
jetzt sagen, vorausgesetzt, daß es dir recht ist.“
„Nein, wart mal, zeig ihn mir erst."
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Potapytsch kam und fragte an, ob wir nicht ein wenig Tabak 
für ihn hätten, blieb eine Weile sitzen und ging dann fort, 
ohne die selbstgedrehte Zigarette zu Ende zu rauchen. Als 
ich hinausging, um seine Meinung zu hören, überfiel er mich 
sofort: „Den fahre ich nicht! Mach, was du willst, den fahr 
ich nicht. Nein, den nicht!“
„Aber warum denn nicht, Potapytsch? Er ist doch ein Ar
beiter, ein schlichter, treuer Mann.“
„Ein Angeber ist das — so’n Überschlauer. Macht nichts als 
Redensarten und zieht alles ins Lächerliche, alles ist für ihn 
eine Kleinigkeit, alles macht er mit dem kleinen Finger. Die 
Sorte kenn ich, diese Handwerker. Die Bauern sehn sie von 
der Seite an — wissen nicht mehr, wo sie hergekommen sind, 
und die Gebildeten wollen nichts von ihnen wissen. Sieh mal da
gegen Herrn Lefortowski an — das ist ein Mann; der weiß 
immer, was er zu tun hat —, da kommt nicht jeder ’ran.“ 
Unserer Flucht drohte Gefahr. Potapytsch wurde so erregt, 
daß er schließlich erklärte, er könne auch midi nicht fahren. 
„Kann ich denn jetzt fahren? Den nehme idi auf keinen Fall 
mit, und dann kann ich auch nicht mit dir fahren. Der hat 
doch schon längst gemerkt, daß du mit mir fort willst. Nein, 
sucht euch einen anderen.“
Gerade als ich Schraubstock und Lefortowski den Mißerfolg 
berichtete, kam Sonja angelaufen. Sie wohnte auch in Pota- 
pytschs Haus, in einem heizbaren Dachstübchen. Ich sah es 
ihrem Gesicht an, daß sie voll banger Erregung war, aber in 
Schraubstodes Gegenwart nicht zu reden wagte. Nadidem ich 
ihr erklärt hatte, daß Schraubstock zu uns gehöre, erzählte 
sie, ein Gendarm habe Potapytsch aufgesucht und sidi erkun
digt, ob ich zu Hause sei und ob ich häufig fortginge. Beim 
Weggehen habe er dann die Bemerkung fallenlassen, man er
warte einen Schub aus Archangelsk, und die Begleitmannschaft, 
die die Neuen brächte, solle einen Teil der hiesigen Verbann
ten — der ,Sträflinge', wie er sich ausdrückte — festnehmen 
und „nach Ust-Zylma absdiieben“. Der Wäditer wollte 
abends noch einmal zur-Kontrolle vorbeikommen.
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Wir erzählten Sonja von Potapytschs Weigerung, uns zu fah
ren. Ich hatte midi während meiner kurzen Verbannung dar
an gewöhnt, bei Sonja in allen Fragen Rat und Hilfe zu fin
den. Sie war zwar zwei Jahre jünger als ich, erst achtzehn, 
aber ihr Denken war ein prachtvolles Beispiel gesunden 
Frauenverstandes und praktisdien Spürsinns. Vor allem 
konnte sie sidier auseinanderhalten, was sich verwirklichen 
ließ und was ein sinnloser Einfall bleiben mußte. Wir hatten 
uns im Häftlings wagen des Sondertransportes Moskau— 
Archangelsk kennengelernt, und sie war mir ein freundliches 
und hilfreiches Sdiwesterlein geworden. Audi jetzt sagte sie 
nur: „Warte, unternimm noch nichts, Pawel. Vielleicht 
komme ich schon in einer Stunde mit guten Nachrichten wie
der. Ich bin seit zwei Tagen dabei, etwas für dich vor
zubereiten“, und lief wieder fort.
Was sollte ich nun tun? Nein, auch der Gedanke, nach Ust- 
Zylma zu fahren, flößte mir keinen Schrecken ein. Warum 
sollte ich nidit auch das noch mitmachen? Ein jugendlicher 
Übermut stachelte mich auf: Ich werde auch aus Ust-Zylma 
fliehen. Man sagt zwar, es sei noch nie jemand von dort ent
kommen — aber ich werde es doch versuchen! Eine wilde 
Lebensfreude entbrannte in mir. Wie schön ist das Leben, 
wenn man einen hohen Gedanken im Herzen hegt, wenn 
man ein herrliches, fernes Ziel liebt!
Sonja kehrte wirklich mit guten Nadirichten zurück. Zwei 
Verbannte, die litauischen Bauern Konvaitis und Volaitis, 
wurden in die Heimat entlassen. Der Belagerungszustand in; 
ihrem Gouvernement, der Anlaß zu ihrer Verbannung ge
geben hatte, war aufgehoben worden. Beide hatten „Reise
bescheinigungen“ erhalten, provisorische Personalpapiere für 
die Rückkehr in die Heimat auf beliebigem. Reisewege. Sonja 
überredete sie, uns diese Reisebescheinigungen auf zehn bis 
vierzehn Tage zu leihen. Wir wollten sie von Moskau sofort 
zurückschicken und uns verpflichten, sie nur im äußersten 
Notfall, nur wenn die Gefahr einer Verhaftung bestand, vor
zuweisen. Gewiß, die beiden Litauer setzten dabei ihre eigene

21



Freiheit aufs Spiel, aber sie ließen sich dieses Wagnis auch gut 
bezahlen — sie verlangten hundert Rubel für die Papiere. 
Beide waren arm wie Kirchenmäuse und hatten ihr ganzes 
Leben lang noch keine hundert Rubel zu sehen bekommen. 
Und nun stand der Wunschtraum vor ihnen: Ein Blockhaus! 
Das reichte doch bestimmt für ein Blockhaus...!
Sonja glühte vor Eifer und erzählte ihren Plan bis ins ein
zelne: wie man das Gerücht verbreiten würde, die beiden 
Litauer seien schon abgereist, wie und wo man die beiden 
versteckt halten würde, bis sie ihre Papiere von uns aus Mos
kau zurückerhielten, wie wir in Moskau den neuesten Al- 
manach der „Heckenrose“ kaufen, die Reisebescheinigungen 
zwischen die nicht aufgeschnittenen Seiten des dicken Heftes 
schieben, zukleben und das Heft an sie oder Maria Fjodo
rowna schicken sollten. Ich lief zu Potapytsch. Unser Gespräch 
war kurz und bündig: „Ja, wenn Ihr Pässe habt, ist es für 
mich eine Beruhigung. Gut, ich fahre euch dreißig Kilometer 
weit, und dort soll der Onkel Zusehen, wie es weitergeht.“ 
Aber das Geld, die hundert Rubel, hatten wir doch nicht. 
Ach, war das ein aufgeregter, verworrener Tag! Wieder ver
sammelten wir uns bei Maria Fjodorowna. Wieder war der 
Plan in Gefahr. Sollten wir wirklich alles aufgeben, bloß weil 
uns das Geld fehlte? Lefortowski bewies in langatmigen Aus
führungen die Aussichtslosigkeit aller vorgeschlagenen 
Schritte, Geld zu bekommen. Seine trockene Art zu reden, 
sein kühles Lächeln, seine selbstgefällige Skepsis erschienen mir 
immer unangenehmer, je überzeugender seine Beweise waren. 
Doch zu meiner großen Überraschung schloß er mit folgenden 
Worten: „Ich habe fünfzig Rubel für meine Flucht gespart. 
Pawel und Schraubstock können dieses Geld nehmen und es 
mir dann aus Moskau zurückschicken.“
Sonja stand auf und drückte ihm beide Hände: „Was bist du 
für ein lieber, guter Kamerad!“
Doch ich wollte dies Opfer nicht annehmen, sondern machte 
einen anderen Vorschlag. Als Schraubstock ihn hörte, lachte 
er hell auf. Maria Fjodorowna erhob zwar „prinzipiell“ F.in
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spruch. Schraubstock sagte aber: „Mit Prinzipien hat das gar 
nichts zu tun. Es wird sowieso nichts daraus; aber laß ihn 
doch ruhig versuchen. Der Teufel treibt gern seine Scherze, 
wenn der liebe Gott schläft.“
Dem hölzernen zweistöckigen Gebäude der Polizeiverwaltung 
gegenüber steht ein ebenfalls zweistöckiges Backsteinhaus mit 
einem großen Schild, das die ganze Front einnimmt: „Lush- 
nikow und Söhne, Kolonial- und Spezereiwaren“. Die beiden 
Häuser blicken sich an, als bewunderten sie einander: Ja, wir 
sind hier die einzigen zweistöckigen Gebäude, wie Edelleute 
überragen wir alle anderen. .
Als ich an Lushnikows Haus kam, trat gerade der Kreis
polizeichef aus dem Polizeigebäude. Er blieb stehen, sah sich 
Himmel, Erde und das Lushnikowsche Firmenschild an, schien 
mit allem zufrieden und kam dann auf mich zu. Die Begeg
nung mit einem Verbannten bereitete diesem Mann immer 
das gleiche Vergnügen wie anderen Menschen ein netter Brief, 
eine Geburtstagsfeier, eine Einladung oder eine fröhliche 
Zecherei, die das eintönige Leben unterbrechen. Schon wenn 
er unsereinen nur von fern erblickte, nahm er Haltung an. 
Sol die Begegnungen entfaditen seine Beamtenbegeisterung, 
und niemals vergaß er eine geistreiche Improvisation: Entweder 
warf er einen beißenden Spruch hin, oder er erinnerte an 
eine längst vergessene Vorschrift über das Verhalten der Ver
bannten, mitunter aber kanzelte er einen auch ganz einfach 
ohne jeden Grund ab. Ich begegnete ihm das erstemal, als ich 
ein von Moskau an mich gesandtes Paket in Empfang nehmen 
mußte. Der Kreispolizeichef hatte die Gewohnheit, die Pakete 
höchst persönlich zu untersuchen. Der Postbeamte stellte das 
Kistchen oder Säckdien dienstbeflissen auf den Schaltertisch, 
der Kreispolizeichef schnitt eigenhändig die Bindfäden auf, 
riß das Papier oder Leinen ab und nahm den Inhalt heraus, 
worauf eine geradezu virtuose Auslegung der verschiedenen 
Vorschriften folgte: „Dieses Weißbrot enthält Rosinen. Hier, 
überzeugen Sie sich selbst! Sehen Sie? Kann ich nicht zulassen! 
Bin laut Vorschriften verpflichtet, es zu beschlagnahmen!
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Weil das ein Luxusartikel ist!" Mitunter beschränkte er sich 
auch auf uneigennützige Kommentare:. „Was ist denn das? 
Für richtigen Zwieback hat es bei den Verwandten nicht ge
reicht? Schicken Ihnen gedörrtes Schwarzbrot. Schieben Sie 
ab! So ein widerlicher Anblick. Wie die Tasche einer alten 
Bettelfrau. Der Nächste!“
Mein Paket, das mir eine junge Moskauerin geschickt hatte, öffnete 
er, bevor ich Zeit hatte, mich zum Schalter hindurchzuzwängen. 
Noch ehe er mich erblickte, begann er mit seiner Kritik:
„Ach nein! Oh, oh, Schokolade! Oh, bitte, Tee bester Sorte, 
die Rose aus den Gärten des Kaisers von China, oh, oh!“ 
Und dann ein Schrei glühenden Hasses: „Wem gehört das? 
Treten Sie näher! Ich werde Ihnen schon noch die Flötentönc 
beibringen!“ Er hob den Blick von dem aufrührerischen Paket 
und sah mich an. „Ihr Name?" Ich nannte ihn. „Wie bitte? 
Ich habe nicht verstanden.“ Ich wiederholte. Es schien mir, 
als wollte der Kreispolizeichef stramme Haltung annehmen. 
„Sie sind wohl mit der berühmten Teefirma verwandt?“
Ich antwortete nicht. Er wandte sich an den Postbeamten: 
„Kennen Sie die? Eine Millionenfirma! Ganz Rußland, ganz 
Europa trinkt ihren Tee." Mir tat der gleichnamige Inhaber 
der Teefirma leid, aber ich wollte dem Kreispolizeichef nicht 
seine Illusionen rauben. „Ja, das ist ein Paketchen, das hat es 
in sich! Ja, da atmet man geradezu den Duft der Millionen." 
Von diesem Augenblick an hatte den Kreispolizeichef ein 
Wirbel der widersprechendsten Gefühle zu mir erfaßt. Er be
neidete und verachtete mich zugleich, er haßte mich und ver
ging gleichzeitig vor Ehrfurcht. Die Ehrfurcht äußerte er in 
Worten, den Haß in Taten.
„Tut mir aufrichtig leid, aber es ist meine Pflicht, das Paket 
zu beschlagnahmen. Das sind unzulässige Luxusartikel. Tut 
mir aufrichtig leid." Er rief den Gendarm: „Legen Sie das zur 
Beschlagnahme weg.“
Nach einem hartnäckigen, erbitterten Streit setzte ich es 
durch, daß das Paket neu verpackt und an die Absenderin zu
rückgeschickt wurde.
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Seitdem erfand der Kreispolizeichef immer neue Schikanen 
gegen mich. Ohne Zweifel war er es auch, der mich in 
Archangelsk angezeigt und meine Verschickung an die Pe- 
tschora durchgesetzt hatte.
Als er mir jetzt gegenüberstand, erkundigte er sich höflich: 
„Sie gehen spazieren? Wer sollte auch sonst spazieren gehen! 
Ja, ja — Ihnen geht’s gut!“
Ich wollte eigentlich zum Kaufmann Lushnikow. Jetzt aber 
entschloß ich mich, lieber am Haus vorbei und um die Ecke 
zu gehen, denn der Kreispolizeichef würde sicherlich wissen 
wollen, wohin ich ging. Und wirklich, als ich um die Ecke 
bog, sah ich, wie der Kreispolizeichef sich nach mir umdrehte. 
Als er verschwunden war, ging ich wieder auf mein 
Ziel los.
In Lushnikows Laden meldete mich der Kommis zuerst einem 
der Söhne:
„Hier will jemand den Chef sprechen.“
„Sie wollen meinen Vater persönlich sprechen?“
„Ja, persönlich.“
Mit einer einladenden Geste öffnete der Sohn eine Tür und 
nötigte mich höflich in ein warmes Zimmer:
„Bitte, treten Sie näher.“
Ich betrat einen Ziegelanbau hinterm Laden. In der Ecke 
brannte ein Ofen. Auf dem Tisch stand ein kupferner Tee
kessel. Der Alte rechnete auf dem Rechenbrett.
„Mich schickt Maria Fjodorowna zu Ihnen.“
Maria Fjodorowna gab Lushnikows Enkeln Musikunterricht. 
Der Alte rechnete erst unbeirrt fertig. Dann schob er das 
Rechenbrett fort.
„Bitte, nehmen Sie Platz.“
Ich stellte mich vor. Der Alte nickte, er hatte schon von mir 
gehört.
„Ich komme mit einer Bitte zu Ihnen, Herr Lushnikow. 
Leihen Sie mir hundert Rubel.“
Der Alte rührte sich nicht, bewegte nur langsam die Lippen 
und flüsterte traurig vor sich hin:
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„Hundert Rubel! Hundert Rubel!"
„Ick überweise Ihnen den Betrag sofort nach meiner An
kunft."
Der Alte bewegte wieder die Lippen. Ich schwieg. Aber Lush- 
nikow schien gar nicht antworten zu wollen. Ein instinktives 
Gefühl ließ mich ahnen, daß er auf noch etwas wartete. Er 
ahnte offenbar, wozu ich das Geld brauchte, und wartete nun 
ab, ob ich mich ihm anvertrauen würde oder nicht. Maria Fjodo
rowna hatte mir von diesem strengen Mann erzählt, daß er 
sich für einen „Jünger des Grafen Leo Tolstoi" hielt.
„Ich will aus der Verbannung fliehen, Herr Lushnikow. Dazu 
fehlen mir aber diese hundert Rubel."
Der Alte stand rasch auf, ging zur Eisentür, die in den Laden 
führte, und legte den Haken vor. Dann schritt er, ohne mich 
anzuschauen, durch die Kammer und verschwand hinter einer 
kleinen Tür in der Rückwand. Ich hörte, wie von außen der 
Schlüssel umgedreht wurde.
Hm, das war ja seltsam! Ich blickte mich um. Vor dem Fen
ster befand sich ein Eisengitter. Ich schien in eine Falle ge
raten zu sein. Aber war das denn eine Falle, wenn der Haken, 
der die Tür zum Laden verschloß, innen war? Ich konnte 
ihn ja ohne weiteres öffnen und hinausgehen, im Laden wußte 
ja gewiß noch niemand Bescheid. Aber vielleicht würden sie 
dort gerade gewarnt, vielleicht mußte ich rasch handeln?
Die Zeit verging. Der Alte kam nicht. Ich rührte mich nicht 
vom Fleck. Ein unbegreiflicher Stolz hinderte mich daran, 
auch nur die geringste Bewegung zu machen, meine Stellung 
auch nur zu verändern. Und der Alte kam und kam nicht. 
Endlich! Jetzt trat er ein! Allein! Er brachte niemand mit! 
Mit den Worten:
„Hier, bitte!“ überreichte er mir ein Päckchen Banknoten. 
Dann bat er um Entschuldigung:
„Ich habe Sie warten lassen. Ich habe zuerst vier Fünfund
zwanzigrubelscheine genommen, habe es mir dann aber über
legt und Einrubelscheine zusammengesucht. Mit dem Klein
geld kommen Sie unterwegs besser zurecht.“
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Ich bedankte mich, und er antwortete mit einer tiefen Ver
beugung. Verlegen geworden, verbeugte auch ich mich vor; 
ihm bis zur Erde.
Als ich auf der Straße war, mußte ich lachen, und wie sehr 
ich mich auch bemühte, konnte ich doch lange Zeit das Lachen 
nicht unterdrücken. .

Jetzt mußte ich mich nur noch von meinen Genossen verab
schieden. Ich sagte laut zu mir selbst: „Von Sonja werde ich 
mich erst ganz zum Schluß verabschieden.“
So herzlich wie nur irgend möglich wollte ich von Lefortow
ski Abschied nehmen. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber 
seit langem führte jedes Gespräch zwischen uns unweigerlich 
zu einem Streit und endete mit einer feindseligen Verstim
mung. Er war ein etwas trockener Geselle. Seine peinliche 
Reinlichkeitsliebe wirkte deshalb so unangenehm, weil sie 
nichts weiter als ein übertriebenes Ekelgefühl war. Er liebte 
weder Wasser noch Sonne, noch Wald. Seine Logik und seih 
Verstand funktionierten wie eine Maschine. Dennoch glaube 
ich, daß er keine andere Liebe, kein anderes Ziel und kein 
anderes Leben als unseren Kampf, unser Ziel und unsere 
Liebe kannte. Wir hatten vieles gemeinsam erlebt. Schon als 
wir noch zusammen im marxistischen Schülerzirkel saßen, 
zogen uns die ersten revolutionären Erkenntnisse wie leuch
tende Strahlen der aufgehenden Sonne in ihren Bann. Ge
meinsam lasen wir die Philosophen und Wirtschaftstheo
retiker, saßen wie in einer finsteren kalten Nacht an einem 
Lagerfeuer, erwärmt von den glühenden Flammen, deren 
Widerschein, glaube ich, unser ganzes Leben hindurch in uns 
leuchten wird.
Ich ging zuerst zu Maria Fjodorowna.
„Ach, was ich für Ihre Reise bereitgelegt habe! Da werden 
Sie sich freuen. Ich habe es eigens für Ihre Flucht auf
bewahrt."
Ich wußte, daß jetzt ein fieberhaftes Suchen folgen würde. So 
war es immer, wenn Maria Fjodorowna etwas eigens zurecbt-
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gelegt hatte. Sie durchwühlte ihre Sachen, das ganze Zim
mer.
„Haben Sie schon an der Zimmerdecke nachgesehen?" fragte 
ich belustigt. Plötzlich rief sie triumphierend aus:
„Ich hab’s!" und zog ein Saffianbändchen hervor. Guyaus 
„Ästhetische Moral" in französischer Sprache. „Nehmen Sie 
das mit auf die Reise. Guyau spricht hier Gedanken aus, die 
Sie sehr interessieren werden."
„Aber ich bitte Sie, verehrte Maria Fjodorowna!"
„Ja, ja, ich weiß, ich halte Guyau auch nicht für unseren 
Mann. Aber hier steht vieles, was in der sozialistischen Gesell
schaft sehr nützlich sein wird.“
„In der sozialistischen Gesellschaft — gut, zugegeben. Aber 
jetzt, bei der Flucht aus der zaristischen Verbannung? Stellen 
Sie sich das mal richtig vor, Maria Fjodorowna. Der litauische 
Bauernbursche Konvaitis, vierundzwanzig Jahre alt, liest 
einen französischen Philosophen in französischer Sprache! 
Welch glänzende Tarnung!“
„Ja, da haben Sie recht, Pawel! Das stimmt! Daran habe ich 
gar nicht gedacht."
Aber Maria Fjodorowna wollte mir doch so gern ein Geschenk 
auf die Reise mitgeben. Sie hatte prächtige Fäustlinge, mit 
Pelz gefüttert, und wie ich mich auch weigern mochte, sie er
klärte kurz und bündig:
„Ich stecke sie selbst in die Tasche Ihres Mantels, und wehe, 
wenn Sie zu widersprechen wagen!"
Ich sah, wie sie aus lauter Zerstreutheit die Fäustlinge in die 
Taschen ihres eigenen Mantels steckte, der neben meinem 
hing. Als ich gehen wollte, verlangte sie, daß ich die Fäust
linge anprobierte: „Ich will sehen, wie sie Ihnen passen.“ 
Ich weigerte mich. .
Wir verabredeten, daß ich abends in den Schachklub kommen 
solle. So nannten wir das Zimmer im Haus eines Fischers, das 
uns von einem der verbannten Genossen abends zum Schach
spielen zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Klub war auch 
dem Kreispolizeichef bekannt, und jeden Abend saß dort bis
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zur Sperrstunde, das heißt bis elf Uhr, ein Wäditer. Wie in 
einem richtigen Klub hielten unsere Obmänner der Reihe 
nadi dort Aufsicht. Maria Fjodorowna übernahm es, recht
zeitig am Aushang zu vermerken, daß ich heute abend den 
Aufsichtsdienst habe.
Der kurze Tag des Polarwinters erlosch. Als ich mich meiner 
Wohnung näherte, bemerkte idi, wie jemand vor unserem 
Haus auf und ab lief. Er schlug dabei mit den Armen um 
sich, wie es die Kutsdier tun, wenn sie sidi bei Frostwetter 
erwärmen wollen. Als ich die Vorgartentür erreicht hatte, 
kam er auf mich zu. Er wartete auf mich.
„Ich bin ganz durchgefroren. Ich warte schon lange auf Sie. 
Der Herr Lefortowski war mißtrauisch und wollte mich nidit 
in die Stube lassen. Na ja, schließlich bin ich ein Fremder, erst 
heute mit dem Transport angekommen. Da habe ich versucht, 
mich hier draußen ein bißchen warm zu halten. Ich möchte 
gern mal mit Ihnen spredien.“
Das war der gleiche Neuling, der sich heute früh, als der 
Transport in Empfang genommen wurde, niemand hatte an
schließen wollen. Dafür hatte er es im Laufe des Tages zu
stande gebradit, ungerufen die Vertreter aller Parteien und 
Richtungen aufzusuchen und alle nach einem von ihm zu- 
reditgelegten Plan auszufragen. Auch seine eigenen. An
gelegenheiten hatte er inzwischen, wie er sidi ausdrückte, „auf 
beste Weise zu schaukeln“ vermocht. Er hatte einen Unter- 
sdilupf gefunden, der eher einem warmen Schafstall als einer 
Wohnstube glich, und die Wirtin überredet, ihm Brot zu 
backen. Jemand hatte ihm einen Eimer und Stroh für ein 
Kopfkissen geschenkt, und nun betrachtete er sich als völlig 
eingerichtet.
Getrieben von einer tiefen Neugier für Menschen und Gedan
ken, besuchte er die Verbannten. So kam er auch zu uns und 
erkundigte sich, wer hier wohne. Lefortowski ließ sich nicht 
zu einem Gespräch mit ihm herab und gestattete ihm auch 
nicht, im Haus auf Sonja oder mich zu warten. „Verzeihen 
Sie mir, daß ich so zudringlich bin. Ich komme ja zum ersten
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mal mit solchen Menschen wie Ihnen zusammen, habe noch 
nie solche gesehen, nur gehört, was für wissende Menschen 
es gibt. Ich habe ja sozusagen ,im Wald gelebt und die Baum
stümpfe angebetet'."
Ich führte den Gast in Lefortowskis Zimmer. Vor der Tür 
blieb er zögernd stehen:
„Wohnt der Herr hier?"
Ich fragte:
„Haben Sie Angst? Treten Sie nur ruhig ein!“
Ich wollte Lefortowski eine Lehre erteilen.
„Ich bringe dir hier einen Gast. Du kannst ihn fragen, was 
die Bauernschaft jetzt denkt und wie sie lebt.“
Lefortowski bat den Gast höflich, näherzutreten und Platz 
zu nehmen. Unser Gast, Sofron Iwanowitsch, verlangte „ein 
Wedelchen, um die Filzstiefel vom Schnee zu säubern“. Wir 
hatten keinen Wedel.
„Na, später, wenn ich mich eingelebt habe, bastle ich Ihnen so 
ein Reisigbündel.“ Damit lief er auf den Flur hinaus, trat die 
Filzstiefel an der Schwelle ab, kehrte schnell wieder zurück 
und begann sofort, ohne lange Einleitung, mit seinen Fragen.

„Also, das allererste, was ich fragen möchte — wie ist das mit 
Gott? Wie stehen Sie zu ihm, lehnen Sie ihn ganz ab, oder 
lassen Sie ihn doch irgendwie noch zu?"
Sofron Iwanowitsch begann mit solchem Eifer zu fragen, daß 
er vergaß, seine Joppe ganz auszuziehen, so daß sie nun halb 
zum Boden herabhing.
„Mein Schwager und ich, wir wohnen im gleichen Dorf, ver
suchen schon an die zwei Jahre herauszubekommen, ob es 
einen Gott gibt oder nicht. Neulich fuhr der Schwager zur 
Gemeindeverwaltung ins Nachbardorf und unterhielt sich mit 
dem Arztgehilfen darüber. Als er zurückkam, klopfte er an 
mein Fenster. Ich lief hinaus. ,Sofron', sagte er, ,es gibt keinen 
Gott.' Wir haben dann die ganze Nacht hin und her geraten: 
ja oder nein. Ganz abgequält waren wir und haben doch keine 
Antwort darauf gefunden. Auf jeden Fall aber haben wir
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beschlossen, unser Leben von da an ganz anders einzu
richten.“
Jene Nadir des Denkens, des Suchens und der großen Ent
schlüsse erstand so lebhaft vor Sofron, daß er ganz erregt 
wurde. Er warf die Joppe von der Schulter, die Mütze und 
die Fäustlinge auf den Tisch, setzte sich auf den Hocker und 
rückte näher zu mir heran.
„Wissen Sie, was ich jetzt bin? Ich bin ein reiner Materialist. 
Und darum war ich so neugierig auf Sie, denn man hat mir 
gesagt, ihr seid auch reine Materialisten.“
„Wo haben Sie denn dieses Wort gehört, Sofron Iwanowitsch? 
Doch nicht in ihrem Dorf?“
„I wo, im Dorf! Mein Schwager hat bis heute noch keine 
Ahnung, daß wir beide reine Materialisten sind. Das hat mir 
im Etappengefängnis in Wologda so ein Lahmer, ein ganz 
Rothaariger erklärt. Wegen dieses Rothaarigen bin ich auch 
mit meinem Sdiwager und meinen Dorfgenossen auseinander
gebracht worden. Ich bin nämlich für den Rotkopf eingetre
ten und habe dem Aufseher eins auf die Schnauze gegeben. 
Dafür hat man mich dann verprügelt und auch noch drei 
Tage bei Wasser und Brot allein in den Keller gesperrt. Da
durch habe ich meine Landsleute verloren und auch den Rot
haarigen nicht mehr wiedergesehen; denn die wurden abge
schoben, als ich bei den Ratten saß. Und nun habe ich da eine 
Frage. Also, es gibt keinen Gott! Schön, es gibt ihn nicht. 
Also gibt es auch keine Seele. Komische Sache — aber es gibt 
eben keine. Und das Denken, das kommt also aus dem Kör
per, wie? Da sind also die Arme, die bewegen sich, machen 
ihre Arbeit, und die Beine, die gehen, und das Gehirn, das 
rührt sich auch, davon kommen die Gedanken, die Wünsche, 
also die Seele, wie man bisher sagte. Habe ich recht oder 
nicht? Bitte, geben Sie mir eine Antwort darauf. Ja, und dann 
sagen Sie mir noch eins — über den Sozialismus: Stimmt es, 
daß im Sozialismus die Eltern abgeschafft werden? Oder blei
ben sie?“
Es gelang mir nicht, bei Sofron Iwanowitschs Ausführungen
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das Lachen zu unterdrücken, aber er stimmte selbst in mein 
Gelächter ein. Lefortowski dagegen saß stumm da, zupfte an 
seinem Spitzbart und verzog spöttisch das Gesicht. Auf die 
unglückselige Frage über das Schicksal der Eltern im Sozialis
mus stand er auf und verließ schweigend das Zimmer.
„Er läßt sich wohl nicht herab, mit mir zu reden? Oder weiß 
er keine Antwort?“ fragte Sofron Iwanowitsch, indem er mit 
dem Kopf in die Richtung deutete, in der Lefortowski ver
schwunden war.
Die Zeiger der Wanduhr näherten sich der siebenten Stunde. 
Meine Gedanken waren schon weit von Mesen entfernt, aber 
Sofron Iwanowitsch berauschte sich noch immer an seinen eige
nen Fragen. „Ich komme morgen wieder. Ich habe das Denken 
gern. Die Bauern im Dorf haben midi deswegen immer auf
gezogen: ,PhiIosopf, wieviel Haare wachsen auf dem Kopf?'“ 
Sofron Iwanowitsch befragte mich über Tolstoi und die 
Sterne, Gesteine und Walfische, Ameisen, Zugvögel und reli
giöse Sekten. Nur das Wichtigste, die Bodenfrage, berührte 
er nidit. Als ich ihn darauf brachte, winkte er gleichgültig 
ab: „Den Boden muß das Volk unbedingt haben, darüber 
braucht man nicht viel zu grübeln. Da muß man bloß über
legen, wie man das am besten einrichtet. Das ist eine ein
fache Sadie, man muß sich nur an das Volk halten, das sagt 
einem schon, was getan werden muß."
Mit der Leidenschaft eines Neubekehrten löste Sofron Iwano
witsch die Kardinalfragen des Lebens. Ich erkannte in ihm 
einen Mann, der zu uns paßte, einen naiven heißblütigen 
Menschen, der Denken und Reden nicht vom Leben trennte.

Aber der Stundenzeiger kroch weiter. Endlich kam Sonja. Ich 
half ihr, den Tisch zu decken. Sofron Iwanowitsch betrachtete 
es als große Ehre, mit solchen Menschen Salz und Brot essen 
zu dürfen. Audi Lefortowski kam zum Essen, setzte sidi 
schweigend an den Tisch und verzog das Gesicht wieder zu 
einem spöttisdien Lächeln. Sofron Iwanowitsch stand auf: 
„Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich gehe jetzt.“
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Wie sehr Sonja und ich — und sogar Lefortowski — ihm zu
redeten, er wollte nidit bleiben, obwohl er alles tat, um sein 
Gekränktsein zu verbergen. Meine guten Absichten, mich in 
freundsdiaftlicher Weise von Lefortowski zu verabschieden, 
waren verflogen. Es kam zu einem zwar leise geführten, aber 
bitterbösen Streit. Ich warf ihm vor, er habe kein Gefühl für 
die Menschen.
„Zum Beispiel nicht für dich?“ unterbrach er mich. Offenbar 
wollte er mich daran erinnern, wie er mich immer umsorgt 
und erst heute mir zuliebe seine Flucht hatte aufschieben wol
len. Idi erklärte ihm, er löse die Revolution wie eine Mathe
matikaufgabe.
„Als psychologischer Typus bist du ein Revolutionär vom 
sentimentalen Schlag, Pawel“, antwortete er mit einem überlege
nen ironischen Lächeln und zwirbelte dabei gelassen sein Spitz
bärtchen. „Du bist psychologisch um sechzig Jahre zurück
geblieben. Ich dagegen bin zur Revolution nicht auf dem Wege 
des Gefühls, sondern auf dem der Theorie gekommen. Die 
Armen, Unglücklichen und Enterbten haben mich als Arme, 
Unglückliche und Enterbte nie interessiert. Daran ist übrigens 
gar nichts Originelles. Die Revolution ist eben zur Wissen
schaft geworden. Wenn ich die historische Mission des Prole
tariats als Klasse erkannt habe, muß ich midi noch lange nicht 
vor jedem einzelnen Proletarier verneigen, vor allem, wenn 
dieser einzelne Proletarier ein Dummkopf oder etwas Ähn
liches ist. Und ihr sdiiebt mir hier einen verwirrten, klein
bürgerlichen und dazu noch saudummen und langweiligen 
Bauernschädel unter die Nase. Ich verstehe überhaupt nichts 
von Bauern; idi mag sie nicht, wie ich keine Nachtigallen, 
keine Wälder, keine Landschaften mag. Die Revolution des 
Proletariats braucht Strategie und keine volksfreundliche 
Liebedienerei. Wenn man dich aber kratzt, dann erscheint 
unter der Hülle des Revolutionärs der Patriot ,du style 
russe'.“
„Und kratzt man dich, Lefortowski, so stellt man fest, daß 
du in der Revolution nur das Abenteuer suchst.“

33



„Ach so, ich bin also ein Abenteurer?"
„Ich beschuldige dich dabei nidit des geringsten Eigennutzes.“ 
„Also ein uneigennütziger Abenteurer!“ Er zuckte veräditlich 
mit den Achseln, nahm seine Portion Fisch und Brot an sich 
und verließ stolz das Zimmer.
Den restlichen Abend verbradite ich im Schachklub. Ein 
Rausch von Erwartung und Unruhe hielt mich, in Bann. Der 
Kreispolizeichef suchte höchstpersönlich den Klub auf. Kam 
er vielleicht meinetwegen? Er blieb vor meinem Sdiachbrett 
stehen und sagte: „Ihre Stellung ist schlechter.“ Mein Partner 
zwinkerte mir zu und erklärte: „Ich gebe auf“, obwohl seine 
Stellung wirklidi besser war. Ich bestätigte: „Er wäre in neun 
Zügen matt gewesen." — „In neun Zügen? Soweit haben Sie 
vorausgedacht?“ staunte der Kreispolizeichef. Aber mein Part
ner hatte die Figuren bereits vom Brett geschoben. „Morgen 
will idi auf einige Tage nach Slobodka, dort sind stärkere 
Spieler“, sagte ich.
Zehn Minuten vor Sdiluß verließ ich den Klub. Maria Fjodo- 
rownanahm mit einem langeninnigenBlick Abschied von mir.
Zu Hause schnitt ich mit der Schere meinen schwarzen Bart 
ab und rasierte mich. Statt des wilden, bärtigen Mannes er
blickte idi nun einen schmächtigen, blassen Jüngling im Spie
gel. Als mein Transport im vorigen Sommer durch Ardian- 
gelsk gekommen war, hatte man mich mit Bart photogra
phiert. So, nun sollte mal einer versuchen, mich an Hand der 
Photographie erkennen zu wollen, falls der Kreispolizeichef 
von meiner Flucht erfuhr und sie telegraphisch meldete, bevor 
ich in Archangelsk ankam. .
Dann ging ich in Sonjas Zimmer hinauf. Sie lachte hell auf, 
so auffallend hatte sich mein Aussehen verändert. Wie fröh
lich sie lachte und dabei mit einem kräftigen Ruck des Kopfes 
die beiden langen, üppigen hellblonden Zöpfe über die Schul
tern warf! Sie erinnerte mich immer an eine blühende Vogel
kirsche im Frühling, die ihre schneeweißen Blütenblätter um 
sich streut und die Luft mit ihrem herben, würzigen Duft be
rauscht.
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Das trübe, blakende Lämpchen erleuchtete die Kammer nur 
schwach.
„Nun fahre ich also weg“, sagte ich.
„Ja, du fährst...“ antwortete Sonja versonnen.
Wir saßen stumm vor dem kleinen Fenster und sahen die Eis
blumen im Flimmerlicht der Sterne blau aufschimmern. 
Meine Gedanken durchwanderten die Zeiten, die wir gemein
sam erlebt hatten. Ich erinnerte midi, wie wir auf dem 
Dampfer Wange an Wange auf der Pritsche lagen, durch das 
Bullauge dem gleichförmigen Lauf der Wellen zusahen und 
kein Wort füreinander fanden. Ich erinnerte mich unserer 
Ankunft im Juli, als die Sonne hier nicht unterging. Schwei
gend saßen wir lange Nächte hindurch am Fluß, auf den Fel
dern oder am Rain eines schmächtigen Tundrahaines. Ein 
banges Erschrecken packte mich jedesmal vor der Sonne, die 
am mitternächtlidien Himmel stehengeblieben war. Ich wollte 
vor dieser Sonne fliehen. In meinem Zimmer verhängte ich 
das Fenster, aber durch irgendeinen Spalt drang doch fun
kelnd und feurig ihr Schein. Allmählich verlor ich damals das 
Gefühl für den Wechsel von Tag und Nacht...
„Vielleicht bin ich darüber traurig, daß Lefortowski bei dir 
bleibt und nicht ich.“
Sonja lachte leise, lehnte den Kopf an meine Schulter — und 
dann küßte sie mich plötzlich auf den Mund. Ich schob sie 
sanft fort. Sie starrte mich an und sagte mit gepreßter 
Stimme: „Ach so!“ Dann sprang sie auf, hüllte sich in ihren 
Schal und lief weg.
Ich fand sie in meinem Zimmer. Sie lag auf meinem Bett, das 
Gesicht ins Kissen gewühlt, und schluchzte. Hilflos, gedanken
leer, ohne mich zu bewegen, setzte ich mich neben sie auf den 
Bettrand.
„Geh nur, sei nicht böse auf mich. Das vergeht wieder“, sagte 
Sonja.
Ich sagte leise: „Ich habe dir doch von einem Mädchen erzählt, 
Sonja. Aus Moskau. Wir schreiben uns.“
Sonja antwortete nicht.
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Vom Treppenflur her wurde nach mir gerufen. Es war die 
Stimme von Potapytschs Frau. „Pawel Iwanowitsch, es ist an
gespannt. Potapytsch wartet auf Sie.“
„Sonja, ich gehe jetzt. Potapytsch wartet schon.“
Sonja stand auf. „Ist ja alles Unsinn, Pawel. Nur die Nerven 
... ich weiß selbst nicht, woher das kommt. Sei nicht böse auf 
mich. Es ist schon vorbei.“
„Werden wir uns wirklich nie mehr Wiedersehen, Sonja?“ 
„Wir sehen uns wieder, Pawel.“
Ich wollte sie küssen, aber ich wagte es nicht. Es war auch 
besser so. Aber kaum hatte ich mich zu dieser Überzeugung 
durchgerungen, wandte ich mich um und küßte sie doch.
Als ich auf den Hof hinaustrat, erschienen mir die Sterne 
noch heller, noch weiter entfernt.
„Was läßt du uns so lange warten?" rügte midi Potapytsdi. 
Dann legte er Schraubstock und mich ganz unten in den tie
fen Schlitten, der wie ein breiter Bauernschlitten gebaut war, 
aber eine Rückwand aus Birkenrinde, hohe Seitenwände und 
einen Kutschbock hatte. Potapytsch streute etwas Heu über 
uns und deckte uns mit seiner Lederdecke zu. Darüber 
häufte er wieder Heu und schnürte es mit Stricken zu. „Legt 
euch mit dem Gesicht zur Rückwand, die hat Fugen, da atmet 
es sich leichter", riet er uns noch.
Dann hörten wir die Kufen knirschen, der Schlitten setzte 
sich in Bewegung. Potapytsch ging neben ihm her und hielt 
wohl die Zügel. Jemand öffnete das Tor. Von den Feldern 
wehte der Frost herüber. Potapytsdi sprang auf den Kutsch
bock. „Also, mit Gott auf die Reise, vorwärts ...“
Einige Minuten später hörten wir: „Halt wer da? Was fährst 
du da?“ Wir waren wohl am Stadtrand angelangt und wur
den von den Wächtern kontrolliert. Stimmen wurden laut. 
Die lederne Schlittendecke über uns wurde abgeklopft. Dann 
erklangen wieder die Stimmen und wir hörten nodi einmal: 
„Also, mit Gott auf die Reise, vorwärts..."
Wieder knirschten die Kufen. So fuhren wir lange sdiweigend 
dahin. Dann pfiff Potapytsch leise, das Pferd blieb stehen, und
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er befreite uns aus unserem Versteck. Wir setzten uns auf
recht an die Schlittenrückwand. Uber uns glänzte der Stern
himmel, ringsum leuchtete die Schneewüste. Ich aber war 
schon ganz in der Zukunft, schon weit in der Ferne, dort, wo 
die übriggebliebenen Abteilungen unserer Armee, über das 
ganze Land verstreut, im Schützengraben kämpften. Dort, 
bei ihnen, lag mein ganzes Leben, meine ganze Liebe.

n
Potapytsch thronte regungslos wie ein Denkmal auf dem 
Kutschbock. Nur der Peitschenstiel in seiner Hand wippte 
auf und nieder, wohl weniger, um das Pferd anzutreiben, als 
der Ordnung halber. Kein einziges Mal wandte er sich zu uns 
um, knurrte nur immer sein Pferd an: „Ich werde dich stol
pern lehren!“ oder: „Was denn? Was denn? Erschrick nicht, 
du Teufelsvieh! Stehenbleiben? Was für ein Trottel macht 
dich denn verrückt?“ — Schraubstock rutschte hin und her 
und zog die Schultern ein. Er trug nur eine kurze wattierte 
Jacke und an den Beinen abgetragene Filzstiefel.
Potapytsch schonte das Pferd und ließ es die meiste Zeit im 
Schritt gehen: „Keine Kleinigkeit, ohne Futter über dreißig 
Kilometer abzuklappern." So fuhren wir langsam durch die 
Nacht. Aber mein Herz flog voraus und hätte am liebsten 
den Wind überholt. Ab und zu, wenn es ihm zu kalt wurde, 
fiel das Pferd von selbst in leichten Trab. Niemand begegnete 
uns auf dem wenig befahren'en Weg, weit abseits der Haupt
straße. .
Im ersten Morgengrauen fuhren wir in das Dorf ein. Nur in 
einem winzigen Fenster flackerte für Sekunden ein Kienspan 
auf und erlosch gleich wieder. Potapytsch klopfte an das 
breite feste Tor. Schraubstock sprang aus dem Schlitten, um 
sich ein wenig die Beine zu vertreten, aber Potapytsch zischte 
ihn zornig an: „Was hampelst du da herum? Dazu hast du
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später Zeit! Lockst nur die Leute herbei. So sitz doch ruhig! 
Fährst schließlich nicht zu deiner Schwiegermutter zum 
Pfannkuchenessen.“
Potapytsch und der Sohn des Onkels spannten das Pferd aus, 
stellten es unter das Schuppendach, wo es am wärmsten war, 
und kippten die Schlittendeichseln hoch. Der Onkel schloß 
unterdessen das Tor und schob ein dickes Brett vor, unter 
dem weder ein neugieriger Dorf junge noch ein Hund, weder 
ein Huhn noch eine Maus durchkriechen konnten. Dann legte 
er noch einen dicken Querbalken vor und schloß mit einem 
großen Vorhängeschloß zu.
Schraubstock meinte: „Eben hast du gesagt, wir seien nicht 
zur Schwiegermutter zum Pfannkuchenessen gekommen, Pota
pytsch, aber das sieht mir ganz nach einem langen Aufenthalt 
aus.“
„Halt hier keine Reden! In einer Stunde wird es Tag, wo soll 
man da mit. euch hin? Wir müssen die Nacht abwarten“, fiel 
der Onkel ärgerlich über ihn her.
Unser Potapytsch aber schwieg, als habe er mit der ganzen 
Sache nichts zu tun, als hätten wir ihn hierhergefahren und 
nicht umgekehrt.
Allerdings wurde mir der Grund bald klar. Der Onkel, ein 
kräftiger Nordlandbauer, war wirklich ein harter Brocken. 
Im Flur kam uns eine hübsche junge Bäuerin entgegen, sie 
schlüpfte an uns vorbei und überflog uns, ohne zu lächeln, mit 
einem kurzen Blick voll unangenehmer Neugier. Wir betraten die 
saubere Stube, vor den Fenstern hingen Spitzenvorhänge, und 
zu den Heiligenbildern in der Ecke führten Läufer aus gro
bem Gewebe. Die ältliche, verzagt dreinsehende Hausfrau wies 
uns unter wiederholten Verbeugungen den Weg. In ihren 
Augen war Mitleid mit uns zu lesen.
„Die Leute hier gefallen mir ganz und gar nicht", erklärte 
Schraubstock. „Was bemitleidet sie uns denn? Sie meint wohl, 
wir wären da an einen gar zu halsstarrigen Teufel geraten. 
Na, wir sind schließlich auch nicht von gestern. Wir werden 
ja sehen.“
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Wir blieben allein in der Stube, und es kam lange niemand 
zu uns herein. „Die beiden Verwandten halten aber eine lange 
Besprechung ab. Das ist auch ein schlimmes Zeichen“, meinte 
Schraubstock unruhig, ließ sich aber sofort ablenken, als er 
eine Blume am Fensterbrett erblickte: „Sieh doch, die haben 
hier eine Aloe im Blumentopf. Die ist sehr nützlich als Heil
pflanze, vor allem bei Verletzungen und Schnittwunden. 
Nein, wo es die hin verschlagen hat, ans Weiße Meer!“
Eine Weile später tauchte Potapytsch auf. Er war voll hastiger 
Unruhe. „Ich habe wieder angespannt, ich fahre sofort zurück. 
Ich möchte noch, bevor es ganz hell wird, zu Hause sein.“ 
„Aber warum denn? Ohne Rast? Ohne das Pferd zu füttern? 
Du quälst nur das Pferd unnütz und kommst doch nicht 
mehr zurecht. Was hat dich denn plötzlich so erschreckt, 
Timofei Potapytsch?" fragte Schraubstock.
Potapytsch würdigte ihn keiner Antwort, sondern wandte 
sich an mich: „Na, dann wollen wir wohl abrechnen. Ich fahre 
gleich los.“ Ich holte das Geld hervor, überreichte es ihm 
stumm und kehrte ihm den Rücken.
„Leb wohl und trage mir nichts nach, wenn dir irgendwas 
an mir nicht recht war“, bat Potapytsch.
Ich antwortete: „Verlier keine Zeit mit Abschiednehmen. 
Fahr nur ohne Abschied los, sonst kommst du noch zu spät." 
Potapytsch wurde es ungemütlich. „Ja, daran ist nur der 
Onkel schuld. Er sagt, jetzt kommen oft Wächter angefahren, 
kontrollieren und schnüffeln herum, hätte er das früher ge
wußt, wäre er gar nicht darauf eingegangen, da kann man 
noch in Teufels Küche geraten. Nimm es mir also nicht übel, 
Pawel Iwanowitsch. Und den Onkel, den mußt du fest an
packen, so fest wie . nur möglich. Vor allem aber spar nicht 
mit dem Trinkgeld, Pawel Iwanowitsch.“ Und dann entschloß 
sich Potapytsch endlich, das Wichtigste auszusprechen: „Viel
leicht legst du ihm zum verabredeten Preis noch etwas zu ...“ 
Es war klar, daß nun etwas unternommen werden mußte, 
sonst waren wir dem Onkel auf Gedeih und Verderb ausge
liefert, und er würde uns restlos ausplündern. Ich tauschte
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einen Blick mit Schraubstock, und wir schienen uns in der Be
urteilung der Lage einig zu sein. Ich nahm meine Mütze und 
sagte zu Schraubstock:
„Gut, fahren wir also zurück.“
Schraubstock unterstützte mich: „Ja, wir .sind nun mal so: 
Wenn es nicht klappt, dann lassen wir es eben bleiben.“ 
Potapytsch war starr vor Überraschung. Das hatte er nicht 
erwartet. „Aber drei Mann kann das ungefütterte Pferd ja gar 
nicht ziehen.“
„Dann füttere es, wir haben keine Eile."
„Es wird hell, wir können auf Wächter stoßen.“
„Na wenn schon. Dann sagen wir eben dem Wächter, wir 
sind bei der Schwiegermutter zu Gast gewesen und haben 
Pfannkuchen gegessen.“
Potapytsch wollte uns Zureden, doch wir gingen nicht darauf 
ein: „Du fährst uns jetzt zurück!"
Potapytsch war nun zu allem bereit, wenn er uns nur los 
wurde. Wir zogen uns an und gingen in den Hof. Ich legte 
im Schlitten das Heu zurecht, als wolle ich’s mir bequemer 
machen. Da kam auch der Onkel ins Wanken, und der Frie
densvertrag wurde unter folgenden Bedingungen geschlos
sen: Der Onkel sollte uns zum vereinbarten Preis fahren. Wir 
würden den Tag über bei ihm bleiben und vor der Abfahrt 
drei Liter Wodka mit ihm trinken. Sobald das Dorf in Schlaf 
versank, würden wir zur Kleinen Schneise fahren.
Potapytsch war abgefahren, doch wir konnten nicht schlafen, 
es war uns nicht danach zu Mute. Gegen elf Uhr vormittags 
kam der Onkel in die Stube: „Da hat uns eine Bäuerin Selbst
gebrannten gebracht. Na, wollen wir?“
„Viel zu früh", antwortete ich.
Der Onkel, schon ganz im wohligen Vorgenuß, lachte: „Man 
sagt doch, ein richtiger Säufer beginnt schon am Morgen zu 
feiern. Und wir haben heute einen Grund dazu: die glück
liche Abreise.“
Erst vor kurzem hatte der Onkel einen Eber geschlachtet. 
Nun wurde Schweinefleisch in allen Formen auf getragen: als
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Sülze und als Braten, mit Rüben gekocht und kalt, als Hack
fleisch und sogar der Magen, mit Grütze gefüllt. Erst setzten 
wir uns zu dritt an den Tisch: der Onkel, Schraubstock und 
ich. Dann erschien „der Sohn Timocha“, dann „der Pate des 
Sohnes“, dann „der Großvater, neunzig. Jahre alt; er trinkt 
nicht, feuchtet sich nur die Zunge an." Und dann flogen, von 
einem seltsamen Spürsinn geleitet, nacheinander allerlei Lieb
haber einer fröhlichen Zeche zu einem Gläschen herbei. Die 
Bäuerin fragte gar nicht mehr, sondern stellte einfach noch 
eine Dreiliterflasche auf den Tisch: „Selbstgebrannter, meine 
Lieben, Selbstgebrannter.“ Gegen Abend war die Stube voll 
mit fremden Menschen. Ein gewisser Jerjoma, ein kleines ge
brechliches Bäuerlein mit der Stimme eines jungen Hahnes, 
übernahm eigenmächtig die Leitung der ganzen Sache. Alle 
meine Versuche, das Saufgelage abzubremsen, scheiterten. Der 
reichlich angeheiterte Onkel, der mit maßloser Gier trank,, 
antwortete immer wieder das gleiche: „Stör jetzt nicht. Ich 
bin nicht irgendeiner — ich habe es übernommen, und 
wenn ich es einmal übernommen habe, dann fahre ich dich — 
was ich dir gesagt habe, ist kein leeres Stroh.“
Die Gäste gaben sich den Anschein, als wüßten sie nichts von 
unseren Absichten. Vielleicht war auch wirklich dieser oder 
jener dabei, der es nidit wußte. Aber bestimmt ging das Ge
rücht von diesem Trinkgelage schon durch das ganze Dorf. 
Und da wir leicht als politische Verbannte, als „gelehrte 
Leute“ zu erkennen waren, mußte es wohl nicht sehr schwie
rig sein, zu erraten, warum wir beim Onkel erschienen waren 
und warum auf dem Tisch das lockende Gebräu des „Selbst
gebrannten“ funkelte. Die Gefahr wurde immer größer, wir 
konnten überrascht werden. Außerdem wurde es draußen 
schon dunkel. Es war Zeit, Schluß zu machen und sidi zur 
Abreise vorzubereiten.
Der Onkel, der am Morgen über unsere Ankunft so er
schrocken war, hatte jede Angst vergessen. Seine Augen glänz
ten ölig und zuweilen, wenn die bebenden Hände das Glas 
an die Lippen führten, flackerte es in ihnen auf.
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„Daß sie sich nicht schämen, diese Verdammten. Den Trunk
süchtigen zu solch einem Unglück zu verleiten!“ hörte ich die 
junge Bäuerin an der Schwelle der Stube zur Hausfrau sagen, 
und ein zorniger Blick traf mich und Schraubstock.
„Vierzig Tage und Nächte werden wir jetzt saufen!" brüllte 
der Onkel.
Jerjoma rief der Lieferantin zu: „Los! Noch eine Flasche auf 
meine Kosten, meine Süße!"
Ich wollte ihn zurückhalten, aber er widersprach: „Bei uns 
Kalfaterern — das ist nämlich mein Beruf — bei uns Kalfa
terern also heißt es: ohne Schnaps macht das Leben keine 
Freude. Und ich, ich trinke nur mit solchen, vor denen ich 
Hochachtung habe — ja Hochachtung. Und wenn ich keine 
Hochachtung habe — dann lasse ich es bleiben, dann bringst 
du Jerjoma nicht zum Trinken. Und wenn du mich auf den 
Knien darum bittest — nicht einen Tropfen nehme ich zu 
mir...“

Ich stand auf und gab Schraubstock ein Zeichen. Wir berie
ten uns draußen im Flur. Wenn wir noch eine Weile warte
ten, würde auch mein „fixer Bursche“, wie Potapytsch ihn ge
nannt hatte, in diesem wogenden Fest seinen Willen und seine 
Härte verlieren, das war mir ziemlich klar. Er fing schon an, 
berauscht zu werden. Entweder war er nicht daraufgekommen, 
oder er hatte es nicht über sich gebracht, so wie ich den 
Schnaps unter den Tisch zu gießen. Wir baten die junge Frau, 
Timocha in den Flur zu rufen. Breitschultrig und größer als 
sein Vater, wagte er es doch nicht, ihn vom Schnaps loszu
reißen: „An den Vater darf man jetzt nicht heran, der schlägt 
einen tot, der haut einen in Klump.“ Wir erfuhren aber von 
ihm, daß der Vater mit Jerjoma vereinbart habe, uns auf 
zwei Schlitten zu fahren. Also riefen wir auch Jerjoma her
aus. Der brachte das Gespräch sofort auf einen Preiszuschlag. 
„Das ist doch kein Vergnügen, euch durch die Kleine Sumpf
schneise zu bugsieren. Wenn ich an der Pinega ein ganzes 
Bauernhaus mit Werg dichtstopfe, bekomme ich mein gutes 
Geld, bin mein eigener Herr, und alles geht nach Recht und
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Ordnung zu. Und da soll idi hier so einfach sonst was ris
kieren ...? Wie komme ich dazu? Nein, wenn ihr nichts zu
legt, fahre ich nicht.“
Unsere Abwesenheit, Timochas Hin- und Herlaufen und Jer
jomas Hinausgehen brachten Unruhe in die Gesellschaft. Die 
Vorsichtigeren und Ängstlicheren zogen sich allmählich zu
rück.
„Gib nidit so an, spiel dich nicht auf!" schrie Schraubstock 
Jerjoma plötzlich scharf an.
„Und warum sollen wir uns nicht aufspielen?“ ließ sich Ti- 
mocha hören. „Wir sind im Recht. Kommt da her und brüllt 
los! Wenn dir was nidit paßt, kannst du ja zum Kreispolizei- 
dief gehen. Untersteh dich, hier zu brüllen!“
Schraubstock antwortete mit unheildrohender Ruhe: „Ihr 
spannt jetzt sofort an, oder ..,“
Timocha und Jerjoma erschraken beide in ihrem Rausdi. „Na 
sdiön, hol den Braunen heraus, Timocha, ich lege das Zaum
zeug zuredit“, meinte Jerjoma nachgiebig.
Zornsprühend kam der Onkel aus der Stube gelaufen: „Ich 
laß das nidit zu!“
Mit Jerjomas Hilfe fesselte der reckenhafte Timocha seinen 
Vater mit einer Pferdeleine und sperrte ihn in eine ungeheizte 
Kammer ein.
Zwei Bauernschlitten wurden mit Pferden bespannt. Ein 
Schlitten sollte an moorigen Stellen leer vorausfahren, um den 
Weg zu prüfen, auf guter Bahn wollten wir uns dann zu 
zweit auf die Schlitten verteilen. Als wir abfuhren, saßen im 
vorderen Schlitten Timocha und Jerjoma, Schraubstock und 
ich folgten im anderen hinterher.
Nun fuhren wir also wieder über die Felder. Vor uns lag der 
schwarze Saum des Sumpfwaldes. Er schien ganz nahe zu sein, 
aber wir fuhren noch sehr lange, bis wir ihn endlich erreich
ten. Der Frost wurde immer grimmiger, die Luft schien zu 
knistern, der Wind brannte auf der Stirn, und die Wimpern 
wurden schwer vom Reif.
Anfangs fuhren wir durch Jungwald. Hier fegte der Wind
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den Weg, jagte den Pulverschnee hoch und schraubte ihn zu 
wilden Wirbeln empor, die sich wie huschende Gespenster 
aufrichteten, um dann plötzlich am Fuß des niedrigen Busch
werks auseinanderzurieseln. Dann aber erhoben sich zu beiden 
Seiten des Weges immer höher die Stämme der Fichten und 
Tannen. Der Wind schlich davon, wie geängstigt von dieser 
Enge und Dunkelheit.
Die Pferde gingen nun im Schritt, ihre Spuren wurden immer 
tiefer, der Schnee immer lockerer, je weiter wir in die Schneise 
eindrangen. Schließlich blieb der vordere Schlitten stehen. Ti- 
mocha und Jerjoma stiegen aus, ließen ihn leer weiterfahren 
und setzten sich zu uns. Ihre Gesichter waren mit Reif be
deckt. Niemand sprach ein Wort. Plötzlich blieb der Vorder
schlitten wieder stehen, das Pferd stak bis über die Knie im 
Schnee. Wir warteten, bis es die Beine freibekam, ließen es. 
rasten und fuhren weiter. Es dauerte nicht lange, als es wie
der einen Ruck gab, und wieder standen wir still: Nun war 
das Vorderpferd fast bis zum Bauch eingesunken. Wir muß
ten alle vier hin und es herausziehen. Aber nach wenigen 
Schritten saß es schon wieder mit allen Vieren fest. Jerjoma 
steckte den Peitschenstiel in das Loch, erreichte aber nicht den 
Grund und schob noch den Arm bis zum Ellbogen hinein. Er 
zog den Peitschenstiel wieder heraus und erklärte: „Unter 
dem Schnee wird wohl Wasser sein." Dann ging er mit Ti- 
mocha zu Fuß voraus, um den Weg zu erkunden. Da brach 
auch Timocha bis zu den Knien ein. Als Jerjoma hineilte, 
blieb er selbst stecken. Wir kamen ihnen zu Hilfe. Jerjoma 
fing wie ein altes Weib an zu klagen: „Und wenn du mich 
umbringst, ich fahr nicht weiter! Wir richten die Pferde zu
grunde und kommen selbst dabei um. Sieh doch, der Fröst, 
und das Pferd dampft und ist ganz abgetrieben.“
„Was jammerst du denn? Rede vernünftig!“ herrschte Schraub
stock ihn an.
Der Entschluß fiel uns schwer, aber wir mußten umkehren. 
Während des ganzen Rückweges sprach keiner von uns ein 
Wort.
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In der öden kalten Nacht schien es, als schmiege sich das Dorf 
an den Boden. Es lag starr und totenstill, nicht einmal die 
Hunde bellten, sie hatten sich alle verkrochen. Jerjoma, dem 
die vertrauten schwarzen Umrisse der Schuppen und Häuser 
wieder Mut einflößten, scherzte: „Nun bell schon, bell, mein 
liebes Hündchen in Jerjomas Hof!“
Als hätte er es gehört, jaulte ein Hund im Schlaf auf und ver
stummte sofort wieder.
Wieder trommelten wir gegen das verdammte, feste Tor. Nun 
trieben wir uns schon den’zweiten Tag am gleichen Ort 
herum. '
Die Hausfrau schloß auf und leuchtete uns. Der Onkel schlief. 
Timocha und Jerjoma spannten aus und liefen sofort ins 
Haus. Schraubstock und ich blieben unter dem Schuppendach 
stehen und wußten nidit, was wir nun beginnen sollten. Die 
Hausfrau madite sich bei den Pferden zu sdiaffen.
„Wie heißt es da bei Turgenjew? ,Wohl dem, der in einer sol
chen Nacht ein Dach über seinem Kopf findet. Helfe Gott 
den obdachlosen Wanderern!1" sagte ich.
Schraubstock ärgerte sich: „Du bist wirklich ein unverbesser
licher Intellektueller, daß dich der Teufel hole! Hier vergißt 
man die eigene Mutter, und dir fällt Turgenjew ein.“
Aber gerade Turgenjew war es, der uns Hilfe brachte. Seine 
Worte sdiienen die Hausfrau sehr gerührt zu haben. „Ihr seid 
wirklidi zwei Obdachlose! Adi ja!“ seufzte sie. „Idi werde 
mal Timocha fragen. Geht inzwisdien in die Stube und wärmt 
euch ein wenig auf.“
Timocha weigerte sich entsdiieden, nodi einmal unter seiner 
Decke hervorzukriechen. Die Hausfrau weckte nun den Jüng
sten, Kirjusdika, einen fünfzehnjährigen Bursdien, und befahl 
ihm, ein frisches Pferd einzuspannen und uns — ja, Schraub
stock und ich hatten nachgegeben — zur „Großen Staats
straße“ zu fahren. Kirjusdika meinte munter: „Das sind nur 
sechs bis sieben Kilometer bis dorthin. Das schaffe ich noch 
im Laufe der Nacht.“
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Der Weg zur „Staatsstraße" war noch weniger befahren als 
jener, auf dem wii von Mesen zum Dorf gekommen waren. 
Der Wind jagte auf dem freien Feld tief über den Boden und 
türmte stellenweise solche Schneewehen auf, daß man nicht 
mehr unterscheiden konnte, wo Feld oder Weg war. Der 
schwarze Waldrand lag jetzt rechts von uns, während sich 
links eine Ebene mit zahlreichen Gräben und Wäldchen er
streckte. Unser Kutscher hatte weder Stroh noch Matten mit
genommen, der Wind blies von allen Seiten in unseren klei
nen Schlitten.
Hartnäckig verfolgte uns der Gedanke, daß wir unseren Weg 
nach Archangelsk noch gar nicht begonnen hatten, daß wir 
erst dabei waren, einen Fehler zu berichtigen, und daß von 
der eigentlichen Flucht noch gar nicht gesprochen werden 
konnte. Das drückte auf unsere Stimmung.
Schraubstock schlief immer wieder ein. Ich stieß ihn an und 
weckte ihn. Der Frost nahm zu, die klare und durchsichtige 
Luft überzog sich mit einem Moorhauch und wurde durch
dringend scharf.
„Hier sollte doch gar kein Graben sein", sagte Kirjuschka, 
sprang vom Bock, lief ein Stück voraus und kehrte dann zu
rück. „Und das Gebüsch sieht auch so fremd aus. Du lieber 
Himmel, wo sind wir denn da hingeraten?"
Schraubstock fragte spöttisch: „Hast du dich verirrt? Ein fei
ner Kutscher!" '
„Was heißt verirrt? Du hast dich selbst verirrt!" antwortete 
Kirjuschka, tat so, als wäre alles in Ordnung, und jagte dasPferd 
bergab über den Graben. Ich wurde von Unruhe gepackt, 
schwieg aber. Nun wurde auch Schraubstock munter, er schüt
telte die Schläfrigkeit ab und versuchte sogar zu pfeifen, aber 
das Pfeifen fror ihm auf den Lippen ein. Statt dessen begann er 
nun mit seiner Leidenschaft für Fragen: „Warum ist denn deine 
linke Deichsel kürzer als die rechte, Kirjuschka?"
„Wir mußten das Ende absägen, es war an der Kerbe ab
gebrochen.“
„Wobei ist es denn abgebrochen?"
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„Der Vater hat die Deichsel zerbrochen, als er Timocha be
arbeitete.“
„Wie hat er ihn denn bearbeitet?“
„Das ist doch klar — über den Rücken.“
„Mit der Deichsel?“
„Na, womit denn sonst? Die Deichsel ist gerade das richtige, 
dafür.“
Der wißbegierige Schraubstock gab nicht nach: „Und warum 
ist die Deichsel gerade das richtige, Kirjuschka?"
„Hörst du endlich mit der Fragerei auf? Man nimmt eben die 
Deichsel dazu — und fertig. Vater sagt: ,Prügle Frau und 
Kind; wenn sie Kopfschmerzen bekommen, merken sie sich 
besser, was sie sollen'.“
Als wir aus dem Graben heraus waren, sah sich Kirjuschka um 
und murmelte: „Hier müßte doch Wald sein, aber ringsum 
sind nur Felder.“
„Haben wir uns also doch verirrt?" fragte Schraubstock. 
„Krächze nicht, du Unglücksrabe! Rufst das Unglück noch 
herbei!“ wies Kirjuschka ihn ärgerlich zurecht.
Die zweite schlaflose Nacht machte sich bemerkbar, auch ich 
sdilief ein. Wieviel Zeit verging, ob es lange war oder nur 
ein Augenblick, ich weiß es nicht. Plötzlich öffnete ich, von 
einer unerklärlichen Angst gepackt, die Augen: Von allen 
Seiten umwallte uns weißer Nebel, das Pferd stand regungs
los, den Kopf tief gesenkt, und schien versteinert zu sein. Kir
juschka sdilief und war vom Bock halb in den Schlitten hin
abgerutscht. Schraubstock lehnte, zusammengekauert, den 
Kopf an meine Schulter. Die Nacht war totenstill. Nur der 
Wind jaulte ab und zu leise und türmte eine Schneewehe um 
uns her auf. Ich weckte Schraubstock und Kirjuschka, doch 
beide gaben nur matt und teilnahmslos Antwort. Allmählich 
wurde sich Kirjuschka der Lage bewußt und brach in Tränen 
aus. Weder er noch wir hatten die geringste Ahnung, wo wir 
uns befanden. Wir standen auf einem weiten Feld, in dem 
wir nichts als ein kleines verlorenes Pünktchen waren. Kein 
Stern war zu sehen. Wir hatten uns verirrt.
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Als ich aus dem Schlitten kletterte, sank ich sofort tief in den 
Schnee ein. Ich stolperte zu einem vom Wind angewehten 
Kamm, dort war der Schnee noch tiefer und noch lockerer. 
Nirgends eine Spur des Weges. Wie waren wir bloß hierher
geraten? Ich wandte mich um — Furcht lief über meinen 
Rücken: Weder Pferd noch Schlitten noch meine Gefährten 
waren zu sehen, ringsum nichts als der öde weiße, tote Raum. 
Ich rief — der Ruf flackerte und erstarb dicht vor mir. Ich 
rief lauter — der Ruf erlosch, bevor er noch meine Lippen 
verlassen hatte. Das war nicht mehr ich, ein anderer in mir 
stieß diese Schreie aus. Der Wind packte sie, riß sie in kleine 
Fetzen und jagte sie zu einem fernen Abgrund. Ich blieb 
stehen, schloß die Augen und fühlte den Wunsch, mich hin
zusetzen oder niederzulegen. Als ich die Augen öffnete, 
wandte ich mich um — ganz nahe hinter mir standen der 
Schlitten, das schläfrige Pferd und daneben im Windschatten 
Schraubstock und Kirjuschka. „War ich weit weg?“
„Nein."
„Habt ihr mich rufen hören?“
„Nein."
Wir beschlossen nun, unsere Kräfte zu schonen, nicht krampf
haft den Weg zu suchen, sondern den Morgen abzuwarten. 
Aber wann würde er kommen? Allmählich erfaßte uns völ
lige Gleichgültigkeit. Wir setzten uns in den Schlitten. 
Schraubstock und ich drückten uns fest aneinander, Kirjuschka 
hatte Scheu vor uns und hielt sich etwas abseits. „Man er
friert fröhlicher, wenn jemand dabei Märchen erzählt. Viel
leicht fällt dir eins ein, Pawel“, bat Schraubstock.
Ich hatte keine Lust, eine angenehme Müdigkeit überfiel mich. 
Ich spürte die Kälte nicht mehr, hatte mich an sie gewöhnt, 
und wenn ich die Augen schloß, schien ich leicht und mühelos 
in einem warmen Nebel dahinzuschweben. Schraubstock rüt
telte mich auf: „Nur nicht einschlafen“, und verstummte 
wieder.
„Sprich doch, sprich doch, Onkel!“ schrie Kirjuschka plötzlich 
auf.

48



Schraubstock begann mehr zu sich selbst als zu uns zu spre
chen: „Ich fühle mich recht wohl, fast lustig. Ich bin mit mei
nem Leben zufrieden.“ Er rüttelte mich wieder wach: „Schlaf 
nicht, Pawel! Ich frage mich: Schraubstock, bist du damit zu
frieden, wie du gelebt und was du getan hast? Und ich ant
worte: Ja, ich bin zufrieden."
„Es ist zu kalt, um zu sprechen, Schraubstock, es schnürt 
einem die Kehle zu."
Aber Schraubstock ließ sich nicht abhalten. Ein tiefer Mit
teilungsdrang hatte ihn erfaßt: „Ich habe mit meinen Eltern 
immer in der Nähe von Fabrikanten, Direktoren, Verwaltern, 
Ingenieuren und Büroangestellten gewohnt. Wir haben uns 
immer für schlechter als die anderen gehalten. Immer haben 
wir von den anderen gesagt: Ja, das sind Menschen! Mir ge
fiel ein Mädchen aus diesen Kreisen. Zwei Jahre lang hab ich’s 
aus der Ferne bewundert, aber es hat mich überhaupt nicht 
bemerkt. Aber dann, als ich fünfzehn wurde, haben mir die 
Jungs Bebels Buch gegeben: Die Frau und der Sozialismus. 
Ich dachte, daß es von irgendwelchen schmierigen Abenteuern 
handelte, und hab es heimlich gelesen. Und da packte es mich. 
Plötzlich flammten in mir Gedanken auf. Alles wollte ich er
kennen, und vieles konnte ich mir nun erklären, hohe Träume 
lockten mich. Ich erinnere mich noch ganz genau: Nach dem 
Lesen stieg ich vom Dachboden herunter und hatte ein Ge
fühl, als ob nicht ich ginge, sondern ein Feldherr einher
schritte. Ich setzte mich mit Vater und Mutter an den Mit
tagstisch, aber meine Gedanken wogten so frei, als erwarte 
mich etwas Besonderes in der Ferne, als wäre ich mit meinem 
ganzen Herzen etwas Großem zu eigen, als wüßten nur ich, 
die Sonne, der Mond und die Erde gemeinsam ein großes Ge
heimnis. Und von diesem Tag an gewann ich meine Jugend 
und mein Leben, den Vater und die Mutter lieb. Sah ich die 
anderen, so dachte ich geringschätzig: Oh, ihr blindes Ge
würm! Ich kam mir so groß und kräftig vor und bis an den 
Rand voller Gedanken. Atme, Brust! Wehet, Locken! Singe, 
Herz! Was kann mir denn geschehen? Man wird mich ein
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sperren, verprügeln, erschlagen, erhängen — das ist ja ganz 
unwichtig, ich war ja doch voll Glück."
Während Schraubstock erzählte, kletterte Kirjusdika vom 
Bock zu uns herüber, rollte sich zusammen und schmiegte sich 
an Schraubstocks Knie. „Ich habe Vater ein Zweigrosdienstück 
gestohlen, im Mist unter dem Vordach hab ich es vergraben. 
Außer euch beiden und mir weiß das niemand und wird es 
auch niemand erfahren.“ Er schwieg eine Weile und fügte 
dann plötzlich hinzu: „Aber vielleidit gebe ich es dem Vater 
wieder zurück.“
Schraubstock drückte Kirjuschkas Kopf fester an seine Knie 
und murmelte: „Ach ja, Kirjusdika, lieber Kirjuschka, wir 
sind ja doch glückliche Mensdien" — und fiel, von unüber
windlicher Schlafsucht übermannt, mit dem Kopf vornüber 
auf den Bock.
Auch Kirjusdika war eingeschlafen. Ruhe und wohliges Ver
gessen ergriffen nun auch midi. Das Ende schien nahe. Feurige 
Spiralen kreisten vor meinen Augen, rollten sich auf und wie
der zu. Erfror ich schon? Plötzlich fuhr ich hoch und riß die 
Augen auf. Aber es lag nur ein eintöniges, endlos ineinander
fließendes Weiß vor mir, bis auf einmal dicht vor unserem 
Schlitten Wolfsaugen aufflammten. Ich starrte sie fest an, bis 
sie zu zwinkern begannen. Ich fühlte, daß ich den Wolf nicht 
mehr mit den Augen des Lebens, sondern schon mit den Augen 
des Todes ansah. Da fand ich die Kraft, mich aus der Erstar
rung zu reißen. Der Wolf schien sich zu entfernen, vor mir 
ins Feld zurückzuweichen, und dann erfaßte ein schmerz
hafter Krampf meine Glieder. Idi war zum Leben, zum wah
ren Empfinden zurückgekehrt: Ganz nahe hinter dem Feld 
leuditeten in einem Dorf die ersten frühen Lichter auf. 
Kaum aber war mir bewußt geworden, daß dies unsere Ret
tung war, da wurden meine Arme und Beine steif, meine 
Sinne verwirrten sich, die Lichter erloschen —ich fiel um und 
stieß mit dem Kopf gegen Kirjuschka.
Ich hörte, wie Kirjuschka weinte, fühlte, wie er und Schraub- 
stodc mich schüttelten, mir Ohren und Gesicht rieben. Die
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Lichter jenseits des Grabens, die verschwommenen Umrisse 
der Häuser, das Hundegebell flößten uns neues Leben und 
neue Hoffnung ein. Wir bewegten uns, schwangen die Arme 
und versuchten uns mit allen Mitteln zu erwärmen.

Es dämmerte schon, als wir das Dorf erreichten. Wir fanden 
eine Unterkunft und erfuhren dort, daß wir uns bereits an 
der Chaussee befanden.
Schraubstock setzte sich, kaum daß er eingetreten war und 
sich ein wenig umgesehen hatte, auf die Bank. Und als er 
saß, neigte er sich auch schon zur Seite, schloß die Augen, 
steckte den Kopf in die Ecke, zog die Beine hoch und 
schnarchte los.
Ein grauer, sauberer alter Mann, der aussah, als wäre er aus 
einem Heiligenbild herabgestiegen, sagte zu mir: „Kriech auf 
den Ofen, mein Armer, dir fallen ja schon die Augen zu. 
Schieb das Mädchen beiseite, es soll dir Platz machen.“
Ich zog die Stiefel aus und stieg auf den Ofen. Dort schlief, 
das Gesicht mir zugewandt, ein etwa zwanzigjähriges Mäd
chen, wahrscheinlich die Enkelin des Alten. Ihre Wangen 
glühten im Schlaf wie Mohn, und die Stirn leuchtete, als 
schiene die Sonne darauf. Ich schob das Mädchen ein wenig 
von der Kante fort, es rückte, ohne dabei aufzuwachen, zur 
Wand und legte die schwere Hand auf mich. Kaum hatte ich 
mich ausgestreckt, wußte ich nichts mehr von der Welt. Ich 
versank in todesähnlichen Schlaf.
Als ich erwachte, war es schon hell. Das Mädchen war vom 
Ofen verschwunden. Draußen im Flur klapperten Eimer, und 
der Tragebalken schlug auf den Boden auf.
Schraubstock und ich wollten nun zur Poststation. Wir leg
ten die Reisebescheinigungen des Volaitis und Konvaitis zu
recht und nahmen die bäuerlich ergebene Haltung völliger 
Gleichgültigkeit an gegen alles, was um uns her geschah, vor 
allem aber auch gegen die hohe Obrigkeit. Das war unsere 
ganze Reisevorbereitung.
Der Großvater rief uns in die gute Stube zum Tee. Schraub
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stock fand in seiner Tasche ein Stückchen Zucker. Kirjuschkas 
Augen funkelten auf. Da blies Schraubstock das Stückchen 
Zucker fein säuberlich ab und überreichte es ihm. Kirjuschka 
lief rot an und schüttelte abwehrend den Kopf. Der Groß
vater redete ihm gut zu: „So nimm doch, Dummchen, sei 
nicht so schüchtern!“ Aber Kirjuschka schüttelte noch heftiger 
den Kopf, und Tränen standen in seinen Augen.
„So nimm nur, nimm.“
Schraubstock legte den Zucker vor ihn hin. Kirjuschka steckte 
ihn ein. Er konnte kein Wort herausbringen und senkte den 
Kopf tief über die Tasse.
Die Enkelin des Alten trat ein und sagte zu ihrem Groß
vater: „Die Poststation ist geöffnet, der Schornstein raucht." 
Uns blickte sie mit einer solchen Gleichgültigkeit an, daß mir 
der heiße Tee in der Tasse plötzlich abgekühlt vorkam.
Als wir unsere Mützen nahmen und uns vom Großvater ver
abschiedeten, holte Kirjuschka das Stückchen Zucker wieder 
hervor, wickelte es in einen Papierfetzen und reichte es 
Schraubstock. „Was soll denn das?“ fragte der verwundert. 
„Sie haben noch einen weiten Weg“, antwortete Kirjuschka 
und wurde wieder rot bis über die Ohren. Schraubstock lachte 
und schob seine Hand fort, aber der Junge steckte ihm den 
Zucker in die Rocktasche. Da packte ihn Schraubstock bei den 
Schultern. Kirjuschka empfand die Zärtlichkeit dieser Be
wegung und riß sich mit einem Ruck los. Aber Schraubstock 
beugte sich zu ihm und gab ihm einen Kuß auf den Scheitel. 
In Kirjuschkas Augen standen Tränen der Verlegenheit und 
des Zornes. Er lachte absichtlich grob auf: „Bist du ein Kalb, 
daß du mich abschleckst?“ Er nahm nun eine strenge Miene 
an und schwieg die ganze Zeit, während wir uns auf der Vor
treppe vom Großvater verabschiedeten.
Wir hatten uns bereits ein Stückchen vom Haus entfernt, als 
Kirjuschkas helle Stimme uns nachrief: „Vergeßt nicht, was 
der Großvater gesagt hat: an der Kapelle vorbei, rechts zur 
Station einbiegen. Vergeßt es nicht.“ Kirjuschkas Gesicht 
leuchtete, und dieses Leuchten blieb in meiner Erinnerung.
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„Bestimmt gibt er nun das Zweigrosebenstück, dem Vater zu
rück", meinte Schraubstock. Idi hatte keine Lust zu sprechen. 
Schraubstock dachte eine Weile nach und fügte dann hinzu: 
„Und der Vater wird ihn wegen dieser Ehrlichkeit tüchtig 
verdreschen! Einen solchen Burschen hätte ich gern unserer 
Sache zugeführt! Solche können wir gebrauchen!“

m
Als wir die Poststation erreicht hatten, fühlte ich, wie alles in 
mir auf der Hut war: Nun kam ein neuer Abschnitt unserer 
Flucht, eine neue Taktik war erforderlich.
„Hier riecht es mächtig nach Bürokratismus", meinte Schraub
stock.
Das Stationshaus hatte ein himmelblau gestrichenes Eisendach, 
die Fensterrahmen waren himbeerrot, die Eingangstreppe 
gelb. Über dem Schild hing — schief, auf einem rostdurch
löcherten Blech — der Doppeladler.
„Ja, lieber Pawel, diese Treppe zu betreten, bedeutet für uns 
das gleiche wie das Überschreiten des Rubikon für Cäsar“, 
stellte Schraubstock heiter fest.
Unser Plan — und auch unser einziger Ausweg — sah Jetzt so 
aus: Wir mußten uns in der Station als die Litauer Konvaitis 
und Volaitis melden, die ihnen zum ermäßigten Preis zu
stehenden Postpferde verlangen und dabei weder mit „Zu
zahlungen" noch mit „Trinkgeldern" sparen. Wir mußten der 
bürokratischen Saumseligkeit entgegentreten, indem wir die 
Beamten mit Rubeln aneifert'en. Bei der Begegnung mit 
Wächtern mußten wir sehr vorsichtig sein und schließlich im 
Meldebuch die Namen Konvaitis und Volaitis so unleserlich 
wie nur möglich eintragen, damit die richtigen Konvaitis und 
Volaitis, wenn sie später die gleiche Strecke mit den gleichen 
Reisepapieren fuhren, keine Panne erlitten.
Als wir die Tür zum Zimmer des Stationsaufsehers öffneten,
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klingelte die Türglocke. Alle Wände waren dicht mit ver
gilbten, von Fliegenschmutz bedeckten „Verlautbarungen“, 
„Bestimmungen“ und „Regeln" beklebt. Ein unvorsichtiger 
Ellbogen hatte eine „Allerhöchste Verfügung“ durchbohrt. 
Aus dem Loch quoll Werg, und über den zerrissenen Rand 
zogen zahlreiche Wanzenspuren. Auf der spiegelglatt gewetz
ten Bank saß ein Wächter.
„Wir brauchen ein Gespann für eine Dienstreise. Wir haben 
amtliche Reisepapiere.“ Schraubstock spielte den Volaitis nicht 
schlecht. .
Der Wächter wandte nicht uns den Blick zu, sondern starrte 
die Nebelwolke voll Frost an, die hinter uns durch die Tür 
über den Boden wallte. „Achgottachgott!“ gähnte er und be
kreuzigte sich faul.
Er gab uns keine Antwort und stellte keine einzige Frage, 
woher wir kamen und wohin wir reisten. Ihn interessierte 
überhaupt nichts.
Der Stationsaufseher kam, ungekämmt, mit einer sorgen
vollen Miene und erschrockenen, verwunderten Augen. Seine 
Stimme schien um Entschuldigung zu bitten und war dabei 
zugleich gereizt. Er schien Anschnauzer, Beschimpfungen und 
Forderungen zu erwarten, und sein Reden war ein seltsames 
Gemisch von Nachgiebigkeit und Frechheit:
„Aber ja doch, ich kann gleich einspannen lassen. Aber ja, 
auch zwei Pferde. Und wo soll ich die zwei Pferde her
nehmen? Müssen Sie denn gleich jetzt fahren? Sind Sie Ku
riere?“
Aber man spannte uns doch ein Pferdepaar ein. Der Aufseher 
bat: „Vielleicht hat jemand von Ihnen die Freundlichkeit und 
trägt die erforderlichen Auskünfte ins Meldebuch ein: Monat 
und Datum der ausgestellten Reisebescheinigung, aus welchem 
Anlaß Sie reisen, na, das weitere sehen Sie dann schon selbst 
aus der Überschrift der Rubriken.“
„Könnten Sie das nicht für uns tun? Sie kennen sich doch da 
besser aus", erkundigte sich Schraubstock.
Der Aufseher antwortete, mürrisch: „Ich habe das nicht ein
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geführt. Das ist auf allen Stationen so üblich, daß die Reisen
den sich selbst ein tragen. Unsereiner hätte auch gar nicht die 
Zeit dazu.“
Ich trug also die „erforderlichen Auskünfte" ein, wobei ich 
natürlich log, daß sich die Balken bogen. Das war ja groß
artig, wenn das „auf allen Stationen so üblich“ war.
Wir fuhren ab. Station auf Station folgten einander in ewig 
gleicher Eintönigkeit: Verlautbarungen, „Allerhöchste Ver
fügungen", gähnende Wächter und nervöse Stationsaufseher, 
manchmal der Abwechslung halber auch nervöse Wächter 
und gähnende Aufseher. Viele lange, nördliche Nächte 
folgten einander, die nur kurz von blassen, frostvemebelten 
Tagen unterbrochen wurden.

Sehr lange, es schien mir ein halber Tag zu sein, fuhren wir 
das linke flache Ufer der Pinega entlang, stellenweise auch 
über das Flußeis selbst. Der tobende Nordost fegte den 
Schnee vom rechten Steilufer herab, daß es entblößt als roh
gefügte Wand dastand. Feuerrot war diese Wand, sie mochte 
aus rotem Gestein oder aus rotem Ton bestehen.
„Ist das ein Land! Das reinste Märchen!“ begeisterte sich 
Schraubstock. „Da stecken Reichtümer drin, daß dir die Augen 
übergehen.“
Selbst als die müde blutarme Tundrasonne untergegangen 
war, erlosch die flammende Schönheit des Ufers nicht. Bräun
lich getönt glomm es unter dem sternlosen blassen Himmel 
weiter.
Als wir hinter der Stadt Pinega in einem großen Dorf an 
der Poststation hielten, führten gerade zwei Wachleute Ver
bannte aus der Gemeindeverwaltung heraus und verteilten 
sie auf zwei Bauernschlitten. Unser Fuhrmann rief den Kut
sdier des vorderen Sdilittens an: „Wohin geht die Fahrt?“ 
„Nadi Mesen, mit Verbannten.“
Schraubstock flüsterte mir zu: „Geschwind raus mit uns und 
rein in die Stube! Daß wir bloß nicht auf Gendarmen stoßen, 
die uns kennen."
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Wir sprangen im Nu aus dem Schlitten und liefen zur Post
station. Am Knarren der Schritte auf der Vortreppe erriet ich, 
daß der Oberwächter jetzt aus der Gemeindeverwaltung trat. 
Da erklang aus der Gruppe der Verbannten das Lachen eines 
Mädchens, und es klang so übermütig, als fordere es den Frost 
heraus. Worüber mochte dieses Mädchen lachen? Jedenfalls 
lachte es glücklich und sorglos. Unwillkürlich blieb ich stehen 
und wandte mich um. Unsere Blicke begegneten sich. Jetzt 
wußte ich alles von ihr, auch das Mädchen hatte alles von mir 
erraten. „Du gehörst zweifellos zu uns, du bist eine von den 
unseren ...“ Und ihr Blick antwortete mir: „Ich verstehe, du 
gehörst auch zu uns! Ich verstehe, du fliehst, und ich wünsche 
dir Erfolg." Wir richteten beide zugleich unsere Blicke auf die 
Gendarmen: Ja, wir sind froh und zufrieden, ihr Herren 
Gendarmen, euer Leben aber ist grau und unfroh. Doch im 
gleichen Augenblick erlosch meine Freude. Ich erkannte den 
Oberwächter. Es war „unser“ Mesener Oberwachmann, ein 
Henker und Schurke, ein Meister im Erfinden gemeiner Ver
höhnungen, die rechte Hand unseres Mesener Kreispolizei
chefs — „unseres“, der Teufel mochte ihn holen! Hatte er 
mich erkannt oder nicht? Ah, dieses Lachen, diese klugen, 
übermütigen Äuglein, in die ich mich verguckt hatte! Ich 
mußte mich so rasch wie möglich verstecken.
Schon hatte ich die Vortreppe der Poststation erstiegen. Nie
mand rief mich an. Der Gendarm hatte mich also offenbar 
nicht bemerkt oder nicht erkannt. Da konnte ich es einfach 
nicht über mich bringen, mich nicht noch einmal umzuwenden 
und diesen fröhlichen Blick, diese lustigen Augen zu suchen! 
Ich wandte mich um. Aber das gleiche tat auch der Wächter. 
Und das Mädchen funkelte midi mißbilligend und vorwurfs
voll an und kehrte mir den Rücken zu.
„Das Wartezimmer für die Reisenden ist heute nidit frei, der 
Fußboden wird repariert. Sie müssen sich mit dem Sommer
warteraum begnügen“, erklärte uns eine über und über in 
Lappen und Werg gewickelte Frau mit einem fcttbcschmicr- 
ten Gesicht.
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„Rufen Sie den Stationsaufseher!“ befahl ich.
Im Sommerwarteraum knackten und stöhnten die Wände 
unter der Bärenkälte. Grauer Reif quoll wie krauses Werg 
zwischen den Bretterfugen hervor und schien zu qualmen. 
Ich erzählte Schraubstock von meiner Begegnung mit dem 
Gendarm. Schraubstock beschloß, sofort eine Erkundung 
durchzuführen und um jeden Preis so rasch wie möglich von 
hier zu verschwinden. Wenige Minuten darauf teilte er das 
Ergebnis seiner Erkundung mit: Der Oberwächter beeilte sich 
nicht, seinen Transport auf den Weg zu bringen, und hatte 
aus irgendeinem Grund den Stationsaufseher aufgesucht; uns 
aber würde es wohl nicht so bald gelingen, von hier abzufah
ren, denn es waren keine Pferde da, nur das Kurierdreigespann 
stand im Stall.
Schraubstoch beschloß, den Versuch zu unternehmen, mit dem 
Stationsaufseher „zu reden“, ihn zu fragen, warum das 
„Wartezimmer für Reisende“ entgegen jeder Vorschrift von 
zu Besuch weilenden Verwandten des Aufsehers belegt sei. 
Dem wollen wir mal ein bißchen die Hölle heiß machen. 
Während Schraubstock dem Aufseher „die Hölle heiß machte“, 
kochte dieser vor Empörung, bekam es aber doch tüchtig 
mit der Angst. „Sie beschweren sich“, antwortete er mit 
polnischem Akzent, „aber Sie müssen mich trotzdem als 
Menschen achten.“
„Ich achte Sie“, antwortete Schraubstock.
„Sie achten mich?“
„Jawohl.“
„Beweisen Sie es mir.“
„Ich werde es Ihnen beweisen.“
„Wir stören hier nur den Kameraden mit unserem Schreien. 
Gehen wir in den Flur hinaus“, schlug der Aufseher vor. Sie 
verließen den Raum.
Schraubstock kam bald wieder. „Alles in Ordnung. Er gibt 
uns das Kurierdreigespann. Es wird schon angespannt. Ich 
habe ihm einen roten Schein in die Hand gedrückt. Zehn 
Rubel hat er eingesteckt, stell dir das vor! Und dabei besteht

57



dieser heruntergekommene Schlachtschitz1 nur aus lauter Lum
pen!“ Aber dann warf Schraubstock einen Blick durch das 
Fenster.
„Der Oberwächter geht zur Vortreppe. Ob der vielleicht zu uns 
will? Mich kennt ja keiner. Aber was fangen wir bloß mit dir 
an? Dich erkennt er sofort, wenn er hier reinkommt.“
Idi legte midi rasdi auf die breite Bank. „Ich bin krank, 
Schraubstock, hörst du? Idi habe Fieber.“
„Teufel nodi mal! An den Beinen guckt das Pelzfutter vor, 
wenn er das erkennt!“
Schraubstock riß sich die Wattejacke herunter und deckte mit 
ihr meine Füße und den Mantelsaum zu. „Und da ist nodi 
deine verdammte Mütze, die ist viel zu auffällig! Her mit ihr, 
ich stecke sie in meine Tasche. Aber womit decken wir deinen 
Kopf zu?“ Er zog audi die Weste aus und legte sie so auf 
mich, daß auch der Pelzkragen zugedeckt war. „Das Gesidit 
brauchst du nicht zu verstecken — das fällt zu sehr auf.“ 
Schraubstock hatte jetzt nur eine durdilöcherte Strickjacke an. 
Als der Wäditer eintrat, madite er gerade Kniebeugen. 
„Ihnen ist wohl heiß“, fragte der Wächter.
„Ja, ich mache meine Morgengymnastik. Ich bin das so ge
wöhnt.“
„Und der?" zeigte der Wächter auf mich.
„Mein Mitreisender. Er ist ganz durdigefroren. Hat Fieber, 
Schüttelfrost. Er will nur immerzu schlafen.“
„Hm ... Sie können noch selbst das Fieber bekommen, wenn 
Sie sich so ausziehen. Und wohin reisen Sie beide?"
Jemand klopfte mit dem Peitschenstiel ans Fenster und rief: 
„Trofimow, die Verbannten sind schon ganz durch
gefroren!"
Der Wächter antwortete: „Sind keine hohen Herrschaften, 
können ruhig frieren“, und wandte sich dann wieder an 
Schraubstock: „Wohin reisen Sie also?“
Schraubstock sagte es ihm.

’ Polnischer Adel.
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Draußen klopfte es wieder: „Trofimow, die Pferde frie
ren!"
„Auch deine Pferde sind keine hohen Herrschaften, die kön
nen ebenso warten.“
Da trat der Stationsaufseher ein und meldete: „Ihrem Befehl 
gemäß ist der Kurierschlitten angespannt und vor
gefahren."
Der Wächter war wie vor den Kopf geschlagen: „Der Kurier
schlitten?“
Der Aufseher bestätigte: „Jawohl, der Kurierschlitten. Drin
gende Dienstreise auf Grund der vorgewiesenen Doku
mente.“
„Trofimow, los, los!“ drängte es wieder von draußen.
„Na, dann gute Reise. Ich unterhalte midi gern, aber schließ
lich kann ich die Pferde nicht draußen im Frost stehen 
lassen.“
Und endlich verschwand der Wächter.

Je näher wir Archangelsk kamen, desto belebter wurde die 
Straße. Immer häufiger begegneten wir flotten Gespannen 
mit Wächtern, Soldaten, Polizisten und Beamten. Als wir 
von Mesen über die öde Weite, durch Felder, Wälder und 
Gräben zur Chaussee gefahren waren, um uns nur der Wind 
und das Rauschen der hohen Tannen, war es leicht gewesen, 
ruhigen und gefaßten Mut zu bewahren; tief und rein ström
ten damals die Gedanken. Jetzt aber erregte uns dieses hastige 
Hin- und Herflitzen der Fuhrwerke. Dieses Durcheinander 
zerrte an der Aufmerksamkeit, peitschte die Unruhe empor, 
zwang uns, die ganze Zeit auf der Hut zu sein.
In Cholmogory herrschte auf der Poststation ein großes Ge
dränge, Uniformen schienen hier besonders zahlreich ver
treten zu sein. Wir wagten es nicht, unsere Reisebescheini
gungen vorzuzeigen und Pferde zu verlangen, sondern gingen 
in eine Teestube. Wir wollten versuchen, dort eine Privat
fuhre nach Archangelsk aufzutreiben.
Der Kellner in Filzstiefeln, einer rosa Kattunweste und
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blauem Oberhemd, das über den Hosenbund herabhing, er
griff einen verrußten Topflappen, wischte schwungvoll die 
Teepfützen vom Tisch, zwinkerte uns zu und fragte im Ton 
eines Verschwörers: „"Wollen Sie normales Teewasser oder 
verheiratetes?"
„Wie bitte?" wunderte sich Schraubstock.
„Heiß oder kalt? Weiß oder farbig?"
„Wie bitte?" Schraubstock verstand noch immer nicht.
Der Kellner erklärte es uns: „Wir haben keine Konzession 
für Alkoholausschank. Na, da servieren wir dem Gast, was er 
wünscht, einfach in Teekesseln. Also, Sie entschuldigen schon, 
Schnaps zum Beispiel. Natürlich nicht allen, sondern nur ver
trauenswürdigen Gästen. Sollten Sie aber Madeira, Portwein 
oder Fruchtlikör vorziehen, dann stellen wir kleine Tee
kannen auf den Tisch. Sie gießen sich die ,Tee-Essenz' ein, 
und wenn Sie Lust haben, nehmen Sie den Schnaps aus dem 
Teekessel, als wäre er heißes Wasser. Manche unserer Stamm
gäste sind so begeistert davon, daß sie sogar unser ,heißes 
Wasser' mit der ,Essenz' mischen."
Neben uns saß an einem Tischchen ein abgezehrtes Bäuerlein 
und ein düster dreinsehender, mit Pickeln übersäter Bursche. 
Sie gossen sich nur aus dem großen Kessel ein, obwohl auf 
dem Tisch auch noch die für die „Tee-Essenz“ bestimmte 
Teekanne stand. Der Bursche nannte den Hageren „Witwer“: 
„Trink nur, Witwer, zier dich nidit.“
Der Witwer erzählte begeistert: „Der Herr Schreiber hat 
mich angehört und hat dann gesagt: ,Ein Rindvieh bist du, 
Witwer.' Jawohl, der Herr Schreiber persönlich! Ein Mann 
von Verstand! ,Ein Rindvieh bist du', hat er gesagt. So wahr 
es einen Gott gibt, ich schneid nicht auf. Der Herr Schreiber 
hat es persönlich zu mir gesagt. So ganz einfach. So wie wenn 
wir beide miteinander reden und du mir sagst: ,Ein Rindvieh 
bist du, Witwer.' .Ein Rindvieh?' frage ich ihn. Jawohl, ein 
Rindvieh', sagt er. Jawohl!" schloß der Witwer triumphie
rend, leerte seine Tasse und verzog das Gesicht. Als er 
merkte, daß wir zuhörten, wandte er sidi, von MitteilungSr
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drang überquellend, an uns: „Wasjutka lebt in Archan
gelsk.“
„Ihr Sohn?“ frage ich.
„Nein, Wasjutka! Die Tochter, zehn Jahre ist sie alt. Ver
stehen Sie? Sie dient als Mädchen bei einer Kaufmanns
frau.“
„Wie bitte?“ fragte Schraubstock erstaunt.
Der Witwer erklärte: „Nu ja, als Mädchen. Laufgänge 
machen, Tisch decken, aufwischen. Ich bin nämlich Witwer 
und hab noch zwei kleine Krabben zu Hause. Und ohne Was
jutka klappt jetzt zu Hause gar nichts mehr. Aber die Kauf
mannsfrau will Wasjutka nicht hergeben. Einen halben Zent
ner Mehl hat sie mir zu Ostern versprochen. Und der Herr 
Schreiber sagt zu mir: ,Hol sie dir doch, Witwer/ Nun kann 
ich doch nicht schreiben, und Wasjutka kann nicht lesen, da 
ist es nichts mit Briefeschreiben. Ich müßte zur Kaufmanns
frau nach Archangelsk fahren und das Mädchen mit Gewalt 
wegholen — ich pfeif auf ihr Mehl. Aber wie soll ich fahren? 
Ein Pferd hab ich ja, aber das Tier braucht doch sein Futter? 
Und ich muß ja während der Reise auch etwas zu kauen 
haben, nicht? Und in der Stadt muß ich für die Unterkunft 
bezahlen. Geld habe ich aber keins, ich bin ja Witwer. Wäre 
ich nicht Witwer, hätte ich Geld wie Heu, aber ich bin nun 
mal Witwer. Ja, da kann man sich drehen und wenden wie 
man will.“
Wir verließen die sonderbare Teestube zusammen mit dem 
Witwer, und Schraubstock fragte ihn: „Hör mal, Witwer, 
willst du nach Archangelsk? Du kannst uns mitnehmen, und 
wir zahlen dir dafür.“
Der Witwer fuhr uns mit seiner Schindmähre im Schnecken
tempo nach Archangelsk. Wir machten oft an Schenken halt, 
„um das Pferd zu füttern". Jedesmal aber, wenn sich der 
Witwer „angewärmt“ hatte, begann er wieder mit Begeiste
rung zu erzählen:
„ ,Ein Rindvieh bist du, Witwer', sagt mir der Herr Schrei
ber, ,ein Rindvieh'. So wahr es einen Gott gibt, ich schwindle
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nidit. ,Ein Rindvieh?“ frage ich. ,Jawohl, ein Rindvieh', ant
wortet er."
Im Laufe der Reise wurde uns der Witwer sehr gewogen: 
„Ich erkenne die Leute auf den ersten Blick. Ihr seid gute 
Leute. Ihr nehmt euch immerzu vor etwas in adit. Die 
Schlechtgesinnten, die immer nur an sich denken, die drängen 
sidi vor, die geben an und kommen sich wichtig vor. Denen 
kommt es nicht so darauf an. Die Guten dagegen, die sehen 
sidi yor, denen kann ja auch leicht allerlei passieren!"
Am siebenten Tag nach unserer Abreise von Mesen kamen 
wir in Archangelsk an. Es war sdion spät, ein dunkler Abend 
lag über der Stadt. In einem stillen Gäßchen stiegen wir aus 
und gingen zu der Wohnung, die uns Maria Fjodorowna als 
den Treffpunkt unserer Organisation angegeben hatte.
„Ihr kommt also gar nicht mit ins Wirtshaus?" fragte der 
Witwer beim Abschied. „Kommt an, steigt aus und ver
schwindet irgendwohin. Na, mir ist jetzt alles klar. So ist das 
also. Ich habe gleich erkannt, daß ihr gute Leute seid. Ja, 
jetzt gibt es viele solche Menschen unter uns. Wir Russen 
lieben diese Menschen.“

Über quietschende Laufbretter erreichten wir ein kleines Sei
tengebäude hinten im Hof. Wir klopften an die säuberlich 
mit einer Bastmatte beschlagene Tür. Es wurde lange nicht 
geöffnet. Wir wurden unruhig: Waren wir an eine falsche 
Adresse geraten? Wir klopften nodi einmal.
„Wer ist dort?“ fragte eine Frauenstimme hinter der Tür. 
„Wir wollen Alexander Fedotowitsch Blagow sprechen“, ant
wortete Schraubstocks Baß.
„Alexander Fedotowitsch hat sich schon schlafen gelegt.“ 
Wir konnten doch unmöglidi hier draußen im Flur die Pa
role laut durch die Tür rufen, „öffnen Sie doch für einen 
Augenblick. Es ist sehr dringend.“
Eine junge Frau öffnete uns. Sie hatte Augen, in die man am 
liebsten ohne Unterlaß hineingeschaut hätte. Welche Ursache 
hatten sie, bei der Begegnung mit fremden Menschen in einer
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dunklen Frostnacht so zu strahlen? Das Leuchten dieser Augen 
stand in einem merkwürdigen Widerspruch zu ihrem ermü
deten, abgequälten Gesicht. Die Frau war schwanger.
Wir sagten die erste Hälfte der Parole. Sie gab nicht gleich 
die zweite Hälfte zur Antwort. Zuerst entrang es sich ihr: 
„Seit drei Monaten ist niemand mehr bei uns gewesen, und 
wir sind ein wenig zur Ruhe gekommen. Ach so, ich muß 
Ihnen ja auf die Parole antworten! Bitte sehr: ,Morgen ist 
Freitag'.“ Sie hatte anscheinend die Fassung verloren und 
wußte nicht, was sie nun mit uns anfangen sollte. Nur ihre 
Augen leuchteten im Widerschein einer inneren, zutiefst ver
stechten Sonne. Wir hatten noch die Mützen auf und die Fäust
linge an. So standen wir vor ihr. Da kam Alexander Fedoto- 
witsch Blagow selbst. „Sie kommen zum Treffpunkt? Na schön! 
Ich seh schon — geht in Ordnung. Legen Sie ab.“
„Ist der Treffpunkt verlegt oder sonst etwas geschehen?“ 
fragte ich.
„Gar nichts ist geschehen. Bei uns geschehen nur Dumm
heiten.“
Blagow war sehr groß. Wenn er uns ansah, schien es, als sähe 
er aus großer Höhe auf uns herab. Seinen Kopf trug er so 
würdevoll erhoben, als sei er bereit, in jedem Augenblick jede 
Herausforderung anzunehmen, doch seine matten schwarzen 
Augen blickten traurig drein. Die roten Flecken der Schwind
sucht brannten auf seinen Wangen.
„Sie wollen hier übernachten?“ fragte er.
„Ja. Morgen fahren wir weiter.“
„Na schön. Also dann bereite im Speisezimmer das Schlaf
lager, Julia.“
Blagows Ton empörte mich. „Warum sagen Sie immer ,Na 
schön, na schön'? Tun Sie uns einen besonderen Gefallen? Ich 
denke, wir sind hier bei Freunden? Wenn nicht, dann...“ 
Blagow ließ mich nicht ausreden: „Sie haben keine Schwind
sucht? Sie spucken kein Blut? Warten Sie, bis Sie die Schwind
sucht haben und Blut spucken. Dann werden Sie auch zu 
allem ,na schön' sagen.“

63



Er schleppte zwei Matratzen in das Speisezimmer und legte 
sie auf den Boden. Julia breitete frische Bettlaken und Decken 
aus und überzog die Kopfkissen mit vor Sauberkeit blitzen
den Überzügen. Beide schwiegen. Schraubstock entschloß sich, 
Frieden zu stiften und sagte sanft: „Wir haben schon lange nicht 
mehr gelegen, wie es sich für Menschen gehört. Seit sieben 
Nächten sind wir nidit mehr aus den Kleidern gekommen. Und 
geschlafen haben wir eigentlidi auch kaum. Wir mußten ja 
immer die Ohren steif halten. Das ist eine richtige Wohltat.“ 
Ich unterstützte ihn und wandte mich an Julia. „Sie brauchen 
sidi nicht soviel Mühe zu geben. Wir sind ja mit allem zu
frieden.“
Das Eis taute ein wenig auf. Die beiden Gastgeber erkundig
ten sidi, wie die Verbannten leben. Von sich erzählten sie, 
daß Blagow seit einem halben Jahr als Angestellter bei der 
Archangelsker Niederlassung der Zentralgenossenschaft ar
beite, daß sie beide ein statistisches Nadischlagewerk für einen 
Petersburger Verlag zusammenstellten, daß sie ein Kind, einen 
Jungen, gehabt hätten, der zwei Monate nach seiner Geburt 
gestorben sei. Als Sdiraubstock fragte: „Woran starb er 
denn?“ wurden beide verlegen. Julia errötete, das Lidit in 
ihren Augen erlosch, und sie wandte sich ab. Blagow hustete 
und sagte dann: „Na ja, es kommt eben so manches vor. 
Wir wollen lieber von Ihnen sprechen. Warum fliehen Sie 
eigentlich aus der Verbannung? Warum haben Sie Ihre Zeit 
nicht absitzen wollen? Hätten sie sie abgesessen, wäre alles 
weitere halb so sdilimm, Sie wären dann wieder völlig legale 
Menschen.“
Idi lachte: „Ja, dann wären wir legal, aber doch bestimmt nur 
für wenige Tage!“
„Warum müssen Sie denn unbedingt wieder illegal werden?“ 
forschte Blagow. Er schien etwas verärgert zu sein.
„Sie sind wirklidi komisch!“ lachte nun auch Schraubstock. 
„Wie lange kann man denn illegale Arbeit leisten und dabei 
legal bleiben? Wir fliehen doch, um wieder in der Parteiorga
nisation zu arbeiten.“
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„In welcher? In der illegalen?"
„Natürlich in der illegalen, eine andere gibt es doch nicht.“ 
„Und wozu ist Ihre illegale Arbeit notwendig? Wer hat einen 
Nutzen davon? Glauben Sie, daß Sie damit der Arbeiterklasse 
helfen?“
Ich wollte eine friedliche Erklärung geben: „Sie stellen aber 
merkwürdige Fragen. Sie helfen uns doch selbst, halten den 
Treffpunkt offen, bereiten uns ein Nachtlager. Also müssen 
Sie doch der Ansicht sein, daß wir ein nützliches Werk tun!“ 
„Halten Sie mir keine Volksreden“, wies mich Blagow zurecht. 
„Sie glauben wohl, Sie haben einen mit der Revolution sym
pathisierenden Spießer vor sich, einen liberalen Intellektuel
len? Ich bin selbst durch Feuer und Wasser gegangen. Ich war 
selbst Mitglied eines Parteikomitees und bleibe Marxist, bis 
ich krepiere."
Ich fragte: „Sie sind Menschewik?"
Er antwortet stolz: „Jawohl, Menschewik!“
Unwillkürlich entfuhr es mir: „Ach so, Sie sind also ein 
Liquidator1!“
Blagow sprang auf und ballte die Fäuste. Julia stürzte zu ihm. 
Er wollte offenbar schreien, beherrschte sich aber und sprach 
leise, aber voll Zorn: „Man wirft uns vor, daß wir die Partei 
liquidieren w’ollen. Nein, nicht die Partei, aber eure Zirkel, 
eure illegalen Komitees wollen wir liquidieren. Es muß 
irgendeine Arbeiterorganisation geschaffen werden, und wenn 
die selbst die rückständigsten Ansichten hätte, aber sie muß 
öffentlich ...“
„Und von Stolypin2 genehmigt sein?"

1 Liquidatoren: Eine Gruppierung innerhalb der SDAPR (Sozial
Demokratische Arbeiter-Partei Rußlands), die sich mit dem Beginn 
der verschärften Reaktionsperiode und des Abebbens der revolutio
nären Welle für die Aufgabe des Programms, der Taktik und der 
revolutionären Traditionen der Organisation einsetzte, um die Legali
tät der Partei zu erkaufen.
’ Reaktionärer zaristischer Staatsmann, wurde im April 1906 Innen
minister und war von Juli 1906 bis September 1910 Ministerpräsident 
der zaristischen Regierung. (Periode der Stolypinschen Reaktion.)
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„Wir erkennen Stolypin als Tatsache an, mit der man rech
nen muß. Die Revolution ist zerschlagen und vorbei.“
Jetzt sprang auch ich auf: „Laß uns gehen, Schraubstock, 
hier will ich nicht bleiben.“
„Dann gehen Sie, hol Sie der Teufel! Fort mit Ihnen!“ schrie 
Blagow und hielt das Taschentuch an den Mund. Es färbte 
sich sofort mit Blut.
Ich gab mir alle Mühe, mich zu beherrschen, aber unwillkür
lich schrie ich nun genauso wie er: „Schämen Sie sich nidit, 
so von der Partei, von unserer ruhmreichen illegalen Organi
sation zu sprechen? Wen und was schmähen Sie da? Wieviel 
Blut haben wir vergossen, wieviel Opfer gebradit, wieviel 
Heldenmut an den Tag gelegt... Wie können Sie so etwas 
wagen! Ein Verräter sind Sie, es gibt keinen anderen Namen 
für Sie... Als die furchtbare Prüfung kam, haben Sie sich 
von uns losgesagt... Sie haben uns verraten!“
Schraubstock packte mich an beiden Schultern und zwang 
mich mit Gewalt auf einen Stuhl. „So schweig doch, Pawel. 
Das führt zu nidits.“ Er wies auf Blagow, der auf dem Sofa 
lag und das Gesicht in ein Kissen drückte.
„Was gibt Ihnen das Recht, so über Alexander Fedotowitsch 
zu sprechen?" fuhr midi Julia an. „Alexander saß im Ge
fängnis, er hat sidi in der Verbannung die Schwindsucht ge
holt ... Wir haben gehungert ... Mein Junge ist Hungers 
gestorben...“
Aber ich wußte nidit mehr, was ich tat. Ich fühlte nur, daß 
ich am ganzen Körper bebte und außerstande war, mich zu
rückzuhalten. Ich sprang vom Stuhl auf und sagte zu Schraub
stock: „Ich gehe. Du kannst machen, was du willst.“
„Du gehst nicht fort, Pawel. Du bleibst. Laß das. Wohin 
willst du denn gehen? Du fliegst auf. Und du hast nidit das 
Recht, dich einer Gefahr auszusetzen.“
„Ich habe gesagt, ich gehe. Ich habe gesagt, ich bleibe nidit." 
Ich ging in den Flur hinaus und zog mich hastig an. An der 
Tür hielt mich Julia fest, die aus dem Zimmer herausgelaufen 
kam. Sie packte midi beim Ärmel und sagte: „Bleiben Sie. Es
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wird Alexander sehr weh tun, wenn Sie fortgehen. Er hat ja 
auch den Treffpunkt bei uns nicht aufgehoben, er tritt ja gar 
nidit öffentlich dagegen auf, er sagt seine Meinung nur den 
Genossen ...!"
„Adi so! Er erschüttert den Glauben nur bei Genossen?" Wie
der konnte idi mich nicht beherrschen.
Sie antwortete mir bitter und vorwurfsvoll: „Warum 
spredien Sie so? Alexander ist ein großes Talent. Die Akade
mie hat ihm gesdirieben... Er hat seine Arbeit dort ein
gereicht ... über Mathematik, sie wird gedruckt... Wir sind
am Ende unserer Kraft__Wir kamen erst vor kurzem ein
wenig zu Atem ... Alexander verdient in der Genossenschaft 
dreißig Rubel..
Idi wiederholte nur sinnlos: „Bitte sehr, bitte sehr, bitte 
sehr..."
„Idi will Sie um etwas bitten", fuhr Julia fort, „obwohl es 
mir nicht angenehm ist, Sie um etwas zu bitten, nachdem Sie 
Alexander so behandelt haben ... Aber denken Sie von mir, 
was Sie wollen ... Alexander zuliebe will ich Sie doch darum 
bitten ... Sie haben einen warmen Wollschal, hier ist so etwas 
nicht zu haben, und Alexander braucht ihn so dringend, er 
hat Hals- und Brustsdimerzen ... Verkaufen Sie mir diesen 
Sdial..."
Idi nahm den Schal ab, drückte ihn Julia in die Hand und 
rannte davon.
Draußen knackte und knarrte alles vor Frost. Von der Dwina 
wehte Nebel herüber. Ich hatte vergessen, meinen Pelz zuzu
knöpfen und die Fäustlinge anzuziehen. Ich fror sehr, aber 
ich warf mich auf die erstbeste Bank vor einem Tor und saß 
nun im harten Naditfrost, vorgeneigt, die Hände auf die Knie 
gestützt, ganz versunken in Gedanken, die keine Gestalt an
nehmen wollten. Da fühlte ich, wie etwas Heißes auf meine 
Hand fiel. Es waren Tränen. Idi weinte.
Ich erhob midi von der Bank und ging gedankenlos weiter, 
ohne zu wissen, wohin. Zu meiner eigenen Uberrasdiung sagte 
ich plötzlidi laut: „Nein — ich weine nidit, weil er mir leid
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tut — ich weine aus einem anderen Grund.“ Verworrene Ge
danken trugen midi dann nach Moskau. Was uns dort wohl 
erwartete?
„Halt!“ rief jemand hinter mir. Ich ging mechanisch weiter. 
„So bleib doch stehen!“ Ich wandte mich um, vor mir stand 
Schraubstock. „Wo rennst du denn hin, du Dickschädel?“ 
brummte er mich an. Ich konnte nicht antworten, und ich 
wußte auch keine Antwort. Er fuhr fort: „Ich habe nach
gesehen, ob dir nicht ein Spitzel folgt. So ein Blödsinn! Das 
kommt von deiner Jugend, du Grünschnabel! Schwimmst 
dicht unter der Oberfläche und läßt die Rückenflosse heraus
stehen. Hast du dir überhaupt schon mal die Frage gestellt, 
wohin du läufst? Schau, ich habe mir von Blagow die Adresse 
eines Nachtquartiers geben lassen. Er sagt, der Mann gehört 
zu uns, ein gewisser Rjabowski-Proscha.“
Ich freute mich. „Proscha? Aus Moskau? Von der Textil
fabrik Rjabowski? Den kenne ich. Ist er hier in Ver
bannung?“
„Warum hast du Blagow so behandelt?“
„Warum? Wenn du danach fragen kannst, bist du selbst ein 
Opportunist, Schraubstock.“
Wir konnten den Rjabowski-Proscha kaum wachtrommeln. Als 
er aufschloß und mich erkannte, freute er sich zwar, schimpfte 
aber doch: „Der Teufel schickt euch in der Nacht hierher! 
Warum habt ihr nicht bei Blagow übernachtet? Es geht einem 
so schon alles im Kopf rundum, und jetzt wird man auch 
noch in der Nacht geweckt. Ich lerne ja jetzt hier tischlern, 
bin von den Webern zu den Tischlern hinübergewechselt.“ 
Proscha hatte kein Zimmer, er wohnte in seiner Werkstatt 
und schlief auf der Hobelbank. „Ich kann euch nicht mal eine 
Liegestatt anbieten. So ein Elend! Na, legt euch dort in die 
Ecke auf die Hobelspäne, ich breite meine Decke aus, damit 
euch die Späne nicht zu sehr in die Haare und in den Mund 
kriechen. Aber Kopfkissen sind bei uns nicht Mode.“
Es roch kräftig nach Tischlerleim. Als das blakende Lämp
chen ausgelöscht war, fing die Katze in der Ecke neben mir
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eine Maus; das dünne, klägliche Piepsen erklang mehrere 
Male dicht an meinem Ohr. Aber idi schlief fest ein und 
träumte einen merkwürdigen Traum: ich schwamm im Nil, 
inmitten gelber Sandwüsten, das Wasser war zäh wie Sülze, 
und Krokodile empfingen mich mit geöffnetem Rachen.
Am Morgen lag das tote Mäusdien dicht neben meiner Wange 
auf den Spänen. Die Decke hatte sich verschoben. Ich hatte 
Haare und Gesidit voller Hobelspäne.
Ich bat Proscha um einen Kamm.
Er rieb den Kamm an seinem Ärmel ab und reichte ihn mir. 
Von den sechs Zähnen waren vier ausgebrochen. So konnte 
ich mir den ganzen Tag Späne aus den Haaren fischen.
Als Schraubstock erwachte, dachte er gleich an Blagow: 
„Richte den Genossen aus, Proscha, sie sollen sofort den 
Treffpunkt bei ihm aufheben. Auch alle anderen Beziehungen 
zu ihm abbredien. Vergiß nicht, es heute noch den Genossen 
zu sagen."
Prosdia war über die Zuganschlüsse genau im Bilde. Wir 
mußten auf den Abendschnellzug nach Moskau warten. Wir 
verabredeten, daß er uns zum Bahnhof begleiten, die Fahr
karten lösen und achtgeben sollte, ob wir nicht bespitzelt 
würden. Aber wie und wo konnten wir den Tag verbringen? 
Die Arbeit in der Werkstatt begann schon am frühen 
Morgen, und wir mußten. fort, obwohl wir uns noch so 
schläfrig fühlten, daß wir vierundzwanzig Stunden hätten 
schlafen können.
„Vielleidit könnten wir uns noch in einer Kammer aus
schlafen?" erkundigte sich Schraubstock.
„Hier gibt es keine Kammern!“
„Oder vielleicht auf dem Dachboden?“
Dieser Einfall wollte Proscha anfangs sogar gefallen: „Ja, auf 
dem Dachboden, das ginge vielleicht. Vom Ofenrohr führt 
ein Backsteinzug zum Schornstein, daneben ist es noch eini
germaßen warm.“ Aber nach kurzem Nachdenken lehnte er 
auch diesen Vorschlag ab: „Gott behüte, wenn es dieser Alten 
hier, dieser alten Hexe, einfallen sollte, auf den Dachboden
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zu kriechen. Das ist eine bösartige Vettel, die brockt uns 
bestimmt eine Suppe ein."
So blieb uns nichts anderes übrig, als durch die Straßen zu 
wandern. Wir prägten uns die Adresse der Werkstatt gut ein 
und gingen dann aufs Geratewohl los, aber im eiligen Gang 
beschäftigter Menschen, die etwas Dringendes Vorhaben und 
befürchten, zu spät zu kommen. Als wir um eine Ecke bogen, 
standen wir plötzlich vor dem Büro des Gouverneurs von 
Archangelsk. Ein Gendarm trat aus dem Tor und sah uns 
streng an. Ich wurde frech und „tarnte über", wie Schraub
stock sich ausdrückte: Ich blieb stehen und las eine aus
gehängte Polizeiverfügung. Der Gendarm ging an uns vorbei, 
ohne uns weiter zu beachten.
„Schon wieder so ein Lausbubenstreich!" schalt Schraub
stock.
„Verzeih", antwortete ich, „ich werde mich bemühen, bald 
älter zu werden.“
In der Dämmerung trafen wir uns mit Proscha vor dem Tor 
der Werkstatt. Wir mieteten einen Schlitten, Proscha setzte 
sich neben den Kutscher, und wir fuhren über das Eis der 
Dwina zum Bahnhof. Der Fluß kam mir unendlich breit vor. 
Ein feuchter, durchdringender Wind brauste von irgendwo
her, fand in der Eiswüste keinen Widerstand und tobte mit 
der Gewalt eines Orkans. Am Ufer standen — schwarz im 
grauen Nebel — die eingefrorenen riesigen Schiffe und 
Schleppkähne; dahinter dämmerte trüb das niedrige hölzerne 
Stationsgebäude.
Die primitive Tür kreischte in ihren Angeln, und der Bahn
hofslärm schlug uns entgegen. Erregung befiel mich, als wir 
den Wartesaal dritter Klasse betraten. Der Geruch von Schaf
pelzen, Machorka, nassen Filzstiefeln, alten Säcken, das un
ruhige Sprechen und Rufen der Menschenmenge, die nach 
allen Richtungen hin und her wogte, packten mich wie ein 
zaubervolles Karnevalsfest. Proscha ging die Fahrkarten lösen, 
und auch Schraubstock trennte sich von mir, damit sich im 
Falle der Verhaftung des einen der andere rechtzeitig aus dem
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Staube machen konnte. Wir verabredeten, uns gegenseitig zu 
beobachten, ob wir bespitzelt würden. Proscha sollte die „Ge
samtsituation“ im Auge behalten.
Ich sah, wie er die Fahrkarten löste, von der Kasse wegging, 
die Karten im Licht prüfte und das Geld nachzählte. Er tat 
das alles mit einer gelassenen Sachlichkeit. Dann strich er 
dicht an mir vorbei, steckte mir die Fahrkarte in die Hand 
und flüsterte mir hastig zu: „Ich glaube, ein Spitzel schleicht 
dir nach. Geh auf den Bahnsteig, damit ich es nachprüfen 
kann.“
Ich ging zuerst in den Büfettraum, von dort in den Durchgang 
zum Wartesaal dritter Klasse, blieb kurz beobachtend stehen 
und betrat dann rasch den Bahnsteig.
Der Bahnsteig war völlig leer. Aber als ich kaum fünf oder 
sechs Schritte getan hatte, kreischte die Bahnhofstür. Jemand 
folgte mir. Ich setzte meinen Weg langsam fort und versuchte 
rasch zu überblicken, wohin idi im Notfall versdiwinden 
konnte. Auf der rechten Seite erstreckten sidi die Bahn
gleise, hinter den Gleisen war ein tiefer Graben, dann folgte 
ein schmaler freier Platz und schließlich der Abstieg zur 
Dwina. Auf der linken Seite des Bahnsteigs ragte ein hohes 
Gitter in die Luft, und vor mir schloß die hohe verputzte 
Wand eines Lagers den Bahnsteig ab.
Ich kehrte um und erblickte einen Gendarmen. Er war es 
also, der mir auf den Bahnsteig gefolgt war. Nun gingen wir 
uns entgegen. Wieder kreischte die Bahnhofstür, und Prosdia 
trat auf den Bahnsteig heraus. Es gab keinen Zweifel mehr: 
Der Spitzel hatte seine Beobachtungen über mich dem Gen
darmen gemeldet. Wahrscheinlich war der Gendarm auf den 
Bahnsteig gekommen, um ungestört, abseits von der Men
schenmenge, mit mir „zu sprechen“. Ich sah, daß er eine Art 
Notizblock mit Lichtbildern in der Hand hatte. Vielleicht war 
unsere Flucht bereits aus Mesen telegrafisch gemeldet worden. 
Der Gendarm warf einen flüchtigen Blick in seine Photo
sammlung und sah mich beim Näherkommen scharf an. Sollte 
es mir wirklich nichts genützt haben, daß idi meinen wilden
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Bart abrasiert hatte? Der Gendarm kam immer näher, und 
idi ging ihm entgegen, in wenigen Augenblicken mußten wir 
uns gegenüberstehen. Ich behielt mein Tempo bei und ver- 
sudite, meine Erregung zu unterdrücken. Aber ich mußte 
doch etwas unternehmen. Ich mußte doch wenigstens den 
Versuch machen, zu entschlüpfen. Einem erfahrenen Illegalen 
wäre jetzt gewiß etwas eingefallen, dachte idi, und ich finde 
nur deshalb keinen Ausweg, weil idi eben noch ein unerfah
rener, grüner Illegaler bin. Ich ging weiter, und der Gen
darm kam immer näher. Jetzt blitzte ein Gedanke in mir 
auf: Eine sdinelle Wendung zu den Gleisen — unter dem 
dort stehenden Güterzug hindurch — über den Graben setzen 
— im vollen Lauf über die freie Fläche — und dahinter 
kommt dann die Dwina, eine dunkle Wüste mit eingefrore
nen Schiffen und Schleppkähnen, in deren Frost und Nebel 
ich wie ein Sandkorn verschwinde... Der Gendarm ist nidit 
mehr jung, er setzt bereits Fett an, sein Gesicht ist geschwol
len. Bevor er den Revolver gezogen hat, bin ich längst hinter 
den Güterwagen in Deckung. Ja, das muß getan werden. Das 
erfordert ja nur einen Augenblick Entschlossenheit: ein ra
scher Sprung zum Gleis, dann unter den Güterwagen durch, 
und dann laufen, nidits als laufen — und schon bin ich ver
schwunden ... Aber warum fesselt mich eine völlige Erstar
rung? — Und der Gendarm kommt immer näher. Jetzt sind 
wir auf gleicher Höhe, ich sehe ihn nicht an, fühle aber, wie 
er mich forschend betraditet und dann vorübergeht. Ich gehe 
bis zur Bahnhofstür, kehre um, und wieder gehen wir anein
ander vorbei. In Prosdias Nähe wechseln wir einen verstohle
nen Blick, und ich lese in seinen Augen Begeisterung über 
meine Selbstbeherrschung.
Kaum war der Zug vorgefahren, da stieg ich auch schon ein. 
Schraubstock stand inmitten der Menge und schüttelte ärger
lich und mit bitterbösem Gesicht den Kopf. Ich verstand nidit, 
was das bedeuten sollte. Proscha stieg ebenfalls ein und setzte 
sich neben mich. Wir waren beide in bester Stimmung: Nun 
schien alles getan zu sein, nun sdiienen wir alle Riffe und Fel-
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sen von Archangelsk glücklich umschifft zu haben. Aber plötz
lich stellten wir zu unserem Schrecken fest, daß Schraubstock 
nicht mehr auf dem Bahnsteig war. Was war mit ihm ge
schehen? Warum war er verschwunden? Proscha ging auf den 
Bahnsteig, um ihn zu suchen; doch er fand von Schraubstock 
keine Spur. Kurz bevor wir einstiegen, war er in der Menge 
aufgetaucht und jetzt wie im Erdboden versunken. Ich wurde 
unruhig. Aber knapp vor der Abfahrt des Zuges, als die Sta
tionsglocke bereits das Abfahrtszeichen gab, tauchte er ganz 
plötzlich wieder auf und setzte sich, ein spöttisches Lächeln 
in den auf die Bahnhofstür gerichteten Augen, mir gegen
über. .
Die Glocke verklang. Nun mußte nach der Vorschrift der 
Pfiff des Oberschaffners folgen. Proscha stand auf, um sich zu 
verabsdiieden. Aber der Pfiff kam nicht. Das Lächeln ver
schwand von Schraubstocks Lippen, und sein Gesicht erstarrte 
zu Stein. Was war geschehen? Ich sah auf Proscha, auch er 
war erblaßt, seine Augen drückten Ratlosigkeit aus. Als zöge 
mich jemand am Schnürchen, wandte ich midi um: In der 
Bahnhofstür stand der Gendarm. Er räusperte sich, zögerte 
noch ein wenig und ging dann wieder fort.
Proscha drückte uns beiden die Hände und murmelte, jegliche 
Vorsicht vergessend: „Gratuliere!“ Aber Schraubstock preßte 
nur zornig durch die Lippen: „Nun ist’s aber Zeit!“ Das war 
deutlicher als ein Rippenstoß, und Proscha lief weg.
Was bedeutete das rätselhafte Erscheinen des Gendarmen? 
Was wollte er? Wir erfuhren es nie. Jetzt pfiff der Ober
schaffner, die Lokomotive zischte zur Antwort, die Räder 
ratterten — wir fuhren.
„Wo hast du denn gesteckt, Schraubstock?“ fragte ich.
„Merk dir mal: Unsereiner steigt immer erst im letzten 
Augenblick: in den Zug ein.“
Archangelsk lag hinter uns! Die nächste Falle konnte uns 
frühestens in Wologda erwarten. Wir hatten auch nur Fahr
karten bis Wologda genommen, denn es war eine alte Über
lieferung unter den Verbannten, daß alle, die nach Moskau
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und weiter südlich wollten, die Strecke über Wologda nach 
Petersburg wählten. Das geschah, um Jaroslawl, einen höchst 
gefährlichen, von Spitzeln wimmelnden Ort, zu umgehen. In 
Jaroslawl gab es nämlich noch keine Eisenbahnbrücke über die 
Wolga. Man mußte dort den Zug am linken Wolgaufer ver
lassen, in einem Schlitten über das Eis der Wolga fahren und 
am Moskauer Bahnhof wieder einsteigen. Alles hier war be
sonders günstig, um eine ganze Kette von Spitzeln einzu-. 
setzen. Es hieß, daß von zehn Flüchtlingen, die auf dem ge
raden Weg nach Moskau wollten, acht in Jaroslawl „auf- 
flogen“.
Unser Wagen war ziemlich leer und dunkel. Nur ein ver
rußtes Laternchen schimmerte gelb. Draußen war schwarze 
Nacht. Heute ging das Einschlafen nicht so rasch wie gestern 
auf Proschas Hobelspänen. Ich lauschte dem Rattern der Räder, 
dem Heulen des Windes und träumte dabei von Moskau. Wir 
fahren, ja, wir fahren, und Moskau kommt uns von Stunde 
zu Stunde näher! Jetzt war die Flucht kein Traum mehr, 
jetzt glaubte ich daran, daß ich wirklich floh und vielleicht 
sogar mein Ziel erreichen würde. Ach, wenn nur nichts da- 
zwischenkäme!
Und nun erlaubte idi mir audi endlich, an Klawdia zu den
ken. Vor meiner Verhaftung hatte ich midi in sie verliebt. 
Sie wohnte in Moskau. Solange ich vom Erfolg meiner Flucht 
nicht überzeugt war, schob idi die Gedanken an sie zurück. 
Aber nun schien sich eine Tür zu öffnen: ich sah, wie sie 
eintrat, wie ich auf sie zuging und mit ihr sprach und wie 
sie mir antwortete.
In der sechsten Klasse war ich damals, als ich ihr zum ersten
mal auf der Straße begegnete. Ich ging am Morgen zur Sdiule 
und zählte eifrig und versunken die Schritte von meinem 
Haus bis zum Mäddiengymnasium. Die ganz genaue Schritt
zahl war nötig, um einen in der Klasse aufgekommenen Streit 
zu schliditen, bei dem idi zum Schiedsrichter gewählt worden 
war. Knapp vor dem Gymnasium stieß ich mit Klawdia zu
sammen, hob den Kopf und erblickte sie, die mir zulächelte.
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In Gedanken gab ich ihr sofort den Spitznamen „Stupsnäs
chen“ — und vergaß, wieviel Schritte ich bereits gezählt 
hatte.
Zwei Schuljahre lang trafen wir uns Tag für Tag morgens an 
der gleichen Stelle, wenige Schritte vor dem Mädchengymna
sium. Es war immer nur ein kurzer Augenblick, aber wir ver
mochten doch einen langen, einen für diesen kurzen Augen
blick sogar sehr langen Bljck zu tauschen. Nichts veränderte 
sich im Laufe von zwei Jahren an unseren Begegnungen: ein 
langer Blick, ein verstohlenes Lächeln — und schon war die 
Erscheinung wieder verschwunden. Meine Klassenkameraden 
beobachteten diesen „Roman“, und offenbar wurde er auch 
im Mädchengymnasium bekannt, denn Klawdias Freundinnen 
drehten sich auf der Straße nach mir um. Erst als wir die 
Schule hinter uns hatten, gelang es den gemeinsamen Be
mühungen unserer Schulkameraden, uns miteinander bekannt 
zu machen.
Wie traurig war mir zumute, als wir einander vorgestellt 
wurden! Warum? Ich weiß es nicht. Denn jetzt erschien sie mir 
ja noch liebenswerter als zuvor. Als ich sie begrüßte, drückte 
ich fest ihre Hand. Und jetzt, auf meiner Flucht, da hinter 
dem dunklen Wagenfenster der Wind heulte und wir zwi
schen niedrigen Tannen und Fichten durch die schwarze Nacht 
jagten, sah ich sie wieder wie damals, vor mir: den schweren 
Knoten hellblonder Haare im Nacken, die feine Nase und 
die ruhigen, fröhlichen blauen Augen.
Nachdem wir nun miteinander bekannt geworden waren, trä
fen wir uns öfter. Bei unserer zweiten Begegnung im Gärt
chen des Hauses, in dem sie wohnte, schenkte sie mir eine 
lange, breite rosa Haarschleife. Ein Jahr später, bei meiner 
Verhaftung, gelang es mir, diese Schleife vor der Untersu
chung im Gefängnis zu verbergen, sie wurde mir nicht abge
nommen. Aber als ich wegen einer Beschwerde von den Auf
sehern in einer Einzelzelle so verprügelt wurde, daß mir alle 
Knöpfe absprangen, und als sie mir auch die Hosenträger 
Wegnahmen, mußte ich die Entweihung begehen und mich
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eine Woche lang mit dieser Haarschleife gürten, bis es mir 
gelang, einen Hosenriemen aufzutreiben. Nach Ablauf dieser 
Woche war das Band zerdrückt und sogar ausgefranst, aber ich 
bewahrte es weiter sorgfältig auf und hatte es auch auf mei
ner Flucht in der Tasche.
Plötzlich öffnete ich die Augen und erklärte Schraubstock: 
„Ich fahre auf dem nächsten Weg nach Moskau."
Er fragte: „Uber Jaroslawl?“
„Ja?"
„Und warum?"
Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet und antwortete in 
meiner Verlegenheit: „Ich will so rasch wie möglich einen 
meiner Verwandten sehen.“
„Das ist doch kein Grund."
Doch alles Zureden Schraubstocks blieb ohne die geringste 
Wirkung auf mich. Ich wollte auf dem kürzestem Wege zu 
Klawdia. Schraubstock mußte nachgeben, wenn er auch schalt: 
„Ach du! Meine Frau wohnt auch dicht bei Moskau, 
aber deswegen mache ich doch keine Dummheiten. Du bist 
eben noch ein ganz und gar grünschnäbliger Spatz.“
„Ja“, antwortete ich, „ich gebe auch selbst schon jede Hoff
nung auf, wenn ich mich so betrachte. Ich glaube, aus mir 
wird nie ein richtiger Illegaler werden.“
Schraubstock lachte. Ich sah ihn an und wußte nicht, ob er 
mich nun wirklich für einen völlig hoffnungslosen Fall hielt 
oder nicht. „Bist du wegen Blagow böse auf mich?“ fragte ich. 
Schraubstock lachte noch fröhlicher: „Nein, den werfe ich dir 
nicht vor.“ Er schwieg kurz, dachte nach und fügte hinzu: 
„Über eins bin ich jetzt vollkommen beruhigt: Nach rechts, 
zu den Liquidatoren wird es dich in Moskau wohl kaum zie
hen. Aber ob du nicht vielleicht nach links schielen wirst, das 
weiß ich nicht ganz sicher. Du bist ja noch ein ziemlich wildes 
Fohlen, du schlägst ja noch aus.“
In Wologda trennte ich mich von Schraubstock. Wir verab
redeten ein Wiedersehen in Moskau. Als Schraubstock fort 
war, ging ich zum Moskauer Zug. Es kam mir vor, als sei
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mein Gang verändert, als sei mir der Stock, auf den idi midi 
bisher gestützt hatte, verlorengegangen.
Anderthalb Stunden vor der Ankunft in Jaroslawl ging ich 
durch den Zug, um einen geeigneten Reisegefährten für die 
Sdilittenfahrt über die Wolga zu suchen. In einem Abteil saß 
eine gut gekleidete Dame. Die Gepäcknetze waren mit meh
reren Koffern belegt. Ich nahm ihr gegenüber Platz, und wir 
kamen bald ins Gespräch. Die Dame fuhr audi nach Moskau. 
Das war das richtige. In Jaroslawl schlug idi ihr vor, gemein
sam über die Wolga zu fahren. Idi verließ den Wagen mit 
einem Koffer in jeder Hand. Flüchtet denn jemand aus der 
Verbannung mit einer vornehm gekleideten Dame und schwe
ren Luxuskoffern?
Nach der Überquerung der Wolga mußten wir noch zwei 
Stunden auf den Zug nach Moskau warten. Ich lud die Dame 
zu einem Abendessen in das Restaurant erster Klasse ein. Das 
Essen war teuer, fünfundsiebzig Kopeken für ein Gedeck. Ich 
wählte einen gut sichtbaren Platz inmitten des Saales an einem 
großen Tisch unter dem Kronleuchter.
Während des Abendessens konnte ich beöbachten, wie die 
Spitzel nadieinander in den Speisesaal hereinstürzten, alle 
Winkel überflogen und dann enttäuscht umkehrten: Kein Ver
dächtiger zu sehen, nur ein harmloses Pärchen zwitscherte 
beim Abendessen.
Beim Einsteigen verlor ich dann absichtlich meine Reisege
fährtin. Ich kletterte im Wagen auf die obere Liegestatt und 
schlief sorglos, bis der Zug in Moskau einlief.

IV

Und nun bin ich in Moskau. Ich verließ den Jaroslawler Bahn
hof, getragen von einer Menschenwelle, in der unzählige 
Säcke, Taschen, Bündel und Beutel in den Händen, auf den 
Rücken und Köpfen der Menschen dahinschwammen. Auf
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dem Bahnhofsplatz dröhnten, kreischten und klingelten die 
Straßenbahnen. Hunderte von Droschkenkutschern hatten 
sich, Deichsel an Deichsel, in einer schrägen Linie neben dem 
Bürgersteig aufgebaut. Sie schrien und schnatterten wie eine 
Schar ziehender Gänse: „Bitte, gnädiger Herr, bitte! Ein 
prima Schwedenpferd aus Wjatka. Bitte, meine erste Fahrt 
heute für Sie!“
Wie liebe ich Moskau! Und doch, wie fremd war es mir in 
diesem Augenblick! Wohin konnte ich wohl gehen? In den 
anderthalb Jahren, die ich von Moskau fort war, hatte der 
Wind meine Freunde ins Gefängnis und in die Verbannung 
verweht. Wer von ihnen befand sich noch in Freiheit? Und 
wo sollte ich sie suchen? Moskau erschien mir in dieser Stunde 
wie ein uferloser Ozean — ohne eine Insel, ohne das kleinste 
Schiffchen am Horizont, ohne einen einzigen lebendigen 
Punkt inmitten der eintönigen, gleichgültigen Wellen, von 
denen ich mich durch die Straßen treiben ließ, ohne zu wis
sen, wohin und wozu.
Doch meine Füße fanden ganz allein den richtigen Weg. „Zu
fällig“ stand ich auf einmal vor dem Hause, in dem Klawdia 
wohnte. Mein Herz begann heftig zu klopfen.
Da öffnete sich plötzlich der Haupteingang,' und ein alter 
Mann trat heraus. Er sah mich an und fragte: „Wollen Sie zu 
uns?"
„Nein“, antwortete ich, und wußte selbst nicht, warum.
Der alte Mann ging langsam, wie tief in Gedanken versunken, 
die Straße hinab. Wahrscheinlich war er Klawdias Vater, ein 
bekannter Moskauer Gelehrter, Fachmann des Wasserkraft
wesens. Klawdia war vor meiner Verhaftung nicht mehr da
zu gekommen, mich mit ihm bekannt zu machen.
Klawdia mußte jetzt also allein zu Hause sein. Aber auf ein
mal ärgerte ich midi über midi selbst: Ich war doch nicht des
halb aus der Verbannung geflohen, um hier sentimentalen 
Stimmungen nadizugeben! Doch eine innere. Stimme fragte 
unerbittlich: „Und warum bist du den geraden Weg über 
Jaroslawl gefahren?" Ach, warum mußte mich die Stimme
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an so beschämende Dinge erinnern? Ich ging weiter, an Klaw
dias Haus vorüber. Wir konnten uns ja schließlich irgend
wann später treffen. Vielleicht hatte ich auch ein wenig Angst, 
daß ich hier schon vergessen war?
Ich beschloß, so rasch wie möglich den Treffpunkt des Komi
tees aufzusuchen.
In der Wohnung einer bekannten Sängerin sollte ich folgende 
Parole sagen: „Wird hier der inserierte turkmenische Teppich 
verkauft?“ Die Antwort mußte lauten: „Der Teppich ist be
reits verkauft, aber Sie können mit der Besitzerin sprechen.“ 
Doch ich bekam etwas ganz anderes zu hören. Die gutmütige 
behäbige Frau mit dem hochgeröteten Gesicht, die offensicht
lich geradewegs vom Kochherd zur Tür gelaufen war, sagte: 
„Teppiche haben wir nicht inseriert. Aber den getragenen 
Frack zeige ich gern.“
„Ich brauche keinen Frack.“
„Sag nicht, du brauchst keinen, wenn du ihn gar nicht ge
sehen hast. Sieh ihn dir doch erst einmal an." Ohne auf mich 
zu hören, rief sie: „Feona, bring den Frack her, ein Käufer 
ist da.“
Es blieb mir nichts anderes übrig, ich mußte mir den Frack 
ansehen. „Kann ich nicht gebrauchen", erklärte ich.
„So warte doch, geh nicht weg. Sieh ihn dir ruhig bei Licht 
an. Ich gebe ihn für zwanzig her." ‘
Ich lief davon. Sie rief mir noch nach: „So sag doch, was du 
ausgeben willst, lauf nicht einfach weg!"
Offenbar hatte man uns in der Verbannung eine alte, inzwi
schen ungültig gewordene Treffpunktadresse gegeben.
Als ich auf die Straße hinaustrat, kam mir ein Mann mit 
einem bläulich-blassen Gesicht und erloschenen Augen ent
gegen. Ich erkannte ihn und fühlte im gleichen Augenblick 
eine unklare Unruhe. „Grigori!“ rief ich.
„Was heißt Grigori? Ich bin doch nicht ihr Kammerdiener“, 
brummte er, ohne sich umzuwenden.
Ich hielt ihn an. Er erkannte mich wohl, zeigte aber nicht die 
geringste innere Bewegung. Erst unter dem Ansturm meiner
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Fragen wurde er lebendiger und schien wie aus einem schwe
ren Traum zu erwachen. Für midi aber war Moskau nach die
ser Begegnung wieder das alltägliche, bekannte, vertraute, 
liebe und verständliche Moskau geworden.
„Ach Grigori! Wie freue ich mich, daß ich Sie getroffen habe!“ 
„Sie freuen sich? Über mich? Merkwürdig. Na, von mir aus.“ 
Grigori war Bäcker und nur wenig älter als ich. Wir hatten 
uns im Sommer, einen Monat vor meiner Verhaftung, in 
Serpuchow kennengelernt und eine strahlende frohe, edit ju
gendliche Freundsdiaft geschlossen. Es gelang mir aber nicht 
mehr, ihn ganz für unsere Sache zu gewinnen. Hätten wir uns 
eher getroffen, im Frühling der Revolution, da sie noch sieg
haft zum Angriff schritt, wäre er wahrscheinlich mit uns ge
gangen. Aber wir begegneten uns erst, als bereits der Rück
zug mit seinen schweren Opfern begonnen hatte.
Grigori war von Natur aus schwermütig. Er hatte einen selb
ständigen, hartnäckigen, mißtrauischen, in die Tiefe dringen
den Verstand, der jedoch mit einer geradezu kindlichen Nai
vität gepaart war. Obwohl er nur halbgebildet war und nur 
mit Mühe lesen konnte, war er doch seinem ganzen Denken 
nach ein Philosoph. Als er eiAmal bei mir auf dem Tisch 
Rousseaus „Emile“ sah, lieh er sich das Buch aus und gewann 
es lieb. Er schrieb auch Gedichte — allerdings schlechte. Wie 
Gorki in jungen Jahren trug er einen breitrandigen Hut und 
liebte es, seinen Kollegen in der Bäckerei zu erzählen: „Maxim 
Gorki ist auch Bäcker gewesen.“
Wir kamen in eine Grünanlage und setzten uns dort auf eine 
Bank. „Was haben Sie denn bloß, Grigori? Sind Sie krank? 
Sie sind ja so blaß?“
„Nein, krank bin ich nicht. Ich habe nur keine Lust mehr, 
weiterzuleben.“
„Sie zittern ja am ganzen Körper. Ist Ihnen kalt? Gehen wir 
irgendwohin, wo es warm ist."
„Nein, idi gehe nirgends hin.“ .
„Haben Sie Arbeit?“
„Nein, ich hungere schon seit langem.“
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„Dann gehen wir sofort gemeinsam essen. Ich habe Geld." 
„Nicht nötig. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich habe 
keine Lust zu essen. Und Geld nehme ich auch keins. Wozu? 
Ich verbrauche es, und was dann?“
„Ich verstehe Sie durchaus, Grigori. Aber jetzt wird das alles 
anders. Wir werden Ihnen helfen, wir werden für Sie Arbeit 
finden.“
„Wozu? Ich sollte lieber schreiben ...“
„Schreiben werden Sie auch.“
„Ach, wozu soll ich überhaupt schreiben? Ich habe den Glauben 
verloren, an alles, Pawel. — Da ist es, das ewige Moskau.“
Er deutete auf die Menge, die nach dem Abendgottesdienst 
aus der Kirche kam. Es war Sonntag, der Wind trug das 
Glockengeläut über die Stadt. Grigori fuhr fort: „Vor tau
send Jahren haben sie schon zu Gott gebetet und sind sich 
dabei an die Gurgel gefahren, und so wird es wohl weitere 
tausend Jahre gehen. Niemand kann sie ändern. Man kann 
sich hier nur auf sich selbst verlassen, niemand hilft dir, nie
mand hat Mitleid mit dir. Ich habe alles versucht. Ich bin so
gar in eine Fabrik gegangen, aber es gefiel mir dort nicht. Ich 
mag keine Fabriken, ich liebe Wälder, Flüsse und Felder.“ 
„Sind Sie denn niemand von unseren Leuten begegnet?"
„Ich habe in der Fabrik wohl gefühlt, wer zu euch gehört, 
aber sie sind jetzt sehr vorsichtig geworden. Mir, dem Neu
ling, gingen sie aus dem Wege. Niemand hat an mir Gefallen 
gefunden. Ein alter Arbeiter schimpfte mich immer einen 
Spintisierer. ,Du spinnst ja!* sagte er. Mit Intelligenzlern kam 
ich auch zusammen. Denen gefiel ich schon eher, aber die ge
fielen mir nun wieder nicht. Mag sein, daß einige unter ihnen 
in Ordnung sind, aber die meisten betrachten unsereinen als 
Spielzeug. Und die Revolution, das ist für sie das gleiche, als 
gingen sie zu einem Besuch, als gingen sie aus ihrem Alltag 
zu einem Fest, und sie meinen, daß es ihnen völlig freisteht, 
ob sie hingehen oder lieber zu Hause bleiben. Sie dachten, zu 
Hause ist es schön, aber auf Besuch gehen, das ist vielleicht nodi 
sdiöner. Als es aber dann ,auf Besuch* Prügel setzte, sind sie
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einfach heiingegangen. Sie können es sich ja aussuchen. Unser
einer aber hat keine Wahl. Ich habe es dann mit Landstrei
cherei versucht. Anfangs war idi glücklich dabei, aber dann 
hat mich die Einsamkeit, die Schwermut gepackt. Idi spreche 
nidit vom Hunger. Den kann man ertragen, aber unerträg
lich ist es, wenn man keine Hoffnung, wenn man nichts mehr 
vor sidi hat!“
„Gehen wir, Grigori, setzen wir uns in eine Teestube.“
„Sie sind also Ihrem Werk treu geblieben? Sie arbeiten nach 
wie vor weiter?"
„Ja.“
„Und es hat Sie nodi keiner Ihrer Freunde denunziert?“ 
„Nein."
„Na, dann kommt das nodi. Das ist jetzt nämlidi gang und 
gäbe.“
„Kommen Sie dodi in eine Teestube, Grigori, in ein Wirts
haus. Sie frieren ja.“
„Ja, ich friere. Erinnern Sie sidi noch an meinen Sdiafpelz? 
Sie haben immer geladit, weil ich ihn im Sommer des Mor
gens anzog. Der ist an allem schuld; wenn mir dieser Pelz ein
fällt, mödite ich mich am liebsten in einem Eisloch ersäufen.“ 
„Warum denn?“
„Ich hatte midi in eine Lehrerin der Arbeiterbildungslehr
gänge verliebt. Alle Arbeiter liebten sie und vertrauten ihr. 
Ich besuchte sie häufig. Sie korrigierte meine Verse, kritisierte 
mich auch und las mir Lunatsdiarskis „Dialog über die Kunst“ 
vor. Sie war verheiratet. Ihr Mann war eine etwas auffallende 
Erscheinung. Er trug eine Schleife, eine Brille und war immer, 
sauber rasiert. Für alles, was die Lehrerin mit den Arbeitern 
behandelte, zeigte er großes Interesse. Plötzlidi wurde er 
krank. Aus Mitleid gab idi ihm meinen Pelz, damit er es 
wärmer hatte. Die beiden litten große Not. Ich gefiel der Leh
rerin. Eines Abends sdienkte sie mir, als ich fortging, einen 
Blumenstrauß und brach dabei, in Tränen aus. Mir hat das 
die ganze Nadit keine Ruhe gelassen, und am Morgen wurde 
mir klar, daß sie midi liebte. Kaum, daß es tagte, lief ich hin.
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Aber da sagte man mir: ,Sie ist tot, sie hat sich in der Nacht 
vergiftet.' — ,Womit denn?' fragte ich. ,Mit Schwefelhölzern. 
Sie hat sie in einem Glas Wasser aufgelöst und das dann aus
getrunken. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht, und dort 
ist sie gestorben.' — ,Aber warum hat sie sich denn vergif
tet?' — Da antwortete man mir flüsternd, nach einem prü
fenden Blick, ob es auch sonst niemand hören könnte: ,Ihr 
Mann war ein Provokateur. Er hat sie immer ausgefragt und 
dann alles verraten. Als sie das merkte, konnte sie es nicht 
überleben.' Und ich habe diesem Aasstück meinen Pelzmantel 
gegeben. Ich habe mit diesem Kerl Mitleid gehabt!“
Ich konnte mit Grigori nicht allzulange auf der Bank sitzen 
bleiben. Eine verdächtige Gestalt umschlich uns, die uns ganz 
offensichtlich beobachtete. Wir verabredeten daher, uns am 
gleichen Tag zu einer späteren Stunde wiederzutreffen. Gri
gori nannte mir eine Teestube, in der er auf mich warten 
wollte, bestimmte die Zeit und bat mich sehr darum, ja recht 
pünktlich zu sein. „Ich werde auf Sie warten. Und wenn Sie 
keine Lust haben, mit einem, wie ich es jetzt bin, zusammen
zukommen, dann bleiben Sie eben weg. Ich werde es nicht 
übelnehmen. Ich weiß, daß ich das verdient habe und daß 
meine Gesellschaft langweilig ist.“
Das Zusammentreffen mit Grigori verstärkte meinen Wunsch, 
rasch die Verbindung mit den Unsrigen aufzunehmen, rasch 
mitten in unsere Arbeit einzudringen. Die allgemeine Lage 
schien noch schwieriger und komplizierter zu sein, als wir 
nach Schraubstocks Erzählungen in der Verbannung ange
nommen hatten.
Da ich nicht den geringsten Anhaltspunkt hatte, wie ich die 
Organisation finden konnte, wollte ich erst einmal irgend
einen der Genossen suchen. Am aussichtsreichsten erschien mir 
zu diesem Zweck ein Besuch der Mensa im neuen Univer
sitätsgebäude in der Mochowaja-Straße. Früher hatten wir — 
wenn nur zwei, drei kurze sachliche Bemerkungen ausge
tauscht oder dringende Aufträge überbracht werden sollten — 
dort oft sogenannte fliegende Treffs vereinbart.
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Meine Erwartung bestätigte sich. Ich traf in der Mensa einen 
Genossen aus dem Samoskworetschje-Bezirk. Wir Illegalen 
hatten ihm den Decknamen „Eiserner Wassili“ gegeben. Er 
war damals in der Parteiorganisation des Werkes „Dobrow 
und Nabholz“ einer der aktivsten und zuverlässigsten Mit
arbeiter. Das Urteil über ihn fand seinen Ausdruck in der 
Feststellung: „Wenn der Eiserne Wassili sagt, idi mache das, 
dann macht er es auch.“ Unmittelbar vom Militär war er ins 
Werk gekommen und war ein hervorragender, mit Preisen 
ausgezeichneter Schütze. Deshalb wurde er bei uns Organisa
tor der Kampfausbildung. An Sonntagen ging er mit kleinen 
Gruppen junger Arbeiter, fünf oder sechs Mann, in den Wald 
hinter dem Dorf Nishnije Kotly und unterrichtete sie dort 
im Schießen. Er hatte auch die Waffen in Gewahrsam und 
war dafür dem Bezirkskomitee verantwortlich.
Wir spielten die Szene der Wiederbegegnung in der Mensa so, 
als hätten wir uns vor kaum einer Stunde getrennt. Nicht 
einmal „Guten Tag“ sagten wir uns. Als Wasja mich sah, 
fragte er bloß: „Was für ein belegtes Brot möchtest du 
haben?“
Während wir in einer Ecke an den Broten kauten, teilten wir 
uns rasch das Nötigste mit. Ich war ein wenig überrascht, daß 
Wasja auf meine Frage nach dem Bezirkstreffpunkt ver
legen wurde. „Ich weiß im Moment nicht, aber idi werde 
ihn für dich feststellen. Komm zu mir.“ Er gab mir seine 
Adresse.
„Aber nicht heute, ich muß mich für den Zirkel vorbereiten.“ 
„Gut, Wasja, morgen.“ Und dann fügte ich lauter hinzu: „Ich 
muß zur Vorlesung, Kommilitone. Also bis nadiher“, und 
verließ die Mensa.
Jetzt hätte ich auch Mut gehabt, zu Klawdia zu gehen, aber 
die Stunde des Wiedersehens mit Grigori war bereits heran
gekommen.
Kurz vor der Teestube, in der Grigori auf mich warten sollte, 
hörte ich bereits einen großen Tumult: wüstes Gesdirei, tril
lernde Polizeipfeifen und splitternde Fensterscheiben. Offen
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bar war da zwischen einigen Betrunkenen eine Rauferei aus
gebrochen. Da ich keinen Paß hatte, wollte ich mich von sol
chen Vorgängen möglichst fernhalten.
Ich wartete also, bis der Lärm vorbei war und wagte die Tee
stube erst zu betreten, als die Polizisten drei blutüberströmte 
Männer abführten, die mit den übelsten Schimpfwörtern um 
sich warfen.
Aber kaum hatte ich die Schwelle der Teestube überschritten, 
als ich in einen neuen Zwischenfall geriet; im großen vorde
ren Saal drängten sich die Leute aufgeregt und lärmend vor 
der Tür zu einem kleinen Hinterzimmer. Ich wurde von die
sem Menschenwirbel erfaßt und konnte mich nicht so rasch 
herauswinden. Aus der Hinterstube rief man: „Milch, rasch 
Milch her!“ Eine Frauenstimme kreischte auf: „Polizei, 
Hilfe!“
Die Frau kam aus dem Hinterzimmer gestürzt und schrie die 
Leute, die sich vor der Tür drängten, an: „Was steht ihr da 
herum, ihr Idioten! Drinnen stirbt ein Mensch, und ihr 
haltet hier Maulaffen feil!“
Aus der Stube kam der Ruf: „Hinaustragen! Platz da!“
Und dann trug man Grigori an mir vorbei. Seine Hände hin
gen leblos herab. Niemand wurde herangelassen, man legte 
ihn in einen Schlitten und fuhr mit ihm ins Krankenhaus. 
Was war hier geschehen?
Der Kellner, ein Mann in einem schmutzigen weißen Hemd, 
das mit einem himbeerroten Gürtel mit Quasten umgürtet 
war, erzählte mir:
„Gleich als er reinkam, hab ich mir gedacht, der kommt nicht 
so von ungefähr. Er hat sich hingesetzt und immerfort nach 
der Uhr gesehen. Einmal hat er sogar gefragt: ,Geht Ihre Uhr 
richtig?' Ich hab noch gelacht und gesagt: ,Sie wissen ja, dem 
Glücklichen schlägt keine Stunde.' Da hat er mich angefahren: 
,Bist du vielleicht glücklich?' — ,Ich verstehe nicht, worüber 
Sie sich ärgern', hab ich geantwortet, ,ich habe doch nur ein 
Spridiwort zitiert'. Er hat eine Portion Tee bestellt und dazu 
gesagt: ,Mit recht heißem Wasser.' Dann hat er einen
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Zettel hervorgeholt und angefangen zu schreiben, aber bloß 
auf seinem Bleistift herumgekaut. Wissen Sie, offen gesagt, ich 
glaube, dem war gar nidit nach Sdireiben zumute. In solch 
einer kritisdien Lage hat man für Sdireibereien nicht viel 
übrig. Ich hab noch bei mir gedacht, daß es ein beliebtes 
Mittel bei den Landstreichern und Bettlern ist, die Köpfe 
der Schwefelhölzchen im heißen Wasser aufzulösen und statt 
Tee zu trinken, aber da bin ich in den Vorderraum gerufen 
worden, und er ist allein geblieben. Als idi zurückkam, war 
es mit ihm sdion beinahe ganz aus. Er hatte wirklich Schwe
felhölzchen in heißem Wasser getrunken. Möchte gern wissen, 
was er auf den Zettel gesdirieben hat, aber der ist verschwun
den. Vielleicht hat er ihn zu sidi gesteckt. Dann findet man 
ihn im Revier und druckt es im ,Stadtblatt' ab.“
Ich setzte mich an den Tisch, an dem Grigori seine letzten 
Minuten verbracht hatte. Gegenüber hing eine Pendeluhr. 
Vielleicht hatte Grigori sie angestarrt, als er auf midi war
tete. Mein Fuß berührte ein Stück Papier. Ich bestellte beim 
Kellner Tee und büdcte mich, als er fort war, um den Zettel 
aufzuheben. Verse waren es, und ich erkannte Grigoris 
Schrift. Darüber stand als Titel: „Meinem über mich ent
täuschten Freund Pawel gewidmet“. Dann folgten drei Zeilen:

„Mit einer Seele, offen, weit, 
der Flammenseele eines Mensdien, 
lauschst du dem Rauschen dieser Zeit...“

Am Rand stand in kleiner Schrift, offenbar das Thema der 
letzten Zeilen, für die Grigori nidit mehr die passende Form 
gefunden hatte:

„Mit dem Verstand in hohen Sphären."

Ich wollte zum Krankenhaus laufen, vielleicht konnte ich ihn 
nodi einmal sehen. Aber da kam der Kellner und berichtete: 
„Eben ist jemand vom Krankenhaus gekommen und hat 
erzählt, daß er tot ist. Sdiade, er war noch so jung. Mein 
jüngerer Bruder ist auch gestorben, im japanischen Krieg.
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Aber offen gesagt, lieber auf dein Schlachtfeld sterben als 
im Bett.“
Ich taumelte auf die Straße. Die Hauswarte säuberten mit 
Schabern den Bürgersteig vom Schnee und streuten den Fuß
gängern wie Sämänner goldglänzenden Sand vor die Füße. 
Während idi so weiterging, stolperte ich über die Schabeisen 
und wurde mit Sand bestreut.
„He, Schlafmütze! Du nimmst ja den ganzen Sand mit!" 
schrie mich ein Junge an. Und an einer anderen Stelle 
brummte ein Hauswart: „Na du! Gib acht, sonst zerreiße ich 
dir die Galoschen!“
Ein Gefühl der Verzweiflung kam über mich: Dort, in der 
Verbannung, bin ich glücklicher gewesen als hier.
Trotz allem überfiel mich eine freudige Erregung, als ich 
mich dem Haus des Professsors näherte. Ehe ich noch die 
Tür erreicht und geklingelt hatte, stellte ich mir bereits vor, 
was nun kommen würde: Auf mein Klingeln öffnet sidi die 
Tür, Klawdia hört meine Stimme und läuft in den Flur. 
Sobald sie mich sieht, wird sie ganz bestimmt verlegen, madit 
ein gleidigiiltiges, vielleicht sogar strenges Gesidit. Dann aber 
spridit sie sehr herzlidi, bis sie merkt, wie sehr ich mich über 
ihre Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit freue. Vor Ärger über 
uns beide wird sie dann spöttisch und anzüglich, wird mich 
reizen und quälen. Zuerst verstehe ich das alles, aber dann 
wird es mir doch sdiwer ums Herz, werde ich doch darunter 
leiden. Und so werde ich den ganzen Abend in dieser Bran
dung auf und nieder schwanken, hinauf auf den Gipfel der 
Freude, hinunter in den Abgrund der Verzweiflung, bald 
überzeugt, daß ich geliebt werde, bald entsetzt, wie uninter
essant und widerlich ich bin. Und dann werde ich ihr von 
Grigori erzählen, sie wird sofort ernst werden. Vielleicht wird 
sie mir vorwerfen, daß jdi zu spät zu Grigori gekommen bin. 
Aber ich konnte dodi ohne Paß nicht die Teestube betreten, 
wenn die Polizei dort war.
Nun war ich an der Tür. Auf dem Türschild stand der Name 
ihres Vaters: „Professor Iwan Matwejcwitsch Seliwerstow."
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Ich mußte klingeln. Am liebsten wäre ich davongelaufen, ver
schwunden, gar nicht auf der Welt gewesen, aber ich mußte 
jetzt klingeln.
Ein Dienstmädchen, das idi bei meinen früheren Besuchen 
niemals gesehen hatte, öffnete mir die Tür. Ich fragte absicht
lich besonders laut nach Klawdia, damit sie midi hören und 
aus ihrem Zimmer kommen sollte.
„Das Fräulein ist nicht zu Hause."
Alle meine Träume brachen zusammen. Ich wußte nicht mal, 
was ich sagen, was ich tun sollte.
„Unser Fräulein verschwindet jeden Abend bis spät in die 
Nacht hinein. Was wissen wir, wohin sie geht? Sie erzählt nie 
etwas. Ich nedce sie schon immer: ,Haben Sie etwa gar einen 
Freund?' Aber sie lacht dann immer nur, und man wird nicht 
klug aus ihr. Sie würden ganz vergeblidi warten. Heute 
brauchen Sie nicht mehr vorzusprechen. Sie kommt erst sehr 
spät heim. Aber Iwan Matwejewitsch ist zu Hause — soll ich 
Sie anmelden?“
„Nein, ich gehe lieber wieder.“
„Auch das ist jetzt bei uns häufig. Da kommen welche 
zum Fräulein, die wollen gar nicht bei Iwan Matwejewitsch 
angemeldet werden. Und was soll ich dem Fräulein aus
richten?"
„Sagen Sie gar nichts.“

Ich ging nun weiter zu Wasja. Es wird ja wohl nicht so 
schlimm sein, wenn ich trotz seiner Bitte, ihn ein andermal 
zu besuchen, schon heute komme.
Die Schabeisen der Hauswirte kreischten noch immer beim 
Reinigen der Bürgersteige. Und dieses Kreischen gab dem 
Leben in den Straßen eine ganz besondere Munterkeit und 
Energie. Ich ging vorwärts, den Kopf voller Gedanken über 
meine künftige Arbeit und meine Pläne. Nur tief drinnen, 
auf dem Grunde meines Herzens, lag- wie ein schwerer Stein 
dunkle Verzweiflung, der Niederschlag aller verwirrenden 
Eindrücke seit meiner Ankunft in Archangelsk.
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Wasja wohnte in der Schabolowka-Straße. Im Vorderhaus be
fand sich ein Gasthof. Von dem Wirtshausschild „Klause der 
Fuhrleute“ hatten sich zwei Buchstaben losgelöst, so daß man 
jetzt las: „Klau der Fuhrleute.“ Ich ging an Schlitten und an 
Pferden mit vorgehängten Futtersäcken vorbei und stieg in 
die Kellerwohnung des hölzernen Hofgebäudes hinab. Auf 
den vereisten Steinstufen rutschte ich aus und rollte hinunter. 
Fast hätte ich mir die Beine gebrochen. Die Tür hatte keine 
Klingel, und in der Wohnung ging es so lärmend zu, daß man 
mein Klopfen nidit hörte. Endlich machte Wasja auf. „War
um denn heute?“ fragte er unzufrieden und überrascht. „Na 
sdiön, komm herein.“ -
Wir betraten einen dunklen, feuchten Flur. „Warte einen 
Augenblick hier draußen, ich komme gleidi wieder.“ Wasja 
verschwand hinter einer Querwand. Idi hörte, wie er zu 
einem sagte: „Räum den ganzen Spaß fort, ein frommer 
Mönch ist gekommen." Jemand lachte hell auf, und eine mir 
bekannte Stimme rief: „He, Sie dort draußen! Kommen Sie 
ruhig herein. Hier sitzen gute Mensdien beisammen.“ Als ich 
eintrat, nahm Wasja gerade eine Schnapsflasche vom Tisch. 
„Warum versteckst du das denn, Wasja?“ fragte idi. „Ich 
finde nidits Schlimmes dabei.“
Wasja antwortete mürrisch: „Idi verstecke es gar nicht, ich 
mag das bloß selbst nicht. Wir haben Fragen des Kampfes zu 
besprechen, und dabei hat der Schnaps nichts zu suchen. Das 
ist immer wieder Mischas Einfall, er kann ohne Schnaps über
haupt nicht mehr reden."
„Haben Sie mich denn nicht erkannt, Pawel?“ schaltete sich 
Mischa ein.
„Einer von den Unseren, von Dobrow-Nabholz“, erklärte 
Wasja.
„Nein, Misdia, idi habe Sie nidit erkannt und erkenne Sie 
auch jetzt kaum wieder.“
„Sie wollen damit sagen, daß ich sdilediter aussehe als da
mals.“
Michail war jünger als Wasja, aber früher in die Organisation
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eingetreten und hatte dann Wasja herangezogen. Er hatte in 
seinem Betrieb großen Einfluß gehabt, besonders unter der 
Jugend. Er verdiente damals gut, kleidete sich sauber, rasierte 
sich regelmäßig, trug gestärkte Kragen, besuchte Theater und 
kaufte sich Gorkis „Snanije1“-Sammelhefte. Jetzt aber hatte 
er sich einen Bart stehen lassen, seine Wangen waren ge
dunsen, die Augen trübe.
Außer Michail und Wasja saß noch ein etwas blatternarbiger 
Mann von etwa vierzig Jahren am Tisch, wie ein Stadtgeck 
gekleidet, aber mit dem Benehmen und Gesicht eines Dörf
lers. Er stellte sich vor:
„Anhänger der Lehre Machaiskis. Ich betrachte die Intellek
tuellen als Parasiten und Ausbeuter und halte die Sozialisten 
für die gefährlichsten Feinde der Arbeiter. Bildung ist nur 
ein Mittel, um sich gegenseitig Gewalt anzutun. Aber einzel
nen gebildeten Personen und Sozialisten reiche ich ausnahms
weise die Hand, gebe ihnen jedoch den guten Rat, sich mit 
körperlicher Arbeit zu beschäftigen, und rufe sie auf, die 
Disziplin zu stürzen. So, guten Tag!“
„Jetzt hör endlich mit dieser Leier auf!" schrie Wasja den 
Machaiski-Anhänger an und erklärte mir: „Ich streite midi 
mit ihm bis aufs Blut, gestern habe ich ihm wegen solcher 
Predigten beinahe die Schnauze zerdroschen.“
„Macht nichts, Wassili, wir werden in der Praxis schon eine 
gemeinsame Plattform finden. Die Muskeln bringen uns doch 
einander nahe, nicht wahr? Wir werden ohne Klügeleien mit 
den Muskeln handeln und stürzen. Nochmals, guten Tag!“ 
Ich bat um ein Glas Wodka: „Ich habe fast den ganzen Tag 
im Freien verbracht und bin ganz durchgefroren.“ Beides, 
Bitte und Begründung, wurden freundlich aufgenommen.
„Ja, wenn man durchgefroren ist, muß man trinken“, 
stimmte der Machaiski-Anhänger zu.
Danach war ich kein Außenstehender mehr, sondern wurde 
als Gleichberechtigter in den Kreis aufgenommen. Wassili

’ Snanije: Wissen.
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lehnte sich an die Wand, kreuzte die Arme über der Brust und 
erklärte: „Ich trinke nicht. Mischka, dieser Teufel, versucht im
mer wieder, mir Schnaps einzutrichtern, aber ich mache nicht 
mit. Vater sagte immer: ,Es brennt einem im Herzen.' Früher 
habe ich nicht verstanden, was er damit meinte. Jetzt ist mir 
das aber klar, Kinder: Uns Arbeitern muß ja der Haß im 
Herzen entbrennen. Man möchte alles kurz und klein schla
gen und den ganzen Laden neu aufbauen. Aber wir weichen 
ja zurück, Freunde! Die Liquidatoren sagen uns, das ent
spricht den Gesetzen der Geschichte. Zum Teufel mit diesen 
Gesetzen! Die Liquidatoren predigen ja schon ganz offen: ,Ka
pituliere vor Stolypin, liquidiere die illegale Arbeit, liquidiere 
die illegale Partei und wirke nur noch in gesetzlich zugelasse
nen Organisationen.'—DieOtsowisten dagegen, die sagen eben
so einfach: ,Fort mit aller Legalität, von ihr haben wir nichts 
zu erwarten. Bereitet gleich den Aufstand vor.' Na, und die 
Leninisten — die kann ich schwer verstehen — die sagen:
,Halte Kurs auf die Revolution, bereite dich auf die Revo
lution vor, sammle die Kräfte und befasse dich trotzdem 
mit allerlei legalen Hintertüren und Schleichpfaden.' “
„Stehst du denn nicht auf der Seite der Leninisten?“ 
fragte ich.
„Ich bin dafür, daß man den Aufstand ohne Hintertüren und 
Schleichpfade vorbereitet. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, daß 
man einen Aufstand nur dann vorbereitet, wenn eine Massen
bewegung, ein Aufschwung vorhanden ist, und der nächste 
Aufschwung liegt nodi in weiter Ferne. Aber beweise das 
mal! Sieh dich doch um, das Volk ist unterdrückt. Wie viele 
werden hingerichtet! Wie viele begehen Selbstmord! Die 
Hände ballen sidi ganz von allein zu Fäusten, die Hände bit
ten um Waffen. Gebt uns Waffen, und der Aufstand ist da. 
Aber man gibt uns keine Waffen, und die Menschen fliehen 
aus den Organisationen. Mischa hier, der Arbeiter Mischa, der 
ist sdion ganz von uns weg, ist nach links abgeschwenkt. Und 
die Intelligenzler fliehen nach rechts. Dort gründen sie jetzt 
Zirkel zum Studium der sexuellen Frage. Wie? Habe ich viel
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leicht nicht recht?“ schrie Wasja plötzlich. „Wir haben nichts 
zu tun, Pawel! Gebt mir eine richtige revolutionäre Tätigkeit, 
und ich werde euch weder nach rechts noch nach links davon
laufen. Ich habe auf den Barrikaden gekämpft. Ich verstehe 
mich nicht darauf, die Revolution in Krankenkassen; Ge
werkschaften und Konsums vorzubereiten. Ich will den Leu
ten beibringen, wie man Polizisten und Polizeioffiziere schlägt, 
und wenn einem ein Bourgeois unter die Finger kommt, darf 
man ihn auch mal umlegen. Gieß mir ein Glas Wodka ein, 
Misdia. Ich liebe den Schnaps zwar nicht, aber ich werde trotz
dem trinken.“
Wasja leerte einTrinkglas voll Wodka und sagte: „Ich bin froh, 
daß du gekommen bist, Pawel. Du wirst uns unterstützen. Aber 
erklär mir einmal, warum die Ötsowisten von den Lenin
anhängern .umgestülpte Liquidatoren' genannt werden?“ 
„Bist du vielleicht Otsowist geworden?“ fragte ich.
„Ich bin gar nichts geworden, aber da haben wir jetzt eine 
neue Bezirkssekretärin, die kennt unser revolutionäres Samo- 
skworetschje noch nicht und weiß nicht, daß man hier gegen 
die Linken, also gegen die Ötsowisten in eurer Sprache, nicht 
so losschlagen darf wie gegen die Liquidatoren. Was sagst du 
dazu, Pawel?“
„Nicht jeder, der mit ,linken' Schlagworten prunkt, steht auch 
wirklich links, Wasja. Aber erzähle erst mal zu Ende.“
„Ich hab’s ja gewußt, daß du mich bereits zu den ,umgestülp
ten Liquidatoren' zählst. Heute ist es ja Mode geworden, den 
Genossen allerlei Schimpfnamen anzuhängen. Prüf doch erst 
mal nach, bevor du midi besdiimpfst. Siehst du, wir haben 
uns zu folgendem Zweck versammelt..."
Hier wurde Wassili von Mischa unterbrodien: „Du kannst 
natürlidi machen, was du willst, Wassili, aber wie komme ich 
dazu, jemand Rechenschaft abzulegen?“
Der Machaiski-Anhänger unterstützte Mischa. Die beiden 
wollten nicht, daß Wasja sich mit mir beredete, und am Ende 
mußte er nachgeben: „Gut, Pawel, du mußt es ja schließlich 
nicht wissen.“ '
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Aber aus ihrem Gezänk wurde mir doch klar, daß Michail 
und der Machaiski-Anhänger von Wasja „leihweise" Revolver 
für irgendeine zweifelhafte „Kampfaktion" haben wollten. 
Der Machaiski-Anhänger redete auf Wasja ein, das Geheimnis 
nicht zu verraten: „Was mußt du um Erlaubnis fragen? Was 
brauchst du dir Rat zu holen? Deine Sache ist in Butter: Du 
gibst sechs Schießeisen an entschlossene Kämpfer. Die verschaf
fen sich damit Geld und besorgen dir mit diesem Geld zwei
hundert neue Schießeisen. Kann es was Einfacheres geben? 
Zweihundert Mann kannst du bewaffnen — da hast du schon 
deine Kampfgruppe beisammen. Und wenn du uns nicht ver
traust, bitte, dann kannst du ja zur Kontrolle mitmachen. 
Unsere Jungen werden nichts dagegen haben."
Ich versuchte, den Besuch abzuwimmeln und Wasja abzulen
ken, um die Entscheidung hinauszuschieben. Aber Michail er
klärte: „Nun quatsdi nidit länger herum, Wasja. Tu, was du 
willst, aber gib uns zuerst einmal das, was du uns versprochen 
hast. Du hast doch selbst gesagt, daß bei dir alles fertig da
liegt und daß wir es nur abzuholen brauditen. Sdiön, wir 
nehmen es uns jetzt also und ziehen ab, du stehst vor uns 
sauber da, und dann kannst du mit Pawel gehen, wohin du 
willst."
Wasja schwankte. Da stand der Machaiski-Anhänger auf, 
schlug mit der Faust auf den Tisch und rief: „Jetzt hör’ aber 
endlich auf, Wasja. Zum Teufel mit dieser Musike! Doch 
merk dir eins: Sagt mir jemand ,nein‘ — bitte sehr, von mir 
aus. Sagt mir jemand ,ja‘, dann ist es mein Grundsatz: 
Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Du hast dich zuerst 
mit uns angefreundet und zappelst nun zwischen ja und nein 
hin und her. Aber warte nur, es kommt nodi einmal der Tag, 
wo du mir in einem schmalen Gäßchen unter die Finger 
kommst!"
Idi mußte mich nun endlich einmischen und sagte: „Du hast 
kein Recht, über die Waffen, zu verfügen, Wasja, ohne vor
her die Organisation zu fragen. Überleg dir das, Wasja.“
Der Machaiski-Anhänger wieherte und äffte mich nach:
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„Überleg dir das! ... Sie fordern also zur geistigen Arbeit auf? 
Nein, wir werden lieber mit unseren Muskeln handeln.“
Nun fiel Wasja über mich her: „Hast du überhaupt ein Recht, 
mir irgendwas zu verbieten? Nein, das hast du nicht. Nein! 
Und auch kein anderer hat das Recht dazu. Ich trage die Ver
antwortung, und deshalb habe auch nur idi zu bestimmen."
In diesem Augenblick klopfte es an die Tür. Wir rührten 
uns nicht. Es wurde stärker geklopft. Wasja wollte nidit auf
machen, dodi das Klopfen wurde immer hartnäckiger.
„Wen schleppt denn da der Teufel her? Bei mir gibt es keinen 
Platz zum Verstedcen. Im schlimmsten Fall halte idi den Besuch 
im Flur auf, und ihr schlagt die Fenster ein und verduftet.“ 
Mischa fragte rasdi: „Und wo sind die Revolyer?"
Wassili gab nur mit einer Handbewegung zu verstehen, daß 
sie gut versteckt seien, und lief dann die Tür öffnen. Wir 
horchten gespannt, was nun kam. Eine leise Mädchenstimme 
erklang, die mir irgendwie bekannt vorkam. Wassili kam als 
erster ins Zimmer und flüsterte mir hastig zu: „Unsere Be
zirkssekretärin, die neue, strenge.“
Gleich hinter Wassili betrat ein Mädchen das Zimmer. War 
das nicht Klawdia? War sie es wirklidi? Klawdia war doch 
nie Revolutionärin gewesen. Und auch ihr Gesicht sah jetzt 
ganz anders aus, so sorgenvoll und müde.
Klawdia war durch meine Anwesenheit derart überrascht, daß 
sie wie festgebannt stehenblieb und erblaßte. „Sie sind in 
Moskau, Pawel?“
„Ja, ich bin geflohen.“
„Und haben midi nicht verständigt?“
„Ich war bei Ihnen ... ich brauche ... die Treffpunkt
adresse.“ Ich fühlte, daß meine Lippen etwas ganz anderes 
sprachen, als ich sagen wollte, daß meine Stimme kühl klang, 
aber gleichzeitig fühlte ich midi völlig hilflos und außer
stande, etwas daran zu ändern.
Der Machaiski-Anhänger strich sidi den Schnurrbart und 
wandte sidi an Klawdia: „Würden Sie die Freundlichkeit 
haben?"
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„Sie wünschen?“ fragte Klawdia kühl.
„So nehmen Sie doch an unserem Tisch Platz."
„Ich komme in dienstlicher Angelegenheit und habe es eilig. 
Ich muß etwas mit Wassili besprechen. Vielleicht gehen Sie für 
einen Augenblick hinaus? Und Sie auch, Michail.“
Klawdia sprach hitzig und scharf, wie ein Mensch, der sich 
von vornherein auf Kampf und Streit gefaßt gemacht hat und 
nun so rasch wie möglich zur Entscheidung kommen will. 
Dieser Ton erregte aber den Widerspruch des Machaiski
Anhängers:
„Und wenn ich nicht hinausgehe?“
„Damit erreichen Sie auch nichts. Dann rufe ich eben Wassili 
ins andere Zimmer. Das ist alles. Also gehen Sie bitte!"
„Ich verstehe", sagte der Machaiski-Anhänger. „Sie sind ge
kommen, um uns zu hindern. Sie stecken mit diesem Pawel 
unter einer Decke. Entschließe dich, Mischa.“
„Schon gemacht“, lachte Mischa auf, holte schnell einen Re
volver aus der Tasche, richtete ihn auf Klawdia und schrie: 
„Hände hoch!“
Klawdia sah Mischa mit festem Blick ins Gesicht und hob die 
Hände nicht. Der Machaiski-Anhänger dagegen warf seine 
Hände unwillkürlich hoch, ließ sie aber sofort wieder sinken. 
Wasja, der neben Michail stand, holte aus, um ihm die Waffe 
aus der Hand zu schlagen, aber Mischa wich aus, steckte den 
Revolver wieder ein und sagte hochbefriedigt: „Na, Mädchen, 
hast die Prüfung bestanden. Und du, Machaiski, hast gleich 
die Hosen voll gehabt."
„Dämliche Scherze sind das“, erklärte Wassili.
Mischa stand auf und verbeugte sich vor Klawdia: „Ich sehe, 
wir müssen doch gehen, es wird mit Wassili nichts werden. 
Los, Machaiski.“
Klawdia hielt ihn zurück: „Mischa, haben Sie Nat Pinkerton 
gelesen?“
„Ja, Pinkerton und auch Ars£ne Lupin. Gefallen mir gut, bes
ser als Tolstoi und Gorki.“
„Daher auch Ihr schlechter Geschmack. Sic haben sich mit Un
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sinn vollgestopft. In einer Statistik habe ich kürzlich gelesen, 
daß aile Gymnasiasten sidi jetzt für Detektivromane begei
stern. Aber Sie sind doch kein Gymnasiast. Sie sind ein Ar
beiter, Misdia. Ich muß Sie dringend sprechen. Ich brauche 
nämlidi für eine Aktion einen mutigen Mann, so einen wie 
Sie.“
Midiail tat anfangs so, als interessiere ihn Klawdias Vorschlag 
überhaupt nidit, aber man sah es ihm doch an, daß er sich 
gesdimeidielt fühlte. Beim Fortgehen fragte er Klawdia, wann 
er sie in dieser Angelegenheit sprechen könne.
Sobald der Machaiski-Anhänger und Midiail fort waren, er
klärte Klawdia: „Wasja, das Komitee befiehlt Ihnen, die 
Waffen abzuliefern."
Wasja fragte: „Wem? Dem Komitee?“
„Ja, dem Komitee.“
„Gut, dann werde idi sie auch dem Komitee abliefern.“
„Das Komitee hat mich bevollmächtigt, sie von Ihnen zu 
übernehmen.“
Wasja war ersdiüttert und gekränkt. „Man vertraut mir also 
nicht? Gut, idi liefere sie morgen ab.“
„Nein, Wasja, Sie müssen sie jetzt gleich abgeben. Deshalb 
bin ich gekommen."
„Das haben Sie sich dodi alles erst jetzt aus den Fingern ge
sogen, weil Sie Mischa bei mir gesehen haben. Sie fürditen, 
daß er nachher wiederkommt und mir die Revolver abbettelt. 
Allein hätte man Sie bestimmt nicht wegen der Revolver ge- 
sdiickt. Und wie wollen Sie sie überhaupt tragen?“
Klawdia sdilug den Pelzmantel auf. „Sie haben doch sechs Re
volver, Wasja? Da, sehen Sie her, ich habe mir auf den Lei
nenkittel sechs Taschen genäht.“ Sie hatte über das Kleid 
einen Kittel gezogen, in dem sidi tatsädilidi sechs Taschen be
fanden, drei an jeder Seite. Wasja ging zum Tisch und winkte 
uns zu sich heran.
„Nehmt bitte Platz. Das wird also ein ernstes Gespräch. Setzt 
euch!“
Ich sah auf Klawdia, was würde sie nun tun? Da sie sidi nicht
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an den Tisch setzte, blieb auch idi stehen. Wasja stützte den 
Kopf in beide Hände und saß eine ganze Weile lang schweigend 
da. Dann hob er den Kopf und sagte müde: „Nein, es gibt ja 
gar nichts zu bespredien. Wozu? Sie bekommen die Revolver, 
Klawdia. Da es nun einmal beschlossen ist, daß ich sie abzu
liefern habe, soll es audi geschehen. Wartet ein wenig.“
Er hatte unter dem Ofen eine sehr komplizierte Vorriditung 
angebracht, um die Waffen sicher aufzubewahren. Voll Stolz 
und Bitterkeit zeigte und erklärte er uns das alles und sah 
dabei immer wieder zu Klawdia hin, als hoffe er, sie werde 
im nächsten Augenblick sagen: Nein, Wasja, Sie haben die 
Waffen so hervorragend versteckt, daß es eine Sünde wäre, 
sie Ihnen fortzunehmen.
Aber Wasja bekam diese Worte nicht zu hören. Alle sechs Re
volver wurden nacheinander aus dem Versteck geholt, ohne 
daß Klawdia auch nur ein einziges Trostwort sagte. Wasja 
seufzte schwer auf. „Mir ist doch alles klar. Man hat mich also 
im Verdacht, ich könnte wie Mischa zu den Abenteurern hin
absinken. Vielleicht denken Sie sogar, daß ich wie Mischa an 
,Exen‘ teilnehmen möchte.“
Ich hatte bereits in der Verbannung gehört, daß man jetzt 
mit „Exen“ die „Expropriationen“, die Überfälle auf Staats
und Privateigentum, bezeichnete. Aber selbst auf diese bitte
ren Worte Wasjas gab Klawdia keine Antwort, kein Ver
sprechen für die Zukunft, zeigte nicht einmal einen Ausdruck 
von Mitgefühl. Sie behandelte ihn mit einer Strenge, die mich 
an Schraubstock erinnerte.
„Na, da ist nun mal nichts zu machen!“ versuchte sich Wasja 
zu trösten.
Ich machte Klawdia den Vorschlag, daß ich die Revolver zu 
der von ihr gewünschten Stelle bringe. Klawdia ging darauf 
nicht ein: „Erstens habe ich den Auftrag erhalten und nicht 
Sie, also muß ich ihn auch durchführen. Und zweitens 
wäre das in Ihrer Lage ziemlich gefährlich. Sie sind doch eben 
erst angekommen, und Ihre Papiere sind bestimmt nicht in 
Ordnung.“
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„Dann lassen Sie mich doch wenigstens einen Teil tragen, es 
wird für Sie zu sdiwer."
„Sollen wir riskieren, daß wir beide auffliegen? Das ist dodi 
völlig sinnlos."
Als ich mit Klawdia den Hof des Gasthauses überquerte, bat 
sie um meinen Arm und sdimiegte sich an midi. Es schien 
mir, als zittere sie.
„Frieren Sie, Klawdia?"
„Nein, aber ich habe ein wenig Angst. Hier läuft allerlei ver
kommenes Gesindel herum, widerliche Gestalten. Auch vor 
den Pferden habe ich große Angst, und dann gibt es hier auch 
noch Hunde.“
„Sie sind also immer noch der gleiche Angsthase?“
„Ach wo, ein noch viel größerer. Jetzt fürchte ich mich sogar 
schon vor Katzen."
„Wie sind Sie denn nur allein hierhergekommen?"
„Ich weiß auch nicht, wie ich vorhin allein über den Hof ge
kommen bin. Ich glaube, ich habe meine Angst vergessen, 
weil ich die ganze Zeit daran dachte,- wie ich mit Wasja fer
tig werden sollte. Ich wußte ja, daß Mischa und der Machaiski
Anhänger bei ihm sitzen.“ Sie unterbrach sich einen Augen
blick und fuhr dann hastig fort: „Sagen Sie, bin ich sehr ko
misch geworden? Bin ich schlechter geworden? Acn, Pawel, 
ich bin ja jetzt ganz, ganz anders, ich bin ja gar nicht mehr 
die, die Sie einst gekannt haben!“
„Erzählen Sie mir, Klawdia, wie Sie eigentlich zu uns gefun
den haben? Früher haben Sie sich doch gar nicht dafür inter
essiert."
„Auf der Straße wollen wir lieber nicht davon sprechen. Ich 
bringe die Sachen fort und fahre nach Hause, und Sie kom
men zu uns. Ja? Idi freue mich ja so, Pawel. Kommen Sie! Ich 
madie Sie mit Vater bekannt.“
Wir gingen jetzt Arm in Arm auf der Straße. Mir schien es, 
als sei ich ein völlig freier Mensch, als könnte ich gar nicht 
bespitzelt werden, als sei ich der glücklichste aller Menschen. 
Der Himmel wölbte sich ganz hoch über uns. Irgendwo hin
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ter den Häusern verbarg sieb der Mond, und sein Licht über
flutete die Dächer und die Fahrbahn.
„Erinnern Sie sich noch, Klawdia, wie wir uns damals vor Ihrem 
Gymnasium trafen? Haben Sie überhaupt an mich gedacht?“ 
„Ich habe Ihnen doch geschrieben.“
„Aber haben Sie auch an mich gedacht? Oder nicht?“ 
Klawdia wurde ärgerlich: „Auch davon soll man nicht auf 
der Straße reden. Ich habe doch jetzt etwas Wichtiges vor. 
Sagen Sie, warum laufen Sie eigentlich mit? Gehen Sie lieber zu 
uns und warten Sie dort auf mich. Ich komme bald nach.“
Ich wollte sie nicht allein gehen lassen, sie jedoch entgegnete, 
daß sie meine Begleitung nicht dulden könne: „Wozu sollen 
wir uns beide der Gefahr aussetzen?“
Aber ich gab nicht nach und bestand darauf, sie zu be
gleiten.
„Müssen Sie denn unbedingt wissen, wo das, was Wasja ab
gegeben hat, untergebracht wird?“
Ihre Worte trafen mich tief. Hatte sie kein Vertrauen zu 
mir? „Soweit haben Sie es also gebracht! Jetzt verdächtigen 
Sie sogar mich schon!“
Klawdia war nicht weniger erregt als ich. Sie wußte nicht, wie 
sie mich beruhigen sollte, und wiederholte immer wieder: 
„Gehen Sie doch zu uns, warten Sie dort auf mich, idi werde 
Ihnen dann alles, alles erklären.“
Ich wollte sie am liebsten sofort verlassen und nie mehr 
Wiedersehen. Aber konnte ich denn mit diesem schweren Her
zen von ihr fort? Ich sagte: „Was Sie auch tun und sagen 
mögen, ich werde sie jetzt nidit allein lassen, ich kann das 
nicht."
Meine Stimme mußte sehr bitter geklungen haben, denn 
Klawdia faßte meine Hände: „Ich hätte nicht so sprechen sol
len. Verzeihen Sie mir, Pawel. Aber wenn Sie wüßten, welche 
Angst ich ausstehe, daß Sie gleidi am ersten Tage...“
Ich unterbrach sie: „Still! Davon spricht man nicht auf der 
Straße.“
Im Stadtteil Koshewniki, dort, wo es zum Moskwafluß hin
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unterging, betraten wir in einem entlegenen Quergäßchen den 
Keller eines verfallenen Holzhauses. Ringsum auf der Straße 
wie auch im Hof roch es scharf und sauer nach Gerbstoffen. 
Nur mit Mühe gelangten wir durch eine schmale Tür in einen 
Bretterverschlag. Auf dem Tisch blakte eine Petroleumlampe, 
es stank nach Petroleumqualm.
Auf einer Liegepritsche lugten unter geflickten Steppdecken 
dunkle Kinderköpfchen hervor. Am Tisch, dicht an der 
Lampe, saß ein Arbeiter und las mühsam eine Zeitung. Seine 
Brille hielt sich an einer um den Kopf geknoteten Bastschnur. 
Als wir eintraten, steckte er die Zeitung mit einer mechani
schen Bewegung in die Tasche. Offenbar war er gewohnt, 
Schriften zu lesen, die man die Nachbarn lieber nicht sehen 
ließ. Er stand auf und kam uns entgegen. Hinter einem Kat
tunvorhang trat eine Frau hervor, die sich vor Klawdia und 
mir auf bäuerliche Art tief verneigte.
„Bringen Sie die Sachen?“ fragte der Arbeiter Klawdia.
„Ja, Timofei."
„Na, Gott sei Dank, daß wir sie hier haben.“
Die Frau wischte mit der Schürze über einen Hocker und bat 
mich: „Bitte nehmen Sie Platz, ruhen Sie sich aus.“
Während Klawdia und Timofei fortgingen, um die Revolver 
zu verstecken, begannen die Kinder mit mir zu spielen: Sie 
guckten unter der Decke hervor und versteckten sich wieder, 
wenn ich den „Bösen Mann“ mimte. Als wir dann fort
gingen, faßte der eine Junge Mut und flüsterte mir zu: 
„Komm wieder.“
Beim Abschied im Flur klopfte mir Timofei auf die Schulter: 
„Sie sind also der Pawel? Ich habe schon von Ihnen gehört! 
Na, macht nichts, lassen Sie nur nicht den Kopf hängen.“
Ich wußte nicht, was er damit meinte, und wahrscheinlich 
war ihm das auch selbst nicht recht klar. Er wollte mir und 
zugleich wohl auch sich selbst nur Mut zusprechen. Timofeis 
Frau rief uns noch nach: „Gebt acht auf der Treppe, fallt 
nicht! Na, alles Gute, möge die Himmelskönigin euch be
hüten. Wie jung und schön Ihr beide seid!“
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„Man liebt Sie hier, Klawdia“, sagte ich, als wir wieder auf 
der Straße waren.
„Aber Sie hat man auch sofort liebgewonnen“, antwortete sie. 
Mir wurde so leicht ums Herz.
„Sehen Sie, wie einfach und ruhig das alles ging, und wir hät
ten uns beinahe gestritten, Pawel.“

Als das Dienstmädchen bei Seliwerstows die Tür; öffnete und 
uns beide erblickte, sagte es zu mir: „Sie haben unser Fräulein 
also doch gefunden?“
„Ja“
„Da müssen Sie aber tüchtig gesucht haben.“ Sie überreichte 
Klawdia einen Zettel, den Klawdia überflog und mir dann 
zeigte. Darauf stand: „Ich danke dir, Klawdia. Wassili.“
„Er ist kein schlechter Mensch, ich habe das immer gesagt. 
Aber er ist noch nicht fest, er kann leicht abgleiten.“
Kaum waren wir allein im Zimmer, da fragte mich Klawdia: 
„Wie konnten Sie nur denken, daß idi Ihnen nicht vertraue? 
Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe sooft an Sie gedacht. Ich 
habe mir immer vorgestellt, wie Sie dort leben. Sie kamen 
mir wie ein Kind vor, auf das man achtgeben muß.“
Ich erkannte die Klawdia von früher nicht wieder. Damals, 
vor meiner Verhaftung, war sie schüchtern, scheu, launenhaft 
und aufsässig gewesen. Jede Anwandlung von Offenherzigkeit 
hatte sie in sich unterdrüdct, war vor jedem Ausdrude von 
Zärtlichkeit erschrocken, wurde zornig und flammte empört 
auf, wenn man ihrem Gespräch eine Zuneigung zum Partner 
entnehmen wollte. Sie hatte immer eine betonte Gleichgül
tigkeit und Unabhängigkeit zur Schau getragen. Jetzt aber 
war sie schlidit, natürlich und verbarg nidit, daß unsere 
Begegnung sie erregt hatte.
„Ach, Pawel, Pawel, wie erwachsen sind wir in dieser kurzen 
Zeit geworden! Um zwanzig Jahre älter, als sei eine Ewig
keit vergangen, als hätten wir unsere Jugend in einem Zug 
durchflogen. Weldi schreckliche Zeit!“
Ich ergriff ihre Hand. Sie ließ sie mir. So saßen wir lange
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schweigend da. Aus ihren Gedanken heraus fragte sie: „ Waren 
Sie sehr erstaunt, als ich plötzlich bei Wasja auftauchte? Sie 
haben wohl nicht erwartet, daß ich in der Organisation 
arbeite?"
„Erzählen Sie mir doch, wie es dazu gekommen ist, Klaw
dia."
„Später einmal. Ich wollte so gern in dem Bezirk arbeiten, 
in dem Sie tätig waren.“
Langsam zog ich sie an mich. Anfangs wehrte sie sich auch 
nicht, aber als sie ganz nahe bei mir war, stieß sie mich heftig 
zurück und leistete erbitterten Widerstand. „Pawel, das werde 
ich Ihnen nie verzeihen! Lassen Sie mich los!“
Ich wollte sie küssen, aber sie wandte sich ab und verbarg ihr 
Gesicht.
Es klopfte an die Tür. „Fräulein, Iwan Matwejewitsch bittet 
Sie zum Abendessen.“
Ich ließ sie los. Sie rannte aus dem Zimmer und rief im Flur 
nach mir. Ich folgte ihr, aber sie nahm mich bei der Hand 
und sagte dem Mädchen: „Bitte, richten Sie meinem Vater 
aus, daß wir sofort kommen.“ Dann zog sie mich in ihr 
Zimmer zurück, schloß die Tür und küßte mich leidenschaft
lich. Gleich darauf lief sie davon.
Wir saßen zu dritt beim Abendessen, sie, ihr Vater und ich. 
Bei Iwan Matwejewitsch mußte man schweigen, weil er die 
ganze Zeit das Wort führte.
„Von Ihnen wurde in unserem Hause viel erzählt. Klawdia 
und ich haben ja das Problem Eltern und Kinder glänzend 
gelöst. Wir sind ganz einfach miteinander befreundet, aber 
ohne eine Beimischung von unsinnigem Radikalismus. Wir 
sind fast in keinem einzigen Punkt der gleichen Ansicht, küm
mern uns aber loyalerweise nicht um die persönlichen Ange
legenheiten des andern. Sie hat mir verboten, Ihre Handlun
gen zu kritisieren, aber für Kritik habe ich ohnehin nicht viel 
übrig. Ich befasse mich mit Wissenschaft und bin von Natur 
aus ein Schwerarbeiter. Am meisten schätze ich bei der Arbeit 
Hartnäckigkeit und Ausdauer. Ich liebe die Wissenschaft, sie
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enthüllt uns die Geheimnisse der Zerstörung und des Wieder
aufbaus. Mein Streit mit Klawdia über Sie ist nur deshalb 
entstanden, weil ich mir gestattete, ein wenig erstaunt über 
Ihre Sorglosigkeit zu sein. Nicht nur Ihre eigene, sondern 
audi über Klawdias. Bitte, macht, was ihr wollt, aber bevor 
man etwas tut, muß man auch etwas lernen, ihr jungen Leute. 
Aber ihr habt ja keine Zeit zum Lernen, ihr müßt ja die an
deren belehren. Eine merkwürdig bewegliche Generation! Zu 
meiner Zeit hat man nicht mal das Hemd mit der Leichtigkeit 
gewechselt, mit der ihr euch heute einsperren laßt, aus der 
Verbannung flieht und die Beziehungen zur Familie und den 
Freunden abbrecht. Vielleicht stehen einer solchen Generation 
wirklich große Taten bevor? Aber eins will ich euch offen 
sagen: Eure Leidenschaft, euren Nächsten zum wahren Glau
ben zu bekehren, kommt mir einfach lächerlich vor. Ihr 
meßt dem Umstand, welche Vorstellung ein Mensch von Gott, 
dem Schicksal, der Zukunft der Menschheit oder seines Lan
des hat, viel zuviel Bedeutung bei. An Menschen interessiert 
euch allzusehr das, was er von Dingen denkt, die .weder er 
noch wir, noch sonst jemand überhaupt wissen kann. Meint 
ihr nicht, daß man eure Auffassung ungefähr so ausdrücken 
kann: Wenn du auch die Arbeit nicht liebst, dich schmutzig 
kleidest, dich nicht w-äschst, dein Fach nicht beherrschst — 
alles das wird dir verziehen, und wir, deine Freunde, setzen 
uns gern mit dir an einen Tisch, wenn du nur hinsichtlich des 
unbekannten zukünftigen Schicksals der Menschheit mit uns 
einer Meinung bist. Wenn du aber auch arbeiten kannst, dich 
sauber und gesund hältst und dein Fach gut kennst, jedoch 
über die Leistung irgend so einer Phalanst^re1, die in tausend 
Jahren verwirklicht werden soll, anders denkst als wir, tut 
es uns leid, dann verlasse gefälligst die Tafelrunde und ent
weihe durch deine Anwesenheit nicht das Mahl."

1 Arbeitsgemeinschaft im utopisch-sozialistischen Gesellschaftssystem 
Fouriers.
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Ich antwortete dem alten Mann, daß augenblicklich in unse
ren Reihen tatsächlich viel gestritten werde, daß wir tatsäch
lich sehr unversöhnlich seien, daß er aber dennoch nicht recht 
habe. Wir dächten jetzt nämlich weniger darüber nach, wie 
die künftige Gesellschaft aussehen werde, als darüber, daß 
wir für sie kämpfen müßten. Wir stritten uns vor allem 
darüber, mit welchen Mitteln der Sieg am besten errungen 
werden könne. .
„Sie müssen doch zugeben“, sagte ich zu Matwejewitsch im 
gleichen Ton, in dem er gesprochen hatte, „daß in einer 
schmalen, gefährlichen Fahrrinne die geringste Abweichung 
vom vorgeschriebenen Kurs, wie sauber der Steuermann auch 
rasiert, wie gut gekleidet und wie fleißig er auch sein mag, 
das ganze Schiff mit Untergang bedroht.“
Iwan Matwejewitsch unterbrach mich: „Aber das betrifft doch 
nur den Steuermann!“
„Und wir gehören gerade jener Partei an, die dazu berufen 
ist, in der Weiterentwicklung der Menschheit die Rolle des 
Steuermanns zu spielen.“
„Einen Augenblick", unterbrach mich Iwan Matwejewitsch 
und verließ das Speisezimmer.
„Vater sucht bestimmt wieder irgendein Zitat“, erklärte 
Klawdia. Ich ergriff ihre Hand und ließ sie erst los, als Iwan 
Matwejewitsch zurückkehrte.
„Wissen Sie“, rief er schon beim Eintreten, „ich habe mir 
eben eine Stelle in meinem Tagebuch durchgelesen, und dabei 
fiel mir folgendes ein: Die hervorragendste Gabe, die alle Re
formatoren, Schöpfer und Revolutionäre von den Durch
schnittsmenschen unterscheidet, ist wahrscheinlich die Fähig
keit, das Werdende als wirklich, als real zu empfinden. Das 
dagegen, was uns gewöhnlichen Menschen ewig, gediegen und 
unerschütterlich erscheint, sieht der Reformator als etwas in 
die Vergangenheit Entschwindendes, als eine Fata Morgana, 
die sich jeden Augenblick in Nidits auflösen kann. Ich besitze 
diese Gabe nicht, und darin mag der Mangel meiner ganzen 
geistigen Haltung liegen.“
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„Mein Vater kann etwas behaupten und gegen sich selbst 
kämpfen zu gleicher Zeit. Ich könnte ihn nie so widerlegen, 
wie er sich selbst widerlegt", lachte Klawdia.
Iwan Matwejewitsch lachte ebenfalls und sagte mit einem 
Blick auf Klawdia zu mir: „Na, dann will ich auch einiges 
über sie erzählen. Nein, ob Sie jetzt protestieren oder nicht, 
das hilft Ihnen gar nichts, ich erzähle es doch. Unsere liebe 
Klawdia ist nämlich eine ganz besonders eigensinnige, launen
hafte und widerspenstige Person. Sie müssen wissen, Pawel, daß 
sie auch Revolutionärin nur aus Widerspruch geworden ist.“ 
„Und da willst du vor aller Welt behaupten, Vater, daß bei 
uns das Problem Eltern und Kinder gelöst ist? Tu ich aber 
einmal, was mir gefällt, nennst du mich eigensinnig.“
„Aber natürlich bist du eigensinnig! Ich kann mich doch er
innern, Pawel, wie ganz Moskau Gorkis „Snanije"-Sammel- 
hefte las. Sie wollte sie nicht lesen: ,Alle lesen sie, also werde 
ich es nicht tun/ Und deshalb hat sie die Hefte lange nicht 
gelesen. Als dann aber in den Zeitungen die Hetze gegen 
Gorki begann, machte sie ihn zu ihrem Abgott. So ist es auch 
mit der illegalen Arbeit: Solange sich die Revolution auf dem 
Gipfel befand, behauptete Klawdia, das wichtigste für den 
Menschen sei die Selbstvervollkommnung. Sie schlief auf Bret
tern und erzog sich zur Menschenliebe. Sie pflegte sogar eine 
ansteckend Erkrankte, die Frau eines Wasser fahr ers. Kaum 
begannen aber alle die Revolution zu kritisieren, als sie sich 
auch schon an die marxistischen Bücher setzte und Bolsche
wikin wurde.“
Klawdia nickte mir zu, lächelte etwas durchtrieben und spöt
tisch über die Worte ihres Vaters, wandte sich ihm zu, strei
chelte zärtlich seine Hand und sagte: „Mein lieber, lieber 
Vater! Wenn du wüßtest, wie weit du von der Wahrheit ent
fernt bist, wie wenig du mich kennst!“
„Na, da haben wir’s ja! Der Vater verleumdet also seine 
eigene Tochter! Und was sagen Sie dazu, Pawel?“
„Ich möchte behaupten, daß das Problem Eltern und Kinder 
bei Ihnen anscheinend doch noch nicht gelöst ist.“
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Iwan Matwejewitsdi lachte hell auf: „Nicht gelöst, sagen Sie? 
Gar nicht gelöst? Und warum glauben Sie das?“
Klawdia antwortete an meiner Stelle: „Aber natürlich ist es 
nicht gelöst. Vater ist immer sehr gekränkt, wenn man ihn 
mit anderen Eltern vergleicht... Und doch haben alle Eltern 
die Gewohnheit, auch die erwachsenen Kinder nodi für klein 
zu halten und zu behaupten, daß alles bei ihnen nur einer 
Laune entspringt. Auch du willst nichts anerkennen, Vater, 
und betrachtest als Laune, was für mich alles, alles be
deutet ... Aber du tröstest dich und denkst: Ist ja bloß Laune, 
wird sdion wieder vergehen ..
Iwan Matwejewitsdi unterbrach sie: „Ich kann nun mal nichts 
anderes in euch sehen als kleine Kinder. Ich kann es nicht 
und werde es audi nicht. Wollen mal abwarten, bis ihr etwas 
herangewachsen seid.“
Klawdia begleitete mich zu meiner Nachtunterkunft bei einer 
bekannten Familie. Dort war es völlig ungefährlich, da keiner 
in der revolutionären Organisation arbeitete. Wir gingen 
Arm in Arm durdi den Alexander-Park. Die Nacht war kühl. 
Ein heller Mond stand am klaren Sternhimmel, sein Licht 
funkelte in blauen Farbtönen auf den Schneewehen an der 
Kremlmauer.
Mein erster Tag in der Freiheit in Moskau war beendet. Ich 
war sehr glücklich.

V

Nach zwei Tagen brachte ein Petersburger Genosse in 
Schraubstocks Auftrag den Paß von Volaitis. Ich ging damit 
zu Klawdia. Nun hatte ich ja einen dienstlichen Vorwand, 
aber auch so hätte ich es kaum länger über mich gebracht, 
nidit hinzugehen. Ich hatte seit unserer ersten Begegnung, da
mals am Tage meiner Ankunft, noch keine Gelegenheit ge
habt, Klawdia unter vier Augen zu sprechen. Nun hatten 
wir beide die wichtige Aufgabe, die „Reisepapiere" von Vo-
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laitis und Konvaitis an Maria Fjodorowna nach Mesen zu 
schicken.
„Ich habe ein neues Heft der ,Heckenrose' bereitgelegt, ich 
bringe es sofort", erklärte Klawdia. Sic nahm mich nicht mit 
in ihr Zimmer, das Buch zu holen, sondern ließ midi allein 
im Speisezimmer warten. Es kam mir vor, als vermeide sie 
es, mit mir allein zu sein. Sie kam mit dem Heft zurück und 
rief sofort das Mädchen: „Decken Sie den Tisch, Gruscha, und 
rufen Sie dann meinen Vaterl Sie essen doch mit uns, Pawel, 
nicht wahr?"
„Nein."
„Warum nicht?“
„Idi ... ich habe bereits gegessen.“
„So zeitig?"
„Ja, das heißt, idi habe es eilig, um nicht zu spät zum Mittag
essen zu kommen.“
„Es ist schade, daß Sie nicht bleiben wollen. Vater wird es sehr 
bedauern."
„Vater wird es sehr bedauern" — das versetzte mir einen 
Stich. Warum war Klawdia so verändert?
Wir versteckten die Reisepapiere in den niditaufgeschnittenen 
Seiten der ,Heckenrose', unsere Hände berührten sich dabei. Ich 
drückte ihre Finger. Klawdia entriß mir die Hand und trat 
einige Schritte zurück. „Entweder Sie verpacken allein, oder Sie 
treten zur Seite. Ich komme auch ohne Ihre Hilfe zurecht.“ 
Wie empört sie aussah! Wie gekränkt und erstaunt! Aber 
dieses Mäddien hat mich doch an dem Abend, als wir uns zum 
ersten Mal wiedersahen, geküßt? Oder hatte ich das nur ge
träumt? Waren wir nicht beide im Mondschein miteinander 
durch den Alexander-Park gegangen?
„Hören Sie, Pawel, Sie müssen wissen ...“
„Ich weiß alles ... Ich brauche weiter nichts zu wissen.“ 
„Nein, Sie müssen es wissen. Sie fassen da wieder etwas falsch 
auf... Ich wollte Ihnen nur sagen, daß idi gestern an den 
Kaufmann Lushnikow hundert Rubel abgesandt habe. Dieses 
Geld hat uns die Lektorengruppe des Moskauer Komitees be
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schafft. Es ist der Reingewinn von zwei Vorlesungen über die 
Chartistenbewegung1.“
IwanMatwejewitsch trat ein. Idi konnte und wollte über nichts 
sprechen, ich wollte nur so rasch wie möglich allein sein. „Ent
schuldigen Sie, IwanMatwejewitsch, aber ich muß jetzt gehen.“ 
Iwan Matwejewitsch lachte hell auf: „Haben Sie sich gestrit
ten? Haben auch Sie Ihr Teil abbekommen, Pawel? Ich habe 
Ihnen ja schon gesagt, daß unsere teure Klawdia eine schroffe 
und launenhafte Person ist. Jetzt rächt sie sich an Ihnen da
für, daß sie Sie am ersten Tag Ihrer Ankunft gut aufgenom
men hat, und das wird sie Ihnen audi noch lange heim
zahlen." Nachdem idi die beiden verlassen hatte, irrte ich 
durch den Alexander-Park, auf den gleichen Wegen, die ich 
an jenem ersten Abend mit Klawdia gegangen war. Mir war 
zumute, als wäre idi in eine tiefe Grube gestürzt oder 
schwömme in einem schwarzen Nebel. Es war so kränkend 
und erniedrigend, daß ich an ein Glück geglaubt hatte, das 
dodi gar nidit vorhanden war. Ich setzte midi auf eine 
Bank und starrte gedankenlos die Kremlmauer an. Die Wol
ken hingen tief herab, ein feuchter Wind blies. Ich hatte 
keine Lust, irgendwohin zu gehen, irgend jemand zu sehen, 
an irgend etwas zu denken. Die Nacht kam heran, und ich 
irrte immer noch durch die öden, kalten und dunklen Stra
ßen. Die Zeit, ein Nachtquartier aufzusudien, war längst ver
säumt. Als mir das einfiel, kam ich langsam wieder zu mir. 
Sich nachts in den Straßen herumzutreiben, war für einen 
Illegalen höchst gefährlich. Mir kam auf einmal alles wieder 
in den Kopf, was Schraubstock sooft von Verantwortungs
bewußtsein gesprodien hatte. Jetzt dachte idi nur über einen 
Ausweg aus der gefährlidien Lage nadi, in die ich durch mein 
zielloses Herumtreiben geraten war. Als beste Tarnung er
schien mir, zum Twerski-Boulevard zu gehen. Dort wimmelte 
es während der ganzen Nacht von Menschen, dort war ein

1 Erstes selbständiges Auftreten der englischen Arbeiterklasse im 
politischen Kampf (etwa 1830—1848).
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beliebter Rendezvousplatz, an dem ich wahrscheinlich keinen 
Argwohn bei der Polizei erregen würde.
Kaum saß ich auf einer Bank am Puschkin-Denkmal, als auch 
schon ein zerlumpter Mann zu mir trat; die armseligen Über
reste seiner städtischen Kleidung verrieten „bessere Tage“. 
„Verehrter Lo'rd, schenken Sie mir zwei Groschen für eine 
kärgliche und erbärmliche Futterage oder, nach meinem Er
messen, für den süßen Augenblick der Besäufnis an einem ein
stöckigen Glas Fusel.“
Idi gab ihm das Geld. Er setzte sich neben mich. „Vielleicht 
bieten mir Eure Lordschaft eine Zigarre an, eine Zigarette 
oder auch bloß eine einfache Drehnudel aus Machorka ,Un- 
krautensia odiosa'?“
Ich gab ihm auch eine Zigarette. Er fuhr fort: „Womit kann 
ich nun Eurer Lordschaft meine Erkenntlichkeit erweisen? Da 
ich die große Welt und die hiesige Aristokratie kenne, möchte 
ich Ihnen einige nützliche Ratschläge zum Gebrauch im Boule
vardleben erteilen. Sehen Sie das minderjährige Mädchen, das 
sich dort drüben auf der Bank langweilt? Hüten Sie sich, es 
etwa einzuladen, falls Sie zu solchen Zwecken hierhergekom
men sein sollten.“
Ich versank immer tiefer in meine Gedanken und gab keine 
Antwort. Plötzlich zupfte er mich am Ärmel: „Sehen Sie doch, 
da spielt sich eine recht lyrische Szene ab ...“
Ich blickte auf. Neben dem Mädchen saß eine ältere Frau und 
jammerte leise vor sich hin: „Ach Mädel, Mädel, mein Kind! 
Wie konntest du nur so was tun? Hab ich dich dafür groß
gezogen?"
„Hör auf zu weinen, liebe Mutter! Ich hab doch nur gewollt, 
daß du es leichter hast.“
„Ich hänge mich auf! Ich schwör dir, ich hänge mich auf! Hab 
ich dich dafür großgezogen?“
Ich stand auf und ging fort. Voll Haß blickte ich auf die 
prunkvollen Riesengebäude. Ich schämte mich meines Kum
mers von vorhin.
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Ich. lebte nun ohne Obdach und mußte täglich mein Nacht
quartier wechseln. Ohne Paß war es nicht möglich, eine stän
dige Wohnung zu beziehen.
Klawdia schickte mich wegen eines Passes in das Photoatelier 
„Russ“. „Fragen Sie dort nach Iwan Semjonowitsch. Das ist 
so ein kleiner Rundlicher, mit einem knallroten Gesicht. Ein 
Brausekopf! Aber das ist nur äußerlich, in Wirklichkeit ist 
er ein Engel.“
Wir Illegalen nannten Iwan Semjonowitsch das „Paßbüro“ 
oder, der Einfachheit halber, die „Technik“.
Der „Engel“ hörte sich meine Parole an und führte mich in 
das Hinterzimmer. „Na, dann erzählen Sie einmal, was Sie 
eigentlich wollen. Eine Fälschung kann ich Ihnen gleich an
fertigen, ich habe echte Paßformulare, direkt von den Magi
stratsschreibern ... Name und Vorname können Sie sich nach 
Geschmack aussuchen. Wenn Sie aber eine Kopie brauchen, 
dann wird die Sache komplizierter.“
Damals war ich in die Feigheiten des Paßwesens noch nicht 
eingeweiht, und meine Antwort versetzte Iwan Semjonowitsch 
in Erstaunen:
„Was heißt, es ist Ihnen einerlei? Sie wollen doch illegal ar
beiten? Na also, dann braudien Sie eine Kopie. Verstehen Sie, 
worin der Unterschied liegt? Nein? Na, nehmen wir an, Sie 
werden an einem Treffpunkt, in einer Versammlung oder 
sonstwo aus Versehen festgenommen. Na, wie das so ist, man 
durchstöbert Ihre Taschen — aber Sie haben nichts bei sich, 
man sucht in Ihrer Wohnung nach — auch nichts! Schön, man 
könnte Sie freilassen. Aber nein, Ihren Paß, wir wollen mal 
nadiprüfen, von wem und wann er ausgestellt ist. Man erkun
digt sich bei der Paßbehörde, und Sie besitzen nur die Fäl
schung, die ich mir aus den Fingern gesogen habe. Daher 
kommt auf die Anfrage die Antwort: ,Paß Nummer soundso 
vom Datum soundso an genannte Person von Polizeibehörde 
soundso nicht ausgestellt/ Da haben Sie dann die Bescherung. 
Nun hält man Sie armen Teufel fest und beginnt sich für 
Ihre Biographie zu interessieren. Verstehen Sie? Wegen
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irgendeiner Kleinigkeit können Sie mit Ihrer Paßfälschung in 
Teufels Küche kommen. Schreibe ich Ihnen aber ins Paßfor
mular Name, Vorname, Ausgabedatum und alles andere von 
einem wirklich existierenden Paß ab, dann ist das eine Kopie. 
Meist bitten wir einen Gleichgesinnten darum,' aber natürlich 
einen, der nicht in der gleichen Stadt wohnt wie Sie und auch 
nicht in seinem Heimatort, wo er den Paß erhielt, bleibt, son
dern als verreist gemeldet ist. Schön, nehmen wir also wieder 
an, man hat Sie festgenommen. Die Polizei erkundigt sich tele
graphisch: ,Wurde ein Paß soundso und so weiter und so weiter 
ausgestellt?' Und von dort kommt die Antwort: Jawohl, aus
gestellt unter Nummer soundso vom soundsovielten.'Und alles 
ist in Butter. Sie können sogar freigelassen werden, falls man 
nicht woanders einhakt. Verstanden?“
„Dann geben Sie mir bitte eine Kopie.“
„Auf eine Kopie müssen Sie warten. Die hängt ja nicht von 
mir, sondern von der passenden Gelegenheit ab. Da muß mir 
erst der richtige Mann unter die Finger kommen. Erkundigen 
Sie sich von Zeit zu Zeit.“
In seinem Arbeitszimmer war es schwül. Ich sagte: „Es riecht 
hier sehr nach Alkohol.“
Der „Engel“ brauste auf: „Was Sie schon davon verstehen! 
In Photoateliers riecht es immer nach Alkohol! Wissen Sie 
was, Verehrtester, Sie brauchen überhaupt nidit mehr herzu
kommen und sich vergeblich zu erkundigen, ich werde Sie 
selbst durdi den Treff verständigen.“
Aber er war wirklich ein Engel. Es tat ihm gleich darauf leid, 
mich gekränkt zu haben. Er sdinippste wegwerfend mit der 
Hand: „Ach was, hol’s der Teufel! Sie sollten einmal mit die
sen Magistratsschreibern zu tun haben, sie von einer Kneipe 
zur anderen schleppen, um Paßformulare zu beschaffen! Nicht 
nur Ihre Nase, Ihre Galoschen würden blau werden, und so
gar Ihre Mütze würde nach Schnaps riechen. Seien Sie nicht 
böse, aber Sie sollten nidit nutzlos hier angelaufen kommen. 
Richten Sie Klawdia, der Sekretärin Ihres Bezirks aus, daß sie 
die Leute nidit unmittelbar zu mir schicken, sondern die An

111



gelegenheiten immer durch die gleiche Person erledigen lassen 
soll. Ein Photoatelier ist zwar ein Taubenschlag, aber für die 
Tarnung ist es nicht besonders gut, wenn allzu viele Genos
sen von mir wissen.“
„Vielleicht ist aber für die Tarnung besser, wenn nicht immer 
derselbe, sondern verschiedene Personen Sie aufsuchen? Aber 
das ist ja schließlich Ihre Angelegenheit. Auf Wiedersehen!“ 
„Halt warten Sie doch. Provisorisch müssen wir Ihnen ja im
merhin einen falschen Paß zurechtschustern. Sagen Sie, wie 
Sie genannt werden wollen."
Ich mußte feststellen, daß es gar nicht so leicht war, sich 
„nach Geschmack“ Namen und Vornamen auszudenken. Ich 
nannte mehrere, aber Iwan SemjonoWitsch lehnte alle ab: 
„Die passen nicht zu Ihnen, sie wirken unnatürlich."
„Aber seinen richtigen Namen erhält ja der Mensch bei seiner 
Geburt auch nur nach der Willkür des Schicksals.“
„Ja, mein Lieber, das ist eben Mystik. Aus irgendeinem Grund 
erscheint einem der Name, den man als Kind erhalten hat, 
immer noch am besten geeignet. Und will man später einen 
finden, dann muß man gewöhnlich lange suchen, ehe man auf 
einen gut passenden und gewissermaßen logischen trifft. Es ist 
das gleiche Verhältnis, mein Lieber, wie zwischen Kunst und 
Wirklichkeit: Der Wirklichkeit werden wir stets alles glau
ben, was ihr einfällt, in der Kunst glauben wir aber nur das, 
was uns logisch erscheint. Sind Sie mit Arkadi Nikolajewitsch 
Wichrjow einverstanden?“
Ich lehnte den Wichrjow ab, ebenso den Nabatow, den Golu- 
bew und Landyschew.
„Ja, also, mein Lieber, dann erfinden Sie selbst etwas. Ich bin 
ja schließlich kein Kommis aus einem Konfektionsladen, daß 
ich mir Ihre Launen gefallen lassen muß.“ Iwan Semjonowitsch 
wurde ärgerlich.
„Dann nehmen wir doch den einfachsten: Iwan Iwanowitsch 
Iwanow zum Beispiel.“
„Das ist überkandidelt. Da sieht man doch auf den ersten 
Blick, daß das erfunden ist.“
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„Schön, dann nidit Iwanow, sondern Iwan Iwanowitsdi Ni
kolajew."
„Geht nicht. Nikolajew ist schon als Stadtname vorhanden. 
Und Iwan Iwanowitsch — das klingt gemacht. Nein, das 
taugt nichts."
„Also dann — Iwan Sergejewitsch.“
„Geht nidit, da denkt jeder gleich an Turgenjew."
Sdiließlich einigten wir uns auf „Iwan Nikolajewitsch Serge- 
jew“. _
„Ja, das wird vielleicht gehen, das hör.t sich nicht so gekün
stelt an." Iwan Semjonowitsch füllte ein Paßformular aus, 
stempelte es sorgfältig ab und betrachtete seine Arbeit wohl
gefällig. „Fein! Aber nun geben Sie mal acht: Diese Fälschung 
muß jetzt den Anmeldestempel erhalten. Erst dann können 
Sie von der nomadischen zur seßhaften Lebensweise über
gehen. Dazu gehört aber eine ganze Reihe von Vorsichtsmaß
regeln. Sie müssen so freundlich sein, sich ein Zimmer zu su- 
dien, aber unbedingt im Bereich des zweiten Serpuchow-Poli- 
zeireviers. Verstehen Sie? Also merken Sie sich: nur im zwei
ten. Warum? Ja, das ist ein Staatsgeheimnis. So, und wenn 
Sie das Zimmer gemietet und angezahlt haben, dann geben 
Sie den falschen Paß der Wirtin, damit sie ihn abstempeln 
läßt, und verschwinden unter irgendeinem Vorwand. Sie dür
fen nicht gleich in das Zimmer einziehen, sondern erklären 
Ihrer Wirtin, daß Ihre Tante plötzlich gestorben ist und Sie 
zur Beerdigung fahren müssen, oder von mir aus, daß Sie in
folge Ihrer Tugenden bei lebendigem Leibe auf drei Tage 
in den Himmel kommen — na, was Ihnen eben einfällt. Und 
dann warten Sie. Ich werde mich selbst erkundigen, ob Ihre 
Anmeldung in Ordnung gegangen ist. Hat es geklappt, dann 
tauchen Sie auf und wechseln binnen kurzem wieder Ihre 
Wohnung. So ein angemeldeter Paß läßt sich dann überall 
anmelden und Ihr falscher mit zwei Anmeldungen erhält ein 
ehrwürdiges Aussehen. Haben Sie alles verstanden? Also han
deln Sie danach."
Die Nachtquartiere verschaffte mir Klawdia meistens bei
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irgendwelchen Intellektuellen in angesehener Stellung. Sie 
empfingen mich abends mit einer gezwungenen, unnatürlichen, 
verdrießlichen Freundlichkeit und geleiteten mich am Morgen 
mit innerem Aufatmen hinaus: Ihre Pflicht gegen die Revolu
tion hatten sie getan, und zum Glück war dabei alles gut ab
gelaufen. Sie verhehlten freilich nidit ihre Besorgnis, daß ich 
ein zweites Mal kommen könnte. „Bitte, hier stehen Ihre 
Galosdien, und das sind unsere. Ich mache Sie deshalb darauf 
aufmerksam, weil wir im Fall eines Irrtums keine Gelegenheit 
mehr haben würden, sie umzutausdien.“ Man konnte dem 
Sprechenden die Sorge von deh Augen ablesen: Jetzt geht er 
fort, wird am Tor geschnappt, und dann kann ich meine Ga
loschen suchen.
Für meine Parteiarbeit sudite ich mir den Bezirk Samoskwo- 
retsdije aus, den ich gut kannte. Man überließ mir die Wahl, 
ob ich als Propagandist oder als Organisator arbeiten wollte. 
Idi ging als Organisator in den Koshewniki-Unterbezirk, einen 
Bezirk mit einer rückständigen Arbeiterbevölkerung. Bald 
merkte ich, daß ich hier auch als Propagandist wirken mußte, 
da das sogenannte „Propagandistenkollegium“ des Bezirks nur 
aus einem Mann bestand.
Meine einzige Verbindung zu Arbeitern im Unterbezirk be
stand zunädist nur über Timofei. Das war der Arbeiter, bei 
dem Klawdia am 'l äge meiner Ankunft in Moskau die Waffen 
versteckt hatte. Erst nadi zwei bis drei Wochen1 gelang es mir, 
zwei weitere Adressen aus zwei verschiedenen Betrieben zu er
halten. Ich suchte sie auf. Der eine war ein älterer Arbeiter, 
ein Veteran von 1905, der in seinem Betrieb illegal wirkte. Er 
freute sich über den Besuch eines Organisators und versprach, 
eine Zusammenkunft zwischen mir und einigen Arbeitern sei
nes Betriebes zu veranstalten. Unter der zweiten Adresse er
wartete mich ein tatendurstiger Jüngling.
„Wissen Sic, die Bolschewiki gefallen mir sehr“, begeisterte 
er sidi. „Aber erklären Sie mir doch bitte den Unterschied 
zwischen Bolschewiki und Menschewiki. Mein Onkel meint, 
die Bolsdiewiki verlangen mehr und die Menschewiki weni
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ger. Aber ich weiß ja, daß das nicht stimmt. Jedenfalls sind 
die Bolschewiki die kühneren.“
Die Verbundenheit, der Kontakt mußte gefestigt werden, das 
war zunächst die wichtigste Aufgabe. Ich nahm mir vor, in 
alle Betriebe des Unterbezirkes einzudringen, mit den Leuten 
dort bekannt zu werden, sie mir gründlich anzuschauen und 
sie dann je nach ihren Fähigkeiten mit Aufgaben zu betrauen. 
Das Ziel war klar, aber der Weg nicht leicht.
Unmerklich vergingen mit diesen Sorgen zwei schwere, mühe
volle Monate. Aber wie fröhlich ging ich dennoch durch die 
Straßen. Der Wind flüsterte mit mir, nachts leuchteten die 
Sterne tief in mein Herz, und ich träumte davon, daß wir 
bald eine unüberwindliche Kraft sein würden. Hartnäckigkeit, 
Treue und Beständigkeit wollte ich in mir großziehen. Ach, 
ich träumte von großen Dingen! Mir war, als flöge ich auf 
mächtigen Schwingen dahin. Der Frost klirrte, der Himmel 
überzog sich mit eiskalter Blässe, aber in meinem Herzen war 
es Frühling. Woher kam dieses Glück, das mein ganzes Wesen 
überflutete?
„Heute ist Schraubstock aus Petersburg angekommen“, flü
sterte mir Klawdia eines Tages am Treffpunkt zu. „Er hat 
sich nach Ihnen erkundigt. Er kommt als Mitglied des Mos
kauer Komitees zu uns nach Samoskworetschje, um unser Be
zirkskomitee zu leiten."
Schraubstock verabredete das Wiedersehen zu einer frühen 
Morgenstunde —„wenn die Spitzel noch nicht munter sind“. 
Wir wollten uns in Professor Seliwerstows Wohnung treffen. 
In der Nacht zuvor versuchte ich mir Rechenschaft über 
meine bisherige Tätigkeit abzulegen. Ich wollte Schraubstock 
die Lage sachlich und ungeschminkt darstellen. Von unserer 
ehemaligen Organisation waren nur noch Splitter übriggeblie
ben, die politische Arbeit im Bezirk war in kleine und klein
ste Zirkel aufgespalten, die kaum Verbindung untereinander 
hielten — es fehlte ein gemeinsamer Pulsschlag. Ich war sehr 
in Sorge, aber es war eine besondere, eine vorwärtstreibende 
Sorge.
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Als ich zu Klawdia ging, herrschte auf der Straße lebhaftes 
Treiben. Die beginnende Schneeschmelze löste den Bann des 
Winters. Der Schnee auf der Fahrbahn sah gelb aus. Von den 
Zäunen flogen in Scharen zwitschernde Spatzen auf den Bür
gersteig und flatterten aufgescheucht wieder hoch. Da und 
dort leuchtete am Himmel sdion das Blau des Frühlings auf. 
Schulkinder hasteten mit Reden und Lachen vorbei, riefen 
sich Scherzworte zu und sprangen übermütig von einem 
Thema zum anderen. Die Gedanken, die midi erfüllten, schie
nen mir mit jenem Glüdi verwandt zu sein, das diese heran
reifende Jugend empfindet, dem Gefühl, einen weiten locken
den Weg vor sich zu haben, endlos und voller Verspre- 
diungen.
Sdiraubstock empfing mich streng. Das hatte ich nicht er
wartet, vielmehr geglaubt, idi würde eintreten, ihn sehen — 
und wir würden uns in die Arme fallen. Er beugte sich 
über den Tisch, an dem wir Platz nahmen, kniff die Augen 
zusammen, fegte ein paar Krümel vom Tischtudi in seine 
Hand und wandte sich dann an mich: „So ist das also, Ge
nosse Pawel. Was haben Sie sich da für Bekanntsdiaften zu
gelegt? Irgend so ein verdäditiger Anarchist erzählt überall 
herum, daß er Sie kennt. So behüten Sie die Organisation und 
sich selbst? Sie halten es also für richtig, mit der Gefahr zu 
spielen?“
Ich war gekränkt. Idi erzählte ihm, daß ich dem Madiaiski- 
Anhänger nur zufällig bei Wassili begegnet sei. Nun ging 
Sdiraubstock wieder zum vertrauten „Du“ über.
„Weißt du, wie die Arbeiter diesen Machaiski-Anhänger nen
nen? Quatschkopf-Senka. Er ist ein Schwätzer, ein Windbeu
tel, ohne jeden Nutzen für die Revolution, aber bitte sehr, 
Pawel läßt sich mit ihm in theoretische Diskussionen ein — 
nach der Flucht gerade das riditige für dich! Quatsdikopf- 
Senka erzählt überall von dir, prahlt damit, daß er mit Ille
galen bekannt ist. Du wirst wechseln, du gehst vom Koshew- 
niki-Unterbezirk zum Golutwinsker, sonst läßt dich dieser 
Quatschkopf-Senka noch auffliegen. Und was hast du mit

116



Wassili? Wer von euch beiden beeinflußt eigentlich den 
anderen?“
Das Mäddien brachte den Tee. Als Klawdia ihn eingoß, drang 
ein sdiräger Sonnenstrahl durchs Fenster,- und in seinem Schein 
leuchtete der aus den Tassen aufsteigende Dampf auf. „Sieh 
doch bloß, welch lustiger Strahl!“ sagte Schraubstock, beugte 
sich zur Teekanne hin, hob den Deckel hoch und sog den Duft 
des Tees ein. „Ah, sdiön!“ Er laditeund fügte entschuldigend 
hinzu: „Ich habe das Teetrinken nämlich so gern.“
Dann fragte er mich gründlich über die Lage im Unterbezirk 
aus. Ab und zu flocht er sein „So, so!“ ein und blickte mir mit 
strahlendem Gesidit in die Augen.
„Wie hat dieses Bürschdien gesagt? Die Bolsdiewiki sind die 
kühneren?“ Schraubstock lachte hell auf. „Nein, sag, was du 
willst, aber der Junge ist kein Dummkopf. Natürlich versteht 
er noch nichts, aber er will mit eigenem Verstand dahinter
kommen und sich seine eigene Meinung bilden. Sehr jung ist 
er, sagst du? Na also, neue Menschen schließen sich uns an. 
Nein, es kommt nicht allein auf die Veteranen von ijoj an. 
Es geht vorwärts, die Sache kommt in Schwung!“
Er wanderte mit ruhigen, gleichmäßigen Schritten durchs Zim
mer, aber man spürte eine ungeduldige Kraft in ihm drängen. 
Es war nicht Erregung, sondern Ungeduld. Wie ein Dampfer 
erschien er mir, wie ein Dampfer, der mit bebendem Motor 
an der Landungsstelle liegt und auf das Abfahrtsignal wartet. 
Der Motor läuft schon langsam an und wartet nur darauf, 
Wind und Wellen entgegenfahren zu können, eine ruhige, 
überlegene Kraft hält ihn jedoch zurück und gibt ihm noch 
nicht das Signal.
Und nun begann Schraubstock, als wäre er allein, laut zu 
überlegen, was in Zukunft zu tun sei, und wie es getan wer
den müßte. Als er so nachdachte und erwog, milderte sich 
sein Ausdruck, das Strenge verschwand. Kühn ging er jedem 
anschleichenden Zweifel entgegen, zählte alle zu erwartenden 
Hindernisse auf, alle etwa möglichen Mißerfolge und blieb 
dabei doch ganz ruhig. Er war ausgeglichen, strahlte Mut und
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eine klare, helle Unerschütterlichkeit aus — das war der ge
eignete Seelenzustand, um Entschlüsse zu fassen.
Ich blickte auf Sdiraubstock, hörte ihm zu und wurde un
merklich von einem Gefühl ergriffen, das völlig anders war 
als jene freudige Geschäftigkeit, die mich vorher bei der Be
gegnung mit den Sdiulkindern erfüllt hatte. Es war das Ge
fühl einer unermeßlidien Verantwortlichkeit, der Verant
wortlichkeit vor der Zukunft, vor dem eigenen Gewissen, 
vor allen Mensdien, vor jenem Großen, mit dem idi mein 
Leben zu vereinen gewagt h.tte. Und je klarer mir dieses Ge
fühl wurde, desto deutlicher tauchte in meiner Erinnerung 
ein Tag auf, an dem ich ein ähnliches Gefühl empfunden hatte. 
Ja, ich erinnerte mich, schon einmal dieses brennende Verant
wortungsgefühl empfunden zu haben. Aber wann war das? — 
Woher kam dieses Neue in Schraubstocks Stimme, in seinem 
Gang, in seiner ganzen Haltung?
Ja, das mußte es sein! Ich hatte es gefunden! Meine Vermu
tung packte mich so daß ich Schraubstock mit der Frage 
unterbrach: „Du hast Lenin gesehen? Warst du inzwischen im 
Ausland?" Ich war überzeugt, daß Schraubstock über meine 
Vermutung, über meine Sdiarfsichtigkeit erfreut sein würde. 
„Man si .ht es ja, Schraubstock. Du leuchtest geradezu ..." 
„Was soll dieses Ausfragen?" zürnte Schraubstock leise, aber 
sehr böse. „Wann hätte ich denn wohl Zeit gehabt, ins Aus
land und wieder zurück zu fahren?“ Schraubstock zischte ein 
scharfes Schimpfwort und befahl mir, mich jeder Vermutung 
zu enthalten. Ich verstand ihn und war nicht gekränkt. Auch 
im engsten Kreis durfte über diese Dinge nicht laut gespro
chen werden, die Wände konnten Ohren haben. Aber ich 
blieb bei meiner Überzeugung: Sdiraubstock war zu uns ge
kommen, überstrahlt von einer Begegnung mit Lenin.
Ich erinnerte mich daran, wie ich zum erstenmal Lenin begeg
net war. Es war im Jahre 1906 in einer Sitzung der Lekto
rengruppe des Moskauer Komitees. Wir saßen in einem gro
ßen Zimmer einer Privatwohnung. Idi verbarg midi fern von 
allen in einer Edce und schaute nur auf Lenin. Im Herzen
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empfand ich ein feierliches Gefühl. Hätte idi reden sollen, 
wäre wohl kein einziges Wort über meine Lippen gekommen. 
Das alltägliche Reden, Scherzen, Lachen und Teetrinken der 
anderen empörte midi zutiefst. Lenin blieb nicht lange bei 
uns und sprach nur wenig. Als er geendet hatte, fand ich 
keine Worte, die auch nur einigermaßen das hätten ausdrücken 
können, was mich bewegte ...
Nach Lenins Abfahrt beeilte audi ich mich, die Versammlung 
rasdi zu verlassen. Erst als ich allein war, konnte ich die 
Größe und die Bedeutung dieses Erlebnisses erfassen. Die 
Furchtlosigkeit, die durch nidits zu verwirrende und durch 
nichts zu erschütternde Kühnheit des Denkens hatten mich 
heftig beeindruckt. Lenins triumphierender kraftvoller Geist 
spürte schnell und mit unübertrefflicher Sidierheit auch die 
geringsten Ansätze zu Illusionen und Trugbildern auf, lüftete 
ihren verhüllenden Nebelsdileier und stellte uns Auge in 
Auge der strengen, reinen Wahrheit gegenüber. Wie im ruhi
gen, hellen Licht eines sonnigen Tages lagen alle Erscheinun
gen unseres wirtsdiaftlichen und politisdien Lebens in ihrem 
Zusammenhang, in all ihren Beziehungen zueinander klar 
Umrissen vor uns. Im Banne dieser kühnen und klaren Ge
danken erwudis in mir zum erstenmal das Gefühl für die 
große Verantwortung, die idi zu übernehmen hatte, erkannte 
ich die zwingende moralische Verpflichtung, dieses Verant
wortungsbewußtsein immer mehr zu stärken und jeden fal
schen, trügerischen Schritt zu vermeiden. Noch lange danach 
fühlte ich midi innerlich bereichert, voll einer strengen Ge
faßtheit, während idi unbewußt Lenins Stimme und Hand
bewegungen nachahmte.
Nachdem Sdiraubstock mich wegen meiner „völlig überflüssi
gen Vermutungen“ ausgeschimpft hatte, verstummten wir alle 
drei, Schraubstock schien sich in Gedanken weit von uns ent
fernt zu haben. Idi erriet, daß er in diesem Augenblick an die 
Begegnung dachte, die irgendwo, weit weg von hier, statt
gefunden hatte. Sein Gesicht hatte einen begeisterten und zu
gleich strengen Ausdruck.
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„Hört mal, Kinderchen“, sagte er schließlich, „vor uns steht 
eine gewaltige Aufgabe. Im Grunde genommen gibt es im Be
zirk überhaupt ■ keine Organisation mehr. Aber die Menschen 
sind doch da, sie leben. So wollen wir sie also gründlich 
durchsieben und uns näher ansehen, wer noch lebt und wer 
tot ist. Wer angefault ist, dem schneiden wir das Faule her
aus, wer ganz abtrünnig geworden ist, den setzen wir end
gültig an die Luft. Wir wollen damit beginnen, daß wir ver
suchen, das Bezirkskomitee wieder aufzubauen. Zunächst wer
den wir eine vorbereitende Beratung einberufen. Und das 
sind nun meine Aufträge für euch: Ladet Wassili ein, er 
schielt zwar nach links, wird aber in der Praxis vielleicht doch 
auf unserer Seite stehen. Dann den Mischa von Dobrow und 
Nabholz. Das ist zwar ein bißchen gewagt, man kann nicht 
Voraussagen, wie er sich verhalten wird, aber ich denke, er 
ist noch nicht ganz verloren für uns. Und dann, Pawel, ver
suchst du, den alten Veteranen von Samoskworetschje und den 
Setzer Jefim Iwanowitsch Swjaskin heranzuziehen. Er ist die 
stärkste Stütze der Arbeiterkurse von Pretschistenska. Früher 
war er mal Menschewik, hat alle Bücher über die Revolu
tion von 1848 gelesen, hat blaue Augen, geht leise wie auf 
Filzsohlen, ist aber grundehrlich. Kennst du ihn?“
„Wie sollte ich ihn nicht kennen? Er hat midi dodi Anfang 
1905 zur Parteiarbeit herangezogen."
„Er ist also dein Taufpate, und das Patenkind ist so rück
sichtslos und wird Bolschewik. Ja, Jefim Iwanowitsdi hat nun 
mal Pech. Einmal hat er sich bei mir beklagt: ,Soviel junges 
Blut habe ich zur Partei herangezogen, und fast alle sind Bol
schewiki geworden/ Wir wollen es mit ihm versuchen. Im 
Augenblick versdiieben sich bei vielen die Begriffe. Es gibt 
Intellektuelle, die es einst mit den Bolsdiewiki gehalten haben 
und jetzt vor der Revolution fliehen, und auf der anderen 
Seite gibt es Arbeiter, die aus Mangel an Erkenntnis den 
Menschewiki folgten und die uns jetzt, da sie sehen, in wel- 
dien Sumpf die Menschewiki gehen, gern unterstützen wür
den! Wir ziehen alle heran, die fähig sind, für die Partei zu
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kämpfen. Und wer sich als unfähig erweist, den jagen wir ohne 
Mitleid zu allen Teufeln. All das müssen wir so klug, über
legt, ruhig, kühn und rasch machen.wie nur irgend möglich. 
Diese Kampfqualitäten müßt ihr in euch großziehen. Seht ihr, 
daß eine dringende Aufgabe vor euch steht und daß ihr sie er
füllen könnt, dann müßt ihr ohne Aufschub darangehen. Das 
ist wie im Krieg — jeder Fehler und jede Verzögerung ist für 
den Gegner ein Gewinn. Aber jeder rasche, treffsichere Schlag 
verschafft uns das Übergewicht. Und was die Mißerfolge be
trifft, ja, die wird es haufenweise geben, macht euch darauf 
gefaßt. Aber auch ein Fehler ist kein Unglück. Nur in einem 
dürfen wir uns nie irren — in unserem Kurs. Da habe ich also 
Lenin gehört... Was lacht ihr denn? Ach, daß euch der Teu
fel hole! Habe ich midi verplappert? Na, ihr habt es ja ohne
hin herausgebracht, ich hab’s nur aus alter Gewohnheit ge
heimgehalten. Er ist gar nicht mehr dort, wo ich ihn getrof
fen habe. Ja, idi habe also Lenin zugehört, und da sind mir 
die Worte des Dichters eingefallen: ,Er fühlte das Frösteln der 
Gräser'. Das könnte man auch von Lenin sagen. Er fühlt, wie 
im Volk das Korn keimt, wie es an die Oberfläche, der Sonne 
entgegen drängt. Wir hier sehen nur das Unkraut, das das 
Feld überwudiert hat. Aber dieses Unkraut wird bald ver
dorren. Wir fühlen das Neue nicht, das da heranwächst, aber 
Lenin fühlt es, weil das Unkraut seinen Blick nicht vom wert
vollen Korn ablenkt. Und so müssen auch wir den Leninschen 
Weitblick erwerben. Also, an die Arbeit! Wir bilden ein neues 
Bezirkskomitee, rufen dazu alle herbei, die noch am Leben sind 
— und dann stellen wir uns eine große Aufgabe. Welche — 
davon wollen wir später reden, Ihr werdet es schon sehen.“ 
Dann wandte sich Schraubstock an Klawdia: „Ich muß mit 
Pawel noch einiges besprechen. Bitte lassen Sie uns allein.“ 
Eine solche Offenherzigkeit wurde in der illegalen Arbeit 
nicht übel genommen. Klawdia ging hinaus.
„Hier, Pawel, hast du zwölf Rubel. Das ist dein Monatsunter
halt, ich habe ebensoviel. Vorläufig also zwölf Rubel für jeden 
Mann. Mehr kann das Moskauer Komitee in diesem Monat
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nicht für dieBerufsillegalen hergeben. Aber daß du mir niemand 
ein Wort davon sagst. Nidit mal Klawdia. So, und nun schau 
fröhlicher drein und fühle dich als Prinz von Arkadien.“
„Das reicht vollauf für midi. Idi habe einen guten Mittags
tisch für Arzthelferinnen ausfindig gemadit. Das erstemal hat 
man mich ohne viel Fragen hineingelassen, und jetzt komme 
ich schon als alter Bekannter. Achtzehn Kopeken das Mittag
essen und volle Garantie gegen Verfettung. Aber erzähl Klaw
dia nichts davon."
„Nein, ich werde schweigen wie ein Grab. Laß dich nur nidit 
durch das Mittagessen beim Professor verlocken. Vermeide es 
lieber, du könntest verwöhnt werden. Der Appetit darf nicht 
neugierig sein. Nun, auf Wiedersehen!“
Schraubstock madite sich eilig auf den Weg. Soweit idi zu
rückdenken kann, waren sich alle Leiter der Bezirksarbeit in 
einem gleich: Sic sprachen nur das, was unbedingt nötig war, 
und versdiwanden rasch, sobald sie es gesagt hatten. Offenbar 
erzog die illegale Arbeit ganz von selbst zu diesem Verhalten. 
Wir gingen nun an die Vorbereitung der ersten Beratung. 
Klawdia lud Michail zum Treff in der Wohnung eines Zirkus
artisten ein. Misdia kam festlich gekleidet: schwarzes Jackett, 
Lackschuhe mit grauen Gamaschen und unter dem Jackett ein 
besticktes, seidenes Russenhemd mit einem Gürtel, dessen 
Quasten fast bis zu den Knien herabbaumelten. Klawdia 
machte Misdia mit dem Wohnungsinhaber bekannt, der im 
Vorbeigehen einen Blick in das Zimmer warf, in dem. wir 
saßen. Mischa stand sehr höflidi auf, reichte ihm mit würde
voller Zurückhaltung die Hand und stellte sich vor:
„Mischa, Arbeiter."
Der Artist schien das ganz überhört zu haben und ging schon 
aus dem Zimmer, als er sich plötzlich an der Schwelle um
wandte: „Was wollten Sie damit sagen, mein Herr?"
„Nidits weiter. Ich bin Arbeiter und stolz darauf."
„Und ich bin Clown und ebenfalls stolz darauf. Ich bin kein 
Taschendieb, mein Herr!“ Wütend ging der Artist aus dem 
Zimmer.
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„Warum haben Sie das gesagt) Mischa?“ fragte Klawdia.
„Ich wollte ihn nicht beleidigen“, antwortete Mischa, „aber 
die bilden sich alle ein, wenn einer gut angezogen ist, dann 
ist er kein Arbeiter mehr."
„Na, das ist eine fixe Idee von Ihnen, Mischa!"
Klawdia schlug Mischa vor, die Organisation eines Unter
bezirks zu übernehmen. Mischa hörte zu und lächelte vor 
sich hin. Als Klawdia geendet hatte, schwieg er.
„Was ist denn nun, Mischa, sind Sie vielleicht nicht einver
standen? Die Organisation erweist Ihnen großes Ver
trauen.“
Mischa ladite auf: „Haben Sie sich diesen strategischen Plan, 
mich mit Vertrauen zu retten, allein oder gemeinsam mit 
Pawel ausgedacht, Klawdia? Idi habe doch irgendwo schon 
mal gelesen, daß es so eine Methode gibt, durch Vertrauen 
zum richtigen Weg zu bekehren.“ Er lachte noch einmal. 
„Eure Vorstellungen von meiner Bekehrung sind ziemlich 
einfältig. Ich bin doch kein kleines Kind mit meinen An
sichten. Ihr könnt mich doch nicht mit diesem Machaiski
Anhänger in einen Topf werfen? Ich nenne ihn doch nie 
anders als Quatschkopf-Senka, er ist ja hohl, er hat ja Mist im 
Schädel. Gewiß, er hat heißes Blut, er dürstet nach Taten. Und 
was schlagt Ihr vor? Ich finde daran nicht viel. Schon wieder 
Zirkel und Propaganda, Propaganda und Zirkel, und dann 
noch legale Möglichkeiten, wie Ihr sagt? Na, vorläufig scheint 
mir nichts Vernünftiges, Klares und Großes dran zu sein.“
So sehr wir Mischa. auch zuredeten, er gab immer wieder 
nur die gleiche Ausrede zur Antwort: „Ich muß mir das erst 
mal ansehen. Ich habe keine rechte Lust dazu. Mir macht jetzt 
überhaupt nichts mehr Spaß. Ich würde audi diesen Anzug 
samt den Lackschuhen — alles würde ich hinwerfen, wenn 
ich dafür irgendeine mitreißende Tätigkeit finden könnte, 
aber so... Was braucht es da noch viel Worte! Es ist, wie 
ich in der ,Geschichte der Literatur1 gelesen habe, eben eine 
.Übergangszeit'! Ich will mich jetzt nämlich mit Literatur be
fassen, zum Beispiel Skizzen aus dem Arbeiterleben schreiben.
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Zwei habe ich schon verfaßt, aber beide von der Zeitung zu
rückbekommen. Die meinten dort: ,Sie schreiben nicht das, 
was wir brauchen!' “
„Ich werde Ihnen zeigen, worüber Sie schreiben müssen, 
Mischa.“
„Worüber?“
„Das wollen wir mit Schraubstock besprechen. Kommen Sie 
zu unserer Sitzung.“
Für die Anleitung zum Schreiben war Mischa Feuer und 
Flamme. Aber die Teilnahme an der Sitzung lehnte er ab: 
„Ich bin jetzt sehr beschäftigt, ich habe im Werk allerhand 
zu tun.“
„Macht Ihnen Ihre Arbeit denn Freude — oder nicht?“
„Ja, was soll ich da sagen, um ehrlich zu sein? Da wird viel 
gelogen, daß die Arbeit eine Lust ist. Ich weiß es selbst noch 
nicht genau, ob nun die Arbeit eigentlich eine Lust oder eine 
Last ist. Unlängst war das... Wenn man es sich recht über
legt, war eine lächerliche Kleinigkeit der Anlaß. Da ist der 
Chefingenieur in unsere Werkstatt gekommen und hat sich 
mit dem Meister besprechen und mich dabei angesehen, als 
sei idi ein Möbelstück — so ausdruckslos, mit zugekniffenen 
Augen, als habe er überhaupt keinen lebendigen Menschen 
vor sich. Und idi bin auch bei der Arbeit anständig ange
zogen. Der Meister hat mir in seiner Gegenwart etwas zum 
Abdrehen gegeben. Da hat mich die Wut gepackt! Ich habe 
ihnen etwas hingesdiustert! Es sah zum Ausspucken aus. Der 
Meister hat mir das abgedrehte Stück abgenommen und vor 
sidi hin gelädielt, er hat cs in der Hand gewogen und mich 
leise gefragt: ,Was hast du denn, Mischa, du bist wohl nicht 
ganz bei Trost?' Aber idi hab es ihm angesehen, daß er mich 
verstanden hat. Und dann hat er laut gesagt: ,Ist gut, Mi
chail, gehen Sie an Ihren Platz, es ist alles in Ordnung.' Und 
dabei ist er selbst ein großer Meister, ein Schaljapin in seinem 
Fadi! Ich hab da mal so eine Sache mit ihm gehabt. Ich 
sollte wieder etwas abdrehen, und das ist mir so gelungen 
vorgekommen, daß idi zu mir selbst gesagt habe: ,Ja, das ist
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ein Kunstwerk!' Richtig froh war ich! Ich hab gedacht, du 
hast goldene Hände, Mischa. Und wenn es auf Leben und 
Tod ginge, besser könntest du es gar nicht machen! Ich hab 
das Stück also zum Meister getragen. Der hat es sich auch 
angesehen und gesagt: ,Wer hat denn das gemacht? Das ist 
wohl mit einer Axt bearbeitet? Ihr seid mir auch die rich
tigen Feld-, Wald- und Wiesenarbeiter.' Das ist so sein Lieb
lingsausdruck. ,Dir hat man wohl den Schädel verkehrt auf
gesetzt?' hat er weiter gesagt. ,Na, gib her, ich will dir mal 
zeigen, wie man das macht!' Und er hat es mir gezeigt! Ich 
hab Mund und Augen auf gerissen. So ein Teufelskerl! So ein 
Köpfchen! Und dazu die Hände! Und die Augen! ,Du bist 
ja wie ein Schaljapin!' hab ich zu ihm gesagt, und er hat ge
lacht. ,Warum nicht? Warum soll ich kein Schaljapin sein?' 
Sehr stolz ist er auf seine Meisterschaft. Du kannst ihn bei 
der Arbeit übersehen, du kannst ihn sogar beleidigen, er 
lächelt nur in sich hinein, als wollte er sagen: ,Gib nur an, 
du wirst schon sehen, wie ich dir in der Arbeit über bin.' 
Wenn man aber seine Leistung herabsetzt, dann kocht er 
über, schmeißt alles hin und geht weg. Wir anderen sind ja 
natürlich kleine Leute, keine Schaljapins wie er, wir können 
keinen Trost in unserer Meisterschaft finden.“
Als Michail fortgegangen war, meinte Klawdia: „Ich glaube, 
das war ein Mißerfolg, Pawel. So, jetzt sind Sie dran, Swjas
kin heranzuziehen."
Bei Swjaskin fielen mir vor allem zuerst die vielen Truhen 
und Überzüge auf. Der ganze Korridor stand voll blech
beschlagener Truhen, auf denen selbstgewebte grellbunte Deck
chen lagen. Jefim Iwanowitsch fiel mir um den Hals, und 
Awdotja Stepanowna, seine Frau, brach bei meinem Anblick 
in Tränen aus. „Nun kommst du uns endlich auch einmal 
besuchen, mein Lieber... Und mein Junge, mein Viktor, 
meine Hoffnung..."
„So hör doch schon auf“, hielt Swjaskin seine Frau zurück.

. liegt in feuchter Grabeserde, meine Freude, meine Hoff
nung!“

125



„Viktor ist gestorben. An Blutarmut, wie man mir erklärt 
hat. Irgendwelche Kügelchen haben da im Blut gefehlt. Sechs 
Semester hat er schon Medizin studiert, Arzt wäre er ge
worden. Er hat nicht getrunken und nicht geraucht.“
„Und war nicht dem Vater nachgeraten ...“
„Nein, das war er nicht. Für Politik hatte er- nichts übrig. 
Er versenkte sich ganz in die Wissenschaft...“
„Und wir konnten ihn nicht beschützen. So sind wir jetzt 
zwei unglückliche, verwaiste alte Leute ...
„Ja, meine Frau und idi braudien jetzt nichts mehr. Es ist 
nichts mehr da, was uns wertvoll wäre..."
Man setzte mich an den Tisch. Es war Sonntag. Awdotja 
Stepanowna deckte ein selbstgesticktes elfenbeinfarbenes 
Tischtuch auf, legte ebenfalls selbstgestickte gemusterte 
Läufer darüber und unter jedes Gedeck Wachstuchsdieiben. 
Jefim Iwanowitsdi trug den uralten, schon etwas schiefen 
Samowar herein. Alles war hier schlicht und sauber und 
zeugte von grenzenloser Ordnungsliebe. In der Fensterecke 
stand ein kleiner Schreibtisdi mit einem Bücherregal. Ich sah 
mir die Buchrücken an: über die Gewerkschaftsbewegung in 
England, über die Konsumvereine in Belgien, über die Agrar
frage in Dänemark, über die Revolution von 1848 in Frank- 
reidi. Kein einziges Büch über Rußlandl Kein einziges Buch 
über die Gegenwart!
Das war alles so wohlbekannt und erinnerte mich so sehr an 
meine ersten Gespräche mit Jefim Iwanowitsch, als er noch 
unseren marxistischen Schülerzirkel leitete. In seinem Leben 
schien sich nichts verändert zu haben. Über den Büchern 
waren mit Reißnägeln zwei Postkarten an die Wand gehef
tet: die Bildnisse von August Bebel und PlechanoW.
„Du siehst dir die Bücher und die Bilder an? Ich habe meinem 
Mann schon sooft gesagt: ,Räum das fort, es ist jetzt nicht 
die Zeit, um das alles zur Schau zu stellen/ Aber er hat nur 
trotzig geantwortet: ,Nun gerade, alle sollen es sehen. Ich bin 
auch heute noch bereit, für das, was ich in meiner Jugend 
geglaubt habe, mein Leben hinzugeben/“
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„Na, na, nun red bloß nicht soviel! Aber habe ich übrigens 
nicht recht? Wovor und vor wem soll ich mich fürchten? Ich 
fürchte midi audi jetzt nidit vor ihnen, den Teufeln, den 
Schurken, die unser ganzes Leben ringsum verdorben haben, 
diese Schufte... Koste doch mal unsere Sonntagspastete, 
lieber Pawel ... mit Fisdifüllung, sie schmeckt sehr gut.“
In den Jahren seit dem Beginn unsrer Bekanntschaft hatte sich 
Jefim Iwanowitsch kaum verändert, nur sein Haar war grauer 
geworden. Er trug immer nodi den gleichen glattgekämmten 
Seitenscheitel, aus der oberen Rocktasche guckte noch immer 
der kleine Kamm hervor. Auch der Bart war wie immer sauber 
gestutzt, er benutzte die gleiche Brille in der kunstlos schlich
ten Fassung, hatte das gleiche frisdie Rot auf den Wangen. Er 
trug immer noch die gleiche kurzschößige Jacke, die nie zu
geknöpft wurde, und darunter ein schwarzes, von einem 
breiten Lederriemen umgürtetes Satinhemd mit hohem Steh
kragen und schwarzem Schlips. Das war die Tracht des fort
schrittlichen Moskauer Setzers vor dem Jahre 1905.
Idi wollte unser Gespräch nidit sofort auf die Bezirksange
legenheiten bringen, aber Awdotja Stepanowna gab dazu den 
Anstoß: „Du glaubst vielleicht, unser Jefim Iwanowitsch sei 
alt geworden? Keine Spur? Er ist immer noch ebenso lebhaft 
und unnachgiebig.“
„Sag lieber, prinzipientreu!“ berichtigte Swjaskin seine 
Frau.
„Dreißig Jahre hat er auf der gleichen Stelle gearbeitet, und 
nun ist er plötzlich fortgegangen. Der Besitzer läuft ihm 
jetzt nach, macht Bücklinge, redet ihm zu, zurückzukehren, 
aber mein Jefim sperrt sich und will nidit."
„Es handelt sich hier ums Prinzip, Pawel. Ich habe als Dele
gierter im Namen der Belegschaft mit dem Besitzer und 
Druckereileiter verhandelt. Und da schlägt der Besitzer einen 
plump vertraulichen Ton an, redet mich mit ,du‘ an, und 
der Leiter faßt midi um die Hüften und sagt: ,Wir werden 
uns mit Jefim Iwanowitsch schon einigen.' Ich habe die bei
den natürlich zureditgewiesen, ihnen den Standpunkt klar
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gemacht und gefordert, daß sie mir als dem Delegierten der 
Arbeiterschaft mit gebührender Achtung begegnen und diese 
Vertraulichkeiten lassen. Ich verlangte, daß sie sidi entsdiul- 
digtert. Sie wollten nidit, also ging idi fort. Jetzt entschuldi
gen sie sich, aber ich denke nicht daran, nachzugeben. Das 
soll für sie eine Lehre und für unsere Genossen ein erziehe
risches Beispiel sein.“
„Jetzt kann sidi der Besitzer einen anderen sudien, der Jefim 
Iwanowitsdi gleichkommt! In ganz Moskau gibt es keinen 
zweiten Metteur1 wie ihn, und kein anderer in ganz Moskau 
hat so guten Lohn bekommen“, flocht Awdotja Stepanowna 
ein.
Ich lobte Jefim Iwanowitsdi und brachte das Gesprädi auf 
unsere gegenwärtigen Fragen. Er wurde nadidenklidi. Seine 
Frau verstand, daß sie jetzt sdiweigen mußte, und saß still 
da, ohne den Blick von ihrem Mann abzuwenden. Endlich 
seufzte Jefim Iwanowitsdi schwer auf: „Ich komme zu eurer 
Sitzung. Und dann wollen wir weitersehen. Aber sag dem 
Wanja Drosdow — er heißt jetzt wohl Sdiraubstock bei 
euch ? —, er soll die Fragen sachlich behandeln. "Wir 
werden nidit nadi den Worten, sondern nadi den Taten 
urteilen ..."
Awdotja Stepanowna begann in der Kommode zu kramen. 
Jefim Iwanowitsch schrie sie streng an: „Kramst du schon 
wieder in der Kommode! Fang bloß nicht wieder mit der 
Heuler ei an!“
Awdotja Stepanowna holte Viktors Bild vor und hielt es 
mir — unfähig, unter dem Ansturm der Tränen zu spre
chen — stumm hin. Auch Jefim Iwanowitsch wurde erregt: 
„Unser schöner, kluger Junge! Hör mal, Pawel. Du bist 
gewissermaßen mein geistiger Sohn, zumindest mein Paten
kind. Wir lieben dich wie unseren eigenen Sohn. Gestatte 
mir, daß ich dir Viktors Bild verehre. Einverstanden, Awdotja 
Stepanowna?"

1 Schriftsetzer, der den Satz zu druckfertigen Seiten zusammenstellt.
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Jefim Iwanowitsch schrieb auf die Rückseite: „In Trauer 
über den Verlust des eigenen Sohnes, voll Hoffnung und 
Freude über den geistigen Sohn, die dich wie das eigene 
Kind liebenden alten Swjaskins.“
Awdotja Stepanowna versprach mit trauriger Stimme: „Wir 
werden dich jetzt wie den eigenen Sohn pflegen. Besuch uns 
nur recht oft und mach keine Umstände, wenn du etwas 
brauchst."
Ich fragte Jefim Iwanowitsch, ob er mir nicht eine literarische 
Arbeit verschaffen könnte. Als alter Setzer hatte er Be
ziehungen zu Zeitschriften und Verlagen. Ich wollte der 
Parteiorganisation die Sorge um meine Existenz abnehmen. 
Die zwölf Rubel, die mir Schraubstock übergeben hatte, 
waren in der jetzigen Lage für das Komitee keine kleine 
Summe. Jefim Iwanowitsch fragte: „Kannst du Französisch? 
Einige Genossen übersetzen jetzt das große Werk von Jaur£s 
über die französische Revolution. Es wird druckbogenweise 
vergeben. Ich werde auf dich aufmerksam machen.“
Beim Weggehen umarmte mich Jefim Iwanowitsch, und 
Awdotja machte das Kreuzeszeichen über mir.

VI

Und nun war der aufregende Tag herangekommen, an dem 
unsere Beratung stattfinden sollte. Ich hatte an diesem Tag 
von früh an alle Hände voll zu tun. Am Twerskoi-Boulevard 
suchte ich das dunkle, kellerähnliche Buchlager des „Wjatka- 
Verlags" auf, dessen Adresse mir Jefim Iwanowitsdi am Tag 
zuvor mitgeteilt hatte. Dort erhielt ich einen Abschnitt aus 
Jaur^s „Der Konvent"; das Honorar betrug zehn Rubel für 
den Druckbogen. Einen Vorschuß von drei Rubeln konnte 
ich gleich mitnehmen.
Am Abend schloß ich mich in der Toilette eines dritt- 
klassigen Lokals ein, durchsuchte eingehend meine Taschen
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und vernichtete alle Zettel und Notizen, die auch nur 
im entferntesten auf meine illegale Tätigkeit hinweisen 
konnten.
Als ich das Lokal verließ, läuteten die Glocken zur Abend
messe. Es war Sonnabend. Alte Frauen und junge Mädchen 
eilten zur Kirche. Auf der Vortreppe der Kiementkirche in der 
Pjatnizkajastraße drängten sich Bettler und Unfug treibende 
Straßenjungen. Gegenüber, an der Einfahrt zum Polizei
revier, ging es auch lebhaft zu. Alle Augenblicke brachten 
Polizisten und Hauswarte Betrunkene herangeschleppt oder 
in Schlitten angefahren.
Ich bog durch eine Quergasse zur Kleinen Tatarskajastraße 
ab. Kurz vor meinem Ziel, einem hölzernen Hofgebäude, 
beobachtete ich es zunächst einmal von der gegenüberliegen
den Straßenseite aus. Drei männliche Gestalten machten mir 
etwas Sorge. Der eine saß auf einer Bank am Eingang zum 
Nachbarhaus, und die beiden anderen strolchten jeder für 
sich herum. Sollte man uns aufgespürt haben? Auf keinen 
Fall aber durfte ich jetzt umkehren, ich mußte das Hof
gebäude betreten und auf die Gefahr aufmerksam machen. 
Stepanida Amwrossijewna, die Besitzerin des Hofgebäudes, 
öffnete mir. Ich nannte die Parole.
Schraubstock und Klawdia waren schon da. „Wir sind die 
ersten, wie es sich gehört", erklärte Schraubstock. Ich be
richtete von den verdächtigen Gestalten, die sich um das 
Haus herumtrieben. Klawdia wurde unruhig: „Es ist besser, 
wenn wir auseinandergehen. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, 
Schraubstock, daß ich diese Spitzel in der Nähe des Hauses 
gesehen habe."
Schraubstock lachte: „Wenn das Spitzel wären, würden sie sich 
nicht vor aller Augen in der Nähe des Hauses zeigen. Übrigens, 
Pawel, kommen Sie morgen am Stadttreffpunkt vorbei. Wir 
geben Ihnen ein Exemplar der ,Instruktion für die Agenten 
der Moskauer Ochrana'. Wir haben sie uns beschafft und ver
vielfältigt. Es schadet unseren Genossen nichts, wenn sie sie 
gründlich studieren, sie können sich dann besser schützen.“
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Michail und Wassili, die nadi mir kamen, bestätigten, daß 
die verdächtigen Gestalten noch immer das Haus um
schlichen. Klawdia regte eine Vertagung der Sitzung an. 
Schraubstock widersprach: „Hat es in den letzten beiden 
Jahren eine einzige Versammlung des Bezirkskomitees ge
geben, die zu Ende ging, ohne daß die Spitzel uns aufge
lauert hätten?"
Auch Stepanida Amwrossijewna mischte sich ein: „Seit über 
einem Jahr versammelt sich das Komitee an den Samstagen 
bei mir. Und noch nie ist — ich will kein Unglück herbei
rufen! — etwas passiert."
Ich hatte den Eindruck, als mache sich Klawdia meinetwegen 
Sorgen. Das war mir unangenehm. Ich sah sie an, während 
ich mit Sdiraubstock sprach, sie schien meine Gedanken zu 
erraten und widersprach nicht mehr.
Es kamen nodi Timofei, bei dem ich mit Klawdia die 
Waffen versteckt und mich mit seinen Kindern angefreundet 
hatte, Jefim Iwanowitsdi, ein Vertreter der Lektorengruppe 
des Moskauer Komitees und noch ein Arbeiter, ein alter 
Illegaler aus meinem Unterbezirk. Wir waren nun neun 
Personen. Schraubstock fragte: „Sollen wir nun fortgehen, 
Genossen? Hier befürchten einige, daß man uns aufgespürt 
hat.“
Widerspruch wurde laut: „Da können wir uns ja nie ver
sammeln.“
Schraubstock ließ abstimmen. Die Mehrzahl war fürs Da
bleiben.
Stepanida Amwrossijewna ließ uns an einem langen Teetisch 
Platz nehmen. Ihre Tante, eine rüstige alte Frau, rief aus 
der Küdie: „Schick dodi mal einen von den Männern her, 
er soll den Samowar auftragen.“ Schraubstock stellte den 
Samowar auf den Tisch. Stepanida Amwrossijewna goß uns 
Tee ein und bat, mit dem Selbstgebackenen vorlieb zu 
nehmen.
Schraubstock zog mich in eine Ecke und flüsterte mir zu: 
„Idi habe nachgedadit, von den neun sind nur vier zuver
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lässig: du, Klawdia, Timofei und ich. Mischa, Wassili und der 
Genosse von der Lektorengruppe könnten nach links ab
schwenken und Swjaskin nach rechts. Und wie steht es mit 
deinem Veteranen von 190J?“
„Er schwankt, er steht den Linken nahe.“ .
„Und mit solchen Leuten soll man nun organisieren? Da soll 
man aufbauen und festigen! Man kommt sich wie in einem 
Sumpf vor, in dem man ständig steckenbleibt. Und doch 
sind sie einst stolze Falken gewesen, einer wie der andere. 
Von den neun sind allein sechs unechte Proletarier! Na, 
was soll man da machen ..."
Er rieb sich die Hände, setzte sich an den Tisch und begann 
mit seinem Bericht. Das Klirren der Teelöffel verstummte. 
Stepanida Amwrossijewna legte nur leicht die Hand auf die 
Teekanne und fragte mit Blicken, ob jemand noch Tee haben 
wollte.
„Ich will mich kurz fassen. Das wichtigste ist folgendes: Wir 
müssen weiter für unsere alten revolutionären Ziele kämpfen 
und die Partei so festigen, ,wie sie sich in der Epoche der 
Revolution geformt hat'. Genau so steht es in der Reso
lution der gesamtrussischen. Parteikonferenz vom Dezember 
1908.“
Wassili stimmte laut zu: „Sehr gut.“
Ich sah zu Jefim Iwanowitsch hinüber. Sein! Gesicht drückte völ
lige Gleichgültigkeit aus. Das war bei ihm immer ein Zeichen, 
daß er mit den Ansichten des Redners nidit einverstanden war. 
Schraubstock fuhr fort: „Wir wollen mal feststellen, was wir 
im Bezirk zu tun haben. Was ist die Hauptsache? Unsere 
Feinde behaupten, daß die Partei tot sei. Nehmen wir nur 
Moskau als Beispiel. Da wird vor dem Moskauer Gerichtshof 
ein großer Prozeß gegen mehrere Dutzend Mitglieder unserer 
Moskauer Organisation vorbereitet; dann ist hier in Moskau 
ein übler, gemeiner Sammelband, die ,Wetschi‘, erschienen, 
in dem sidi die Spitzen der Intelligenz von der Revolution 
lossagen und von ihrem Volk, weil es revolutionär ist. Die 
Haltlosen und Sdiwachen lassen uns im Stich. Aber wir sind
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da, und wir werden kämpfen und siegen. Wir müssen es 
lernen, ruhig, kaltblütig, geduldig und beharrlich unsere 
Leute zu erziehen und unsere Kader zu festigen. Das ist die 
Hauptsache. In nächster Zukunft können wir mehrere große 
Kundgebungen auf einer legalen Tribüne in Moskau ver
anstalten. Eine Tagung der Fabrik- und Werkärzte und der 
Vertreter der Industrie über Fragen des Arbeiterlebens ist 
geplant, an der eine Arbeiterdelegation teilnehmen wird. 
Versteht Ihr?"
Diesmal merkte man Jefim Iwanowitsch Zustimmung an, 
während Wassili eine enttäuschte und wegwerfende Hand
bewegung machte. Schraubstock fuhr fort:
„Bei dieser Tagung wird die Arbeiterdelegätion ihr eigenes 
Wort sagen, und man wird es in ganz Rußland hören. Sind 
wir aber darauf vorbereitet? Nein! Die Delegation muß ja 
erst geschaffen, gewählt werden! Alle Arbeiter müssen wissen, 
warum wir diese Delegation schicken. Dazu müssen wir die 
Parteiorganisation wieder hersteilen. Aber wir werden ver
folgt, wir werden gehetzt. Die Bespitzelung ist so stark, daß 
es uns unmöglich ist, in die Betriebe einzudringen. Wir 
können nicht mit den Arbeitern sprechen, wir können uns 
nirgends versammeln. Das wichtigste ist, sofort einen Um
bruch in der Stimmung herbeizuführen, die Mutlosigkeit zu 
verscheuchen, unsere Leute aufzurütteln. Ich schlage Protest
versammlungen gegen die Gerichtsverhandlung über unsere 
Genossen vor.“
Jefim Iwanowitsch fragte gelassen: „Wo wollen Sie die ab
halten? Auf dem Mond?“
Schraubstock lachte. „Nein, weiß Gott nicht auf dem Mond. 
Wir werden vor den Fabriktoren fliegende Zweiminuten
versammlungen durchführen. Versammlungen von zwei Mi
nuten Dauer!“
Jefim Iwanowitsch fragte wieder: „Und was können Sie in 
diesen zwei Minuten sagen?“
„Wir werden sagen, daß die Revolution lebt, daß die Partei 
lebt, wir werden alle zum Mitkämpfen in unseren Reihen
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aufrufen, zum Kampf für unsere ungeschmälerten Forde
rungen.“
„Gut, nehmen wir an, daß das innerhalb von zwei Minuten 
geschehen kann. Aber wer wird diese Versammlungen vor
bereiten?“ beharrte Jefim Iwanowitsch.
„Na, wir werden doch in den meisten Betrieben wenigstens 
einen Arbeiter finden, der zu uns gehört. Die Hauptsache ist, 
daß er zunächst einmal schweigt und nur die Zuverlässigsten 
verständigt. Eine Viertelstunde vor Arbeitsschluß läßt er 
dann unter den Wohlgesinnten weitersagen, sie sollen sich 
nach Verlassen der Fabrik für einen Augenblick am Tor auf
halten, es wird, wie 190$, ein Redner sprechen. So kommen 
wir zur Mobilisierung aller, die uns nicht vergessen haben, 
die das Jahr 1905 in Ehren halten. Und die anderen werden 
schon aus Neugier am Tor stehenbleiben. Hier müssen dann 
kurze feurige Worte gefunden werden, die sich jedem ein
prägen, die jedes Herz packen, die sidi jeder merken kann. 
Und am Tag nach den Versammlungen gehen wir an die Arbeit 
und stellen — wenn auch nur kleine — Organisationen in 
den Betrieben auf. Unsere zweite Aufgabe besteht darin, die 
Delegierten der Betriebsparteiorganisationen zu einer Bezirks
konferenz zusammenzurufen und auf dieser Konferenz ein 
autorisiertes, ortsfestes Bezirkskomitee zu schaffen. Aber 
vergeßt eines nicht, Genossen, diese Kundgebungen stellen 
keine Vorbereitung zum Aufstand dar. Unsere fliegenden 
Versammlungen sind nur eine der vielen Methoden der 
Organisationsarbeit, um unseren illegalen Apparat zu festigen 
und mit seiner Hilfe besser auf die illegale Arbeit einwirken 
und sie nadi unserem Willen lenken zu können. Daher wird 
dringend empfohlen, bei den Versammlungen jeden bewaff
neten Zusammenstoß mit der Polizei zu vermeiden. So, das 
ist alles, Genossen. Das muß jetzt entschieden werden."
Mir wurde beim Zuhören wohl und leicht ums Herz. Gab 
es denn überhaupt noch irgend etwas zu besprechen? Am 
liebsten wäre ich gleich aufgestanden, um an die Arbeit zu 
gehen, so wie Sdiraubstock sie uns erklärt hatte. Alles war so
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klar und so notwendig, daß es gar nicht anders sein konnte. 
Ich schaute die anderen an; der eine starrte auf das Tischtuch, 
der andere rührte mit dem Löffel im Tee, der drifte be
trachtete einen Fleck auf seinem Ärmel. Keiner sah den 
anderen an. Offenbar erwog jeder haargenau seinen Stand
punkt, befragte sich selbst und überlegte, welcher Weg für 
unsere Sache der beste, der richtigste sei. Stepanida Am
wrossijewna saß errege und gespannt wie ein aufgescheuchter 
Vogel, der im nächsten Augenblick auf flattern will, auf dem 
Stuhl und ließ ihre Blicke über uns schweifen, als wolle sie 
uns zurufen: „Was habt Ihr denn? So breitet doch eure 
Flügel aus, steigt empor und fliegt! Was zögert Ihr denn?“ 
„Gießen Sie mir etwas Tee ein, Stepanida Amwrossijewna. 
Mir ist von Schraubstocks Rede die Kehle ausgetrocknet“, 
bat Jefim Iwanowitsch. Er nahm die Brille ab, putzte sie 
in aller Gemütsruhe, setzte sie umständlich wieder auf und 
nahm sein Teeglas von der Wirtin in Empfang.
Dann begann er nachdenklich, langsam, aber fließend mit 
seiner Antwort. Er sprach sehr liebevoll zu allen, besonders 
aber zu Schraubstock. Sein Ton und sein Gesicht drückten 
aus, daß er keinesfalls die Absicht habe, irgend jemand zu 
überzeugen, daß er es auch gar nicht nötig habe, daß er uns 
allen ja nur seine Gedanken hinreichend klarmachen müßte, 
damit wir sie verstehen könnten und, wenn das erst einmal 
der Fall war, ganz von selbst zu seiner Überzeugung 
kämen.
„Wie kann man denn, wenn man fast keinen Zugang zu den 
Betrieben hat, die Leute verständigen und vorbereiten? Was 
kann man tun, daß der Redner nicht sofort von dem Poli
zisten festgenommen wird, der am Werktor Wache hält? 
Wie kann man eine große Menschenmenge am Tor anhalten? 
Was kann man in diesen zwei bis drei Minuten sagen? Und 
wie können die Menschen den Beweisführungen des Redners 
folgen, wenn der Polizist Alarm trillert, wenn sich aus allen 
Winkeln die Spitzel heranschleichen, wenn sich jeder Arbei
ter umdreht und schaut, ob nicht auf den Pfiff des Polizisten
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bereits die Kosaken mit ihren Peitschen herangejagt kommen, 
und in der Menge flüsternd weitererzählt wird, daß das 
Werkbüro bereits mit der Geheimpolizei telephoniere? Und 
dann — wie erfolgt der Rückzug? Wie löst sich die Menge 
vor den Augen der Polizei auf? Wie bringt man den Redner 
in Sicherheit? Das alles, Genossen, bedeutet doch nichts 
weiter, als daß wir selbst unsere völlige Vernichtung pro
vozieren.“
Jefim Iwanowitsch malte uns eindringlich ein Bild dessen, 
was uns nach seiner Meinung erwarten würde. Treffende 
Einzelheiten, aus dem Leben gegriffene Beispiele, geschickte 
Redewendungen — alles floß zu einer scheinbar unwider
leglichen Beweisführung zusammen, schien der klare, selbst
sichere, gesunde Menschenverstand selbst zu sein!
Die Stimmung wurde immer düsterer. Jefim Iwanowitsch 
aber fuhr fort: „Wir lösen doch nicht jeder für sich ab
strakte Fragen. Wir befinden uns auf einem Schlachtfeld in 
der vordersten Feuerlinie, der Feind ist dicht vor uns und 
kann jedes unserer Manöver bemerken und für sich aus
werten. Wir befinden uns auf einem Rückzug durch fast 
ganz freies Gelände, während der Feind die beherrschenden 
Höhen besetzt hält. Wir müssen uns in lockerer Schützen
kette zurückziehen und dabei jede Deckung, jede Senke, jede 
Grube, jeden Strauch, Stein und Baumstumpf ausnutzen. 
Und nun sagt man uns plötzlich, wir sollen aufstehen und 
mitten durchs Feuer laufen. Das muß doch alles erwogen, 
berücksichtigt und überlegt werden." Er madite eine Pause 
und sah uns an. Kein Zweifel, er hatte die Zuhörer fest in 
der Hand. Und dann schlug er los: „Bist du da nicht einer 
vergifteten provokatorischen Einflüsterung erlegen, Schraub
stock? Das muß doch heutzutage auch in Betracht gezogen 
werden, Genossen.“
Diese Worte klangen wie ein Peitschenhieb. Schmerz durch
zuckte mich. Man wollte uns wohl an den äußersten Rand 
der Verzweiflung, des Mißtrauens und Verdachts stoßen? 
Jefim Iwanowitsch erriet meine Gedanken und beeilte sich,
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zu erklären: „Ich bitte das nicht so aufzufassen, als hätte idi 
Schraubstock schlechte Absiditen unterstellt, es macht nur alles 
— rein objektiv gesehen — einen merkwürdigen Eindruck.“ 
Schraubstock betrachtete unterdessen angelegentlich den sil
bernen Teeglasuntersatz, der nur für ihn allein gedeckt 
worden war. Er ließ sich kaum für einen Augenblick von 
seiner Betrachtung ablenken: „Leg nur los, Swjaskin, keine 
Entschuldigungen, genier dich nicht!“
Klawdia wurde puterrot, so tief fühlte sie sidi für Sdiraub- 
stock gekränkt, und sagte dumpf, kaum vernehmbar: „Wie 
war es denn früher, Genosse Swjaskin? Da wurden doch auch 
fliegende Versammlungen vor den Werktoren abgehalten?“ 
„Wann?“
„Noch vor einem Jahr.“
„Nodi vor einem Jahr! Aber die Zeit, die Zeit ist doch jetzt 
eine andere, es herrscht die Reaktion!“ triumphierte Jefim 
Iwanowitsch beinahe.
„Was schlägst du dann also statt dessen vor?" forschte der 
Veteran von 1905.
Jefim Iwanowitsch hatte als Antwort die Schablonen der 
menschewistischen Zeitungen zur Hand: „Die historische 
Tendenz ist gegenwärtig so, daß nach dem erfolgten Zu
sammengehen der Bourgeoisie mit dem Zarismus die Arbei
terklasse gezwungen ist, im Rahmen des neuen Regimes vor 
allem einmal ihre Koalitionsredite, das heißt also ihr Recht 
auf Vereinigung, zu verteidigen. Das unwiderstehliche elemen
tare Streben der Millionenmassen muß sich daher in einen 
Strom von Petitionen ergießen, die das Koalitionsrecht der 
Arbeiterschaft verteidigen."
Der Veteran erkundigte sich: „Was ist das, eine Petition?" 
Jefim Iwanowitsch blieb stecken, aber dann fielen ihm offen
bar seine Büchlein auf dem Regal ein, und er antwortete: 
„Die Geschichte Englands und anderer parlamentarischer 
Länder kennt Beispiele ...“
Ich unterbrach ihn und erklärte dem Veteranen laut: „Peti
tion heißt Bitte, Gesuch.“
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„Also Bittgesuche schlägst du uns vor, Jefim?“ Und ohne eine 
Antwort abzuwarten, fügte der Veteran hinzu: „Deine Aus
führungen sind scharf und tapfer, aber deine Vorschläge feig." 
Jefim Iwanowitsch war auf den Veteranen nicht böse. Er 
wandte sich an Schraubstock und bat: „Erzähl ihm doch 
mal, Drosdow, was ich für ein Feigling bin und wie wir 
1905 in den Kugelregen gingen.“
Schraubstock beeilte sich sofort, Jefim Iwanowitsch ein gutes 
Zeugnis auszustellen: „Jefim Iwanowitsch hat sich wirklich 
weder vor Kugeln noch vor Peitschen oder Gefängnissen 
gefürchtet.“
„Und audi nicht vor den Fabrikbesitzern“, fügte Swjaskin 
hinzu.
„Und auch nicht vor den Fabrikbesitzern“, bestätigte Schraub
stock. „Es ist bei unserem Jefim Iwanowitsch nur so, daß er 
am meisten für seine menschewistischen ,Ideen' fürchtet, und 
diese, nicht seine persönliche Feigheit, zwingen ihm die 
Furcht vor den Fabrikbesitzern und Gendarmen auf.“
Nach Jefim Iwanowitsch spradi Wassili. Er wollte gleidi alles 
auf einmal herauspoltern: seine persönliche Kränkung über 
die Wegnahme der Waffen und seine Empörung über die 
von Schraubstock vorgeschlagene Taktik. Er hastete, ereiferte 
sich, unterbrach sich und wurde sehr erregt: „Schraubstock 
bittet uns: ,Bloß nicht schießen, laßt euch um Himmelswillen 
in keine Rauferei mit der Polizei ein, bleibt höflich!' Der 
Legalitätsfimmel hat euch ganz und gar in seinen Klauen! 
Versammlungen am Werktor vor der Nase der Polizei — 
ja, das ist gut! Schön, da stellen wir also einen Wirbel an, 
und wozu? Bloß um unsere Höflichkeit zu zeigen und uns 
besser zu einem legalen Kongreß, nämlich diesem Kleinkram, 
der Kundgebung auf der Konferenz der Fabrik- und Werk
ärzte, vorzubereiten. Wie man zu sagen pflegt: Viel Geschrei 
und nichts kommt dabei heraus. Wo bleiben da unsere Prin
zipien? Wo bleibt unsere Unversöhnlichkeit? Ich frage euch, 
wo bleibt unsere revolutionäre Gesinnung? Wo? Wo ist die Be
geisterung, der schonungslose Kampfgeist?“
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Timofei zupfte an Wassilis Rockschoß: „Hör doch mit dem Ge
schrei auf. Damit richtest du gar nichts aus. Wir werden uns an 
das halten, was uns Schraubstock gesagt hat. Wir glauben ihm.“ 
Diese Worte Timofeis veranlaßten Swjaskin zu einer tra
gischen Geste: „Im eigenen Kopf habt ihr also nidits, ihr tut 
nur das, was Schraubstock euch befiehlt?“
„Du brauchst gar nicht so anzugeben, Jefim. Du hast natür
lich furchtbar viel im Kopf! Bist wohl zu deinen Professoren 
gelaufen, erst mal Erkundigungen einziehen? Für unsereinen 
ist alles klar, wir sollen nicht mit dem Kopf durch die Wand 
rennen, aber mit den Händen im Schoß dasitzen, gehört sich 
auch nicht. So, das war meine ganze Rede.“ „Gestatten Sie 
jetzt mir ein paar kurze Worte“, mischte sich nun der ein
geladene Genosse von der Lektorengruppe ein. Er zergliederte 
die „Vorzüge und Mängel aller hier vorgebrachten Mei
nungen". Er tat das sogar mit ziemlich viel Schwung. Als er 
aber zu den Schlußfolgerungen kommen sollte, war er ent
weder müde geworden oder hatte zu keiner geäußerten 
Ansidit eine Neigung gespürt, jedenfalls wurde er gleich
gültig und beendete seine Rede unter allgemeiner Teilnahms
losigkeit, jedoch im Bewußtsein einer erfüllten Pflicht. 
Nachdem er gesprochen hatte, blickten einige wie verabredet 
auf die Uhr. Swjaskin erklärte: „Ich muß pünktlich auf die 
Minute an einer bestimmten Stelle sein. Leider muß ich jetzt 
gehen. Wenn ihr abstimmt, dann zählt meine Stimme gegen 
Schraubstocks Vorschlag.“
„Und was sagt Mischa?“ Michail schwankte offensichtlich. 
„Du redest, als sagtest du Gedichte auf, Wassili. Das führt zu 
nichts. Und Swjaskin predigt wie ein Pfarrer. Meiner Ansicht 
nach sind diese Versammlungen vor dem Werktor gut, das 
wird aufpulvern. Aber ich sehe nicht recht, wie dann nachher 
das Ganze unterbaut werden soll.“
Schraubstock unterbrach ihn: „Nadi den Versammlungen 
müssen wir eine Proklamation über die Partei veröffent
lichen. Besser als du könnte sie niemand schreiben. Du be
kommst den Auftrag. Da kannst du dann unterbauen.“
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Mischa wurde verlegen: „Idi habe doch noch nie eine Prokla
mation verfaßt." .
Der Vertreter der Lektorengruppe sagte: „Ich als Schrift
steller sollte die Proklamation verfassen."
„Und unser Mischa?" rief Schraubstock. „Ist er denn kein 
Schriftsteller? Habe ich nidit recht, Pawel, unser Mischa ist 
ein Sdiriftsteller! Und Sie können ganz beruhigt sein, dieser 
Schriftsteller weiß sehr gut, wie er mit den Arbeitern zu 
sprechen hat. Ja, so wollen wir beschließen: Mischa schreibt 
die Proklamation."
Midiail strahlte vor Freude. Er sah mich und Klawdia dank
bar und voll freundschaftlidier Rührung an: Ihr habt es also 
Schraubstock erzählt, daß ich schreibe. Er war wie umge
wandelt. Seine öffentliche Anerkennung als Schriftsteller war 
für ihn ein nodi völlig neues, unbekanntes Glück.
„Mischa hat seinen Platz gefunden", flüsterte Schraubstock 
mir zu.
Jetzt sollte ich sprechen. Schraubstock ermunterte mich: 
„Hol aus, hol aus, lieber Pawel.“
Der Veteran von 1905 brummte: „Wir reden zuviel. Mit 
Timofei hätten wir ruhig Sdiluß madien können. Er hat 
alles gesagt, was nötig war: Wir wollen nicht mit dem Kopf 
durch die Wand, aber auch nicht die Hände in den Schoß 
legen.“
Ich hatte die Absicht, zuerst die Beweisgründe unserer rechten 
und linken Gegner in ihrer besten Fassung, von allen Details 
befreit, vorzubringen, damit alle sahen, daß wir die Quellen 
ihrer Ansichten durch und durch kannten, und dann wollte 
ich auf alle diese Beweisführungen einen Blick von oben 
werfen und sie als überflüssigen Plunder fortfegen. Aber 
kaum hatte ich angefangen, als draußen geklingelt wurde. 
Dieses Klingeln kam völlig unerwartet und unvorhergesehen. 
Die Hausfrau wurde unruhig: „Ich erwarte niemand, ich 
lasse an Sonnabenden niemand zu mir, idi habe allen erzählt, 
daß ich zur Abendmesse gehe. Sagt mir bloß, meine Lieben, 
was soll ich jetzt tun?“
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Schraubstock hob die Hand: „Genossen, bleibt auf den 
Plätzen. Wir sind bei Stepanida Amwrossijewna zu Gast, 
weil morgen Sonntag ist. Und Sie, Stepanida, laufen rasch 
aufschließen, damit das Zögern nicht auffällt.“
Stepanida ging hinaus. Schraubstock forderte flüsternd auf: 
„Seht mal in den Taschen nach, Genossen, ob Ihr da nicht 
Adressen, Notizen oder irgend etwas anderes Illegales stecken 
habt.“
Klawdia fragte mich: „Haben Sie endlich Ihren Paß, 
Pawel?“
Stepanida Amwrossijewna führte — Jefim Iwanowitsch 
herein!
„Ich bin noch einmal umgekehrt, Genossen, um euch zu 
warnen. Verschwindet rasch yon hier, draußen stehen ver
dächtige Gestalten.“
„Warum kommst du dann zurück? Du fällst doch mit 
herein“, fragte Schraubstock.
„Wie soll ich euch denn anders warnen? Und wenn ich 
hereinfalle, dann gemeinsam mit allen. In guter Gesellschaft 
lockt auch den Lahmen das Tanzen.“
Wir beschlossen, einzeln und paarweise in kurzen Zeitabstän
den das Haus zu verlassen. Als erstes Paar bestimmte 
Schraubstock Wassili und Mischa. „Das erste Paar macht die 
Erkundung. Ihr beide seid legal, für euch ist die Gefahr nicht 
so groß. Und sollte man euch verhaften, dann gebt uns 
ein Zeichen, stimmt ein Lied an oder so ähnlich. Nein, nein, 
Stepanida, Sie dürfen nicht durch die Gardine in den Hof 
schielen. Sie müssen tun, als ginge Sie das alles gar nichts 
an.“
Timofei wollte unbedingt beim ersten Paar sein, aber 
Schraubstock hielt ihn zurück: „Warte! Nach dem ersten 
Paar sehen wir klarer. Du hast Kinder.“
Vor dem Weggang des ersten Paares beantragte Schraubstock 
noch rasch die Abstimmung seines Vorschlags. Er, Klawdia, 
Timofei und ich stimmten für die Versammlung mit den 
von Schraubstock dargelegten Zielen.
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„Nur vier von neun sind dafür. Ihr seid in der Minoritätl" 
erklärte Swjaskin triumphierend.
„Wie? Nur vier?“ fragte Misdia und kam in Mantel und 
Mütze aus dem Flur herein. „Dann legt meine Stimme noch 
dazu.“
„Und meine auch“, erklärte der Veteran von 1905.
Der etwas gekränkte Abgesandte der Lektorengruppe ent
hielt sich der Stimme.
„Aber ich bin dagegen. Ganz entschieden dagegen! Ich war 
dagegen und bleibe es auch“, erklärte Swjaskin.
„Wie steht’s mit dir, Wassili?“ fragte Schraubstock. Aber 
Wassili war sdion an der Wohnungstür. Schraubstock holte 
ihn ein.
„Ihr kommt doch auch ohne mich zurecht, ihr habt ja so 
schon sechs Stimmen von neun.“
„Stimmt“, sagte Sdiraubstock, „sedis von neun. Also ange
nommen. Wartet, Genossen! Wir teilen euch morgen durch 
den Treff mit, wer, wo, vor welchem Tor aufzutreten hat 
und über wen die Verbindung mit den Betrieben aufzu
nehmen ist. Um ständig in Verbindung zu bleiben, halten 
wir in den nächsten Tagen jeden Morgen kurze Treffs ab. 
Ich werde zwei Stunden dort sein, und jeder bekommt den 
Zeitpunkt angewiesen, wann er midi aufzusuchen hat. Nur 
noch eins auf den Weg: Brecht alle verdammten Hinder
nisse nieder, damit eudi soviel Menschen wie nur möglich 
hören! So vorsichtig wir sonst immer sind, so tollkühn 
wollen wir uns jetzt einsetzen: wir wollen ja zu den Massen 
durchbrechen! Da ist jedes Wagnis gerechtfertigt. Wagt das 
Äußerste, ohne euch selbst zu schonen! Mit kühnem Mut 
voran, Genossen!“
Wassili blieb an der Tür stehen und hörte Schraubstock, 
wie mir schien, begeistert zu. Schraubstock bemerkte das 
auch und fragte ihn: „Du hast nicht mit uns gestimmt, 
Waska. Aber der Disziplin unterwirfst du dich doch?“
„So eine Frage! Natürlich unterwerfe ich mich der Diszi
plin.“
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„Gut, wir werden sehen. Nein, einen Augenblick, öffne nodi 
nicht die Tür.“ Schraubstock legte seinen Arm um Wassilis 
Schultern. „Denk daran, was ich dir jetzt sage, Wasja, du 
bist ein guter Junge. Aber ich bitte dich, komm wieder zu 
dir, laß das Trinken, das ist das erste, und zweitens...“ 
Wassili unterbrach ihn: „Und zweitens halte mir keine Gar
dinenpredigten. Ich bin kein kleiner Junge mehr. Auf Wie
dersehen!“
„Ein Dummkopf bist du. Auf Wiedersehen!“
Schraubstock wollte mit mir als zweites Paar gehen. „Da 
das erste Erkundungspaar offenbar glücklich durchgekommen 
ist, müssen wir so rasch wie möglich die Illegalen, Pawel und 
mich, fortschaffen. Wir gehen gemeinsam hinaus, Pawel, und 
trennen uns sofort.“
Aber ich ließ mir absichtlich Zeit und tat so, als hätte ich 
meine Mütze verlegt. Ich wollte Klawdia nicht allein lassen. 
Schraubstock wurde über meine Saumseligkeit ärgerlich: 
„Dann gehst du eben später, und ich nehme Swjaskin mit.“ 
Swjaskin war schon an der Tür, als er sich plötzlich um
wandte, etwas sagen wollte, keine Worte fand und mich 
plötzlich, wohl als Ausdruck der Zärtlichkeit, am Ohrläpp
chen zupfte.
Als nächste gingen der Veteran und Timofei. Ich tat immer 
noch, als suche ich meine Mütze, die ich in die Tasche 
gesteckt hatte. Nun war der Vertreter der Lektorengruppe 
an der Reihe. Klawdia verlangte, daß ich mit ihm ginge, 
und idi bestand darauf, daß jetzt sie sich aus dem Hause 
entferne. Klawdia antwortete lachend: „Ich habe das Schiff 
als letzte zu verlassen.“ Also mußte der Lektor allein fort 
und schien darüber nicht unglücklich zu sein.
Wir warteten noch eine Weile im Flur und horchten: Drau
ßen war es still, nur der Fensterrahmen knackte im Frost. 
Klawdia und Stepanida Amwrossijewna hielten vor Erregung 
den Atem an. Klawdia flüsterte: „So, nun gehen wir auch.“
Als wir schon an der Tür waren, hörten wir draußen' die 
Stufen knarren. Jemand kam die Vortreppe herauf.
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„Zurück in die Stube!“ flüsterte ich.
Wir kehrten zurück und legten nochmals die Mäntel ab.
„Ihr Paß ist doch hoffentlich schon angemeldet?“ fragte 
Klawdia.
„Nein.“
„Bis jetzt haben Sie sich nicht die Zeit dazu genommen? 
Wenn das Schraubstock wüßte, hätte er Sie nicht an unserer 
Sitzung teilnehmen lassen. Zeigen Sie mir mal Ihren Paß.“ 
Ich holte meinen falschen Paß aus der Tasche. Stepanida 
Amwrossijewna wurde ärgerlich: „So lassen Sie doch jetzt 
Ihren Paß! Wir räumen rasch das Geschirr fort und lassen 
nur zwei Tassen hier, als säßen wir beide beim Tee. Und 
Pawel werden wir verstecken.“
Draußen wurde an der Tür geklopft.
„Wo sollen wir denn Pawel hinstecken?“
„Hier, Pawel, kriechen Sie unter das Tischchen!“
„Unter welches?“
„Na dort, unter das grüne Wolltuch — das merkt niemand.“ 
Es konnte wirklich niemand auf die Idee kommen, daß sich 
ein Mensch unter solch einem kleinen und schmalen Tisch
chen versteckt hätte. Unter einem Glassturz stand eine 
Bronzeuhr darauf, an die sich die Porzellanfiguren eines 
Hirten und einer Hirtin lehnten, und daneben bäumte sich 
ein Bronzepferd hoch. Das Tuch reichte bis zum Boden herab. 
Ich hob es hoch, blickte unter den Tisch, und meine Kind
heit fiel mir ein: Wie spannend war es damals gewesen, sich 
unter dem Tisch zu verstecken, wo zwischen Schublade und 
Tischrand feine Spinnweben hingen. Idi hatte es in meiner 
Jugend geliebt, unter Tische zu kriechen oder auf dem 
Kleiderschrank zu liegen, von der ganzen Welt durch eine 
geschnitzte Holzleiste getrennt.
„Rasch, Pawel, die klopfen immer heftiger.“ Natürlich 
mußte ich mich verstecken, und zwar so rasch wie möglich, 
aber etwas sträubte sich in mir. „Ich krieche nicht unter den 
Tisch.“
„Aber warum denn nidit, Pawel? Es muß doch sein!“
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„Ich mag nicht!“
„Sie haben Launen wie ein kleiner Junge“, stellte Klawdia 
fest. Aber es schien mir doch, als sei sie mit meinem mir 
selbst nicht recht erklärlichen Starrsinn einverstanden.
„Er ist ja noch ein Junge" bestätigte Stepanida Amwrossi
jewna, „er findet es unpassend, daß ein so wackerer junger 
Mann unter den Tisch kriechen soll.“
„Natürlich nidit aus diesem Grunde. Aber das kommt mir 
so dumm vor.“
„Wir haben jetzt keine Zeit zu langen Überlegungen. Ver
stecken Sie sich!"
Idi lief ins Nebenzimmer, Stepanida Amwrossijewnas Schlaf
zimmer, und stellte mich einfach hinter die Tür. Komme, 
was kommen mag!
„Warum haben Sie nicht sofort geöffnet?" fragte der Revier
aufseher, der mit einem Polizisten und einem Zivilisten, 
offenbar einem Spitzel, eintrat.
„Unsere alte Tante draußen ist taub, und wir beide haben 
uns beim Tee verplaudert. Einen lieben Besuch habe ich 
heute. Das Patenkind meiner verstorbenen Mutter, eine Pro- 
fessorentoditer. Von Professor Seliwerstow werden Sie doch 
wohl schon gehört haben?“
„Und wo sind die Leute?“
„Dienstboten? Wir haben gar keine.“
„Hat jetzt jemand das Haus verlassen?“
„Das kann sdion sein. Aber nicht aus dieser Wohnung. Hier 
oben im Zwischenstock wohnen zwei Familien, die haben 
immer ziemlich viel Besuch.“
Der Spitzel und der Polizist standen an der Tür. Der Revier
aufseher befahl: „Wohnung und Hinterausgang durdisuchen!“ 
Er selbst warf einen Blick in Stepanida Amwrossijewnas Sdilaf- 
zimmer und sah dort — nein, nicht mich —, er sah eine 
durch nichts gestörte friedliche Ruhe. Es war, als seien alle 
Dinge an der Stelle erstarrt, an die man sie einst vor Jahr
zehnten hingestellt hatte. Alles war still, nur der Schwimm
docht im Öllämpchen vor den Heiligenbildern knisterte
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kaum hörbar. Ich stand völlig regungslos. Der Revierauf
seher ging ins Eßzimmer zurück. Eine unerklärliche Unruhe 
überfiel mich plötzlich. Dann erklang Klawdias ruhige, be
herrschte Stimme: „Darf ich Ihnen von unserem Selbst
gebackenen anbieten?" Warum — warum sagte sie das? Das 
war doch eine Übertreibung, eine ganz gefährliche Über
treibung. Ich hörte, wie sie die Schüssel an einen anderen 
Platz stellte.
„Nennen Sie mir erst einmal Namen und Vornamen, Gnä
digste, wenn ich bitten darf. Wie kommen Sie hierher? Zu 
welchem Zweck? Wo belieben Sie zu wohnen? Mit welchen 
Papieren können Sie sich ausweisen?“ Der Revieraufseher 
sah sich den Ausweis an, zögerte, dachte nach, und meinte 
dann: „Fräulein Seliwerstowa, ich muß sie bitten, mit uns 
ins Revier zu kommen — es ist ganz in der Nähe, in der 
Pjatnizkajastraße —, nur zur Überprüfung, es dauert keine 
zehn Minuten. Und Ihnen, gnädige Frau“, wandte er sich an 
Stepanida Amwrossijewna, „lege ich eine Geldstrafe auf ... 
für ... na ja, werden noch sehen ... also dafür, daß der 
Schnee nachlässig vom Bürgersteig gefegt ist ... Sie erhalten 
morgen die Zahlungsaufforderung.“
Sie gingen fort und nahmen Klawdia mit. Sie wandte sich 
noch um und lächelte uns zu. Ein Prachtmädel!
„Wie kam sie denn auf den Gedanken, ihm das Gebäck 
anzubieten? Er wollte ja schon fortgehen. Warum denn, 
Stepanida Amwrossijewna?“
„Ach, Pawel, wenn Sie bloß gesehen hätten, was wir beide 
für einen Schreck bekamen! Um ein Haar wäre alles ver
loren gewesen. Wir haben es Klawdia zu danken, daß ihr 
noch rechtzeitig ein Ausweg eingefallen ist. Heben Sie die 
Schüssel einmal hoch.“
Ich hob die Schüssel hoch. Darunter lag mein falscher Paß, 
den Klawdia in aller Eile hingeworfen und der dann so vor 
aller Augen dagelegen hatte, als der Revieraufseher mit 
seinem Gefolge eingetreten war.
„Ich habe beinahe aufgeschrien, als er zum Tisch hinsah. Ich
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dachte: Jetzt sieht er den Paß! Was wird dann geschehen? 
Alles wird an den Tag kommen, sie werden alles durch
schnüffeln. Aber Klawdia sagt ganz ruhig zum Revierauf
seher: ,Darf ich Ihnen von unserem Selbstgebackenen an
bieten?' Ich sehe, wie sie die Schüssel hochhebt und ihm vor 
die Augen hält, damit er picht auf den Tisch schaut. Und 
dann stellt sie die Schüssel mitten auf den Paß und deckt 
ihn damit zu. Und die beiden anderen Dämlacks standen da, 
sahen blöd drein und merkten nichts. Wie klug doch 
Klawdinka das gedreht hat! — So, und jetzt, ob es Ihnen 
recht ist oder nicht, müssen Sie schon hierbleiben und warten, 
bis alle fort sind und der Hof nicht mehr unter Aufsicht 
steht. Nehmen Sie Platz, wir trinken noch eine Tasse Tee, 
und vielleicht kommt auch Klawdinka wieder."
Ich saß stumm da und ärgerte midi, wie sidi jeder ärgert, 
der in eine Falle gerät. Doch der von den Ereignissen auf
gewühlten Stepanida Amwrossijewna war mein Schweigen 
gerade redit: „Den ganzen Abend habe ich euch allen zu
gehört; eudi zuhören ist für mich immer ein Fest. Ich sehe 
Ihre Genossen an. und freue mich. Welch ausgezeichnete 
Menschen! Ich bin ja nur eine einsame Witwe, Pawel, die 
ein sehr unglückliches Leben hinter sich hat. Idi war mit 
einem Greis verheiratet. Das war ein sdimutziger Mann. 
Durch ihn habe ich die ganze Gemeinheit des Lebens ken
nengelernt. Ich habe Zeit meines Lebens nie ein Vergnügen 
gehabt und brauche auch keins. Ich habe gelernt, das strenge, 
bescheidene Leben zu lieben. Ich sitze da und häkle Spitzen, 
immer neue Muster. Von weither kommen Frauen, um von 
mir zu lernen. Ich habe viel Verständnis für Frauen. Män
ner dagegen mag ich nicht leiden. Ihre Genossen natürlich 
ausgenommen. Das sind Ausnahmemensdien. Den ganzen 
Abend habe ich euch zugehört, und mir war, als lese ich 
in einem Roman von Recken und Duellen, von Schladiten 
und Rittern hodi zu Roß, als gingen vor meinen Augen die 
Krieger zum Sturm, fielen blutüberströmt hin und rückten 
doch immer weiter vor gegen die Wälle, von denen ihnen
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das Feuer entgegenschlägt. Nach jedem dieser Sonnabende 
kann ich zwei bis drei Nächte nicht schlafen. Ich sehe euch 
vor mir, so eigen und unruhig, wie ihr immer strebt, nie 
still sitzen könnt, und ich liebe euch, weil ihr so wunderbar 
seid ..."
„Sie wollten wohl wunderlich sagen, Stepanida Amwrossi
jewna?“
„Nein, wunderbar! Wunderbar und tollkühn. Ich bin ja nur 
eine dumme Frau, Idi klaube mir aus euren Gesprächen alles 
so heraus, wie idi es eben verstehe. So richtig kenne ich 
mich da nicht aus, worüber ihr sprecht. Aber die Menschen, 
ihre Herzen, ihr Streben, das fühle ich gut. Zum Beispiel 
Wanja Drosdow heute abend, als er über die Versammlungen 
sprach. Wozu das nötig ist, habe ich nicht begriffen, aber er 
spridit so klug und wohlüberlegt darüber und zeigt kühn 
wie ein Feldherr mit der Hand in die Ferne: ,Geht dorthin, 
geht geradeaus und mutig über den — wie heißt das in der 
Geschidite? — Helikon oder Rubikon.' Und jeden einzelnen 
durdisdiaut er sofort. So kaltblütig beobaditet er, so ruhig 
sieht er drein, und innen kocht alles in ihm. Aber er horcht 
nicht auf das, was in ihm vorgeht, sondern blickt kühn in 
die Zukunft. Darum trübt audi nichts seinen klaren Blick. 
Die anderen aber, die horchen auf die Wünsche, die in ihnen 
brennen, und wollen alles so zurechtmadien, wie sie es sich 
erträumen, und nicht, wie es die bittere Wahrheit und das 
Leben verlangen. Darum kann Wanja Drosdow auch alle 
Hindernisse überwinden, und die anderen können es nicht. 
Swjaskin zum Beispiel. Hört man ihn spredien, so ist es, als 
stöhne und flehe jemand. Wassili dagegen, der ist anders, der 
gleicht keinem von beiden. Wenn er spricht, bildet er sich 
ein, er steht auf einem hohen Berg und ruft: ,Wo ist der 
Ruhm? Wo ist die Ehre? Wo ist die Kühnheit?' Ich bin 
Wanja Drosdow so dankbar, daß er mich mit euch bekannt 
gemadit hat. Ich kenne auch seine Frau. Sie arbeitet in Ser- 
puchow in der Konoplinschen Weberei. Eine unglückliche 
Frau!“
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„Warum unglücklich?“ .
„Weil sie blind ist.“
„Blind?"
„Nidit im wörtlichen Sinne, aber sie sieht nicht, was für ein 
Mann an ihrer Seite geht. Ich höre, sie will jetzt auch in 
eure Partei eintreten. Aber wer kann denn so einfach sagen: 
Idi trete in eure Partei ein? Das ist nicht jedem gegeben.“ 
Idi betraditete Stepanida. Wenn sidi die langen schwarzen 
Wimpern senkten, verbargen sie ihren Blick völlig. Hoben 
sie sich aber wieder, dann gaben sie die dunklen Augen frei, 
tief wie ein See unter Gewitterwolken. Das längliche, schmale 
Gesicht hatte frische hellrote Wangen, eine kühne Stirn, und 
der ganze Kopf eine stolze Haltung. Aber dodi war in Ste
panida viel Unklares, Unaufgeblühtes.
„Sie betraditen mich und denken wohl: Was ist mit ihr? 
Wozu ist sie nütze? Ja, sie haben recht, wozu tauge ich 
schon. Zu nidits. Ich bin ja noch jung, erst dreißig. Und da, 
sehen Sie, eine ganze Strähne grauen Haares. Aber da rede 
ich nur von mir. Klawdinka war als erste gekommen, und 
wissen Sie, von wem wir beide die ganze Zeit sprachen? Das 
erraten Sie nicht! Von Ihnen natürlich. Sie vertraut Ihnen so 
sehr. Ja, Sie haben Glück!“

VII

Am Montag erhielt idi beim Treff den Auftrag, in einer 
Quergasse zur Jakimankastraße vor dem Tor der Golut- 
winsker Textilfabrik zu erscheinen. Bei dieser Gelegenheit 
erfuhr ich, daß man Klawdia nadi der Überprüfung ent
lassen hatte. Aber Sdiraubstock befürchtete, daß sie bespitzelt 
würde, und empfahl uns, vorsichtig zu sein, sie nicht zu be
suchen, sich nicht mit ihr zu treffen, während sie selbst vor
übergehend die Tätigkeit in der Organisation aufgeben 
sollte.
Im Laufe des Tages suchte ich in meinem neuen Golutwins-
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ker Unterbezirk vier Arbeiter auf, die in der Nachtschicht 
arbeiteten und bis mittag bereits ausgeschlafen hatten. Sie 
übernahmen es, sich während der Mittagspause mit geeigne
ten Leuten zu besprechen. Ich gab mir den ganzen Tag über 
große Mühe, meine innere Ruhe zu bewahren und die bange 
Erwartung des Abends in den letzten Winkel der Seele zu 
verscheuchen.
Der Abend kam heran. Es dämmerte. Die hellen Punkte der 
Laternen flammten auf... Ich stand auf der Steinbrücke. Im 
Kreml war es still, hinter Dorogomilowo glomm noch der 
letzte Streifen des Abendrots. Dann trug mich der lärmende, 
lebhafte, abendliche Straßenverkehr wie ein Sandkorn davon. 
Aber ich war von stolzen Gedanken erfüllt: Immer näher 
rückt der Augenblick, ich verlasse diese Menge, biege in eine 
Quergasse ab — und dann wird etwas Großes geschehen, 
etwas, das man als Ereignis bezeichnet, vielleicht sogar als 
Glied eines historischen Ereignisses. Mein Herz klopfte 
wild.
Im Quergäßchen war es noch leer. Niemand kam vorbei. 
Wie in einer Mühle das Wasser in die Leitrinne rauscht, er
tönte hier das Gespräch der Fabrikspindeln. In seiner Regel
mäßigkeit und seinem Gleichklang erweckte es jedoch den 
Eindruck völliger Stille. Unten rechts, am Ende des Gäß- 
chens, lag die Fabrik. Obwohl die Fenster schmutzig ünd eng 
wie Spalten waren, überflutete das herausdringende Licht doch 
die Gasse, so zahlreich waren sie. Das Licht legte sich in 
schmalen Streifen über den Schnee.
Schräg gegenüber dem Fabriktor machte ich halt und setzte 
mich auf eine Bank in der Nische einer Kirchenmauer. Von 
hier aus konnte idi den Fabrikausgang gut überblicken. Ich 
schaute auf die Uhr — nur noch zwei Minuten bis zum 
Schichtwechsel. Von der Fabrik her hörte man immer noch 
das gleichmäßige Dröhnen der Spindeln, nichts kündigte das 
nahe Ende der Schicht an. Vielleicht hatte ich mich geirrt, 
und die Arbeit hörte noch lange nicht auf? Es war gut, wenn 
sie länger dauerte, es war gut, alles auf morgen zu ver
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schieben, morgen würde ich meine Sache besser machen. Nein, 
lieber heute, lieber gleich jetzt, rasch, in dieser Minute, in 
diesem Augenblick!
War schon eine Minute vergangen? Ich warf einen Blick auf 
die Uhr, nein, noch nicht, erst vierzig Sekunden. Und irgend
wo in der Ferne, jenseits irgendeiner Grenze lebte Moskau 
sein Alltagsleben. In der Tasche kam mir die Arbeitermütze 
unter die Finger, ich wollte sie schon aufsetzen. Alles war be
reit, nur mein Kopf schien leer. Ich hatte keine Ahnung, wo
von ich reden, womit ich beginnen sollte. Ach, wenn es doch 
bloß endlich soweit wäre!
„Wo jagt dich der Teufel herum?" ertönte die Stimme einer 
alten Frau hinter dem Tor des Nachbarhofes. „Spatzen klet
terst du nach? Na, dann hält das Tauwetter lange an, wenn 
die Katze zum Spielen aufgelegt ist."
Plötzlich erklangen im Fabrikhof die scharfen, klirrenden 
Töne einer Glocke, erst langsam, dann immer rascher, bis sie 
zu einem Alarmwirbel wurden. Im nächsten Augenblick ver
stummte der Maschinenlärm wie abgerissen, im Gäßchen 
schien es kühler geworden zu sein. Ich nahm die Kappe vom 
Kopf, steckte sie in den Rock, holte die Arbeitermütze aus 
der Tasche und schob sie mir in die Stirn. Die Glocke klang 
immer weiter. Dann schwieg sie mit einemmal, als sei ihr 
Herz vor Erregung und Erwartung stehengeblieben. Die Be
wegung der Menschenmassen in der Fabrik war bis hierher 
zu spüren, ich hörte Stimmengewirr. Endlich öffneten sich 
die beiden Torflügel. Als erste rannte eine kleine Gruppe 
von zwanzig bis dreißig Mann heraus, um gleich vor dem 
Tor auf dem Bürgersteig stehenzubleiben. Ich riß mich von 
meinem Sitz los und lief quer über die Gasse. Ich war noch 
auf der Fahrbahn, als die Menge dicht aus dem Tor zu strö
men begann. Einige blieben stehen, als warteten sie auf etwas, 
die Mehrzahl entfernte sich nach allen Seiten. Ich sprang auf 
einen Prellstein und rief so laut ich konnte: „Genossen!" 
Sofort war ich dicht umringt von der Gruppe, die als erste 
herausgekommen war. Das waren die Arbeiter, die von der
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Versammlung wußten und mit uns sympathisierten. Aber 
audi die anderen, die schon Weggehen wollten, blieben jetzt 
stehen.
Idi rief noch einmal: „Genossen!“ und überflog die Menge. 
Drei- bis vierhundert hatten sich bereits versammelt, und aus 
dem Hof kamen immer mehr dazu. Sie versperrten fast die 
ganze Gasse. In der vierten oder fünften Reihe vor mir stand 
ein hagerer, rothaariger und sommersprossiger älterer Arbei
ter mit einer Mütze, deren Schirm halb abgerissen herabhing, 

..er trug eine sdunutzige wattierte Baumwolljacke und starrte 
mich regungslos an. Sein Blick hatte etwas Spöttisches, im 
voraus Enttäuschtes, als wollte er sagen: Nun rede sdiön, 
leg los, wir haben das alles schon mal gehört. Neues wirst 
du uns auch nicht sagen können. Aber auch ich heftete mei
nen Blick auf ihn und wandte ihn während der ganzen Zeit 
nicht ab. Alle anderen waren für mich gar nicht da, nur ihn 
wollte ich aufrütteln und auf unsere Seite ziehen, nur ihn 
sah ich während der zwei oder drei Minuten, die ich spradi. 
Und ich sagte ihm aus vollem Herzen, daß es keine Kraft 
gäbe, die uns beide besiegen oder zum Halten zwingen 
könne, daß die Zeit nicht stillstehe und alles auf der Welt 
für uns arbeite, daß wir die Tage des Aufsdiwungs, des Sie
ges und Triumphs noch erleben würden und keinen Grund 
hätten, die Köpfe hängen zu lassen, daß wir unverwüstlich 
seien und daß unsere Partei fest und unersdiütterlidi da
stehe.
Ich sah an seinem Gesicht, wie er mitzudenken begann, sah 
wie sidi sein Blick aufhellte, wie seine seelische Verdüsterung 
zu weidien begann. Er rückte sich seine armselige Mütze ins 
Genick, die kleinen Fältchen in den Augenwinkeln zuckten, 
seine Augen begannen zu leuditen, schon deutete sich ein aus 
dem Herzinnern kommendes Lächeln an, als er plötzlich un
ruhig wurde, sich von meinem Blick losriß, umwandte, etwas 
bemerkte und mir zurief: „Lauf, mein Lieber!"
Hinter ihm wurden Rufe laut: „Polizei! Genossen, lauft!“ 
Das, was ich nun tat, geschah völlig automatisdi. Zum Über
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legen blieb mir keine Zeit. Ich hob die Hand und rief: „Halt, 
Genossen! Ruhe! Wir wollen schließen!" Meine Kaltblütig
keit wirkte beruhigend. Jemand rief: „Keine Panik!" Eine 
andere Stimme unterstützte: „Mehr Haltung! Schützt den 
Redner! Lauft nicht gleich auseinander!“ Ich sprach noch 
zwei Sätze und rief dann die Losung. Man klatschte mir Bei
fall. Etwa hundert Menschen drängten sich dicht an mich 
heran.
Am Rande der Menge brüllte der Polizist: „Zurück! Ausein
ander!“ Aber offensichtlich wagte er nicht, den Wall von 
Menschen zu durchbrechen. Mein sommersprossiger Freund 
schrie zurück: „Weg mit dem Polizisten!" Er wurde zum 
Fabriktor zurückgedrängt und setzte nun seine Pfeife in 
Aktion.
Wir liefen als dichtgedrängtes Rudel zur Kanawastraße hin
unter. An der Kreuzung gab ein Arbeiter das Kommando, sich 
zu teilen. Die eine Gruppe lief zur Kanawastraße weiter, eine 
zweite bog nach rechts ab, und ich befand mich in der dritten 
Gruppe, die nach links zum Kaluschskajaplatz lief. Der 
gleiche Arbeiter befahl nun, das Tempo zu mäßigen und im 
Schritt weiterzugehen. Wir hörten Pfiffe und die Verfolgung 
der beiden anderen Gruppen. Wir bogen um die Ecke. Man 
zeigte mir einen Durchgangshof. Ich trat ein und nahm in 
einem finsteren, menschenleeren Winkel die Arbeitermütze 
ab, holte die Pelzkappe aus dem Rock, zupfte meine Klei
dung zurecht, knöpfte den Rock ordentlich zu, steckte die 
Hände in die Taschen und nahm den behäbigen, langsamen 
Gang an, der sich für einen Menschen schickt, der sorglos die 
Abendruhe genießt.
„Wo treibt dich bloß der Teufel herum? Was hast du Mist
vieh in fremden Höfen zu suchen? Miez, Miez!“ Das war 
doch die mir schon bekannte Brummstimme der alten Frau. 
Ich war also an der gleichen Kirche angelangt, an der ich — 
es war eine Ewigkeit her — gesessen hatte. War das wirk
lich vor einer Ewigkeit gewesen? Ich blickte auf die Uhr: 
Eine knappe Viertelstunde war seither vergangen! Da ging
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ja auch noch die alte Frau mit ihrer Katze spazieren. Wieviel 
kann man in einer so kurzen Zeitspanne erleben!
Ich trat auf das Gäßchen hinaus. Vor den Haustoren standen 
da und dort Menschen, Gesprächsfetzen flogen durch die 
Luft... Klug hatten die Genossen sich meine Rückzugslinie 
zurechtgelegt: Hier würde mich natürlich kein Mensch 
suchen. Ich ging ohne Hast, mit gemessenen Schritten weiter, 
wie ein Mensch, der durch Liegenschaften oder vielleidit gar 
durch hohe Kapitalrenten sichergestellt ist. Was braucht so 
einer schon Eile zu haben!
„Ist was geschehen?“ fragte ich eine kleine diskutierende Ein
wohnergruppe.
Jetzt war ich in der Jakimankastraße. Jemand stimmte an: 
„Adi, Kanawa, du Kanawa, stiller Arm am Moskwafluß!“ Ich 
ging über die Steinbrücke. Ruhig und still lag der Kreml da. 
Das Abendrot über Dorogomilowo war erloschen. Und wieder 
schwamm ich als Sandkörnchen im lebhaften Abendverkehr 
der Großstadt davon.

Am Abend darauf hatte ich in der Gegend der Schabolowka- 
straße in einer Färberei zu erscheinen. Eine gewagte Sache zum 
zweitenmal zu unternehmen ist schwerer als beim ersten 
Mal. Man weiß jetzt schon, von wieviel Zufällen der Erfolg 
abhängt und wie leicht er ausbleiben kann. Hat man aber 
auch beim zweitenmal Erfolg, dann beginnt man daran zu 
glauben. Und nach dem dritten und vierten Mal erhält man 
Selbstvertrauen, ist man überzeugt, daß der Erfolg ganz von 
selbst kommen wird, wenn man nur die Ruhe bewahrt. Als 
ich am Morgen mein Nachtquartier verließ, begegnete ich auf 
der Straße Schraubstock, ich wollte ihn fragen, wieviel Meet
ings gestern stattgefunden hätten und ob sie erfolgreich ver
laufen seien, aber er winkte ab.
Vor Antritt der Nachmittagsschicht suchte ich die Wohnung 
eines Färbers auf, um zu verabreden, welche Taktik wir ein
schlagen wollten. Kurz bevor ich wegging, kam der Fabrik
wächter in die Wohnung, fing ein Gespräch an, wollte sich
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mit mir bekannt machen und sah midi dabei die ganze Zeit 
aufmerksam an. Wir konnten ihn zwar bald wieder los
werden, aber ich begegnete ihm noch einmal auf der Straße 
unweit des Fabriktors, er begrüßte midi und wollte wieder 
ein Gespräch anknüpfen. Ich entschloß mich, um nicht so 
leicht erkannt zu werden, meinen Mantel umzutauschen, und 
suchte bis abends nach einem, der darauf einging. Aber jeder 
besser Gekleidete lehnte unter schicklichen Vorwänden ab, 
weil es ihm offenbar recht unsicher erschien, ob ich je wie
der mit seinem Mantel auftauchen würde. Schließlich bekam 
ich doch noch einen schmierigen, vorsintflutlichen Mantel mit 
ausgefransten Ärmeln und zerrissenen Taschen. Nicht ein
mal die Arbeitermütze konnte ich darin verstecken.
Als ich mich abends der Fabrik näherte, erblickte ich von 
weitem am Tor eine Uhr, und kaum hatte idi zu meinem 
Sdirecken erkannt, daß ich zu spät kam, als sich bereits das
Tor öffnete und die ersten Arbeitergruppen auf die Straße 
traten. Das kam so unerwartet, daß ich den Kopf verlor 
und zum Tor lief, das kaum hundertfünfzig Schritte von mir 
entfernt war. Im Laufen fiel mir ein, daß ich vergessen hatte, 
die Kappe gegen die Mütze umzutauschen, aber nun war es 
zu spät. Ein Polizist trat aus der Wächterbude und stellte 
sidi vor dem Tor in Kampfpositur. Offenbar hatten die 
gestrigen Versammlungen die Polizei aus der Ruhe gebracht, 
und sie hatten „die nötigen Maßnahmen“ ergriffen.
Ich hätte wahrscheinlich besser umkehren oder abbiegen sol
len, aber wenn man läuft, bleibt keine Zeit zu langen Über
legungen. Ich jagte im vollen Lauf an das Tor heran und 
stieß mit allem Schwung gerade auf den Wächter, der sich 
tagsüber so für midi interessiert hatte. Meine ganze vorher 
überlegte Strategie brach zusammen.
Zum Glück handelten unsere Genossen rasch und entschlos
sen. Zwischen mir und dem Wächter baute sich eine Mauer 
auf, er wurde auf die Fahrbahn zurückgedrängt, und ich 
selbst — idi verstand nicht, zu welchem Zweck — in den 
Hof hineingezogen, das Tor zugeschlagen und von innen
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ebenso wie der Seiteneingang versperrt. So war ich nun vom 
Polizisten und Wächter getrennt. Die Menge im Hofe lachte 
laut, das unerwartete Manöver machte allen Spaß.
Doch durch die unerwarteten Zwischenfälle erregt, hatte ich 
meine Fassung verloren und brachte meine Zweiminutenrede 
nur sehr flau vor. Man hörte mich gleichgültig an.
Als wir den Hof verlassen mußten, erkannte ich erst die Ge
schicklichkeit des von unseren Genossen ausgeklügelten 
Schachzugs. Der Fabrikhof war von einem niedrigen Bretter
zaun umgeben, hinter dem mit allerlei Abfall bedecktes und 
mit Wassergräben durchzogenes Flachland lag. Wir begannen 
mit dem Rückzug gleichzeitig an der gesamten Front 'des 
Zaunes. Hundert oder zweihundert Mann kletterten in der
selben Sekunde hinüber und verschwanden nach allen Seiten 
im Gelände. Der Polizist und der Wächter waren durch das 
Büro in den Hof gelangt. Der Polizist pfiff, der Wächter 
schrie, aber was konnten sie uns schon anhaben?
Bevor ich die Kaluschskajastraße betrat, wollte ich die Kappe 
gegen die Mütze austauschen. Dabei fielen mir zwei Papier
zettel aus der Tasche. Ich wurde unruhig: Wie kamen die beiden 
Zettel in meine Tasche? Aber ich konnte ihnen nicht nach
jagen. Die Straße war finster, die Petroleumlampen in der 
Kaluschskajastraße brannten nicht alle, sondern nur vereinzelt 
in großen Abständen.
Der Abend kam mir diesmal ziemlich mißglückt vor. Ich war 
mit mir unzufrieden und gelangte zu dem Schluß, daß ich 
für die fliegenden Versammlungen nicht recht taugte, daß es 
mir an der nötigen Selbstbeherrschung, Ruhe und einer 
stets mitreißenden Redekunst fehlte. .
Am nächsten Morgen erhielten wir beim Treff die Mittei
lung, daß die Meetings der beiden Tage im ganzen Bezirk 
erfolgreich verlaufen waren. Zu Verhaftungen war es nicht 
gekommen, zu einem Zusammenstoß mit der Polizei nur an 
einer Stelle, in Kotly hinter dem Serpuchowtor. Dort war 
ein Polizist über Mischa hergefallen und hatte ihm einen 
Hieb über den Kopf versetzt, war dann aber „mit großen

156



Verlusten zurückgeschlagen“ worden. Mischa erschien gegen 
Schluß des Treffs, zwar mit einem Verband, aber fröhlich 
und bereit, die Aktion fortzusetzen. „Ihr werdet sehen, 
diese Beule werde ich noch für die legale Arbeit verwerten 
können. Ich habe da so einen Plan, natürlich, wenn man mich 
heute abend nicht einsteckt.“
Ich erhielt die Anweisung, noch zwei Versammlungen durch
zuführen: eine vor dem Tor der Druckerei in der Pjatniz- 
kajastraße, die zweite vor dem Tor der Bromleywerke. Kaum 
hörte ich den Auftrag, als ich überhaupt nicht mehr an 
meine gestrige Unzufriedenheit mit mir selbst dachte. Es 
mußte mir doch gelingen, mich zusammenzunehmen und zu 
beherrschen.
Die Vorbereitung der Versammlungen machte mir diesmal 
Sorgen. Zu den Bromleywerken hatte ich nicht die geringste 
persönliche Beziehung. Ich mußte midi zunädist mit Men
schen bekannt machen, deren Adressen mir erst beim Treff 
mitgeteilt wurden. Und die Druckerei war die gleiche, in der 
Jefim Iwanowitsch Swjaskin arbeitete. Natürlidi besaß er 
dort eine unumstrittene Autorität. Doch wie würde er sich 
verhalten? Würde er uns unterstützen? Da er gegen die Meet
ings gestimmt hatte, mußte man erwarten, daß er auch die 
Vorbereitungen dazu stören würde.
Ganz unerwartet tauchte beim Treff Wassili auf. „Ich habe 
gehört, wie eure Versammlungen verlaufen. Na ja, das sieht 
ja vielleicht dodi nach richtiger Arbeit aus. Spannt mich auch 
ein. Gebt mir auch einen Betrieb, in dem idi agitieren 
kann.“
Sdiraubstock zog die Stirn in Falten, bewegte die Lippen, als 
kaue er, dachte kurz nach und sagte dann: „Wir brauchen 
von niemand Gefälligkeiten, Wasja. Spiel dich nidit als 
Trumpf- As auf! Du sagst das reichlich von oben herab: ,sieht 
nach richtiger Arbeit aus'. Wenn wir dich an den Aktionen 
teilnehmen lassen, kann es leicht geschehen, daß es mit Prunk 
beginnt und mit Stunk endet. Da wollen wir uns lieber gleich 
jetzt bis aufs Blut raufen. Es gehört sich einfach nicht, zu
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arbeiten, ohne daß man vor der Arbeit Achtung hat oder sie 
nur halb achtet und Zweifel um sich streut. Du willst mit 
uns arbeiten und heimlich dein eigenes Fraktionellen auf
bauen. Das werde ich dir nicht erlauben!"
Wassili trat den Rückzug an: „Ich habe mich doch nur falsch 
ausgedrückt, idi nehme meine Worte zurück.“
Aber Schraubstock ließ den Rückzieher nicht gelten: „Eine 
Entschuldigung kann wie ein Rubel aussehen und ist meist 
doch keinen Groschen wert. Deinen Worten kann ich noch 
Glauben schenken, aber zu deiner Einstellung habe ich kein 
Vertrauen mehr. Ich lasse dich nicht in unserem Namen vor 
den Arbeitern auftreten und reden. So, damit ist die Sache 
für mich erledigt.“
Mir tat Wassili leid. Ich bat, daß er mir auf meine Verant
wortung für den Anfang zugeteilt würde. Wassili war bereit, 
die ganze Vorbereitung der Meetings vor der Druckerei und 
vor den Bromleywerken durchzuführen. Und das kam mir 
sehr zupaß. Ich wußte nicht, wie ich Swjaskin anpacken 
sollte. So aber ordnete sich alles sogar recht spaßhaft; der 
„linke“ Wasja würde den „rechten“ Swjaskin zurecht
biegen.
Wassili hoffte, daß Swjaskin uns nicht aufsitzen lassen würde. 
„Sieh doch, wie anständig er sich nach der Beratung be
nimmt, obwohl er dagegen gestimmt hat. Swjaskin ist ein 
ehrlicher Prolet und wird sich selbstverständlich der Disziplin 
unterwerfen, er wird alles tun, was dem Komiteebeschluß 
entspricht. Er ist ein aufrechter Mann."
Schraubstock gab schließlich meinem Zureden nach, warnte 
midi aber: „Das ist deine Sache. Ich gebe dir nur den Rat, 
verlaß dich nicht zu sehr auf die Anständigkeit, Wasja stedet 
voll Gefühlsduselei. Halt die Ohren steif und gib acht, daß 
die Sache bei dir nicht gleichzeitig rechts und links zu hinken 
beginnt.“
Ich antwortete Sdiraubstock nicht, aber diesmal waren mir 
seine Scherze unangenehm.
„Was hast du denn, Pawel?“ hielt er mich an, als idi fort
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ging, „Warum siehst du so düster drein? Paßt dir etwas 
nicht? Da, nimm, ich habe für dich ein Stückchen Schokolade 
bereit.“
Das war mir noch unangenehmer. Ich will es nidit verheim
lichen: ich hatte Schokolade gern. Wenn idi abends zur ille
galen Arbeit ging und ein Zweigroschenstück übrig hatte, 
kaufte idi mir eine Tafel und lutschte daran, vor allem, wenn 
idi schwierige Fragen zu lösen hatte.
Aber Schraubstock hielt mir keine Schokoladentafel hin, son
dern einen Zettel von Klawdia! Er erklärte mir: „Ich habe 
ihn im Nachtquartier für dich mitbekommen, er geht schon 
durch die dritte Hand.“
Klawdia sdirieb: „Ich bin täglich zwisdien drei und fünf in 
der Turgenjew-Lesehalle anzutreffen. Wenn Sie Lust haben, be
suchen Sie midi. Aber spredien dürfen wir dort nicht, das ist 
gefährlidi. Wir wollen uns einfach nur mal Wiedersehen.“

Sdiraubstocks Warnung wegen Wassili beunruhigte mich. Ich 
schaute mir den Ort der kommenden Aktionen an. Das Tor 
der Bromleywerke ging auf eine leere Wiese hinaus, auf der 
Schnee abgeladen wurde. Rechts vom Tor erstreckte sich ein 
endlos langes Gebäude, in dieser Richtung konnte man nidit 
fliehen, hier gab es nicht die geringste Deckung. Der Rück
zug über die Wiese war ebenso unmöglich, durch die tiefen 
Sdineehaufen kam man nicht vorwärts, und die fest
gestampfte Straße dazwischen lag so offen, daß hier sogar 
ein berittener Gendarm in Aktion treten konnte. Der ein
zige Rückzugsweg führte links vom Tor in ein enges Quer- 
gäßchen, das aber hundertfünfzig Schritte entfernt war. Das 
alles gefiel mir durchaus nicht.
Die Druckerei lag an einer breiten Straße mit lebhaftem 
Verkehr. Allerdings führte der Ausgang für die Arbeiter in 
eine Nebengasse. Aber hier standen die Häuser ohne Höfe 
didit nebeneinander, und der nächste Zaun War ziemlidi hoch 
und mit drei- bis vierzölligen Nägeln bespickt. Entscheidend 
war also, wie die Menge auf dem Rüdezug manövrierte. Der
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Redner mußte bei der Flucht durch die Nebengasse von einer 
dichten Menschenmenge begleitet werden. Ich bekam auf 
einmal große Lust, selbst zu Swjaskin zu gehen und audi die 
anderen aufzusudien, deren Adressen ich beim Treff erhalten 
hatte. Aber die Vorbereitung der Versammlung vor der 
Druckerei hatte ich Wassili übertragen, und die Befürchtung, 
ihn zu kränken, hielt midi zurück. Außerdem hatte ich Hun
ger. Ich hatte seit gestern mittag nichts mehr gegessen. Die 
Leute, bei denen idi in der Nadit gesdilafen hatte, waren nicht 
sehr freundlich gewesen — sie hatten mir nicht einmal eine 
Tasse Tee angeboren —, und der Treff fand so früh am Morgen 
statt, daß ich mich beeilen mußte.
Als idi im Mittagstisch zur Kasse trat, stellte ich fest, daß 
ich kein Geld hatte, und ich mußte doch noch acht Rubel — 
zwei Sdieine, einen Fünf- und einen Dreirubelsdiein — 
haben. Ich durchsuchte fieberhaft alle Taschen, aber die Sdieine 
waren nicht zu finden. Ohne Zweifel waren das die beiden 
„Zettel" gewesen, die mir in der Kaluschskajastraße aus der 
Tasdie geflogen waren, als idi die Mütze herausgezogen 
hatte. Gewiß hätte mir jedes der Arzthelfermädchen die 
zwanzig Kopeken für das Mittagessen geliehen. Aber das be
kam ich nicht fertig! Ich ging mit hochrotem Gesicht, wie 
schuldbewußt und ohne um mich zu blicken, hinaus und 
war noch hungriger als zuvor.
Bis drei Uhr, der Zeit, zu der ich midi mit Klawdia treffen 
sollte, war es noch lange hin. Ich ging ins Rumjanzewmuseum, 
um midi aufzuwärmen. Vor dem Bild „Christus erscheint 
dem Volk“ standen ein Sofa und ein Tischchen. Ich setzte 
mich hin und zog die einzelnen Blätter von Jaures Werk 
hervor. Seitdem ich die Übersetzung übernommen hatte, 
trug idi stets sauberes Papier, Bleistift und Blätter des fran
zösischen Textes bei mir und arbeitete überall, wo sich eine 
Gelegenheit bot.
Bald setzte sich ein Mann neben mich, sein Bart war von 
grauen Fäden durchzogen, er trug Kalblederstiefel und eine 
kurze Jacke. Lange Zeit sah er abwechselnd das Bild und
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mich an. Endlich fragte er: „Was stellt dieses Bild dar?“ Ich 
erklärte es ihm. „Und was macht der Soldat oder Folizist 
dort?“ Wieder erklärte ich. „Und warum haben sich die 
einen ausgezogen und steigen ins Wasser, während die ande
ren angekleidet dastehen? Schämen sie sich? Oder haben sie 
vielleicht Angst?" — „Wovor?“ fragte ich. „Vielleicht 
haben sie schmutzige Wäsche an, oder ihr Körper ist un
sauber, vielleicht haben sie aber auch Furcht vor dem Sol
daten, der ist doch ein Heide und gewiß dort hingestellt, 
damit er denunziert. — Und Sie, Sie schreiben wohl über 
das Bild?" — „Ja.“ — „Zu eigenem Vergnügen oder auf Be
fehl von oben?“ — „Auf Befehl von oben.“ — „Sie werden 
also Bericht erstatten? Ich verstehe. Es ist ein gescheites 
Bild. Nicht weit vom Unglück entfernt. Na, dann will ich 
mich verabschieden. Auf Wiederschaun!"
Die Schlange an der Garderobe der Turgenjew-Lesehalle hielt 
mich nicht lange auf. Als ich den Saal betrat, war Klawdia 
schon da. Ich setzte mich halb zu ihr gewandt hin und be
trachtete ihr Profil. Sie warf mir nur einmal einen Blick zu 
und lächelte kaum merklich. Da streckte ich die Hand nach 
dem vor ihr liegenden Wörterbuch aus und fragte laut: „Sie 
brauchen jetzt das Wörterbuch nicht? Darf ich es haben?“ 
Dann schrieb ich auf einen Zettel: „Alles geht gut. Ich bin 
sehr glücklich. Nur Sie fehlen mir." Ich reichte Klawdia das 
Wörterbuch zurück und legte den Zettel so hinein, daß er 
ihr auffallen mußte. Klawdia überflog ihn und schrieb rasch 
eine Antwort. Ich bat wieder um das Wörterbuch. „Was 
habe ich damit zu tun? Mir gefällt nicht, daß bei Ihnen das 
Große, Gemeinschaftliche immer so seltsam mit dem Kleinen, 
Persönlichen verflochten ist.“ Das Wörterbuch kehrte mit 
meinen bitteren Worten zu ihr zurück: „Warum sind Sie so 
häßlich zu mir? Sie haben mich doch selbst hierher gebeten. 
Sagen Sie, was hat sich an mir verändert, seitdem ich ange
kommen bin?“ Wieder begann sie eine Antwort zu schreiben, 
überlegte es sich aber und zerriß entschlossen den angefan
genen Zettel.
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Aufmerksam, doch möglichst unauffällig schaute ich auf die 
seitlich vor mir sitzende,Klawdia und fragte mich: Warum 
habe ich sie so lieb? Warum? Und dann kam mir der Ge
danke: Wenn idi sie um zwei Groschen für ein Mittagessen 
bäte? Würde sie verstimmt sein, weinen, sich wundern, oder 
sich über dieses Kleine, Persönliche ärgern? Sie wußte viel
leicht nicht einmal, welchen Wert so ein Zweigroschenstück 
haben konnte, wenn man keins besaß. Aber warum dachte 
ich denn so? War sie mir denn fremd? War sie mir denn 
nicht lieb und vertraut? Nein, ich würde sdion irgendwie ohne 
Mittagessen zurechtkommen.
Abends traf ich Wassili an der verabredeten Stelle in der Nähe 
der Druckerei. Er bürgte dafür, daß alles in Ordnung sein 
werde.
Dodi bald stellte sich heraus, daß gar nichts in Ordnung war. 
Idi fühlte das sofort, als die Arbeiter aus dem Tor strömten 
und idi auf den Prellstein stieg. Höchstens ein oder zwei 
Dutzend Arbeiter blieben in meinem Umkreis stehen, die 
anderen gingen eilig nach allen Richtungen davon.
Ein Polizist sprang aus dem Wächterhäuschen, drängte sidi 
bis zu mir durch und sagte: „Steig herunter und komm mit 
ins Büro.“ Die Arbeiter um mich her wurden verwirrt. Was
sili versuchte, die Mensdienmenge am Tor zurückzuhalten. 
Ich rief: „Genossen!"
Der Polizist griff nach seiner Pfeife. Da stürzte sidi Wassili 
auf ihn, packte die Schnur, riß die Pfeife ab und fesselte dem 
Polizisten die Hände. Der Polizist schrie. Wassili ergriff ihn, 
sdileppte ihn zum Wäditerhäuschen, warf ihn hinein und 
verriegelte die Türklinke mit einem daruntergestemmten 
Pfahl. Irgend jemand in der Menge lachte verständnisvoll 
auf. Aber ein Arbeiter sagte: „Lausbübereien sind das und 
keine Politik. Gehen wir, Jungs!“
Das kränkte mich. Obwohl idi mit Wassilis Einmisdiung 
und seinem Streich nicht einverstanden vzar, hätte ich selbst 
wohl kaum einen besseren Ausweg gefunden. Idi rief: „Halt, 
geht nicht auseinander! Nur zwei Worte, zwei wichtige
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Worte will ich euch sagen, dann gehen wir. Erinnert ihr euch 
an das Jahr 1905, Genossen? Sagt, erinnert ihr euch noch 
daran?"
Aus der Menge kam die Antwort: „Wir haben es nicht ver
gessen." Ich fuhr fort: „Das Jahr 1905 kehrt wieder, Ge
nossen!“ —
„Sag, was wir tun sollen?" rief man mir zu.
Ich antwortete, daß die Revolution nicht tot sei, daß wir 
unsere Hauptziele nicht aufgegeben hätten, sondern in der 
neuen Lage alle neuen Mittel einsetzen würden, daß wir auf 
dem Rückzug den Angriff vorbereiteten. Ich glaube, ich habe 
einfache und überzeugende Worte gefunden. Die Leute, die 
anfangs vom Tor forteilten, mäßigten den Schritt und 
schwankten, ob sie fortgehen oder zuhören sollten. Diejeni
gen, die bisher im langsamen Schlendern zugehört hatten, 
blieben stehen. Wer schon stand, rückte näher zu mir heran, 
wer in meiner Nähe war, äußerte zu jedem treffenden Wort 
Beifall, unterstützte mich mit Gesten und Ausrufen, wandte 
sich zu den hinter ihm Stehenden und wiederholte meinen 
Appell. Mir war, als wäre nidit mehr ich allein der Redner, 
sondern als sprädien wir alle gemeinsam, als würden der 
Sprechenden immer mehr, als rede bereits die ganze Masse, 
und als wiederhole ich nur jene Gedanken, die uns alle be
herrschten und zu einem einzigen Ganzen zusammenschweiß
ten. Mir war, als jage ich auf Flügeln dahin. Idi fühlte mich 
selbst nicht mehr, fühlte weder meine Arme noch Beine, 
hörte nidit meine Stimme, sondern nur noch die Masse. Und 
die nahm immer mehr zu.
Der Polizist im Wäditerhäuschen war völlig außer sidi und 
brüllte, aber seine Stimme erstickte im versperrten Raum. 
Anscheinend war es ihm gelungen, seine Hände frei zu be
kommen, denn er begann gegen das Fenster zu trommeln. 
Jemand rief Wassili zu: „He, du, dein Kleiner in der Wiege 
heult! Bring ihn zur R.uhe, gib ihm den Schnuller oder wiege 
ihn!“
Wassili riß die schwere Tafel der Fabrikankündigungen los
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und lehnte sie gegen das Fenster. Der Polizist schrie auf und 
verstummte. „So ist’s gut!“ sagte Wassili mit einer zufriede
nen Handbewegung. „Ruhe sanft, Friede deiner Asche bis 
zum frohen Morgen!“
Ein anderer fügte hinzu: „Schlaf jetzt, du Mistkerl, hör mit 
dem Geheul auf.“
Ein frohes, kindliches, sorgloses Lachen lief durch die Menge, 
als wären wir auf einem Volksfest.
„Weiter, Genosse!“ rief man mir zu. „Sprich, sprich, wir 
hören zu. Sprich Genosse!“
Aber wir waren bereits umringt. Von der großen Straße kam 
eine Polizeiabteilung mit einem Offizier an der Spitze heran. 
Zu zweit und zu dritt tauchten auch am entfernten Ende 
der Quergasse Polizisten auf. Die Menge wurde unruhig. Es 
war mir klar, daß der Rückzug sehr komplizierte Manöver 
erforderte, und daß vor allem die Menge in kaltblütiger 
Ruhe und unter einheitlicher Kontrolle erhalten werden 
mußte. Ich bemühte mich, die letzten Worte möglichst fest 
und ruhig zu sprechen. Ungeachtet der Nähe der Polizei 
klatschten alle Beifall, sie waren also nicht außer Fassung 
geraten, sondern hatten sidi völlig in der Hand. Ich sagte: 
„Bewahrt volle Ruhe, Genossen. Lauft nicht nach allen Sei
ten davon. Wir ziehen als geschlossene Masse durch die 
Quergasse ab. Keine Panik! Reizt die Polizei nicht! Laßt 
euch in keine Rauferei ein.“
Der Polizeioffizier blieb mit seiner Mannschaft zwanzig 
Schritte von uns entfernt stehen. Die Menge wartete 
ruhig ab.
„Gehen wir, Genossen! Geschlossen ab durch die Quer
gasse.“
Aber kaum hatten wir uns in Bewegung gesetzt, als aus dem 
Fabrikhof eine Stimme, die mir bekannt vor kam, schrie: 
„Eine Provokation, Genossen! Eine Provokation! Zurück, 
Genossen! Geht nicht in die Gasse! Das ist eine Provokation! 
Die Polizei wird schießen! Zurück in den Hof, Genossen! 
Hütet euch vor der Provokation!“
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ipoj, als die Massen nodi im vollen Bewußtsein ihrer Kraft 
und der Schwäche der Feinde waren, wurde auf den Ruf 
„Provokation“ immer nur mit ungläubigem Lachen geant
wortet. In der Stolypinsdien Zeit jedoch, da der Bruder dem 
Bruder mißtraute, der Freund den Freund fürchtete, wirkte 
die Drohung einer Provokation lähmend. Die Menge kam 
sofort ins Lärmen. Viele liefen in panischem Schreck zu der 
großen Straße, die von der Polizei abgesperrt war. Andere 
zogen sich in den Fabrikhof zurück. Manche liefen einfach 
los. Schreie und Pfiffe ertönten. Plötzlich tauditen Fabrik
wächter auf und befreiten den Polizisten aus dem Wächter
häuschen. Unsere geschlossene Ordnung löste sich auf. In 
diesem kurzen Augenblick der allgemeinen Verwirrung stand 
idi immer nodi auf dem Prellstein. Ich hob die Hand, sagte 
aber nichts. Die in meiner Nähe waren, blieben stehen. Dann 
rief ich ihnen zu, daß sie die Ruhe bewahren mögen. Das 
wirkte ein wenig auf die Menge, und vielleicht hätte sich 
sogar ein fester Kern um mich gebildet^ mit dem ein geord
neter Rückzug möglich gewesen wäre. Aber da ging Wassili 
auf die Polizisten zu und schrie den Offizier an: „Zurück, 
Ihr Schweinebande!“
Der Polizeioffizier kommandierte wütend: „Festnehmen!" 
Die Polizisten stürzten sich auf Wassili. Dieser lief wenige 
Schritte weg, zog einen Revolver und gab einen Schuß ab. 
Aus dem Hof der Druckerei schrie wieder die bekannte 
Stimme: „Provokation!“
War das wirklich Swjaskins Stimme?
Schreiend und in blinder Hast liefen die Menschen hin und 
her. An eine Lenkung des Rückzugs war nun gar nicht mehr 
zu denken. Eine Panik brach aus. Man mußte auf gut Glück 
fliehen.
Wassili hatte öffenbar begriffen, was er angerichtet hatte, er 
steckte den Revolver ein und zog sich zu mir zurück. Rings
um flohen die Mensdien. Ich lief mit Wassili vorwärts. Wir 
konnten den hohen Zaun erreichen. Wassili bückte sich: 
„Steig auf mich und schwing dich über den Zaun. Ich bin
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länger, ich komme schon so hinüber!“ Mir fiel ein, daß der 
Zaun mit Nägeln bespickt war. Aber es gab keinen anderen 
Ausweg. Vom Ende der Quergasse rückte bereits der Revier
aufseher mit seinen Leuten heran, während von der Straße 
her die Abteilung unter dem Kommando des Offiziers ein
schwenkte. Die Menge hatte sich verlaufen. Die Mehrzahl 
war offenbar in den Hof zurückgekehrt, wir waren abge
schnitten und würden im nächsten Augenblick umringt sein. 
Ich rief Wassili zu: „Ich komme ohne deine Hilfe hinauf! 
Klettere selbst, rasch!“
Die Nägel drangen in meine Handfläche. Blut floß. Jemand 
packte mich bei den Beinen. Ich strampelte wie wild. Ein 
Glasscherben schnitt mir die Hand auf. Ich trat dem, der 
mich festhielt und nicht loslassen wollte, mit dem Fuß ins 
Gesicht und zog mich höher hinauf. Wassili war schon auf 
dem Zaun und half mir, wobei er sich in die Quergasse 
herüberneigte. Ich konnte midi nicht festhalten und kollerte 
über ihn hinweg, wobei ich mit der Hose an einem Nagel 
hängenblieb. Wassili wurde von den heraneilenden Polizisten 
gepackt und in die Gasse heruntergezogen, während ich in 
den Hof fiel.
Mit einem aufgerissenen Bein, blutenden Händen und blut
verschmiertem Gesicht lief ich vom Zaun fort. Im Lauf 
wischte ich mir das Gesicht mit dem Taschentuch ab, es 
färbte sich rot, aber ich fühlte, daß mein Gesicht nicht ver
letzt war. Ich verließ den Hof, überquerte ein Gäßchen, das 
parallel zu dem lief, aus dem ich geflohen war, und ver
schwand im gegenüberliegenden Tor. Der Hof hatte keinen 
zweiten Ausgang. Zum Glück war er leer. Ich stürzte zu 
den Schuppengebäuden. Dort stand ein tiefer Müllkasten. Ich 
öffnete ihn — er war nicht gefüllt. Ich kroch hinein und 
schloß über mir den Deckel.
Lange saß ich in dieser schmutzigen Kiste. Ich hörte auf der 
Straße die Pfiffe und Rufe der Verfolger. Schritte stampften 
in meiner Nähe. Jemand sprach von dem verschwundenen Red
ner. Aus meinen Handflächen floß Blut. Ich umwickelte sie
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mit dem Taschentuch und betastete mit den Fingerspitzen 
den Hals: auch er war zerschnitten. Wie konnte ich es in 
diesem Zustand wagen, irgendwohin zu gehen?
In der Müllkiste roch es säuerlich und dumpf. Vor Schwäche 
wurde mir übel. Ich wäre gern eingeschlafen, hätte gern alles 
vergessen, aber ein messerscharfer, zu Tränen reizender 
Hunger quälte mich. Das Bewußtsein, in diesem abscheu
lichen Kasten zu stecken, war beschämend und erniedrigend. 
Aber macht nichts, hol’s der Teufel, wir werden uns dodi 
als die Stärkeren erweisen! Mir fiel ein, wie ich bei Stepa
nida Amwrossijewna nicht unter den Tisch hatte kriechen 
wollen, und mußte lachen.
Lange durfte ich aber nicht in dem Müllkasten bleiben. Nach 
dem Abendessen und vor dem Schlafengehen würde man aus 
den Wohnungen die Abfälle heranschleppen.
Als ich herauskroch, stand ein klarer Sternenhimmel über mir: 
Keine Menschenseele war auf dem Hof. Ich sah mich um und 
erkannte den Ort wieder: hier wohnten die Swjaskins.
Als Awdotja Stepanowna mich voll Blut erblickte, sagte sie 
nur: „Aber Pawel, mein Junge!" Sie ließ sich auf eine mit 
einem sauberen, gemusterten Deckchen bedeckte Truhe fallen 
und sah mich blaß und wie versteinert an.
„Bitte, waschen Sie mir rasch die Wunden aus", bat idi.
Sie hatte gleich alles zur Hand. „Was waren das für Schur
ken, die dich so zugerichtet haben? Oh, das Blut, das 
Blut..."
Swjaskin kehrte heim, als mein Hals nicht mehr blutete, 
meine Hände verbunden waren und idi mich wieder sehr 
fröhlich fühlte. Als er klingelte, befahl mir Awdotja Stepa
nowna, mich hinter einer Querwand zu verstecken. „Viel- 
leidit hat er, Gott behüte, einen Bekannten mitgebracht. Er 
liebt es, abends seine Freunde aus der Druckerei einzu
laden."
Kaum hatte Awdotja Stepanowna ihrem Mann mitgeteilt, 
daß ich hier sei, als wieder geklingelt wurde. Es war der 
Machaiski-Anhänger Quatschkopf-Senka.
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„Was willst du, Semjon?“ fragte Swjaskin.
„Ich mache mir Sorgen um Wassili. Idi wollte dich fragen, 
ob du was von ihm gehört hast. Man scheint ihn festgenom
men zu haben. Wären mehr Leute dagewesen, hätten sie ihn 
schützen können.“
„Ich weiß von nidits. Verschwinde von hier!“
„Ich gehe sdion, ich gehe, Jefim Iwanowitsch. Aber du ärgerst 
dich ganz unnütz. Gegen dich habe ich nichts, deine Haltung 
geht in Ordnung. Ich höre, du hast ihnen in die Suppe 
gespuckt und abgeraten, an der Versammlung teilzunehmen. 
Wenn du einmal gesagt hast, geht nicht hin, dann mußten 
die Vernünftigeren natürlich von vornherein beschließen, 
nicht zu ersdieinen. Waren aber nur die Dümmeren dabei, 
dann konnte nichts Gescheites daraus werden. Na, hol sie 
der Kuckuck! Mir tat es nur um Wasja leid. Für nichts und 
wieder nichts ist der da hereingefallen. Hätten wir ein 
Dutzend von seiner Art, dann hätten wir einen ganzen 
Aufstand angezettelt, aber man hat ihnen ja verboten, von 
der Waffe Gebrauch zu machen. Die essen ja kein Fleisch, 
sind sozusagen Vegetarier. Die Kampfgruppen haben sie auf
gelöst, es sei jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Ja, die 
Peitsche wäre schon da, bloß das Gespann fehlt. Na, darum 
ist ja auch bloß eine Bettelsuppe draus geworden!“
„Hast du dich nun ausgequatscht, Senja? Dann geh nach 
Hause. Ich weiß nichts von Wassili.“
„Ach nee!“ sagte Senja. „Du hast ihre Versammlung auf
fliegen lassen und fürchtest dich jetzt wohl vor allen?"
„Ich fürchte mich vor niemand. Daß ich aber die Versamm
lung verhindern wollte, das ist Sache meiner Überzeugung. 
Darüber steht dir kein Urteil zu.“
Quatschkopf-Senka ging fort. Ich trat hinter der Querwand 
hervor und stellte mich stumm vor Jefim Iwanowitsdi. 
„Heiliger Himmel!" rief Swjaskin und trat entsetzt zurück. 
„Haben Sie vielleicht dodi Angst, Jefim Iwanowitsdi? Ich 
gehe.“
„Schämst du didi denn nicht, Pawel? Glaubst du, daß du bei
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mir kein Obdach findest? Idi bin bereit, dich mit meinem 
Leib zu schützen! Bleib bei mir, solange du willst.“
„Aber sieh doch, Jefim, wie man ihn zugerichtet hat! Den 
Leuten, die ihn nicht in Schutz genommen haben, mödite 
ich die Augen auskratzen.“
Swjaskin gab ihr keine Antwort. Awdotja Stepanowna legte 
den Arm um mich: „Jetzt setz dich hin, ich bringe dir zu 
essen.“
Ich erinnerte mich an Ardiangelsk, als ich nicht bei dem 
Mensdiewik Blagow hatte übernachten wollen. Awdotja 
Stepanowna tat mir leid. Was wäre es für ein Sdilag für sie, 
wenn ich offen erklärte, daß idi mich mit Jefim Iwanowitsch 
nicht an einen Tisch setze und ihn als meinen Feind be
trachte! Ich lehnte es daher nicht ab, mich zu setzen, konnte 
aber nicht umhin, Swaskin merken zu lassen, daß mir seine 
Rolle bei unserem Mißerfolg bekannt war. „Sie besitzen eine 
große Autorität in der Druckerei, Jefim Iwanowitsdi. Stimmt 
es, daß Sie unsere Vorbereitungen durdikreuzten und außer
dem während der Versammlung Ihre Leute in den Hof 
zurückgerufen und die anderen erschreckt und in die Flucht 
getrieben haben?“
Swjaskin sah midi an, strich sich über das Bärtchen und 
sagte: „Das wollen wir beim Imbiß besprechen. Setz dich.“ 
Diese verbohrte Überzeugung vom Recht seiner Sache 
empörte mich. „Ich setze midi nicht hin. Ich muß jetzt 
gehen.“
Jefim Iwanowitsch verstand recht gut, was in mir vorging. 
Er nahm midi gelassen am Ärmel und zog mich auf einen 
Stuhl. „Hör mich nur einen Augenblick an. Von dieinem 
Standpunkt aus bin ich schuld, und von meinem bist du es. 
Nun ja, einem anderen würde ich sagen, Kampf ist nun 
einmal Kampf. Dir aber sage ich: Du bist noch jung, und es 
wird noch viel Wasser die Moskwa runterfließen, du wirst 
noch viele Umstellungen erleben! Idi liebe didi aber und 
sähe gern, wenn du mir den Sohn ersetzen könntest. Ich 
kenne dich seit so vielen Jahren, Pawel! Ich habe dir doch
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den Weg zum Sozialismus geöffnet. Müssen wir uns denn 
nun hassen, weil wir verschiedener Meinung sind? Ist das 
edel gedacht? Ich liebe dich auch heute noch genau wie ich 
dich gestern geliebt habe.“
„Heute hat man mich Ihretwegen beinahe festgenommen.“ 
„Nein, Pawel, man hat dich beinahe festgenommen, weil du 
einer falschen Taktik gefolgt bist.“
Mit der Routine eines alten Zirkusreklamechefs begann 
Swjaskin umständlich jedes Detail unserer Meinungsverschie
denheit zu erläutern. Ich hörte ihm fast gar nicht zu. Der 
Hunger quälte mich, daß mir beinahe die Tränen kamen. 
Aber ich verbot mir streng, etwas zu mir zu nehmen. 
Awdotja Stepanowna hatte sich beruhigt. Nun lief alles 
wieder im alltäglich gewohnten Gleis, nun wurde wieder 
über Politik gestritten — Männersache. Sie brachte eine 
Schüssel nach der anderen herein und stellte sie alle in meine 
Nähe. Ohne es selbst zu merken, riß ich von einem Weiß
brot den Kanten ab und steckte mir ganz mechanisch ein 
Stück Schinken in den Mund. Swjaskin redete immer noch. 
Als idi mich besann, hatte ich den ganzen Schinken aufge
gessen. Awdotja Stepanowna brachte einen hohen Stapel 
kalter Eierkuchen herein. Ich schob ihn fort. Ich weiß nicht, 
wann ich ihn wieder zu mir heranzog. Erst bei einem gar zu 
falschen Argument Swjaskins bemerkte ich, daß ich auch die 
Eierkuchen aufgegessen hatte. Ich wurde schläfrig. Nebel 
kreiste vor meinen Augen, am ganzen Körper fühlte ich 
dumpfe Schmerzen, alles in der Welt wurde mir einerlei. 
Als ich mich aber erinnerte, wo ich mich befand und daß 
Swjaskin, der „anständige“, „edeldenkende“ Jefim Iwano
witsch, mich in der Tat verraten hatte, raffte ich mich auf 
und erklärte, daß ich unbedingt fortmüsse. Jefim Iwano
witsch lief in sein Zimmer, einen Seidenschal für mich zu 
suchen, „um den Hals wärmer einzuwickeln".
Ich umarmte Awdotja Stepanowna: „Leben Sie wohl, Aw
dotja Stepanowna, ich liebe Sie wie meine Mutter.“
„Trägst du das Bild meines Witja noch bei dir?“
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„Aber was denken Sie denn, Awdotja Stepanowna, das geht 
doch nicht! Ich bin doch illegal! Wenn man das Bild bei mir 
findet, holt man auch Sie noch. Es liegt an einem sicheren 
Ort aufbewahrt.“
Ich lief aus dem Haus der Swjaskins, ohne abzuwarten, bis 
Jefim Iwanowitsch wiederkam, um dem Abschied von ihm 
aus dem Wege zu gehen. Wie schwer war es mir ums Herz! 
Wie tief reichte die Kluft der Trennung!
Auf der Treppe fiel mir ein, daß ich Awdotja Stepanowna 
unabsichtlich beschwindelt hatte, aus Vergeßlichkeit trug ich 
das Bild ihres Sohnes immer noch bei mir. Ich war doch ein 
schlechter Illegaler.
Als ich am Müllkasten vorbeikam, in dem ich midi vorhin ver
steckt hatte, zerriß ich das Bild und warf es in den Kasten.

Am Tag darauf erfuhr ich beim Treff, daß das Moskauer 
Komitee beschlossen hat, die Meetings einzustellen. Man 
erkannte zwar an, daß sie bereits gute Erfolge gehabt hatten, 
aber eine Fortsetzung über drei bis vier Tage hinaus war 
unzweckmäßig. Das Überraschungsmoment unseres taktischen 
Schachzugs war ohnehin vorbei, und die Polizei hatte zwei
fellos bereits Gegenmaßnahmen getroffen. Die vorgesehenen 
und vorbereiteten Meetings sollten wir jedoch noch durch
führen. '
Schraubstock zeigte bei meinem Erscheinen nicht das ge
ringste Interesse. Und doch hatte er nur auf midi gewartet. 
„Komm, Pawel. Ich hab uns ein Zimmer freimachen lassen, 
damit wir uns unter vier Augen unterhalten können.“
Kaum waren wir allein, als Schraubstock einen Stuhl in die 
Mitte des Zimmers stellte, mich darauf setzte und dicht vor 
mir rittlings auf einem anderen Stuhl Platz nahm.
„Nun erzähl mal, Pawel, ganz ehrlich, was sich in der Ver
sammlung vor der Druckerei alles ereignet hat. Aber sag 
alles, ohne etwas zu verheimlichen, so wie du vor der Partei 
sprechen mußt. Und bringe nur Tatsachen, keine blauen 
Blümlein ... Rede!“
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„Ich habe schuld, daß ich die Vorbereitung des Meetings 
nicht persönlich nachgeprüft, nicht die erforderlichen Anwei
sungen erteilt, sondern mich auf Wassilis Worte und die Par
teidisziplin des Menschewiken Swjaskin verlassen habe; vor 
allem aber, weil ich die Verantwortung für Wassili über
nommen, jedoch nichts getan habe, um ihn fest in der Hand 
zu halten.“
„Wir klagen dich aber einer noch viel größeren Schuld an, 
Pawel, als du eben zugegeben hast.“
„Wer klagt mich an, Schraubstock, und wofür?“
„Wassilis Schuß war Wasser auf die Mühle der Polizei und 
der rechten Legalisten und Liquidatoren. Swjaskins Autorität 
in der Druckerei ist dadurch gestiegen. Das Moskauer Komitee 
klagt dich an, daß einer hochwichtigen politisdien Kampagne 
durch deine Schuld ein sdiwerer Schaden zugefügt wurde.“ 
„Aber ich bitte didi, Sdiraubstock! Ich glaube, das geht doch 
zu weit. Ihr spredit nicht von meinen Taten, sondern von 
ihren Folgen. Ihr dürft meine Sdiuld nidit übertreiben. Ich 
kenne sie und habe sie bekannt. Idi habe eine organisato
rische Unaditsamkeit, einen Fehler begangen, habe unange
brachte Leichtgläubigkeit, vielleicht sogar Mangel an Über
legung, habe Unerfahrenheit, vielleicht sogar Unfähigkeit an 
den Tag gelegt. Aber ist denn das von prinzipieller Bedeu
tung? Ich habe dodi nidits gegen die Partei getan.“
„Dein Verhalten hat der Partei schweren Schaden zugefügt. 
In der Politik ist eben jeder Sdiritt von großer Bedeutung. 
Weidist du in deiner Taktik um einen Millimeter ab, dann 
schwemmt dich der Strom des Lebens um einen ganzen 
Kilometer davon. Wenn du didi mit Politik befaßt, ist jeder 
Fehler, den du begehst, ein politischer Fehler. Wir sind wie 
in einem Krieg, und im Krieg kostet jeder Fehler, jedes 
Versehen jemand das Leben."
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wie konnte eine solche 
Last auf midi niederstürzen? Ich kannte doch auf der Welt 
nichts anderes als unsere Sache. Sdiraubstock fuhr fort:
„Bist du gekränkt? Du denkst, du hättest dodi eine Menge
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guter Charaktereigenschaften, Treue, Mut und Fähigkeit an 
den Tag gelegt. Wir wissen, daß du zwei Meetings ausge
zeichnet durchgeführt und auf dem dritten sehr gut ge
sprochen hast — und doch schimpft man jetzt auf dich. Ist 
das nicht auch kränkend? Aber überlege dir mal, Pawel: 
Ist es nicht für den Erfolg unserer Sache ganz gleich, ob 
deine Fehler beabsichtigt sind oder nicht? Unsere Sache ver
langt von dir eben nicht nur Willen und Beharrlichkeit, 
sondern auch Können und Erfolg. Ja, nun senkst du den 
Kopf. Ich kenn dich ja: nun glaubst du wohl gar, du bist 
nicht mehr wert, der Partei anzugehören, weil du einen 
Fehler begangen hast. Das Moskauer Komitee hat mich be
auftragt, dir deinen Fehler klarzumachen, aber es hat mich 
zugleich auch beauftragt, dir mitzuteilen, daß es dir diesen 
Fehler verzeiht. Wir kennen und schätzen dich. Aber du 
mußt aus alledem einen Schluß ziehen, Pawel!
Das ist des schweren Hammers Art:
Das Glas zersplittert, Stahl wird hart...
Wir schätzen unsere Leute, aber wir härten sie auch tüchtig 
ab. Hast du midi verstanden? Sdiön, wenn du mich ver
standen hast, dann laß den Kopf nidit hängen. Wer eine 
bittere Erfahrung hinter sich hat, ist doppelt soviel wert. 
Du sollst heute das Meeting vor den Bromleywerken durdi
führen, aber du hast das Recht, es abzusagen, wenn du 
siehst, daß es nicht geht. Du wirst es sdiwer haben, deshalb 
nimm dir den Veteranen als Hilfe mit.“
Ich ging mit Schraubstock in das andere Zimmer zurück. 
Dort saßen sdion Mischa jund der Veteran von 1905, 
der jetzt offiziell den Parteidecknamen „Veteran“ erhalten 
hatte.
Mischa erzählte uns erregt und lebhaft von seinem Betrieb. 
Noch bevor wir die fliegende Versammlung vor dem Tor 
durchführen konnten, hatte dort bereits eine Programm
erörterung der bevorstehenden Tagung über die Lebensver
hältnisse der Arbeiter stattgefunden.
„Wir hatten eine Versammlung, da war alles dran. In der
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ersten Reihe hat der Polizeioffizier gesessen. Ein Gouverne
mentsbeamter hat irgendwelche Erläuterungen vorgelesen. 
Die Zugänge waren alle mit Polizisten besetzt. Die Redner 
wurden immer wieder von der hohen Obrigkeit unter
brochen. Von den Meetings wissen unsere Arbeiter alle schon, 
aber natürlich darf darüber nicht gesprochen werden. Und 
alle wissen, daß ich mir bei einem solchen Meeting eine 
Beule geholt habe. Ich hab die Tribüne ohne Verband betre
ten, die Riesenbeule auf der Stirn hat wie der Stern von 
Bethlehem geleuchtet. Ganz brav, ganz nach Vorschrift hab 
ich mit den ,cng beruflichen Interessen der Lohnarbeit' be
gonnen und erzählt, welche Arbeit zum Schutz der ,rein 
ökonomischen Aufgaben' durchzuführen ist. Aber zum Schluß 
habe ich ein tolles Ding gedreht: ,Damit diese Arbeit festen 
Grund hat, müssen wir ein Fundament legen, versteht Ihr?' 
sage ich. Die Zuhörer antworten: ,Ja, wir verstehen.' Aber 
der Polizeioffizier macht sich wichtig und verlangt: ,Erklären 
Sie das bitte näher. Ich verstehe nicht, was das für ein Funda
ment sein soll.' Der hat wohl gedacht, ich würde jetzt 
herausplatzen: Die Parteiorganisation! und er kann mich 
einstecken. Aber ich habe midi wieder an die Arbeiter 
gewandt: ,Ist das unklar? Gut, ich will es erklären. Das ist 
so ein Fundament', sage ich, ,bei dessen Errichtung man sich 
manchmal Beulen am Kopf holt.' Und dabei zeige ich auf
meine Beule. Natürlidi lacht alles und klatscht Beifall. Der 
Polizeioffizier schreit: ,Ich rufe Sie zur Ordnung!' Als alles 
wieder ruhig ist, sagt er zu mir: .Drücken Sie sich verständ
licher aus, sonst bin ich gezwungen, Ihnen das Wort zu 
entziehen.' Ich spreche wieder zu den Zuhörern: ,Habt Ihr 
verstanden oder nicht?' Alles ruft: ,Ja, wir haben verstan
den!' Und ich wieder zum Polizeioffizier: ,Sehen Sie, sie 
sagen, sie haben es verstanden. Das liegt nun mal über Ihrem 
Niveau. Wir müssen eben soldie zur Aussprache über unser 
Arbeiterleben abordnen, die keine Angst haben, sich dabei 
eine Beule zuzuziehen.'*'
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Im Laufe des Tages suchte ich einige meiner alten Schlaf
stellen auf, ließ mir die dort aufbewahrten Blätter der 
Jaures-Übersetzung geben, trug sie zum „Wjatkaverlag“ und 
erhielt dafür weitere fünf Rubel.
Abends traf ich mit dem Veteran auf der Ödfläche vor den 
Bromleywerken zusammen. Wir wurden schwankend. Sollten 
wir das Meeting durchführen? Vor dem Tor standen zwei 
berittene Gendarmen, an den beiden Seitenausgängen hielten 
Polizisten Wache. Es war anzunehmen, daß ringsum alles 
voller Spitzel steckte.
„Laß die Finger davon, Pawel. Da wird nidits draus. Meetings, 
das ist so eine Musike, die ein, zwei, vielleicht noch den 
dritten Tag gut geht, aber nidit länger. Die haben sich ja 
bis an die Zähne bewaffnet. Hier kommen wir auch ohne 
Meeting nur mit knapper Not davon.“
Der Veteran hatte wohl redit. Aber der gestrige Mißerfolg 
und die Aussprache mit Sdiraubstock hatten mir das Herz 
ziemlich schwer gemacht. Und nun hatte man mir erlaubt, 
doch noch eine Versammlung durchzuführen, während sie 
sonst überall schon eingestellt waren. Also vertraute man 
doch meinem Können. Wenn man mir aber vertraute, dann 
erwartete man von mir auch einen Erfolg. Und die Bromley- 
belegschaft war gewiß schon erregt, hat sich sicher tagsüber, 
da sie die berittene Wache am Werktor sah, darüber ge
stritten, ob das Meeting Zustandekommen und der Redner 
wagen würde zu erscheinen oder nicht. Wie überzeugend 
man ihnen später audi beweisen mochte, warum wir absagen 
mußten, ein gewisser Rest von Mißtrauen würde dodi Zu
rückbleiben: Na ja, entweder haben sie es nicht geschafft, 
oder es hat ihnen an Mut gefehlt.
„Nein, Veteran, mein Entsdiluß steht fest. Wir führen die 
Versammlung durch. Ich nehm’s auf meine Kappe, ich habe 
für einen Mißerfolg geradezustehen.“
„Na schön, wenn du willst. Du trägst ja schließlidi die Ver
antwortung.“
Ich erklärte ihm meinen Plan. Er nidete: „Gemacht.“
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Dicht an den Häusern entlang schlenderte ich lässig zum 
Quergäßchen. Der Veteran schlüpfte unauffällig in die aus 
dem Werk stürmende Menge, flüsterte dem einen etwas ins 
Ohr, nickte dem anderen zu, zwinkerte einem dritten mit 
den Augen. Bald bog eine große dichtgedrängte Arbeiter
gruppe in die Gasse ein. Sie kamen schweigend, ohne Eile, in 
behäbigem Schritt näher. Nach hundert bis zweihundert 
Metern rief der Veteran: „Halt, Jungs! Jetzt zaubere ich 
euch den Redner aus dem Ärmel.“
Ich rannte in die Menge hinein. Drei- bis vierhundert Men
schen umringten mich. Ich konnte nur wenige Sätze rufen: 
„Genossen! Ihr seht, wie ihr überwacht werdet! Die Partei 
wird nicht in die Werke gelassen! Aber die Partei lebt! Die 
Partei ist mit euch, und ihr werdet mit der Partei sein, 
immer und überall für die Partei!“
Die Menge antwortete: „Immer und überall für die 
Partei!“
Ich rief noch einmal: „Immer und überall für die Partei!“ 
Die Masse wiederholte.
Erst nach einiger Zeit merkte die Torwache, daß die Ver
sammlung vom Tor in die Gasse verlegt worden war. Eine 
wilde Meute jagte hinter uns her.
Ich schlug Haken wie ein Hase und weiß nicht, welchem Wun
der ich es zu verdanken habe, daß ich die Serpuchowskajastraße 
erreichte. Dort hatte ich in einem Haus Quartier für diese 
Nacht verabredet. Ich machte noch einige Umwege, um einen 
Spitzel loszuwerden, der sich an meine Fersen geheftet hatte. 
Nachdem ich ihn abgeschüttelt hatte, wagte ich den Vorder
eingang zu betreten und stieg in das zweite Stockwerk 
hinauf.
Seitdem ich auf Schraubstocks Anraten die „Instruktion für 
die Agenten der Ochrana" gelesen hatte, hielt mich ein wenig 
jene fixe Idee in Bann, die man bei uns „Spitzelsucht“ nannte. 
Wer an dieser Sucht erkrankt ist, sieht in jedem Menschen, 
der vor oder hinter ihm geht, einen Spitzel. Ich überprüfe 
jetzt das Verhalten jedes Menschen, der mir draußen unter
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die Augen kam, ob es auf die Instruktionen der Geheim
polizei paßte.
So empfiehlt die Instruktion, nidit hinter einem unter Be
obachtung Stehenden eine Treppe hinaufzusteigen, sondern 
das Opfer, ohne sich umzusehen, zu überholen und eilig 
hinaufzulaufen, da die Beobachtung von oben besser sei als 
von unten und das Opfer außerdem in Sicherheit gewiegt 
werde, wenn der Verfolger es unbeachtet überholt habe.
Die wilde Jagd mit dem Hakenschlagen, über die Zäune 
klettern, Höfe in vollem Lauf überqueren, kurzum mein 
ganzer Wettkampf mit den Jagdhunden, hatte mich sehr 
ermüdet. Idi war in Schweiß gebadet, meine Hände zitter
ten, das Herz klopfte wild. Auf dem Treppenabsatz des 
ersten Stocks blieb ich stehen, um Atem zu schöpfen, und 
hörte, wie mir jemand nachstieg. Als ich stehenblieb, nahm 
er noch ein paar Stufen und blieb dann auch stehen. Als ich 
weiterging, folgte er mir wieder. Mein gesunder Menschen
verstand sagte mir, daß das nur ein Spitzel sein könne. Der 
Instruktion zufolge aber hätte ein Spitzel mich überholen 
müssen. Setzte denn die Geheimpolizei Spitzel ein, die die 
Instruktion nicht kannten? Der Mann, der mir folgte, war 
wohl aus dem gleichen Grunde wie ich stehengeblieben — 
um Luft zu schöpfen. Nachdem ich diesen Schluß gezogen 
hatte, wagte ich es, an der Wohnung im zweiten Stock zu 
klingeln. Es wurde nicht gleich geöffnet, und ich beeilte mich 
auch nicht mit dem Eintreten, so kam es, daß der Mann 
gerade in dem Augenblick auf der Treppe auf tauchte, als ich 
noch an der Tür stand. Ich sah ihn an — es war der gleiche 
Spitzel, der sich mir auf der Straße „angehängt" hatte! Das 
war ja reichlich unzuverlässiges Personal, das die Ochrana da 
hatte! Wie arbeiteten die denn? Wie befolgten sie ihre In
struktionen? Wegen dieses dummen Spitzels konnte idi jetzt 
ehrliche Mensdren, die mir eine Unterkunft versprodien 
hatten, ins Unglück stürzen. Meine Empörung darüber, daß 
die Spitzel mich nicht nach ihren Vorsdrriften einfingen, kam 
mir selber etwas komisch vor. Ich bat die Wohnungsinhaber,
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mich sofort durch den Nebenausgang hinauszulassen. So ver
lor ich durch die Unzuverlässigkeit des Spitzels mein Nacht
quartier;
Auf der Straße sah ich mich sorgsam um. Die Luft schien 
rein zu sein. Vor dem Tor stand eine Droschke, der Kutscher 
dämmerte vor sich hin. Ich mietete ihn. Als wir um die 
Ecke bogen, bemerkte ich, daß jemand hinter uns her kam. 
Nach einer Weile ließ ich den Kutscher wieder einbiegen, 
die andere Droschke folgte uns. Ich kramte im Gedächtnis 
nach, was die Spitzelinstruktionen über die Verfolgung des 
Opfers in einer Droschke sagte. Ich entschloß mich, auch das 
nachzuprüfen, und befahl dem Kutscher, zu einem nahe
gelegenen Platz zu fahren.
Wir überquerten den Platz, als die hinter uns fahrende 
Droschke uns plötzlich überholte und in eine Seitengasse 
abbog. „Aha!" triumphierte ich. „Alles genau laut Vor
schrift!“ Der Spitzel hatte mich auf dem Platz einem zweiten 
weitergereicht. Und nun jagte dieser mir nach, überzeugt 
davon, daß ich völlig ahnungslos sei. Nein, meine Herr
schaften, das wird euch nidit gelingen! Wir werden auch 
unsere Maßnahmen ergreifen!
Vor einem mir bekannten Durchgangshof zupfte ich den 
Kutscher am Ärmel: „Rasch, halt an! Ich habe ein Bündel 
verloren!"
Der Kutscher hielt das Pferd so plötzlidi an, daß der hinter 
uns herjagende Spitzel an uns vorbeischoß. Idi steckte dem 
Kutscher rasch das Geld zu und verschwand in den Winkeln 
des Durchgangshofes. Aber kaum hatte ich ihn am anderen 
Ende verlassen, als mich sdion wieder ein anderer Spitzel 
aufs Korn nahm und mir frech und offen folgte. Der 
Veteran hatte recht, hier wimmelte es von Spitzeln, und sie 
waren fest entschlossen, ihre Beute diesmal nicht ent
schlüpfen zu lassen.
Als ich in die große Straße einbog, wurde mir klar, daß ich 
umringt war: eine Spitzelvisage kam mir entgegen, ein zwei
ter ging vor mir, und hinter mir und auf dem anderen
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Bürgersteig folgten mir auch Jagdhunde. Was sollte ich tun? 
Auf die Straßenbahn springen? Aber dann würden sie sich 
nicht mehr genieren und midi vor aller Augen festnehmen. 
In> nächster Nähe war ein großes modernes Schuhgeschäft. 
Sollte ich dort eintreten? Ich könnte mich ja nach Schuhen 
erkundigen, mit dem Anprobieren beginnen, ühd dann würde 
man weitersehen, vielleicht war der Verkäufer verständnis
voll und ermöglichte es mir, irgendwo unterzutauchen.
Aber das waren alles bloße Träumereien. Der Ring zog sidi 
immer enger zusammen. Jetzt ließen sie mich nicht mehr los. 
Dort um die Ecke kam schon der Spitzel, der hinter mir die 
Treppe hinaufgegangen war. Seine Instruktion kannte er 
nicht, aber er stolzierte so wichtig einher, als hätte kein 
anderer als er mich in den Kessel getrieben. Was tun? Ich 
steckte die Hand in die Tasche. Eine Welle von Unruhe lief 
durch die Spitzel: Er ist bewaffnet! Er wird schießen! Ich 
holte den Rest einer Schokoladentafel hervor und steckte 
ihn in den Mund. Lieber aß idi ihn jetzt auf, als ihn mir 
bei der Verhaftung wegnehmen zu lassen. Vor dem Schuh
geschäft stand ein Luxusgefährt, im Schlitten saß, halb zur 
Seite gewandt, der Fahrgast und sdiien auf etwas zu warten. 
Ja, so einen Traterschlitten könnte idi jetzt brauchen! 

„Pawel! Erkennst du midi nicht?“
Der Fahrgast rief mich an. Ach, wie herrlich! Das war ja 
Kolja Konoplin, mit dem ich zusammen zur Sdiule gegangen 
war! Idi flüsterte ihm rasch auf französisch zu: „Rette mich, 
fahr rasch mit deinen Trabern los.“
„Aber ich warte doch hier auf Onkel Valerians Frau. Sie ist 
im Geschäft.“
„Fahr los! Wir werden ihr das später erklären. Laß den 
Schlitten wie einen Pfeil von der Stelle schießen, idi spring 
dann auf.“ Ich ließ mir bei diesem Gesprädi nicht im ge
ringsten anmerken, daß ich die Absicht habe, in den Schlitten 
zu steigen.
Der Schlitten fuhr an, und ich sprang auf.
Und dann flogen wir dahin. Welch herrlidie Traber! Und
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welch verständnisvoller und dienstbereiter Kutscher! Wir 
verließen ihn unweit vom Konoplinschen Haus und betraten 
gleich darauf die reiche Kaufmannsvilla. Kolja lachte: „Zu 
uns steckt niemand die Nase herein. Vor Vater hat ganz 
Moskau Angst, so ein großes Tier ist er!“
Kolja führte mich ins Zimmer, bot mir ein Bad und ein 
Abendessen an, aber ich wollte nichts als schlafen. Er gab mir 
den Zimmerschlüssel, und ich sperrte mich ein.
Zum erstenmal seit Mesen war idi wirklich allein, niemand 
beunruhigte mich1, niemand fiel ich zur Last. Allein, ganz 
und gar allein! Meine Füße versanken im weichen Teppich, 
ein wohliges Dämmerlicht umgab midi, ich schaltete es aus, 
legte mich ins weiche Bett und schloß die Augen — still, 
ganz still war es ringsum. Und sofort versank ich in tiefen 
Sdilaf. '
Aber irgend etwas in mir blieb munter und wachte. Selbst 
im Schlaf wußte ich, daß ich bespitzelt wurde, daß idi bereit 
sein mußte, zu fliehen, ich warf schon die Decke von den 
Beinen, damit sie mich bei der Flucht nicht störte. Zugleidi 
wußte ich auch, daß ich nidit zu fliehen brauchte, daß ich in 
einem Bett schlief und daß die Zimmertür abgesperrt war. 
Und dodi beunruhigte midi der Gedanke, daß jemand an
klopfen könnte. Ich öffnete die Augen: tiefes Dunkel und 
Nachtstille um mich her. Ich stützte mich auf den Ellbogen 
und lag mit offenen Augen. Alles sdilief, nur ich wachte. 
Und die Gedanken strömten dahin...
Vier Tage waren das ... nur vier Tage. Als wir in der 
Sitzung des Bezirkskomitees unseren Entschluß gefaßt hatten, 
war ich zwar von seiner Notwendigkeit überzeugt gewesen 
und auch davon, daß ich alles tun würde, was meine Pflicht 
war. Aber idi hatte nidit geahnt, wie großartig seine Durch
führung sein würde.
Ich stand auf und schob den Rollvorhang zur Seite. Vor mir 
lag das sdilaf ende Moskau!
Ein triumphierendes Gefühl überkam mich. Und wenn man 
uns auch nodi so zersdilagen wähnte, durch ganz Moskau
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zog sich die verborgene, unzerreißbare Kette unserer kleinen, 
beweglichen und wachsamen Posten. Klein an Zahl waren sie 
jetzt, aber ihre Energie und Erfindungsgabe, ihre Ausdauer 
und Hartnäckigkeit waren unerschöpflich. In der Stunde des 
Angriffs, wenn der Aufruf zu den Waffen erfolgt, würden 
sie sich zu einem großen Verband revolutionärer Kräfte 
entfalten.
Freude und Glück erfüllten mich. Am liebsten wäre ich 
durch die Straßen gelaufen, hätte gesungen, den jagenden 
Wolken zugesehen, wäre am Fluß stehengeblieben und hätte 
sein unaufhörliches Dahingleiten bewundert. Ich liebe den 
Wind, und ich wollte, daß er mich umbrauste und mir sein 
Lied von der Weite der Steppen, der Wüsten, der Meere und 
des Himmels sang.

VIII

Nun war ich also in der Villa der Konoplins, der Besitzer 
der Weberei „Archip Konoplin und Bruder“. Diesmal war 
ich nicht über einen Zaun, sondern über einen Abgrund ge
sprungen und — nach England geraten, natürlich nur in das 
kaufmännische England von Samoskworetschje.
Die Familie von Archip Nikolajewitsch Konoplin, Nikolais 
Vater, wohnte ständig in Serpuchow, wo sich die Weberei 
befand. In der Moskauer Villa gab Archips jüngerer Bruder 
Valerian Nikolajewitsch den Ton an. Man erzählte sich von 
ihm, daß er eher ein Anglomane als ein Anglophile sei, daß 
er nur die äußere englische Lebensform äffisch kopiere. 
Nikolai wohnte in Moskau bei seinem Onkel und nicht in 
Serpuchow beim Vater. Er studierte. Der Vater hatte sich 
zwar anfangs widersetzt, schließlich aber doch den Besuch 
einer Hochschule gestattet.
Ich wagte nicht, die Villa am Morgen zu verlassen und zum 
Treff zu gehen. Man konnte mir nachgespürt haben und den 
Treff auffliegen lassen. Ich wollte Nikolai bitten, daß er
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Schraubstock über meinen Aufenthalt verständigte und sich 
Anweisungen geben ließ, was ich weiter tun solle. Aber wie 
ließ sich das machen? An Nikolai Konoplins einfache, all
tägliche Anständigkeit glaubte ich, schließlich hatten wir acht 
Jahre lang die gleiche Schulbank gedrückt. Aber ich hatte 
nicht das Recht, ihm die Adresse des Treffpunkts anzuver
trauen. Deshalb schickte ich ihn zu Klawdia. Er kannte sie, 
wie alle meine Schulkameraden sie kannten. Klawdia würde 
schon einen Weg finden, mit Schraubstock in Verbindung zu 
treten.
Nikolai bestand darauf, daß ich am gemeinsamen Frühstück 
teilnahm: „Es ist sonst vor den Dienstboten peinlich, und 
auch Onkel Valerian wird gekränkt sein, er kennt dich doch 
von der Schulzeit her und hat schon öfter gefragt, warum du 
dich nicht mehr sehen läßt."
Im Speisezimmer standen schwere Eichenmöbel: ein Tisch von 
der Wucht eines Elefanten, über den man mit einer leichten 
Droschke hätte fahren können, Stühle mit hohen geschnitz
ten Lehnen, zwei dunkelgebeizte Eichenbüfetts mit reichen 
Schnitzereien. Die Wände waren mit Eiche getäfelt, stellen
weise trug die sonst glatte Täfelung Figurenschmuck. Gegen
über der Fensterwand hingen zwei längliche Ebenholztafeln 
mit kostbarer Einlegearbeit — gleichermaßen Zeichen von 
Reichtum und von Geschmacklosigkeit.
Die Lakaien bedienten im Frack mit einwandfrei gestärkten 
Hemden.
„Denke ja nicht, daß das holländisches Leinen ist“, flüsterte 
mir Nikolai zu, „das ist aus englischem Flachs gewebt, wir 
lassen ihn eigens dafür kommen."
Die Lakaien sprachen uns mit „Sir“ an, aber so sehr man sie 
audi geschult haben modite, jeder sprach das Wort auf seine 
eigene Art aus. Der junge wuschelköpfige Einfaltspinsel, der 
nodi nicht viel Schliff hatte, sagte ganz einfach „sehr"; der 
Alte, der in seinem Leben offensichtlich viel durdigemadit 
hatte, übertrumpfte noch den dumpfen englischen Laut und 
sagte „syr“ und der schwärzlidie, breitbackige Tatare, der,
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wie ich später erfuhr, auf drei Lakaiengenerationen zurück
blicken konnte und französisch sprach, brachte ein „Sieur“ 
oder manchmal auch „Sire“ heraus.
Valerian Nikolajewitsch erschien zum Frühstück in einem aus
gezeichnet gearbeiteten Smoking und seine Frau Xenia Georgi- 
jewna in einem roten Samtkleid mit hochgeschlossenem Kra
gen und langen schmalen, von den Ellbogen bis zur Hand
wurzel mit Knöpfen besetzten Ärmeln. Ihr Haar war von 
dunklem Rostbraun, mehr braun als rötlich1, die Augen waren 
fast grün, die Haut schimmerte weiß wie Maiglöckchen. Ich 
sah sie zum erstenmal. Sie war voll, aber ihre Fülle war 
blühend und anmutig, nur ihre Hände waren zu schlaff und 
zu fleischig.
Dem Hausherrn folgte ein Mann mit niedriger Stirn, Vogel
nase und Wespentaille in einem dunkelblauen kurzen Über
hemd aus Seide, das oben am Körper straff saß und sich unten 
in einer Unmenge großer und kleiner Falten verlor. Valerian 
Nikolajewitsch stellte vor: „Mein bester Freund, Klawdi 
Nikititsch Saoserny, der Direktor meines Rennstalls.“
Das Hauptgericht des Frühstücks war ein Beefsteak. Xenia 
Georgijewna, die seit ihrem Eintritt kein Wort gesprochen 
und auch bei der Nennung meines Namens nichts erwidert 
hatte, öffnete endlich die Lippen: „Der Teufel kenne sich bei 
unserem Koch aus! Ich halte ihm endlose Vorträge, und es 
ist, als rede man gegen eine Steinmauer. Schon wieder hat er 
das Beefsteak überbraten. Immer wollen sie es auf russisch 
braunbraten, aber wir lieben es ganz blutig, auf englische 
Art. Eben erst bin ich ihm im Flur begegnet und habe ihm 
gesagt: ,Gib acht, Jegor!' und er macht es immer wieder ver
kehrt, man könnte mit dem Knüppel auf ihn ein
dreschen.“
Der tatarische Kellner erkundigte sich besorgt: „Befehlen 
Mistreß, umzutauschen?“
„Valerian, mach diesem Trottel endlich zum hundertsten Mal 
klar, daß ich es nicht liebe, wenn man mich so anredet, ich 
bin doch keine Katze. Hören Sie? Wie heißen Sie? Ich ver
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gesse das immer wieder. Hören Sie? Ich bin keine Katze ... 
Verstanden? Keine Katze. Man spricht mich ,Gnädige Frau' 
an und nicht ,Miezmiez' oder ,Lady‘.“
Valerian sagte sehr kühl und langgedehnt, mit einer Bei
mischung von Langeweile: „Richten Sie sich danach, Wassili." 
„Jawohl, Sire!"
„Ach, schon wieder ,Sire‘!“ bemerkte Valerian und verzog 
das Gesicht.
Indem sie auf den Tataren wies, beeilte sich Xenia Georgi- 
jewna mir zu erklären: „Er kann es einfach nicht begreifen, 
daß ,Sire‘ auf Französisch Majestät bedeutet. Man hat es mit 
diesen Leuten sehr schwer."
Sie war eine glänzende Erscheinung. Vielleicht war sie auch 
gar nicht mal dumm. Sie hatte eine breite gebuckelte Stirn, 
ein willensstarkes Kinn, und in ihren Augen schwirrten 
lustige Fünkchen, wie Mücken über einem grünen Teich an 
schwülen Sommertagen.
„Ertrage es noch die kurze Weile, Ksjuscha, es dauert ja 
nicht mehr lange", bat Valerian und fügte dann zu meiner 
Unterrichtung hinzu: „Wir fahren bald ins Ausland. Das 
Ende der Butterwoche werden wir in Serpuchow verbringen. 
Das ist so Familienbrauch bei uns. Und in der ersten Fasten
woche fahren wir schon ins Ausland, die Pässe haben wir be
reits in der Tasche. Wir haben die Absicht, zuerst Skandina
vien zu besuchen, ich habe dort Geschäfte zu erledigen. Ich 
will mir nämlich in der Umgebung von Moskau eine neue 
Sommervilla bauen. Unsere alte kennen Sie ja noch aus der 
Schulzeit. Sie gefällt mir nicht mehr, und darum will ich in 
Schweden oder Norwegen Holz für den Bau einer neuen 
kaufen. Das skandinavische Holz ist besser als unseres. Und 
von Skandinavien fahren wir nach England, wir haben 
Freunde in Oxford. Einer unserer Gelehrten, der lange Zeit 
Professor in England war, hat mich in Petersburg mit ihnen 
bekannt gemacht."
„Und in Cambridge haben Sie ja auch Bekannte?“ flocht 
Klawdi Nikititsch diensteifrig ein.
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„Ach ja, in Cambridge auch!“
„Und von England fahren wir natürlich nach Paris. Ach, 
Paris, Paris!“ seufzte Xenia schwärmerisch auf.
„Sich für Paris begeistern ist veraltet, Ksjuscha.“
„Ach nein, Valerian, Paris ist mein Traum!“
„Waren Sie schon einmal in Paris?“ fragte ich Xenia Georgi- 
jewna.
„Bis jetzt noch nicht.“
„Ich sage Ihnen jetzt schon, daß Sie in Paris einen grandiosen 
Erfolg haben werden“, flocht Klawdi Nikititsch ein. „Sie 
sehen wie eine Flämin aus.“
„Aus der russischen Provinzkaufmannschaft", stichelte Va
lerian Nikolajewitsch.
„Sie sind eine Flämin, wie Rubens sie gemalt hat, nur Ihre 
Füßchen sind kleiner. Und die Flamenschönheit steht in Paris 
hoch im Kurs.“
Am Ende des Frühstücks erkundigte sich Valerian Nikolaje
witsch: „Wünschen Sie ,Soda-Whisky' oder ,Whisky-Soda'? 
Das hängt nämlich davon ab, ob man mehr Sodawasser oder 
mehr Whisky eingießt.“
Klawdi Nikititsch bat: „Mir geben Sie einfach nur Whisky, 
ganz ohne Sodawasser, auf russisch sozusagen.“
„In England trinkt man, vzie ich höre, keinen reinen Whisky. 
Ich habe einen kräftigen, schottischen Whisky da. Stratonit 
Fedulin hat ihn mir besorgt. Er besitzt in Schottland einen 
eigenen Heringsfang, Schottische Heringe. Sie müssen wissen, 
Pawel, daß es in Moskau ziemlich viele Anglomanen gibt, 
wie man uns zum Spott nennt. Aber vielleicht wünschen Sie 
Tee? Wir bereiten den Tee auf englische Art, wir brühen ihn 
im ganzen auf.“

Nikolai brachte im Laufe des Tages Schraubstock zu mir und 
ließ uns beide allein.
„Warum setzt .du dich der Gefahr aus und kommst hierher, 
Schraubstock? Wenn nun das Konoplinsche Haus bespitzelt 
wird?“
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„Ich habe mir überlegt, was schlimmer ist: wenn du es wagst 
das Haus zu verlassen oder wenn ich zu dir komme. Was 
machen deine Wunden? Das beste ist, du verläßt vorüber
gehend Moskau. Ich war gestern in der Sitzung des Gebiets
komitees und habe dich als Kandidaten für eine sehr ernst
hafte Angelegenheit vorgeschlagen. Fahre nach Serpuchow. 
Dort besteht die Möglichkeit, einen Streik durchzuführen und 
zu gewinnen. Und zwar gerade in der Konoplinschen Webe
rei. Unsere Parteiorganisation in Serpuchow ist zerschlagen. 
Die Gebietsorganisation hat dreimal Organisatoren hin
geschickt. Alle drei sind ,aufgeflogen‘. Man verhaftete sie 
gleich in der Bahnhofsvorstadt. Du begreifst doch, wie gut 
es wäre, wenn du, sei es auch durch die Familie Konoplin, in 
die Weberei gelangen könntest. Überleg dir das mal!“
Ich erklärte ihm, daß ich diesen Auftrag annähme. Nikolai 
würde sich freuen, wenn ich über die Butterwoche sein Gast 
bliebe. Schraubstock gab mir die „Verbindung“, das heißt 
Adresse und „Parole" zu der Webereiarbeiterin Agascha. 
„Agascha — ist meine Frau. Sie beginnt erst mit der Partei
arbeit, ihre Kenntnisse sind noch gering, aber du kannst ihr 
voll vertrauen, Pawel, sie kennt dort die meisten und wird 
dir in allem behilflich sein. Vergiß die Hauptsache nicht. Du 
sollst dort nicht nur den Streik durchführen, sondern auch 
die Zelle der Parteiorganisation aufbauen. Verstanden? Du 
machst es also? Und jetzt gib mir einen Bleistift, idi habe 
Zigarettenpapier mit, ich will Agascha ein paar Worte privat 
schreiben."
Vor seinem Weggehen sagte Schraubstoch noch: „Sei nicht ge
kränkt, daß wir dich wegen des Mißerfolges bei der Druckerei 
so scharf angepackt haben. Das heilt wieder zu. Und nun, leb 
wohl. Wenn dir unterwegs Verhaftung droht, dann vernichte 
rechtzeitig meinen Zettel an Agascha. Lies ihn lieber durch 
und merk dir, was drinsteht. Wenn etwas dazwischenkommt, 
riditest du ihr alles mündlich aus.“
Als er fortgegangen war, las ich:
„Weißt du nodi, Agasdia, wie wir einst am Fluß saßen? Ich
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habe es nicht vergessen, es steht immer vor meinen Augen ... 
Was kann man schon dagegen tun, daß alles so gekommen 
ist... Aber es wird bestimmt einmal besser werden, und 
dann werden wir wieder am Fluß sitzen, miteinander Spa
zierengehen, so wie es im Lied heißt:

Werden Arm in Arm wir spazierengehn, 
laß die Leute doch staunend nach uns sehn:
Ob es Geschwister gar,
ob ein Ehepaar,
ob es ein Tauber mit seinem Täubchen war?

Ich kann dir nichts schicken. Aber im übrigen lebe ich, bin 
gesund und alles steht gut, was ich auch dir wünsche, meine 
Liebe. Vergiß auch du mich nicht. Dein Wanjuscha.“
Ich erkundigte mich bei Nikolai: „Wie steht es mit der Ar
beiterbewegung in eurer Weberei?“
„Gar nicht. Jetzt haben wahrscheinlich alle nur die Butter
woche im Kopf.“
„Gibt es keine, oder hast du dich dafür nicht inter
essiert?“
„Es gibt keine, und interessiert habe ich mich auch nicht 
dafür.“
„Früher hattest du aber Interesse ...“
Nikolai ließ eine Pause vergehen, die er mit dramatischen 
Gesten ausfüllte. Er fuhr sich nervös durch das Haar, wan
derte mit großen Schritten durch, das Zimmer und goß sich 
sogar ein Glas Wasser aus der Karaffe ein. Aber dann faßte 
er sich — es fehlte ihm nicht an Geschmack, und er wußte 
genau, was Ziererei ist —, machte eine abwehrende Hand
bewegung und trank das Wasser nicht. „Weißt du auch“, be
gann er, „mit welchem Neid ich dich betrachte? Ich komme 
dir jetzt gewiß komisch vor. Vielleicht hast du sogar die Ab
sicht, auszuspucken und fortzugehen. Geh nicht! Komm mit 
nach Serpuchow. Bleib wenigstens zwei, drei Tage bei mir. 
Früher haben wir beide von gleichen Zielen geträumt. Wie 
ich eine taube Nuß geworden bin, weiß ich selbst nicht. Tch
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möchte so gern fortlaufen und irgendwo in einer entfernten 
Stadt Büroangestellter werden oder an den Rand der Welt 
fahren und als Bergmann arbeiten. Als ich von deiner Ver
haftung erfuhr, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. 
Ich habe dich so beneidet. Neulich habe ich etwas von 
Rousseau gelesen, ,Über die Herkunft und die Ursachen der 
Ungleichheit unter den Menschen', und von Tolstoi ,Über 
die Sklaverei unserer Zeit'. Das ist erstaunlich: Rousseau hat 
vor dem Zusammenbruch der feudalen Gesellschaftsordnung 
gestanden, Tolstoi steht vor dem der kapitalistischen, aber 
beide träumen von einer Rückkehr Zur Natur. Idi würde 
auch gern zur Natur zurückkehren. Aber weiß der Teufel, 
wie man das macht! Ich komme mir manchmal vor wie ein 
Römer beim Einfall der Barbaren. Die römische Zivilisation 
ist ihm längst zuwider, aber er hat sich an ihre Verfeinerung 
gewöhnt. Er weiß, daß die Barbaren sie hinwegfegen werden, 
er bewundert ihre Kraft, aber er kann sich ihnen nicht 
anschließen, weil er zu verzärtelt ist. Sie gefallen ihm nidit 
besonders, aber audi er wird ihnen nie gefallen, sie werden 
ihn nicht in ihre Reihen aufnehmen. Bei meiner Stiefmutter 
— idi habe eine Stiefmutter, Jelena Petrowna, sie ist ein guter 
Mensdi — dient ein Kammermädchen, Nastja, eine Sdiön- 
heit, sie ist noch nidit lange aus dem Dorf fort. Für sie 
waren wir Konoplins höhere Wesen. Und jetzt, nadidem sie 
sich mit den Fabrikmäddien angefreundet hat, scheint sie 
mich zu verachten. Ich bin ja der Sohn des Fabrikherrn. 
Manchmal denke idi sogar an Selbstmord, wenn ich sie sehe 
oder mich deiner erinnere."
Nach Serpuchow fuhren Nikolai, der Onkel mit seiner Frau 
und ich. Klawdi Nikititsdi wollte nidit mitkommen: „Ich 
habe Archip Konoplin nie besucht und werde das auch nie 
tun, er ist ein Schacherer und Gauner." Klawdi Nikititsch 
war von Adel und verachtete Ardiip Konoplin, aber es 
stellte sich heraus, daß er auch von Valerian Nikolajewitsdi 
keine allzu hohe Meinung hatte: „Ich vertrage diesen eng
lischen Geist auf die Dauer nidit, ich will mich mal, wenn
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alle fort sind, von Britannien erholen. Wirklichen Adel gab 
es nur unter den Galliern, in Frankreich. Der gallische Geist 
ist romantisch und uneigennützig.“.
Nikolai erzählte mir, daß Klawdi Nikititsch nur dem Namen 
nach „Direktor“ in Valerian Konoplins Rennstall sei, daß er 
nidit die Ställe verwalte, sondern lediglich dazu angestellt sei, 
über Pferde und Stallknedite zu reden. „Er kann überhaupt 
nichts, bringt nur immer alles heillos durcheinander.“

Als wir in Serpuchow ankamen, war Archip Nikolajewitsch 
nicht zu Hause. „Der Hausherr ist in Moskau", erklärte uns 
Olympiada Akimowna, die Wirtschafterin der Konoplins, 
eine robuste alte Frau von sechzig Jahren. Sie wurde von 
allen „Pijascha“ genannt.
„Wenn Valerian Nikolajewitsdi eingetroffen ist, dann ist der 
Hausherr zu Hause. Wir sind hier genauso Hausherren wie 
Archip“, erklärte Xenia Georgijewna mit aller Schärfe.
„Ach, mein Täubchen, ach, meine Gute, meine Schöne, das 
hast du aber gut gesagt! Hast mir altem dummem Weib den 
riditigen Standpunkt klargemacht. Natürlich bist du hier 
die Hausfrau! Unser Konoplinsdies Haus ruht auf zwei 
Beinen, wie die Welt auf drei Walfisdien1 — zwei Haus
herren, zwei Hausfrauen, wie die Gesetzestafeln Moses, wie 
die zwei Flügel am Altar. Komm, ich will deine Füßdien 
von der Schlittendecke befreien."
Pijascha lief zum Schlitten, um Xenia Georgijewnas Füßchen 
von der Pelzdecke zu „befreien“. „Viel zu schwer ist die 
Decke für deine kleinen Füßchen.“
„Du wirst dich erkälten, Pijascha", schalt Valerian Nikola
jewitsch. „Du läufst ja ohne Uberkleid in den Frost 
hinaus."
„Vor lauter Freude. Ich sah euch ja durdis Fenster. Vor 
lauter Freude lief idi so heraus, wie ich war. Geradewegs

1 „Die Welt ruht auf drei Walfischen“ — eine mittelalterliche russische 
Vorstellung. Auf diese „drei Walfische“ wird in der russischen Literatur 
oft angespielt, wenn von „Grundsätzen“, „Prinzipien“ die Rede ist.
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vom Ofen. Und da hat uns ja der liebe Gott einen Gast 
gesandt“, wandte sich Pijascha nun an mich. „Kommt Gast 
um Gast — den Hausherrn Freude faßt.“
Wir wurden ins Haus geführt.
Im Speisezimmer brannte ein holländischer Kachelofen. Da
vor kniete ein junges, sehr schönes Mädchen. Sicher war das 
jene Nastja, von der mir Kolja erzählt hatte. Als sie uns 
erblickte, stand sie auf, verneigte sich stumm und lief zu 
Xenia, um ihr den Pelz abzunehmen.
Von der Ofenbank erhob sich eine Nonne in groben grauen 
Filzstiefeln. Sie faltete auf Nonnenart die Hände über dem 
Leib und verneigte sich tief. „Ah, Mutter Serafima! Der 
wandernde fromme Geist!“ begrüßte Valerian sie fröhlich. 
„Werden Sie lange unser Gast sein?“
„Man hat uns in klösterlichem Gehorsam auf einen Monat 
in die Welt geschickt, um Opfergaben zu sammeln, möge 
Gott Sie beschützen. Heute oder morgen ziehe ich weiter, 
Jelena Petrowna hat bei unserem Kloster ein vierzigtägiges 
Totengebet bestellt und eine Jahresmesse für das Wohl der 
ganzen Familie Konoplin, möge Gott euch beschützen, unsere 
Wohltäter! Vielleicht spenden auch Sie etwas?“
„Ja, ich werde auch spenden ... Na, und haben Sie Schals aus 
Kaninchenwolle, Fäustlinge und Mützchen mitgebracht? Oder 
kann man bei Ihnen Stickereien bestellen? Ich hätte gern 
einen Sweater.“ '
Auch Jelena Petrowna, Nikolais Stiefmutter, empfing uns. Sie 
war etwa fünfunddreißig Jahre alt und sah wie eine altertüm
liche Ikone der griechisch-orthodoxen Kirche aus: schwarz, mit 
dunkler Gesichtsfarbe, hager, „nichts als Haut und Knochen“, 
wie man so zu sagen pflegt, mit traurig blickenden Augen, die 
schüchtern zu flehen schienen: Ich lasse euch eure Ruhe, laßt 
mir die meine. Kolja war sehr zärtlich zu ihr und küßte ihr 
beide Hände. Auch Valerian liebte sie offenbar: „Ach, Schwe
sterchen Aljonuschka1, sei gegrüßt, meine Sonne!"

1 Märchengestalt.
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Xenia wies ihn sofort zurecht: „Ihr tut, als ob ihr euch eine 
Ewigkeit nicht gesehen hättet! Gestern habt ihr euch ge
trennt, heute seht ihr euch wieder, und schon mußt du 
zerfließen.“
Die Tür zum Flur wurde lärmend aufgerissen, auf der 
Schwelle erschien ein hagerer, aber kräftiger Bursche von 
riesiger Länge, in eleganten Stiefeln und einer Schafpelzjacke 
mit offenem Kragen, unter der ein gesticktes Hemd zu sehen 
war. Seine Augen waren voll selbstsicherer Schläue. Er schielte 
ein wenig. Man pflegt von solchen Menschen zu sagen: Gott 
hat den Schelm gezeichnet. Er verkündete: „Archip Niko- 
lajewitsch ist angekommen und nochmal zu Fjodor Ignatje- 
witsch in die Fabrik gegangen. Er hat befohlen, den Tisch zu 
decken, aber nicht ohne ihn zu beginnen.“ Danach ließ er 
seine Blicke über uns alle schweifen und lachte frech auf, als 
wollte er sagen: Na, will vielleicht einer was entgegnen? 
Wagt es nur, nicht zu gehorchen.
Pijascha rügte ihn: „Was hast du denn, mein Junge? Was 
wieherst du so, Timoscha? Wenn du groß bist, wirst du ein 
richtiger Dummkopf sein.“
Valerian Nikolajewitsch fragte mit äußerster Verachtung: 
„Was wieherst du, Viechskerl?"
Er antwortete: „Wiehern macht mir Spaß.“
Valerian wandte sich an mich: „Sehen Sie dieses Früchtchen? 
Das ist Timoschka, Pijaschas Sohn, das freche Kind einer 
ehrerbietigen Mutter.“
„Nimm es doch Timoscha nicht übel, Valerian Nikolajewitsch. 
Wenn er sidi audi manchmal ungeschickt benimmt, ist er in 
der Arbeit für den Herrn doch immer voran und arbeitet so, 
daß er nidit einmal Zeit findet, sich die Nase abzuwischen. 
Aus lauter Sorge um das Werk des Herrn kommt er kaum 
dazu, sich ein Stück Brot in den Mund zu stecken. Sieh doch 
bloß dieses hagere Skelett!“
„Hören Sie, wie die Mutter für ihr Söhnchen eintritt? Ein 
Frechling bis dort hinaus, und doch hat er es verstanden, 
alle für sidi einzunehmen. Fragen Sie ihn, was er eigentlich
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bei uns ist. Er ist kein Büroangestellter und kein Arbeiter, 
und doch kein speichelleckender Schmarotzer am Tisch. Seine 
Hauptaufgabe ist, unsere Familie zu bespitzeln und alles 
Archip zu hinterbringen. Ich bin dir auf die Schliche gekom
men, Timoscha."
Als Antwort wieherte Timofei wieder fröhlich auf, lächelte 
strahlend, als fühle er sich von dieser Charakteristik sehr 
geschmeichelt, und ging hinaus.
Nun geriet alles in Bewegung. Pijascha rief Malasdika und 
Lexasdika, Anjutka und Nastjuschka. Die Arbeit kam in 
Schwung. Pijaschka kommandierte mit knappen, strengen 
Worten:
„Zieh das Tischtuch zu dir hinüber. Was suchst du hier? 
Wo stellst du das hin?" Malaschka und Lexaschka, Anjutka 
und Nastjuschka liefen wie der Wirbelwind hin und her. 
Blitzschnell war der Tisch gedeckt. Pijascha sah sidi das Werk 
an, bradite ihre Korrekturen an, betrachtete nodi einmal 
alles, und dann erklang ein Sdirei: „Nastjuschka!"
Nastja tauchte auf: „Bitte, Tante Pijasdia?"
„Wozu habe ich dich aus dem Dorf geholt? Damit du midi 
ärgerst oder damit du mir eine Hilfe bist? Was hast du denn 
da vor Fjodor Ignatytsdi hingestellt? Wird denn Fjodor 
Ignatytsdi aus so einem Glas trinken? Hol dodi, dummes 
Ding, seinen eigenen Becher, den gemalten mit dem Spruch. 
Du bist noch der Nagel zu meinem Sarg!“
Nastja brachte den „bemalten Becher mit dem Spruch" und 
stellte ihn vor Fjodor Ignatjewitsdis Speisegedeck hin. Der 
Becher war riesengroß, aber für das Getränk enthielt er nur 
eine kleine, eiförmige Aushöhlung. Mich interessierte der 
Spruch, der in kirchenslawischer Sdirift um den Becher lief. 
Auf der ersten Flädie stand: Erstens trinke ich nidit. Auf 
der nädisten: Zweitens ist es jetzt zu früh. Dann folgte: 
Drittens habe idi schon getrunken. Und auf der letzten: 
Viertens, wenn cs unbedingt sein muß, dann sdienken Sie 
ein, aber voll bis zum Rand, damit das Leben Freude 
macht.
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Pijascha ging noch einmal um den Tisch herum, besichtigte 
und erwog alles, sowohl die Gedecke als auch die Sitz
ordnung, und sagte dann: „Bitte, prüfen Sie jetzt nach, 
Jelena Petrowna, ob alles so richtig ist."
Jelena Petrowna bat uns, in unsere Zimmer zu gehen und 
uns zu beeilen, damit wir rechtzeitig zu Tisdh fertig seien. 
Ich bekam das Zimmer über dem Speisesaal, das „Balkon
zimmer". Man erreichte es über eine aus dem Saal zu einer 
Galerie führenden Treppe. Am Zimmereingang neben dem 
Ofen befand sich ein Winkel, der eigens angebracht zu sein 
schien, um von hier aus beobachten zu können, was im 
Speisesaal vor sidi ging.
Ich war rasch fertig. Mich wunderte, daß auch Valerian 
Nikolajewitsch und seine Frau sich ebenso rasch umgezogen 
hatten. Er kam nicht, wie in Moskau, im Smoking, sondern 
in einem neuen dunkelgrünen Rock mit zwei Reihen Metall
knöpfe. Später erklärte er mir, daß das sein selbsterfundener 
„Anzug des in der Provinz auf Besuch weilenden Groß
städters“ sei. Dieser Rock war offenbar als Entgegenkommen 
für Archip Nikolajewitsch gedacht. Xenia Georgijewna da
gegen kam den Haussitten ihres Schwagers in keiner Weise 
entgegen, sie erschien im Abendkleid mit freien Schultern. 
Im Speisesaal standen die Stühle sorgfältig an der Wand aus
gerichtet. Wir setzten uns gesittet und warteten.
Endlich erschien Archip Nikolajewitsdi, lärmend und in 
fröhlicher Laune. Er riß schwungvoll die Tür auf, stampfte 
mit den Beinen, daß die Gläser auf dem Tisch mit leisem 
Klirren antworteten, nahm die Fäustlinge ab, klatschte in die 
Hände, ladite und rief: „Ich habe euch alle schon an der 
Bahn gesehen, als ihr ausgestiegen seid. Aber ich mußte rasdi 
zur Fabrik. Aus der ersten Klasse seid ihr ausgestiegen, wäh
rend ich armer Mann in der dritten gefahren bin, wir sind 
nun einmal sdilichte Arbeitsleute. Ich war auf einen halben 
Tag in Moskau, am Morgen bin ich hingefahren, mittags war 
ich wieder zurück.“
Pijascha scharwenzelte um Archip Nikolajewitsch und wie
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derholte immer wieder: „Endlich ist er gekommen! Unser 
Falke ist wieder da, nun haben wir Schutzlosen wieder 
unseren Beschützer!“
Archip Nikolajewitsdi umarmte alle Familienmitglieder, auch 
Pijascha. Er trug eine kurze, mit Fuchspelz gefütterte Jacke 
und bis über die Knie reichende Filzstiefel. Er befahl Pijascha: 
„Laß Holz im Ofen nachlegen." Dann setzte er sich auf einen 
Stuhl und streckte die Beine von sich. Nikolai lief sofort zu ihm 
und begann ihm die Filzstiefel auszuziehen. Pijascha gab Na- 
tascha einen Schups: „Was stehst du wie ein Stück Holz da, 
dummes Ding? Los, zieh den anderen Stiefel aus.“
Nastja kniete sich hin und zog am anderen Filzstiefel, stellte 
sich dabei aber so ungeschickt an, daß der Stiefel nicht nadi- 
gab. Pijascha eilte ihr zu Hilfe. Endlich war Archip Nikolaje
witsch die Stiefel los. Pijascha reichte ihm Lederschuhe. 
Archip Nikolajewitsch rief: „Nastjuschka! Hör mal... Ja, 
was soll denn das? Was starrst du auf den Boden und läßt 
die Nase hängen? Freß ich dich? Kopf hoch! Noch höher! 
Sieh mich an! Nicht so, fröhlicher! Ich liebe die Frohen. Und 
jetzt lauf ins Büro und ruf mir Fjodor Ignatytsdi. Sag ihm, 
idi setze mich ohne ihn nicht an den Tisch. Lauf, so rasch 
du kannst. Halt, halt! Wo willst du denn hin?"
„Zu Fjodor Ignatytsdi.“
„Sag zuerst: Jawohl, Archip Nikolajewitsch', dann kannst du 
laufen.“
„Jawohl, Archip Nikolajewitsch."
„Gut, und jetzt lauf!“
Archip Nikolajewitsch wandte sich an die Nonne: „Na, bist 
du auch angetanzt, Wanderin in Gott? Was kannst du uns 
erzählen, Mutter Serafima? Wie geht es euren Heiligen? Wie 
man so sagt: So heilig er auch ist, fressen will er doch.“ 
„Wir leben, Archip Nikolajewitsch, wie Gott es gibt."
„Na, ob Gott euch was gibt, das ist noch die Frage. Aber 
Archip Konoplin gibt bestimmt jedem etwas, der ihm Nutzen 
bringt. Hast du schon etwas von Jelena Petrowna be
kommen?“
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„Aber gewiß doch, Archip Nikolajewitsch. Gewiß habe ich 
etwas bekommen. Sie ist immer gnädig zu uns.“
„Dann zeig, was du bekommen hast!“
Mutter Serafima öffnete mit einem kleinen Schlüssel die 
Ledertasche, die ihr an einem Riemen über der Schulter hing. 
„Da, hundert Rubel hat sie gegeben.“
„Zeig mal. Her damit!“
Mutter Serafima überreichte den Geldschein. Archip Nikolaje
witsch holte einen geschmacklosen altertümlichen Geldbeutel 
mit angerostetem Bügel hervor, legte Mutter Serafimas Hun
dertrubelschein hinein und gab ihr einen „Fünfundzwan- 
ziger" wieder. „Fünfundzwanzig Rubel reichen für euch voll
auf. Mehr habt ihr nicht verdient. Die Geschäfte gehen jetzt 
flau. Wozu soll man denn Heilige anbeten, die einem nicht 
helfen? Betet besser, dann bekommen auch die Heiligen was 
von mir. Wenn ihr aber schlecht betet, dann opfere ich nicht 
mehr euch, sondern anderen Klöstern. Richte deiner Äbtissin 
aus: Wenn ich in dem Geschäft, das ich vorhabe, Erfolg 
habe, dann kaufe ich euch ein neues Altartuch und lasse euer 
Altartor neu vergolden, helfen eure Gebete aber nicht, dann 
laßt euch in meinem Hause nicht mehr sehen. Heute kannst 
du noch mit uns essen.“
Dann nahm sich Archip Nikolajewitsch seinen Bruder Va
lerian vor: „Na, Brüderchen, was macht Moskau? Womit 
kannst du midi erfreuen?“
„Ich will in der ersten Fastenwoche mit meiner Frau ins 
Ausland. Die Pässe haben wir uns bereits besorgt.“ . 
„Wieviel brauchst du?“
„Gib achttausend.“
„Warum nicht gleich achtzigtausend?“
„Ich will nichts über meinen Anteil haben, sondern nur Vor
schuß auf das, was mir zusteht. Übrigens wäre es Zeit, 
auch den persönlichen Anteil auf dreitausend monatlich zu 
steigern.“
„Sonst noch was?"
„Tu nicht immer so, als wolltest du einen zum Teufel
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jagen. Ich bin genau so ein Erbe des Vaters wie du, genau 
so ein Besitzer des Geschäfts wie du."
„Das ist ja eben der Unterschied. Du willst der Besitzer des 
Geschäfts sein, meiner Ansicht nadi aber hat das Geschäft 
dich und midi zu besitzen. Hast du schon jemals danach 
gefragt, wie idi mit den Geschäften zurechtkomme, wie ich 
jeden Morgen eintausendsechshundertdreißig Menschen an die 
Arbeit setze und sie leite? Ich kenne tagsüber keine Ruhe, 
nachtsüber keinen Sdilaf. Ob hier oder in Moskau — ich 
bin immer auf dem Sprung, immer an der Arbeit, immer in 
Sorgen. Achttausend soll ich dir für deine Auslandsreisen 
herausrücken? Weißt du auch, mit weldien Gedanken ich 
von Moskau zurückgekommen bin? In Moskau wird einem 
jetzt die Ware aus den Händen gerissen. Die nehmen jede 
beliebige Sorte, die kaufen die Ware noch in der Produktion. 
Über den Preis wird überhaupt nidit gesprodien. Die Mos
kauer Börse ist nidit wiederzuerkennen. Eine soldie Hausse 
hat es seit zwanzig Jahren nicht mehr gegeben. Persien fragt 
nach unseren Waren, die Türkei verlangt sie."
Valerian ladite auf: „Na also, da komme idi ja zur rechten 
Zeit!“ Und dann rief er aus: „Gar^on, ein Dutzend Austern 
und eine Flasche Chablis!"
Xenia Georgijewna klopfte ihrem Mann freundschaftlidi auf 
die Schultern und ladite mit.
„Was wünschen Sie, Onkel?“ fragte Nikolai.
„Ich mache nur eine Generalprobe für Paris, lieber Kolja. 
Jetzt werden wir drauflos leben. Jetzt werde ich Europa 
zeigen, wer die Konoplins sind!"
Aber Archip Nikolajewitsch fuhr unbeirrt fort: „Und wie
viel Ware können die Konoplins liefern? Darf ich sagen: Idi 
beliefere Sie wie im Vorjahr? Nein, mein Lieber, wird man 
mir da antworten, du mußt das Doppelte, das Dreifache 
liefern. Ich kann aber nidit. Ach so, Sie können nicht? Na, 
dann nichts für ungut, dann geht der Einkäufer eben zur 
Twersker, zur Gluchower Textilfabrik und nicht zu euch 
Konoplins. Dürfen wir das zulassen? Können wir lang
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sam einhertrotten, wenn die anderen im Galopp dahin
jagen?"
„Und was hast du vor?"
„Wir haben beschlossen, das Werk zu erweitern und zwei 
neue Hallen zu bauen. Wir müssen unseren ganzen Bargeld
vorrat einsetzen und noch eine halbe Million dazu. Drei
hunderttausend Kredit habe ich bereits bekommen, zwei
hunderttausend wollen wir in kleinen Posten zusammen
kratzen. Du übersiedelst aus Moskau hierher, das sind gleich 
dreißig- bis vierzigtausend, die wir jährlich mehr in der 
Tasche haben, deinen Rennstall stoßen wir ab — das sind 
wiederum vierzigtausend, und dann reden wir ein Wörtchen 
mit den Arbeitern, ob sie sich nicht auf ein Jahr den Riemen 
enger schnallen könnten, ziehen ihnen pro Tag zehn oder 
fünfzehn Kopeken ab, verlängern die Arbeit um ein halbes 
Stündchen, und das gibt uns, ich habe es mit Fjodor aus
gerechnet, so an die Hunderttausend im Jahr. Da haben wir 
also die Zweihunderttausend beisammen. Für die Arbeiter ist 
es ja ein glatter Vorteil, wenn sie uns entgegenkommen. Wir 
bauen neue Hallen und stellen zweitausend neue Arbeiter 
ein, lauter eigene, vom Land. Wir sind ja keine Fremden 
hier! Gott sei Dank stammen alle, der Besitzer wie die An
gestellten und die Arbeiter aus dem gleichen Bezirk, aus der 
gleichen Gemeinde. Hast du verstanden?"
„Lieber Bruder, wir sind keineswegs damit einverstanden, 
hierherzuziehen und den Rennstall zu verkaufen", erklärte 
Xenia Georgijewna kühl. '
Nastja kam herein und kündete an, daß Fjodor Ignatytsch 
gleich komme. Ihr folgte auch noch Pijascha: „Fjodor kommt, 
Fjodor kommt!"
Fjodor Ignatjewitsch trat ein. Gleich danach wurde die Kohl
suppe aufgetragen. Jelena Petrowna bat alle zu Tisch.
Fjodor Ignatjewitschs Gesicht glich einem großen, weichen, 
porösen Schwamm, an dem unten ein zerraufter Bastwisch 
hing. Die kleinen Augen strahlten und waren von lauter 
Fältchen umgeben. Trotz der Winterzeit trug er ein leichtes
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Sommerjackett, das vor fettigem Schmutz glänzte. Unter 
dem Jackett sahen eine wattierte Weste und ein „Phantasie
hemd" hervor, über dem an Stelle einer Krawatte ein Schnür
chen mit Quasten baumelte. Fjodor machte beim Eintritt 
einen galanten Kratzfuß: „Gestatten Sie, Xenia Georgijewna, 
daß ich Ihnen, unserer berückenden, verführerischen Dame 
von Welt, meine ergebenste Hochachtung und meine auf
richtige Freude über Ihre Ankunft ausdrücke.“ . 
Während er den Damen die Hand küßte und uns begrüßte, 
stand Nastja wartend hinter seinem Stuhl und hielt ein 
Tablett mit dem gefüllten Becher bereit. Fjodor Ignatjewitsch 
trank ihn noch stehend in einem Zug aus. Da ich hier neu 
war, erklärte er mir: „Das ist so mein Brauch. Ich trinke, bevor 
ich midi hinsetze, damit der Wodka mit dem Blutkreislauf 
durch den ganzen Körper bis zu den Beinen hinabdringt. 
Erst dann nehme ich Platz und trinke mit den anderen.“ 
„Warum kommst du so spät, Fedja?" erkundigte sidi Archip 
Nikolajewitsch.
„Mich hat eine Interpellation im Unterhaus aufgehalten, die 
Haager Konferenz — höhere Diplomatie, würdest du wohl 
sagen, Valerian? — Aber ohne Scherz, Archip Nikolajewitsch, 
die Arbeiter haben mich umringt: ,Sag, Ignatytsdi, stimmt 
das, daß ihr den Lohn herabsetzen wollt?' Wer mag ihnen 
das bloß gesagt haben? Kaum niesen wir beide mal unter 
vier Augen, da sagen sie schon ,zur Gesundheit', wählen eine 
Abordnung und werden unruhig.“
„Und was hast du geantwortet?“
„Ich habe mich herausgeredet: ,Idi habe hier nicht viel zu 
sagen, da müßt ihr sdiön Archip Nikolajewitsch selbst fragen.' 
Sie entgegneten darauf: ,Dann rufe ihn also.' — ,Nein‘, ant
wortete ich, ,er ist jetzt zum Mittagessen gegangen'. Wer 
mag ihnen das eingeblasen haben? Außer uns beiden und 
Timoscha Swiltschow war doch niemand dabei.“
„Was fällst du über meinen Jungen her und bist sogar noch 
mit uns verwandt!“ meldete sich Pijascha, die am Tisch stand 
und das Aufträgen überwachte.

198



Archip Nikolajewitsch unterbrach sie ärgerlich: „Du solltest 
hinausgehen, Pijascha, und dich um die Wirtschaft kümmern. 
Na ja, geh schon, soviel Verstand solltest du haben.“
„Ich gehöre dodi wohl zum Haus, ich bin ja nidit fremd 
hier."
„Zum Haus gehörst du wohl, aber deine Zunge ist fremd. 
Geh nur, vertritt dir ein wenig die Beine, mach dir zu 
schaffen.“
„Zweiunddreißig Jahre bin ich in dem Haus wie ein Acker
gaul eingespannt, und alles ist umsonst, und alles ist für die 
Katz’, alles ist Mist. Selbst wenn man sich in Stücke reißt, 
.macht man es nicht recht.“
Als Pijascha draußen war, sagte Archip: „Du verleumdest 
Timoschka ohne jeden Grund, Fjodor. Er kam selbst zu 
mir gelaufen und flüsterte mir am Eingang zu: ,Ich hab 
gehört, daß über die Lohnherabsetzung sdion in den Aborten 
und in den Männerschlafräumen gesprochen wird. Auch die 
Frauen wissen davon.'“
„Der trägt auf beiden Schultern. Die Abordnung aber habe 
ich kurz abgefertigt, wir werden uns doch nicht am Ver
söhnungssonntag mit ihnen abgeben.“
Archip Nikolajewitsch schlug mit der flachen Hand auf den 
Tisch: „Das hast du falsch gemacht, Fjodor. Wer ist denn in 
dieser Abordnung?“
„Natürlich die Agascha, Kusma und Kusmas Sohn Stepan.“ 
Als Stepans Name genannt wurde, errötete Nastja.
„Wartet einen Moment mit der Suppe. Liebe Nastja, geh 
mal zu Swiltschow und sag ihm, er soll Kusma mit seinem 
Sohn und Agascha Drosdowa hierherrufen. Er soll ihnen aus
richten, der Herr lädt sie zu Tisch und wartet auf sie.“ 
Sofort folgten alle Archip Nikolajewitschs Beispiel und legten 
die Löffel hin. Alle saßen schweigend da, niemand wagte das 
Essen anzurühren.
Offenbar war es hier Brauch, daß bei Tisch nur Archip 
Nikolajewitsch oder ausnahmsweise Fjodor Ignatjewitsch ein 
Gespräch beginnen durften. Der Verwalter machte jetzt von

199



diesem Recht Gebrauch: „Hast du mir etwas Neues zum 
Nachdenken über die Vergänglichkeit alles Irdischen mit
gebracht, Valerian? Ich warte schon darauf.“
„Ich habe zwei Kapitel mit: eins aus dem Griechischen über 
scharfe Gewürze und eins aus dem Französischen über Gar
nelen und Neunaugen."
Fjodor Ignatjewitsch hatte nämlich einst auf einem Trödel
markt zwei Bücher erworben: ein griechisches über orien
talische Gerichte und ein französisches, das, wie er sich aus
drückte, die Zubereitung der „verschiedenen Gaben der 
ozeanischen, der See- und der Flußfauna" behandelte. Da 
er weder griechisch noch französisch kannte, bat er Valerian 
Nikolajewitsch, ihm einen Studenten für die Übersetzung 
ausfindig zu machen. Ein solcher Student wurde auch gefun
den und erklärte sich bereit, für zehn Rubel beide Bücher 
zu übersetzen. Valerian brachte die Übersetzung bruchstück
weise nach Serpuchow und händigte sie dem Besteller aus. 
„Mein Junger Freund“, wandte sich Fjodor Ignatjewitsch nun 
wieder an mich, offenbar erfreut über den neuen Zuhörer, 
„ich studiere nämlich die Speisen aller Völker und Zeiten 
und so allerlei, was es zu essen gibt. "Was habe ich da schon alles 
gegessen! Glauben Sie mir, sogar Asseln und Schnecken habe 
ich schon versucht. Und die Vögel kann ich gar nicht mehr 
alle aufzählen. Da waren Dohlen und Krähen. Einmal habe 
ich einen Kanarienvogel gegessen. Eine Nachtigall habe ich ge
kostet. Marinierte Lerchen aß ich, einen gebratenen Storch, 
Raben, Elstern ...“
„Elstern zu essen ist eine Sünde! Sie haben auf Golgatha den 
Henkern die Nägel zum Kreuz des Erlösers herangetragen“, 
meldete sich Pijascha von der Ofenbank her.
„Ach, bist du schon wieder da? Dich wird man auch weder 
mit Weihrauch noch mit dem Knüppel los“, sagte Archip 
Nikolajewitsch, Jagte aber Pijascha nicht davon.
„Mein Vater war auf diesem Gebiet auch eine Berühmt
heit", fuhr Fjodor Ignatjewitsch fort. „Man erzählt sich, daß 
er zum Dorfältesten gewählt wurde, weil er allein hinter
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einanderweg eine zwölfpfündige Gans aufaß. Ich bin ihm 
nachgeraten. Mein einziges verstorbenes Schwesterlein da
gegen sdilug nidit in unsere Art. Aber Mädchen sind Ja 
überhaupt nicht so sehr aufs Essen aus, während die Jungen 
immer brave Fresser sind. Ich habe eine ganze Bibliothek 
über das Essen gesammelt. Kommen Sie vorbei, sehen Sie 
sich die Bücher an, wenn Sie Zeit haben. Wenn ich in Moskau 
bin, gehe ich immer zum Trödelmarkt für Bücher am Sucha- 
rewturm. Ich liebe es, durdi die Reihen der Stände zu schlen
dern — was bekommt man da alles zu sehen und zu hören! 
Was trifft man da für seltene Exemplare von Büchern, 
Radierungen und Öldrucken!“
Nastja kam und teilte mit, daß die Arbeiterabordnung drau
ßen. sei. Archip Nikolajewitsch befahl: „Führ sie sofort 
herein.“

Als erster trat Stepan ein, ein junger Bursche von etwa 
zwanzig Jahren. Er sagte auf der Schwelle „Guten Tag“, 
ohne sich an jemand bestimmtes zu wenden. Auf Stepan 
folgte Agascha. Wie mager sie war! Wie gelbgrün ihr Gesicht! 
Welch unendliche Müdigkeit sprach aus ihren Augen. Und 
wie gleichgültig war sie! Sie schien über nichts mehr zu 
staunen, sich über nichts mehr freuen oder ärgern zu können. 
Schweigend verbeugte sie sich. Kusma, Stepans Vater, ver
neigte sich nach redits und links, sdiwieg aber ebenfalls. 
Pijascha lief herbei: „Wie kommt ihr denn hier herein, ihr 
buntgeschwänzten Ochsen? Wie konntest du sie so herein
lassen, Nastjuschka! Eure Stiefel sind ja ganz naß, ihr macht 
mir ja Flecken aufs Parkett.“
Aber der Hausherr gebot Pijascha Einhalt und lud die Ab
ordnung ein, mit dem Essen vorliebzunehmen und im engen 
Kreise alles zu besprechen. „Wir sind uns ja nicht fremd, wir 
sind ja alles Landsleute, sind unter dem gleichen Himmel 
geboren, haben als Kinder im gleichen Fluß gebadet und im 
gleichen Wald Pilze gesammelt."
Stepan lehnte sofort und ohne Zögern ab. Seine Weigerung
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klang entschlossen, aber beherrscht und nidit herausfordernd. 
Er trat vom Tisch weg, suchte sich einen Stuhl, setzte sich 
unaufgefordert hin, legte die Beine übereinander, schüttelte 
seinen Schopf und begann vor Verlegenheit zu rauchen, 
merkte dann aber, daß es Jelena Petrowna mißfiel, löschte 
die Zigarette und steckte sie in die Tasche. Kusma schwankte 
noch ein wenig, sah zu seinem Sohn hinüber und sagte dann 
sehr sanft: „Essen Sie nur selbst, wir warten. Wir sind in 
dienstlidier Angelegenheit hier und nicht zu Gast.“
Auch Agascha lehnte ab und wurde dabei sehr verlegen. 
Archip Nikolajewitsch schüttelte teilnahmsvoll den Kopf: 
„Du lebst doch ein Hungerleben, Agascha! Hast es doch 
schwer!"
Agascha verlor die Fassung, sie war überrumpelt und brachte 
kein Wort heraus. Stumm setzte sie sich an das Tischende. 
Man stellte ihr sofort einen Teller hin, aber sie schob ihn 
energisch von sich.
Xenia Georgijewna erkundigte sich: „Warum haben Sie ein 
schweres Leben, Agascha?"
Agascha schwieg. An ihrer Stelle erzählte Pijascha: „Das war 
im vorigen Jahr, als Sie zu den warmen Quellen reisten, 
Xenia Georgijewna. Da ging Agaschas Schwester Mawruscha 
— erinnern Sie sich, die an Feiertagen immer als erste mit 
dem Singen begann? Diese Mawruscha ging also eines Abends 
mit ihrem Mann zur Nachtschicht, ihre fünf Kinder hatte sie 
in den Schlafräumen eingesperrt, im alten Holzgebäude. Das 
älteste Mädchen war acht, -der Jüngste noch ein Säugling. Die 
Kinder schliefen natürlich fest ein, und da begann es zu 
brennen. Die Schlafräume waren ja alt, wenn man sie nur 
scharf ansah, sind sie wie Zunder aufgeflammt.“
„Schneide nicht zu sehr auf“, sagte Ardiip Nikolajewitsch 
streng.
„Nun ja, wie Schlafräume nun einmal sind“, meinte Pijascha 
nachgiebig. „Die Feuerwehr kam, aber ohne Leitern. Diese 
Leitern sollen ja sehr teuer sein. Das älteste Mäddien schrie 
lange aus dem Fenster: Rettet uns, rettet uns! Aber nein, die
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vier Kleinen verbrannten. Nur das Mädchen faßte Mut und 
stürzte sich aus dem Fenster. Es blieb zwar am Leben, hatte 
sich aber beide Beine gebrochen. Ein Krüppel auf Krücken ist 
sie jetzt. Als der Vater und die Mutter von der Arbeit 
kamen, traf den Vater auf der Stelle der Herzschlag. Die 
Mutter lebt, aber sie ist zu nichts mehr zu gebrauchen, immer 
tief in Gedanken versunken. Seit jenem Sommer muß nun 
Agascha die beiden, ihre Schwester Mawruscha und das ver
krüppelte Mädchen, aus ihrer Tasche ernähren. Möge Gott es 
Jelena Petrowna vergelten, sie ließ für das Mädchen eigens 
einen Doktor aus Moskau kommen und hat ihm ganz beson
dere Krücken bestellt.“
Bei Pijaschas Erzählung traten Tränen in Agaschas Augen. 
„Zum Teufel noch mal, was fangt ihr dieses Gespräch an?“ 
schrie Valerian Nikolajewitsch, riß sich die Serviette ab und 
lief aus dem Speisesaal. Audi Stepan wurde erregt: „Wir sind 
nicht dazu hergekommen. Hören Sie auf, oder wir gehen 
wieder fort.“
Es gab einen ziemlichen Tumult am Tisch. Schließlich ging 
Archip Nikolajewitsch mit der Abordnung in sein Arbeits
zimmer.
„So hat der Gute wieder sein Mittagessen im Stich gelassen“, 
sagte Pijascha vorwurfsvoll.
Fjodor Ignatjewitsch kippte noch rasch einen Wodka hin
unter und folgte seinem Herrn ins Arbeitszimmer. Alle 
anderen beeilten sich, den Speisesaal zu verlassen. Ich stieg in 
mein Zimmer hinauf und setzte mich in den Winkel am 
Ofen, der es mir bequem gestattete, durch das Galeriegelän
der den Speisesaal zu überblicken.
Nach einiger Zeit kehrte Pijascha zurück, überzeugte sich, daß 
alle weggegangen waren, und legte dann das Ohr an die Tür 
zum Arbeitszimmer. Ein Geräusch scheuchte sie jedoch auf, und 
sie lief zur Ofenbank. Jelena Petrowna kam auf Zehenspitzen 
herein. „Wie steht es, Pijasdia? Wie ist es dort drinnen? 
Spredien sie? Tobt Archip Nikolajewitsch?"
„Nein, er ist ganz ruhig.“
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Jelena Petrowna wandte sich um: „Kommen Sie, Mutter 
Serafima. Legen Sie sidi auf die Ofenbank und wärmen Sie 
sich. Man hat Sie gestört und aufgesdieudit. Ach, Mutter 
Serafima, geben Sie mir doch einen Rat, wie man da einen 
christlichen Ausweg finden könnte. Archip und Valerian 
stehen sich nicht wie Brüder, sondern wie Todfeinde gegen
über, und ich weiß wirklidi nicht mehr, wie man sie ver
söhnen soll. Archip Nikolajewitsdi ist Unternehmer, er will 
mehren, erweitern. Valerian dagegen denkt nur an sein Ver
gnügen. Es ist zwar eine Sünde, abfällig über jemand zu 
urteilen, aber warum wirft er so sinnlos mit dem Geld um 
sich? Warum treibt Xenia so einen Prunk? Verschwendungs- 
sudit ist eine große Sünde. Man muß das von den Vätern 
Erworbene vermehren und es nicht mit Müßiggang auf
zehren. Wir sind keine Adligen. Und wer ist denn schon 
Xenia? Auch nur eine .Kleinbürgerin aus der Provinz. Wo
durch hat ihr Vater sich ein Kapital erworben? Er hat die 
Dörfer bereist, durch Kinder Lumpen und alte Kleider auf
gekauft und die Kinder mit gedörrten Birnen bezahlt. Meiner 
Ansicht nach ist es eine Sünde, für den Mammon zu leben, 
Mutter Serafima. Wir sind Fabrikanten, wir ernähren das 
Volk. Wir müssen dem Sohn das Geschäft vererben und ihn 
selbst zu diesem großen Werk erziehen. Archip Nikolaje
witsch leistet sich nicht das geringste Vergnügen, nicht den 
geringsten Luxus. Xenia und Valerian wollen uns ruinieren, 
sie wollen das Vermögen teilen. Seit meiner Kindheit stehe 
ich immer nur Angst und Schrecken aus, Mutter Serafima. 
Schon als kleines Mädchen bekam idi immer zu hören: der 
hat sich ruiniert, hat sein Vermögen vertrunken; der wurde 
betrogen und übervorteilt, ist unter die Räder geraten und 
hat Bankrott gemacht; der wurde ermordet und ausgeraubt; 
den haben die eigenen Kinder bestohlen; bei dem haben die 
Angestellten alles davongeschleppt; der ist verkracht. Ich 
zittere oft am ganzen Körper, wenn ich mich schlafen lege. 
Ich bete und bete, und je mehr ich bete, um so größer wird 
meine Angst. Manchmal denke idi, es ist sdion besser, gar
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nicht zu leben oder gleich arm zur Welt zu kommen, als aus 
dem Reichtum in Armut zu geraten. Ich verstecke mich unter 
der Decke, schließe ganz fest die Augen und flüstere vor mich 
hin: ,Lieber Gott, laß uns immer reich sein! Lieber Gott, laß 
uns niemals arm werden! Lieber Gott, beschütze uns vor 
Bankrott, Dieben und Betrügern!'"
Serafima dachte, während sie Jelena Petrowna zuhörte, ange
strengt nadi und nahm ihren ganzen Verstand zusammen. 
Ihre niedrige, schmale Vogelstirn legte sich in Falten. Endlich 
fand sie den richtigen Ausweg und lächelte erfreut: „Ich 
kann Ihnen einen Rat geben, liebe Jelena Petrowna. Man 
muß Moses’ brennendem Dornbusch eine Messe lesen." 
Pijascha äußerte Zweifel: „Stimmt denn das auch, Mutter 
Serafima? Moses’ brennender Dornbusch schützt dodi wohl nur 
vor Feuersbrünsten. Gegen Vermögensteilung ünd Ruin muß 
man, denke ich, dem uneigennützigen Kosma dieMesse lesen." 
„Ach wo, Pijascha, bekreuzige dich erst einmal: Der uneigen
nützige Kosma ist gegen die Ansammlung von Reiditümem. 
Um Reichtum betet man zu Florian und Laurentius. Aber 
noch besser ist es, Jelena Petrowna, wenn Sie dem Propheten 
Nahum eine Messe lesen lassen. ,Nahum, der Prophet, dir 
das Klügere rät’, heißt es, und dann wird es Ihnen ganz von 
selbst klarwerden, was da zu tun ist.“
„Und auch Agascha tut mir leid, Mutter Serafima. Wie oft 
habe ich Archip Nikolajewitsch gesagt, er soll die hölzernen 
Schlafräume abreißen, es könnte, Gott behüte, ein Feuer aus
brechen! Aber ihm war es leid ums Geld. ,Und wenn sie nieder
brennen, dann bekommen wir die Versicherungssumme und 
bauen dafür Schlafräume aus Ziegeln.'"
Laut stampfend, mit herrischem Schritt betrat Valerian 
Nikolajewitsch den Speisesaal. Man sah es ihm an, daß er 
einen Entschluß gefaßt hatte. „Wo ist die Abordnung, Jelena? 
Wo sind die Arbeiter, frage ich?“
„Bei Archip Nikolajewitsch im Arbeitszimmer. Sie verhan
deln."
„Ach so. Ist die Tür zugesperrt?“
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Pijascha wurde unruhig und lief zur Tür.
„Was versperrst du mir den Weg, Pijascha?"
„Archip Nikolajewitsch hat keinen Befehl gegeben, dich zu 
rufen."
„Ich bin hier genau so Herr wie Archip."
„Ja, gewiß. Aber sieh doch, er hat es nicht befohlen.“
Valerian Nikolajewitsch verlor seine würdevolle Haltung und 
begann laut zu schreien: „Ach so! Ich werde es ihm schon 
zeigen! Ich lasse sein ganzes Geschäft hochgehen! Ich nehme 
meinen Anteil heraus!“
Plötzlich öffnete sich die Tür zum Arbeitszimmer und 
Archip Nikolajewitsch kam eilig heraus. Er beherrschte sich 
und zischte: „Was hast du? Warum schreist du? Du willst 
wohl, daß sie es hören?"
Aber Valerian Nikolajewitsch senkte die Stimme nicht: „Ich 
gebe nicht nach. Ich habe die Auslandspässe in der Tasche. 
Gib das Geld, oder ich gehe vor Gericht und setze die Tei
lung durch.“
„Der Vater hat uns auf dem Totenbett die Teilung ver
boten. Du willst nur fressen und schlafen und in schönen Klei
dern herumstolzieren. Freilich, ist es bequemer, als Rentier zu 
leben. Ich diene dem Vaterland, ich arbeite für Rußland!“
„Er dient Rußland!! Ein Geizkragen bist du vor lauter Gier 
geworden, tyrannisierst deine ganze Umgebung. Wer hat 
schon von dir etwas Gutes zu erwarten? Entweder du gibst 
nach, oder ich gehe jetzt gleich zu den Arbeitern und sage 
ihnen, daß ich auf alle ihre Wünsche eingehe. Hörst du?" 
„Schweig, du Dummkopf!"
„Ich schweige nicht! Ich ... ich ... ich erschlage dich!"
„Du?"
Archip Nikolajewitsch schlug seinem Bruder mit aller Wucht 
ins Gesicht. Valerian schrie auf. Auf den Schrei kam Timofei 
Swiltschow hereingelaufen. Archip holte noch einmal aus, 
aber sein Bruder ergriff die Flucht. Swiltschow verhinderte, 
daß er durch die Tür schlüpfte, und wieherte drauflos. Va
lerian rannte nun um den Tisch herum, Archip hinter ihm
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her. So jagten sie zweimal um den Tisch. Dann blieb Archip 
atemlos stehen. Audi Valerian hielt an. Eine Weile versuchte 
jeder den Gegner durch vorgetäuschte Manöver irrezuführen, 
indem er bald die eine, bald die andere Richtung einschlug, 
so wie es die Kinder beim Fangenspiel tun. Aber jetzt machte 
Archip einen energischen Vorstoß und hätte um ein Haar 
Valerian gepackt. Dieser floh genau auf Swiltschow zu nach 
der Tür hin. Archip streckte bereits die Arme vor, um sei
nen Bruder zu fassen, und Swiltsdiow kam Ardiip zu Hilfe, 
tat das aber so ungeschickt, daß Valerian an ihm vorbei- 
sdilüpfte und aus dem Speisesaal lief, während Ardiip über 
Swiltsdiows vorgestrecktes Bein stolperte und beinahe hin
gefallen wäre, wenn dieser ihn nicht gestützt hätte. Man 
konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob es Absicht oder Zufall 
gewesen war. Wutschnaubend packte Ardiip Timofei beim 
Sdiopf und schüttelte ihn hin und her. Pijasdia weinte, Je
lena Petrowna lief davon und Seraflma folgte ihr. Swiltschow 
wehrte sich nicht gegen seinen Herrn und schwankte ergeben 
hin und her. Endlich stieß Archip ihn von sich: „Hast du ge
nug? Reicht es? Untersteh dich noch einmal, dich in Dinge 
einzumisdien, die dich nichts angehen.“
Swiltschow wieherte.
„Was wieherst du denn, du Ölgötze?"
„Mir macht das Wiehern Spaß."
„Pack deinen Teufel, Pijasdia, und schaff ihn mir aus den 
Augen."
Pijascha flehte: „Er wiehert ja nur aus Dummheit, Archip 
Nikolajewitsch. Ich weiß, in Wirklichkeit möchte er am lieb
sten dem Herrn vor die Füße fallen und um Verzeihung für 
seine Ungeschicklichkeit bitten.“
„Vielleidit will er aber mich, seinen Wohltäter, erstechen? 
Sieh bloß, wie er die Augen rollt! ... Was wieherst du in 
einem fort, hab ich dich gefragt? Antworte!“
„Ich habe Ihnen doch sdion gesagt, das Wiehern macht mir 
Spaß."
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Als er die Abordnung hinausführte, sagte Archip Nikolaje
witsch ein freundliches Wort zu Agascha und klopfte Kusma 
wohlwollend auf die Schulter. Ich hatte den Eindruck, als ob 
er das auch bei Stepan tun wollte, aber offenbar wagte er es 
doch nicht, aus Angst, in seine Schranken zurückgewiesen zu 
werden. „Na denn, alles Gute! Bleibt hübsch gesund! Ja, wir 
werden uns also wie friedliche Nachbarn im guten einigen 
und nicht im bösen, ist’s nicht so? Und überlegt nidit allzu
lange. Da gibt es nicht viel nachzudenken, ruck, zuck und 
fertig! Idi habe ja vor nichts Angst."
Stepan lächelte bei diesen Worten listig, und Kusma sagte: 
„Auch ich fürchte midi nicht. Vor mehr als dreißig Jahren 
bin ich im Kanonenfeuer über die Donau und dann durch 
das Balkangebirge marschiert und habe auch keine Angst 
gehabt."
Ich hätte gern gewußt, wie sie sich geeinigt hatten oder sich 
zu einigen daditen, aber Archip Nikolajewitsch erzählte kei
nem der Familienangehörigen auch nur ein Wort. Er befahl 
nur, alle zum traditionellen Eierkuchen zu rufen. „Ruft auch 
Bruder Valerian, er soll unbedingt mit seiner Frau kommen. 
Alles soll so sein, wie es sich am Versöhnungstag gehört. Von 
den Angestellten ladet ein, wen Fedja euch nennen wird, sie 
können ihre Frauen mitbringen."
Er verließ den Speisesaal, und sofort kam Xenia Georgijewna 
hereingelaufen und überschüttete Fjodor Ignatjewitsch mit 
Fragen. Aber der wich geschickt aus: „Es wird schon alles gut 
gehen, bezaubernde Frau. Ja, auch ins Ausland werden Sie 
fahren. Morgen früh wird alles klar und in Ordnung sein. 
Warten Sie, idi hole Ihnen einen Stuhl. Bitte, nehmen Sie 
einen Augenblick bei mir Platz. Überlegen Sie sich mal selbst: 
Sie wollen das Vermögen teilen und von den Zinsen leben. 
Das ist soweit ganz schön und gut. Aber werden Sie von 
Ihrem Kapital so viel Zinsen bekommen, wie die Fabrik an 
Gewinn bringt? Was haben Sie sdiön davon, wenn Sie in 
Ihren vier Wänden in einer Moskauer Vorstadt dahinvege
tieren? Kohlsuppe essen, sidi mit den Dienstboten herum
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ärgern und Kartenlegen, das ist dann ihr ganzes Vergnügen. 
Mit einer Fabrik aber, da sind Sie wer: ohne Sie wagt keiner 
einen Schritt in Serpuchow, alle bringen Ihnen Ehrerbietung 
entgegen, der Polizeihauptmann, der Gouverneur und der 
Archidiakon. Und das kleine Volk zieht die Mütze vor 
Ihnen. Aber auch in Moskau kommt Ihnen dann alles demü
tig entgegen. Die Fabrik wird immer reicher werden, und 
schon drängen sich allerlei gelehrte Leute zu Ihnen, Gedichte 
wird man auf Sie verfassen, und große Künstler werden 
Ihnen zu Füßen liegen. Und Sie werden durch Ihre Schönheit 
und Ihr Auftreten glänzen und berücken;, oh, wie Sie be
rücken werden! Wenn Sie wollen, können Sie einen Men
schen verzaubern, können ihn zur Weißglut bringen."
Xenia Georgijewna wurde zwar merklich weicher, gab aber 
noch nicht nach: „Archip wird uns betrügen, er wird unsere 
Fahrt ins Ausland unterbinden. Versprechen wird er viel
leicht etwas, wenn die Arbeiter und wir ihn in die Enge trei
ben, dann aber windet er sich wie ein Aal, dieser Erzgeiz
hals. Sogar in der Kirche würde er sich unanständig beneh
men, wenn er dafür eine Kopeke einnehmen könnte."
„Sie übertreiben da ein wenig, meine Bezaubernde. Archip 
Nikolajewitsch ist nicht geizig, er ist nur wirtschaftlich, wie 
ein Mann, der etwas aufbauen will, eben sein muß. Und wie 
tüchtig er ist! Er würde in Serpuchow einen Suezkanal er
richten, aber leider ist hier kein Meer in der Nähe. Nicht 
aus Gier plagt er sich ab, sondern nur für den Nutzen des 
Werkes. Es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig, meine 
Liebe. Nur weil Archip Nikolajewitsch sich rastlos abmüht, 
wächst bei ihm auch alles. Das ist wie im Garten. Nur wenn 
man eifrig gräbt und gießt und jätet, wächst es auch; gibt 
man sich aber keine Mühe, dann wächst nichts."

Zum abendlichen Eierkuchenessen waren dreißig Personen, 
Familien- und Hausangehörige und einige Büroangestellte, 
eingeladen. Audi Pijascha und ihr Sohn Timofei durften am 
Tisch Platz nehmen. Sei es dem Versöhnungssonntag zuliebe
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oder aus einem anderen Grund, jedenfalls hatte man Timofei 
seinen letzten Streich offenbar verziehen.
Auch der Ortsgeistliche war eingeladen. Er schien darüber 
sehr erfreut, sein strahlendes Gesicht wurde aber sofort 
düster, als er die Nonne Serafima erblickte; er konnte die 
Bemerkung nicht unterdrücken: „Was hüpft diese schwarze 
Krähe hier herum? Überall drängen sich diese unersättlichen 
Bettlerinnen mit ihren Raffhänden und Gieraugen herein; 
ihnen wird geopfert, und das angestammte Kirchspiel wird 
vernachlässigt."
Archip Nikolajewitsch empfing die Gäste feierlich und würde
voll. Er trug ein gestärktes Hemd und einen, schwarzen Rock 
mit einer Medaille, das Haar war ordentlich gekämmt und 
reichlich mit duftendem Klettenwurzelöl eingefettet. Sein 
Auftreten war gegen alle übertrieben schlicht, übertrieben 
bescheiden, gesittet, still und wohlerzogen. Als er feststellte, 
daß Valerian Nikolajewitsch fehlte, sagte er mit einer leisen, 
müden und öligen Stimme: „Liebe Nastja, bitte unseren ge
liebten Bruder zu Tisch. Und sag ihm, wenn er nicht kommt, 
hole ich ihn selbst. Sag es ihm so, er wird schon ver
stehen. Aber er soll schnell kommen und seine Frau mit
bringen.“
Valerian Nikolajewitsch erschien dann auch sehr rasch mit 
seiner Frau, aber beide waren wider alles Erwarten nicht in 
festlicher Kleidung. Valerian trug einen abgetragenen Rock 
und Xenia ein auffallend schlichtes billiges Kleidchen. Ich 
hegte den Verdacht, daß sie es bei ihrem Dienstmädchen ent
liehen hatte.
Archip faßte das als Herausforderung auf, als eine gehässige 
Andeutung: Seht her, wie knapp uns unser älterer Bruder 
hält. „Geht und zieht euch um!" sagte er und winkte dabei 
sanft mit der Hand ab.
Das Ehepaar ging weg und kehrte bald in vollem Glanz wie
der: er im Smoking und sie über und über behängen und 
besät mit Diamanten.
Als die ersten Eierkuchen aufgetragen wurden, schwieg alles.
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Die jüngeren Leute wagten nicht zu sprechen, und die älte
ren hatten noch keinen passenden Gesprächsstoff gefunden. 
Aber Fjodor Ignatjewitsch fand bald ein Thema: „Wenn ich 
so den Tisch überblicke, bleibt mir die Sprache weg! Seht 
doch bloß diese Fülle irdischer Gaben! Alles ist da, was die 
Prachtgeschäfte Moskaus zu bieten haben. Marinierter Hering, 
die Grundlage aller Imbisse, Straßburger Pastete ... aber die 
herrlichste Krönung der Butterwoche ist und bleibt der Eier
kuchen, ein Werk, geschaffen nach der Eingebung der hoch
gebildeten Jelena Petrowna von den Händen ihrer viel
erfahrenen Helferin Olympiada Akimowna und der ande
ren, Pijascha untergebenen jüngeren Kochkünstlerinnen. Ich 
hebe so einen Eierkuchen hoch — seht ihn euch an: er ist 
nicht zu flaumig, aber auch nicht zu hart, er ist nicht zu 
schwer, behält aber selbst in der ätherischen Leichtigkeit 
seine stoffliche Dichte, er ist weder zu dick noch zu dünn, er 
ist weich und dodi knusprig.“
Fjodor Ignatjewitsdis Rede gab den Anstoß zu lebhaften 
Streitgesprächen, süßen Erinnerungen und allgemeiner fröh
licher Stimmung. „Bei Jegorow in der Jagdzeile gibt es gute 
Pfannkuchen!" — „Nein, bei Testow sind sie besser...“ — 
„Ich liebe Eierkuchen mit Lachs." — „Und ich mit zu Eis
zapfen gefrorener Milch.“ — „Ach, wie herrlich ist die But
terwoche! Aber wenn man an den Pilzmarkt denkt oder an 
den Tee im ,Großen Moskauer' in der ersten Fastenwoche — 
das Kännchen mit Mandelsahne, Rosinen, Honig —, dann 
weiß man wirklich nicht mehr, was nun schöner ist, die 
Butterwoche oder die Fastenzeit.“
Zwei Stunden dauerte das Festmahl. Fjodor Ignatjewitsch, 
von einer wahren Ekstase der Freßlust gepackt, versicherte, 
daß er bereits an das vierte Dutzend Eierkuchen heran- 
ginge. Jemand schlug vor, eine Schlittenfahrt mit Drei
gespann durch die Stadt zu unternehmen, ein anderer wider
sprach. Fjodor Ignatjewitsch, der sich zum „Professor der 
Hydro- und Trockenfressalik“ ernannt hatte, trat hitzig für 
die Spazierfahrt ein.
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„Spazierenfahren und Essen sind nun einmal untrennbar mit
einander verbunden. Nicht nur der Eierkuchen in der Butter
woche verlangt eine Schlittenfahrt. Nehmt zum Beispiel die 
sibirischen Fleischklößchen. Sie sind so klein, daß man sie 
ganz in den Mund stecken und herunterschlucken kann. Hat 
man dann so seine zweihundert Stüde gegessen, läßt man sich 
in den Schlitten setzen. Die Hauptsache ist, daß es nirgends 
zieht und man sich nicht zu bewegen braucht. Und dann 
fährt man — zwei Pelze hat man an, die Glöckchen klingeln 
am Krummholz, das Bäuchlein ist voll. Was kommen einem 
da für Gedanken und Träume! Süße Träume! — Oder un
sere Moskauer Fischpastete. Sie kommt einem so leicht vor, 
ein ganzer Zuber Soße wird dazu serviert, man übergießt sie 
und ißt und meint, immer nodi mehr sdiaffen zu können. 
Aber dann beginnt die Pastete im Bauch anzuschwellen. Oh, wie 
sie immer mehr anschwillt! So ging es mir einmal. Idi kam, 
von der Pastete ganz benebelt, aus dem Wirtshaus, erreidite 
mit Mühe den nächsten Schlittenkutscher und sagte ihm:
,Fahre mich, bitte. Fahre mich hin und her, wo du willst, 
aber ich kann nicht mehr!' Genau so ist es bei dem Eier- 
kudien. Darum gehören die Butterwoche und das Schlitten
fahren zusammen. Nach dem Eierkuchenessen kann der 
Mensch gar nidits anderes tun als Schlittenfahren. Dieser Mei
nung ist jeder vernünftige Mensch gewesen.“
Fünf Dreigespanne fuhren am Hauseingang vor; drei breite 
niedrige Bauernschlitten und zwei große elegante Sdilitten. 
Die Mähnen und Schweife der Pferde waren mit bunten Bän
dern und Papierblumen durchflochten, an Zaumzeug und Ge
schirr klirrten Schellen. Für Ardiip Nikolajewitsch und Je
lena Petrowna wurde ein Traber vor einen zweisitzigen 
Rennschlitten gespannt.
Ein feuchter und flauer „Butterwochenwind“ blies, wie er 
während des Februartauwetters vorherrscht. Tief am Himmel 
jagte der trübe Nebel dahin. Manchmal riß der Wind große 
Nebelfetzen los und fegte sie davon. Dann leuditete in dem hel
len Spalt der eilig dahingleitende Mond auf, wurde aber gleich
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darauf wieder von einem dunklen Schleier überzogen. Dieses 
Spiel wiederholte sich fortgesetzt.
Als man in die Schlitten klettern wollte, stellte man fest, 
daß Valerian Nikolajewitsch und Kolja fehlten,. Xenia Georgi
jewna packte mich am Arm und schleppte mich mit: „Kom
men Sie, wir wollen Sie suchen."
Im dunklen Flur hörten wir ein Flüstern und Rascheln, das 
bei unserem Eintreten plötzlich aufhörte. Xenia Georgijewna 
öffnete die Zimmertür, und im Lichtstreifen drückten sich 
Nastja und Stepan, Kusmas Sohn, ertappt in die Ecke. Xenia 
schob mich hinaus und schlug rasch die Tür zu: „Wir wollen 
nicht stören. Lassen wir sie, wahrscheinlich küssen sie sich. 
Das ist in diesem Flur mal so, man kann an Feiertagen 
vorbeikommen, wann man mag, immer küßt sich irgend
ein Pärchen ab.“ Aber auch ihre Wangen brannten, und 
sie drückte fest meine Hand, als sie mich über die Schwelle 
schob.
Valerian weigerte sich, an der Schlittenfahrt teilzunehmen, 
so sehr Xenia Georgijewna ihm auch zuredete. „Ich lehne 
dieses Eierkuchenessen und Schlittenfahren. ab, das ist Asiaten- 
tum und Barbarei."
„Na schön, wir haben dich jedenfalls eingeladen. Wenn du 
nicht magst, brauchst du nicht. Ich aber — ich fahre! Von 
mir aus geh zum Teufel. Was dir Archip auch sagen mag, du 
gehorchst immer. Ich fahre! Trübsalblasen macht die Sache 
nicht besser.“ .
Kolja gestand, daß er fahren würde, wenn Nastja mitkäme, 
aber sie sei ihm davongelaufen.
„Ein Dummkopf bist du, Kolja!“ ärgerte sich Xenia. „Wenn 
sie davongelaufen ist, dann will sie eben nicht. Wie kommst 
du dazu, sie zu zwingen? Sie liebt dich nicht. Von mir aus 
laß die Nase hängen. Du und dein Onkel, ihr seid beide 
Murmeltiere. Gehen wir, Pawel, ich setze mich im Schlitten 
auf Ihre Knie. Sie werden mich doch hoffentlich nicht fort
jagen?“
Unser Dreigespann wurde von Timofei Swiltschow gelenkt.
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Er stand aufrecht auf dem Bock, die gespannten Zügel hoch 
vor der Brust. Wenn wir durch Schlaglöcher fuhren, pfiff er 
und stieß Schreie aus. Auf der glatten Chaussee sang er
laut‘ „Es jagt zur Winterszeit die Wolga 

entlang das Dreigespann der Post...“

Xenia Georgijewna setzte sich freilich nicht auf meine Knie. 
Aber sie sprach nur mit mir oder stimmte in Swiltschows 
Gesang ein. Lockere, glatte Schneeklumpen flogen uns ums 
Gesicht und in den Kragen.
Die Schlittenfahrt war vorbei, und wir stiegen aus. Fjodor 
Ignatjewitsch stand neben mir. „Schön ist unser Rußland!“ 
sagte er. Ich meinte: „Ja, grenzenlos schön — könnte es sein!“ 
Der Himmel hatte sich aufgeklärt und schien viel höher zu 
sein. Als alle ins Haus traten, blieb ich draußen.
„Wo ist die Milchstraße?“ fragte Swiltschow, der neben mir 
stehenblieb. Ich gab keine Antwort. Er wartete, bis wir allein 
waren, und fuhr dann fort: „Die Milchstraße interessiert 
midi natürlidi nicht im geringsten. Aber eins merken Sie 
sidi bitte. Diese Gnädige, Xenia Georgijewna, bemerkt mich 
zwar ebensowenig wie einen Wurm, aber sie gefällt mir, 
und ich habe sie seit langem schon für midi ausersehen. Soll
ten Sie also ernstere Absichten haben, dann bitte ich Sie, 
treten Sie zurück. Sie mögen auf diesem Gebiet vielleicht ge
schickter sein als ich, aber kränken Sie mich bitte nicht für 
nidits und wieder nichts. Ich bin beim Fest des Lebens ohne
hin schon zu kurz gekommen. Und ich beiße! Meine Mutter 
ist bei den Konoplins Wirtschafterin, und ich bin ihr Lakai 
im Büro. Was ich auch mache, nie ist man mit mir zufrieden, 
denn so ist das nun einmal: Unserm Scheusal macht kein 
Knecht je im Leben etwas recht. Und wenn man sich in zwei 
Stücke reißt, wird man höchstens gefragt: Warum nicht in 
vier? Dabei sind wir verwandt mit ihnen. Die Base meiner 
Mutter war Archips erste Frau. Hätten sie uns da nicht auch 
irgendwie abfinden können? Dann wäre ich Ihnen treuer als 
ein Hund gewesen. Aber nein, sie wollten nicht. Gut, dann
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werde ich es ihnen schon irgendwann mal selbst aus dem 
Rachen reißen. Räuber und Ausbeuter sind das. Den Arbei
tern ziehen sie siebenmal das Fell ab.“
„Sie stehen also auf seiten der Arbeiter, Timofei?“
„Nein. Warum sollte ich auf ihrer Seite stehen? Was kön
nen sie mir schon geben? Was kann ich von ihnen nehmen? 
Aber ich bin eben ein Wildling, mir macht das Wiehern 
Spaß. Besonders gern habe ich es, wenn ich jemand, und zwar 
beiden Seiten, ein Bein stellen kann. Falls wir uns einmal 
wiedertreffen sollten, werden Sie sehen, in ein paar Jahren 
bin ich reich. Und die Konoplins — Archip ist freilich eine 
Eiche, der wird standhalten, von dem werde ich mir nur ein 
kleines Teil zu Gemüte führen, er ist klug und wirft einem 
ab und zu einen Knochen hin, aber den Valerian und den 
Kolja, die beiden setze ich, Timofei Swiltschow, vielleicht 
noch ohne Hosen an die Luft. Na, nichts für ungut!

Denn ich habe eine Keule, 
gegen die kommt keiner an.
Hoffentlich rückt endlich heute 
eine dunkle Nacht heran."

Ich stieg in mein Zimmer hinauf, betrat es aber nicht, son
dern setzte mich hinter das Geländer, um mir die „Versöh
nungszeremonie“ anzusehen.
Archip Nikolajewitsch, immer noch im schwarzen Rock mit 
der Medaille daran, nahm feierlich erregt — wenn auch etwas 
müde — unter den Heiligenbildern in einem Lehnstuhl Platz. 
Die Familienmitglieder und Hausbewohner drängten sich am 
anderen Ende des Saals an der Tür. Die Mitte war leer, der 
Tisch zur Seite geschoben.
Als erste ging Pijascha zu Archip Nikolajewitsch. Ohne Hast 
schritt sie entschlossen und gefaßt über den Läufer zum Ses
sel. Als sie vor Archip stand, richtete sie sich auf, sah ihm 
streng, in sich gekehrt ins Gesicht, preßte die Lippen zusam
men, kreuzte die Arme über dem Leib, machte eine tiefe 
Verbeugung, zögerte einen Augenblick, ließ sich dann auf die
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Knie nieder, neigte den Kopf, bis sie mit der Stirn den Boden 
berührte, und sprach:
„Verzeih mir um Christi willen alles, was ich gegen dich 
gefehlt habe.“
Dann erhob sie sich, umarmte Archip dreimal und wieder
holte noch dreimal dieselben Worte. Er antwortete genau so: 
„Verzeih auch du mir um Christi willen alles, was ich gegen 
dich gefehlt habe.“
Nadi Pijascha trat Timofei vor den Lehnstuhl. Er erledigte 
die ganze Prozedur mit einer ausgelassenen! Fröhlichkeit. Er 
schlug so heftig mit der Stirn auf den Boden, daß sidi alle 
unwillkürlich an den Kopf griffen. Als er den Hausherrn 
umarmte, lächelte er, als wolle er im nächsten Augenblick 
loswiehern.
„Wisch dir wenigstens vorher den Schnurrbart ab, du Hans
wurst!“ zischte Ardiip ihn an, und es schien mir, als sei den 
Lippen des Hausherrn zwischen den rituellen Worten ein 
kräftiges Sdiimpfwort entschlüpft.
Swiltschow stellte sidi neben seine Mutter. Den nächsten, 
einen Büroangestellten, winkte er zu sich: „Stell dich hierher! 
Hier versammeln sich die Erledigten, damit man nicht durch
einanderbringt, wer schon dran war und wer nicht.“ 
Nachdem alle Angestellten in der gleichen Weise an Archip 
vorbeigezogen waren, wurden sie nadi Hause entlassen. Nun 
kamen die Familienmitglieder an die Reihe. Jelena Petrowna 
und Nikolai traten heran, und sogar Valerian Nikolajewitsch 
kam und madite alles ganz so wie die anderen. Nur als er 
sich vom Knien erhob, klopfte er sorgfältig den Staub von 
den Hosen und blies ein Stäubchen vom Ärmel seines eng
lischen Smokings, bevor er den Bruder umarmte. Nur Xenia 
Georgijewna hatte die Zeremonie noch nicht erledigt. Sie 
schwankte offenbar, ob sie gehen sollte oder nicht. Aber auch 
Archip Nikolajewitsch schien das zu fühlen und wartete, wie 
sie sich beniehmen würde. Doch sie kam. Wie alle anderen 
durchquerte sie auf dem Läufer den Raum, machte ihre tiefe 
Verbeugung, kniete nieder, berührte mit der Stirn den
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Boden, stand auf — und blieb plötzlich regungslos vor Archip 
stehen. Er lächelte ihr zu und sagte: „Hast du didi also 
unterworfen, du Stolze? Dafür lobe ich dich, du bist eine 
kluge Frau."
Sie sah ihn zornig an: „Ich habe mich nicht unterworfen. 
Ich folge: nur einem Brauch. Midi versöhnst du mit keinem 
Schwindel; da bist du an die Falsche geraten.“
„Dann schlag ich dich, wie idi deinen Mann geschlagen 
habe!“
„Versuch es nur!“ Damit spitzte sie die Lippen und spuckte 
Archip Nikolajewitsch an: „Da hast du mein ,verzeih mir 
um Christi willen', du Bestie!"
Aber sie traf nicht ihr Ziel, Archip wich flink aus. Er packte 
Xenia bei der Hand und hielt sie krampfhaft fest. Sie gab 
keinen Laut von sich.
„Ach, Ksjusdia, du bist ein Prachtweib! Ist er denn deiner 
überhaupt wert? Hättest du mich getroffen, ich hätte dir den 
Kopf abgerissen, du wärest nicht mehr lebendig meinen Hän
den entkommen. Du hast dich also nicht unterworfen? Dann 
hör mal zu: Ich habe Fedja bereits den Auftrag erteilt, daß 
er euch das Geld für die Auslandreise gibt. Mit den Arbei
tern habe ich mich auch geeinigt. Es kommt zu keinem 
Streik bei uns. Fahrt also ruhig und vertretet unsere Firma 
würdig: Die Konoplins sind reich, sie reisen ins Ausland.“ 
Xenia Georgijewna lachte: „Laß doch endlich meine Hand 
los. Sieh nur, wie du sie gepreßt hast, sie ist ganz rot. Du 
hast also doch Angst bekommen, lieber Archip! Idi hätte sonst 
nämlich mit meinem Rechtsanwalt reden müssen. Vor wem 
hast du eigentlich mehr Angst gehabt, vor uns oder vor dei
nen Arbeitern?“
„Ein dummes Ding bist du ja doch. Wer kann mir schon 
Furcht einjagen?“
„Aber den Arbeitern hast du doch nachgegeben?"
„Nein, ich habe nur den Streik verhindert. Ich habe ihnen 
zum Herbst eine Zulage versprochen, wenn sie im Augen
blick auf zehn oder fünfzehn Kopeken am Tag verzichten.
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Ich habe sie gewissermaßen um eine Anleihe gebeten. Mor
gen werden sie mir die Antwort bringen. Sie zögern noch, 
sind aber beinahe schon einverstanden. Streiken ist ja auch 
kein Vergnügen.“
„Wie ich dich kenne, wirst du sie betrügen.“
„Und wenn schon. Schließlich arbeite ich ja für unser Vater
land. Wir haben den Markt in Kleinasien erobert. Die Deut
schen wollen ihn jetzt zurückhaben, aber wir werden sie mit 
billigen Preisen aus dem Feld schlagen. Dort wird der Fuß 
fassen, der billiger verkaufen kann. Aber du mußt wissen, 
Ksjuscha, wenn es bei mir nicht klappt und zu einem Streik 
kommt, kann ich euch kein Geld für die Auslandreise geben. 
Mir macht nur nodi Stepan Sorgen, der schmunzelt mir gar 
zu verdächtig in sich hinein.“
Alle gingen fort. Ich war bereits an der Schwelle meines 
Zimmers, als ich hörte, wie Timofei von Archip Nikolaje
witsch gerufen wurde: „Komm mal auf zwei Worte herein, 
Timoscha.“ Dann ging der Hausherr mit Timofei ins Arbeits
zimmer und sperrte es zu.

Ich entschloß mich, noch in derselben Nacht zu Agascha, Ste
pan und Kusma zu gehen. Schraubstock hatte mir gesagt: 
„Wenn du siehst, was zu tun ist, und du es schaffen kannst, 
dann handle sofort. Jeder unserer raschen, wohlgezielten 
Schläge gibt uns die Überlegenheit über dgn Feind.“ Es war 
mir klar, daß der Streik alle Aussicht auf Erfolg hatte. Eben
so klar war mir aber auch, daß Archip Konoplin und Fjodor 
Ignatjewitsch unter den Arbeitern Unsicherheit gesät hatten. 
Ihre Abgeordneten waren, von Stepan vielleicht abgesehen, 
schwach. Offenbar waren auch hier unsere besten und härte
sten Leute hinweggefegt worden.
Und dieser Lump von Archip behauptet, daß er „dem Va
terland diene“! Wie schön könnte unsere Heimat sein, wenn 
sie uns gehörte, uns, die wir sie ohne Eigennutz lieben und 
mit beinahe bloßen Händen um sie kämpfen.
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IX

Niemand hinderte mich, unbemerkt das Haus zu verlassen. 
Nach dem Versöhnungsessen schlief alles fest. Aus den ein
zelnen Zimmern drang Schnarchen und Schnaufen durch das 
Dunkel. Nur in der Küche murrte Pijascha, als eine Diele 
unter meinen Tritten knarrte, im Halbschlaf von ihrer 
Liegestatt her: „Wer ist dort? Da laufen sie zur Mitternacht 
herum und können keine Ruhe finden."
Draußen fiel pappiger, rasch schmelzender Schnee. Der Him
mel war nicht zu erkennen. Da ich nicht genau wußte, wo
hin ich gehen sollte, schlug ich aufs Geratewohl den Weg zu 
den hölzernen Hallen hinter dem Fabrikraum ein. 
„Krumme Wege gehen Sie also?“ Ganz überraschend tauchte 
Timofei hinter mir auf.
„Idi weiß nicht, was Sie meinen, Timofei!"
„Das, was die Alten mit dem Spruch ausdrüdcten: Kriech nicht, 
Katze, auf den Herd, friß nicht, Katze, Butter, laufe, Katze, hin 
zur Tenne, friß dort, Katze, Mäuschen. Verstehen Sie jetzt?“ 
„Noch viel weniger."
„Aber das verstehen Sie doch wohl, daß Sie zu dem Eingang 
gehen, wo Xenia Georgijewna zu schlafen geruht? Streuen 
Sie mir keinen Sand in die Augen. So klein das Feuerchen 
ist, den Rauch sieht man doch. Ich habe Sie gewarnt. Wenn 
Sie aber nicht im guten wollen, dann lassen Sie uns mal an 
den Knochen abzählen, wem was gebührt.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen, daß er mich nur eines Liebes
abenteuers verdächtigte, und ich lachte hell auf. Das brachte 
Timofei auf: „Ich kann es mir ja denken: Sie sehen, wie 
Xenia mit ihrem Mann umgeht, und bilden sich ein, wenn 
der Hausherr an der Leine geht, brauchen Sie den Hund 
nicht zu fürchten. Aber da haben Sie sich verrechnet. Wo ich 
als Fuchs vorbeikomme, dort legen die Hühner drei Jahre 
lang keine Eier."
„Die junge Frau scheint Ihnen nicht wenig Sorge zu 
machen?“
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Timofei antwortete: „Sie macht mir Freude, wie Honig auf 
des Messers Schneide. Ich möchte ihn gern ablecken, fürchte 
aber, daß ich mich schneide.“
Irgendwie gelang es mir, ihn zu beruhigen, aber ich unter
ließ es, ihn ganz von seinem Verdacht abzubringen. Er blieb 
bei seiner Meinung: „Der Wolf wird also zu Unrecht ver
leumdet, die Hasen wollten! die Stute fressen?“
Ich mußte ins Haus zurückkehren. Er begleitete mich. „Ge
statten Sie einen Augenblick für eine kurze Unterhaltung. 
Sie interessieren midi. Sie sind von ganz anderem Schlag. 
Der Wind hat sie anscheinend von anderen Feldern auf un
sere Tenne geweht. Soll ich offen zu Ihnen sein?“
Ich blieb stehen. Doch er begann nicht sofort zu sprechen, 
sondern wurde, was seinem sonstigen Wesen gar nicht ent
sprach, verlegen.
„Ich bin ja auf alles sehr neugierig. — Weiß der Teufel, was 
in mir alles durcheinandergemischt ist. Ich weiß noch gar 
nicht, was mit mir werden soll. Bisher habe ich noch nicht 
viel gelesen. Mich interessiert mehr, was an jedem Tag pas
siert, und darüber denke ich nach. Wissen Sie, daß die Ar
beiter hier streiken wollen? Und nun überlege ich mir, wel
cher Vorteil kann einen Arbeiter, und noch dazu einen Fa
milienvater, eigentlich veranlassen, die Arbeit niederzulegen, 
den Verdienst zu opfern, seine Stellung zu riskieren und die 
Familie in Not zu stürzen? Wie kommt der Mensch zu so 
einem Aufruhr? Die Hauptsache in der Welt ist doch der 
eigene Vorteil. Und welchen Vorteil hat man denn von Ent
behrungen? Na, gewiß, manchmal bereitet dem Menschen 
auch die Wut Vergnügen, ist ihm die Aufregung der reinste 
Spaß. Aber das sind doch Grillen, das sind Spielereien, so 
etwas leistet man sich nur einmal im Leben. Wer hat denn 
schon Lust, sich immerfort zu quälen? Lassen Sie sich nicht 
dadurch irreführen, daß ich an alles mit Spott herangehe. 
Trotzdem fragt sich jedes Geschöpf, warum es lebt, warum 
es sich abquält. Und mein Leben? Ich bin hier für alle der 
Stein des Anstoßes, der Scheuerlappen für jeden Schmutz.
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Sieht man von weitem zu, dann ist Swiltschow der Denun
ziant und Zuträger. Aber wie soll ich mir denn anders mei
nen Weg bahnen? Wie kann ich denn sonst an meinen Vor
teil herankommen? Manchmal denkt man sich freilich, du 
bist allen fremd; die Alten habeni nicht umsonst gesagt: des 
Zuträgers Mund ist wie des Fährmanns Fähr’, man braucht 
ihn eine Stund und kennt ihn dann nicht mehr. Die Mutter 
sagt immer: ,Dulde? Aber ich will eben nicht dulden. Un
sere Arbeiter trösten sich wenigstens damit, daß sie die Fa
brikanten nicht achten und schief ansehen. Was haben sie 
sdion davon? Zorn trug der Knecht drei Jahre in der Brust, 
der Herr jedoch hat’s nicht einmal gewußt. Nidit auf den 
Stolz und nicht auf die Ehre kommt es an. Wir ekeln uns 
nicht, wir nehmen alles mit. Man muß leben, wie es kommt. 
Man muß alles herausangeln, was heranschwimmt, alles ans 
Ufer schleppen, was angetrieben wird.“
„Und was tun Sie bei diesem Wetter in der Nacht im 
Freien?“ Gekränkt, daß ich auf seine Philosophie nicht ein
ging, antwortete er böse und scharf: „Ich fange Karpfen mit 
der Nase.“

Zwei Tage waren vergangen, und es war mir noch immer 
nicht gelungen, Agascha zu erreichen und ihr zu sagen, wie 
sehr sich die Konoplins vor einem Streik fürchteten und daß 
jetzt die beste Zeit dafür war, zu streiken und in nichts nach
zugeben. Vorläufig triumphierte Ardiip Nikolajewitsch, der 
Streik begann nicht, die Arbeiter waren offenbar bereit, 
nachzugeben.
Valerian und Xenia bereiteten sich für die Auslandreise vor. 
In der Konoplinschen Familie herrschte wieder Frieden. Mein 
langer Gastaufenthalt wurde schon etwas peinlich. Nikolai 
mußte zu seinen Vorlesungen nach Moskau zurück, genierte 
sich aber, mich an die Rückkehr zu erinnern, und blieb 
offenbar nur meinetwegen noch in Serpuchow. Auch 
Archip Nikolajewitsch war über mein Hierbleiben nicht sehr 
erbaut. Einmal bemerkte er bei Tisch: „Wenn wir unter uns
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wären, würde ich mich anders ausdrücken, aber so ...“ Dodi 
ich überhörte diese Bemerkung. Bei der wichtigen Angelegen
heit, die ich hier durchzuführen hatte, wäre Empfindlichkeit 
ein überflüssiger Luxus gewesen.
Endlich kam eine Gelegenheit, der Bespitzelung durch Timo
fei zu entschlüpfen. Der Geistliche und der Küster kamen 
zum „Fastengebet", und Ardiip Nikolajewitsch befahl alle 
Hausbewohner zum Abendmahl. Als alle sich hinknieten, 
verschwand ich.
Im Arbeiterwohnblock klopfte ich an Agaschas Tür. Nie
mand antwortete, obwohl von drinnen Stimmen heraus
klangen. Ich wartete eine Weile und öffnete dann. In der 
Stube befanden sich ein hagerer, würdiger alter Mann, eine 
Agascha sehr ähnliche Frau, wohl ihre Schwester Mawruscha, 
und auf dem Bett lag inmitten von Lumpen ein achtjähriges 
Mädchen. Die Frau umarmte das Kind, küßte sein Köpfchen 
und die Zöpfchen ab, und das Mädchen wehrte sich weinend 
und lachend zugleich. Der Greis redete ihnen; zu: „So hört 
doch schon endlich auf, genug davon." Aber er selbst konnte 
die Rührung kaum unterdrücken und verzog das Gesicht. 
Mein Auftauchen erschreckte sie. Alle drei sahen mich feind
selig an. Ich erkundigte mich nadi' Agascha. Das Gesicht der 
Frau wurde von Furcht verzerrt, und dieser Ausdruck teilte 
sich sofort auch den Augen des Mädchens mit. Der Alte sagte 
vorwurfsvoll: „Was kriechen Sie in die Wohnungen? Sie 
können ja die Leute erschrecken. Unser kleines Mädchen ist 
ohnehin schon ein Krüppel. Haben Sie denn gar kein Mitleid? 
Rufen Sie Agascha ins Büro, wenn Sie ihr schon unbedingt 
die Hölle heiß machen wollen.“
Diese „Begrüßung“ machte mir sofort die Stimmung der Ar
beiter und ihrer Familien klar: Hier sah es nicht nach Ver
söhnungsbereitschaft aus, im Gegenteil, man war zu schweren 
Prüfungen bereit. Man mußte sich zu etwas Ungewöhnlichem 
entschlossen haben, wenn man Gegenschläge erwartete.
Mir blieb nichts anderes übrig, als mein Geheimnis zu ent
hüllen. Lieber wagte idi es, mich diesen schlichten Menschen
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anzuvertrauen, als daß ich nochmals tagelang versuchte, eine 
neue Gelegenheit zum unbemerkten Fortgehen zu finden. 
Als Bestätigung, daß ich auf ihrer Seite stand, zeigte ich 
Schraubstocks Brief an Agascha.
Der Alte verlangte mit mißtrauischer Hast: „Geben Sie den 
Zettel her, hier, Lisa, lies du mal, deine Augen sind jünger.“ 
„Der Brief ist nicht an Sie, sondern an Agascha gerichtet“, 
sagte idi.
„Solche Unterschiede kennen wir nicht, wir sind alle eins. 
Wenn Sie uns aber nicht anerkennen wollen, dann suchen Sie 
Agascha, wo Sie sie finden.“
Lisa begann laut und singend vorzulesen: „... Was kann 
man schon tun, daß es so gekommen ist ... Später wird es 
besser werden ...

Und wir gehen dereinst noch spazieren den Weg, 
daß die Menschen uns wundernd und staunend 
besehen..."

Lisa hielt inne und sagte leise, wie zu sich selbst: „Idi er
laube es niemand mehr, über Onkel Wanja zu schimpfen ... 
niemand.“
Ich wurde als zugehörig anerkannt. An Stelle des gespannten 
Mißtrauens trat nun völlige Offenherzigkeit. Diese Mensdien, 
gewohnt, dichtgedrängt und ständig von anderen umgeben 
zu leben, verstanden sidi nicht darauf, ihre Seelenregungen 
vor fremden Augen zu verbergen. Mawruscha erzählte: „Ich 
habe Agascha immer gequält und ihr keine Ruhe gelassen: 
,So sitz doch endlich ruhig. Weldien Zweck hat das schon, 
wenn du dich um Vorteile abplagst: Einen Groschen Zulage 
schindest du heraus, und einen Rubel setzt du beim Streik 
zu. Unsereiner soll nicht nach Vorteilen suchen, wir bleiben 
ja doch immer im Nachteil.' Ich wäre vielleicht in meinem 
Leben nicht darauf gekommen, daß es hier ja um etwas ganz 
anderes geht als um die Lohnfrage, von der immerfort die 
Rede ist, wenn mir nidit mein Herzenslieschen geholfen 
hätte..."
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Das Mädchen unterbrach Mawruscha: „Von den Krücken 
laß mich erzählen, Mutti. Du sagst das nidit richtig, und man 
versteht dich nicht. Idi kann das besser.“
„Na, dann sprich nur, Lieschen. Sehen Sie, wie lebhaft das 
Kind ist? Und immer lustig.“
„Sie sehen, Onkelchen, daß ich meine Krücken nidit mehr 
habe“, sagte das Mädchen und zeigte auf seine regungslos 
daliegenden Beine. „Nun raten Sie mal, wo meine Krücken 
sind. Das erraten Sie nie!“
„Woher soll denn der Onkel Wanja etwas von deinen 
Krücken wissen?“
„Aber ich bitte didi! Meine Krücken sind berühmt, Jelena 
Petrowna hat sie im besten Moskauer Geschäft gekauft, sie 
waren unten mit Gummi überzogen. Und poliert waren Sie, 
und weiche Kissen hatten sie unter den Achseln. Und leicht 
waren Sie! Schrecklidi leicht! Und verstellen konnte man sie! 
Mit Schrauben. Soldie Krücken haben Sie wahrscheinlich noch 
nie gesehen. Sie werden es mir gar nicht glauben.“
„Hör doch schon mit der Beschreibung auf, sonst fängt deine 
Mutter wieder an zu weinen“, unterbrach der Alte das 
Kind.
Lisa zog die Mutter zu sich heran, und beide küßten sich 
unter Tränen.
Lisa hatte also ihre berühmten Krüdten verkauft. Der Greis 
fuhr mit der Erzählung fort: „Sie hat mir einfach keine Ruhe 
gelassen, mir zugeredet und mich angefleht: ,Lieber Groß
vater Spiridon, trag sie fort und verkaufe sie. Und das Geld 
geben wir Tante Agascha, damit sie sich um unseren Unter
halt keine Sorgen machen muß, wenn der Streik erklärt 
wird.' Und dann hat sie mich noch überredet, unser Geheim
nis vorläufig nicht ihrer Mutter zu verraten. Und so habe 
ich alter Mann dem kleinen Kind gehorcht und die Krücken 
dem Viehhändler für zwanzig Rubel verkauft. Sein Junge 
hat einen Klumpfuß, und für Lieschen habe ich kostenlose 
Krücken vorgesehen__“
„Großvater Spiridon ist Wäditer im Krankenhaus. ..“
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„Und dieser Tage wird dort ein alter Mann ohne Verwandt
schaft sterben, der hat Krücken.“
„Was sich der Alte und die Kleine da bloß ausgedacht 
haben, was sie da angestellt haben? Wie kommt Lisa jetzt 
mit den fremden Krücken zurecht?" weinte Mawruscha vor 
sich hin.
„Hätte ich nicht auf das Mädchen hören sollen? Hätte ich 
das übers Herz gebracht? Urteilen Sie selbst, lieber Herr“, 
rechtfertigte sich Spiridon. „Was hat sich in diesen Tagen 
hier in Agaschas vier Wänden alles abgespielt. Dichtgedrängt 
haben sich hier die Menschen versammelt und davon ge
sprochen, was sie tun, wie sie leben sollen. Und als sie dann 
fortgingen, waren sie bereit, jeder für den anderen einzu
stehen, alle waren bereit, dem Tod entgegenzugehen und 
ihm ins Auge zu blicken, um ihr Recht zu verteidigen. Und 
das Kind hier hat die ganze Zeit zugehört. Da wäre auch ein 
Erwachsener Feuer und Flamme gewesen. Für das Kind war 
es natürlich wie ein Märchen, es flog in seinen Träumen 
schon auf dem Zauberteppich dahin, und Archip Konoplin 
versperrte wie der böse Zauberer den Weg zum Lebensborn. 
Wie kann man mir jetzt allein die Schuld geben? Und 
Mawra, die Mutter, sie brannte in diesen Tagen auch hell 
wie eine Kerze. Sogar ihre Krankheit hat nachgelassen. Viel
leicht bestand die ganze Krankheit überhaupt nur darin, daß 
sie vor allem Angst hatte und sich fürchtete, aus dem Haus 
zu gehen und Lisa allein zu lassen. ,Es wird wieder brennen!' 
hat sie geschrien, ,mein Kind verbrennt!' Und sie hat sich 
angestellt, als hätte sie den Verstand verloren. Jetzt aber 
spricht sie viel ruhiger und fürchtet sich nicht mehr so. Wie 
sollte ich dem Mädchen nicht nachgeben, wenn die eigene 
Mutter immerfort erzählt: Unsere Leute sind Helden, eine 
stolze Heldin ist unsere Agascha! Glauben Sie mir, lieber 
Herr, in unserem armseligen Alltag ist es die größte Freude, 
eine Heldentat begehen, für unsere Freunde einstehen zu 
können. Das kann man uns nicht nehmen. Eine Heldentat 
erhebt jeden Menschen.“
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Unerwartet erschien mitten in unserer Unterhaltung 
Agasdia, von Frauen umringt. Ihr folgten Kusma und sein 
Sohn Stepan, die ich mit Agascha bereits im Konoplinschen 
Haus gesehen hatte.
„Was wollen Sie von mir?“ fragte midi Agascha unfreund
lich. Sie erkannte mich, und es schien mir, als schäme sie 
sich ihrer Tränen im Konoplinschen Haus. Ich überreichte 
ihr Schraubstocks Brief. „Was ist das? Ein Brief? Wer könnte 
mir denn schreiben?“
„Lesen Sie bitte.“
Ein Fleckchen Rot flammte auf ihrer Wange dicht unter 
dem Auge auf, und das Lid zuckte, als sie den Brief ihres 
Mannes zu Ende las. Aber sie sagte nur: „Richten Sie ihm 
aus, ich wäre den alten Weiberröcken entwachsen und hätte 
jetzt anderes als Spaziergänge im Kopf.“ Aber sofort tat ihr 
diese Schärfe leid und sie bat: „Liebe Frauen, ich muß einen 
Augenblick mit dem Herrn da sprechen, er hat mir Nach
richten von meinem Mann gebracht.“
„Sprich nur, wir stören dich nicht", antwortete eine dunkel
haarige Frau in buntem Schal und sah mich spöttisch und 
überlegen von Kopf bis Fuß an.
Aber Agasdia erkundigte sich nicht viel nach ihrem Mann. 
Mir kam es so vor, als ob sie gar nicht so die Anwesenheit der 
anderen als störend empfinde, wahrscheinlich schienen ihr 
nur diese Fragen nicht zu der gehobenen Stimmung zu pas
sen, in der sie sich im Augenblick befand.
Gewiß hatte ich erwartet, eine andere Agascha als jene hilf
lose Frau zu sehen, die vor fremden Menschen am Tisch 
ihres Arbeitgebers weinte. Ich hatte mich auch nicht ge- 
täusdit, sie war verändert, und doch war sie nicht so, wie ich 
sie mir vorgestellt hatte. Äußerlich war Agascha nodi schüch
terner und stiller, selbst ihr Schritt war leiser, ihre Stimme 
gedämpfter geworden — als fürditete sie sich, etwas in ihrem 
Innern zu verwirren. Aber in ihrem ganzen Umgang mit 
den anderen trat jetzt Sidierheit zutage. Diese Frau wußte 
sehr gut, warum und wofür sie alles tat und sprach. Später
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erklärte mir Kusma: „Auf den ersten Blick scheint sie stiller 
geworden zu sein, aber in ihrem Herzen ist jetzt eine Festig
keit und Strenge, wie sie der Soldat und noch mehr der 
Kommandeur vor dem Angriff hat — ich erinnere mich 
noch, wie wir im Kanonenfeuer über die Donau gingen und 
über das Balkangebirge kletterten.“
An Agaschas Stelle fragten mich die anderen Frauen nach 
Schraubstock aus. Sie wollten mich wohl prüfen, ob idi auch 
wirklich zu ihnen gehöre. Ich rief Agascha beiseite und flü
sterte ihr die Parole zu. Das Gesprädi wandte sich nun so
fort der Hauptsadie zu. Idi erzählte, wie Archip Nikolaje
witsch die Marktlage beurteile, wie vorteilhaft es jetzt für 
ihn sei, die Produktion nidit zu unterbrechen oder zu ver
ringern, sondern im Gegenteil zu steigern und zu erweitern. 
Außerdem erzählte ich noch, daß auch der Familienzwist der 
beiden Brüder Archip Konoplin zur Nachgiebigkeit geneigt 
machen dürfte.
„Was sollen wir also Ihrer Meinung nach tun?“ fragte Ste
pan.
„Sofort streiken. Sonst wird der richtige Augenblick ver
säumt.“
„Sofort? Das heißt: heute noch? Verstehe idi richtig?“ fragte 
Agascha. „Aber die Frauen meinten, man müßte noch etwas 
Geld zurücklegen. Wir haben hier viele Familien, die den 
Lohnvorschuß im voraus verbraudien und keine Vorräte 
haben, keine Handvoll Graupen, keine Zwiebel, keine ein
zige Kartoffel — wir haben das nachgeprüft. Wenn wir heute 
mit dem Streik beginnen, bedeutet das für sie, daß sie mor
gen schon nichts mehr zu beißen haben. Viele können auch 
vom Land keine Hilfe erwarten, weil sie dort keine Ver
wandten haben.“
„Nehmen wir Agascha selbst als Beispiel", flocht die dunkel
haarige Frau im Schal ein. „Sie kann zu niemand aufs Land 
fahren, und für die Not hat sie keinen Grosdien, kein Stück 
Brot im Hause. Wie sollen soldie Menschen streiken? Wo 
keine Kette ist, setzt man sich nicht an den Webstuhl.“
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„Nein, Tante Agascha hat etwas! Hier, nimm, Tante 
Agascha!“ rief Lisa vom, Bett herüber und hielt Agascha das 
Geld hin.
„Was ist denn das? Wo kommt das Geld her?“ staunte 
Agascha.
„Dieses Geld stellt dir deine arme Nichte für das Streik
komitee zur Verfügung. Das ist alles. Und sie bittet, es zu 
buchen und in allen Arbeiterzeitungen zu veröffentlichen“, 
erklärte Spiridon feierlich.
Der Verkauf von Lisas Krücken erschütterte Agascha. Sie 
wurde blaß, dann brannten wieder die roten Flecken auf den 
Wangen, sie starrte vor sich hin, als blicke sie in ihr Inne
res. „Habt ihr das gesehen, Frauen? Habt ihr dieses Mädchen 
gesehen? Seht ihr sein kindliches Herz? Wer wagt es jetzt 
noch zu behaupten, daß unser Werk nidit gelingen wird, 
daß wir es nicht anpacken sollen?“
„Du brauchst uns nicht zuzusetzen, wir haben es auch so 
verstanden“, antwortete die dunkelhaarige Frau im bunten 
Schal, als wolle sie sich rechtfertigen.
Agascha trat an Lisas Bett, nahm den Kopf des Mädchens in 
beide Hände und küßte es: „Du hast recht getan, mein klu
ges Mädchen“, sagte sie feierlich. Und um den offiziellen Ton 
zu mildern, fügte sie hinzu: „__mein kluges, kluges Lies
chen.“
Vom Glück ergriffen, versteckte Lisa den Kopf unter dem 
Kissen. Agascha versuchte sie an den Schultern zu sich zu 
drehen, aber das Mädchen rollte sich zusammen und ver
kroch sich in der Ecke des Bettes. Agascha ließ sie in Ruhe, 
sah Mawruscha und Spiridon an, schüttelte den Kopf und 
warf ihnen ganz leise vor: „Wer hat denn diesen dummen 
Einfall gehabt?“ Sie streichelte Mawruschas Kopf und drückte 
ungeschickt Spiridons Hand.
Ich erfuhr nun, daß Kusma, Stepan und Agascha seit dem 
Versöhnungstag mit großer Hartnäckigkeit und ganz im ver
borgenen den Streik vorbereiteten, daß alles zum letzten 
Schritt und zum offenen Auftreten gerüstet war und nur
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noch der Tag des Beginns beschlossen werden mußte. Zu 
diesem Zweck hatten sie sich jetzt versammelt.
„Wir kommen allein nicht ganz durch, darum wäre uns Ihre 
Stimme bei unserem Kriegsrat sehr nützlich“, wandte sich 
Kusma an mich. „Zu uns wird jetzt niemand von draußen 
hereingelassen. Ein Agitator der Partei ist als Gewerkschaft
ler getarnt gekommen, ist aber gleich im Bahnhofshotel ver
haftet worden, noch nicht einmal seinen Tee ließ man ihn 
austrinken. Wir sind zum Streik entschlossen. Darüber gibt 
es keine Debatten mehr. Aber nun haben sich die Frauen 
etwas Neues ausgedacht. Sie wollen den Streik erklären und 
dann nach Hause in die Dörfer fahren. Wozu hier vor den 
Augen des Besitzers herumhocken, sagen sie. Bald wird es 
Frühling, die Butterwoche ist in diesem Jahr spät gefallen. 
Da fängt man im Dorf schon an, den Stalldünger zu fahren, 
bald treibt man auch die Kühe auf die Weide, das Gras wird 
grün, die Morcheln und der Sauerampfer wachsen. Und auch 
die Luft auf dem Lande hilft den Mensdien. Wenn aber der 
Besitzer sieht, daß wir wegfahren, merkt er sofort, daß es 
uns ernst ist.“
Als sei ein Staudamm durchbrochen, begannen jetzt alle 
gleichzeitig zu reden und zu streiten. Mir war klar, daß das 
Wegfahren ein Fehler sein würde, doch zog ich es vor, mir 
zuerst Stepans und Agaschas Meinung anzuhören. Stepan 
wog die praktischen Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Lösungen gegeneinander ab. Die Frauen unterbrachen ihn 
und stellten den praktischen Schlußfolgerungen andere, nicht 
minder schwerwiegende gegenüber. Die Streitenden ver
glichen die Lebenskosten beim weiteren Aufenthalt in den 
Konoplinschen Fabrikunterkünften und im Falle der Abreise 
aufs Land. Stepan fiel es schwer, den bis ins einzelne gehen
den Berechnungen der Frauen etwas entgegenzustellen. Der 
Streit wurde unfruchtbar; die Überlegungen waren sehr ver
schieden und sprachen sowohl zugunsten der einen als auch 
der anderen Lösung.
Zum Glück rettete Agascha die Situation. Sie wählte einen
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Augenblick der Stille und sagte nachdenklich: „In alten Zei
ten sagte man, beim Gewitter soll man entweder dicht zu
sammenrücken oder weit auseinanderlaufen. Warum aber 
sollen wir auseinanderlaufen, wenn wir an unsere Sache 
glauben? Wir wollen lieber dicht zusammenrücken. Und dann 
mag kommen, was das Schicksal will: Entweder es beschert 
uns oder es belehrt uns.“
Die Menschen schwankten. Als erster stellte sich Kusma an 
die Seite seines Sohnes und Agaschas: „Läßt uns lieber bei
sammenbleiben. Fahren wir alle auf die Dörfer, so sind wir 
nicht mehr als ein Reisigbündel, daß man in seine Ruten auf
löst. Mit unserer Geschlossenheit ist es dann vorbei, und 
Archip Konoplin wird jeden von uns einzeln in Arbeit neh
men. Bleiben wir aber zusammen, dann stützt der Mutige 
den Furchtsamen. Es ist wie beim Wagen: Die Vorderräder 
zieht das Pferd, die Hinterräder rollen von selbst hinterher. 
Und was brauchen wir schon viel? Wir halten es nach Sol
datenart, so wie General Skobelew sagte: ,Leg dir die Faust 
als Kissen unter den Kopf, und ist sie zu hoch, dann öffne 
zwei Finger.' Wir Russen sind ja zunächst ruhig und ge
duldig. Aber fangen wir erst einmal an, dann bleiben wir 
nicht auf halbem Wege stehen. Stecken wir schon bis über 
die Ohren drin, dann soll auch noch der ganze Schopf mit 
hinein. Statt weinend zu leben, ist es besser, singend zu 
sterben. Außerdem wollen wir erst noch sehen, wer die Ober
hand gewinnt; hier stehen sich wie im Krieg zwei Heere 
gegenüber, es muß sich erst herausstellen, welches das stär
kere ist.“
Aber die Frauen beharrten auf ihrem Standpunkt. So wurde 
nun beschlossen, jedem nach Gutdünken zu überlassen, ob er 
hierbleiben oder aufs Land fahren wolle, jeder sollte es seinem 
Vorteil entsprechend halten. Ich war der Ansicht, daß ein 
solcher Entschluß von vornherein den siegreichen Ausgang 
des geplanten Kampfes aufs Spiel setzen mußte, und war 
verzweifelt.
„Was läßt du die Nase hängen?" fragte Kusma seinen Sohn
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Stepan. „Du hast wohl gedacht, mit dem Volk umzugehen 
ist eine Kleinigkeit, ein kleiner Ruck und fertig! Nein, mein 
Lieber! Das Kommando führen, und dazu noch im Kampf, 
das ist eine große Sache! Wir Soldaten wissen das. Man sagt 
doch nicht umsonst, daß nicht das Feuer das Eisen glühend 
macht, sondern der Blasebalg. Du mußt das Feuer zuerst mit 
dem Blasebalg hochtreiben. Und mit ihm scheinst du auch 
noch nicht recht umgehen zu können."
Ich schlug vor, gleich jetzt für den Fall von Verhaftungen 
die Verbindungen anzuknüpfen. Ich gab ihnen die neuen 
Treffadressen in Moskau und ließ mir von ihnen Adressen 
nennen, damit unsere Leute wenigstens mit Arbeitern in der 
Bahnhofsiedlung in Verbindung treten konnten, wenn schon 
ein Eindringen in die Weberei nicht mehr möglich war. 
Dann riet ich, eine Reservestreikleitung vorzusehen und deren 
Mitglieder vorläufig zwar äußerlich abseits zu halten, aber 
sie eingehend über den ganzen Verlauf und die weiteren 
Pläne zu unterrichten, damit sie im Notfall die jetzige Lei
tung ersetzen konnten. Wir stellten auch gleich ein provi
sorisches Komitee der Parteiorganisation auf.
Ich wußte noch nicht recht, was ich nun weiter unternehmen 
sollte. Ich konnte ja nicht einfach wegfahren und den Streik 
einer willkürlichen Entwicklung überlassen. Blieb ich aber, so 
schien es mir wenig ratsam, weiter im Konoplinschen Haus 
zu bleiben und mich von Timofei bespitzeln zu lassen.

Am nächsten Tag teilte Fjodor Ignatjewitsch beim Mittag
essen mit, daß Agascha, Stepan und Kusma bei ihm gewesen 
seien und den Beginn des Streiks angekündigt hätten.
„Ich werde sie mit dem Rüssel Meerrettich graben lassen", 
antwortete Archip Nikolajewitsch und verließ den Tisch, 
ohne zu Ende zu essen.
Abends erschien ein Gendarmerieoffizier zum Tee. „Ritt
meister Scholz“, stellte er sich Jelena Petrowna vor und be
grüßte dann die anderen mit einem knappen Ruck des 
Kopfes, wobei die Schultern völlig regungslos blieben.
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Archip Nikolajewitsch hatte sich einfacher als sonst geklei
det. Er trug einen abgeschabten Rock, ein schwarzes Satin
hemd, um den Hals einen zerrissenen Schal und an den 
Beinen graue, geflickte Filzstiefeln Er hielt die ganze Zeit 
ein Schlüsselbund in der Hand, mit dem er nervös spielte 
und es klirren ließ. Er war erregt wie ein Feldherr vor der 
Schlacht. Man vermied zwar, den Streik zu erwähnen, aber 
im flüchtigen Gespräch mit Fjodor Ignatjewitsch warf Archip 
Nikolajewitsch seinem Stabschef aufmunternde Worte zu: 
„Die sollen sich noch kratzen!“ — „Ich werde sie ohne Was
ser einseifen!“ „Die Fetzen sollen nur so fliegen!“ Mit lauter 
Stimme ordnete er an, daß kein teurer Wein mehr serviert 
werde.
Valerian Nikolajewitsch erklärte so ganz nebenbei, offenbar 
von seiner Frau angestiftet, daß er nicht die Absicht habe, 
wegen des nicht durch seine Schuld entstandenen Streiks hier
zubleiben, und daß er dieser Tage ins Ausland zu reisen 
gedenke. Archip unterbrach ihn: „Ich habe noch nicht das 
Amen gesungen, und du setzt dir schon die Mütze auf. 
Warte, die Messe wird nicht lange dauern." Es war leicht 
zu erraten, daß er von seinem Erfolg überzeugt und unver
söhnlich gestimmt war.
Xenia Georgijewna kam in einem eleganten Kleid zu Tisch. 
Sie wollte auf jede Weise ihre Genugtuung darüber spüren 
lassen, daß Archip in eine schwierige Situation geraten 
war.
Nach dem Tee stand der Rittmeister vom Tisch auf, beugte 
sich zu Archip Nikolajewitsch und flüsterte ihm etwas zu. 
Archip Nikolajewitsch lacht laut und rief böse: „Auf in den 
Kampf, ohne die Haare zu schonen!“
Der Rittmeister entgegnete: „Ohne Lärm wäre es besser.“ 
Archip ermunterte den Gendarmen: „Der Müller fürchtet 
den Lärm nicht, der ihn ernährt."
„An uns soll es nicht liegen", rief Scholz fröhlich, knallte 
die Sporen zusammen und ging weg.
„Wen hast du da gerufen? Den Scholz? Das ist doch ein im
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ganzen Kreis berüchtigtes Mistvieh", sagte Valerian vor
wurfsvoll zu seinem Bruder. Aber Archip wehrte ab: 
„Heißt’s Huhn — heißt’s Hund das Vieh, ’s ist gleich — 
macht’s mich nur an Märkern reich!“
Xenia ließ Archip links liegen, als wolle sie betonen, daß 
sein Ansehen in der Familie jetzt erschüttert sei und daß sie 
keinen Anlaß mehr habe, vor ihm zu kriechen. Als sie an 
mir vorbeikam, drückte sie mir unauffällig die Hand und 
lachte: „Was mache ich nun mit Ihnen, Sie Braunäugiger?" 
Ich war erstaunt, und das kränkte sie. „Warum haben Sie 
mir denn bei Tisch Blicke zugeworfen? Merken Sie sich eins: 
Zwischen Mann und Frau fängt alles mit Blicken an." Ihre 
grünen Augen leuchteten schelmisch auf: „Weiß Gott, es gibt 
kein schöneres Spiel als das mit den Augen.“ Sie drückte mir 
noch einmal fest die Hand. „Ich möchte Sie auf meine Hals
kette fädeln und an Sonntagen tragen.“
In diesem Augenblick kam Valerian Nikolajewitsch sehr auf
geregt zu uns: „Weißt du, Ksjuscha, was Archip mir soeben 
im Vorbeigehen zugemurmelt hat? Daß er bereits den Auf
trag gegeben hat, unsere Moskauer Villa zu verkaufen. Wie 
findest du das?“
Xenia Georgijewna hatte midi sofort vergessen. Ihre grünen 
Augen sprühten vor Zorn. Sie lief Archip nach. Ein neuer 
Familienkradi stand bevor.

Spät in der Nacht kam Nikolai auf mein Zimmer und be- 
riditete, daß es in der Fabrik sehr unruhig sei. Offenbar 
hatte Scholz mit seiner Gewaltaktion begonnen. Es liefen 
Gerüchte um, einige Arbeiter seien zum Verhör vorgeladen, 
jemand sei verprügelt, jemand abgeführt worden,und außerdem 
habe abends die Abreise der Arbeiter aufs Land eingesetzt. 
Timofei habe gesagt, schon morgen sei es mit dem Streik aus.
Ich konnte nicht mehr einsdilafen und überlegte und 
grübelte, wie ich die Lage retten könne. Kaum begann es zu 
tagen, sprang ich schon voll Unruhe auf, zog mich rasch an 
und verließ das Zimmer.
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Das Haus war bereits erwacht. Türen klappten, in den Öfen 
knisterte das Holz. Auch der Kachelofen in der Galerieecke 
neben meinem Zimmer wurde geheizt. Ich trat an das Ge
länder und blickte hinunter. Unten im Speiseraum deckte 
Nastja den Frühstückstisch. Nachdem sie das letzte Gedeck 
aufgelegt hatte, trat sie vor die Heiligenbilder in der Ecke 
und starrte sie nachdenklich an.
Da wurde die Tür aufgerissen, und Stepan kam hastig herein
gelaufen. Nastja erriet, ohne sich umzusehen, daß er es war. 
„Stepan?“ fragte sie und tat so, als staube sie die Heiligen
bilder ab. Ganz mechanisch wiederholte sie den von Pijascha 
beigebrachten Spruch: „Wisdvdir die Füße an der Matte ab." 
Dann wandte sie sich um und schrie auf: „Blut? Mein Gott! 
Wer hat dich denn so ... ? Was hat man dir getan, lieber 
Stepan?“
„Versteck mich rasch irgendwo. Ich bin dem Offizier davon
gelaufen.“
„Dein Gesicht ist ja weiß wie Mehl ... Du lieber Gott! 
Warum läufst du denn ausgerechnet in das Haus der Herr
schaft?“
„Es ging nicht anders. Die sind doch hinter mir hergejagt. 
Der Offizier ist mir auf der Spur."
„Wo soll ich dich denn verstecken? Ach, ich Unglückliche!“ 
Nastja horchte. „Warte!" Sie stürzte ans Fenster. „Ich 
glaube, sie laufen hierher.“
„Rasch, rasch!"
Ich rief Stepan zu: „Kommen Sie zu mir.“
Kaum hatte ich Stepan in mein Zimmer geschoben, als auch 
schon Timofeis neugieriges Gesicht in den Speiseraum guckte. 
Er trat ein und schloß die Tür fest hinter sich zu. „Allein, 
liebe Nastja?" Nastja stellte sich mit dem Rücken vor die 
Treppe, als wolle sie den Aufgang mit ihrem Leib vertei
digen. Mechanisch sagte sie zu Timofei: „Wisch dir die Füße 
an der Matte ab." .
Timofei sah Nastja durchdringend an. „Die Füße abwischen? 
Es gibt aber auch welche, die sie nicht abwischen. Da, siehst
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du den Fleck auf der Matte? Ist das nicht Blut? Guck nur 
hin!“ Zufrieden über Nastjas Erschrecken, lachte er auf. „Du 
brauchst keine Angst zu haben, Nastjalein ... ich scherze 
doch nur ... gewiß hast du Rotwein vergossen ...“
Er wieherte los. Nastja flüsterte erschrocken: „Was hast du 
denn?“
„Das Wiehern macht mir Spaß ... Fürchte dich nicht ... 
Wegen des Weins wird man dich nicht verprügeln.“ Timofei 
besah sich den gedeckten Tisch. „Was da alles aufgefahren 
ist! Ich würde ihnen in die Teller spucken, sollen sie’s 
fressen. Komm her, Nastja ... Näher ... Agascha wurde in 
der Nacht ergriffen ... Der Offizier hat sie in Fetzen ge
rissen ... Sie mußte gleich ins Krankenhaus gefahren wer
den ... Stepans Vater hat man auch erwischt ... Jetzt jagen 
sie hinter Stepan her ... Der Offizier hat gesagt: ,Wenn ich 
ihn erwische, dann spiele ich ihm auf der Hautgeige mit 
zwei Bogen ohne Kolophonium etwas vor/ Aber du brauchst 
dich nicht zu beunruhigen. Wenn es auf dich ankommt, 
nehme ich dich in Schutz ...“
„Ich habe doch gar nidits angestellt ...“
„Gar nichts?“ Timofei wieherte wieder auf. „So, also gar 
nichts! Und dabei zitterst du am ganzen Körper. Na, dann 
geh hinauf, wo du Stepan versteckt hast. Sag ihm, er soll 
durdi Valerians Zimmer fliehen, ich werde inzwischen den 
Offizier von seiner Spur fortlocken. Hast du verstanden? 
Sage auch Stepan, daß Timofei ihn gerettet hat. Verstanden? 
Und daß er dort seinen geheimen Auftraggebern erzählen 
soll, daß Timofei der Revolution geholfen hat. Sie sollen 
mir das gutschreiben, wenn sie einmal obenauf sind. Dieser 
Offiziersbengel aber, der soll mir in den Schornstein gucken, 
der Lump! Weißt du, was er von mir — von mir! — gesagt 
hat: ,Diesen Hund muß man kürzer an der Leine halten.' 
Nun, jetzt geh zu Stepan und sag ihm, daß er fliehen soll, 
aber nicht gleich, er soll erst warten, bis ich den Offizier 
fortgelockt habe.“
Nachdem Timofei fort war, rief ich Nastja leise. Sie
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schlüpfte in mein Zimmer, und wir machten Stepan rasch 
reisefertig. Ich weckte Nikolai und bat ihn, Stepan seine 
Zivilkleidung abzutreten. Nikolai strahlte vor Freude, als 
er erfuhr, für welchen Zweck wir sie benötigten. „Wenigstens 
einmal im Leben bin ich zu etwas Nützlichem zu ge
brauchen!"
Von mir erhielt Stepan fünf Rubel und die Adresse des 
Komiteetreffs für Zugereiste. Ich beauftragte ihn, sich mit 
Schraubstock zu treffen, ihm alle neuen Serpuchower Ver
bindungen zu übergeben und mitzuteilen, daß die Zelle der 
Parteiorganisation wieder in Funktion getreten sei. „Sie ver
lassen zum erstenmal Heimat und Familie?“ fragte ich ihn. 
„Wen verlasse ich schon? Eine Familie habe ich nie gehabt. 
Die Mutter ist gestorben, als ich noch klein war, ich habe 
keine Erinnerung mehr an sie. Und mit dem Vater lebe ich 
so, daß man gar nicht weiß, wer von uns beiden der ältere 
und wer der jüngere ist. Ja, ohne ihn wird es einsam sein.“ 
Ich gab Stepan Anweisungen über die Tarnung und riet ihm, 
wenn er in Moskau verhaftet werden sollte, bevor der 
„Engel“ ihm einen Paß besorgt hatte, lieber zu behaupten, 
daß er „seine Herkunft vergessen habe“, als seinen richtigen 
Namen zu nennen. Es war immer noch vorteilhafter, wegen 
„Landstreicherei“ verurteilt zu werden, als die Rückkehr per 
Schub in die Heimat, das heißt in die Klauen des Rittmeisters 
Scholz, zu riskieren.
Stepan holte aus seiner alten Kleidung ein Büchlein, das er 
in die Tasche von Nikolais Anzug steckte. Es war ein Lese
buch für den Anfangsunterricht, Uschinskis „Heimatwort". 
„Warum wollen Sie das mitnehmen?“
„Ich liebe es. Da sind Verse drin, die ich von Kind an 
liebgewonnen habe.“
„Zum Beispiel?"
„Froh überm Dorf der Mond erglüht, der weiße Schnee 
blau funkelnd sprüht ... oder: Auf dem Winterweg, dem 
öden ...“
Ich fand in dem Büchlein Anmerkungen, die bei einer Ver-
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Haftung auf Stepans Spur lenken konnten, und verbot ihm, 
das Buch auf die Reise mitzunehmen. Stepan erklärte sich 
betrübt einverstanden und bat Nastja, das Buch aufzuheben, 
„bis wir uns Wiedersehen, liebe Nastja". Nastja hatte sich 
bisher tapfer gehalten. Bei diesen Worten versteckte sie 
jedoch ihr Gesicht in der Zimmerecke und wollte sich, so 
sehr wir ihr audi zuredeten, nicht mehr umwenden — ihr 
waren wohl doch die Tränen gekommen. Ich wollte auf 
einen Augenblick aus dem Zimmer gehen, um die beiden 
vor der Trennung allein zu lassen. Kaum hatte ich das aber 
angedeutet, als Nastja aufschluchzte und Hals über Kopf aus 
dem Zimmer lief.
„Sie ist immer so wild und scheu“, erklärte Stepan. Blaß 
und verwirrt blieb er an der Schwelle stehen und schwankte 
offenbar, ob er hinter Nastja herlaufen und, komme, was 
da kommen mochte, seine Abreise aufgeben solle. 
„Disziplin, Stepan!“ ermahnte ich ihn. Er versuchte- zu 
lächeln. „Disziplin? Ich gehe sdiön. Sie dürfen nichts Falsches 
denken. Ich bin im Augenblick nur etwas verwirrt; man 
behandelt sie hier so schlecht.“
Er reichte mir die Hand, ich umarmte ihn. „Glückliche 
Reise!" sagte ich in Gedanken. „Glückliche Reise!“ Eine 
feierliche Stimmung erfaßte mich. Ich erinnerte mich des 
Beginns meiner eigenen revolutionären Laufbahn. Und nun 
sandte ich bereits einen anderen auf die gleiche Bahn. 
Mit vollem Recht konnte ich ihm „glückliche Reise“ wün
schen. Denn welche Prüfungen uns audi erwarten moch
ten, unsere Reise würde immer glücklich sein, weil wir von 
einem unerschöpfliehen Quell des Glücks begleitet wurden, 
weil uns strahlende Uneigennützigkeit und - Wahrheit 
leiteten.
„Ich fürchte, Genosse Pawel, es wird keinen Streik geben. 
Ich wollte es in Nastjas Gegenwart nicht sagen. Unsere Ar
beiter haben die Fassung verloren, als Agascha verhaftet 
wurde. Man ist in der Nacht bei ihr eingedrungen und hat 
sie so geschlagen, daß sie wahrscheinlich sterben wird. Der
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Offizier hat es mit der Angst zu tun bekommen, daß sie 
hier sterben könnte, und hat sie in ein Moskauer Kranken
haus abgeschoben. Und im Morgengrauen haben sie dann 
den Vater und midi gepackt. Ich konnte mich losreißen, 
habe noch gehört wie der Offizier befohlen hat, alle Arbei
ter in das Webereigebäude zu rufen. Er wird sie zwingen, 
die Arbeit wieder aufzunehmen, und sie werden es tun, sie 
sind gar zu sehr entsetzt, und außerdem sind viele von den 
Standhafteren gestern abend in die Dörfer gefahren. Und 
auch Sie, Genosse Pawel, sollten wegfahren. Sie können hier 
doch nidits mehr tun. Mit diesem Scholz ist nicht zu scher
zen, der schlägt einen glatt tot. Er erschlägt auch Sie, wenn 
Sie ihm unter die Finger kommen. Sie wagen ganz nutzlos 
Ihr Leben. Reisen Sie ab. Sie sind erfahrener als ich, und 
doch rate ich Ihnen: Reisen Sie ab.“
Aber seine Augen schienen zu bitten: Nein, hören Sie nicht 
auf mich, geben Sie nicht so leicht nach, beeilen Sie sich nidit 
mit der Abreise, versudien Sie noch etwas zu erreichen. Ich 
unterwerfe midi der Disziplin, ich folge Ihrem Befehl, mich 
zurückzuziehen, weil ich hier nichts mehr tun kann, aber 
Sie — versudien Sie es doch noch einmal! Vielleicht las idi 
diese Worte gar nicht in Stepans Augen, vielleicht hörte ich 
nur eine Stimme, die in mir sprach?
Stepan ging fort. In Nikolai Konoplins Mantel und Mütze, 
von ihm begleitet, sah er wie ein Moskauer Besuch aus. 
Natürlich würden sie das Tor passieren. Niemand würde es 
einfallen, den Sohn des Besitzers und seinen Gast anzuhal
ten. Und selbst wenn sie angehalten würden, Nikolai wäre 
wohl kaum um eine Antwort verlegen.
Aber was sollte ich nun tun? Nicht die Niederlage wäre 
das furchtbarste, sondern wenn die Arbeiter ihr Selbstver
trauen verlören, das Vertrauen in die eigene Kraft. Bei 
einem Zusammenbruch des Streiks würden bei den Ko- 
noplinschen Arbeitern nichts als Enttäuschung, Zerfall' und 
Zweifel an die Möglichkeit eines Sieges übrigbleiben. Denen, 
die meinen Aufruf zum Streik bei Agascha mitangehört
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hatten, würde meine Anwesenheit eine große Stütze sein. 
Mein Fernbleiben — so sehr es auch durch sachliche Gründe 
gerechtfertigt wäre — würde Zweifel in ihnen säen. Nein, 
idi mußte jetzt bei ihnen bleiben! Und das Wagnis? Mir fielen 
Schraubstocks Worte ein, die er vor Beginn der Meetings zu uns 
gesagt hatte: „Brecht alle verdammten Hindernisse nieder, da
mit euch soviel Menschen wie nur möglich hören.“
Ich beschloß, sofort in die Fabrik zu gehen. Der Gendar
merieoffizier hatte nach Stepans Worten befohlen, alle Ar
beiter dort „zusammenzutreiben“. Kaum hatte ich diesen 
Entschluß gefaßt, wurde mir leicht und ruhig zumute. Es 
war jene besondere Ruhe, die ich so sehr liebe, eine bele
bende, wie mit Sonne überstrahlte Ruhe, die ein festgegrün
detes Gleichgewicht gibt, die alles sehen läßt und zu jedem 
Sprung bereitmacht, zum Angriff wie zur Verteidigung, die 
tief im Herzen mit vom Willen beherrschter Ungeduld und 
gespannter Erwartung gepaart ist.
Ich mußte jetzt nur sehen, daß ich, ohne angehalten zu werden, 
in das Webereigelände kam. Aber bevor ich das Haus ver
lassen konnte, wurde ich ndch einmal auf gehalten. Im Speise
saal, den ich durchqueren mußte,, standen Jelena Petrowna, 
Pijascha, die Nonne Serafima, Archip Nikolajewitsch selbst 
und mitten unter ihnen Nastja.
Ich weiß nicht, was hier vor sich gegangen war, ich hatte den 
Anfang nicht miterlebt und Nastjas Worte nicht gehört. Ich 
sah nur, wie Archip Nikolajewitsch, als Nastja etwas sagte, 
auf sie losstürzte — und zurückwich. Nastja sah aber auch 
ganz ungewöhnlich aus. Nicht nur, daß sie totenblaß war, 
ich hatte sie noch nie in dieser Kleidung gesehen. An den 
Füßen hatte sie Bastschuhe mit sauberen Leinenfußlappen, 
über den Schultern eine kurze Bauernjacke und darunter 
einen zweifarbig hausgewebten Frauenrock aus Leinen. Auf 
einen Stuhl vor Jelena Petrowna legte Nastja einen hohen 
Stapel Oberkleidung, Wäsche und bunter Halstücher, auf 
einen zweiten Galoschen, Überschuhe und eine Menge ver
schiedener Fußbekleidung.
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„Hier, das ist alles, was Ihnen gehört, alles bis zum letzten 
Faden. Ich brauche nichts von Ihnen, weder das, was ich mir 
erarbeitet habe, noch das, was sie mir geschenkt haben. 
Nichts, was von ihnen kommt, soll bei mir bleiben!"
„Was hat dich denn bloß gestochen, du verrücktes Huhn? 
Wo willst du denn hin?“ jammerte Pijascha.
„Ins Kloster. Ich will hier nicht mehr weiterdienen, ich tu 
es nicht. Eine Sünde ist es, hierzubleiben, an diesem un
sauberen und verdammten Ort, Tante Pijascha. Und Sie, 
verzeihen Sie mir um Christi willen, Jelena Petrowna."
„Na warte, Nastja", brüllte Archip Nikolajewitsch, „ich 
werde dich gleich in die Lehre nehmen! Pijascha, gib mir 
den Riemen von meiner Pelzhose. Ich verdresche sie."
Die Frauen wimmerten leise vor sich hin. Pijascha weinte, 
rührte sich jedoch nicht von der Stelle. Nastja aber ant
wortete ganz ruhig: „Das steht in Ihrer Macht, Archip Niko
lajewitsch. Ich werde auch das erdulden. Aber Gott sieht es, 
er sieht alles, er sieht..." und plötzlich schrie sie auf: „Er 
sieht, daß Sie ein verdammter Peiniger sind.“
Archip betrachtete Nastja, als erkenne er sie nicht. Niemand 
wagte sich zu rühren, alles schwieg. Archip Nikolajewitsch 
starrte sie fassungslos an.
Dann wandte er sich um, ging zum Tisch, schob den Stuhl 
zurecht, setzte sich und fragte, als ob nichts geschehen sei: 
„Warum wird denn der Dorsch nicht aufgetragen? Soll ich 
warten? Na, los! Jeder an seine Arbeit! Was steht ihr hier 
herum? Was ist das für ein Jahrmarkt? Und dieses Mist
mädel bekommt seinen Restlohn und wird beim Kragen auf 
die Straße geworfen! So etwas will ins Kloster! Betteln wirst 
du gehen und nicht ins Kloster! Ich brauche nur ein Wort 
zu sagen, und man nimmt dich nicht auf. Und wenn man 
dich irgendwo aufnimmt, und ich erfahre es, dann lasse ich 
dich davonjagen.“ Archips Stimme bebte vor Wut, seine 
Ruhe war nicht echt.
Der Vorhang schlug auf, und aus den inneren Räumen kam 
noch Xenia Georgijewna hinzu. Sie blieb auf der Schwelle
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stehen und sah Archip spöttisch an: „So ein Krieger! Mit 
einem Mädchen ist er fertig geworden! Ja, das ist ein Krieger, 
das ist ein Held!"
„Schweig!" schrie Archip sie an.
„Warum soll ich schweigen? Ich bin von dir begeistert, mein 
Krieger! Die eigenen Leute brüllt er an, vor den Fremden 
zieht er den Schwanz ein. Du hast ja vor den Fabrikarbei
tern Angst, Ardiip Konoplin.“
Archip Nikolajewitsch sprang auf, packte den Stuhl und 
schleuderte ihn nach Xenia. Der Stuhl schlug gegen den 
oberen Türrahmen und fiel mit einem langgedehnten auf
reizenden Schwirren neben die Ofenbank. Alles kreischte 
und jagte durcheinander. Ich lief rasdi durch das Zimmer, 
warf mir den Mantel über und ging hinaus.
Ohne Hindernisse überquerte ich den Fabrikhof. Die von 
Scholz aufgestellten Spitzel hielten midi vermutlich für einen 
Angestellten, der zur Unterstützung der Partei des Besitzers 
ins Webereigebäude eilte.
Ich drängte midi mit einigen anderen durch die Tür und 
folgte ihnen über eine schmale Eisentreppe in das zweite 
Stockwerk des dumpfen Gebäudes.
Die Arbeiter im zweiten Stock zu versammeln, war natürlich 
ein taktischer Schachzug des Rittmeisters. Von hier konnte 
ein Frediling, dem es einfallen sollte, in Anwesenheit der 
Gendarmen und Spitzel die Arbeiter zum Ungehorsam auf
zurufen, nicht so leicht verschwinden. Je höher ich hinauf
stieg, um so dichter wurde die Mensdienmenge auf der 
Treppe. Man hörte fast kein Wort. Obwohl alle einander 
kannten, wechselten sie nur ein flüchtiges Lächeln, ein ver
ständnisloses Achselzucken: Ja, jetzt sitzen wir drin — und 
schwiegen. Man fühlte eine flaue Gleichgültigkeit heraus, das, 
was ich am meisten befürchtet hatte.
Neben mir ging ein altes Männlein, das vor Kälte die Schul
tern einzog und die blaugefrorenen Hände zu erwärmen 
versuchte. „Na, Vater, ist es heiß?“ fragte ihn lachend ein 
junger Bursche, der auf dem Treppenvorplatz zu einem
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leeren verstaubten Lagerraum stand, an dessen Decke mit 
dünnen Balken gestützte Gleisbahnen entlangliefen.
„Wieso heiß? Kalt ist es“, antwortete der Alte.
„Na, gib acht, daß du nicht ins Schwitzen kommst, wenn 
Dampf gemacht wird!"
„Der Dampf bricht keine Knochen."
„Aber er drückt die Rippen ein.“
Die Anspielung war zu deutlich. Die Männer lachten. Eine 
Frau, die weiter abseits stand und nur das Lachen hörte, 
brummte: „Die haben sich auch die richtige Zeit ausgesucht, 
um Witze zu reißen."
Aus dem Lagerraum erklang Fjodor Ignatjewitschs Stimme. 
Der Verwalter forderte die Arbeiter auf, einzutreten.
Die Menschen setzten sich widerwillig, unentschlossen, in 
kleine Gruppen zusammengedrängt, in Bewegung. Jeder ver
mied es, allein einzutreten, jeder wollte im Hintergrund 
bleiben und nicht auffallen. Auch das war kein gutes Zei
chen. Idi kannte diese Merkmale der Unsicherheit und 
Unentschlossenheit an Menschenmengen aus Erfahrung. Hin
ter dem Rücken einer Gruppe versteckt, trat ich ein und 
verkroch mich in einen dunklen Winkel hinter einem Holz
pfosten, bis zu einem Zeitpunkt, da ich eingreifen konnte. 
Fjodor Ignatjewitsch hielt eine Rede. Er redete den Arbei
tern „als Verwandter, als Freund, als Kollege, als guter 
Nachbar, als Gleicher unter Gleichen, als Landsmann unter 
Landsleuten“ zu. Er streute Scherze und Wortspiele um sich, 
wandte sich aber nidit an die Masse als Ganzes, sondern 
nannte bald den einen, bald den anderen aus der Versamm
lung mit Vor- und Vatersnamen und stellte Fragen: „Und 
was ist deine Meinung, Wassil Wassiljitsdi?“ „Und was 
sagst du, Iwan Jegorytsdi?“ oder er wählte folgende Form: 
„Ich und Sergei Fedotytsch sind nämlich dieser Meinung, 
nicht wahr, Sergei Fedotytsch?“ Die Gefragten drucksten 
verlegen unter diesen Schachzügen Fjodor Ignatjewitschs. 
Aber der von ihm angestrebte Eindruck nahm allmählich 
doch zu: Künstlich wurde eine Atmosphäre freundschaft
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liehen gegenseitigen Vertrauens und Wohlwollens geschaffen
Fjodor Ignatjewitsch stellte sich als geschickter und erfah
rener Redner heraus. Mir fiel die Beschreibung ein, die 
Klawdi Nikititsdi Saoserny in Moskau von ihm gegeben 
hatte:
„Ignatytsch ist natürlich ein Gauner, aber ein Schönredner, 
der die Massen wie Shakespeares Mark Anton beherrscht.“ 
Gegen Ende seiner Rede rügte Fjodor Ignatjewitsch die 
Arbeiter ein wenig wegen ihrer „Vorliebe für Sdinaps“: 
„Ob Feiertag oder Werktag, jeder geht bei uns nur darauf 
aus, einen zu heben, und die Familien leiden dann Not. 
Aber ich will auch in den Garten des Besitzers einige Stein
chen werfen, schade, daß er nicht anwesend ist“, schloß 
Fjodor Ignatjewitsch. „Er müßte den Umsatz kühner stei
gern, das Geld nicht im Schrank liegenlassen, sondern immer 
mehr in Umlauf setzen. Er hätte davon mehr Gewinn, und 
der würde dann auch den Arbeitern ein zusätzliches Stück 
Brot verschaffen. Habe ich nicht recht? So, nun haben alle 
Schwestern von mir Ohrringe bekommen.“1
Ich wunderte mich über die Abwesenheit des Rittmeisters 
Scholz und vermutete einen taktischen Kniff des Serpuchower 
Mark Anton, diesen Henker von der Verhandlung fernzu
halten. Aber meine Vermutung stellte sich als Irrtum heraus, 
denn Scholz erschien gerade, als Mark Anton mit seiner Rede 
fertig war. Kaum war er eingetreten, begann auch er zu 
reden: „Na, na, wir wollen Ordnung halten und arbeiten.“ 
Die Menge stieß sich sofort an der etwas fremd klingenden 
Aussprache. Scholz fand offenbar an sich selbst Gefallen und 
versuchte ebenso wie Fjodor Ignatjewitsch zu scherzen. Aber 
diese Scherze riefen in der Menge das Gefühl der Kränkung 
hervor, denn schließlich wußten ja alle, was in der Nacht 
geschehen war, und welche Rolle Scholz dabei gespielt hatte. 
Doch der Rittmeister spürte die Unzufriedenheit der Zu
hörer mit seinen Witzen nidit. Er spielte weiter den Ein

1 Russisches Spridiwort.
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faltigen und verdrehte dabei das russische Sprichwort: „Ich 
wiederhole, was unser verehrter Verwalter gesagt hat, alle 
Schwestern sollen Ringe über die Ohren bekommen.“
Ein feindseliges Lachen klang auf. Der Rittmeister wurde für 
einen Augenblick verlegen. Der frierende Alte rief auf
gebracht: „Ja, ihr wollt uns immer eins über die Ohren 
geben! Ihr solltet nicht immer gleich handgreiflich werden, 
das würde der Sache mehr nutzen!“
Scholz ärgerte sich über seine kurze Verlegenheit, und der 
Gendarm in ihm erwachte, wieder. Er brüllte den Alten 
drohend an: „Wie heißt du?“
„Wozu wollen Sie das wissen? Ich sage nur das, was alle 
denken. Fragen Sie alle nach ihren Namen."
„Ich frage didi, wie du heißt! Antworte, wenn ich befehle!“ 
„Also, Fedotow. Was haben Sie nun davon? Fedotow heiße 
ich. Ja, Fedotow.“
„Vorname?“
„So hören Sie doch endlich auf, uns Angst einzujagen! 
,Name! Vorname!1 Idi arbeite seit dreißig Jahren bei Archip 
Nikolajewitsch, mich kennen hier alle, und mich hat noch 
nie jemand angeschrien oder die Hand gegen mich erhoben. 
Und das wird sich auch niemand unterstehen.“
Die Menge stimmte dem Alten zu: „Redit hast du, Fedo
tow!“
Die künstlich geschaffene Atmosphäre des patriarchalischen 
Wohlwollens und der gegenseitigen Freundschaft war im Nu 
verflogen, und im gleichen Augenblick trat auch wieder jene 
mißtrauische Gespanntheit zutage, mit der die Arbeiter zu 
dieser Aussprache gekommen waren. Scholz hatte die Diplo
matie Mark Antons scheitern lassen. Er wußte nicht, was 
er mit dem störrischen Alten beginnen sollte, und wandte 
sich an Fjodor Ignatjewitsch: „Herr Verwalter, sagen Sie mir, 
wie dieser Mann heißt und wer er ist!“
Fjodor Ignatjewitsch wandte sich stumm an die Versamm
lung, zuckte mit den Achseln und madite eine verlegene 
Handbewegung, als wolle er sagen: Seht ihr, man will mich
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von euch trennen, aber ich gehöre zu euch, ich lasse mich 
nicht von euch trennen. Dann sprach er mit erhobener 
Stimme: „Herr Rittmeister, der Mann, der Sie interessiert, 
steht vor Ihnen, Sie können unmittelbar von ihm alles er
fahren, was Sie wünschen.“
„Für diese Antwort danke ich dir, Fjodor!“ sprach der Alte 
feierlich, zog gerührt seine Mütze und verneigte sich schwung
voll vor dem Verwalter. Die Waage senkte sich wieder zu
gunsten Mark Antons.
Scholz stand unentschlossen mit roten Ohren da. Er neigte 
sich zu Fjodor Ignatjewitsch und flüsterte mit ihm unter 
vorwurfsvollen Handbewegungen. Fjodor Ignatjewitsch wider
sprach hartnäckig und betont auffällig. Scholz brach das Ge
spräch empört ab, ließ den Verwalter stehen und befahl den 
Gendarmen: „Nehmen Sie den Mann zur Vernehmung fest.“ 
Einer der Gendarmen trat an den Alten heran. Die Leute 
murrten. Sogar Drohungen wurden laut. Fjodor Ignat
jewitsch schwang die Arme und rief etwas, aber im allge
meinen Lärm war nichts zu hören. Er ging zu Scholz und 
hob den Arm hoch, zum Zeichen, daß er mit dem Offizier 
sprechen wolle. Allmählich legte sich der Lärm.
„Idi bitte Sie, Herr Rittmeister, im Namen unserer Firma 
und auf meine persönliche Verantwortung, unseren alten 
Arbeiter, Landsmann und Dorfgenossen des Fabrikbesitzers, 
Anissim Jegorowitsch Fedotow, nicht zu bestrafen.“
Scholz versteifte sich, hörte nicht auf Fjodor Ignatjewitsch 
und gab dem Gendarmen ein Zeichen, den Befehl durch
zuführen. Fjodor Ignatjewitsch stellte sich zwischen Fedotow 
und den Gendarmen und wandte sich nodi einmal an den 
Rittmeister: „Ich flehe Sie an, verehrter Awgust Jewgen- 
jewitsch .. .“
,;Nein, bitten Sie midi gar nicht erst, Herr Verwalter...“ 
Mark Antons Ansehen wuchs. Aber Scholz schrie den Gen
darmen an: „Was stehst du da? Tu, was dir befohlen ist!“ 
Fjodor Ignatjewitsch wandte sich den Arbeitern zu: „Ruhe 
dort! Lärmt nicht! Hört zu!“
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Es wurde wieder still. „Seht ihr“, begann Fjodor Ignatjewitsch. 
„Unruhen führen zu nichts Gutem. Für Unruhen wird man 
streng bestraft. Man wird dafür eingesperrt, und es kann 
auch noch Schlimmeres geschehen, ihr versteht mich dodi, 
es kann sogar Blut fließen. Freunde, ich will euch einen 
Vorschlag machen: Laßt uns die Sache friedlich beilegen." 
Er wandte sich an Scholz: „Und Sie sind so gut und geben 
uns Anissim Jegorowitsch frei. Wir bitten Sie hier alle dar
um. Und damit wollen wir Frieden und Eintracht wieder
herstellen.“
„Nun, wenn es keine weiteren Unruhen mehr gibt, dann 
will ich... Ihrer Bitte willfahren. Aber ich warne Sie!“ Der 
Rittmeister machte ein drohendes Gesicht und ließ die Gen
darmen von dem alten Fedotow wegtreten.
„Also, wie ist es nun, meine Lieben? Wollen wir gleich von 
hier an die Arbeit gehen? Kommt doch, mein Gott, als ehr
liche und gute Nachbarn.“
Mark Anton hielt den Sieg fast schon in der Hand. In 
diesem Augenblick mußte die Entscheidung fallen, und es 
war zu gewagt, ihn vorübergehen zu lassen. Ich trat hinter 
dem Stützbalken hervor, drängte mich zur Mitte durch und 
rief laut: „Genossen, das Wichtigste hat man euch noch nicht 
gesagt. Ich werde euch das Wichtigste sagen, das, was ihr 
wissen müßt."
Die Menge lärmte: „Wer ist das? Was will er? Wo kommt 
er her?“
Mark Anton begriff, daß ich mich nicht einmischte, um sein 
Spiel zu fördern, und entschloß sich, mir sofort meine Kar
ten durcheinanderzubringen und den Arbeitern Mißtrauen 
gegen mich einzuflößen: „Keine Aufregung, Herr Ritt
meister“, rief er und hielt Scholz zurück, der bereits auf 
mich losstürzen wollte, „das ist unser Gast, Sie haben ihn 
bereits an Archip Nikolajewitschs Tafel getroffen. Und Sie, 
junger Mann", wandte er sich an mich, „Sie sind jetzt hier 
ganz überflüssig. Wie Sie sehen, geht alles in Ordnung.“ 
Mark Antons Hieb war gut gezielt. Mein Ohr fing auf, wie
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die Worte „vom Chef geschickt“ als Natter durch die 
Menge zischten. Der Boden war mir unter den Füßen weg
gezogen. Ich konnte doch jetzt nicht mit umständlichen 
Erklärungen beginnen, wieso und warum ich hierhergekom
men war! Die Arbeiter erregte ihr großes Beginnen, was 
kümmerte sie da schon ein Gast des Fabrikanten! Aber wenn 
ich ihnen nicht erklärte, wer ich war, wer würde dann noch 
Lust haben, meine gegen Fjodor Ignatjewitsch gerichteten 
Widerlegungen anzuhören? Und die Zeit wartete nicht. Die 
Stimmung war gespannt, die Sekunden flohen. Ich rief: 
„Streikt! Der Fabrikant fürchtet sich jetzt vor einem Streik. 
Fahrt nicht aufs Land weg, man wird euch dort einzeln um
garnen und übers Ohr hauen!"
Fjodor Ignatjewitsch lachte mit belustigter Fistelstimme auf: 
„Der Herr Gymnasiast leistet sich ein Spielchen mit euch, 
er vertreibt sich die Langeweile der großen Fastenzeit, nach
dem er sich an allerlei gutem Mariniertem und Gebackenem 
sattgegessen hat. Seine Durchlaucht ist ein Spaßvogel."
Ich entschloß mich zum Äußersten, um die zweideutige 
Situation endgültig zu klären: „Ich spreche zu euch, Genos
sen, nicht in meinem Namen, sondern im Namen der Partei: 
Gebt nicht nach, kapituliert nicht, kämpft — ihr werdet 
siegen!"
Das öffentliche Geständnis meiner Beziehung zur Partei 
konnte eine Anklage nach Artikel 102 und Verurteilung zu 
Zuchthausstrafe nach sich ziehen, aber es erklärte dafür mit 
einem Schlag, warum ich in die Fabrik gekommen war. Ich 
fühlte einen brennenden Blick. Die dunkelhaarige Frau im 
Schal drängte sich durch die Menge zu mir und nickte mir 
billigend zu. „Ich bestätige das!" rief sie. „Dieser Genosse 
ist in Ordnung, ja, er gehört zu uns! Stepan, Kusma und 
Agascha würden das auch bestätigen. Jawohl, er ist unser 
Mann!“
Scholz flüsterte seinem Gendarmgehilfen etwas zu, und dieser 
lief eilig aus dem Saal. Der Rittmeister zog wohl Verstär
kungen heran. Ich trat vom Tisch zurück, vor dem Fjodor
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Ignatjewitsch und Scholz standen, und begann zu reden. Ich 
mußte nun nidits mehr geheimhalten, ich konnte offen und 
frei die heimlidisten Gedanken aussprechen. Ein sieghaftes 
Gefühl jubelt in unseren Herzen auf, wenn wir den Fein
den unsere Wahrheit ins Gesicht sagen können. Ich spürte, 
wie meine Worte, gerade weil ich sie vor dem Angesicht 
meiner Feinde sprach, hundertfach klarer, hundertfach flam
mender und den Zuhörern hundertfach teurer wurden. Es 
gibt Geständnisse, die am tiefsten unter vier Augen wirken, 
aber es gibt Worte höchster Wirksamkeit, die uns als un
verbrüchliche Wahrheit packen, wenn sie vor dem Angesicht 
einer feierlich erregten Menge gesprochen werden, die in 
diesen Worten ihre geheimsten und ersehntesten Wünsche 
wiedererkennt. Ich sagte meinen Zuhörern nur eins, daß sie 
Menschen seien, daß aber die Besitzer ihr Leben, ihr Blut 
und ihr Fühlen wie Handelsware auf den Rechenbrettern 
kalkulierten, auf den Waagen wägten und hin und her 
schöben.
„Richtig“, unterbrach mich der alte Fedotow, „nur Gott 
schenkt uns das Leben, aber dieses Schlangengezücht nimmt 
es uns weg.“ Dabei wies er mit dem greisenhaft dürren Fin
ger auf den Rittmeister.
„Seht, da kommen sie schon, die Verfluchten!" rief die Frau 
im Saal. „Seht sie euch an, diese wohlgenährten Teufel!“ 
Etwa zwölf Gendarmen traten ein und drängten sidi hinter
einander zum Rittmeister durch. Aus irgendeinem Grund 
gingen sie auf Zehenspitzen und hielten ihre Säbel an der 
Hüfte fest.
„Also es wird gestreikt, und alle bleiben beisammen?“ fragte 
ich die Menge.
„Wir streiken!" erscholl es als Antwort.
„Packt den Redner!“ schrie Scholz und zog den Revolver. 
Die Gendarmen stießen durch die Menge auf mich zu. Ich sah, 
daß die Menge bereit war, mich zu verteidigen, und es war mir 
klar, daß ein um meinetwillen entstandener Zusammenstoß 
dem Streik schaden würde. Ich schob Fedotow fort, der mich
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vor den Gendarmen decken wollte, und trat vor: „Sie 
können midi verhaften.“ Die Gendarmen umringten midi 
und führten mich hinaus. In der Tür wandte ich mich noch 
einmal um und rief:
„Streikt und haltet fest zusammen!“
Scholz war nidit auf den Einfall gekommen, die Arbeiter im 
Fabrikgebäude abzuschließen. Die Menge folgte mir auf den 
Hof und begleitete mich bis zum Fabriktor. Das Tor wurde 
abgesperrt, man führte mich durch einen engen Nebenaus
gang hinaus. Scholz, zwei Gendarmen und ein Zivilist mit 
einem leichenblassen Gesicht in einem viel zu engen kurzen 
Mäntelchen setzten sich mit mir in den teppichverbrämten 
Schlitten, den gleichen, in dem ich während der Butterwoche 
mit Xenia Georgijewna spazierengefahren war. Als wir ab
fuhren, begann die Menge hinter dem Tor zu singen und zu 
rufen. Ich verstand die Worte nicht, aber sie klangen kühn 
und entschlossen.

Der gleiche feuchte Februarwind wie am Versöhnungs
sonntag wehte, und wie damals während der Spazierfahrt 
flogen mir die von den Hufen des Seitenpferdes hochgewor
fenen Schneeballen ins Gesicht. Scholz und die Gendarmen 
waren unruhig. Es war eine peinliche Sache, einen Verhaf
teten am hellichten Tag durch eine Arbeitersiedlung fahren 
zu müssen. Sie sahen sich immer wieder um, rutschten unruhig 
auf den Sitzen hin und her und waren auf der Hut.
Ich dagegen war ganz ruhig: Der Streik lief an, die neuen 
Leiter waren bestimmt, die Verbindungen hergestellt, die 
Parteizelle in Aktion, die Aufgaben hinreichend klar. Und 
jetzt war ich sicher, daß die Arbeiter sich nicht aufs Land 
verteilen, sondern beisammenbleiben würden.
Ich fragte mich, was vor meinen Augen mit den Menschen 
vor sich gegangen war. Warum sollten die Arbeiter eigent
lich nicht in die Dörfer abreisen? Für die Abreise sprachen 
gewiß viel mehr praktische Alltagsüberlegungen als für das 
Verbleiben in der Fabrik. Man mochte glauben, daß es doch
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keinen Sinn hätte, in der Stadt zu bleiben, sich dem Hunger 
und den polizeilichen Verfolgungen auszusetzen. Aber nein, 
so schwer das Leben der Arbeiter auch war, sie ließen sich 
nicht von kleinlichen Berechnungen leiten. Denn kleinliche 
Berechnungen können niemals eine große Bewegung gebären, 
edle Antriebe schöpfen ihre Unüberwindlichkeit, die sie Na
turerscheinungen verwandt macht, aus tieferen Motiven als 
aus dem Abwägen des Vor- und Nachteils.
Der Geist des Kampfes hat die Konopliner Arbeiter gepackt, 
erhoben und mitgerissen. Ich erinnerte midi an Mawruschas 
"Worte: „Emporsteigen will das Volk, seine Ehre hoch
halten.“ Der Wunsch nach einer schöneren Zukunft, Hoff
nung und Begeisterung leuchteten in ihren Herzen. Das Be
wußtsein der eigenen Ehre und Würde, das glückhafte Gefühl, 
am Lenken des Geschehens teilzuhaben, wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade Herr ihrer Umwelt zu sein, hatte sie 
erhellt und beflügelt.
Kaum hatten die Konopliner Arbeiter ihren eigenen Willen 
geäußert, als sdiön das gesamte Leben in der Fabrik, in der 
Stadt und im Bahnhofsgelände seinen Ablauf änderte. Alle 
Behörden waren von oben bis unten in Bewegung geraten, 
begannen zu hasten und zu rüsten. Und die Menge, die mich 
ans Tor begleitet hatte und noch immer dort stand, erkannte 
nun ihre Kraft, ihren Einfluß, ihren Platz im Leben. Wer 
weiß, vielleicht schlug Jetzt in dieser Menge manches Herz 
stärker unter dem gleichen, wenn auch nicht ganz klar emp
fundenen Glücksgefühl, das mich in diesem Augenblick be
herrschte.
In der Verbannung hatte mir Lefortowski einmal gesagt, daß 
ihn die Armen, Unglücklichen und Entrechteten' nie inter
essiert hätten. Er hatte nicht verstehen wollen, daß man eine 
Revolution nicht ohne Liehe zu seinem Volk machen konnte. 
Klar und brennend fühlte ich Jetzt, was mich mit Jenen Leuten 
verband, von denen ich durch meine Verhaftung losgerissen 
wurde. Nicht für ihre Leiden, nicht für ihr Unglück und Ent
rechtetsein liebte ich sie, sondern um der frohen Hoffnung
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willen, die in ihnen lebte, für ihre Tapferkeit und ihren un
auslöschlichen Heldenmut.
Unsere Pferde jagten rasch dahin. Ich dachte nicht an die 
Gendarmen um mich her. Ich war froh gestimmt und emp
fand angenehm den scharf ins Gesicht schneidenden Wind. 
Ich freute mich über den aufgewühlten Februarhimmel, an 
dem die dahinfliegenden Wolken immer wieder blendend 
blaue Tiefen aufrissen.

X

Wir fuhren an der Eiseribahnstrecke entlang, und dann kam 
der Bahnhof in Sicht. Vielleicht schickte man mich nach Mos
kau? '
Aber die Hoffnung, die man „des Unglücks treue Schwester" 
nennt, war, kaum entbrannt, wieder erloschen, denn wir fuh
ren am Bahnhofsplatz vorbei und bogen in eine breite Chaus
see in Richtung zur Stadt ein. Also ins Gefängnis, in die 
Krallen des Rittmeisters. Ich dachte an Klawdia, ich dachte 
an den guten Schraubstock. Was, zum Teufel, sollte ich nur 
machen! Ach, komme was kommen mochte, ich würde stand
haft und gefaßt und, wenn ich es fertigbrachte, sogar heiter 
dem Rittmeister entgegentreten.
Das Gefängnis sah von außen wie alle Provinzgefängnisse aus. 
Aber ich wurde in eine besondere Zelle geführt. Sie lag im 
ersten Stock, war nur durch eine besondere Wendeltreppe zu 
erreichen und hatte eine massive, einflügelige Eichentür, ein 
Fenster dicht unter der Decke und ein doppeltes Gitter aus 
Drahtnetz und dicken Eisenstäben davor.
Scholz betrat nadi mir die Zelle. Er sah sich um, zog die 
Nase hoch und befahl, das Fenster mit Brettern zu ver
nageln. „Der Verhaftete steht unter der Aufsicht der Gen
darmerieverwaltung, das heißt unter meiner Aufsicht“, er
klärte er dem Gefängnisdirektor, der mitgekommen war. 
Der kicherte verständnisvoll und sah midi spöttisch an, als
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wollte er sagen: Dir werden sie Dampf machen — du wirst 
vergessen, wer du bist.
„Er ist streng zu halten“, fuhr Scholz fort. „Keine Spazier
gänge, keine Vergünstigungen — überhaupt nichts, verstehen 
Sie?" Er betrachtete die Wände und den Fußboden, und da 
kam ihm ein Einfall: „Der Verhaftete hat täglich Fußboden 
und Wände zu scheuern. Befehlen Sie das. Befehlen Sie das 
streng. Aber angerührt werden darf er nicht. Ich werde mich 
um den Verhafteten selbst kümmern. Jeden Morgen werde 
ich kommen ... und mit ihm reden ...“ Scholz streckte die 
Hand vor und ballte die Faust: „Wir werden ihm schon seine 
notwendige Bewegung verschaffen!“
Der Gefängnisdirektor lachte. Scholz spielte sich auf, seufzte 
übertrieben schwer und sagte: „Ja, der Dienst! Was kann 
man da machen, der Dienst!“
Atemlos kam ein Aufseher hereingestürzt und überreichte 
dem Direktor ein Schriftstück: „Ein Telegramm, euer Hoch
wohlgeboren.“
Der Gefängnisdirektor nahm das Schriftstück entgegen, sah 
es von allen Seiten an und reichte es dann Scholz: „An Sie 
persönlich, dringend aus Moskau.“
Scholz öffnete das Telegramm so herablassend und lässig, als 
erweise er ihm eine hohe Ehre. Er las, verzog verächtlich das 
Gesicht, sah auf die Uhr und fragte: „Was meinen Sie, Herr 
Direktor, komme ich noch zum Moskauer Zug zurecht? Ja, der 
Dienst, der Dienst... Moskau bittet mich, zu kommen.“
Und dann wandte sich Scholz mir zu. Wir Politischen er
kannten die Vorschrift, nach der die Häftlinge verpflichtet 
waren, beim Eintritt der Vorgesetzten aufzustehen und die 
ganze Zeit über stehenzubleiben, solange sich diese in der 
Zelle herumtrieben, nicht an. Darum hatte ich mich gleich 
nach dem Eintritt auf den Hocker gesetzt.
„Aufstehen!“ brüllte Scholz.
Ich blieb sitzen.
„Sie stehen nicht auf? Sie wollen wohl Scholz kennenlernen? 
Aufstehen!“
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Ich rührte mich nicht. Scholz steckte die Hand in die Tasche, 
ging auf mich zu und zischte leise: „Aufstehen!“
Bevor idi noch antworten konnte, schlug er mir mit einem 
schweren, fladien Gegenstand auf den Kopf. Ich verlor das 
Bewußtsein.
Ich erwachte vom Hämmern. Das Fenster wurde vernagelt. 
Mein erstes Empfinden war: Der Tag erlischt, entflieht. Jedes 
vorgenagelte Brett nahm einen Streifen Licht weg, die Zelle 
wurde immer dunkler. Und doch fühlte ich, daß das keine 
wirklidie Dunkelheit war, daß hinter dem Fenster der helle 
Himmel leuchtete. Mir kam der Gedanke, daß so auch Stoly- 
pin Rußlands Fenster vernagele, aber auch bei ihm würde 
nichts daraus werden.
Ich stand auf und setzte mich auf die Pritsche. Ein dumpfer 
Schmerz wühlte in meinem Kopf, und ein scharfer, nagender 
Hunger quälte mich. Ich sah mich um. Die Zelle war nidit 
sehr feucht, es flössen keine Tropfen die Wände herunter. 
„So, wir sind angekommen. Steigen Sie aus, mein Lieber, Sie 
haben jetzt nichts mehr zu tun.“ Das ist jenes ärgerliche und 
verdrießliche Gefühl, wenn man nach einem Zustand unruhi
gen, erregungsvollen Beschäftigtseins plötzlich vor einer lee
ren Mußezeit steht.
Die Tage zogen sich hin. Anfangs schien die Zeit reglos still
zustehen, dann setzte sie sich in Bewegung, es bildete sidi 
eine Strömung, die immer rascher dahinfloß. Ich erriet die 
Tageszeiten nach dem Licht, das die Bretterfugen durch
brach, und teilte danach den Tag in gleichmäßig sich wieder
holende Abschnitte, die durch die Essenausgaben voneinander 
getrennt waren. Bis zum heißen Teewasser am Morgen 
machte ich Turnübungen, nach dem Frühstück folgte der 
„große Spaziergang", fast bis zum „Mittagessen", das heißt bis 
zur Ausgabe einer undefinierbaren Brühe und Brot, das Hin- 
und Herwandern in der Zelle, von kurzen Erholungspausen 
auf der Pritsche unterbrochen, danach kam ein gedanken
loses Liegen, ein kurzer Schlaf, und dann kam die „Beschäf
tigung", bei der idi mich selbst prüfte und in Gedanken
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Ausflüge in gelesene Bücher machte. So gelang es mir zum 
Beispiel, wie ich glaube, sehr genau, den Aufbau und Ge
dankengang meiner beiden Lieblingsbücher, Lenins „Was 
tun?“ und „Zwei Taktiken“ wiederzugeben. Dann kam das 
Abendessen, wieder eine undefinierbare Brühe und Brot, ein 
kurzer Spaziergang in der Zelle und leichte Turnübungen. 
Und dann folgte der Schlaf, oder vielmehr eine lange, quä
lende Schlaflosigkeit.
Das beste war ohne Zweifel der „Spaziergang“ nadi dem 
Morgentee. Während dieser Stunden hielt ich eine strenge 
Musterung meiner Gedanken und ordnete meine Kampf
argumente. Das geschah so: idi wiederholte mir die Argu-_ 
mente unserer Gegner über allgemeine theoretische Ansich
ten oder audi über eine Spezialfrage. Ich suchte ihre Wider
sprüche heraus, die Differenzen zwischen ihren Beweisgrün
den und der Wirklichkeit, ihre Fehlschlüsse in der Logik. 
Dabei bemühte idi mich aber stets, das Beweiskräftigste in 
ihrer Argumentation herauszufinden, um dann, von unseren 
Parteigrundsätzen ausgehend, das ganze Fundament zu zer- 
sdilagen. Diese Übungen machten mir viel Freude, ich fühlte 
die Macht und die unerschütterliche Überzeugungskraft un
serer Theorie, und frohe und helle Gedanken festigten und 
steigerten meinen Mut und meine Kraft. Es war, als tränke 
ich aus einem reinen Quell.
Einmal verzählte ich midi in den Tagen und gab es dann 
auf, dachte nicht mehr daran, wieviel Zeit seit meiner Ein
lieferung vergangen war. Aber eines Tages wurde ich aus 
dem Gleichmaß meines Gefängnislebens gerissen. Zwei Auf
seher traten ein und befahlen mir, mitzukommen.
Im Büro war Scholz. Er war angetrunken, tobte, schrie und 
bedrängte mich. Als ich midi wieder in der freien Luft be
fand, wankte idi vor Schwädie. Wie lange war ich wohl im 
Gefängnis? Ich glaube, mindestens zwei Wochen.
Wir fuhren zum Bahnhof. Rittmeister Scholz verlangte vom 
Stationsvorsteher ein abgeschlossenes Abteil. Ich erfuhr, daß ich 
in die Moskauer Geheimabteilung eingeliefert werden sollte.
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Während der Verhandlungen mit dem Stationsvorsteher trat 
ein Artillerieoffizier in das Büro. Er lenkte sofort meine Auf
merksamkeit auf sich. Man wird ja als Häftling immer sehr 
neugierig auf alles, was um einen vor sich geht. Vielleicht, 
weil man instinktiv immer beobachtet, ob man nicht irgend
wo ein Schlupfloch' entdeckt, vielleicht aber auch nur aus 
Langeweile. Denn, so seltsam es auch erscheinen mag, im Ge
mütszustand des Häftlings vereinigt sich mit der Erregtheit 
eine faule Gleichgültigkeit, als sage man sidi: Du hast es 
nirgendwohin eilig, warum sollst du dir also nidit ansehen, 
was um dich her vorgeht.
Haltung und Bewegung des Artillerieoffiziers drückten Klar
heit, Wendigkeit, eine etwas trockene Strenge aus, und in 
seinem Blick lag eine müde Trauer. Scholz salutierte dem 
Offizier mit übertriebenem Sdiwung — er hatte offenbar 
sehr reichlich getrunken. Der Offizier antwortete mit einer 
knappen Handbewegung und wandte sich an den Stations
vorsteher: „Idi fahre in dienstlicher Angelegenheit, mit Ge
heimpapieren. Ich habe das Recht auf ein Sonderabteil." 
Scholz stellte sich vor und erklärte, daß er einen politischen 
Häftling mit sich führe und ebenfalls ein Sonderabteil bean
spruche. Der Offizier zuckte nervös die Achseln, wandte sich 
ab und überließ es dem Stationsvorsteher, so zu handeln, wie 
dieser für richtig befand. Mir schien es, als stünde in seinen 
traurigen Augen Verachtung geschrieben, während er den 
Gendarmen und den Spitzel betrachtete. Kein Zweifel, der 
Artillerist gefiel mir.
Der Wagen hatte je ein Sonderabteil an den Ausgängen zur 
Plattform. Wir erhielten das eine, der Artillerist das andere. 
Bis zur Abfahrt des Zuges blieb noch viel Zeit, und Scholz 
ging in den Imbißraum, während der Spitzel und der Gen
darm mich „in den Wagen schafften“. Sie waren jetzt vor 
allem mit der Frage beschäftigt, ob auch sie noch zu einem 
„Imbiß" im Bahnhof kommen' würden. Der Spitzel war mit 

' Scholz unzufrieden: „Wenn er uns beide auch als Menschen 
betrachten würde, hätte er befohlen, Handfesseln mitzuneh-
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men. Dann wäre es eine Kleinigkeit, den Häftling zu fes
seln, und wir hätten abwechselnd in den Wagen dritter 
Klasse zum Büfett gehen können. Aber es fällt ihm ja gar 
nicht ein, an uns zu denken, er nutzt uns aus.“ Dann rech
neten sie nach, was sie für die Fahrt nach Moskau an Reise
geld und sonstigen Spesen zu erwarten hätten. Auch hier 
hatte der Spitzel von Scholz eine üble Meinung: „Mach dir 
keine großen Hoffnungen. Der sieht vor allem einmal dar
auf, daß er selbst möglichst viel in seine Tasche bekommt. 
Aus diesem Felsklotz wirst du nicht viel herausschinden.“ 
„Ja, das ist nun mal so", antwortete der Gendarm böse, „er
warte von der Katze keine Fladen und vom Hund keine 
Pfannkuchen.“ ' -
Ich erfuhr aus ihren Gesprächen, daß mir zwar „Reisever
pflegung zustand", daß ich sie aber nicht bekommen würde. 
„Der hat sich gewiß im Gefängnis vollgefressen.“
Der Rittmeister kam in Begleitung eines zweiten Gendar
men. Er besichtigte das Abteil, prüfte, ob die Türklinke 
leicht ging, pfiff vor sich hin, rauchte und warf dann einen 
Blick auf die Uhr: „Wir haben noch viel Zeit!“ Ihm kam ein 
Einfall. Er lächelte vergnügt und gab dem Spitzel ein Zeichen: 
„Pitsch-patsch von rechts und von links!“
Scholz ging hinaus, der Spitzel sperrte sofort die Tür hinter 
ihm zu ... und dann begannen die drei Männer, die beiden 
Gendarmen und der Spitzel, mich zu schlagen. Sie schlugen 
mit einer höhnischen Bestialität. Das Prügeln wurde nur 
einen kurzen Augenblick durch eine Störung unterbrochen. 
Jemand klopfte an die Tür. Die Gendarmen und der Spitzel 
hielten inne, antworteten aber nicht. Das Klopfen wieder
holte sich. Der eine Gendarm ging hinaus und schloß die Tür 
hinter sich. Ich hörte die Stimme des Artillerieoffiziers. Er 
fragte etwas, aber der Gendarm antwortete: „Auf Befehl sei
ner Wohlgeboren sind keine Fragen über den Häftling ge
stattet und jegliche Auskünfte über ihn verboten.“
Ins Abteil zurückgekehrt, versperrte der Gendarm wieder 
die Tür. Der Spitzel fragte: „Er?“ — „Ja, er.“ Der Gen-
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darin schlug mit neuer, aufgestachelter Wut auf mich ein. 
Der Spitzel lief aus dem Abteil, kehrte aber gleich wieder 
zurück.
„Was macht er dort?" fragte der Gendarm unruhig.
„Nichts. Geht im Wagen auf und ab und ist offenbar schlech
ter Laune.“ .
„Laß ihn gehen, den krummen Hund, der soll froh sein, daß 
wir nidit auch ihm noch die Fresse bearbeiten!“
Der Spitzel lief vor Anstrengung rot an. Er war sehr unzu
frieden mit mir. „Starrt vor sich hin wie ein Ölgötze! Alle 
sind sie so, diese Teufel. Ob man sie schlägt oder nidit — 
denen ist das einerlei. Selbst wenn sie ächzen, geschieht das 
nur unterdrückt. Ob die aus Eisen sind? Die müssen irgend
ein Zaubermittel kennen.“
Der Rittmeister kehrte zurück und tat so, als ginge ihn das, 
was in seiner Abwesenheit geschehen war, gar nichts an. Er 
befahl nur „frische Luft hereinzulassen" und die Korridortür 
halb zu öffnen, holte ein Fläschchen mit Kölnischwasser aus 
der Tasche und verspritzte es um sich herum.
Unser Wagen war bereits an den Zug gekoppelt, aber noch 
stieg niemand ein, wir waren bis jetzt die einzigen Insassen. 
Der Rittmeister schickte einen der beiden Gendarmen fort 
und ging selbst noch einmal in den Imbißraum, obwohl er 
ohnehin schon ziemlich blau war. Der Spitzel und der an
dere Gendarm traten auf den Korridor hinaus, ohne die Tür 
zu schließen. Den Stimmen nach zu urteilen, standen sie am 
Ausgang zur Plattform.
Ich war ganz allein im Abteil. Du mußt handeln, sagte ich 
mir. Hat man die Möglichkeit, sich zu konzentrieren, ist 
immer der erste Gedanke: Was kann man wagen, was kann 
man tun?
Die Minuten vergehen ... Will mir denn wirklich nichts ein
fallen? Vor meinen Augen steht die kleine Leiter, mit der 
.man zu den oberen Liegeplätzen gelangt. Soll ich mit ihr 
die Scheibe einschlagen und aus dem Fenster springen? Aber 
das Klirren würden der Spitzel und der Gendarm sofort
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hören. Außerdem ist es wenig wahrscheinlich, daß sich nie
mand auf den Gleisen aufhält. Das splitternde Glas, der aus 
dem Fenster springende Mensch wird sofort die Aufmerksam
keit auf sich ziehen, und dann werden sich schon welche fin
den, die sich ein Vergnügen daraus machen, zu schreien und 
mich zu jagen. Vielleicht gelingt es mir, unbemerkt durch 
den Korridor zum andern Wagenende zu schlüpfen und 
dort aus dem Zug zu steigen? Aber das ist nicht weniger 
unsicher, der Spitzel und der Gendarm behalten gewiß das 
Abteil im Auge und beobachten es. Höchst unwahrschein
lich, daß sie mir beide gerade in dem Augenblick den Rücken 
zukehren, in dem ich aus dem Abteil in den Korridor 
schlüpfe.
Aber hol’s der Teufel, vielleicht sollte ich gerade das Un
wahrscheinliche versuchen? Der Spitzel und der Gendarm 
sind im Augenblick überzeugt, daß ich entkräftet und allem 
gegenüber gleichgültig bin. Wenn ich sie nun mit einem un
wahrscheinlichen Zug überrasche? Das „Unwahrscheinliche" 
sehen ja nur sehr wenige voraus, der Erfolg der Entschlossen
heit besteht ja oft gerade darin, daß das Unwahrscheinliche 
zur Wirklichkeit wird. So redete ich mir selbst zu und 
peitschte meine Entschlußkraft auf.
Wozu viel überlegen? Ohne mir über die Folgen meines Tuns 
den Kopf zu zerbrechen, vielleicht auch angefeuert von der 
eben erlittenen Schmach, getrieben von dem Wunsch, um 
jeden Preis etwas zu unternehmen, erhob ich mich, schob die 
ohnehin offenstehende Tür etwas weiter auf und schlüpfte 
ohne Zögern in den Korridor. Der Spitzel und der Gendarm 
beugten in diesem Augenblick ihre Köpfe über des Spitzels 
Hand, offenbar besichtigten sie etwas. Ich glaube, der Spitzel 
erklärte dem Gendarmen seine Repetieruhr, jedenfalls hörte 
ich ein melodisches Geläute. Ich hastete auf Zehenspitzen 
durch den Wagen. Mir klopfte das Herz. Am anderen Ende 
wurden Stimmen laut, die Plattform war offenbar besetzt, 
der Ausgang versperrt. Aber ich ging mechanisch weiter, 
ohne zu wissen, was ich nun tun werde. Das letzte Abteil
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vor der Plattform war geöffnet. Ich schlüpfte, ohne die Tür 
zu berühren, lautlos hinein. Im nächsten Augenblick starrte 
ich fassungslos dem Artillerieoffizier ins Gesicht. Der Offizier 
hatte mich erkannt. Meine Fassungslosigkeit erschreckte ihn, 
er begriff offenbar, was vorgefallen war. „Unter die Bank!“ 
befahl er mir flüsternd, während er, ohne seine Haltung zu 
ändern, weiter eine. Apfelsine schälte.
Ich ließ mich rasch auf die Knie nieder, kroch unter den 
Sitz, legte mich so nahe wie möglich zur Wand — und er
schrak über die ganze Naivität meines Einfalls. Alles, was ich 
eben getan hatte, kam mir so dumm und übertrieben kind
lich vor, daß ich schon wieder hervorkriechen und an meinen 
Platz zurückkehren wollte. Aber da erklangen hastige 
Schritte, jemand rannte durch den Wagen.
Es folgten Augenblicke, die mir unendlich lange schienen. 
Mein Atem stockte. Dann hörte ich laute Stimmen auf dem 
Korridor, es erhob sich ein Durcheinander, Fragen, Rufen, 
einer klopfte an die Abteiltür, blieb an der Schwelle stehen, 
und ich hörte die Stimme des Spitzels: „Haben euer Wohl
geboren vielleicht bemerkt, ob jemand am Abteil vorbei
gegangen ist?“
„Wie kann ich denn durch eine geschlossene Tür sehen, mein 
Bester?" antwortete der Offizier in langgedehntem, gelang- 
weiltem Ton.
Ich war von seiner gekünstelten Teilnahmslosigkeit begeistert. 
Und dann trat Scholz ein und beschimpfte den Spitzel, weil 
er den Offizier belästigt hatte.
„Ihre Leute haben wohl irgendeine Dummheit begangen?" 
erkundigte sich der Offizier in dem gleichen gelangweilten 
Ton.
„Ach so, Sie scheinen ein Operettenliebhaber zu sein“, ant
wortete Scholz, der schon tüchtig angeheitert war.
„Warum gerade Operettenliebhaber?"
„Dort singt man doch, daß die Gendarmen immer zu spät 
kommen und danebengreifen.“
„Solch eine Operette kenne ich nicht."
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„Das ist Ihre Sache. Aber bei mir ist alles in Ordnung. Nie
mand hat eine Dummheit begangen, niemand hat Schaden
freude zu empfinden. Vielleicht ist gar keiner entflohen, 
vielleicht ist er auch entflohen, aber bereits wieder gefangen. 
Vielleicht habe ich ihn aber auch selbst nach der Verhaf
tung wieder freigelassen, weil ich es so für richtig hielt. Ich 
verbitte mir jede Einmischung in meine Angelegenheiten. 
Das möchte ich klarstellen, und damit empfehle ich midi.“ 
Ich hatte befürchtet, daß Sdiolz, selbst wenn er davon über
zeugt war, daß ich nicht mehr im Wagen war, aus Schikane 
und Feindseligkeit das Abteil des Artilleristen durchsudien 
lassen würde. Aber ich wußte eben noch nicht, wie empfind
lich das Selbstbewußtsein der Gendarmen ist, und wie sich 
ein Gendarmerieoffizier davor fürchtet, sich vor einem Armee
offizier bloßzustellen.
Ich hörte dann, wie man den leeren Wagen durdistöberte, 
wie man über die Gleise lief. Irgendwo in der Nähe erklan
gen sogar zwei Schüsse.
Der Artillerieoffizier ließ sich in keiner Weise anmerken, daß 
er um. meine Anwesenheit im Abteil wußte. Warum? War 
das Vorsicht oder Gleichgültigkeit?
Nach einer langen, langen Fahrt kamen wir in Moskau an. 
Ich hörte, wie sich der Wagen langsam entleerte. Es kam 
ein Augenblick, in dem ich leicht und ohne Hindernisse 
hätte hinausgehen können, aber ich ließ diesen Augenblick 
ungenutzt Vorbeigehen, es fehlte mir an der Entschlossen
heit zu diesem neuen Wagnis. Dann wurde das Abteil ab
gesperrt.
Der Wagen stand lange Zeit still. Später wurde er über die 
Gleise verschoben. Schließlich blieb er wieder stehen. Es kam 
die Nacht.
Früh am Morgen hörte ich helle Frauenstimmen. Das Schloß 
klinkte, mein Abteil wurde geöffnet. Offenbar sollte der 
Wagen jetzt sauber gemacht werden. Ich benutzte einen 
Augenblick, in dem das Abteil leer war, und kroch hervor. 
Aber kaum hatte ich mich aufgerichtet, erschien an der
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Schwelle eine junge Frau mit einem Besen in der Hand. Bei 
meinem Anblick schrie sie auf und lief davon. Ich blieb un
entschlossen stehen. Sie kam sofort wieder: „Laufen Sie rasch 
von hier fort, solange Sie keiner sieht.“ Sie schüttelte mit
leidig den Kopf. „Ich bin erst so erschrocken, ich habe ge
dacht, es ist ein Dieb. Aber dann habe ich mir zugeredet, wie 
kann denn das ein Dieb sein, er sieht ja so nett aus, ist 
sidier ein Student. Gehen Sie nur, es kommt ja mancherlei 
im Leben vor.“
In ihren schönen Augen blitzte Versdimitztheit auf. Ich 
nahm sie bei den Sdiultern und küßte ihre roten Lippen. 
„Danke!"
Sie war gar zu schön, der Morgen gar zu herrlich frisdi. Und 
ich war so froh, so froh, daß alles so unwahrscheinlich gut 
geendet hat.





Zweiter Teil

ALS DIE NACHT VERGING





I

Nachdem ich meinem Gefängnis im Eisenbahnwagen in Mos
kau entflohen war, ging ich zu den von der Station weiter 
entfernten Rangiergleisen. Alles um mich her verlor sich in 
einer weißen Trübe. Dichter Schnee fiel in großen Flocken 
und wirbelte im Winde hoch.
Uber der Stadt klang langgedehnt und träge der Glocken
klang der Fastenzeit: „Zu uns, zu uns...“, wurde vom Wind 
in die Ferne getrieben und schwoll dann wieder zu einer 
betäubenden Welle an.
Welche Veränderungen waren wohl in Moskau vor sich ge
gangen, während ich im Serpuchower Gefängnis saß? War 
es gelungen, in unserem Samoskworetschje das Bezirkskomi
tee zu bilden? Was erwartete uns nun, welche neuen Hin
dernisse stellten sich uns entgegen?
In meinem Herzen war es hell und klar. In mir brannte 
noch der Widerschein meiner Erlebnisse in Serpuchow. Das 
Gefühl der zwar kurzen, aber herzlichen und innigen Be
gegnung mit den Arbeitern der Konoplinschen Fabrik war 
noch nicht erkaltet.
„Wie das zieht und bläst!“brummte ein Schmierer, der mir ent
gegenkam. „Ja, der Februar...“ Er sah mich mißtrauisch an. 
„Macht nichts“, antwortete der Eisenbahner neben ihm, 
„mag es noch so blasen, es geht doch nicht auf Weihnachten, 
sondern auf Ostern zu.“ Und dann wandte er sich ebenfalls 
erstaunt und mißtrauisch nach mir um. Warum ging denn 
hier ein Unbefugter über die Gleise?
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Soweit ich auch schaute, zog sich ein langer dichter Zaun an 
den Gleisen entlang. Endlich kam doch eine kleine Tür, aber 
davor stand ein Wächter. Hier wimmelte es überhaupt von 
Aufsehern und Kontrolleuren. Ich ging besser zum Bahnhof 
zurück, einen anderen Ausweg gab es nicht.
Eilig durchquerte ich den belebtesten und für mich gefähr
lichsten Abschnitt. Die Station war nicht mehr weit. Ich ging 
über die Gleise, an Wagen und Lokomotiven vorbei, und 
erreichte endlich den Bahnsteig. Das erste, was ich sah, war 
ein Gendarm. Aber ich hatte Glück, eben lief ein Zug ein, 
Menschen stiegen aus und strömten zum Ausgang. Ich mischte 
mich unter sie. Und plötzlich wurde mir schwindlig, eine 
krampfhafte Sucht, mich einfach irgendwo hinzulegen, über
fiel mich. Ich versuchte die Müdigkeit durch äußerste Wil
lensanstrengung zu überwinden. Doch dann glitt ich aus, 
alles um mich her schwamm. Ich wurde ohnmächtig. Als 
ich langsam erwachte, schien es mir, als läge ich in einem 
sehr warmen Zimmer unter einer dicken Decke und als 
brenne über meinem Kopf eine tief abgeschirmte Lampe. 
Ringsum war es still und ruhig. Wo bin ich?
Nachdem ich wieder zu mir gekommen war, richtete ich 
mich auf und sah mich um. Ich lag auf dem schmutzigen 
asphaltierten Bahnsteig. Wie unerträglich peinlich! War ich 
wirklich ohnmächtig geworden? Rasch stand ich auf. Je
mand stützte mich hilfreich am Ellbogen. Ich wandte mich 
um und sah einen Gendarmen. Er lächelte freundlich. „Macht 
nichts, macht nichts, mein Lieber“, hörte ich neben mir eine 
bekannte Stimme. „Dort auf dem Bahnhofsplatz erwartet 
Sie der Kutscher, Sie setzen sich in den Schlitten, fahren 
nach Hause und legen sich ins Bettchen.“
„Prochor!“ Ich erkannte ihn an der Stimme.
Der Unsinn, den Prochor vom Kutscher und vom Schlitten 
daherredete, wirkte auf den Gendarmen. Er salutierte und 
ging weg. Wir ließen uns von der dichten Menge zum Aus
gang schieben, Prochor stützte mich. „Wo ist meine Mütze, 
Proscha? Ich habe die Mütze verloren!“
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Sollte ich umkehren und sie suchen? Ob ich den Gendarmen 
frage? Warum hat er denn nicht achtgegeben? Vor seiner 
Nase wird eine Mütze gestohlen! Ein Mann ohne Mütze 
mitten im Winter auf der Straße — das ist doch eine augen
fällige Unordnung, die fehlende Mütze war für mich viel
leicht gefährlicher als ein fehlender Paß.
Als wir den Bahnhof verließen, setzte mir Proscha sein 
Mützchen auf, das nur aus einem Stoff deckel und einer 
schmalen zerrauften Lammfellkante bestand. Statt dessen 
nahm er mir den Sdial ab, band sich ihn nach Frauenart um 
den Kopf und sagte mit einem traurigen Lächeln: „So, jetzt 
haben wir die Mützen getauscht wie man einst als Zeichen 
der Bruderschaft die Kreuze tauschte. Jetzt darfst du nicht 
mehr die Hand gegen mich erheben.“
Was meinte er damit? Seine Stimme klang traurig. Ich ver
stand ihn nicht.
Wir gingen über den Bahnhofsplatz. Die Kutscher saßen auf 
den Schlittenböcken eingesdineit wie Vogelscheuchen, die 
man im Gemüsegarten vom Sommer her vergessen hat. 
Unter dem leisen Glockenklang der Fastenzeit gingen wir 
durch das wirbelnde Schneegestöber. Wohin?
Natürlich hatte ich es jetzt leichter als bei meiner ersten An
kunft in Moskau. Ich kannte ja den Treff. Aber zunächst 
mußte ich etwas essen, um nicht noch einmal ohnmächtig zu 
werden. Ich durchwühlte meine Taschen, fand aber keine 
einzige Münze.
„Aber ich bitte dich! Proschka wird doch noch so viel übrig 
haben, um seinem Freund ein Essen kaufen zu können!“ be
ruhigte mich Prochor. „Wir gehen erst einmal zum Markt 
und suchen etwas zu essen."
Wir stellten uns gegenseitig keine Fragen. Ich war froh, daß 
kein Fremder mich begleitete. Bald gerieten wir in das bunte 
Gedränge und den vielstimmigen Lärm des Marktes. Ich aß 
gierig einen Hering mit Brot und für zwei Kopeken ge
hackte Rindslünge. Prochor freute sich über meine Sätti
gung. Er warf dem Händler mit elegantem Schwung das
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Geld hin — zwei Dreikopekenmünzen und noch eine Ko
peke dazu —, wurde fröhlich, und auch ich fühlte mich warm 
und zum Lachen aufgelegt. Wir sahen uns an und lachten 
ohne jeden Grund.
„Hör auf, Proscha, mach mich nicht lachen!"
„Ich mach doch gar nichts. Warum lachst du denn?“
Ich hob meinen Zeigefinger und legte ihn über meine Lip
pen, und nun prustete er erst recht los. Aber auch ich konnte 
midi nicht beherrschen und stimmte in sein Gelächter ein. 
„Siehst du aber in dem Tuch komisch aus, Proscha!“ 
„Erinnerst du dich noch, wie du in Ardiangelsk bei mir 
übemaditet hast?“ setzte Prochor leise hinzu.
„Ja, wir schliefen in der Tisdilerei auf dem Fußboden unter 
der Werkbank.“
„Und am Morgen war dein ganzer Kopf voll Hobelspäne 
und Tischlerleim! Und weißt du noch, wie dir die Katze eine 
Ratte geschenkt hat?“
„Keine Ratte, nur ein Mäuschen!“
„Und weißt du noch, Pawel, wie du auf dem Bahnhof von 
Archangelsk beinahe aufgeflogen wärst? Wie dieser Teufel 
von Gendarm auf den Bahnsteig kam? Ich hab gesehen, wie 
blaß du wurdest...“
Eigentlich waren das nicht gerade sehr lustige Dinge, an die 
wir uns da erinnerten, und dodi war unser Lachen jungen
haft übermütig und wurde immer lustiger, immer unbän
diger. Alle Aufregungen waren vergessen. Selbst der ein
tönige Glockenklang kam uns feierlich vor, und wenn die 
kalten Schneeflocken uns in den Halsausschnitt glitten, fanden 
wir sogar das komisch.
Wir waren übermütig wie Kinder. Aber dennoch war ich 
auf der Hut und beobachtete meine Umgebung. Doch in 
dieser vielgestaltigen Menge fielen wir gar nicht weiter auf. 
Hier sah man Menschen ohne Mützen, obwohl sie Pelze 
anhatten, Greise in zerfetzten Schuhen, barfüßige Jungen, 
Männer in Frauenblusen und sogar eine Frau in einem 
Kavalleriehelm. Man hörte Lachen und Fluchen, Tränen
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flössen, Schimpf Wörter dröhnten, und mitunter ertönte der 
aufgeregte Ruf: „Polizei!" und danach das durchdringende 
Trillern einer Polizeipfeife. Hier standen von hundert Men
schen neunundneunzig mit der Polizei auf Kriegsfuß, und 
deshalb war die Gefahr für uns nicht allzu groß. Wir be
traten eine Teestube und bestellten eine Portion Tee. Jetzt 
hätte ich Prochor gern gefragt, wie er aus der Verbannung 
geflohen war. Zwischen den Tischen ging ein hochgewach
sener, in Lumpen gekleideter Mann ohne Kopfbedeckung 
umher. Seine Füße staken in zerrissenen, viel zu großen 
Schuhen. In der Hand aber hielt er eine Rolle aus etwa 
einem Dutzend geschmacklos gemalter Porträts des Zaren 
Nikolaus, die er bald aufrollte, bald wieder zusammen
schnurren ließ. „Bildnisse Seiner Majestät!“ verkündete er mit 
melodischer, weicher Stimme. Sein Gesicht strahlte ver
schmitzt, als nähme er an einem fröhlichen Fest teil oder 
genieße ein Dampfbad. „Bildnisse Seiner Majestät!" sang er 
dicht an meinem Ohr. Dann aber beugte er sidi dicht zu 
uns und fügte ohne die geringste Unterbrechung mit ge
dämpfter Stimme hinzu: „Unanständige Photos!" Er schloß 
mit einem fließend dahingesprochenen Rezitativ: „Erotik, 
Pariser Genre, in großer Auswahl!“
Aus dem Rock holte er ein ganzes Bündel unanständiger 
Bilder und wedelte damit vor unseren Gesichtern. „Bitte, 
kommen Sie ans Fenster hinter den Vorhang. Sie können 
nach Geschmack aussuchen. Die Jugend erhält Rabatt mit 
Rücksicht auf den knappen Geldbeutel und die großen Lei
denschaften ...“
Ich winkte ab. Der Vagabund äußerte weder Kränkung noch 
Verwunderung, er ging weiter und sang langgedehnt: „Bild
nisse Seiner Majestät ..." und danach leiser ... „unan
ständige Photos..."
Aber Prochor wurde plötzlich übermütig: „Ich kauf mir 
eins ...“ Er lachte: „Nein, keine Pariser Photos, den Zaren. 
Jawohl, ich kaufe mir ein Zarenbild!"
„Hör auf, Prochor, laß den Unfug!“
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„Ich will mir den Spaß aber leisten ..."
„Das ist doch widerlich ..
„Und zur besseren Tarnung?“
„Untersteh dich!“
Prochor gehorchte. Aber erst jetzt wurde mir bewußt, daß 
er ganz unnatürlich erregt war, erst jetzt merkte ich, daß 
auch sein Lachen draußen, als wir uns der Vergangenheit 
erinnerten, überspannt gewesen war. Ich sah es ihm an, daß 
er mir etwas Unerfreuliches erzählen wollte, aber nicht den 
Mut dazu fand. Doch dann brach es aus ihm hervor:
„Ich habe es nicht mehr aushalten können. Totgequält haben 
sie mich“, erzählte er mir halblaut. „Nachdem ich dich und 
Schraubstock in Archangelsk zum Zug begleitet hatte und ihr 
fortgefahren wart, hab ich dagestanden und euch nach
geschaut. Am liebsten wär ich euch nachgeflogen, aber da 
hat einer seine Hand auf meine Schulter gelegt: ,Gehen wir!' 
Als ich mich umdrehte, war es der gleiche Gendarm, der 
hinter dir her war. ,Ich gehe nirgends hin1, antwortete ich, 
,ich bin ja hierher nach Archangelsk verbannt.' — ,Das 
wollen wir mal näher besehen.' Dann hat man mich zum 
Verhör geführt, und eine hochgestellte Persönlichkeit hat 
unaufhörlich gebohrt: ,Wem hast du zur Flucht verholfen?' 
Und von da an hat es kein Ende mehr genommen. Zwei, 
drei Tage habe ich im Gefängnis gesessen, zwei, drei Tage 
war ich frei. Und dann ging es wieder von vorn los, wieder 
zwei, drei Tage ins Gefängnis. Jedesmal wurde ich aus der 
Wohnung von einem Polizisten abgeholt. Im Polizeigebäude 
hieß es dann: ,Bitte, in die Einzelzelle.' Und aus der Einzel
zelle wurde ich Tag für Tag zwei- bis dreimal zum Verhör 
vorgeführt.“
„Worüber wurdest du denn verhört?“
„Weiß der Teufel, was sie wollten! Ich sollte jemand ver
raten und sagen, was ich wußte..."
„Und was hast du getan?“
„So eine Frage! Was denkst du denn, was ich getan habe? 
Ohne lange zu überlegen, bin ich eines Abends mit einem
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Güterzug nach Moskau abgehauen. Ohnfi Geld, in dem, was 
ich gerade anhatte, mitten im Frost... Ach, lieber Pawel, da 
habe ich Not gekostet, und zwar nicht löffelweise, sondern in 
ganzen Eimern, voll bis zum Rand. Ganz unerwartet bin 
ich dann bei meiner Mutter aufgetaucht: Da gab es Lachen 
und Weinen zugleich.“
„Und dann?“
„Schraubstock hat mir beim Treff gesagt: ,Man müßte dich 
in eine andere Stadt versetzen, aber die Verbindungen sind 
abgerissen, wir kennen die Treffs nicht mehr, auch nicht die 
Parolen und Adressen... Und Geld hat das Komitee nicht 
ein bißchen.. / Er hat noch eine Weile nachgedacht und 
dann gemeint: ,Ja, Zeiten sind das, schlimmere hat es noch 
nie gegeben. Also bleib schon hier in Moskau, arbeite unter 
den Textilarbeitern, die kennst du ja gut. Hier hast du drei 
Rubel von der Organisation, und sobald du einen Paß hast, 
suchst du dir Arbeit in einem Betrieb/ Er hat mich beauf
tragt, unter den Textilarbeitern zu wirken, als Agitator für 
die Wahl von Delegierten zum Kongreß über die Lebens
verhältnisse der Arbeiter. Er hat mich mit einem Lektor 
zusammengebracht, es wird wohl ein Arzt gewesen sein. Als 
ich dem so zuhörte, wie er über unser Bettlerdasein und die 
schwere Arbeit sprach, da stand mir vor Staunen fast der 
Verstand still. Wie kommt es nur, daß wir nicht gleich in 
den ersten Monaten nach der Geburt eingehen! Und dabei 
wußte ich das alles doch mindestens ebensogut wie der Stu
dierte. Nun, ich habe dann eine natürlich illegale Versamm
lung abgehalten, und auch Schraubstock ist, wie zufällig, hin
gekommen. Aber ich habe doch gewußt, warum er gekom
men ist. Er wollte mich hören und sehen. Alle waren mit 
mir zufrieden. Aber dann — ich weiß selbst nicht, was mir 
da eingefallen ist — habe ich mich, ohne vorher mit Schraub
stock zu sprechen, in eine große Versammlung der Me- 
stscherin-Textilfabrik eingeschmuggelt. Die Polizei hat die 
Teilnehmer kontrolliert, aber ich bin mit meiner Frechheit 
durchgerutscht, die Jungen haben mir auch geholfen. Warum
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ich das gewagt habe? Ja, ich war zu sehr in Hitze geraten. 
Du weißt dodi selbst, was für eine Hochburg der Mensche
wiki diese Mestscherin-Textilfabrik war, wieviel Angestellte es 
dort allein schon gibt, die mit ihnen sympathisieren und 
gegen uns eingestellt sind. Da hab ich mir vorgenommen: 
Die sollen eins auf die Nase bekommen! — Neben dem Prä
sidiumstisch hat der Reviervorsteher gesessen, der Saal war 
mit Polizisten gespickt, und die Menschewiki haben mich mit 
ihren Brillen wie die Katze das Mäuschen angestarrt. Und 
dann hab ich losgelegt! Ich habe midi selbst nidit mehr 
gefühlt, mir war, als redete nicht ich, sondern ein Gelehrter. 
Na ja, später beim Treff hat mich Schraubstock zwar aus
geschimpft, daß ich mich nidit vorher mit ihm beraten habe, 
aber ich habe doch gesehen, daß er zufrieden war, weil ich 
den Liquidatoren eins versetzt habe, und die Mestscherin- 
arbeiter ihre Freude daran gehabt haben. Swjaskin soll die 
ganze Nacht wie im Fieber gelegen haben. So, siehst du, 
jetzt fange idi auch schon vor dir an zu prahlen!“
„Aber wieso hat man dich denn nicht gleich in der Ver
sammlung verhaftet?“
„Jetzt stellst du dieselbe Frage wie alle anderen. Sie haben 
mir keine Ruhe gelassen: Wie konntest du vor den Augen des 
Reviervorstehers und der Polizisten verschwinden? Ja, wo
her soll ich das wissen? Was kann ich denn dafür? Ich ver
schwand eben — und Gott sei Dank! Man sollte doch 
meinen, daß darüber kein Wort mehr zu verlieren ist. Soll 
sich die Polizei an den Kopf greifen, wieso sie mich ent
schlüpfen ließ. Die Jungs haben mir eben gut geholfen. Und 
doch kommt mein ganzes Elend von dieser Sache! Ich besuche 
einen Treff, und eine mir völlig unbekannte Person ant
wortet mir: .Haben wir nicht, hat es bei uns nie gegeben/ 
Was ist denn los? Nicht einmal die Parole verstehen sie. Ich 
gehe auf der Stelle los und denke mir: Na ja, wird wohl ein 
Mißverständnis sein. Aber nein! Ich begegne unseren Leuten, 
und sie wenden sich ab. Ich treffe auf der Straße Timofei, 
und er flitzt vor mir davon, als hätte ich die Pest. Idi kannte
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noch einen zweiten Treff. Ich komme hin — genau dasselbe. 
Da konnte ich mir nichts mehr vormachen. Sie versteckten 
sich also vor mir, hatten sich durch eine Steinmauer vor mir 
verborgen. So ist das! Was fange ich nun an?" Prochor 
machte eine verzweifelte Handbewegung. „Ach was, hol sie 
alle der Teufel!"
Ein zwischen den Tischen auf und ab gehender Verkäufer 
mit Bauchladen rief seine Ware aus: „Fastenkuchen aus 
Buchweizen! Mit bestem Leinöl! Eine Kopeke das Stück! 
Heran, wer Glück hat! Die Glücklichen bekommen um
sonst!“
„Komm her, Kaufmann!" rief ihn Proscha heran. „Ich bin 
glücklich! Gib sie umsonst her!“
„Mit größtem, ergebenstem Vergnügen! Nehmen Sie den 
ganzen Laden, es wird uns nur eine Freude sein! So, das 
Spiel beginnt, herbei, ihr Zuschauer!“
Ich betrachtete Prochor. Er war ja ganz außer sich! Der 
Händler war für ihn nidits weiter als eine zur rechten Zeit 
gefundene Ablenkung. Wäre er jetzt nicht aufgetaucht, wäre 
mein Prochor vielleicht in Tränen ausgebrochen. Es konnte 
kein Zweifel bestehen, er wußte, daß die Genossen ihn ver
dächtigten, ein Provokateur zu sein.
Das Spiel begann. Die Buchweizenkudien, die die Form eines 
Pyramidenstumpfes hatten, wurden in eine auf dem Trag
brett befindliche glattpolierte Höhlung gestellt und darauf 
eine Kopeke gelegt.
Der Spieler mußte nun den Buchweizenkuchen mit dem aus
gestreckten Zeigefinger so geschickt fortschnellen, daß er aus 
der Höhlung zur Seite flog, ohne jedoch vom Tragbrett zu 
fallen, während die Kopeke in die Höhlung fiel und darin 
liegenblieb. Dann hatte er gewonnen, erhielt die Kopeke 
zurück und durfte als „Glüddicher“ seinen Kudien kosten
los verzehren.
Trotz seines aufgewühlten Zustandes spielte Prodior sehr 
geschickt. Es war die Sicherheit eines Naditwandlers. Er tat 
mir immer mehr leid.
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Jeder Schlag Prochors rief bei den Zuschauern Anerkennung 
hervor. Hatte er gewonnen, beförderte er den Kuchen 
mechanisch in den Mund und wartete gar nicht erst ab, bis 
er mit öl übergossen wurde.
„Schling rascher hinunter!" rief jemand aus der Menge, der 
in Spieleifer geraten war und ungeduldig auf Prochors näch
sten Meisterhieb wartete. „Schlag rasch zu, solange dein 
Glück anhält!“
Aber der Händler schob Prochor zur Seite: „Hau ab, Bursche! 
Die Sorte kennen wir. Du hast einen verzauberten Finger." 
Wir verließen die Teestube. „So sieht mein Glück aus...“ 
meinte Prochor düster. „Ach was, hol sie alle der Teufel!“ 
Er war aufs äußerste erregt. Aber was konnte ich tun? Ich 
konnte ihn weder von mir stoßen nodi ihn trösten, denn ich 
kannte die näheren Umstände nicht und durfte mir kein 
Urteil erlauben. „Es wird sich alles aufklären, Prochor.“
Ich merkte, daß ihn mein „Prochor“ statt des gewohnten 
„Prosdia" unangenehm berührte. „Wo wohnst du denn?“ 
fragte idi ihn. •
„Ein Arbeiter hat überall Freunde. Meistens übernadite ich 
bei meiner Mutter.“
Idi schüttelte den Kopf: „Das ist unvorsichtig.“
„Was willst du damit sagen? Daß idi mit der Polizei unter 
einer Decke stecke und sie mich deshalb in Ruhe läßt? Ja?“ 
„Hör auf, Prodior. Sag mir lieber, warum du auf dem 
Bahnhof warst?“
„Ich wollte meine Schwester aus Tula abholen."
„Das ist unvorsiditig. Auf dem Bahnhof sind immer viele 
Spitzel.“
„Und ich dachte, auf dem Bahnhof ist es am wenigsten 
gefährlidi. Aber was geht das dich an? Oder willst du midi 
verhören, ohne noch etwas zu wissen?"
Idi versuchte ihn zu beruhigen, aber davon wurde es eher 
nodi schlimmer.
„Idi möchte nur wissen, wer da mit einem verzauberten 
Finger wie mit einer Teufelskralle auf mich gezeigt hat! Wo
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treibt ihr mich hin? In den Untergang? In die Schlinge?“ 
Er blieb stehen, starrte mir in die Augen, als stelle er mich 
auf die Probe und fuhr mich erbittert an: „Um midi brauchst 
du dir keine Sorgen zu machen! Wir haben die Mützen 
getauscht. Dich rühre ich nicht an!“ Er lachte böse auf. „Und 
richte Schraubstock aus, daß Proschka mit dir nicht in Ver
bindung steht, sie brauchen sich vor dir nicht zu fürchten.“ 
Bevor ich noch antworten konnte, lief er davon. Er sah 
sich kein einziges Mal um. Ich wartete, dachte, er würde 
sich doch noch einmal um drehen, stehenbleiben. Aber er 
verschwand um die Ecke. Er hatte so einen dünnen Mantel, 
so abgetragene Schuhe. An die Mütze hatten wir beide nicht 
mehr gedacht, und er hatte den nach Frauenart umgebunde
nen Schal behalten.
Nein, ich konnte und wollte nicht glauben, daß Prochor von 
der Rjabowski-Textilfabrik für seine Freunde zu einer Gefahr 
geworden sein sollte. Wie schwarz es jetzt um uns herum 
auch sein mochte, einen solchen Verrat konnte es auf der 
Welt nicht geben!

II

Ich ging zum Treff. Ich kam zum ersten — er war auf
gehoben. Ich besuchte einen zweiten — aufgehoben. Prödior 
hatte die Wahrheit gesagt. Die Organisation war auf der Hut 
und hatte Gegenmaßnahmen getroffen.
Aber ich zweifelte diesmal keinen Augenblick daran, daß ich 
unsere Leute finden und sehr bald wieder in der Arbeit 
stehen würde, denn wir hatten inzwischen gelernt, alle mög
lichen legalen Mittel als Tarnung und Verständigungsmittel 
zu verwenden.
Ich suchte mir einen Zeitungsstand. „Zeitung, Zeitschrift 
gefällig?“ fragte der Verkäufer.
Aber ich besaß keine einzige Kopeke mehr. Ich setzte eine 
möglichst würdevolle Miene auf und überflog die Überschrif

275



ten lind Zeitungsköpfe. Der Verkäufer wartete. Ick bemerkte 
ein dünnes Heftchen einer offenbar ganz neuen Zeitschrift. Der 
Titel war durch Zeitungen verdeckt, aber ich sah den Unter
titel: „Organ der Gewerkschaft der..Ich las nicht einmal 
zu Ende, welcher Gewerkschaft. Das war ja einerlei. Wenn es 
eine Gewerkschaft war, dann saßen auch unsere Leute drin. 
Idi sdilug das Heftchen aufs Geratewohl auf und las:
„Im Laufe des Dezember kam es in mehreren Moskauer 
Betrieben zu spontanen Zusammenkünften, als deren Folge 
unter der Arbeiterschaft lebhaft Fragen der Entlohnung und 
der sozialen Verhältnisse diskutiert wurden. Dreißigtausend 
Arbeiter traten in Streik und stellten wirtschaftliche For
derungen.“
Mein Herz begann freudig zu schlagen. Das waren die Er
gebnisse unserer Reden vor den Fabriktoren! Meine Kratzer 
und Wunden waren auch ein besdieidener Beitrag zu diesem 
gemeinsamen Werk.
Ich las weiter: „Zur Bearbeitung des Materials des im Früh
jahr 1909 stattgefundenen Kongresses der Betriebsräte und 
als Vorbereitung zum nächsten Kongreß wurde auf Initiative 
der Gewerkschaften die Einberufung einer Gesamtmoskauer 
Aussprache der Arbeiter über Fragen des Arbeiterlebens und 
Wohnungswesens beantragt.“
Das war geschickt eingefädelt. Ich hob den Kopf und blickte 
in einen hellen Spalt der Wolkendecke. Aber der Zeitungs
verkäufer ließ mich nicht weiterlesen. „Wollen Sie eigentlich 
kaufen, verehrter Herr, oder vertreiben Sie sich nur die 
Zeit? Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß ich 
keine öffentliche Bibliothek bin." Damit riß er mir die Zeit
schrift aus den Händen. Ich konnte gerade noch eine unklare 
Andeutung über einen einstimmigen Beschluß aller Partei
richtungen überfliegen, die Fraktionen der Bolsdiewiki und 
Menschewiki aufzulösen. Unruhe erfaßte mich: Wie war das 
möglich? Was hatte sich alles während der Zeit ereignet, die 
ich in der Konoplinsdien Weberei und im Gefängnis von 
Serpuchow verbradit hatte?
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„Sie stehen im Wege, mein Herr!“ Ärgerlich legte der Zei
tungsverkäufer das Heftchen mit der Rückseite nach oben 
hin. Aber das kam mir gerade recht! Jetzt konnte ich die 
Unterschrift des Redakteurs lesen. Das war ja unser Michail! 
Fettgedruckt stand die Ankündigung da: „Auskünfte bezüg
lich des Kongresses über die Lebensverhältnisse der Arbeiter 
werden im Büro der Gewerkschaft erteilt.“ Dahinter stand 
die Adresse. Hurra! Jetzt konnte ich auch ohne Treff und 
ohne Parole meine Leute finden.
Ich setzte mir die Mütze fester auf, steckte die Hände in die 
Tasche und ging rasch weiter. Plötzlich stieß ich auf Jefim 
Iwanowitsch Swjaskin. In seinen Augen flammte Freude auf, 
aber sofort zog er streng und warnend die Brauen hoch. Ich 
ging ohne zu grüßen vorbei. '
Kurz darauf rempelte mich jemand an, idi fühlte eine 
fremde Hand in meiner Tasche. Ich glitt vom Bürgersteig 
auf die Fahrbahn und sah mich um, es war wieder Swjaskin. 
Zur besseren Tarnung bat er höflich um Entsdiuldigung. 
Dann beschleunigte er seine Schritte und bog in eine Quer
gasse ein.
Ich fühlte in der Tasche einen Zettel. Nach einigen Sdiritten 
holte ich ihn vorsichtig hervor und las: „In Schraubstocks 
Umgebung ist ein Provokateur tätig. Zieh die Konsequenzen. 
Sofort zerreißen!“ Mir wurde es dunkel vor den Augen. Was 
zerreißen? Die Beziehung zu Schraubstock oder den Zettel! 
Ist diese Unklarheit beabsichtigt oder nur eine Folge der Eile? 
Ich wollte den Zettel zerreißen, aber etwas hielt mich 
zurück, damit kam ich immer noch zurecht.
Nun erreichte auch ich die Quergasse, in die der Alte ein
gebogen war. Und wieder sprang Swjaskin hervor, warf mich 
beinahe um, steckte mir noch einen Zettel zu und ver
schwand ebenso rasdi wie vorhin. Ich las: „Das ist 
Proschka."
Idi blieb wie vor den Kopf geschlagen stehen; Dann nahm 
ich ganz mechanisch die Mütze ab, und laut entrangen sich 
mir die Worte:
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„Das ist nicht wahr! Das ist eine Lüge!“
Gleich darauf beschäftigte midi der Gedanke: Warum 
wurden zwei Zettel geschrieben? Zur Tarnung? Aber was 
bezweckte sie? Will man eine Beschuldigung hinwerfen, 
ohne eine Spur zu hinterlassen? Doch dann öffnete sich in 
mir gewissermaßen das Fach, in das ich vom ersten Augen
blick meiner Begegnung mit Prochor auf dem Bahnhof lang
sam alle meine Zweifel und mein Mißtrauen gelegt hatte. 
Was hatte Prochor auf dem Bahnhof zu suchen? Dort sind 
dodi immer Spitzel. Ich kann es nicht glauben, daß er seine 
Schwester abholen wollte. Warum hat er dann nicht auf sie 
gewartet, sondern ist mit mir fortgegangen? Und -wie kann 
er dann bei seiner Mutter wohnen? Das ist doch zu gewagt. 
Und woher hat er das Geld? Wenn es auch nur Groschen 
sind, immerhin ...
Ich war völlig verwirrt. Warum hatte er mir von seinen 
Leiden in Archangelsk erzählt? Wollte er den Erzählungen 
der anderen zuvorkommen? Aber von wem sonst als von 
ihm konnten es die anderen wissen? Und wozu erzählte er 
so etwas, wenn er wirklich ein Provokateur war? Wollte er 
meine Zuneigung erwerben? Wollte er betonen, daß er das 
alles um meinetwillen hatte ausstehen müssen, weil er bei 
meiner Flucht geholfen hatte? Aber warum hatte er sich 
dann mit keinem Wort nach der Organisation erkundigt, 
warum hatte er nicht gefragt, wohin ich jetzt ginge? Warum 
forschte er nicht, ob ich Treffadressen kannte, warum bat er 
mich nicht, ihn zu einer klärenden, rechtfertigenden Aus
sprache mit Schraubstock zusammenzubringen? Und schließ
lich, warum beeilte er sich, mich so rasch und so plötzlich zu 
verlassen? Aber gleich darauf wandten sich meine Gedanken 
wieder gegen ihn: Und die Mütze? Hatte er mir seine Mütze 
vielleicht absichtlich als Merkzeichen für die Spitzel auf
gesetzt?
Ich ärgerte mich über mich selbst und kam mir ziemlich 
komisch vor. Das war ja alles viel zu ausgeklügelt. Meine 
übermüdete und überreizte Einbildung zauberte mir zwei
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fellos Gespensterbilder vor. Ich strengte meinen Willen an, 
um diesem Gedankenwirrwarr Einhalt zu gebieten. Das geht 
doch nicht, befahl ich mir selbst. Du mußt vor allem so 
rasdi wie möglich jemand von den Unseren finden.

Das Sdineetreiben legte sich allmählich, der Straßenverkehr 
wurde immer diditer und lebhafter. Plötzlich hatte ich ein 
merkwürdiges Gefühl im Rücken, so als schaue mich jemand 
durchdringend an, Idi drehte mich um. Doch auf der Straße 
herrschte nur der übliche Trubel. Nein, nein, dort auf der 
anderen Straßenseite hatte sidi jemand nach mir umgewandt. 
Oder kam es mir nur so vor? Nein, jetzt sah er sich wieder 
um. Adi, das war Schraubstock!
Er merkte, daß ich ihn erkannt hatte, ging jedoch im 
gleichen Schritt weiter und sah sich nicht mehr um. Er 
wußte, daß ich ihn jetzt nicht mehr aus den Augen verlieren 
würde. Als ich so hinter Schraubstock herschlenderte, be
trachtete ich ihn mir wie einen Fremden. Ich habe eine Vor
liebe dafür, mir auf der Straße die Passanten zu beschauen 
und Mutmaßungen darüber anzustellen, wie es wohl in 
diesen, Menschen aussehen mag, in welcher Lage sie sich be
finden, welchen Charakter sie haben, sie, die mir hier, wie 
Späne in einem stürmischen Frühlingsbach, in der Menge 
entgegentreiben. Was würde ich über Schraubstock denken, 
wenn idi nichts von ihm wüßte? Äußerlich unterschied er 
sidi in nichts von den anderen. Er hatte sich offensiditlich 
ordentlich Mühe gegeben, wie ein Durchschnittsmensch der 
städtischen Menge auszusehen. Sogar seine ganze Haltung 
betonte die völlige Gleichgültigkeit gegen die Umgebung. 
Und dodi erriet man allein schon an seinen Augen, daß man 
einen Mann voll lebhafter, nach Taten drängender Gedan
ken vor sich hatte.
Sdiraubstock zog einige Schleifen und ging dann zur 
Twerskajastraße. Ich folgte ihm in einigem Abstand. Er stieg 
die Steintreppe hinunter, die von der Straße in den im Keller
geschoß liegenden Laden und das Büro des „Wjatkaverlags"
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führte. Für diesen Verlag arbeitete ich ja an der Jaur£s- 
Übersetzung.
Im Laden drängten sich die Kunden. Schraubstock und ich 
taten so, als betrachteten wir die ausgestellten Neuerschei
nungen. Das Verhalten mehrerer anderer Käufer ließ er
raten, daß auch sie in Angelegenheiten hierhergekommen 
waren, die mit Bucheinkauf sehr wenig zu tun hatten. Später 
erfuhr ich, daß die „Kommission für finanzielle Unter
stützung“ des Moskauer Parteikomitees auf Schraubstocks 
Anregung das Geschäft übernommen hatte und als fliegen
den Treff der Bezirksfunktionäre verwendete.
In einem geeigneten Augenblick, als der Laden gerade leer war, 
schleuste uns der Verkäufer auf ein Zeichen Schraubstocks 
in das Zimmer hinter dem Lager. Mir als Neuling erklärte 
er: „Für alle Fälle: Es führt eine Tür in den Hof hinaus und 
eine Wendeltreppe in den oberen Lagerraum. Dort stehen 
viele Kisten, hinter denen Sie sich gut verstecken können.“

III

Schraubstock verschloß sorgfältig die Tür hinter uns und 
kam zögernd auf mich zu. Dann blieb er vor mir stehen, 
hob den Blick und sah mir in die Augen, als müsse er dazu 
einen nicht leichten Widerstand überwinden. Sein Blick war 
sanft, ja beinahe zärtlich.
Aber plötzlich — als ob er diese Zärtlichkeit wie mit einem 
Messer durchschneiden wolle — fragte er mich streng: „Hast 
du gelesen, daß das Plenum des ZK beschlossen haben soll, 
die Fraktionen der Bolsdiewiki und Mensdiewiki aufzu
lösen?“
„Ja."
„Und hast du dich darüber gefreut?"
„Nein ... ich ... ich bin völlig verwirrt ... idi verstehe
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„Na, da nimmst du mir einen Stein vom Herzen, Pawel. 
Dann kann man also mit dir noch menschlich reden.“ 
„Hättest du denn nicht mehr mit mir gesprochen, wenn ich 
an diese Einigung geglaubt hätte?“
„Ja, wenn du nur daran geglaubt hättest! Das wäre noch zu 
ertragen. Aber wenn du dich gefreut hättest,dann hätte ich dich 
in Verdacht gehabt, daß auch du unter dem Geschwür des Ver
söhnlertums leidest. Diese Seuche ist jetzt sehr verbreitet."
Er legte mir die Hände auf die Schultern und fuhr väterlich 
und freundlich fort: „Du lebst also! Das ist schön, das ist 
gut! Ich dachte schon, du seist verloren. Man hat erzählt: 
Nur ein Wunder kann unseren Pawel noch retten. Er ist 
dem Scholz in die Klauen geraten. Ja, ja, den Scholz kenne 
ich auch ...“
„Dann weißt du das von Agascha schon?“
Aber Schraubstock unterbrach mich schroff und hastig, als 
fürchtete er dieses Thema. „Ich weiß alles von Serpuchow. 
Stepan hat es mir erzählt.“
„Wie steht der Streik bei den Konoplinschen?“ erkundigte 
ich mich.
„Sie halten sich noch. Konoplin hat bis jetzt nicht nach
gegeben. Aber er wird nachgeben, denn er verliert zuviel: 
Zur Zeit herrscht eine außerordentlich günstige Konjunktur 
für Textilwaren.“
Schraubstock setzte sich auf das Fensterbrett und schwieg. 
Ich bat ihn:
„Erkläre mir doch, Schraubstock, was diese Auflösung der 
Fraktion bedeuten soll."
„Das ist ja das Pech, daß ich selbst nicht genau Bescheid weiß. 
Wir sind völlig von den Zentralstellen losgerissen. Wir wissen 
nur, daß ein Abgesandter des Zentralkomitees zu uns unter
wegs war und während der Reise verhaftet wurde. Dann 
wurde an der Grenze eine Literatursendung aufgegriffen, und 
zu guter Letzt wurden noch hier in Moskau bei einem Ge
nossen chiffrierte Briefe beschlagnahmt. Die Gerüchte kom
men ja bisher nur von den Liquidatoren. Sie erzählen überall

281



herum, unlängst, Mitte oder Ende Januar, habe eine Plenar
sitzung des Zentralkomitees stattgefunden. Und da soll 
angeblich der Beschluß über irgendeine gemeinsame taktische 
Linie gefaßt worden sein. Alle Fraktionen und Strömungen 
sollen sich ihr angeschlossen haben, und darum wird nun der 
Fraktionskampf innerhalb der Partei eingestellt.“
Er wanderte unruhig durchs Zimmer und sprach dann weiter. 
Obwohl er sich an mich richtete, spradi er doch mehr zu 
sich selbst, als wolle er seine eigenen Gedanken überprüfen. 
„Um das Unglück zu vervollständigen, ist fast das ganze 
Moskauer Komitee verhaftet worden. An seiner Stelle ist 
eine provisorische Exekutivkommission gebildet worden, 
und die haben sie ebenfalls nach wenigen Tagen verhaftet. 
Auch in unserem Samoskworetsdije ist es schon zu Verhaf
tungen gekommen, die meisten Verbindungen zu den Be
trieben sind abgerissen. Die Polente tobt sich aus, der Be
stand an Geheimpolizisten ist auf das Zwei- bis Dreifache 
gestiegen, überall sind Gendarmen in rauhen Mengen zusam
mengezogen. Es ist wie bei einem Wirbelsturm, - man hält 
sich kaum noch auf den Beinen. Und das ist noch nicht 
alles“. Schraubstock holte tief Atem und fuhr fort: „Hinzu 
kommt die ideologisdie Vergiftung, verstehst du? Da kom
men jetzt allerlei politische Schriften heraus, angeblich vom 
Standpunkt der Arbeiterklasse aus geschrieben, die behaup
ten wollen, daß die Zeit der Revolution vorbei sei, daß die 
Illegalität sich überlebt und die Geschichte die alten Losun
gen überholt habe. Man will die Arbeiter mit der Hoffnung 
auf irgendwelche Rechte, auf den ,gesetzlidien Weg' be
nebeln. Und nun stell dir zu alledem noch vor, daß man 
Provokateure in unsere Reihen schickt. Nicht etwa irgend
welche Einfaltspinsel, sondern geriebene Schlaufüchse, mit 
unendlidi vielfältigen Methoden.“
Schraubstock sprach rasch, seine Worte schienen den Gedan
ken nicht nachzukommen. Ich hatte ihn'noch nie so gesehen. 
Er war völlig aus seiner gewohnten gleichmäßigen Ruhe ge
bracht, alles in ihm tobte und zuckte, wie das Zünglein an
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der Waage, wenn bald in die eine, bald in die andere Waag
schale Gewichte geworfen werden.
„Nein, Pawel, wart nur, warte, ich habe noch nicht alles 
gesagt. Jetzt taucht auf einmal eine Unzahl dieser sogenann
ten Versöhnler auf und posaunt in ganz Moskau aus, daß 
die Einstellung des ideologischen Kampfes vom Plenum be
schlossen sei. Alles Lüge! Ich glaube nicht daran. Das Plenum 
konnte so etwas gar nicht beschließen, denn der ideologische 
Kampf ist ja die Grundlage unserer ganzen Arbeit, ja, sogar 
unseres ganzen Lebens. Aber den Versöhnlern gefällt ihr 
Lügengeschwätz, sie sind gerührt und reden uns zu: So gebt 
doch ein klein wenig den Liquidatoren und ein klein wenig 
den Otsowisten nach, damit wir alle wie in einer Arche ein
trächtig beisammenbleiben können. Sie singen Gebete vom 
Schaden des Fraktionskampfes, schlagen sich an die Brust und 
schwören den revolutionären Prinzipien Treue. Es gibt da 
ein Sprichwort: ,Ein guter Dieb stiehlt nicht, bevor er nicht 
gebetet hat.' Ich habe nun gegen diese sentimentalen Seufzer 
einen Artikel geschrieben, der zur Unversöhnlichkeit aufruft. 
Ich erinnere daran, daß man gerade in schwierigen Situationen 
alle Widersprüche restlos aufdecken muß, ich warne, daß 
selbst ein unbedeutendes Nachgeben von Fall zu Fall den 
Revolutionär so umgarnen kann, wie in Krylows Fabel das 
feine dünne Netz den mächtigen Löwen umgarnt. Diesen 
Artikel habe ich der Gewerkschaftszeitschrift zugesandt. 
Unser Michail ist jetzt dort Redakteur. Der hat auch eine 
Versöhnlergeschwulst an der Milz. Vor kurzem hat er ja 
noch nach links geschwankt, und jetzt schwingt er, wie das 
bei einer Schaukel üblich ist, nach rechts aus. Er hat ja 
immer davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Sein Traum 
ist in Erfüllung gegangen, jetzt ist er Redakteur, Michail 
liest also den Artikel und sagt: ,Ich will mich beraten...' — 
,Mit wem willst du dich beraten?' frage ich. ,Mit den Men
schewiki, mit den Liquidatoren, mit denen, gegen die der 
Artikel losschlägt?' Die haben nämlich einen Aufpasser dort 
hingesetzt, den Blagow."
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„Aus Archangelsk?"
„Ja, es ist der, dem du aus dem Nachtquartier davongelaufen 
bist.“
„Aber das ist doch ein ausgesprochener Liquidator!"
„Na, siehst du! Ja, mein Lieber, so werden jetzt bei uns die 
Fraktionen ,geeinigt': Dem Versöhnler Mischa setzt man in . 
der Zeitschrift den Liquidator Blagow als Aufpasser hin. So 
sehen unsere neuesten Neuigkeiten aus. Soweit haben wir es 
hier gebracht! Denselben Blagow hat Swjaskin auch noch ins 
Moskauer Gewerkschaftsbüro hineingeschmuggelt.“ 
Schraubstock hatte sich ausgesprochen und war etwas ruhiger 
geworden. Er kehrte wieder zu seiner alten Gewohnheit 
zurück, allerlei Kleinigkeiten zu bemerken: „Ich glaube, du 
trägst jetzt eine andere Mütze? Hast du die alte bei deinen 
abenteuerlichen Fahrten verloren? Na, immer noch besser, 
als den Kopf.“
Die flüchtige Beschäftigung mit solchen Kleinigkeiten diente 
ihm gewissermaßen als Erholung. Wie er selbst immer sagte, 
lockerte er dabei „ein wenig den Sattelgurt". Er griff nach 
Prochors Mütze, die abseits auf einem Bücherstapel lag, nahm 
sie in die Hand, drehte sie hin und her, sah sie von allen 
Seiten an, räusperte sich bedeutungsvoll und legte sie dann 
wieder auf ihren Platz zurück. Dabei sah er mich erwartungs
voll an. Vielleicht hatte seine scharfe Beobachtungsgabe Pro
chors Mütze erkannt? Aber ich konnte mich noch nicht ent
schließen, von Prochor zu erzählen.
Schraubstock öffnete ein wenig die Tür, rief nach dem 
Bürowärter und bat um heißes Wasser: „Könntest du uns 
vielleicht einen halben Teekessel voll verschaffen?"
Als das Wasser da war, holte er einige Zuckerstücke aus der 
Tasche und meinte: „Nun schwelge, Pawel. Als echter Mos
kauer liebe ich armer Sünder, mir das Innere mit heißem 
Getränk auszuspülen.“
Aus der anderen Tasdie holte er ein in Papier gewickeltes 
Stückchen gekochte Wurst und einen Kanten Weißbrot: 
„Jetzt kannst du Mittag essen, mein lieber Pawel. Klawdia
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kommt auch bald her. Warum wirst du denn rot? Das ist in 
den Statuten nicht vorgeschrieben. Also, Klawdia kommt. Du 
wirst ja schon wieder rot. Klawdia kommt, sage ich!“
„So hör doch schon auf, Schraubstock, und mach’s nicht so 
spannend!“
„Wenn sie hier ist, berichtest du uns über deine Angelegen
heit. Bis dahin aber... Hast du ein Nachtquartier? Keins? 
Und Geld? Auch nicht? Na schön. Also erst mal das Nacht
quartier. Du wirst heute die ,außerordentliche Reserve' be
nutzen und im Arbeitszimmer von Klawdias Vater über
nachten. Wir haben nachgeprüft, Professor Seliwerstows 
Wohnung wird nicht bespitzelt. Klawdia wohnt jetzt nicht 
mehr dort. Du weißt das noch nicht?“ Wieder zog er seine 
Mitteilung genießerisch in die Länge. „Sie ist vom Vater 
fort“
„Wieso? Wohin?“
„Ja, das ist ein ungebärdiges Mädchen! .Erstens will ich mir 
meinen Unterhalt selbst verdienen', hat sie erklärt. Sie gibt 
Stunden. .Zweitens will ich meinen Vater vor Unannehm
lichkeiten bewahren.' Ein prächtiges Mädchen. Unversöhnlich 
bis zum äußersten, kurz, ein Prachtmädel. Ja, ich schweife 
schon wieder ab. Was habe ich bloß heute, ich kann keinen 
Gedanken folgerichtig zu Ende sprechen. Also, über das 
Nachtquartier weißt du Bescheid. Bei Iwan Semjonowitsch 
wird für dich ein Paß zusammengebraut, keine Durchschnitts
ware, sondern eine richtige Kopie. Und bei einem Advokaten 
sollst du ein Zimmer bekommen. Aber mit dem Geld, ja, 
da steht es schlimm. Hier hast du drei Rubel.“
Wir schwiegen eine Weile. Dann kam der Wärter und be
richtete, daß Klawdia im Geschäft sei. Schraubstock sagte 
mir noch in Eile: „Ich habe eine Bitte an dich, Pawel. Sei 
so gut und suche, wenn du beim Professor übernachtest, auf 
dem Dachboden nach meinen Büchern, die ich dort unter
gebracht habe. Und von Klawdia bekommst du ein neues 
Leninbuch über Philosophie. Nimm es an dich, lies es durch 
und behalte es vorläufig. Du kannst es mir später zurück
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geben und mir dabei einige Fachausdrücke erklären. Einver
standen? Wir Autodidakten haben es nidit einfach. Wir 
haben erst spät, als bärtige Männer studiert und auch da 
ohne jedes System. Die anderen Bücher wird dir das Dienst- 
mäddien Gruscha zeigen. Packe sie gut ein, wenn es geht 
in ein Wadistuch, das wäre gut... Und bringe sie an einem 
zuverlässigen Ort unter. Übrigens ist das alles legale Lite
ratur, über Astronomie, Physik und sonst so allerlei — ge
wissermaßen meine Stammbibliothek! Lach nidit, es sind 
mehr als zwanzig Büdier."
Während ich Sdiraubstock zuhörte, erwartete ich ungeduldig 
Klawdias Erscheinen. Idi nahm mir fest vor, mir nicht die 
geringste Erregung anmerken zu lassen. Aber kaum war 
Klawdia eingetreten, wirbelte alles in mir durdieinander. 
Obwohl mein Auftaudien in Moskau für Klawdia völlig 
überraschend war — denn sie wie auch Schraubstock hatten 
mich ja in Sdiolz’ Klauen geglaubt —, ließ sie sidi ihre Er
regung oder ihr Erstaunen nicht im geringsten anmerken. 
Nur ihre großen Augen öffneten sidi übermäßig weit und 
besdiienen für einen kurzen Augenblick das Stübchen’ mit 
einem so freundlidien Licht, daß selbst der trübe Februartag 
sidi aufheiterte und wie ein Frühlingstag aufleuchtete. Sie 
kam langsam auf mich zu und reichte mir ohne Hast die 
Hand.
Plötzlich entrang es sich ihr wider Willen:
„Du lebst!“
Schraubstock sah sie erstaunt an. Es war das erstemal, daß 
sie ,du' zu mir sagte. Aber wahrscheinlich war nidit einmal 
das der Grund seines Staunens, sondern der Jubel, die 
Freude, die in diesen Worten aufstrahlten.
Klawdia fühlte Sdiraubstocks Staunen und lief vor Verlegen
heit tiefrot an. Aber rasch gewann sie ihre Selbstbeherr- 
sdiung wieder und sagte ganz ruhig zu Schraubstock: „Wie 
schön, welche Freude, daß Pawel wieder bei uns ist . .
Ich beriditete ihnen über Serpuchow, erzählte von der Mütze, 
von Prodiors Nervenüberreizung und von meinem Verdacht.
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„Ich habe bereits die notwendigen Maßnahmen getroffen“, 
erklärte Klawdia.
„Was für Maßnahmen? Wer hat sie beschlossen?“ forschte 
Sdiraubstock streng.
„Ich konnte nicht erst auf Beschlüsse warten. Gleich als dieser 
Verdacht laut geworden ist, habe ich mich verpflichtet gefühlt, 
die Organisation zu sichern. Ich habe die Treffs aufgelöst und 
an andere Orte verlegt, habe neue Parolen ausgegeben. Ja, 
was sollte ich denn anderes tun, Schraubstock? Sie selbst haben 
doch immer gesagt, daß ich die Verantwortung für die Sicher
heit der Treffs trage. Sie haben doch selber befohlen, daß in 
solchen Fällen nicht gewartet, nicht gezögert, nicht erst Rat 
geholt werden soll, sondern gleich gehandelt..."
„Schon gut, Klawdia, ich tadle nicht die Umsicht, wenn sie 
nur ohne jede Panik erfolgt. Und welche Maßnahmen hast 
du sonst noch ergriffen?“ fragte Sdiraubstock. Wenn er erregt 
war, redete er uns alle mit ,du‘ an.
„Ich habe mich mit Swjaskin in Verbindung gesetzt."
„Da hast du dir ja den Richtigen ausgesucht..."
„Aber von ihm gingen doch die Verdächtigungen und Ge
rüchte aus..."
„Und was hat er dir über Prochor berichtet?“
„Er hat gesagt, daß der Verdacht weit bekannt und bei den 
Arbeitern bereits zum Gesprächsstoff geworden ist..."
„Da habert wir’s!“ rief Schraubstock empört aus. „Weit be
kannt, Gesprädisstoff der Arbeiter ... Und wer, wer hat die 
Sache an die große Glocke gehängt, wer tritt völlig unkon
trollierte Gerüchte breit, wer verbreitet unter den Massen 
Beschuldigungen, die noch von keinem Geridit bestätigt 
worden sind? Wer, frage ich euch?“
„Aufgebracht haben es natürlich die Menschewiki“, antwor
tete Klawdia. „Aber wer es auch aufgebracht haben mag, das 
Gerücht breitet sidi immer mehr aus. Ich habe mit eigenen 
Ohren gehört, wie einer erzählte, daß unter den Bolsche
wiki in den Gewerkschaften ein Provokateur, ein Agent der 
Geheimpolizei, tätig sein soll..."
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„Eine Gemeinheit der Menschewiki, Klawdia! Da schreien 
sie von der Einheit, von der Auflösung der Fraktionen, und 
gleichzeitig streuen sie gemeine Gerüchte über uns aus, ohne 
uns offiziell irgendwelche begründeten Tatsachen mitzuteilen! 
Wie nennt ihr so etwas? Und dann noch du, Pawel, mit 
deinen Verdächtigungen. Wie konntest du als Illegaler, selbst 
wenn du erst geringe Erfahrung hast, wie konntest du nur 
annehmen, daß dir die Geheimpolizei zum Empfang einen 
frisch angeworbenen Provokateur als Spitzel entgegen
schicken würde? Wozu denn? Damit wir ihn leichter ent
larven können? Und dabei stammt dein Hauptverdachts
grund aus Proschkas eigenem Geschwätz, wie man ihn dort 
verhaftet und verhört hat... Nun seid ihr beide schon 
bereit, aus Proschka einen geriebenen Schurken zu machen. 
Dabei ist er nichts als ein dummer Grünschnabel. Wollen wir 
uns die Sache nidit mal von einem anderen Standpunkt 
betrachten, ihr Säuglinge? Warum teilen uns Swjaskin und 
die Mensdiewiki keine Tatsachen mit? Vermutlich deshalb, 
weil sie nidits als unbegründete Verdächtigungen zur Hand 
haben! Dann sagt mir aber, warum sie mit diesen unbegrün
deten Verdäditigungen operieren? Ganz sicher, weil ihnen der 
politische Klatsch über die Illegalität wunderbar in den Kram 
paßt: Geht nicht in die Illegalität, dort wimmelt es von 
Provokateuren! Was meint ihr dazu? Vielleidit liegt der Fall 
in Wirklichkeit nidit ganz so klar, vielleicht ist er nicht so 
ausgeklügelt und bewußt aufgezogen, aber wie man es auch 
betraditen mag, in dieser Richtung werden sie wahrsdieinlidi 
am ehesten abirren. Verdächtigungen, Beschuldigungen gegen 
die Illegalität, dunkle Gerüchte, trüber Nebel, Klatsdi — das 
ist für sie greifbares politisches Kapital.“
„Nein!“ rief Klawdia ersdirocken aus. „Diese abstrakten 
Überlegungen führen zu weit. Um Gotteswillen, Schraub
stock, lassen Sie sich nicht hinreißen ...“
„Wie? Was kann mich zu weit führen? Etwa vorsichtige und 
gewissenhafte Einstellung zur Ehre und zum Ansehen unse
rer Genossen?"
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„Warten Sie, Schraubstock“, unterbrach ihn Klawdia. „Wis
sen Sie, was idi am meisten befürchte? Wenn sidi der Ver- 
dadit nun dodi bestätigt und man uns dann vorwirft, daß 
wir Provokateure in Schutz genommen haben? Dann wird 
man sagen, die Bolschewiki hätten das mit Rücksicht auf das 
Prestige ihrer eigenen Fraktion getan. Ist das nicht erst recht 
ein Triumph der Feinde der Illegalität?“
„Ja, meinst du denn, ich wüßte über so einfache Dinge nicht 
Bescheid? Nein, Klawdia, unser Streit liegt auf einer ganz 
anderen Ebene. Du machst den Fehler, daß du den poli
tischen Hintergrund vergißt. Du siehst nur eins: Beschul
digungen und Verdächtigungen. Und die willst du nun mit 
allen Mitteln und so rasch wie möglich loswerden, richtest 
deine ganze Aufmerksamkeit nur darauf, und das verstellt 
dir den Ausblick auf alles andere...“ Schraubstock wandte 
sich zu mir: „Warum schweigst du dich aus, Pawel?“
„Ich überlege, Schraubstock.“
Klawdia unterbrach uns: „Was ihr auch überlegt, auf jeden 
Fall ist unbedingt eine Untersuchung nötig.“
„Ich habe Timofei bereits beauftragt, ganz still und ohne 
Lärm nachzuforschen, was an greifbaren Tatsachen vorliegt“, 
antwortete Schraubstock. „Und warum Timofei? Aus einem 
ganz einfachen Grund: Er bewegt sich unter den Arbeitern 
wie der Fisch im Wasser, er kennt alle, und alle kennen 
ihn...“
Wieder unterbrach Klawdia: „Aber wo bleibt die Vorsicht? 
Die Organisation muß geschützt werden. Meiner Ansicht 
nach müßte auch Pawel vorübergehend von den illegalen 
Verbindungen ausgeschaltet werden.“
„Ich?“
„Ja, Sie, Pawel. Schraubstock und ich konnten uns von 
Prochor absetzen, aber Sie ... So werfen Sie doch endlich 
diese verfluchte Mütze fort!“ .
„Die Mütze soll ich fortwerfen?“
Schraubstock widersprach erregt: „Du gehst zu weit, Klaw
dia. Wir können schließlich nicht bei jedem politischen
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Klatsch unsere Leute für die Dauer der Untersuchung von 
der Organisation trennen. Das wirkt sich womöglich noch 
drückender aus als die Verhaftungen.“
Es wurde angeklopft, und Stepan, der Stepan aus Serpuchow, 
trat ein. Gestern noch ein griinschnäbliges Küken, das sich 
zum Kampf gerüstet hatte, ein Junge aus der tiefsten Pro
vinz, heute bereits ein Funktionär der Moskauer Partei
organisation, ein Illegaler. Ich fühlte diese Veränderung in 
ihm sofort, als er zu sprechen begann. Dabei schien ihn je
doch meine Anwesenheit bei seinem Gespräch mit Schraub
stock und Klawdia zu stören. Es war wohl jene Verlegenheit, 
die der Schüler empfindet, wenn er in Gegenwart seines 
gestrigen Lehrers als selbständiger Meister auftreten muß. 
„Ich habe da eine unangenehme Sache und weiß nicht, wie 
ich damit fertigwerden soll", berichtete er. „Ich soll doch 
heute abend unter dem Deckmantel eines Delegierten der 
Textilgewerkschaft die Arbeiter von Nishnije Kotly zu 
Hause und in einer Gemeinschaftsunterkunft aufsuchen, um 
ein paar Sachen mit ihnen zu besprechen...“
„Ganz recht“, bestätigte Schraubstock.
„Ist das nicht zu gewagt, heute hinzugehen?“
„Wieso gewagt?" meinte Schraubstock ärgerlich.
„Wissen Sie noch nicht das Neueste? Bei uns in der Gewerk
schaft hat es einen Versager gegeben. Zwei Mitglieder der 
Verwaltung, zwei Leninisten, sind verhaftet.“
„Wann? Wo? Unter welchen Umständen?“ fragten wir alle 
drei aufgeregt.
„Heute morgen. Der eine wurde in seiner Wohnung, der 
andere in der Verwaltung festgenommen. Es wird erzählt, 
der Rjabowski-Prochor sei hinter ihnen hergewesen."
„Was hast denn du damit zu tun?“
„Ich stehe doch mit Proschka in Verbindung, ich habe ihn 
nach seiner Rede damals in der legalen Versammlung in 
Sicherheit gebracht. Ich habe ja nicht um meinetwillen Angst, 
ich fürchte mich vor nichts. Aber ich habe Angst, daß die 
Arbeiter mich mit Fußtritten davonjagen: ,Das ist ja auch
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einer von Proschkas Freunden/ Ich hatte da ohnehin dieser 
Tage eine unangenehme Sache. Als ich mich mit dem Machai
ski-Anhänger im Beisein von mehreren Arbeitern über Po
litik gestritten habe, da sagte er zu mir: ,Bist du nicht neu
lich mit Proschka aus der Teestube gekommen? Als ihr midi 
gesehen habt, seid ihr sofort in eine Quergasse eingebogen. 
Ihr habt wohl Geheimnisse miteinander, wie?!'“
„Hören Sie, Schraubstock?“ fragte Klawdia.
Aber Schraubstock antwortete kühl: „Genug, Genossin Klaw
dia. Ihre Beweisgründe sind uns bekannt. Wollen Sie bitte 
die Diskussion einstellen. Du aber, Genosse Stepan..." 
Sdiraubstock hielt mitten im Satz inne... „Du aber, Ge
nosse Stepan, laß die Sache vorläufig ... und gib den Auf
trag an Timofei oder, wenn er keine Zeit hat, an ,Ohne
schirm' von der Golutwinsker Textilwarenfabrik weiter.“ 
Stepan wurde blaß. Er sah aus, als wolle er im nächsten 
Augenblick ausrufen: Also stehe ich auch schon unter Ver
dacht? Aber er biß sich nur aufgeregt auf die Lippen. 
„Mißtrauen aller gegen alle, das ist es, was jetzt unter uns 
gesät wird“, fuhr Schraubstock fort. „Auch das ist ein Mittel 
der Reaktion, um uns innerlich zu schwächen. Ich bitte euch 
alle: Seid wadisam, aber laßt keine Panikstimmung aufkom
men...“
Jetzt flammte Klawdia auf: „Wo bleibt denn da die Logik, 
Schraubstock? Stepan schalten Sie von der Arbeit aus, aber 
die gleichen Gründe liegen bei Pawel vor. Entweder gibt es 
keinen Provokateur, dann braudit weder der eine noch der 
andere ausgeschaltet zu werden. Oder es gibt ihn, dann be
steht in beiden Fällen für die Organisation die gleiche Ge
fahr. Wovon lassen Sie sich denn eigentlich leiten, Schraub
stock?“
„Von der Begegnung Pawels mit Proschka wissen nur wir, 
von Stepans Kontakt jedoch ...“
„Sie geben also der Ansicht der Arbeiter nach. So ist’s doch? 
Und wenn nun Prochor wirklich ein Provokateur ist?“
„Das ist es ja gerade, daß er keiner ist.“
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„Sind Sie fest davon überzeugt?“
„Unbedingt.“
„Das ist sehr subjektiv ..."
„Ich nehme die Verantwortung für diese Überzeugung auf 
mich, und das Verantwortungsbewußtsein und die Überzeu
gung des führenden Funktionärs sind mitunter ebensoviel 
wert wie eine reale Tatsache.“
„Sie setzen nicht nur Ihr Ansehen aufs Spiel, sondern auch 
lebende Menschen ...“
„Ich schätze dich sehr, Klawdia, aber du begreifst noch nicht 
alles. Dazu ist der Funktionär da, daß er den Mut hat, wenn 
nötig, sich selbst, wenn nötig, auch andere aufs Spiel zu 
setzen.“
Schraubstock setzte sich wie ein zutiefst ermüdeter Mensch 
und schloß die Augen, gleich darauf sah er uns aber wieder 
an und sagte abschließend: „So, hat niemand mehr etwas zu 
besprechen? Dann geht, Genossen. Wir sitzen ohnehin schon 
viel zu lange hier.“
Beim Abschied sagte Klawdia zu mir: „Sie übernachten bei 
Vater? Leider werden wir uns nicht sehen. Ich habe nicht 
die Absicht, heute hinzukommen.“
„Wann werde ich Sie Wiedersehen?“
„Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.“
Was bedeutete dieses dreimalige „ich weiß nicht“, das so sehr 
einem Schwanken glich? Was hatte sich noch in Klawdia ver
ändert? Warum redete sie mich nun wieder mit ,Sie‘ an? 
Klawdia neigte sich ganz nahe zu mir und flüsterte: „Schauen 
Sie sich mal Schraubstock an. Keine Angst, er merkt nichts, 
er spricht mit Stepan. Sehen Sie? Sehen Sie, wie verstört 
sein Gesicht ist? Mein Gott, so habe ich ihn noch nie gesehen! 
Was hat er denn bloß, Pawel?“
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IV

Als Klawdia und Stepan fort waren, sah Sdiraubstock auf die 
Uhr: „Ich müßte auch schon gehen, und Wassili läßt sich 
noch immer nicht sehen. Hoffentlich ist ihm nichts zu
gestoßen.“ Er erzählte, daß Wassili damals nach seiner Ver
haftung den Polizisten in einer dunklen Quergasse wieder 
entfliehen konnte.
Ich freute mich für Wassili, staunte aber gleichzeitig über 
Schraubstodc: „Was hast du denn mit Wassili zu tun?“
„Soll diese Frage ein Vorwurf sein? Wie stehst du zu Was
sili?"
„Ich schätze ihn sehr für sein heldenhaftes Auftreten im 
Fünferjahr. Aber jetzt herrscht ein schreddiches Durchein
ander in seinen Gedanken.“
„Glaubst du an seine Entwicklung?“
„Ich vertraue ihm, und darum glaube ich an seine Entwick
lung.“
„Das ist sehr gut. Ich will dir einen Rat geben. Wassili hat 
einen großen Bildungsdrang. Der ist jetzt überhaupt sehr 
verbreitet, fast alle Arbeiter sind sehr lernbegierig, beson
ders die, die 1905 auf den Barrikaden gekämpft haben und 
mit allen ihren Fasern an der Revolution hängen. Ich gebe 
dir also den Rat: Nimm Wassili unter deine besondere Ob
hut und hilf ihm bei der Weiterbildung. Er ist ein ganz an
derer Bursche geworden, seit ihn Klawdia dem Einfluß der 
Otsowisten, dieser ,umgestülpten Liquidatoren', entrissen hat. 
Ein Hitzkopf! Wir haben ihn in der illegalen Arbeit ein
gesetzt, in unserer Kreis- und Gebietsorganisation, und ihm 
die Paßkopie eines Arbeiters von Iwanowo-Wosnessensk ver
schafft. Er hat sich darum gerissen, dir nach Serpuchow zu 
Hilfe zu eilen, und es ist ihm auch gelungen, sich in die Ko- 
noplinsche Fabrik einzuschleichen. Durch ihn haben wir von 
deiner Verhaftung erfahren, von Stepans Flucht ... und von 
Agascha..."
Bei Agaschas Namen stockte Schraubstock. Nach kurzem
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Zögern beherrschte er sich wieder. „Du fragst, was ich mit 
Wassili zu tun habe? Ja, wie soll ich dir das erzählen, Pawel? 
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll ... Aber ich muß es dir 
erzählen, denn ich hoffe auf deine Hilfe. Vielleicht wirst du 
mich eine Zeitlang vertreten müssen, wenn es schief gehen 
sollte.“
Sdiraubstock schwieg und starrte düster vor sich hin. Dann 
sah er mich mit einem von Herzen kommenden Blick an 
und begann ohne jede weitere Einleitung zu sprechen: „Wir 
versäumen sonst den richtigen Augenblick ... Wir müssen 
uns beeilen ... Sie befindet sich gerade in einer seltsamen 
Zwischenlage. Als Scholz sie aus Serpudiow brachte, hat er es 
plötzlich mit der Angst zu tun bekommen: Wieso und auf 
Grund welcher Vorschriften hatte er einen Häftling mit, der 
jeden Augenblick sterben konnte? Denn Agascha lag damals 
wirklich im Sterben. In seiner Angst steckte er sie nidit ins 
Gefängnis, verstehst du, sondern in ein Krankenhaus. Wir 
haben sie dort aufgespürt. Wassili — ich bin ihm dafür sehr 
dankbar — hat uns aus Serpuchow die Fäden gebracht, vor 
allem aber hat uns Stepanida geholfen. Weißt du noch, wie 
unfreundlich sie über Agascha geurteilt hat? Als sie aber von 
Agaschas Not erfuhr, ist sie sofort für sie eingetreten. Durch 
sympathisierende Krankenpflegerinnen hat sie alles heraus
bekommen und im Krankenhaus Wärterinnen zu unserer 
Hilfe angeworben. Die Wärterinnen hatten Agasdia auch 
schön selbst liebgewonnen, weil sie so tapfer ist und alle 
Schmerzen und Leiden lächelnd erträgt. Schlimm steht es 
jetzt mit ihr ... sehr schlimm ... Ob sie es überlebt? Ja, 
darüber mache idi mir Gedanken ... immerfort Gedan
ken ..." Schraubstock verstummte wieder. Er schien eine 
heftige Bewegung zu unterdrücken. Offensichtlich zögerte er, 
ob er mir alles sagen sollte. Tränen standen in seinen 
Augen.
Dodi dann kniff er die Augen listig zusammen, wie es seine 
Art war, wenn er uns einen Einfall mitteilen wollte. Er 
pflegte dann immer eine Pause zu machen und darauf zu
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lauern, ob sein Gesprächspartner eine überraschende Wen
dung .erwartete oder nicht. Ich drückte dann auch stets ge
bührend meine Neugier aus und tat es jetzt ebenfalls. Heute, 
in der Erinnerung, kommt mir diese Gewohnheit der mei
stens ziemlich unangebrachten Verschmitztheit ein wenig 
lächerlich vor, aber doch irgendwie liebenswert.
„Vielleicht ist es doch nicht zum letzten Mal, vielleicht wird 
es doch kein Abschied“, begann Schraubstock betont rätsel
haft. „Das ganze junge Volk im Krankenhaus tritt für 
Agascha ein. Sie haben uns nun auf den Gedanken gebracht: 
Warum soll sie eigentlich nicht fliehen, bevor sie wiederher
gestellt ist? Für das Krankenhauspersonal ist das Wagnis 
nicht allzu groß, sie ist ja kein Häftling, niemand ist für sie 
verantwortlich. Und jetzt warte ich auf Nachrichten von 
Wassili. Er hat es übernommen, die Flucht vorzubereiten. 
Es geht nämlich ein Gerücht um, Agascha soll heute ins Ge
fängnis gebracht werden. Der Gefängniswagen ist für abends 
bestellt. Wir brauchen nur ein bißchen Glück und müssen 
den richtigen Moment abpassen, dann können wir Agascha 
den Klauen des Todes entreißen. Versteh doch, Pawel, das 
Gefängnis ist für sie der sichere Tod...“
„Das brauchst du mir nicht zu erklären ..."
„Ich erkläre es dir nicht, ich will dir...“
„Es beweisen? Du brauchst mir nichts zu beweisen." 
Schraubstock sah mich prüfend an. „Du hast also weder 
Fragen noch Einwände? Verstellst du dich auch nicht? Sag 
ehrlich, was du denkst! ,Du hast nicht das Recht, etwas zu 
riskieren, du bist unser Leiter ... Und wenn sie auch deine 
Frau ist'.,.“
„Ich verstehe dich nicht.“
„Wirklich nicht? Du findest also, daß ich richtig handle? 
Siehst du, Wassili hat sehr auf mich geschimpft: ,Du als 
Leiter hast nicht das Recht ...' Was sagst du dazu, 
Pawel?"
Ich sparte mir die Antwort, ich zuckte nur mit den Achseln. 
Schraubstock verstand mich auch ohne Worte. „Du hast
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recht, Pawel, Wassili ist ein Wirrkopf. Hier gibt es nicht das 
geringste moralische Problem. Man kann natürlich darüber 
spintisieren, was wichtiger ist, die Führung zu sichern oder 
einem Genossen das Leben zu retten. Abstrakte Klügeleien! 
Es gibt jetzt gar zu viele, denen es Spaß macht, sich ,mora
lische Probleme' aus den Fingern zu saugen. Kann man denn 
einen sterbenden Genossen im Stich lassen, ohne jeden Ver
such, ihn zu retten?"
Aus dem Buchladen stürzte erregt und hastig Wassili herein. 
Er bemerkte nicht einmal, daß Schraubstock nicht allein war. 
Ich saß in der Ecke.
„Du wartest schon, Schraubstock? Keine Angst, ich laß dich 
nicht aufsitzen. Alles ist bereit, mein Freund, alles vor
gesehen. Und was für eine Kutsche ich ausgesucht habe! Ein 
gedecktes herrschaftliches Luxusgefährt, der Kutscher ist ein 
zuverlässiger Mann. Jetzt kommt es nur noch auf dich an. 
Aber laß dir noch mal sagen: Überlege es dir, überlege es 
dir noch einmal, ob du das Recht hast, deine Person aufs 
Spiel zu setzen! Vertrau mir. Ich mache alles tipptopp . .. 
Überlege es dir, Schraubstock, hörst du? Idi verspreche dir, 
bei mir wird alles wie am Schnürchen klappen..."
Erst jetzt bemerkte midi Wassili. Jegliche Konspiration ver
gessend, rief er laut: „Pawel, mein Freund! Du lebst? Hat 
dich Sdiolz nicht auf gef ressen?“
Er umarmte mich und begann dann munter zu erzählen: 
„Na, und was bei mir los war! Mich führten damals zwei 
alte Stadtpolizisten ab, zwei sdilappe Kerle. Dem einen habe 
ich eins ins Gesicht gegeben und ihm das Kinn dabei aus
gerenkt. Der konnte nicht mehr schreien, jaulte und piepste 
nur noch! Und der andere fuchtelte mit den Händen, spudcte 
vor mir aus: ,Du verfluchter Teufel, du Satan!' — und schon 
machte er lange Beine. Da bin idi auch von diesen Krüppeln 
fortgelaufen. Ja, Pawel, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. 
Ich arbeite in der Gebietsorganisation. Das habe idi dir zu 
verdanken, dir allein, mein Freund. Und wo kommst du 
her?"
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Schraubstock blinzelt listig zu mir hinüber: „Pawel kam 
von Prochor zu mir ...“
•Wassili war erschüttert. „Von Prochor?“ fragte er entsetzt 
zurück. „Weißt du auch, was man von ihm spricht?“ 
Schraubstock ließ mir keine Zeit zu antworten: „Es handelt 
sich jetzt nicht darum, was man von Prochor spricht, Was
sili, sondern darum, was ich mit dir anfangen soll; Du 
kommst ins Zimmer geprescht, siehst dich gar nicht um, 
platzt gleich los, plauderst alles aus und vergißt völlig, daß 
wir uns in einem getarnten Treff befinden. Wie kann ich 
dir da eine schwierige Sache anvertrauen? Du bist hitzig wie 
Feuer, flammst auf, fängst an zu hasten und verbrennst dabei 
dich und die anderen. Pawel hat ja deine Unbesonnenheit 
schon einmal am eigenen Leib erfahren. Du kannst wohl eine 
Sache vorbereiten, bist aber nidit imstande, sie auch kalt
blütig zu Ende zu führen. Also geh jetzt. Du bringst den 
Wagen zum Krankenhaus, und dort besorge ich dann alles 
andere selbst.“
Wassili machte ein betrübtes und unzufriedenes Gesicht. Ich 
teilte ihm Schraubstocks Vorschlag mit, ihm beim Studium 
zu helfen. Er hörte mir aufmerksam zu und wurde wieder 
fröhlich. Wie es seine Art war, fiel er von einem Extrem ins 
andere. Er umhalste mich begeistert: „Das ist ein Freund! 
Das ist ein Genosse! Ja, nun gehen auch wir ans Studieren 
heran! Idi danke dir!"
Nadidem wir den nädisten Treff verabredet hatten, ging 
Wassili beschwingt fort. Dann machten audi wir uns auf den 
Weg. Wir traten durch die Hintertür in den finsteren Hof 
und gingen nadieinander auf die Straße hinaus.
Wie auf dem Hinweg ging er wieder voran, und ich folgte. 
In diesen Minuten war er mir nahe und teuer wie ein Bru
der. Ich begriff wohl, daß er meine Begleitung nicht brauchte, 
aber idi hatte nidit die Kraft, ihn allein zu lassen. Er aber 
ging, ohne sich umzusehen, immer weiter.
Vielleicht war es meine Übermüdung oder die ganze Span
nung der letzten Tage, jedenfalls befiel mich eine drüdeende
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Niedergeschlagenheit. Um mir Mut zuzusprechen, erinnerte 
ich midi eines naiven Kernspruchs meiner Mutter, der mir 
von Kind an vertraut war: „Wenn das Herz vor Sdiwermut 
bangt, hat man bestimmt große Freude zu erwarten.“ 
Schraubstock bog in den Boulevard ein und ging auf ein 
majestätisches Gebäude aus der Zeit Katharinas zu. Ich be
obachtete, wie er stehenblieb, nach etwas ausspähte, dann 
über ein niedriges, nur kniehohes Gitter stieg und an ein 
trotz der Winterzeit offenes Fenster trat. Plötzlich ging er 
aufgeregt und eilig fort und verschwand mit entsdilossenen 
Schritten im Haupteingang.
Ich schlenderte langsamen Sdirittes wie ein Spaziergänger 
heran und näherte mich ebenfalls dem offenen Fenster. Im 
Hintergrund des Zimmers waren Apparate, Glaskolben, Glä
ser, Geräte und ein Krankenlager zu sehen. Offenbar han
delte es sich um das Untersuchungszimmer eines Arztes.
Ich suchte mir eine Bank gegenüber dem Krankenhaus und 
beobachtete aufmerksam das offene Fenster, den Hauptein
gang und die auf den Boulevard führende Ausfahrt. Warum, 
wußte ich selbst nicht.
Es verging mindestens eine Stunde. Der Tag erlosch lang
sam. Ein Laternenanzünder mit einer Lunte auf einer langen 
Metallstange ging von einer Gaslaterne zur anderen. Sie 
flammten zuerst grün, dann blau auf und brannten schließ
lich gelb weiter.
Schraubstock war noch immer weder im Fenster noch im 
Eingang oder in der Ausfahrt zu sehen. Ich blieb sitzen und 
wartete weiter. Schließlich, nach langer Zeit kam vom Platz 
her ein schwarzer Polizeiwagen die Straße heraufgefahren. 
Er hielt vor der Ausfahrt, das Tor ging auf und verschlang 
ihn. Offenbar war es Schraubstock nicht gelungen, Agascha 
zu befreien, und der Polizeiwagen holte sie ins Gefäng
nis ab.
Ich blieb immer weiter sitzen und wartete. Ich wollte noch 
sehen, wie der Polizeiwagen wieder fortfuhr.
Endlich öffnete sich das Tor. Der Kutscher rief: „Vorsicht!“
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Der Wagen kam herausgerollt und fuhr vom Bürgersteig 
langsam auf die Fahrbahn. Der Kutscher hieb auf die Pferde 
ein, und sie fielen in leichten Trab. Auf dem Sitz hinter der 
verschlossenen Kutsche schaukelte ein Polizist. Mir schien, als 
blickten Schraubstocks Augen durch das vergitterte Rück
fenster. Vielleicht schien mir das nur ... vielleicht ... Es 
war nun endlich auch für midi Zeit, mich nach diesem an
strengenden Tag zur Ruhe zu begeben.
Als ich mein Nachtquartier erreichte, konnte ich kaum noch 
die Beine bewegen.

V

„Soll ich Sie Iwan Matwejewitsdi melden?“ fragte das Dienst
mädchen Gruscha freudig erregt, kaum daß sie mir die Tür 
geöffnet hatte. Ich bat, midi nidit anzumelden und midi nur 
in das Zimmer zu führen, in dem ich übernachten sollte. 
Gruscha schlug auf bäurische Art die Hände über dem Kopf 
zusammen und klagte niedergeschlagen: „Heilige Mutter 
Gottes ... Sie kommen nicht auf Besuch? Nur übernachten? 
Ach, du lieber Himmel. Wodurch haben wir Unglücklichen 
Sie denn erzürnt? Sind wir für Sie Fremde geworden? Und 
bei uns vergeht kein Tag, an dem nicht von Pawel Iwano
witsch gesprochen wird. Wenn Iwan Matwejewitsdi wüßte, 
daß Sie hier sind, würde er ganz bestimmt herauskommen,' 
um Sie zu empfangen. Ach was, herauskommen, heraus
laufen würde er, obwohl er einen Gast hat, einen alten 
Freund unseres Herrn, einen Offizier aus Kiew. Er fährt nach 
Petersburg und ist heute früh gleich vom Bahnhof zu 
uns..."
Gruschas Gerede ließ mich aufhorchen. Das „Reservenacht
quartier“ stellte sich als nicht ganz einwandfrei heraus. Ein 
Offizier war auf Besuch da. Selbst wenn er völlig harmlos 
war, bedeutete das bei einer Verhaftung keinen Schutz, son
dern im Gegenteil eine Verschlechterung der Lage.
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„Sagen Sie, Grusdia, haben Sie für alle Fälle einen zweiten 
Ausgang, nicht auf die Straße?“
„Du lieber Himmel! Mögen Sie die heiligen Apostel Peter 
und Paul beschützen! Woran denken Sie denn! Wird denn 
in der Nacht jemand Böses zu unserem Professor kommen? 
Davor schütze uns Gott! Einen Hinterausgang wollen Sie! 
Aber natürlich haben wir einen. Soll ich ihn zeigen? Ach, 
mein Gott, mir bleibt von Ihren Worten das Herz stehen, 
ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten, die Knie 
zittern mir ...“
Grusdia führte mich durdi die Küche zum Hinterausgang, 
von dort über einen kleinen Hof in den Garten. Ein gut 
ausgetretener Pfad führte durch tiefe Schneewehen zum 
Zaun. Jenseits des Zaunes lag ein wenig begangenes Gäß
chen.
„Führt da eine Tür hinaus?“
„Aber gewiß doch, aber freilich, wir haben hier eine Tür!“ 
Das Bedürfnis, zu spredien, war bei Grusdia nidit weniger 
stark als das Bedürfnis zu atmen. Wenn man ihr nidit aus
drücklich Schweigen befahl, redete sie unaufhörlich weiter. 
„Stepanida Amwrossijewna ist immer aus dem Gäßchen durch 
die Tür zu Klawdinka gekommen, siebenmal in der Woche. 
Sie ist wie ihre Tante, so lieb hat sie sie gewonnen. Sie hat sich 
vor Iwan Matwejewitsch geniert, am Haupteingang zu klingeln. 
Gelehrten gegenüber ist sie sehr schüchtern ...“
Ins Haus zurückgekehrt, führte mich Gruscha in die Biblio
thek neben Iwan Matwejewitschs Arbeitszimmer und begann 
das Bett zu richten. Während sie immer weiter plapperte, 
setzte idi midi in einen Sessel und war im gleichen Augen
blick eingeschlafen. Aber mein Schläfchen konnte nur wenige 
Sekunden gedauert haben, denn als idi die Augen wieder 
öffnete, hatte Gruscha das Bett noch nicht fertig und sprach 
immer noch von Stepanida Amwrossijewna, dem Gartenzaun 
und der Tür darin. Ich richtete ihr Schraubstocks Bitte wegen 
der Bücher aus. Sie antwortete mit einer warmen, eifrigen 
Bereitwilligkeit: „Haben Sie keine Sorge, ich werde alles
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haargenau erledigen, hur Herrn Drosdow würde ich keine 
Mühe scheuen."
„Warum sind Sie so von ihm eingenommen?“
„Er ist so freundlich und gebildet..."
„Gebildet?"
„Ich weiß nicht, wie ich mich anders ausdrücken soll. Aber 
jedem kommt er höflich und mit Achtung entgegen. Sogar 
einer so nichtssagenden kleinen Person wie ich es bin, einem 
ungebildeten Dorfmädchen.“
Allein geblieben, sah ich mich um und dachte, wie gemütlich 
es doch in diesem Zimmer war! Längs der Wände und zwischen 
den Fenstern standen hohe, bis zur Decke reichende Bücher
schränke. Offenbar mußte es auf dieser Welt doch auch eingeord
netes, seßhaftes Leben geben. Ach was, zum Teufel damit!
In dieser Stille, dieser Ruhe, sammelten sich plötzlich alle 
Gedanken und Aufregungen des verflossenen Tages wie in 
einem Brennpunkt und versetzten mich in Unruhe. Diese 
Erregung überwand die Müdigkeit, der Schlaf war mir ver
gangen. Ich stand auf und ging im Zimmer auf und ab. 
Meine Gedanken wandten sich unserer Sache zu: Die revo
lutionäre Bewegung lebt, der Kampf geht weiter, und es 
wird sich entscheiden, ob der Weg in die Zukunft unseres 
Landes zu neuen revolutionären Zusammenstößen führen 
wird oder nur dazu, daß man weiter am Absolutismus her
umflickt. Welche Aufgaben stehen jetzt vor uns? Was muß 
ich tun, wenn Schraubstock wirklich ausfällt und ich in die
ser komplizierten Situation die Verantwortung übernehmen 
muß? — Wie vor jedem Kampf hoben sich mein Selbstver
trauen und mein Verantwortungsbewußtsein, und eine er
regte, gehobene Stimmung ergriff mich.
Was auch immer geschehen mochte, ich hatte zu handeln, 
und dann würde ich schon weitersehen. Ich wollte sofort ganz 
nüchtern alles überlegen, was mir zu tun bevorstand, gleich 
jetzt einen Plan entwerfen, was und in welcher Reihenfolge 
es zu unternehmen war und wie die Aufgaben am besten 
auf unsere Leute zu verteilen waren.
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Ungeduldig schob ich den Lehnstuhl aus dem Weg und setzte 
mich auf die unterste Stufe der Stehleiter, die zum Her
unterholen der Büdier diente. So, hier dachte es sich besser 
als im Sessel.
Ein Klopfen störte mich. Wie ärgerlich! Aber — es war 
Klawdia, die hereinkam.
Ich konnte es noch gar nicht glauben, so wie man ein uner
wartet eingetretenes, unmöglich erscheinendes Ereignis nicht 
glaubt. Sie hatte mir doch in der Budihandlung ausdrücklich 
gesagt, daß sie nicht kommen würde. Und nun war sie da! 
„Vater weiß nicht, daß ich hier bin“, waren ihre ersten 
Worte. „Ich habe ihn ja nicht mehr aufgesucht, seitdem ich 
mein eigenes Leben begonnen habe. Er könnte gekränkt sein 
und sagen: ,Nur Pawel zuliebe bist du gekommen, nidit 
meinetwegen ...‘ “
„Wäre denn das gar so schlimm, wenn Sie Pawel zuliebe ge
kommen wären?“
Klawdia wurde' zornig: „Ach Pawel, was sollen diese unan
gebrachten Sdierze? Was soll dieser falsche Ton? Daß Sie so gar 
nidit begreifen, wie schlecht das zu meiner Stimmung paßt! 
Warum stehen Sie neben mir? Gehen Sie weiter weg. Setzen 
Sie sich dort in den Sessel. Sie ziehen den Hocker vor? Bitte, 
setzen Sie sidi auf den Hocker. So. Und jetzt hören Sie zu, 
Pawel. Ich muß jetzt ganz, ganz ernst mit Ihnen reden ..." 
„Ich bin ganz Ohr.“
„Schon wieder dieser falsche Ton! Sie wollen die Sache 
scherzhaft nehmen, aber unsere Aussprache — und das mer
ken Sie sidi, Pawel — ist entscheidend, und wir kommen 
nie wieder darauf zurück. Entweder sind wir beide uns 
fremd, oder wir sind Freunde auf immer und ewig — ehr
liche, treue Freunde. Als Sie nicht in Moskau waren, Pawel, 
habe ich mich immer wieder gefragt, wie es mit uns beiden steht. 
Mein Gott, wieviel Dummheiten haben wir begangen! Wir 
haben uns beide einem Gefühl unterworfen, das stärker war 
als wir. Verstehen Sie mich wenigstens ein bißchen, Pawel? 
— Nein? — Ich will, daß zwischen uns weiter eine Freund-
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Schaft bestehen bleibt, ohne irgendwelche Beimengungen. Ja, 
ohne die geringste Spur anderer Gefühle! So eine Freund
schaft, und eine bessere sogar, wie sie zwischen Ihnen und 
Schraubstock besteht. Warum lassen Sie den Kopf sinken 
und sehen mir nicht in die Augen? Was soll dieser ge
kränkte romantische Gesichtsausdruck, als hätte man Sie be
leidigt und betrogen? Sehen Sie sich doch im Spiegel an. Sie 
machen ein Gesicht, als wollten Sie mich gleich jetzt zum 
Duell fordern!" Klawdia lachte hell auf. „Nein, das ist doch 
einfach lächerlich. Ich kann nicht anders, ich muß lachen. 
Aber im Ernst, wenn Schraubstock Ihnen seine Freundschaft 
angeboten hätte, wären Sie natürlich hocherfreut und wür
den nicht so belämmert dasitzen. Also bedeutet ihr Gefühl 
für mich etwas anderes, etwas, was mit Freundschaft nichts 
zu tun hat! Ist’s nicht so?" Ihr Ton wurde aufgebracht: 
„Wollen Sie endlich begreifen, daß das eine Beleidigung ist? 
Sie wollen also nicht, daß wir Freunde sind? Na schön, dann 
wollen wir also ein ganz gewöhnliches, abgeschmacktes Lie
bespaar sein. Ist das Ihr Wunsch?"
Draußen tobte wieder der Sturm. Die Schneeflocken schlugen 
klatschend an das dicke Glas der winterlich verschlossenen 
Balkondoppeltür, neben der Klawdia saß. Zuerst überzogen 
sie die Scheiben mit einer feinen Schneeschicht. Allmählich ging 
der Schnee in Regen über. Und plötzlich flössen ganze Bäche 
die Scheiben herab. Nadi wenigen, vereinzelten Tropfen setzte 
der Trommelwirbel des Regens ein! Regen im Februar! Aus 
irgendeinem Grund freute mich dieser herrliche, allzuzeitige 
Vorfrühlingsregen in der nebligen, unfreundlichen Februar
nacht. Idi stand auf, trat an die Balkontür und sah in die 
Dunkelheit hinaus. Der Regen rauschte gleichmäßig milde 
und wurde nur ab und zu vom pfeifenden Wirbelwind 
unterbrochen.
Audi Klawdia stand auf und kam zur Tür. Auch sie schien 
der frühe Februarregen erregt zu haben. „Wir wollen das 
Licht ausmachen, dann können wir besser dem Regen Zu
sehen", schlug sie vor. Idi blies die Lampe aus.
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„Jetzt sieht man wieder gar nidits ... Nein, nun kann idi 
sdion untersdieicien ... Wie das gießt! Hören Sie? So ein 
angenehmes, fröhliches, ununterbrochenes Rausdien!“
Ich schwieg. Ich fühlte, daß Klawdia weitersprechen würde. 
„Im Dunkeln fällt es mir leichter, mit Ihnen zu sprechen, 
Pawel. Aber wie soll ich Ihnen das klarmachen? Es ist so 
schwer, die richtigen Worte zu finden. Es gibt Beziehungen, 
die von Natur aus und auch gesetzlich gerechtfertigt sind und 
dodi besser nicht bestehen sollten ... Warten Sie ... Unter
brechen Sie mich nicht. Ich habe es so schon sdiwer. Ich 
weiß, wie sie Tolstoi wegen der ,Kreutzersonate' verurteilen, 
um der Abstrahierung, des lebensfremden Dogmatismus, der 
Zeitlosigkeit aller seiner Gedankengänge willen. Idi ver
stehe redit gut, daß das nicht unsere Ansichten sind. Ich gehe 
ja audi von einem ganz anderen Standpunkt aus ... Sie 
haben Glück, denn Sie kommen gar nicht mit jenem Milieu 
in Berührung, in dem ich meine Freundinnen, meine Be
kannten und Verwandten habe, in dem man sich nur mit 
den modernen Pseudophilosophen und Kunstgesprächen be
faßt, wo man nur das Dekadente, das Modische, das Neue 
liest ... Diese Welle der Dekadenz, die Entfesselung der tie
rischen Instinkte, des Geschlechtskults droht mich zu über
fluten. Ich will diesen Mensdien nicht mehr begegnen. Ich 
kann sie nidit mehr anhören!“
„Aber gestatten Sie, Klawdia, was hat denn das mit uns 
beiden zu tun?"
„Ach so, Ihnen ist das vielleicht gar nidit so zuwider? Ich 
bin aber der Ansidit, daß die wirklichen Sozialisten sich auch 
in ihrem ganzen persönlichen Verhalten gegen die bürger
liche Welt zu stellen haben. Ich will midi restlos auf einen 
einzigen Gedanken, auf einen einzigen Wunsch konzentrieren 
— auf unsere Sache. Meiner Ansicht nach liegt das Glück nur 
in dieser vollständigen, allumfassenden Konzentration. Ist 
es nicht so? Konsequenz und Zielstrebigkeit, Zielstrebigkeit 
bis zum Ende — das ist es, was ich jetzt von uns beiden 
verlange. Idi will reine Luft atmen, ich will, daß um midi
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herum Sauberkeit herrscht, daß es so sauber ist wie dieser reine 
Frühlingsregen draußen. Sie haben zu wählen: Entweder 
bleiben unsere Beziehungen absolut rein, oder es gibt über
haupt keine mehr. Begreifen Sie das nun endlich oder nicht? 
Wie stehen Sie dazu? Aber ich warne Sie, ich werde kämpfen 
und gebe Ihnen auf gar keinen Fall nach!“
„Aber ich stimme doch völlig mit Ihnen überein, Klaw
dia."
„Das verstehe ich nidit!" rief Klawdia aus. Mir schien, als 
wäre sie von meinem Einverständnis ebenso überrascht wie 
auch enttäuscht. Sie wollte unbedingt Kampf und Hindernisse 
haben, vielleicht, um aus meinem Widerstand Kraft zu ge
winnen. Und nun gab es gar keinen Kampf!
„Wissen Sie, liebe, liebe Klawdia ...“
Klawdia unterbrach mich: „Schweigen Sie..."
Ich verstummte. So standen wir lange schweigend da. Der 
Regen wurde schwächer, und bald schlugen wieder nasse 
Schneeflocken an die Scheiben. Das Tauwetter zog sich vor 
dem Hauch des Winters zurück. Man fühlte, daß es draußen 
kälter wurde.
Wir standen nebeneinander, und ich hörte Klawdias Atem. 
Doch plötzlich klang er anders, in einem anderen Rhyth
mus.
„Was haben Sie denn, liebe Klawdia?“
„Nichts."
„Nein, sagen Sie, was ist mit Ihnen? Weinen Sie?“
„Ich? Weinen? Warum denn? Mir ist nur etwas traurig zu
mute. Warum mußte es zu diesem Gespräch kommen? Als 
wäre etwas verschüttet worden ... Es wäre besser, wenn es 
nicht stattgefunden hätte. Aber das ist Ihre Schuld.“ Sie 
schwieg. Dann fuhr sie ruhiger fort: „Hören Sie den Wind? 
Ja, Pawel, was ich Sie noch fragen wollte: Wenn Sie einem 
Mädchen mit einem hübschen Gesicht begegnen, macht Ihnen 
das Freude? Nein, ich drücke mich falsch aus ... Haben Sie 
schon jemals ein Mädchen geküßt? Ach nein, ich will ja etwas
ganz anderes sagen..."
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Es wäre mir als Frevel erschienen, der Antwort auf diese 
kindliche Frage auszuweichen. „Klawdia ... Das war ja noch 
in der Verbannung. Ich weiß nicht, warum ich es Ihnen 
nidit schon früher erzählt habe ... Übrigens hat sie mich ge
küßt. Allerdings erwiderte idi den Kuß. Aber ich küßte sie 
wie ein Freund ...“
Klawdia ging von der Tür weg und unterbrach mich kühl: 
„Unterstehen Sie sich, mir allerlei schmutzige Dinge zu er
zählen!“
Ich konnte im Widerschein der Straßenlaterne erkennen, daß 
sie sich in den Sessel fallen ließ und das Gesicht im Rücken
polster verbarg.
Plötzlidi wurde heftig an die Tür geklopft. Klawdia rührte 
sich nidit. Idi hörte zwar das Klopfen, nahm es aber doch 
nicht recht wahr und blieb regungslos an der Balkontür 
stehen.
Die Zimmertür ging auf. „Sind Sie hier, Pawel Iwano
witsch?“ fragte Iwan Matwejewitsch.
„Ich bin hier, Vater", antwortete Klawdia.
„Und wo ist Pawel Iwanowitsch?“
„Er ist auch hier ... dort ... an der Balkontür.“
„Soll ich die Lampe anzünden, Klawdia?“ fragte Iwan 
Matwejewitsch so zärtlich und traurig, als sei Klawdia 
krank.
„Du kannst sie anzünden, Papachen. Aber idi muß jetzt 
gehen, es ist Zeit. Ich wäre ohnehin zu dir hereingekom
men, um dich zu sehen. Pawel und ich haben hier im Dun
keln dem Regen zugesehen..."
Iwan Matwejewitsch seufzte schwer auf. Als die Lampe 
brannte, sagte er: „Du hast ja Tränen in den Augen, 
Klawdinka.“
„Du übertreibst, Vater. Keine Spur ... nur ein klein wenig 
... ich habe mich mit Pawel gestritten.“
Iwan Matwejewitsch umarmte seine Tochter mit einem stil
len Lächeln voll zärtlichen Vertrauens: „Du bist doch meine 
Gute, du bist doch meine Kluge.“ Diese Worte klangen gleicher
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maßen wie eine Feststellung und wie eine Frage. Er erwartet^, 
daß ihre Antwort in ihm eine Hoffnung stützen, eine Angst 
verscheuchen würde. Aber Klawdia wich dieser schüchternen 
halben Frage aus. „Ich gehe jetzt, Papa."
„Geh nur, geh, wenn es sein muß. Ich halte dich nicht fest. 
Und wann besuchst du mich?“
„Ich komme morgen..." Aber sofort fügte sie tröstend hin
zu: „Dafür komme ich morgen ganz früh und bleibe den 
ganzen Tag. Ich setze mich neben dich und weiche bis zum 
Abend keinen Schritt von dir ... Ich habe es ja ohne dich 
auch schwer ...“ '
Zu mir sagte sie ruhig und klar: „Bis morgen, Pawel, beim 
Treff."
Ich blieb mit Iwan Matwejewitsch allein. Keiner von uns 
wußte, wie man nun ein Gespräch beginnen könnte. Doch 
Klawdia kehrte noch einmal zurück und half uns so aus der 
Verlegenheit. Sie trat ein und überflog uns mit einem for
schenden Blick: „Was ist mit euch? Worüber habt ihr ge
sprochen? Uber mich?“
„Warum kommst du zurück?" fragte Iwan Matwejewitsch 
unzufrieden.
„Ich habe nur vergessen, Pawel ein Buch zu geben." Sie 
wandte sich an mich: „Das ist sehr, sehr wichtig. Sie müssen 
es sofort durchlesen, dann wird Ihnen vieles in der heutigen 
Situation klarer sein." Klawdia legte das Buch „Materialismus 
und Empiriokritizismus“ auf den Tisch und ging fort. 
Wieder standen Iwan Matwejewitsch und ich uns allein gegen
über.
Wie eine niedrig dahinziehende Wolke sich plötzlich in einem 
Platzregen ergießt, überflutete mich nun der Strom seiner 
Fragen: „Wo haben Sie so lange gesteckt? Warum ließen Sie 
sich nicht mehr sehen? Waren Sie verreist, haben Sie wäh
rend der Butterwoche Ihre Mutter besucht? Aber vielleicht 
waren Sie gar nicht verreist? Haben Sie sich mit Klawdia 
gestritten oder gar entzweit? Ich werde nicht klug daraus, 
bald hat sie von Ihnen sehr freundschaftlich, bald aber wieder
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gereizt, voll Schmerz, gekränkt und beleidigt gesprochen. 
Haben Sie ihr wirklich etwas Böses getan?“
Iwan Matwejewitschs ständige Ruhe, sein angeborener 
Humor waren verschwunden. Er war erregt und voll Unruhe. 
Während ich nicht in Moskau war, hatte er wahrscheinlich 
auf meinen Besuch gewartet, um sich über etwas Klarheit zu 
verschaffen, und vielleicht sogar gehofft, ich würde den Weg 
zu seinem Haus vergessen. Natürlich war er eifersüchtig auf 
mich.
Mit einem traurigen Lächeln bat er: „So, und jetzt kommen 
Sie ins Speisezimmer. Ich habe einen alten Freund zu Besuch, 
ein einzigartiges Original. Er ist für Sie völlig ungefährlich, 
denn er ist geradezu unanständig ehrlich und vorurteilslos. 
Kommen Sie. Wir werden uns ja ohnehin langsam daran 
gewöhnen müssen, am gleichen Tisch zu sitzen .. .“
Das erschien mir etwas zu stark; der Alte spielte offen auf 
meine Beziehungen zu Klawdia an. „Warum?“ fragte ich 
scharf.
Er antwortete böse und unfreundlich: „Ja, Sie gucken immer 
in die Ferne, in die Zukunft, Sie planen und erwägen. 
Haben Sie aber schon einmal einen Blick in Ihre eigene 
Zukunft geworfen? Haben Sie schon einmal erwogen, 
warum Sie in mein Haus kommen und was daraus ent
stehen kann?“
Meine erste Regung war, ihm zu sagen, daß er abgeschmack
tes Zeug rede, aber er fuhr bereits mit völlig veränderter, 
trauriger, ja beinahe flehender Stimme fort: „Sie müssen 
mir Ihr Wort geben. Idi bitte Sie darum ... Ich fühle, daß 
Sie ein ehrlicher Mensch sind, sonst könnten Sie sich nicht 
so uneigennützig dem gesellschaftlichen Kampf widmen... 
Versprechen Sie mir, daß Sie Klawdia nie etwas Böses zu
fügen werden... Sie ist ja eine ebenso dumme und ver
rückte Phantastin wie Sie einer sind, entschuldigen Sie schon 
— tun Sie ihr nichts zuleide! Wenn Sie es können, dann 
stellen Sie sich einmal vor, Sie wären der Vater, der seine 
Tochter liebt, mit ihr vom Erhabenen, Guten, Hellen und
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Reinen träumt... und plötzlich blickt jemand Ihre Tochter 
wie einen leblosen Gegenstand an, plötzlich wird sie gekränkt 
und erniedrigt. Ich bin einsam, ich habe ja niemand sonst als 
meine Tochter. Ich weiß, daß Sie Gefühl für Objektivität 
und Gerechtigkeit haben, darum schäme idi mich nicht, mich 
vor Ihnen in meiner greisenhaften Schwäche zu zeigen.“
Als er aber dann davon sprach, daß jetzt „schmutzige, lieder
liche Zeiten“ wären, daß die Sittenlosigkeit als eine Er
rungenschaft gepredigt wjirde, fühlte ich mich für Klawdia 
und für mich gekränkt, Wie konnte ich ihm von jenem 
schönen, erhabenen, namenlosen Gefühl sprechen, das uns 
beide verband, wie konnte ich ihm erklären, daß es nichts 
mit jenem Schmutz und mit jener Niedrigkeit zu tun hatte, 
die dieser kluge Alte aus der modernen Literatur und 
auch aus seiner langen, vielleicht traurigen Lebenserfahrung 
kannte! Ich unterbrach den Professor mit einer Schärfe, vor 
der ich selbst erschrak: „Schweigen Sie! Eher töte ich mich 
selbst, bevor ich mir auch nur einen einzigen unreinen Gedan
ken über Klawdia erlaube! Verstehen Sie das nun endlich? 
Oder sind Sie überhaupt nicht mehr imstande, uns zu be
greifen?“
Ich glaube, die letzten Worte brachte ich wie einen Schrei 
heraus. Offenbar versetzten sie dem Professor einen bren
nenden Hieb. Iwan Matwejewitsdi krümmte sich, sein Gesicht 
nahm einen kläglichen Ausdruck an. Aber das dauerte nur 
einen Augenblick. Plötzlich leuchtete er auf und begann zu 
seiner eigenen Überraschung zu lachen, lachte immer froher, 
wie ein Mensch, dem eine große Last vom Herzen gefal
len ist.
Mir war dieses Lachen zunächst unverständlich. Ich sagte: 
„So lachen Sie doch nicht, bitte. Je länger ich lebe...“
„Wie? Was? Je länger Sie leben?“ fragte Iwan Matwejewitsdi 
zurück und ladite wieder hell auf.
Aber ich fuhr fort: „Je länger ich lebe, um so mehr komme 
ich zur Überzeugung, daß die wahre Liebe unbedingt und 
unzertrennlich ...“
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„ . . . mit Keuschheit verbunden ist, wollen Sie sagen?" fragte 
Iwan Matwejewitsch.
Ich wurde verlegen und vermochte kaum zu Ende zu spre
chen: „Ganz recht:.. mit Keuschheit verbunden ist.“
Iwan Matwejewitsch legte die Hände auf meine Schultern 
und sah mir liebevoll in die Augen: „Mein lieber, lieber 
Junge! Um über meine Worte so in Zorn zu geraten wie Sie, 
muß man sehr, sehr rein sein. Wie konnten Sie so unberührt 
bleiben? Sie haben doch gewiß schon viel Schmutziges und 
Abscheuliches zu sehen bekommen?" Der alte Mann um
armte mich. „Gut, Pawel, wollen wir Freunde sein? Ich werde 
Sie immer verstehen können und Ihnen nie einen schlechten 
Rat geben, glauben Sie mir!“
Bald darauf sprach er wieder ganz ruhig und beherrscht: 
„Kommen Sie ins Speisezimmer. Erst will ich mich aber über 
meine eigene Tochter beklagen. Ja, Klawdinka kränkt mich 
sehr. Warum ist sie von Hause fort? Sie hätte doch auch hier 
nach eigenem Wunsch leben können. Sie hätte so selbständig 
sein können, wie sie nur will. Sie hätte ja Stunden geben, 
Wäsche waschen, Fußböden scheuern, Holz hacken, nähen 
können. Ich habe ja schon ganz anderes mit ihr erlebt, 
damals als sie auf Brettern schlief und eine von einer an
steckenden Krankheit befallene Frau pflegte. Sie hätte ruhig 
die Öfen heizen, von mir aus sogar die Schornsteine fegen 
können, aber sie hätte bei mir bleiben sollen. Warum ist sie 
fortgegangen, frage idi Sie? Welche Theorien schreiben vor, 
daß der alte Vater zur Einsamkeit verurteilt werden muß? 
Pawel, wenn Sie noch einen einzigen Funken gesunden Men
schenverstand haben — obzwar Sie ja auch so ein Utopist 
sind —, dann machen Sie ihr eine Andeutung . . . aber um 
Gottes Willen, ganz, ganz vorsichtig, damit sie nicht auf
braust. Sagen sie ihr: Dem Alten tut es so weh ... nicht einmal 
die Wissenschaft vermag ihn abzulenken.“
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VI

Als ich mit Iwan Matwejewitsch das Speisezimmer betrat, 
saß dort auf dem Sofa, die Beine übereinandergeschlagen, 
derselbe Artillerieoffizier, der mich vor Scholz rettete, indem 
er mir gestattete, mich in seinem Offiziersabteil unter der 
Bank zu verstecken. Ich war nidit im geringsten erstaunt. 
Schon als Gruscha mir vorhin von einem Offizier erzählt 
hatte, der mit dem Frühzug angekommen und nun bei Iwan 
Matwejewitsch sei, war mir der Gedanke gekommen: Das ist 
er! Mein gesunder Menschenverstand widersprach freilich 
sofort: Es gibt sehr viele Offiziere auf der Welt, und da soll 
es ausgerechnet deiner sein? Ja, und nun war es wirklich aus
gerechnet meiner!
Um so erstaunter war dafür der Offizier. Zuerst legte er mit 
einem Lächeln die neue Zeitschrift mit bärtigen Faunen und 
krummbeinigen nackten Mädchen beiseite. Offenbar hatte der 
Professor ihm mitgeteilt, daß er ihn mit einem Bolsche
wiken bekannt machen werde, und er erwartete nun die 
Begegnung mit einem Vertreter des „Eingeborenenvolks der 
Ungekämmten“, wie er sich wahrscheinlich die Bolschewiki 
vorstellte. Als wohlerzogener Mensch hatte er sidi vielleicht 
sogar vorbereitet, die radikalen Verirrungen der Jugend mit 
Herablassung und sogar Höflichkeit aufzunehmen. Und nun 
stand plötzlich ausgerechnet jener vor ihm, mit dem er sich 
im Wagen nicht einmal zu einem Gespräch herabgelassen 
hatte. Ach was, Gespräch! Er hätte mir doch, wenn auch 
schweigend, einen Schluck Wasser, ein Stückchen Brot anbie
ten können; er wußte doch, daß man mich, bevor ich in sein 
Abteil geriet, bestialisch verprügelt hatte. Er wußte das doch! 
Was hätte ihn daran gehindert, mir im geschlossenen Abteil, 
wo uns niemand sah und hörte, Hilfe angedeihen zu lassen? 
Den Gendarmen, der mich bewachte, hatte er auf dem Bahn
hof mit unverhohlener Verachtung betrachtet, und eine kluge 
Trauer stand damals in seinen Augen. Warum hatte er mich 
also dann im Wagenabteil gemieden?
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Jetzt, aber ... nein, nicht Überraschung stand auf seinem Ge
sidit gesdirieben, sondern Scham. Er hatte sich ja im Wagen 
gemein benommen. Er hatte zwar äußerlich ein gutes Werk 
getan, einen Revolutionär gerettet, aber sein späteres gefühl
loses Verhalten war eines wirklich anständigen Menschen 
unwürdig. Ein liberaler Zimperling! dachte ich und ertappte 
mich bei einer wachsenden Feindseligkeit gegen meinen 
„Wohltäter". Und wie sehr hatte er mir auf dem Bahnhof 
gefallen! Aber es gibt solche Begegnungen, die nur in ihrer 
Flüchtigkeit sdiön bleiben und bei der Wiederholung einen 
getrübten oder sogar ärgerlichen Eindruck hinterlassen. 
„Nikandr Dmitrijewitsch Filomatizki, Stabshauptmann, mein 
Freund und ein ausgezeichneter Offizier. Darf ich vorstellen 
Pawel..."
Der Stabshauptmann stand wie angewurzelt da. Sehr ver- 
sdiiedene und sich vielleidit sogar widersprechende Gedan
kengänge und Vorurteile rangen wohl in ihm. Ich verneigte 
mich leicht, vermied es jedoch, ihm die Hand zu reichen, und 
setzte mich an den Tisch. In mir regte sich der Wunsch, den 
Kampf zu beginnen und seine „Lebensgrundsätze" zu zer
zausen, mochten sie nun sein, wie sie wollten. Aber an 
diesem unruhigen Abend, da mein Freund Schraubstock viel
leidit bereits im Gefängnis saß, war mir dodi nicht recht 
danach zumute.
„Was haben Sie denn, Pawel? Was haben Sie, Nikandr 
Dmitrijewitsch?“ Dem Professor konnte natürlich das Selt
same unserer Begrüßung nicht entgehen. „Kennen Sie sich 
vielleicht gar schon?“
Idi schwieg. Mochte der Offizier zuerst reden. Der Professor 
ließ uns am Tisch Platz nehmen. Einige Weinflaschen waren 
schon aufgetragen.
„Ob wir uns kennen? Unsere Berufe sind viel zu sehr von
einander verschieden“, antwortete der Offizier. „Nur ein Zu
fall konnte uns zusammenbringen ...“
Ich wollte ihn reizen: „Und was für ein Zufall war das Ihrer 
Ansidit nadi, ein guter oder ein ärgerlicher?“
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„Er war für beide Teile nicht gleichgültig, meine ich, nein, 
nicht gleichgültig!“
„Sie sind doch zwei große Gegensätze“, warf der Professor 
unerwartet dazwischen. •
„Wir müssen nicht unter allen Umständen Gegensätze sein“, 
stellte der Offizier fest. Auf seinem Gesicht leuchtete ein 
Lächeln auf, verschwand aber gleich wieder. Er begann mir 
wieder zu gefallen.
„Gut gesagt", stimmte Iwan Matwejewitsch zu, „gut gesagt. 
Genauso ist es nämlich. Denn Sie gehen zweifellos beide von 
der gleichen Voraussetzung aus.“
„Und zwar?“ fragte der Offizier.
„Von der Vaterlandsliebe. Habe ich recht, Pawel?“
Ich zögerte wieder mit der Antwort, sollte der Offizier ruhig 
zuerst die Karten aufdecken. „So, so?“ meinte er. „Nun, für 
die eine Seite steht das zweifellos fest. Ob das aber auch für 
die andere stimmt?“
Nur aus Höflichkeit gab er seinen Worten die Form einer 
Frage, in Wirklichkeit klangen sie wie die Behauptung seiner 
Überlegenheit über den Revolutionär. Ihm schien wohl, als 
habe er den Kampfplatz gefunden, auf dem er im Falle eines 
Streites als Sieger hervorgehen mußte. Nein, diese Stellung 
würde ich ihm nie überlassen. „Zu welcher der beiden Seiten 
zählen Sie sich nun?“ fragte ich. „Dienen Sie wirklich dem 
Vaterland oder nur den Menschen, die zugunsten ihrer eigen
nützigen Interessen über das Vaterland verfügen?“
„Sie irren sich. Eigennützige Interessen haben nicht das 
geringste damit zu tun. Die Armee schützt alles Edle, das die 
Heimat im Laufe der Jahrhunderte geschaffen hat und das 
ihre Lebensgrundlagen bildet.“
„Wirklich nur das Edle? Ich habe aber noch nie gehört, daß 
Sie, die Offiziere, Unterschiede gemacht und das ,Unedle' in 
den Lebensgrundlagen bekämpft hätten. Und weiter, be
schützen Sie wirklich nur die Vergangenheit? Denken Sie nie 
an die Zukunft Ihres Vaterlandes? Die Welt bleibt doch 
nicht stehen. Welcher Zukunft dienen Sie also?"
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Der Offizier wußte nicht, was er antworten sollte. Dafür 
mischte sich der Professor ein: „Wissen Sie, Pawel, ich werde 
immer ärgerlich, wenn ich Sie von der Zukunft sprechen 
höre. Es kommt mir so vor, als sei die Zukunft für Sie nur 
eine Rechtfertigung für die Gleichgültigkeit, mit der Sie sich 
gegen die unmittelbare Verbesserung der Gegenwart stellen. 
Bevor Sie kamen, haben Nikandr Dmitrijewitsch und ich 
bitter die Unordnung in unserem geliebten Rußland beklagt. 
Nikandr Dmitrijewitsch sprach von der Armee und ihren 
Sorgen ...“ Der Professor wandte sich an den Offizier: „Sie 
gestatten doch, daß ich dieses Thema berühre? Wir sind unter 
uns, Sie können beruhigt sein ..Er füllte wieder die Wein
gläser.
„Bitte sehr", erlaubte der Offizier mit betonter Herausforde
rung, „ich will kein Geheimnis daraus machen. Wenn Sie 
gestatten, will ich es gern selbst erklären. Bevor Sie also 
kamen, erzählte ich Iwan Matwejewitsch, daß der beste Teil 
des Offizierskorps sich über den augenblicklichen Zustand des 
Heeres Sorgen macht, ja, das kann ich wohl behaupten, sogar 
empört ist. Vor unseren Augen haben die Österreicher Bos
nien und die Herzegowina verschluckt, und wir mußten 
wegen unserer unzulänglichen militärischen Rüstung diese 
beiden schutzlosen slawischen Länder der Willkür der Deut
schen überlassen. Oder etwas anderes: Man beabsichtigt, 
unsere Artillerie zu modernisieren. Ich bin ja selbst Artil
lerist. Der Abschluß dieser Umstellung ist erst für das Jahr 
1916 vorgesehen, also zu dem Zeitpunkt, da der für uns 
höchst ruinöse Handelsvertrag mit Deutschland abläuft. Aber 
meinen Sie etwa, wir werden wenigstens bis zu diesem Jahr 
fertig sein? Bei unserer Bürokratie, unserer Diebswirtschaft, 
unserer Verräterei? Nein, nein ...“ Ich hörte in der Stimme 
des Offiziers Töne aufrichtigen Kummers. Er war sehr erregt: 
„Doch es kommt nicht nur auf unsere Stärke an. Sagen Sie, 
zu welchen Idealen könnten wir denn die slawischen Völker, 
die wir im Stich ließen, führen, welche Zukunftsaussichten 
könnten wir ihnen bieten?“

314



„Das heißt also, welche Zukunft können Sie ihnen versprechen, 
da Sie über Ihre eigene Zukunft nichts wissen und auch gar 
nicht darüber nachgedacht haben?“ fragte ich offen und gerade
zu. Er sprach sichtlich aufrichtig und war ehrlich bekümmert, 
aber ich hatte nicht die geringste Lust, ihn zu schonen.
Doch hier mischte sich wieder der Professor ein: „Nein, 
Pawel, wir wollen nicht wieder zum Streit über die Zukunft 
zurückkehren. Bitte, bleiben Sie mit beiden Füßen auf der 
Erde! Kehren wir zur Gegenwart zurück. Es wird vielleicht 
klarer werden, wenn wir uns statt des Heeres das Wirtschafts
leben vornehmen. Ich will ein ganz einfaches Beispiel anfüh
ren. Kennen Sie das Industrialisierungsprogramm Rußlands, 
das unser großer Gelehrter Mendelejew entworfen hat? 
Schön, Sie nicken, also kennen Sie es. Das freut mich sehr. 
Und warum wollen Sie nicht mit der Ihnen eigenen 
Energie und Leidenschaft an seiner Verwirklichung mitarbei
ten? Vielleicht nicht einmal mitarbeiten — dazu sind Fach
kenntnisse erforderlich, die Ihr Revolutionäre wohl nicht 
besitzt —, aber doch wenigstens diejenigen unterstützen, die 
daran arbeiten möchten. Warum wollen Sie nicht mit Ihrer 
Propaganda jenen, ich meine jetzt unseren Gelehrten, zu 
Hilfe kommen, die bemüht sind, die Aufmerksamkeit der 
breiten Gesellschaftsschichten auf die Gebiete der Wirtschafts
umstellung Rußlands zu lenken. Hier wäre ja unendlich viel 
zu tun. Kritisieren Sie, soviel Sie wollen, aber rufen Sie um 
Himmels willen zur sachlichen Arbeit auf. Nehmen Sie 
meinen Fall als Beispiel. Mich begeistert die Bewässerung der 
dürren Wolgasteppen als eine gewaltige wirtschaftliche, kul
turelle und, ich möchte sagen, sogar patriotische Aufgabe 
ohnegleichen. Ich bin Hydrologe und kein Politiker, und 
dennoch fahre ich im Auftrag meiner Kollegen, die ebenfalls 
Wissenschaftler und keine Politiker sind, nach Petersburg, 
um den Vorschlag bei den Behörden einzureichen. Man 
könnte doch eine spezielle Aktiengesellschaft gründen, Ka
pital, inländisches wie ausländisches, heranziehen. Aber euch 
Revolutionäre interessiert das ja alles nicht.“
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Iwan Matwejewitsch nahm einen Schluck. Der Offizier war 
über die Argumente und den Scharfsinn des Professors so 
begeistert, daß er sich nidit zurückhalten konnte und laut 
aufladite: „Ja! Unsere Revolutionäre haben schon eine sehr 
merkwürdige Einstellung ...“
„Ganz richtig, eine geradezu verblüffende Logik: Adi nein, 
es brennt! Aber wartet nur, bis alles niedergebrannt ist, dann 
wollen wir das schon in Ordnung bringen. Ja, Pawel, Sie 
brauchen gar nicht empört zu tun, so ist es. Sie haben immer 
und ewig die Ausrede: Das madien wir alles nadiher. Wann 
denn nachher, Sie Utopist? Sie wollen sich wohl heute in 
Schweigen hüllen, Pawel? Sie brauchen nicht immer die 
Augen zu schließen und so zu tun, als wollten Sie ein
schlafen. Idi frage Sie: Wann nadiher? Wenn alles zerfallen 
und verfault ist?"
Unwiderstehlich lockte mich der Schlaf, aber idi raffte mich 
auf. So müde idi auch war, ich mußte meine Pflicht tun. 
Auch dies gehörte ja gewissermaßen zu meiner Arbeit. Der 
Offizier schien kein Adliger zu sein und außerdem gern zu 
denken — wer weiß, vielleicht würden auch in ihm einige 
Samen aufgehen? Vielleidit konnte er uns irgendwie noch 
einmal von Nutzen sein?
„Verzeihen Sie, Iwan Matwejewitsch, idi bin wirklich sehr 
müde, idi habe die ganze. Nacht nicht geschlafen. Ja, Sie 
haben das sehr gut gesagt, das vom Verfaulen. Aber wenn 
eine Fäulnis vor sidi geht, muß man doch zuerst die Ur
sachen beseitigen, die sie hervorrufen, denn wenn das nicht 
geschieht..."
„Ich verstehe, ich verstehe", unterbrach mich der Professor 
ungeduldig und hitzig, „weiter, weiter, entwickeln Sie Ihre 
Gedanken..."
„Was ist nun logischer, vernünftiger und weitsichtiger: die 
Armee und die Wirtschaft auf einem faulen Grund zu 
flicken oder zunädist ein gediegenes Fundament vorzuberei
ten? Was ist sadilicher — wenn wir sdion von Sadilichkeit 
reden wollen —, sich wegen der Umstellung der Artillerie
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bei der herrschenden Bürokratie, Diebswirtschaft und Ver
räterei zu sorgen ..."
„Sie haben sidi meine Worte gut gemerkt!" flodit der Offi
zier ein.
„... von der Bewässerung der Wolgasteppen unter dem be
stehenden Regime zu träumen..." fuhr ich fort, aber der 
Professor unterbrach mich wieder:
„Der Gedanke ist klar. Ihrer Ansicht nach ist das widitigste, 
den Sturz des Regimes vorzubereiten, und daher das nächst
liegende, daß meine Klawdinka und andere Klawdinkas 
pünktlich ihre Proklamationen den Fabrikarbeitern in die 
Baracken liefern, daß sie die Treffs besuchen und abends ihre 
Aussprachen und Sitzungen abhalten. Habe idi Ihren Gedan
kengang richtig ausgedrückt?“
„Beinahe richtig", antwortete ich.
Das hatte keiner meiner Gesprächspartner erwartet. Der Pro
fessor winkte sofort ab: „Aber nein, ich sagte das ja nur im 
Scherz."
„Warum im Scherz? Ich meine es durchaus ernst. Ihrer 
Ironie liegt eine sehr einfache und klare Wahrheit zu
grunde."
„Das ist interessant", meinte der Offizier nun ohne jeden 
Spott und offensichtlich interessiert. „Ihrer Ansicht nach ist 
also die Hauptsache, daß es zu Aufständen kommt! Erinnern 
Sie sich, wie Stolypin in der Duma zu den Linken gesagt 
hat: ,Sie brauchen große Erschütterungen, wir aber brauchen 
ein großes Rußland/“
Ich konnte nicht umhin, dieses Argument zu widerlegen, und 
erklärte ganz ruhig: „Sie werden das vielleicht widersinnig 
finden, und doch ist es durdiaus riditig: Die Festigung unse
rer illegalen Organisationen führt historisch gesehen — aber 
audi von Ihrem patriotisdien Standpunkt aus, wenn er näm
lich wirklich patriotisch im weitesten Sinn und kein eigen
nütziger Klassenstandpunkt ist —, ja, also die Festigung 
unserer revolutionären Organisation führt letzten Endes zur 
Größe unserer Heimat, während Stolypins Sorgen um ihre
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Größe nur zu ihrer Schwächung und Schmach führen 
können.“
„Sehr interessant", sagte der Offizier sorgenvoll.
„Na, und ob!" scherzte der Professor in dem früheren spöt
tischen Ton. „In meinem Gehirn wird es immer klarer. Ich 
ahnte ja bisher gar nicht, welche bedeutende Rolle meine 
Tochter im zukünftigen Schicksal Rußlands spielt! Ihr Wir
ken gleicht also dem Wirken der Minister ..."
„Ohne es zu wollen, haben Sie fast die Wahrheit gesagt, 
Iwan Matwejewitsch!“ fuhr ich fort. „Natürlich bleibt 
Klawdias Wirken, gebietsmäßig gesehen, hinter dem Wirken 
der Minister zurück: Klawdia nützt Rußland im Bereich 
Moskaus, die Minister des Zaren dagegen schaden dem Vater
land im ganzen."
Den Professor erfaßte nun eine nidit ganz echt wirkende Fröh
lichkeit, er fuchtelte mit den Händen herum und lachte laut: 
„Sie müssen mich alten Mann schon entschuldigen. Ich stelle 
mir vor, wie meine Klawdinka hastet, zu ihren Treffs und 
Versammlungen eilt, und wie das nun das gleiche bedeuten 
soll, als mache sich Stolypin zu einer Sitzung des Ministerrats 
auf den Weg."
Der Professor wurde allmählich berauscht. Noch trauriger 
machte es mich aber, daß er dümmer geworden zu sein 
sdiien. Wo war die gleichmäßige und unerschütterlidie Klar
heit des alten Mannes geblieben?
„Ich höre Ihnen mit großem Interesse zu, Pawel Iwano
witsch", erklärte der Offizier, der offenbar der Ansicht war, 
daß man den alten Mann jetzt in Ruhe lassen konnte. „Man 
wird sidi Ihre Beweisgründe überlegen müssen, bevor man 
sie ablehnt...“
„Müssen sie denn unbedingt abgelehnt werden?" fragte ich. 
„Jedenfalls geben sie reichlichen Stoff zum Nachdenken. Ich 
bitte Sie, fahren Sie fort, das ist ja so wichtig, und ich glaube, 
Sie haben Ihre bedeutendsten Gedanken noch gar nicht ge
äußert.“
„Bitte sehr, ich fahre fort: Im gegenwärtigen historischen
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Augenblick entscheidet das ganze Land in erbitterten Klassen
kämpfen, in solchen, die offen vor sich gehen, und in ande
ren, die tief im Verborgenen stattfinden, die Frage über den 
weiteren Weg seiner geschichtlichen Entwicklung. Entweder 
festigt sidi das Übereinkommen der Großgrundbesitzer und 
Kapitalisten auf Kosten des Volkes, dann liegt vor unserem 
Land ein langwieriger, qualvoller Weg voller Leid für die 
Werktätigen, oder es kommt zu einer revolutionären Reini
gung des ganzen überlebten historischen Gerümpels und zu 
einem raschen Fortsdi reiten mit den Kräften des befreiten 
Volkes.“
„Sie wollen also sagen, zu einer neuen Revolution?“
„Aber selbstverständlich!“
Der Offizier wurde unruhig, rückte verlegen hin und her, 
und ich bedauerte schon, daß idi ihm mit diesem für das 
Ohr eines Offiziers so schrecklichen Ausdruck einen Schlag 
versetzt hatte.
„Kann sidi denn die Revolution wiederholen? Es gab sdiließ- 
lich Ursadien, warum sie nicht gesiegt hat, und Sie müssen 
erst beweisen, daß es diese Ursachen nidit mehr gibt. Neh
men Sie zum Beispiel Preußen: Die 1848 zerschlagene Revo
lution hat sich nie mehr wiederholt."
„Sie stellen die Frage falsch. Zu beweisen ist nicht, daß die 
Ursachen verschwunden sind, die die Gegenrevolution her
vorriefen, sondern daß es all das noch gibt, was damals die 
Revolution auslöste." Ich führte meinem Partner Beweise an, 
daß die Ursachen, die die Revolution hervorgerufen hatten, 
weiter' bestanden, weiter wirkten und nach wie vor das 
Kräfteverhältnis im Lande bestimmten.
Der Offizier war so überrasdit, daß seine Naivität geradezu 
lächerlidi wirkte: „So, so! Die Revolutionäre denken also 
immer noch, daß die Revolution sidi bei uns zum Unter
schied von Preußen wiederholen wird. Hm ... So ist das 
also? Wissen Sie, ich war nämlich aufrichtig davon überzeugt, 
daß alle, ausnahmslos alle, zur Erkenntnis gelangt seien, wie 
endgültig vorbei das alles sei und sich nie mehr wiederholen
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würde. Das ist ja alles sehr interessant! Vor allem, wenn man 
es aus erster Hand erfährt! Aber sehen Sie denn nicht, daß 
das eine Niederlage war, von der sich eine geschlagene Armee 
nie wieder erholt?“
Ich führte nun Lenins Worte an, daß in der Geschichte die 
großen Aufgaben der Revolution nur dadurch entschieden 
wurden, daß die fortschrittlichen Klassen ihren Ansturm 
nicht nur einmal, nicht nur zweimal wiederholten, und durch 
die Erfahrungen der Niederlagen belehrt, den Sieg er
rangen.
Plötzlich lächelte mein Offizier und nahm wieder die herab
lassende Haltung an, die er zu Beginn unseres Gesprächs ge
habt hatte: „Sehr interessant“, erklärte er. „Und der Ver
gleich mit den Kriegen ist wirklich ausgezeichnet. Genauso 
müssen wirkliche Patrioten, besonders wir Militärs, denken, 
wenn sie Niederlagen erleiden. Genauso ... Aber ... Sie 
entschuldigen schon ... ich sehe und höre keine Spur von 
dem — hm, wie drückt sich Ihr Zitat aus? — von dem 
Ansturm, nichts von Schlachten, ja, nicht einmal etwas von 
Geplänkeln! Wo bleiben sie denn? Wo ist dieser zweite An
sturm? Vielleicht nur in Ihren Träumen?“
„Aber ich höre ja auch nichts von Ihren Schlachten und 
Ihren Anstürmen“, erwiderte ich, von vornherein auf diese 
Frage vorbereitet.
„Oh, das ist ein großer Unterschied! Wir bereiten stündlich 
die Armee vor, die in den Kampf treten wird, sobald die 
Pflicht und die Disziplin sie dazu rufen."
„Auch wir bereiten stündlich die Armee vor, die in den 
Kampf treten wird, sobald die Geschichte sie ruft."
Der schweigsam gewordene Professor flocht nun auch ein 
Wörtchen ein: „Zwei Armeen also. Aber ich glaube, Nikandr 
Dmitrijewitsch würde es Ihnen nicht erlauben, Menschen aus 
seiner Armee für die Ihre heranzubilden. Stimmt es nicht, 
Nikandr Dmitrijewitsch?“
Nikandr Dmitrijewitsch lächelte unbestimmt und zuckte aus
weichend die Achseln.
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„Ja, Nikandr Dmitrijewitsch, was würden Sie tun, wenn 
Ihnen — unter anderen Umständen selbstverständlich — ein 
Agitator meiner Art in den Weg laufen würde?"
„Sie wissen, was ich schon einmal getan habe."
Doch der Professor gab nicht nach: „Nehmen wir an, Sie 
kommen plötzlich in die Kaserne zu den Soldaten ..."
„In die Kaserne? Zu den Soldaten?“ fragte der Offizier so 
erschrocken, als sähe er das Zünglein einer Giftschlange vor 
sich.
„Ja, Sie kommen in die Kaserne zu Ihren Soldaten und tref
fen dort unseren Pawel, Ihren Gesprächspartner an unserem 
freundschaftlichen Tisch. Was würden Sie tun?“
„Ihn verhaften.“
„Ohne einen Augenblick zu zögern?"
„Jawohl, ich würde ihn, ohne einen Augenblick zu zögern, 
verhaften.“ Der Offizier wandte sich mir zu und sagte 
freundschaftlich warnend, ohne eine Spur von Drohung, eher 
im Ton einer ängstlichen Bitte: „Ich muß Sie sehr darum 
bitten, nicht zu vergessen, daß eine Kaserne keine Fabrik ist. 
Denken Sie immer daran, daß die Armee heilig ist und 
außerhalb jeder Politik bleiben muß."
Mir kam der Gedanke, daß es tatsächlich gut wäre, unter den 
Soldaten und Militärs zu wirken. Gewiß würde es kompli
ziert sein und besondere Methoden verlangen, aber es wäre 
ein dankbarer Boden!
Wir schwiegen eine Zeitlang nachdenklich. Iwan Matwe
jewitsch seufzte tief auf: „Was meinen Sie, Pawel, ob Klaw
dinka unbehelligt ihre Wohnung erreicht hat?“ Und dann 
fügte er mit einem noch tieferen Seufzer hinzu: „Wieviel 
Verluste, wieviel Opfer wird Ihr neuer Vorstoß kosten."
Ich antwortete: „Man zieht nicht in den Krieg, um die Ver
luste zu verringern, sondern um ungeachtet der Verluste das 
Ziel zu erreichen.“
Der Offizier sah mich fröhlich verschmitzt an: „Darin gebe 
ich Ihnen vollkommen recht.“ Und dann fragte er heiter: 
„Stammt dieser Ausspruch von Ihnen?“
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„Nein, das ist ein Zitat.“
„Ich weiß, daß es ein Zitat ist. Aber idi bin erstaunt, daß Sie 
es auch kennen.“
„Wenn ich es zitiere, muß ich es doch kennen.“
„Lesen denn unsere Revolutionäre wirklich den General 
Dragomirow? Ich muß gestehen, idi bin überrascht. Ich stellte 
mir da immer — wie soll ich es sägen? — so eine gewisse 
Einseitigkeit vor. Nein, eine solche Vielseitigkeit habe ich 
wirklich nicht erwartet.“
„Sie kennen Ihren Gegner schlecht. Das ist bei einem Militär 
unverantwortlich.“
Der Offizier beugte sich über den Tisch und nahm eine Wein
flasche zur Hand: „Ist das Chablis, Iwan Matwejewitsch?“ 
Der Professor lachte: „Ihre Gegner kennen Sie nicht, und die 
Weine auch nicht! Der Chablis steht rechts von Ihnen. Das 
ist Pommery.“
Der Offizier schenkte uns allen Pommery ein. „Es ist zwar 
ein französisches, kein russisches Getränk, aber trinken wer
den wir es doch.“
Er hielt sein Glas hoch und sagte zu mir: „Wir wollen an
stoßen. Sie haben mir Achtung eingeflößt. Wir werden doch 
gewiß einen Trinkspruch finden, der uns alle einigt...“ 
„Für Rußland!" rief der Professor.
„Einverstanden, für Rußland", stimmte der Offizier zu. 
„Nein“, erklärte ich, „ich trinke nicht mit.“
Der Offizier sah mich verblüfft an: „Das ist aber wirklich 
eine Überraschung! Vielleicht die größte im Laufe unseres 
ganzen Gesprächs! Warum wollen Sie nicht das Glas für 
Rußland erheben?“
„Für welches Rußland?"
„Es gibt nur ein Rußland."
„Nein, es gibt zwei."
„Wieso zwei?"
„Das Ihre und das unsere."
Der Offizier schob diesen Einwand nachgiebig mit einer 
Handbewegung zur Seite und hielt mir sein Glas entgegen.
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„Na sdiön. Lassen wir diesen Streit. Trinken wir für den 
Fortschritt!“
„Auch den fassen wir verschieden auf.“
„So ein Starrkopf!“ ärgerte sich Iwan Matwejewitsch.
„Wissen Sie, Pawel Iwanowitsch“, lächelte der Offizier warm 
und sehr freundschaftlich, „ich habe einen Trinkspruch ge
funden, der uns zweifellos einigt und den Sie unmöglich ab
lehnen können. Sie gefallen mir sehr. Sie sind so voll Über
zeugung, voll jünglingshafter Herzensreinheit...“
„Was die Herzensreinheit betrifft, das kann ich voll und 
ganz bestätigen!“ nickte der Professor eifrig.
Der Offizier fuhr fort: „Wir trinken also auf Sie, auf Ihre 
Gesundheit!"
„Hurra, Hurra!“ rief Iwan Matwejewitsch und leerte sein 
Glas so übereilt, daß er sogar das Anstoßen mit mir ver
gaß.
„Auf mich? Aber nur unter einer Bedingung, die für Sie völ
lig unannehmbar ist. Wenn Sie schon auf midi das Glas er
heben wollen, dann müssen Sie es auch auf die Sache tun, 
die für mich das Leben bedeutet. Wir trinken also auf die 
Revolution...“
„Wo der Junge bloß diese verdammte Unverträglichkeit her
nimmt!“ rief Iwan Matwejewitsch nun ernstlich böse. „Und 
vor allem diese Engstirnigkeit, jawohl, Engstirnigkeit, ich 
bleibe dabei..."
„Na, sehen Sie, nun stellt man bei mir bereits Engstirnig
keit fest! Aber noch etwas hindert mich, mit Ihnen anzu
stoßen, Nikandr Dmitrijewitsch. Sie haben mich eben über 
den grünen Klee gelobt, und das, nachdem wir in einem 
ernsthaften Streit völlig versdiiedener Ansicht waren. Nun 
frage ich midi: Habe ich vielleicht irgendeine Dummheit be
gangen?“
„Großartig! Sie gefallen mir immer besser...“
„So sehr, daß Sie versprochen haben, midi ,eigenhändig fest
zunehmen'. Das kann ja noch recht nett werden. Zuerst 
trinken Sie freundschaftlich auf meine Gesundheit, und dann
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binden Sie mir die Hände auf dem Rücken zusammen! Ist 
das so, Nikandr Dmitrijewitsch?"
„Giftkröte!“ warf der Professor hin.
„Ich schlage vor, wir trinken darauf, daß Sie nie in die Lage 
kommen, mich zu verhaften.“
Der Offizier lachte: „Gar nicht übel ausgedacht. Ich glaube, 
ich gehe darauf ein. Immerhin wünsche ich aber, daß Sie auch 
keinen Anlaß zu Ihrer Verhaftung bieten, das heißt, nicht 
unter meinen Soldaten agitieren. Einverstanden?“
„Ich dagegen wünsche, daß es mir gelingt, möglichst viel An
laß zu bieten, das heißt, unter Ihren Soldaten mit Erfolg zu 
agitieren, und daß es Ihnen dagegen nie gelingen möge, mich 
zu fassen und zu verhaften.“
„O nein! Damit bin ich nidit einverstanden!"
„Sehen Sie. Nun haben wir also nicht durch meine Unver
träglichkeit, sondern durch Ihre ,Engstirnigkeit' keinen uns 
einigenden Trinkspruch gefunden.“
„Dann trinken wir eben ohne Spruch“, meinte der Professor. 
Der Offizier trank und reichte mir dann die Hand: „Und 
dennoch stehen wir uns gar nicht feindlich gegenüber." 
„Das Leben wird es zeigen, Nikandr Dmitrijewitsch, wir wer
den es noch sehen."
Ich verließ die beiden. Als ich die Lampe in meinem Zim
mer löschte, sah ich zerzauste Wolken tief über den Himmel 
ziehen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand eine 
Laterne. In ihrem Licht warf der Bronzereiter auf dem Ka
min einen zuckenden, verzerrten Schatten an die Decke.
Ein endlos langer Tag lag hinter mir!

VII

Am frühen Morgen fuhr ich erschrocken von meiner Liege-, 
statt hoch und madite dann unwillkürlich wieder den Ver
such, mich hinzulegen und zusammenzurollen. Erst als ich
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mir dieser Absicht bewußt wurde, wachte ich richtig auf. In 
der Nacht war es mir immer vorgekommen, als läge ich noch 
unter dem Sitz im Wagenabteil und dürfe midi nicht 
rühren.
Noch ohne zu wissen, was ich an diesem Tag unternehmen 
würde, zog ich mich an und brachte geschwind die Sachen 
in Ordnung, die mir als Nachtlager gedient hatten: ich faltete 
die Bettwäsche zusammen, legte das Kissen und die Decke 
darauf und nahm die Matratze vom Sofa. Dann öffnete ich 
die Fensterklappe. Diese Pflichten legten ungeschriebene Re
geln allen nomadisierenden Schlafgästen auf, um den Gast
gebern sowenig Mühe wie nur möglich zu bereiten. Ich sah 
mich um und wollte noch das Zimmer fegen, aber es war 
kein Besen da. Und dieses Problem hätte ich nicht gelöst, 
wenn nicht Gruscha eingetreten wäre. „Sie sind schon auf? So 
früh? Und ich schleiche auf Zehenspitzen herum, bloß um 
Sie nicht zu wecken. Sie haben nämlich ganz überraschend Be
such bekommen ...“
„Besuch? Der Hauswart oder der Revierpolizist?“
„Aber keine Spur. Ein gewichtiger Herr. Herrschaftlich an
gezogen, mit zornigen Brauen, aber ganz friedlichem Blick. 
Er hat mir einen Zettel von unserem Fräulein gezeigt, ich 
soll ihn zu Ihnen führen.“
Michail trat ein. Ich wurde unruhig und fragte hastig: „Ist 
etwas geschehen, Mischa?“
Er beeilte sich nidit mit der Antwort, sondern suchte sich zu
erst einen tiefen Lehnstuhl aus und versank darin, als erweise 
er ihm eine Gnade. Dann holte er eine Zigarettendose aus 
karelischer Birke hervor. So gut ging es ihm eigentlich gar 
nicht, aber lieber hungerte er, bloß um sich eine kostbare Ziga
rettendose zu kaufen. In letzter Zeit spielte er sich als 
Schriftsteller auf, das war seine Lieblingsrolle. Wahrschein
lich hatte er irgendwo einen Journalisten oder Sdiriftsteller 
gesehen, der eine ähnliche Zigarettendose hatte und sich 
ebenso lässig benahm.
Mischa setzte sich nodi bequemer hin, zündete sich eine Ziga
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rette an und erklärte gewichtig: „Schlimme Neuigkeiten 
bringe idi."
„Ist Schraubstock etwas zugestoßen?“
„Gerade deswegen schickt mich Klawdia zu dir."
„Ist Schraubstock verhaftet?“
„Das weiß ich nicht. Er hat mich für heute morgen zum 
Treff bestellt und ist nicht erschienen. Ich habe vergeblich 
gewartet. Das ist nicht seine Art, so etwas ist noch nie vor
gekommen. Und dabei muß ich höchst dringende Sachen 
mit ihm bespredien. Ach ja, es wird immer schlimmer...“ 
„So sag doch endlich, was geschehen ist.“ ■
„Schraubstocks Artikel wird nicht in der Zeitschrift erschei
nen. Er wurde abgelehnt.“
„Von wem?“
„Vom sogenannten oder sidi so nennenden Gesverksdiafts- 
büro. Du weißt doch, daß die Zeitschrift ein Organ der Ge
werkschaften ist. Gestern abend wurde plötzlich auf Ver
langen eines Menschewiken eine Sitzung des Büros anbe
raumt. Genauso plötzlich wurde in der Sitzung die Frage 
des Artikels aufgeworfen. Die Sitzung näherte sich bereits 
ihrem Ende. Schraubstock nahm nicht teil. Die Menschewiki 
begannen untereinander zu flüstern: ,So spät kommt er nicht 
mehr/ Ich glaube aber, man hatte ihn überhaupt nicht ver
ständigt. Und sdion knallte es! Als wir bei den verschiede
nen, laufenden Angelegenheiten* angelangt waren, wurde die 
dringende Besprechung von Schraubstocks Artikel gefordert. 
Ich hatte ja beizeiten alle, auf die es ankam, mit ihm be
kannt gemacht. Nun ging das Geschrei los, der Artikel sei 
spalterisch, er widerspreche den Absichten einer Annäherung 
der Fraktionen. In der Ecke aber saß die ganze Zeit schwei
gend und nur mit' den Augen kommandierend Alexander 
Fedotowitsch.“
„Blagow?“
„Ja, Blagow. Er wurde uns zu Beginn der Sitzung so vor
gestellt: ,Ein angesehener Funktionär der Gewerkschafts- und 
Konsumbewegung. Schriftsteller und Wissenschaftler, der un
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längst aus der Verbannung zurückkehrte, ist eingetroffen und 
wird an unserer Arbeit teilnehmen.' “
„Das ist mir alles bekannt.“
„Plötzlich fragte er mich: ,Was ist Ihre Meinung, Redak
teur?' Bevor ich noch antworten konnte, wandte er sich an 
Swjaskin, der den Vorsitz führte: ,Wenn der Genosse Michail 
als Redakteur auf dem Abdruck des Artikels besteht, werden 
wir einen anderen Redakteur bestellen müssen.' Natürlich 
versuchte ich, den Artikel in Schutz zu nehmen...“
„Na und?"
„Was heißt ,na und'? Die Sache stand einfach so, daß ich ent
weder den Artikel streichen mußte oder selbst gestrichen 
worden wäre. Ich kämpfte so gut ich konnte. Aber was ist 
denn letzten Endes wichtiger, Pawel, daß wir einem Redakteur 
aus unseren Reihen die Stellung sichern und nachgeben oder 
daß wir sinnlos Widerstand leisten? Der Artikel würde ja 
doch nicht erscheinen, und außerdem hätten die Menschewiki 
dann ihren Mann als Redakteur eingesetzt.“
„Und was hast du getan, Mischa?“
„Ich sagte ihnen, daß ich den Artikel nicht würde erscheinen 
lassen. Dann wurde abgestimmt und im Protokoll nieder
gelegt, daß Schraubstocks Artikel als spalterisch einstimmig 
abgelehnt worden sei.“'
„Einstimmig?“
„Nun ja, einstimmig. Was konnte ich denn anderes tun? 
Darum will ich mich ja jetzt mit Schraubstock beraten, wie 
ich mich weiter verhalten soll.“
„Was ist da noch viel zu beraten, Michail? Du hast dich wie 
ein Schlappschwanz benommen. Was haben wir jetzt davon, 
daß du Redakteur geblieben bist? Um welchen Preis bist du es 
geblieben? Jetzt wirst du Blagows Laufbursche sein. Du hast die 
Zeitschrift den Liquidatoren in die Hände gespielt und diesen 
Verrat noch mit deinem Namen als Bolschewik gedeckt."
„Das ist eine Übertreibung, Pawel. Du sprichst wie ein un
verbesserlicher Spalter. Unter den gegenwärtigen Verhältnis
sen müssen wir immerhin auf die Einheit Wert legen."
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„Einheit in wessen Namen und zu welchem Zweck? Um nach 
der Pfeife der Liquidatoren zu tanzen?“
„Was soll denn jetzt geschehen?"
„Meiner Ansicht nach mußt du abberufen werden. Du ver
trittst nidit mehr uns. Du gehst ,einstimmig' mit den Liqui
datoren.“
„Wer hat denn das Recht, mich abzuberufen? Erstens besteht 
das Moskauer Komitee nicht mehr. Und zweitens weißt du 
auch vom Einheitskurs.“
„Woher kennst du denn diesen Kurs? Hast du genaue Par
teirichtlinien? Geh doch zu den Arbeitern und erzähle ihnen, 
wie du vor Blagow klein beigegeben hast. Sie werden dich 
auslachen und mit Fußtritten davonjagen."
„Ich gehe nirgends hin. Wir werden abwarten, Näheres in 
Erfahrung bringen, überlegen und erst dann entscheiden." 
„Ich denke, wir brauchen nicht erst zu warten. Der Wert 
deiner Stellung liegt klar auf der Hand, und ebenso klar ist 
mir, wie wir in diesem Fall vorzugehen haben.“
„Was willst du also zu meinem Schutz unternehmen?“
„Zu deinem Schutz? Sollen dich die Liquidatoren in Schutz 
nehmen. Wir betrachten dich nicht mehr als unseren Re
dakteur."
„Ach so! Es braucht nur eine Kleinigkeit zu geschehen, und 
schon bin ich nicht mehr ,euer Mann'?"
„Wenn du ehrlich bist, Michail, mußt du freiwillig zurück
treten und uns bitten, daß wir an deine Stelle einen wirk
lichen Bolschewik setzen." '
„Ich bin also deiner Ansicht nach kein wirklicher?"
„Ich urteile nach deinem Verhalten."
„Und wenn ich nicht freiwillig auf den Redakteurposten ver
zichte und mich zur Wehr setze?"
„Einerlei, wir entziehen dir unser Vertrauen."
Michail machte eine „tragische" Handbewegung: „Das ist ja 
wirklich ein völliges Ignorieren des Einheitskurses! Du be
treibst eine Spalterpolitik, Pawel."
Ohne Abschied verließ er das Zimmer. Aufrichtig gesagt, ich
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war innerlich fassungslos darüber, daß idi gleich zu Beginn 
meiner Stellvertretung für Sdiraubstock einer so komplizierten 
Situation gegenüberstehen mußte.
Wieder klopfte Gruscha an. „Noch ein Besuch. Unser Fräu
lein, und mit ihr so ein Grauhaariger, sehr sauber, mit einer 
freundlichen leisen Stimme.“
Klawdia und Swjaskin traten ein. Klawdia war blaß, Swjas
kin gespannt und betont düster. Allein ihr Anblick sagte 
schon, daß etwas Ungewöhnliches geschehen sein mußte. 
„Schraubstock ist verhaftet!“ sagte Swjaskin, wobei er die 
Fäuste ballte und wieder öffnete, sei es aus Zorn oder unter 
dem unbezähmbaren Zwang, sich bei einem so wichtigen Er
eignis Bewegung zu verschaffen.
Voll Unruhe und Furdit hatte ich diese Nachricht schon er
wartet, hatte midi jedoch bisher immer noch an die leise 
Hoffnung geklammert, daß ich mich gestern abend vielleicht 
getäuscht, daß Schraubstock vielleicht gar nicht in dem 
schwarzen Polizeiwagen gesessen habe und daß es mir viel
leicht nur so vorgekommen sei. Gleich würde er eintreten 
und lachen: „Guten Tag, Pawel! Ich lebe!“ Als nun Swjaskin 
das Unglück bestätigte, ärgerte ich mich: Was macht er sich 
schon daraus? Warum schnauft und bullert er so widerlich 
wie ein Kochtopf auf heißen Kohlen!
„Woher wissen Sie das, Jefim Iwanowitsch?“
„Der Machaiskianhänger hat es mir mitgeteilt.“
„Der lügt! Woher soll er es denn wissen? Dient er vielleicht 
bei der Geheimpolizei? Er lügt!“
„So warte doch mit dem Schimpfen ...“
„Ruhig, Pawel, hör doch bis zum Schluß zu, du mußt das 
hören", bat Klawdia in einem etwas zurechtweisenden Ton. 
„Bitte, ich will dir gleich sagen, woher der Machaiskimann 
das weiß. Ja, du sollst es gleich erfahren, woher er es weiß. 
Von Proschka! Hast du das verstanden? Von Proschka! Wie 
das kam? Ich habe ihn natürlich gezwungen, mir alles haar
genau zu erzählen. Das kam so: Er traf gestern spät abends 
Prochor in einem Bierausschank ... Er war betrunken ...“
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„So ein Unsinnl Prochor hat nie getrunken. und trinkt 
nicht."
„Na eben, das meinte auch der Machaiskianhänger. Er hat 
sich sehr gewundert. Nie hat der Bursche getrunken, und 
nun war er blau und brachte keinen ganzen Satz mehr her
aus. Er gab an wie ein Wilder: ,Das muß idi begießen/ Und 
dann platzte er in seiner Trunkenheit heraus: ,Der Schraub
stock ist festgespannt. Der sitzt hinter schwedischen Gar
dinen. Ja, gestern wurde er verhaftet/ “
Beim Zuhören dachte idi: Ja, das sieht ganz nadi Wahrheit 
aus. Prodiors Trunkenheit war bei seinem gegenwärtigen 
Zustand durchaus erklärlich, aber um ihn zu verleumden, 
mußte man doch erst wissen, welcher Sturm jetzt in seinem 
Herzen tobte. Woher sollte der Machaiskianhänger von die
sem Sturm wissen? Woher sollte er außerdem wissen, daß 
Schraubstock sich gestern der Gefahr einer Verhaftung aus
gesetzt hatte? Und doch, wie ich es auch drehen und wen
den mochte, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, daß in 
Prochors gutem, reinem Herzen Treubruch und Verrat nisten 
konnten. Ich bemühte mich, die Genossen nichts von meinen 
Zweifeln merken zu lassen.
„Schön, das alles ist vorläufig nur Geschwätz.“ Ich fragte 
Jefim Iwanowitsch, ob ihn „außer der Weitergabe von Nach
richten des Machaiskianhängers" noch andere Fragen zu mir 
führten.
„Ja, eine dringende Angelegenheit, die sofort entschieden’ 
werden muß.“ Er trat vor mich hin und legte seine Hand 
auf meine Schulter. „Ach, lieber, lieber Pawel! Ich wäre ja so 
glücklich, wenn dieser Bruderkrieg, wenn auch nicht ganz, so 
doch ein klein wenig nachlassen würde. Wir haben doch einst 
zusammengearbeitet! Ich komme mit offenem Herzen zu dir. 
Wir wollen die Sache beraten, als gute Genossen ordnen und 
einen gemeinsamen gütlichen Ausweg finden.“
„Gern, Jefim Iwanowitsch. Worum handelt es sich denn?“ 
„Immer noch um das gleiche. Um Proschka. Es gibt Men
schen, die sich in weiß Gott was hineinreden und alle Bol-
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schewiki samt und sonders verleumden. Sie beeilen sich mit 
ihren Schlußfolgerungen über die Zersetzung der illegalen 
Organisation im allgemeinen und über die Unvermeidlichkeit 
von Provokation unter den Illegalen bei den gegenwärtigen 
Verhältnissen. Idi bin mit solchen aus der Luft gegriffenen 
Beschuldigungen keineswegs einverstanden. Kurz und gut, 
es hat eine Versammlung der legalen Funktionäre statt
gefunden. Auch Alexander Fedotowitsch hat an ihr teilge
nommen. Blagow also. Er kennt dich, du hast ihn in Archan
gelsk beleidigt. Auch Proschka kennt er aus der Archangels
ker Verbannung. Er hält ihn für einen lockeren Burschen, 
der kein Vertrauen verdient. Natürlidi sind die Leiden
schaften während der Sitzung ziemlich heftig aufgeflammt. 
Hitzköpfe unter den legalen Funktionären haben allerlei un
gereimtes Zeug gerufen, ich will es gar nidit wiederholen. 
Aber die Vernunft hat zum Glück die Oberhand behalten. 
Es wurde eine Resolution angenommen, und ich wurde be
auftragt, mit euch zu verhandeln. Wir sdilagen euch eine 
ganz einfache und dabei sehr aktuelle Sache vor.“
„Gut. Und was?“ ')
„Die Ernennung einer Kommission, die sich mit der Unver
meidlichkeit von Provokationsfällen in den illegalen Organi
sationen im allgemeinen beschäftigen und insbesondere die 
provokatorische Tätigkeit des Prodior vom Rjabow-Textil- 
werk untersudien soll. Die Kommission soll aus zwei Bol
schewiki, zwei Menschewiki und zwei parteilosen legalen 
Funktionären bestehen. Es ist der Wunsch aufgetaucht, auch 
noch Sozialrevolutionäre mit heranzuziehen. Je breiter diese 
allgemeine und spezielle Angelegenheit behandelt wird, um 
so besser ist es für die Sache.“ Swjaskin legte mir ein langes, 
eng beschriebenes Blatt Papier vor. „Lieber Pawel, diese Re
solution haben die angesehensten Funktionäre unseres Bezirks 
unterschrieben, Menschewiki- und Funktionäre legaler Ver
einigungen."
„Nicht die angesehensten, Jefim Iwanowitsch, sondern, 
wie ich aus den Unterschriften entnehme, auch nur in die
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Irre gegangene wie Sie, ich bitte um Verzeihung. — Und 
dann sind noch schlaue Rechner dabei und auch zügellose 
liquidatorische Hasser der ,Illegalität im allgemeinen'. Was 
soll das übrigens heißen, daß die Kommission die Frage 
,über die Unvermeidlichkeit von Provokationsfällen in der 
Illegalität' untersuchen soll? Wollt ihr über den illegalen 
revolutionären Kampf zu Gericht sitzen?“
„Treibe keine Haarspalterei, Pawel. Ja, gewiß, es hat in der 
Versammlung allerlei Schattierungen gegeben, und auch die 
Resolution enthält so manches davon, aber es handelt sich ja 
in erster Linie um die Ernennung der Kommission selbst, 
und wir hoffen, das heißt, idi hoffe, daß es darüber zwischen 
uns keinen Streit geben wird ...“
„Nein, Jefim Iwanowitsch, es wird keinen Streit geben. Es 
wird nämlich nicht einmal ein Gespräch darüber geben. Wir 
brauchen gar nicht erst zu verhandeln: Mit solch einer Kom
mission bin idi nicht einverstanden!“
„Idi begreife dich nicht, Pawel. Du setzt doch deine Ehre 
aufs Spiel. Es handelt sich doch um einen Provokateur. 
Alexander Fedotowitsch hat Proschka schon in Ardiangelsk 
im Verdacht gehabt. Überleg dir das doch mal, es handelt 
sich ja um das Schicksal, um das Leben deiner Genossen. Ich 
spreche aus Liebe zu dir..."
„Lassen wir die Liebe aus dem Spiel, Jefim Iwanowitsdi. Das 
ist ein offizielles Gesprädi. Wie könnt ihr eine^Kommission 
vorschlagen, ohne eine einzige Tatsache zu haben? Uber die 
Provokation habt ihr bloß Vermutungen. Aber so etwas 
kann man doch nicht durdi Kommissionen klarstellen. Was 
soll denn die Kommission -untersuchen, wenn sie sich an 
keine einzige Tatsadie halten kann? Den Klatsch? Die Ver
mutungen? Die verschiedenen Tüfteleien? Warum Prochor bei 
der öffentlichen Versammlung nicht verhaftet wurde? Ob er 
an der Verhaftung zweier Mitglieder der Gewerkschafts
leitung schuld ist? Ob durch seine Schuld Schraubstock ver
haftet wurde, wenn das überhaupt der Fall ist? Sdion diese 
Verdächtigungen allein sind für den Verdächtigten eine nie
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derdrückende Last. Und dazu nodi die Ernennung einer 
überparteilichen Kommission, das Verhör? Es ist sdion vor
gekommen, daß so etwas die Mensdien zum Selbstmord ge
trieben hat. Dürfen wir unsere Genossen so unbedacht und 
so grausam ins Verderben jagen? Was gibt uns das Redit da
zu? Wem dient diese übereilte Verlästerung der illegalen 
Kämpfer?“
Swjaskin brauste auf: „Tatsachen vorlegen? Das ist doch bloß 
eine Ausrede. Das bedeutet nur einen Aufschub. Und war
um? Ihr wollt wohl das Ansehen eurer Fraktion schützen? . 
Es ist mir schmerzlich, zu sehen, daß du genau wie Schraub
stock die Sache in die Länge ziehst. Aber ich sage dir, wir 
haben das Warten satt. — Eine Verhaftung folgt der an
deren. Wir haben Schraubstock darauf aufmerksam gemacht. 
Den Beweggründen, die Schraubstock veranlaßt haben, die 
Ansicht und die Warnungen angesehener Funktionäre zu 
ignorieren, mißtrauen wir im höchsten Grade. Auch sein 
Verhalten muß von der Kommission untersucht wer
den ..“
„Na also, so erweitert sich bereits der Kreis der angeklagten 
Illegalen! Es ist klar, daß die Liquidatoren den Klatsch über 
Prochor dazu verwenden werden, um über die ganze illegale 
Bewegung zu Gericht zu sitzen.“
„Auch das, Pawel, sind keine Tatsachen, sondern bloß deine
Vermutungen. Ich erkläre euch allen feierlich__Doch ihr
könnt es ja gleich in der Resolution lesen: ,Wenn die Kom
mission auch diesmal nicht ernannt wird ... oder sich die 
Verschleppungstaktik wiederholt, nehmen wir die Verant
wortung auf uns, vor den Arbeitermassen die Frage einer 
Säuberung der legalen Arbeiterorganisationen von Bolsche
wiki jeder Art aufzuwerfen... mögen sie in ihrem eigenen 
illegalen Saft schmoren und der legalen Arbeiterbewegung 
nicht im Wege stehen.'“
„Und das haben Sie unterschrieben, Jefim Iwanowitsch? Schä
men Sie sich nicht? Sie arbeiten doch auch illegal mit uns!“ 
„Oberlassen Sie das bitte mir."
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„Ich bin überzeugt, daß es nach dem Diktat des Liquidatoren 
Blagow gesdirieben wurde. Sind denn jetzt alle Ihre Men- 
sdiewiki zu den Liquidatoren abgeschwenkt? Und dabei wird 
von uns Einheit verlangt! Sagen Sie mal, Jefim Iwanowitsch, 
könnten Sie schriftlich bestätigen, was der Machaiskianhänger 
Ihnen erzählt hat?“
„Es ist nicht meine Aufgabe, Aussagen zu protokollieren, 
Pawel.“
„Aber deren mündliche Weitergabe gehört zu Ihren Auf
gaben?“
„Weich mir nidit aus, Pawel. Ich fordere jetzt als offizielle 
Persönlidikeit eine offizielle Antwort.“
„Bitte, die sollen Sie haben: Ich bin mit der Ernennung der 
Kommission nidit einverstanden.“
„So, du bist nicht einverstanden. Und die anderen Bolsche- 
wikigenossen im Bezirk?“
„Sie wollten ja die Antwort sofort, nodi während dieser 
Unterredung haben.“
„Du übernimmst also persönlich die Verantwortung?“
„Ja.“
Jetzt öffnete sich die Tür, und Gruscha übergab Klawdia 
die Morgenzeitung. Klawdia begann die Zeitung zu durch
fliegen. Offensichtlich war sie mit dem Verlauf unseres Ge- 
sprädis unzufrieden.
Swjaskin stand auf, nahm eine feierliche Haltung an, zupfte 
seinen Rock zuredit und strich sich den Bart glatt. Vor uns 
stand nidit mehr Jefim Iwanowitsch, sondern der Botschafter 
der menschewistisdien „Großmacht". „Noch eine letzte Frage, 
Pawel. Bist du bevollmächtigt, im Namen der Bolschewiki 
des Bezirks die Verhandlungen zu führen?“
„Ja, ich besitze die provisorisdie Vollmacht dazu.“
Swjaskin sah Klawdia fragend an. Sie antwortete: „Als Sekre
tärin bestätige ich seine Vollmacht.“
Swjaskin verneigte sidi zeremoniell und sagte mit einer frem
den, seiner Meinung nach wohl der menschewistisdien Diplo- 
matenuniforni gebührenden Stimme: „Lebt wohl!“
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Aber Klawdia schwang das Zeitungsblatt in der Hand: „War
ten Sie, Jefim Iwanowitsch. Lesen Sie mal diese Notiz.“
„Was habe ich mit den bürgerlichen Zeitungen zu tun! Was 
die alles für Gemeinheiten zusammenschreiben!“
Daraufhin las Klawdia mit wutbebender Stimme vor: „Weit 
verbreitete Gerüchte über verdächtige Beziehungen zwischen 
den sogenannten konsequenten Marxisten Leninscher Rich
tung und provokatorischen Elementen, die in Arbeiterkreisen 
wirken, haben bei den Moskauer Arbeitern große Bestürzung 
hervorgerufen. Nach diesen Gerüchten sind die Leninisten 
gemeinsam mit den provokatorischen Elementen bestrebt, 
jene Vertreter der Arbeiterbewegung zu diskreditieren, die 
in nüchterner Erkenntnis der augenblicklichen Lage im Lande 
die Arbeiter aufrufen, sich keinen Illusionen hinzugeben, son
dern den Schutz ihrer Interessen dem vom Gesetz garantier
ten Rahmen anzupassen.“
Jefim Iwanowitsch machte eine hilflose Handbewegung: 
„Keine Ahnung.“
„Aber vielleicht erraten Sie, von wo und von wem diese 
Verleumdung ausgeht?" fragte ich. „Hat nicht Blagow sie 
verfaßt, Jefim Iwanowitsch? Das wäre etwas, was untersucht 
werden müßte! Blagow redigiert ja die Arbeiterchronik dieser 
Zeitung. Wo nimmt er bloß die Frechheit und Gemeinheit 
her, Sie als ehrlichen Arbeiter mit der Forderung nach einer 
Kommission zu uns zu schicken, während er und die Liqui
datoren — überhaupt alle Ihre Verbündeten und Freunde 
von rechts — hinter Ihrem Rücken ihr verleumderisches 
Urteil bereits gefällt haben und es vor der ganzen bürger
lichen Öffentlichkeit breittreten? Jefim Iwanowitsch, über
legen Sie sich das einmal ganz genau — Schande und Schmach 
komme über Sie, wenn Sie nicht jetzt gleich die Gemeinheit 
bei ihrem richtigen Namen nennen!"
Swjaskin schwieg. Er sah plötzlich alt und verfallen aus. Seine 
Schultern und Arme hingen kraftlos herab. Ich freute mich 
für den alten Mann; wenigstens heuchelte er nicht, schwor 
nicht, daß er nicht wisse, wer der Schuldige sei. Jefim Iwa-
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nowitsch konnte sich weder zu einer Fortsetzung des Ge
sprächs noch zum Fortgehen entschließen. Er schien auf 
weitere Fragen zu warten, vielleicht sogar auf Trostworte. 
Aber Klawdia und idi schwiegen.
Er stand eine Weile da, zuckte dann die Achseln und sagte 
mühsam und langsam: „In eine bürgerliche Zeitung hätte 
man das natürlich nicht setzen dürfen ... Aber alles das muß 
erst erkundet und überlegt werden ... Da kann ich mir noch 
kein Urteil erlauben ... Lebt wohl." Er sprach mit 
einer dumpfen, gepreßten Stimme und ging dann mit schwe
ren, schleppenden Schritten davon.
Klawdia begleitete Swjaskin bis zum Flur und kehrte dann mit 
trübem Gesidit zurück: „Etwas macht mir Sorge, Pawel. Viel
leicht gibt es bei Prochor doch Dinge, die eine Untersuchung 
verdienen. Zum Beispiel die Aussage des Machaiskianhängers." 
„Sei kein Kind, Klawdia. Bürgst du dafür, daß der Machaiski
mann nidit alles in Abrede stellt? Oder daß Swjaskin nicht 
alles verdreht hat? Vielleidit unabsichtlich, vielleicht auch mit 
Absicht, der Teufel kenne sidi bei ihm aus ..."
„Schraubstock hätte in dieser Lage anders gehandelt."
„Aber du hast dich ja wegen Prochor auch mit Schraubstock 
gestritten. Übrigens kannst du ja die Frage meiner Unbrauch
barkeit aufwerfen."
„Das ist nicht die Antwort eines Genossen. Du ärgerst dich, 
weil du dich nicht sicher fühlst. Schraubstock hätte sich nicht 
geärgert, sondern die Richtigkeit seines Handelns bewiesen." 
Mein Selbstgefühl war verletzt. Zum Glück merkte ich noch 
rechtzeitig diese kleinliche Regung und beherrschte mich 
sofort.
„Wir hoffen doch beide, Klawdia, daß Schraubstock nidit 
verhaftet ist. Er kehrt wieder, und wenn idi eine Dummheit 
begangen haben sollte, wird er das wieder in Ordnung 
bringen." Wie gut, daß ich mich beherrscht hatte. Gekränkte 
Eigenliebe ist stets der beste Verbündete der Dummheit. 
Wieder tauchte Gruscha auf. „Was gibt es nun schon wieder?" 
rief ich ärgerlich aus.
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„Ein kleines Mädchen fragt nach Pawel Iwanowitsch."
„Nach mir?“
„Ja."
„Ein kleines Mäddien?“
„Ganz recht. In einem zerrissenen Pelzjäckchen, mit Sdiuhen, 
die das Maul aufsperren, mit einem lieben Gesichtchen und 
nettem Benehmen.“
Wir konnten uns beide keinen Reim darauf machen. Klawdia 
eilte ins Vorzimmer. Als sie an mir vorbeiging, fuhr sie mir 
durchs Haar und schüttelte mich beim Schopf. An der Tür 
wandte sie sich um und lädielte mir zu:
„Ach, wir sind doch zwei Sünder!"
Ich antwortete nicht. Bald kehrte Klawdia mit dem Mäddien 
zurück. Es hatte nämlich erklärt, daß es den Brief nur „zu 
eigenen Händen“ überreichen werde, wie es audi in unge
lenker Druckschrift auf dem Briefumschlag stand. Idi sah das 
Mädchen an, und in meiner Erinnerung stand wieder der 
Tag auf, an dem ich mit Klawdia in eine dunkle, armselige 
Wohnung getreten war und mich auf einen Hocker gesetzt 
hatte, während unter einer Decke Kindergesichter hervor
lugten und sich wieder versteckten. Ja, auch an dies Ge
sichtchen erinnerte ich mich wieder. Es war Timofeis Töch
terchen.
Das Mäddien reichte mir zuerst den Brief und fragte dann: 
„Sie sind doch Pawel Iwanowitsch?“
Ich nahm den Brief und scherzte: „Nein, ich bin nicht Pawel 
Iwanowitsch.“
Das Mäddien erschrak: „Dann geben Sie her! Bitte, geben 
Sie mir den Brief!“
Ich beruhigte die Kleine. Sie plapperte rasch drauflos: „Bitte, 
stellen Sie keine Fragen. Ich darf nidits sagen. Ich soll nur 
den Brief abgeben und gleich wieder gehen. Auf Wieder
sehen.‘Wo kann man hier hinaus?"
Die Kleine floh ins Vorzimmer, als fürchte sie, ich könne ihr 
nachlaufen und Fragen stellen.
Ich öffnete den fest versiegelten Umschlag. „Für alle ohne
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Ausnahme weißt du nichts über mich. Du hast keinen Zettel 
von mir bekommen. Niemand darf etwas wissen. Komm sofort 
zu Timofei.“ Keine Unterschrift. Aber es war Schraubstocks 
Schrift.
„Was ist das für ein Brief, Pawel?“
„Ich muß sofort weg, Klawdinka.“
In solchen Fällen erfindet man im allgemeinen eine Ausrede, 
um den anderen nicht zu kränken. Die Erfahrung hatte mich 
jedoch längst gelehrt, das zu vermeiden. Eine Ausrede ent
hält unvermeidlich eine Spur Unwahrheit, Und diese konnte 
in der Illegalität furchtbare, nidit wiedergutzumachende 
Folgen haben.
Klawdia hatte alles verstanden. Sie streckte mir beide Hände 
entgegen. Idi ergriff sie und ließ sie lange nicht los. Nach 
unserem gestrigen Gespräch war jede Spur von Gespanntheit 
versdiwunden. Klawdia fürchtete sich nicht mehr vor mir. 
So standen wir uns nun ganz nahe gegenüber. Ich wollte 
etwas sagen, wollte immer wieder in diese Augen blicken. 
Aber uns band beide das gestrige Gesprädi, das für uns wie 
ein Schwur war.
Ich stand bereits an der Tür, als sie mich zurückrief: „Ach 
Gott, das Widitigste hätte idi beinahe vergessen!"
Sie händigte mir die von unserem Paßfachmann Iwan Sem- 
jonowitsdi angefertigte und bereits angemeldete „Kopie“ aus. 
Das heißt also, eine nach einem wirklich bestehenden Paß 
einer tatsädilich existierenden Person ausgeführte Fälschung. 
Die Anmeldung besagte ferner, daß ein Zimmer für mich 
gefunden war. Es befand sich in der Wohnung eines Rechts
anwaltes für Zivilsachen, eines blaßrosa Liberalisten. Von 
heute an hieß ich nicht mehr Iwan Nikolajewitsch Sergejew, 
sondern Luka Pawlowitsch Artjuchow. Die Kopie machte 
mich zu einem Bürger der Stadt Sadonsk. Ich mußte für alle 
Fälle über dieses Städtchen nadilesen. Audi über Tichon von 
Sadonsk und sein Kloster mußte ich sicherheitshalber etwas 
zu erfahren suchen, denn ich konnte ja einem neugierigen 
Polizisten in die Hände laufen, der eine Vorliebe für heilige
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Stätten hatte. Klawdia fügte noch hinzu, daß ich, also Art- 
juchow, nach Moskau gekommen sei, um in die Erlangersche 
Mühlenfachschule einzutreten. Mußte ich mich jetzt wirklich 
auch nodi mit dem Mühlenwesen bekannt madien? Ja, was 
tut man nicht alles der besseren Tarnung wegen!
„Weißt du, Klawdia, ich würde dir nicht raten, das Haus 
deines Vaters allzuoft aufzusuchen. Dir kann nachgespürt 
werden.“
„Kann sein.“
„Und du hast Pflichten gegen die Organisation."
„Ich bin nicht der Ansicht, Pawel, daß Gleichgültigkeit gegen 
die Eltern zu den gesellschaftlichen Tugenden gehört.“
„Das ist sehr abstrakt gedacht, liebe Klawdia!"
Beim Fortgehen fragte ich Gruscha: „Und wie steht es mit 
Schraubstocks Büchern?"
„Die sind in ein Wadistudi eingewickelt und liegen fein 
säuberlidi an einem trockenen Ort. Wenn es Ihnen keine 
Mühe macht, überzeugen Sie sich doch selbst, hier, diese 
Treppe hinauf ..."
Ich lief rasch nodi auf den Dachboden und überzeugte midi, 
daß alles richtig gemacht war.

VIII

Ich trat auf die Straße hinaus. Der Moskauer Februarschnee 
sah nach dem nächtlichen Schneeregen wie feuchter gelber 
Sand aus. Schlittenkufen kreischten auf, wenn sie über ver
einzelte abgetaute Stellen fuhren. Mir war fröhlich zumute, 
komme was kommen mochte. Den Jausafluß entlang zogen 
sich die städtischen Müllabladestellen. Sie hoben sich vom 
tauenden Schnee dunkel ab und rochen bereits, wie stets im 
Frühling, besonders scharf. Auch die Gerbervorstadt machte 
sich schon von weitem durch den Gerudi roher Häute und 
Gerberlohe bemerkbar.
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Als ich in Timofeis halb unter dem Erdboden liegende 
Kellerwohnung hinabstieg, hörte ich sdion Kinderlärm. 
Dann zwängte ich mich durch eine sdimale Brettertür in 
einen Verschlag. Kaum hatten die Kinder mich erblickt," 
liefen sie sofort von der Tür weg. Wie neugierig sie mich 
anblickten! Als erwarteten sie irgend etwas Ungewöhnliches 
von mir. Nicht nur das Mäddien, das mir den Brief über- 
bradit hatte, war voll gespannter Erwartung, auch die beiden 
kleinen Geschwister. Sie ahnten, daß man midi wohl nicht 
ohne Grund geholt hatte, daß die Erwachsenen etwas Wich
tiges vorhatten, und in mir witterten sie ein Geheimnis. 
Würde sich dieses Geheimnis jetzt vor ihren Augen ent
hüllen? Drei Mäulchen standen erwartungsvoll offen. Sie 
vergaßen sogar, auf meinen Gruß zu antworten. Kann man 
denn auch mit einem Zauberer sprechen, ihm guten Tag 
sagen?
Timofei saß auf seinem gewohnten Platz bei seiner gewohn
ten Freizeitbeschäftigung — er las. Als er mich hörte, stand 
er sofort auf, kam aber nicht dazu, midi zu begrüßen, denn 
die Bastschnur, mit der die Brillenbügel am Hinterkopf ver
knotet waren, hatte sidi im Haar verwickelt. Ein breites 
gutmütiges Lädieln strahlte auf seinem Gesicht. „So eine 
Geschidite! Sdion wieder hat sich die Schnur verwickelt. Nie 
komme idi dazu, mir eine riditige Sdinur zu besorgen. Sie 
kostet ja nur drei Kopeken, aber vor lauter Sorgen findet 
man auch dafür keine Zeit.“
Timofei besaß eine soldie Ruhe, daß ihn wohl auch das 
furditbarste Ereignis nidit hätte verwirren können. Selbst 
dann wäre er der gleiche gefaßte und wie ein klarer, warmer 
Herbsttag freundliche Timofei geblieben. „Kinderdien“, bat 
er nun, „so leid es mir tut, aber ihr müßt hinaus auf den 
Hof.“
Den Kindern fiel es schwer, das große Geheimnis im Stich 
zu lassen. Neugier und Folgsamkeit kämpften einen harten, 
zähen Kampf, der sidi etwas hinzog.
„Nun madit schon, macht sdion, Kinder!“
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Als sie endlich schleppenden Schritts, als zögen sie eine 
schwere Last bergauf, hinausgegangen waren, erklärte mir 
Timofei:
„Meine Kinder leben so sehr mit unserer Sache, daß man 
in ihrer Gegenwart mit den Gesprächen vorsichtig sein muß. 
Kaum schnappen sie etwas auf, wird bei ihnen sdion ein 
Spiel oder ein Märchen draus. Und Geheimnisse sind für sie 
das liebste Spiel. Draußen auf dem Hof brauchen die ande
ren Kinder sie nur das Einfachste, Harmloseste zu fragen, 
etwa: ,Habt ihr heute Kohlsuppe gehabt?' Da legen sie schon 
los: ,Was fragst du uns aus? Warum willst du das wissen? 
Willst du uns aushorchen?' Ich könnte sie ins Feuer schicken; 
wenn ich sagte: ,Kinder, für die Unseren!' würden sie sich 
ohne Zögern hineinstürzen. Sie leben die ganze Zeit wie 
in einem Märchen. Spielzeug können wir ihnen nidit kaufen, 
und so spielen sie auf ihre Weise unsere Sache. Ob das gut 
oder sdilecht ist, kann ich nicht sagen. Aber eins dabei ist 
erfreulich: Sie verabscheuen schlimme Ungezogenheiten so, 
wie ich und die Mutter es ihnen nie besser hätten beibringen 
können.“
Dann beschrieb er eingehend, wo ich Schraubstock treffen 
sollte. „Er wollte Sie nidit direkt zu sich kommen lassen, 
sondern das lieber durch einen Mittelsmann besorgen. Er 
meinte, durch midi ginge das am besten. Er ist jetzt sehr 
vorsichtig geworden. Mir hat er sogar scherzhaft mit der 
Faust gedroht: ,Denk an die Geheimhaltung!' Alles andere 
wird er Ihnen selbst erzählen, soweit er es für nötig hält. 
Gehen Sie also zu Stepanida, er ist bei ihr."
„Aber ich bitte Sie, Timofei, bei welcher Stepanida? Dodi 
nicht etwa bei Stepanida Amwrossijewna?“
„Doch, doch, bei ihr."
„Aber das ist dodi keine Vorsicht! Sie steht doch bestimmt 
seit unserer letzten Sitzung in Verdacht?"
„Das habe idi ja auch befürchtet. Aber Schraubstock meinte: 
,Die Elster ist in ein anderes Nest geschlüpft.' Sie hat gleich 
darauf ihr Häusdien verkauft und ist in die Danilowvorstadt
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umgezogen. Dort wohnt sie jetzt als Untermieterin bei einer 
Verwandten, einer einsamen alten Frau. Sie hat also ihre Spu
ren verwischt. Und das alles, sagt Schraubstock, weil sie sich 
nicht von uns trennen kann.,Haltet wie bisher sonnabends eure 
Sitzungen bei mir ab‘, hat sie gebeten. Ja, sie hat sich uns mit 
Herz und Seele angeschlossen. Treu wie Gold ist sie!“
Ich wollte so rasdi wie möglich erfahren, warum Sdiraub
stock mich so dringend und unter diesen Vorsiditsmaß- 
regeln zu sich rufen ließ, aber Timofei ging nicht über den 
Rahmen seines genauen Auftrags hinaus. Natürlich forschte 
ich ihn nidit aus, obwohl mir klar war, daß es hier nicht 
um die Geheimhaltung ging, sondern um die Wahrung eines 
anderen, in der illegalen Arbeit nicht minder wichtigen 
Grundsatzes, jede mündliche Nacherzählung zu vermeiden, 
wenn es nidit unbedingt erforderlidi war.
Bevor idi wegging, fragte ich noch: „Und wie steht es mit 
Ihrer Parteiarbeit?“
„Mit der Arbeit? Die läuft gut. In meinem Unterbezirk ist 
unter den Gerbern kein einziger Betrieb ohne Verbindung. 
Überall haben wir eine feste Achse, um die sich alles dreht, 
überall haben wir als Treibriemen unsere eigenen, zuver
lässigen Leute. Bei den Textilarbeitern steht es genauso. Ich 
danke Ihnen, daß Sie mir Stepan zugeteilt haben, der ist mir 
sehr zupaß gekommen. Er hat sich hier bei mir in diesem 
kleinen Verschlag niedergelassen. Ein präditiger Bursche, wir 
haben ihn sehr liebgewonnen. Mit der Arbeit kommt er 
überall zuredit. Ja, und unter den Metallarbeitern sdiürt der 
Redakteur Mischa in seiner Zeitschrift tüditig das Feuer.“ 
„Wie kommt es eigentlich, daß Sie immer über alles so gut 
im Bilde sind?"
„Das weiß idi wirklich nidit. Die Jungs kommen oft zu mir 
zu einem kleinen Schwatz. Idi höre gern zu. Das gefällt 
ihnen wohl. Und dann bin ich auch der ältere. Ach, was 
weiß idi, warum sie so gern zu mir kommen? Besuchen auch 
Sie mich, und wenn Sie es für nötig halten, werde idi Ihnen 
ausführlich Bericht erstatten..."
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„Warum sagen Sie jetzt .Bericht erstatten' und nicht einfach 
erzählen?"
„Sie wissen das besser . . .“ antwortete er ausweichend und, 
wie es mir schien, eine Spur gekränkt.
Ich leistete mir einen Scherz: „Jetzt habe ich Sie, lieber 
Freund. Durch ein einziges unvorsichtiges Wort haben Sie 
Schraubstock verraten.“
Timofei wurde verlegen und war ernstlich erschrocken: 
„Nein, dieses Mundwerk ... Wieso denn? Womit habe ich 
mich verplappert?"
„Damit, daß ich jetzt Schraubstock sagen kann: ,Ich habe 
von Timofei erfahren, daß du von deiner Funktion zurück
trittst und sie mir überträgst und daß Timofei mir Bericht 
erstatten wird.' Fein, was?“
Timofei lachte mit mir: „Ja, da sagt man, lerne dein Leben 
lang. Man muß noch hinzufügen: Sei dein Leben lang auf 
der Hut." Er seufzte auf, zögerte eine Weile und sagte dann: 
„Meine Frau hat heute Frühschicht, ich gehe mittags zur 
Arbeit.“
Das war eine höfliche Aufforderung, das Gespräch zu be
enden und mich zu verabschieden. Timofeis feinfühlige Um
gangsformen erinnerten mich an das Bäuerlein Sofron, den 
„reinen Materialisten", den ich am Vorabend meiner Flucht 
in Mesen kennengelernt hatte. Wo mochte er jetzt sein? 
Dabei hatte niemand diesen beiden, die erst unlängst aus 
dem Dorf gekommen waren, Takt beigebracht. Ihr Takt 
entsprang ihrem natürlichen Gefühl.
Stepanida Amwrossijewna empfing mich bereits an der Tür 
des Vorgartens. Sie hatte auf einer Bank ,Wache' gehalten. 
Als sie mich erblickte, sprang sie auf, schlug die Hände zu
sammen und rief sehr laut: „Mein lieber, lieber Neffe!“ 
Natürlich geschah das nur, um unsere Begegnung zu tarnen. 
Aber ihre Stimme und ihre Augen drückten dabei echte 
Zärtlichkeit und Freude aus. Sie geleitete mich wortlos durch 
den Vorgarten und hastete dabei so, daß sie vom schmalen 
Fußweg zweimal in eine tiefe Schneewehe geriet. Dann zog
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sie mich rasch in den Flur und schob rasselnd den Eisenriegel 
vor. Nachdem sie mich zu Schraubstock geführt hatte, ver
schwand sie in der Küche. „Ja, die Hauswirtschaft, die ewige 
Hauswirtschaft ...“ sagte sie, obwohl der Tisch bereits 
gedeckt war und darauf der von den Sitzungen des Bezirks
komitees wohlbekannte Samowar anheimelnd schnurrte. Ent
weder hatte Stepanida selbst erraten, daß es sidi um ein 
geheimes Gespräch handelte, oder Schraubstock hatte sie 
darauf aufmerksam gemacht.
„Bist du es wirklich, Schraubstock! Das ist aber großartig!“ 
„Was ist großartig? Ich war fest davon überzeugt, daß ich 
nidit auffliege.“
„Ich habe dich doch aber in der schwarzen Kutsche 
gesehen ...“
„Erinnerst du dich, wie du auf dem Feld Wolfsaugen gesehen 
hast, damals, als wir beinahe erfroren sind? So war es auch 
jetzt. Du hast Angst um mich gehabt und dein eigenes 
Schreckgespenst gesehen.“
„Und wie steht es mit Agascha?“
„Alles in Ordnung. Ich habe dringend mit dir zu sprechen. 
Aber trink zuerst mal Tee. Hat man dich beim Professor 
ordentlich getränkt und gefüttert?“
„Es ging heute morgen so stürmisch zu, daß es keinem ein
gefallen ist, und uns stand auch nicht der Sinn danach. Aber 
jetzt habe ich wirklich Hunger.“
Schraubstock erzählte, wie Agaschas Flucht vonstatten ge
gangen war, wie die Krankenschwestern und Wärterinnen 
dabei geholfen hätten, wie alles fast durch eine lächerliche 
Kleinigkeit mißglückt wäre und wie ihm seine Findigkeit 
zu einem Ausweg verholfen habe.
„Du hast bemerkt, wie ich vor dem Fenster stehenblieb. Du 
hast dich gewiß gewundert, warum ich das tat. Aber ich habe 
nun einmal die Gewohnheit, mich genau umzusehen und 
mir über alles meine Gedanken zu machen. Und in dem Mo
ment dachte ich mir nur: Es ist Winter, und doch stehen in 
den Ärztezimmern die Fenster offen. Gewiß geschieht das,
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um zu lüften. Ja, das ist gut, dachte ich noch, so gehört es 
sich. Und später hat mir das sehr geholfen. Jemand von der 
Obrigkeit hatte den Portier, einen von den Unseren, abbe
rufen. Sein Vertreter war ein großer Schuft und Speichel
lecker. Was sollten wir nun tun? In der Seitengasse stand 
schon der Wagen.
Verschieben? Das ging nicht. Wie ich so hin und her über
legte, fielen mir plötzlich die Fenster ein. Es muß doch auch 
Ärztezimmer geben, deren Fenster in den Garten hinaus
gehen, sagte ich mir. Und so war es auch. Ich schlüpfte also 
in ein leeres Behandlungszimmer, der Arzt war eben hinaus
gegangen, das Fenster stand offen. Unterdessen wurde 
Agascha zum Arzt geschickt. Man hatte ihr gesagt, in wel
chem Zimmer ich wartete, und sie sollte wie aus Versehen 
dort hineingehen. Als sie kam, habe ich sie gepackt, bin aus 
dem Fenster in den Garten gesprungen, durch die Garten
tür in die Seitengasse gelaufen, und dort wartete Wassili be
reits mit dem Wagen auf uns. Wir sind gleich eingestiegen 
und losgejagt. Jetzt ist Agascha in der Vorstadt bei einer 
Strumpfwirkerin, Stepanidas Freundin, sicher untergebracht. 
Aber wir müssen sie wegbringen, Pawel, wir müssen sie noch 
besser verstecken. In Moskau kann sie bei ihrem Gesundheits
zustand nicht bleiben. Man hat sie ja schlimm zugerichtet. 
Stepan hat einen Ausweg gefunden. Er will sie in seiner Hei
mat unterbringen. Das ist ein großes Dorf mit viel Durch
reiseverkehr, da fällt ein neues Gesicht nicht weiter auf.“ 
„Das hat eine Schwierigkeit, Schraubstock."
„Kennst du denn dieses Dorf?“
„Meine Mutter hat sich nach Vaters Tod dort niedergelassen. 
Ganz in der Nähe liegt der Heimatort der Konoplins, sie 
fahren an Feiertagen durch.“
„Das ist keine Schwierigkeit, ganz im Gegenteil! Also woh
nen dort Textilarbeiter, die ganze Gegend ist ja Textilgebiet. 
Denen sind die Konoplins gründlich verhaßt. Man braucht 
ihnen nur zuzuflüstern, daß Agascha zu uns gehört, und sie 
werden sie wie ihren eigenen Augapfel behüten.“
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„Aber sie kann zufällig Pijascha oder Swiltsdiow begeg
nen.“
„Ich sehe, daß du die immer nodi nicht durdischaut hast. 
Sie werden sich hüten, vor den Augen des Volkes, dazu nodi 
vor den eigenen Dorfgenossen, jemand zu nahe zu treten, 
jemand zu verraten. Sag mir lieber, wie wir Agascha dorthin 
bringen können, wie sie aus Moskau hinauskommt. Dazu ist 
ein zuverlässiger Mann erforderlich."
„Wassili?“
„Das wäre nicht schlecht, außerdem ist er selbst Textil
arbeiter. Aber er ist jetzt in der Organisation unabkömmlich, 
wir können ihn nicht losreißen. Ich habe einen anderen ins 
Auge gefaßt, und du mußt ihn darauf vorbereiten. Wenn wir 
den für diesen Auftrag nehmen, haben wir dreifachen Nut
zen. Erstens wird Agascha für die Organisation erhalten, 
zweitens ist es für den vorgesehenen Genossen geradezu eine 
Rettung, ein glücklidier Ausgang, und drittens ist es für die 
Organisation selbst..."
„Sdiraubstock! Du bist wirklich ein Genie!"
„Hast du sdion erraten?“
„Na und ob! Prochor?“
„Jawohl."
„Und der Verdacht gegen ihn?“
„Verdacht? Ich habe ja gar keinen! Ich glaube einfach an 
diesen Menschen. Ja, hol sie alle der Teufel! So vertraue idi 
ihm!“
„Und doch hast du Klawdia die Verlegung der Treffs nicht 
zum Vorwurf gemacht und Stepan ausgeschaltet, weil er mit 
Prodior in Verbindung stand. Wie reimt sich das zusam
men?“
„Das ist etwas ganz anderes, mein Freund. Wenn die öffent
liche Meinung einen Verdacht hegt, muß ich darauf Rücksicht 
nehmen, solange ich ihn nidit durch Tatsachen widerlegen 
kann. Vertrauen kann man nicht befehlen. Wäre ich zum 
Beispiel Klawdia entgegengetreten, hätte ich bei ihr nur Ver
wirrung erregt und den bei ihr keimenden Verdacht gegen
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Prochor verstärkt. Und genauso wäre es bei den Arbeitern 
gewesen, zu denen Stepan wollte. Innerlich aber habe ich 
Prochor stets vertraut und glaube auch jetzt an ihn. Ich habe 
diesen Jungen fünf Jahre unter den verschiedensten Verhält
nissen beobachten können. Prochor ist ein Arbeiter, er kennt 
keinen Eigennutz, er ist kein Feigling und kein Waschlappen. 
Ich baue so fest auf Prochor, daß ich ihm meinen nächsten 
Freund und Genossen — meine Frau — an vertraue. Außerdem: 
haben wir beide uns denn restlos von Prochor getrennt? Und 
doch sind wir nicht aufgeflogen. Folglich ist entweder Prochor 
kein Provokateur — vielleicht gibt es überhaupt keinen Pro
vokateur —, oder aber man rührt uns nicht an, weil man 
uns als roten Faden verwenden will. Aber wo sollte so ein 
roter Faden hinführen? Das Moskauer Komitee ist ohnehin 
fast restlos verhaftet, und für die Bezirksarbeit bilden gerade 
wir den eigentlichen Kern. Was braucht die Geheimpolizei 
da noch zu zögern?“
Ich versprach Schraubstock, Prochor aufzusuchen.
„Bei dir wird er nicht fürchten, daß man ihm eine Falle stel
len will. Ach, Proscha, du Dummkopf, wie wirst du dich 
freuen! Und auch für die Organisation ist es vorteilhaft, 
wenn wir den Gegenstand der üblen Redereien für eine Zeit
lang verschwinden lassen. Bis Prochor aus dem Dorf zurück
kehrt, ist vielleicht bereits alles geklärt und in Ordnung ge
bracht."
Schraubstock rückte näher an mich heran und flüsterte: „Aber 
die Hauptsache, die ich mit dir besprechen muß, ist etwas 
ganz anderes. In wenigen Stunden habe ich Moskau bereits 
verlassen.“
Er hatte beschlossen, die galizische Grenze illegal zu über
schreiten und nach Paris zu fahren. „Ich muß mir beim Ur
quell Anweisungen holen.“ Schraubstock sprach nidit den 
Namen „Lenin“ aus, aber sein Gesicht und sein Blick hatten 
jenen besonderen Ausdruck der Begeisterung, den ich sdiön 
mehrmals an ihm bemerkt hatte, wenn er diesen Namen 
aussprach.
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„Die Lage wird immer gespannter. Der Genosse, der mit 
einem Brief des Parteizentrums aus Paris zu uns unterwegs 
war, ist vor zehn Tagen in Vjasma verhaftet worden. Eine 
Sendung Druckmaterial, die wahrscheinlich auch die Resolu
tionen des Plenums enthalten hatte, wurde nach der Ankunft 
in Moskau beschlagnahmt. Kurz und gut, ich muß fahren. Ich 
habe im Laufe dieses Morgens alles gründlich durchdacht. 
Wir machen das so, ich verschwinde, und dann wird das Ge
rücht umgehen, daß Schraubstock verhaftet worden sei...“ 
„Das Gerücht kursiert bereits.“ Ich erzählte ihm von Swjas
kins Besuch. ■
„Um so besser, wenn das Gerücht bereits im Gange ist. Meine 
Abreise muß mit teuflischer Spitzfindigkeit getarnt werden. 
Kein Spitzel darf sich an meine Fersen heften. Überlege dir, 
wie wichtig das ist: Entweder kehre ich mit Anweisungen 
wieder, oder wir befinden uns im entscheidenden Augenblick 
in der Lage eines Schiffes, dem der Sturm das Steuer zer
schlagen hat. Darum bitte ich dich, sei wie ein Stein, wie ein 
Grab! Selbst wenn die Genossen dich beschuldigen sollten, 
daß du midi ermordet, aufgegessen oder verschluckt habest, 
darfst du dich nidit rechtfertigen, indem du sagst, du wüß
test, wo idi mich aufhielte. Nichts weißt du, hast nicht die 
geringste Vermutung. Du wirst sagen, man könnte zum Bei
spiel dem Gerücht der Verhaftung entgegentreten und eine 
Reise nach Süden, Osten oder Norden erfinden. Aber das ist 
viel zu kompliziert. Man müßte dazu auch die Einzelheiten 
erfinden, und gerade bei den Einzelheiten verrät man sich 
unvermeidlich. Glaub nur nidit, daß so geriebene Burschen 
wie unsere Samoskworetsdijer Parteimitglieder den Kopf 
hängen lassen oder die Fassung verlieren werden, weil 
Schraubstock verhaftet wurde. Da kennst du sie aber schlecht. 
Diese Bursdien haben nodi ganz andere Sachen durdigehalten, 
ihr Mut wird nicht sinken, sondern eher noch zunehmen. 
Timofei habe idi es gesagt: denn für alle Fälle mußte außer 
dir noch ein anderer Bescheid wissen. Über Timofei will ich 
ohnehin mit dir sprechen. Ich habe mir die Vertretung so
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vorgestellt: Du übernimmst alle Angelegenheiten der Arbeit 
im Bezirk, während Timofei die Tätigkeit unserer Genossen 
in den Gewerkschaften anleiten soll.“
Ich verbarg Schraubstock nidit, daß ich Timofei so etwas wie 
Eifersucht auf mich angemerkt hatte.
„Timofei ist klug. Die Arbeiter kennen und lieben ihn, sie 
haben Vertrauen zu ihm. Er kennt auch die Arbeit, es ist 
sein volles Redit, stolz zu sein. Audi sein Gekränktsein ist 
durdiaus verständlich. Aber er weiß ja noch gar nidit, wel
ches Vertrauen wir ihm entgegenbringen und daß er die An
leitung unserer Genossen in den Gewerkschaften übernehmen 
soll. Die Arbeit wird ihm liegen. Es paßt sehr gut, daß er 
Delegierter der Gerbervereinigung im Gewerkschaftsverband 
ist. Du mußt ihm nur ein bißdien helfen, wenn er in theo- 
retisdien Fragen mit menschewistisdien ,Kennern', Fach
leuten mit Spitzbart, gestärktem Kragen und buntscheckigen 
,Überzeugungen' zu kämpfen hat. Timofei wird das nicht 
übelnehmen. Nur Dummköpfe nehmen eine Hilfe krumm, 
und er ist klüger als wir beide zusammen. Du sollst ihm wie 
Wassili beim Lernen helfen. Er liest zwar viel, aber es fällt 
ihm sdiwer, alles allein zu begreifen. Idi meine jetzt nidit die 
Gedanken, sondern die verschiedenen Ausdrücke, besonders 
die Fremdwörter. Außerdem fehlt es ihm natürlidi bei sei
nem Studium an der Methodik; er packt bald das eine, bald 
das andere an. Ich meine also, du solltest didi genauso wie 
mit Wassili auch besonders mit ihm beschäftigen. Sie sind ja 
unsere neuen Führer mitten aus der Arbeitermasse heraus. 
Soldie hat es vor 1905 kaum gegeben. Es wird also so sein, 
daß ihr beide, du und Timofei, gemeinsam an meine Stelle 
tretet. Du hast Bedenken, weil idi diese Vertretung nadi eige
nem Gutdünken bestimme? Was kann idi anderes tun? Die 
Lage zwingt uns dazu. Und außerdem ist diese Vertre
tung nur provisorisdi. Sollte ich aber hereinfallen und 
wirklich festgenommen werden, dann müßt ihr versuchen, 
die Frage eines Nadifolgers möglichst demokratisdi zu 
lösen.“
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Ich erzählte Schraubstock von der Notiz in der bürgerlichen 
Zeitung. Er faßte seine Ansidit gelassen in die Worte: „Ja, 
die Liquidatoren sind wirklich bis in den tiefsten Schmutz 
hinabgesunken. Wir werden ihnen all das in allernächster 
Zeit in Redinung stellen."
Sehr gut gefiel ihm, wie Swjaskin diesen Fall aufgenommen 
hatte. „Also glimmt doch noch das proletarische Gewissen 
unter der mensdiewistisdien Asche. Der Alte hat das Gefühl 
für seine Würde als Arbeiter noch nidit verloren. Du solltest 
ihn vorläufig noch nicht ganz verwerfen. Gib scharf Obadit, 
und sobald bei ihm Schwankungen und Zweifel auftauchen, 
vertiefe sie rechtzeitig. Besudle ihn persönlich, bezeige ihm 
deine Achtung, begrüße ihn, sei liebevoll gegen ihn, erweise 
ihm Vertrauen — aber natürlich innerhalb gewisser Grenzen! 
Zieh ihn auch zur Arbeit heran — auch das natürlich inner
halb gewisser Grenzen! Denk immer daran, wie er deine 
Versammlung auffliegen ließ. Stepans Ausschaltung von der 
Arbeit hebst du allmählidi, ohne ein Wort darüber zu ver
lieren, auf. Wenn es mit Klawdia deshalb zu einem Zusam
menstoß kommt, dann laß dich nicht einschüchtern. Adi, das 
ist ja ein Prachtmädel! Sicherlich verdonnert und schmäht 
sie mich jetzt wegen meiner Einstellung zu Prodior. Je hef
tiger sie gegen midi kämpft, um so mehr gefällt sie mir. Gebt 
gut adit auf sie, sie ist in der Konspiration nicht immer auf 
der Höhe. So, und nun meine letzte Anweisung: Bereitet 
euch auf einen heftigen Kampf vor, denn die Liquidatoren 
werden in Moskau nidit mit ihrem Angriff zögern. Unsere 
mangelnden Informationen über die Stellungnahme des Zen
trums kommen ihnen gerade gelegen." Er überlegte kurz und 
fuhr dann fort: „Natürlich werden sie es vorziehen, uns in 
den Gewerkschaften den Kampf anzusagen. Sie sind ja der 
Ansicht, daß sie dort die stärksten Stellungen innehaben. Also 
versucht ihnen gerade dort die Suppe zu versalzen. Die 
Hauptsache ist und bleibt für sie, das Vertrauen der Arbeiter 
zu uns allmählich zu erschüttern und ihnen blauen Dunst 
vorzumachen. Sie meinen, die Reaktion habe jetzt ihren
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Höhepunkt erreicht, und die Arbeiterschaft wende sich im
mer mehr von den Ideen und Losungen der Revolution ab. 
Was folgt für uns daraus, Pawel? Die Menschewiki werden 
in allerlei Nebensächlichkeiten herumwühlen, in den Ange
legenheiten Proschkas, Michails und meines ,Spalterartikels‘. 
Das alles werden sie groß aufziehen, da werden sie lostanzen. 
Aber die Hauptsache, daß ihrer Ansicht nach die Revolution 
erledigt ist, daß sie gegen die Revolution sind, die werden sie 
fein verschweigen. Du brauchst dich darüber nicht aufzu
regen. Laß sie reden. Du kannst sie sogar noch ein wenig 
auf stacheln. Du verstehst mich doch? Und wenn sie dann die 
Masken abgeworfen haben und laut ihr Hundegebell über 
die Revolution loslassen, dann legst du die Löwenpranke 
auf den Tisch: ,So, nun sagt mal, was regt ihr euch so auf? 
So, meine verehrten Herrschaften, nun gesteht mal, seid ihr 
für die Revolution oder für das Herumflicken an dem Stoly- 
pinschen Regime? Laßt uns die Einheit darauf aufbauen, daß 
alle für die Revolution sind! Nur das wird eine wirkliche Ein
heit sein/ Siehst du, Pawel, das ist also unsere Aufgabe. Wir 
müssen alles klarstellen. Keinen Dunst, bitte! Habt keine 
Angst, wenn ihr in den Stäben in der Minderheit bleibt. Sobald 
ihr euch unmittelbar an die breiten Arbeitermassen wendet 
und dort die Frage aufwerft, ob Revolution oder Anpassung 
an das Stolypinregime, dann kannst du überzeugt sein, daß die 
Arbeiterschaft den Stolypinanhängern nicht folgen wird. Wie 
man in jedem einzelnen Fall vorzugehen hat, das wird sich 
im weiteren Verlauf selbst zeigen. Die Hauptsadie ist, daß 
ihr, wo und wie es nur möglich ist, unbedingt selbst zum An
griff übergeht.“
Schraubstock übergab mir die Bezirksverbindungen, die etwa 
zwanzig Betriebe umfaßten, und die Verbindungen zu unseren 
zuverlässigsten Leuten in den vier legalen Organisationen.
Ich wollte schon fortgehen, als Stepanida erschien. Sdiraubstock 
hielt midi plötzlidi zurück: „Da habe ich etwas gelesen und 
habe ansdieinend ein Wort nicht ganz richtig verstanden. Er
kläre es mir kurz, aber verständlich. Warte mal, warte, idi muß
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mich erst an das Wort erinnern, du lachst mich sonst aus, wenn 
ich etwas Verkehrtes sage... Ach ja, jetzt fällt es mir ein: Solip
sismus. Habe idi es nidit verdreht?" fragte er und wurde rot. 
Ich erklärte ihm das Wort. Darauf stellte er weitere Fragen: 
„Und Lenins Buch?“
„Ich habe es bereits."
„Und wie steht es mit meinen Büchern. Hast du an meine 
Bitte gedacht?"
Idi beruhigte ihn und erzählte ihm, daß seine Bücher gut auf
gehoben seien.
Wir verabschiedeten uns. Stepanida geleitete mich hinaus. Idi 
hatte bereits den Türriegel in der Hand, da blieb sie stehen, 
hob ihre langen Wimpern und sah mir mit ihren dunklen, 
tiefen Augen voll ins Gesicht: „Sie haben doch gewiß Shu- 
kowskis Gedidit von der Dame mit dem Utandschuh und dem 
kühnen stolzen Pagen gelesen1. Warum lachen Sie? Es gibt 
doch keinen Zweifel, der Page beging wegen eines wertlosen 
Handschuhs eine furchtlose Tat. Die Dame war darüber 
wahrsdieinlidi sehr begeistert. Er aber? Gerade wegen dieser 
Selbstaufopferung für sie begann er sie zu verachten, wollte 
er sie nicht mehr sehen. ,Soll, wer Lust hat, sich mit ihr be
schäftigen, wenn sie imstande war, kaltblütig ein solches 
Opfer von mir anzunehmen', hat er sich gedacht.“
„Aber ich bitte Sie, Stepanida Amwrossijewna, wozu er
zählen Sie mir das?“
Sie warf den Kopf zurück, und eine Haarlocke fiel ihr in die 
Stirn. „Sie glauben vielleidit, daß ich Agascha schlecht machen 
will? Da irren Sie sidi. Agasdia ist unglücklich, Agascha er
weckt Mitleid, Agascha ist eine gute Frau, alle haben Agasdia 
liebgewonnen.“
„Aber selbstverständlich, Stepanida Amwrossijewna. Wie 
kann man denn da überhaupt Vergleiche ziehen? Im Gedidit 
ist ja alles ganz anders.“

1 Der russische Dichter Shukowski hat Schillers Ballade „Der Hand
schuh“ ins Russische übertragen.
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Stepanida senkte ihre langen Wimpern und nickte nachdenk
lich. „Ganz anders... Ja, es ist wirklich ganz anders. Das 
habe ich dummes Ding mir alles nur so eingebildet ... Alles 
ist anders ... Der Ritter wird die Dame nicht verachten. 
Niemals. So ist er nicht, daß er verachten' könnte...“ Ste- 
panidas Stimme wurde mit jedem Wort lauter, bis sie plötz
lich verzweifelt ausrief: „Aber was soll ich denn mit der 
Hoffnung machen? Die Hoffnung läßt sich nicht mit Gewalt 
aus dem Herzen jagen!“ Sie riß den Eisenriegel rasselnd her
aus, schwang ihn hoch, als wolle sie Zuschlägen, und bat sanft: 
„Richten Sie meiner lieben Klawdinka meinen Gruß aus. 
Und besuchen Sie die unnütze Stepanida, die kein Mensch 
braucht.“
Idi drückte ihre Hand und ging fort. Sie schloß hinter mir 
die Tür, öffnete sie aber sofort wieder, steckte den Kopf her
aus und sprudelte zornig hervor: „Und doch hat sie keine 
Flügel! Sie hat gelitten, und schon ist sie eine Unglückliche. 
Aber Flügel hat sie keine, nein. Sie wird nicht fliegen, 
nein!“
Mir tat Stepanida leid, daß eine so leidenschaftliche Kraft in 
ihr verloderte, ohne in einem großen Werk Anwendung zu 
finden. Und Schraubstock! Sah und fühlte er wirklich nichts? 
Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie sich verhielten, wenn 
sie beisammen waren. Nein, er sah wirklich nichts. In ihrer 
Gegenwart war er friedlich und sorglos, frei von allen schwe
ren Gedanken, und selbst wenn er vorher erregt gewesen 
war, gewann er rasch seine Ruhe wieder. „Du bist wie Bal
drian, liebe Stepanida!" Ich hatte mehr als einmal gehört, wie 
er es zu ihr sagte. Und auch von ihr hörte ich oft: „Ich weiß, 
daß Wanja mich gern hat. Sie werden fragen, warum? 
Wegen meiner Leichtigkeit. Mich kann ja nichts trübe stim
men, ich ertrage fröhlich alles, was mit mir geschieht.“ Ja, 
wirklich, sie war in seiner Gegenwart immer „leicht“,, und 
ich möchte sogar sagen, strahlend. In seiner Abwesenheit 
sprach sie liebevoll von ihm, manchmal aber, wie zum Bei
spiel eben jetzt, voll Eifersucht und Schmerz. Vor ihm ver
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barg sie ihr Gefühl mit einer sehr geschickten, so gar nicht 
weiblichen Selbstbeherrschung. Bemerkte er denn trotz seines 
scharfen Blickes für die kleinsten Züge und Regungen seiner 
Umwelt wirklich nicht, was diese Selbstbeherrschung sie 
kostete? Ich war ehrlich davon überzeugt, daß er es nicht be
merkte, weil er mit seinem ganzen Denken, mit seiner gan
zen unerschöpflichen Leidenschaft dem großen, alles umfas
senden Werk zugewandt war.

IX

Ich ging auf die Suche nadi Prochor. Nur Wassili äußerte 
mehr oder minder überzeugt die Vermutung, Prochor dürfte 
sich wohl „vorübergehend“ bei seiner Mutter aufhalten. Die 
anderen behaupteten, Prodior „ginge allen aus dem Wege", 
„benehme sich wie ein Pestkranker“, „sehe keinen mehr an“, 
„blicke sdieel“, habe „den bösen Blick bekommen", und 
meinten, „mit dem Burschen ist es endgültig aus, entweder 
ist er schon ein Trunkenbold, oder er wird sich demnächst 
dem Suff ergeben, und dann trinkt er sich bestimmt zu 
Tode".
Das Haus von Prodiors Mutter stand in der Nähe des Dor
fes Potylicha hoch über Moskau auf den Worobjowybergen. 
Ich betrat den Hof, der von einem uralten, halbzerfallenen 
Bretterzaun umgeben war. An die Wände des Häuschens 
waren Schneehaufen herangefegt, und das ganze Häuschen 
stand so herausfordernd da, als wolle es bereits umfallen, 
habe es sidi dann aber überlegt und richte sich nun mit letz
ter Kraft und letztem Stolz wieder auf. ’
Ich konnte nidit gleich den Eingang finden. W’ährend idi ihn 
suchte, sdiien mir, als beobadite mich jemand, hinter dem 
Vorhang versteckt, aus dem Fenster.
Ich wurde in eine Stube geführt, die sich durch besondere 
Sauberkeit auszeichnete. Die Tisdie, die Bank und der Hocker
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glänzten so, als seien sie von Matrosen gescheuert worden. An 
den Wänden hingen geschnitzte Regale, kein einziges von 
ihnen hing schief, alle waren wie mit einer Wasserwaage aus
gerichtet. Der Deckel auf dem Wasserkübel war so glatt
gehobelt und genau eingepaßt, daß auch das flinkste Staub
körnchen nicht hindurchschlüpfen konnte. Vor dem Ofen lag 
eine Axt, deren Stiel ohne Keil genau eingepaßt und wie 
glattpoliert war. Man spürte in allem die Hand eines im 
Hause wohnenden Tischlers und Zimmermanns. Die Arbeit 
in der Archangelsker Tischlerei war Prochor offenbar von 
Nutzen gewesen, und außerdem merkte man die Fürsorge des 
Sohnes um seine Mutter.
„Prochor ist nicht hier ... Er kommt auch nie her ... Ich 
bin seine Mutter. Er ist weit weg verbannt. Sie haben sich 
vergeblich die Mühe gemacht, ihn hier zu suchen ...“
Aber idi ging nicht weg. Ich nahm mir einen Hocker und 
setzte mich darauf. Prochors Mutter jedoch setzte sich nicht 
hin, sondern blieb vor dem Tisch stehen und sah mich streng, 
mißtrauisch und abwartend an, als wollte sie sagen: Was hast 
du dich hingesetzt, ungebetener Gast? Geh weg! Ihr Gesicht 
war mager, die Augen drückten ruhige Entschlossenheit aus. 
Ich erzählte ihr von meiner Begegnung mit Prochor in Ar
changelsk. Absichtlich erwähnte ich Einzelheiten, wie Prochor 
lachte, wie er die Haarlocke über der Stirn zauste, wie er sich 
damals seiner Mutter und seines Heimathauses erinnert hatte. 
Meine Erzählung war genau und wahrheitsgetreu. Und doch 
wurde der Blidc der Frau nicht milder. Sie setzte sich noch 
immer nicht hin, und ab und zu madite sie sogar eine leichte 
Bewegung, die ungeduldig ausdrückte: Das ist ja alles schön 
und gut, aber Sie, verehrter Herr, müßten nun endlich wis
sen, was sich gehört, und begreifen, daß Sie hier unerwünscht 
sind. Mir schien sogar, je wahrheitsgetreuer ich ihr von ihrem 
Sohn erzählte, um so unruhiger hörte sie zu, als überlegte 
sie: Alles, alles wissen sie über meinen Jungen, da sieht man 
es ja. Für wen hielt sie mich eigentlich? Vielleidit gar für 
einen Mann, der ihren Sohn verhaften wollte? Aber dann
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stellte sich heraus, daß sie Prochors Freunde mehr als die Po
lizei fürchtete.
„Sie behandeln midi wirklich ungerecht“, sagte ich ihr. „Ich 
bin ein Genosse, ein Freund Proschas, ich bin gekommen, um 
ihm zu helfen."
Ärgerlich und spöttisch preßte sie die Lippen zusammen, sah 
zur Seite und schien nicht die Absicht zu haben, mir zu ant
worten. Dann konnte sie sich aber doch nicht beherrschen, 
und es brach aus ihr heraus: „Ich habe nichts Böses über Sie 
gesagt und denke es auch nicht. Aber heutzutage sind die 
Freunde oft die Allerschlimmsten. Gerade die Freunde locken 
einen ins Unglück und verleumden einen dann noch dazu. 
Behüte uns Gott vor solchen Freunden.“
„Aber vielleicht hat Ihnen Prochor von Pawel erzählt? Ich 
bin Pawel.“
Etwas wie Neugier huschte leicht über ihre Züge. „Und der 
Vatersname? Ach ja, Iwanowitsch! Also Pawel Iwano
witsch ...“
Sie dachte kurz nach und wurde wieder ganz mißtrauisch: 
„Na, sdiön, wenn ich Prodior das nächstemal schreibe, werde 
idi im Brief erwähnen, daß Pawel Iwanowitsch hier war und 
sich nadi ihm erkundigt hat.“
Mein ganzes Unternehmen sdiien fehlzusdilagen. Wenn es 
mir nicht gelang, Prochor mit Hilfe seiner Mutter aufzufin
den, dann blieb als einzige Hoffnung nur ein glücklicher Zu
fall, eine unerwartete Begegnung. Da fiel mir Prochors Mütze 
ein! Ich zeigte sie der Mutter, erzählte ihr, wie wir uns „ver
brüdert" hatten, und beschrieb haargenau, in allen Farben, 
bis zum letzten Faden und Knoten den Schal, den Frochor 
dafür erhalten hatte. Vielleidit hatte sie ihn gesehen und sich 
gemerkt.
Die Trennwand stürzte ein. Prochors Mutter, Marja Petrowna, 
ließ sich auf die Bank fallen und hielt sich die Sdiürze 
vor das Gesidit: „Unser armer Prodior . ..“
Die Schürze entfiel ihren Händen, und Tränen bitterster Her
zensnot flössen langsam über die dürren Wangen. „Ich will
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es Ihnen sagen, Pawel Iwanowitsdi, auf Sie hat er gewartet. 
,Einen Freund habe ich', hat er gesagt, ,der könnte noch kom
men. Ihm könnte ich beweisen, warum idi auf dem Bahnhof 
war, idi könnte ihn zur Schwester führen, damit er sich da
von überzeugt, daß sie wirklich angekommen ist. Aber er 
wird nicht kommen, nein, er kommt nidit. Irgendein Schuft 
hat alle gegen mich aufgehetzt..“
„Was ist mit ihm los? Was hat er?“
„Er wird vor Kummer entweder verrüdct oder siecht dahin. 
,Idi trage keine Schuld', sagt er, ,und doch werfen mir alle 
etwas vor, ohne zu sagen, was es ist. Alle haben mich im 
Stich gelassen/ “
„Aber er lebt?“
„Ja, er lebt.“
Diese Nachridit flößte gewissermaßen auch mir Leben ein: 
„Wo steckt er denn? Her mit ihm! Sein Unglück ist vor
bei!“
Jetzt folgte eine umständlidie Erzählung. „Ich habe Sie durchs 
Fenster gesehen und zu ihm gesagt: ,Wer ist das, Proscha? 
Will der nicht zu uns?“ Sie sind gerade auf unseren Eingang 
zugekommen, ein Junge hat Sie herangeführt. ,Ja, Proscha, 
das muß einer deiner Genossen sein', habe ich ihm noch rasch 
zugeflüstert. Er hat gar nicht erst hingesehen, er wollte gar 
nicht, sehen, wer es war, sondern ist wie ein Pfeil aus dem 
Zimmer geschossen, ich habe ihn gerade noch die Boden
treppe hinauflaufen hören. Ich bin in den Flur gegangen, um 
Ihnen die Tür zu öffnen. Aber ehrlidi gesagt, es ist mir mehr 
darauf angekommen, Sie zurückzuhalten, damit er Zeit ge
winnen und sidi verstecken konnte. Er hat sich nochmal von 
oben herabgebeugt und geflüstert: ,Halte durch und verrate 
kein Wort über mich/ Was madien wir nun? Lassen Sie ihn 
Ihre Stimme hören, aber nidit zu laut, damit die Nachbarn 
nicht aufmerksam werden.“
Ich lief in den Flur und rannte die Bodentreppe hinauf. Auf 
dem Boden war es still und leer. Es roch nach Staub. Vom 
Dachfensterrahmen hingen lange Spinnweben herab. Irgend
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wo fiel laut ein Tropfen. Mein Auge gewöhnte sich an die 
Dämmerbeleuchtung, und ich erkannte, daß das Dach in der 
Ecke undicht war. Die großen Tropfen sammelten sich lang
sam, lösten sich dann wie widerwillig vom Dachsparren los 
und fielen leicht klatschend auf einen hohen, mit Lehm ver
schmierten Rauchabzug. Es schien mir, als atme Jemand hin
ter diesem Rauchabzug. Ich rief: „Prochor? Ich bin’s, 
Prochor!"
Niemand antwortete. Ich wurde ärgerlich: „Wo steckst du 
denn? Also hör mal, warum versteckst du dich?“
Wieder keine Antwort. Ich kletterte über den Rauchabzug 
in den finstersten Winkel, und dort sah ich Prochor liegen, 
den Kopf in alte, zerrissene Lumpen versteckt. Ich konnte 
mich nidit mehr beherrschen: „So sieh dich doch um! Was 
soll dieser Unfug! Sich vor seinen Genossen zu verstecken! 
Nun mach ein bißdien rascher. Was hast du denn?"
Prochor rührte sich nicht.
„Das ist mein letztes Wort, Prochor: wenn du jetzt keine 
Antwort gibst, dann gehe ich. Du entehrst den Revolutionär 
in dir. Wenn du dich so benimmst, bist du kein Revolutio
när, sondern eine Memme. So, ich gehe.“
Prochor kroch aus seiner Ecke, richtete sidi auf und näherte 
sich mir. „Du hältst mich also nach wie vor für einen Revo
lutionär? Ich danke dir!“
„Ach, du Waschlappen! Was soll das dumme Gerede! Hast 
du denn gar keinen Stolz! Du selbst trennst dich von unse
rer Familie. Bittest darum, für einen Revolutionär gehalten 
zu werden, und bedankst dich noch dafür! Du hast von uns 
zu fordern, daß wir in dir den Revolutionär achten. Das ist 
dein Recht. Und du winselst. Vielleicht fängst du auch noch 
an zu weinen? Du glaubst wohl, ich bin gekommen, um dich 
zu trösten oder midi vor dir im Namen unserer Organisation 
zu entschuldigen: Verzeihe uns, wir haben dich gekränkt, wir 
haben dich verdächtigt?"
Während idi sprach, stand Prodior blaß vor mir und wurde 
immer blasser, der letzte Blutstropfen schien sein Gesicht
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verlassen zu haben. Aber plötzlich flammte er tiefrot auf: 
„Wie leicht sich so etwas sagt! Ich habe mich selbst abge
trennt? Ich habe also vor mir selbst die Treffs verheimlicht 
und neue bestimmt? Ich bin also vor mir selbst auf die an
dere Straßenseite davongelaufen?"
„Wenn du ein Revolutionär und ein Genosse bist, dann 
mußt du für die notwendige und unvermeidliche Vorsichts
maßnahme unserer Organisation Verständnis aufbringen. 
Haben wir dich verlassen? Hat Timofei dich nicht besucht? 
Die Organisation hat ihn beauftragt..."
„Ta, er war hier."
„Wie oft?"
„Vielleicht dreimal."
„Was heißt »vielleicht dreimal'? Dreimal oder nicht?“ . 
„Ja, dreimal.“
„Dreimal im Laufe von vier Tagen? Warum hast du dich 
nicht mit ihm ausgesprochen?"
„Er hat mich nie zu Hause angetroffen.“
„Ich habe dich auch nicht zu Hause angetroffen! Ist’s nicht 
so?"
Prochor schwieg.
„Konntest du nicht selbst zu Timofei hingehen? Er ist doch 
legal, jeder weiß, wo er wohnt.“
„Ich habe mich geschämt. Ich habe Angst gehabt, er würde 
mich hinausjagen. Man hat mir erzählt, über mich sei bereits 
das Urteil gefällt..."
„Wer hat dir das erzählt?"
„Der Machaiskianhänger. Ich habe ihn getroffen, und da hat 
er erzählt: »Deine Angelegenheit ist erledigt. Man hat sie 
untersucht und gleich das Urteil gesprochen. Man wird dich 
als Provokateur erklären und dein Bild in allen Flugblättern 
und illegalen Zeitungen veröffentlichen. Pfeif darauf und hör 
endlich auf, mit deinen Bolschewiki die Zeit totzuschlagen. 
Ich habe eine schöne Arbeit für dich. Von deinen früheren 
Genossen hast du sowieso nichts Gutes mehr zu erwarten. 
Die bringen dich noch um die Ecke, wenn du ihnen im ge
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eigneten Augenblick unter die Hand kommst/ Ich habe dem 
Machaiskimann geantwortet, daß idi nidit daran glaube: 
,Wie könnten Sdiraubstock und Pawel so handeln, ohne midi 
zu vernehmen?1 Aber da hat er gesagt: ,Den Schraubstock 
haben sie verhaftet, und Pawel ist offenbar nicht in Moskau, 
man hört und sieht nidits von ihm.' Du mußt mich ver
stehen, Pawel. Schon in Archangelsk hat man mich mit den 
Verhören halb tot gequält. Bei mir ist innerlich alles zer
rissen. Und nun gerate ich in Moskau wieder in die gleiche 
Mühle ..."
„Nein, Prochor, du hast nicht recht. Ein Revolutionär gerät 
oft in noch ganz andere Zwickmühlen. Mich haben einmal 
die Häftlinge in einem Gefängnis beinahe erschlagen, weil ein 
Provokateur mich verleumdet hat. Meinst du, da hätte idi 
angefangen zu heulen und wäre auf meine Genossen ,böse‘ 
gewesen, weil sie es gewagt hatten, mich zu verdächtigen? 
Nein, ich habe um meine Ehre als B.evolutionär gekämpft, 
und am Ende habe ich den Provokateur entlarvt. Und wie 
benimmst du dich? Du wirfst die Flinte ins Korn. Warum 
hast du die Organisation nicht von dem verständigt, was der 
Machaiskimann dir vorgeschwindelt hat? Begreifst du denn 
nicht, wie wichtig das ist? Dafür allein sollte man dir das 
Vertrauen der Organisation entziehen.“
Unten im Flur hörte man Schritte, die gleich wieder ver
stummten. Dann klangen sie nochmals auf, blieben aber 
gleidi wieder stehen. Das war Marja Petrowna. Es schien mir, 
als ob sie meine letzten Worte gehört habe. Wahrscheinlich 
hordite sie jetzt auf Prochors Antwort.
„Ich habe schuld vor der Organisation“, begann er entschlos
sen und offenbar mit einer tiefempfundenen Erleichterung 
und Genugtuung, wie ein Mensch, der endlich daraufkommt, 
daß er selbst durch sein falsches Verhalten einen Teil der 
Schuld an seinem Unglück trägt.
Jetzt hätte ich eigentlich Prochor den Auftrag ausrichten 
müssen, Agascha ins Dorf zu bringen.
Auf dem Weg hierher hatte ich mir vorgestellt, wie ich die

360



sem gequälten Mensdien die frohe Nachricht mitteilen und 
wie ihn die Freude darüber erhellen und aufrichten würde. 
Ich hatte ihn deutlich vor mir gesehen: Im ersten Augenblick 
würde er mit seinem Glück allein bleiben wollen, dann aber 
würde er sich auf mich stürzen und mir um den Hals fallen. 
Vielleicht würde er sogar weinen. Und dodi würde er dann, 
obwohl freudestrahlend, ein sachlich ernstes Gesicht machen 
und sofort zu überlegen beginnen, wie er die ihm über
tragene Aufgabe am erfolgreichsten durchführen könne, um 
des erwiesenen Vertrauens würdig zu sein. Ganz genau hatte 
ich alles vor mir gesehen und mich schon für Prochor ge
freut.
Aber jetzt, als idi vor ihm stand, war mir klar, daß ich 
Schraubstocks Auftrag unmöglich durchführen durfte. Wir 
hatten uns von Prochors seelischer Verfassung nicht die rich
tige Vorstellung gemacht. Er war viel zu sehr erschüttert. Er 
mußte geschont, er durfte nidit behelligt werden. Wir muß
ten ihm Zeit lassen, sidi zu beruhigen, auszuruhen und 
wieder die Herrschaft über sich zu gewinnen.
„Gib mir deine Hand, Prochor, und hier hast du meine. Bleib 
aufrecht. Du bist unser Genosse. Wir glauben nicht daran, 
daß du ein Provokateur bist. Wie diese Beschuldigung ent
stehen konnte und was dahinter steckt, das wird sich alles 
noch heraussteilen. Vertraue dich ruhig unserer Unter
suchung an. Erinnere dich bis in jede Einzelheit an deine Be
gegnungen und Gespräche mit dem Machaiskianhänger und 
erzähle das alles später Timofei. Er wird dich bald mal be
suchen und dir vorher Bescheid geben, wann und wo das 
geschehen soll. Die Verbindung mit uns hältst du am besten 
durch deine Mutter. Versuche didi inzwischen so gut wie 
möglich zu tarnen, aber sitze nicht ohne Arbeit herum. Ich 
werde dir Bücher besorgen, da kannst du die Zeit ausnutzen 
und lesen und lernen. Und warte in Ruhe alles Wei
tere ab.“
Im Flur hielt midi die Mutter an. „Lieber Genosse, ich weiß 
nicht, welche Angelegenheit Sie mit meinem Sohn haben. Aber
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ich fühle es mit meinem Herzen, daß er ein ehrlicher Junge 
ist und doch vor den besten Menschen, vor denen, die stets 
in Freud und Leid an unserer Seite gestanden haben, eine 
Schuld trägt. Ich habe nidit umsonst ein- langes, trauriges 
Leben hinter mir. Mein Vater und auch meine Mutter haben 
in einer Fabrik gearbeitet. Auch das Jahr 1905 haben wir mit
erlebt. Ich verstehe alles. Und ich glaube Ihnen, das heißt 
Ihrer Partei, wie mir selbst. Nur eine Bitte habe ich noch: 
Sollte mein Sohn wirklich an etwas sdiuld sein, dann soll er 
audi die gerechte Strafe tragen. Ohne jede Rücksidit! Ich 
liebe meinen Sohn, aber idi will nicht, daß seine Ehre be
fleckt ist, das könnte ich ihm nie verzeihen ..."
„Sie machen sich unnütze Sorgen. Wir verdächtigen Prochor 
keiner unehrenhaften Tat.“
„Dann will idi midi vor euch allen dankbar verneigen, ihr 
Gerechten!“ Sie sah mir streng in die Augen und verneigte 
sich tief.
Abends wartete ich vor dem Fabriktor auf Timofei, als er 
von seiner Schicht nadi Hause ging. Ich erzählte ihm alles, 
und er billigte meinen Entschluß: „Ja, das ist gut. Proscha 
soll erst einmal ein wenig zu Atem kommen. Ich werde heute 
noch, spätestens morgen bei ihm Vorbeigehen. Je nachdem, 
wie es mit ihm steht, werde ich ihm leichtere Aufgaben 
stellen. Agascha aber schicke ich gleich morgen aufs Land. 
Ich habe einen passenden Mann dafür, der wird es über
nehmen."
„Stepan?“
„Ja." ....
„Noch etwas, Timofei. Dir wird Sdiraubstocks Vertretung 
bei der Anleitung der Gewerksdiaftsarbeit unserer Genossen 
übertragen.“
Timofei antwortete nur mit einem „Gut".
Doch als er sich von mir verabschiedete, schüttelte er mir mit 
einer solchen Begeisterung die Hand, daß mir die Schulter
knochen krachten.
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Kaum hatte ich mich von Timofeis Wohnung zehn Häuser 
weit entfernt, hörte ich, wie er, mir nachgelaufen kam. „Ich 
habe zu Hause einen Zettel gefunden. Sieh ihn dir an, er 
kommt von Blagow. Er lädt midi zur heutigen außerordent
lichen Beratung ein.“
Ich überflog den Zettel. Es war eine Einladung an die Mit
glieder des Gewerkschaftsbüros. Die Sitzung wurde als „ge
schlossen" und „inoffiziell" bezeichnet, jedoch war die Teil
nahme „informierter Personen" zugelassen. Eine Tagesord
nung war nidit angegeben.
„Nun, wenn .Informierte' zugelassen sind, dann wollen wir 
beide hingehen, Pawel.“
„Diese Beratung kommt nicht von ungefähr, Timofei." 
„Natürlidi nicht, wenn sie schon .inoffiziell' ist, wird man die 
Ohren steif halten müssen. Es handelt sich sicher um irgend
ein menschewistisches Geschwätz.“
Bei „inoffiziellen Beratungen" brauchte kein Protokoll ge
führt und den „Aufsiditsbehörden" vorgelegt zu werden. 
Daher konnten in inoffiziellen Beratungen auch Fragen be
sprochen werden, die über den engen Rahmen der vom 
Gesetz festgelegten „Kompetenzen der Gewerkschaften“ hin
ausgingen.
„Ich bin davon überzeugt, daß die Liquidatoren einen 
Schachzug Vorhaben, uns wegen unserer Ablehnung der 
.Kommission zur Untersuchung von Provokationsfällen' an- 
zusdiwärzen.“
Wir beschlossen, die Sache zu bespredien, uns unser Verhal
ten zu überlegen, und kehrten in Timofeis Behausung 
zurück.
Die ganze Familie saß bereits am Abendbrottisch und wartete 
auf den Vater. In der Mitte stand eine große Holzschüssel, 
die irgendein kaltes Gemisch enthielt. Die Kinder konnten 
kaum noch warten. Alle hatten schon den Löffel in der 
Hand gehabt, bereit, ihren Teil aus der Schüssel zu holen,
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und plötzlich war der Vater weggelaufen. Als wir eintraten, 
nagte der Junge an seinem Holzlöffel und starrte wie gebannt 
die Schüssel an. Das ältere Mädchen hatte die Ellbogen auf 
den Tisch gestützt, den Kopf in die Hände gelegt und sagte, 
langsam hin und her schaukelnd, ein Gedicht auf:

„Nun ist es Mai, und ringsum strahlt das Leben, 
die Blumen und Bäume erblühn, 
am klarblauen Himmel droben schweben 
die rötlichen Wölkchen dahin."

Die Jüngste aber saß mit geschlossenen Augen da, vielleicht 
um durch den Anblick des Essens nidit in Versuchung zu 
geraten.
Kaum hatte sich Timofei an den Tisch gesetzt, griffen alle 
wieder lebhaft nach den Löffeln und langten eifrig in die 
gemeinsame Schüssel. „Wir haben nur eine kalte Brotsuppe“, 
erklärte die Hausfrau freundlich und verlegen: ..Vielleicht' 
kosten Sie audi davon? Sie müssen schon mit unserem 
Reichtum vorliebnehmen."
„Reichtum — das hast du fein gesagt! Ein schöner Reich
tum!" lachte Timofei auf und zwinkerte mir dann fröhlich 
zu: „Na, wie wär’s? Ein wenig kalte Suppe? Ja? Na, komm 
nur! Ist ja doch ein solides Essen!“
Ich sagte nicht nein.
„Also, rückt etwas zusammen, Kinder, damit der Gast auch 
an die Schüssel heran kann.“ Timofei legte seinen Zinnlöffel 
vor mich hin. Alle anderen hatten nur Holzlöffel. „Dir als 
Ehrengast gebührt dieser Löffel."
Diese „Murzowka“ genannte Suppe bestand aus Kwaß mit 
Schwarzbrot und Zwiebeln. „Na, Mutter, warum hast du 
denn nicht etwas Sonnenblumenöl dazugetan? Ein Löffel- 
chen nur, das schmeckt dann gleich doppelt so gut.“
Ohne die Antwort der Mutter abzuwarten, platzte der Junge 
heraus: „Das Sonnenblumenöl ist alle."
„Dann gib etwas Leinöl dazu, Mutter.“
„Auch das Leinöl ist alle, Timoscha."
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„Das sind ja schöne Sachen!“ ächzte Timofei betrübt.
„Ja, schöne Sachen, zum Weinen und zum Lachen“, antwor
tete seine Frau mit leisem Spott über ihre eigene Notlage. 
„Macht nidits, Timofei, in drei Tagen gibt es ja wieder 
Lohn.“
„Ist etwas dünn, der Kwaß, nicht?" wandte sich Timofei an 
mich. „Warte, wir wollen ihn kräftiger salzen ... So!“
Nach der „Murzowka" kamen in der gleichen Schüssel kalte 
geriebene Erbsen auf den Tisdi. „Iß nur, mein Freund, und 
bilde dir ein, du hättest Kalbssülze vor dir. Schmeckt es nicht 
ähnlich?“ scherzte Timofei.
Er war etwas verlegen. Ich hatte sdiön oft bemerkt, daß 
vielen kiassenbewußten Arbeitern die Armseligkeit ihres 
Haushalts peinlich war. Nicht etwa, daß sie sich vor anderen 
ihrer Armut schämten, keinesfalls. Aber sie schienen das Miß
verhältnis zwischen den freien Weiten, die sich ihrem Blick 
öffneten, und dem engen Rahmen des kargen, drückenden 
Alltags, in dem sie das Schicksal festhielt, als kränkend zu 
empfinden. In ihrer Verlegenheit äußerte sich das in ihnen 
erwachte Gefühl der Unabhängigkeit, der persönlichen 
Würde, die Sehnsucht nach etwas Schönheit im Leben.
Die Kinder wurden nach dem Essen auf die Straße geschickt. 
„Sie haben einen Spürsinn, schärfer als ein Jagdhund", er
klärte mir Timofei. „Man ist manchmal einfach überrascht, 
was sie sidi da alles zureditlegen. Gestern habe ich eine Rau
ferei untersuchen müssen. Ich frage den Jungen: ,Warum hast 
du Nachbars Petjusdika die Nase blutig geschlagen?' —,Weil 
er ein Menschewik ist!' bekomme ich zur Antwort. Guck 
mal an! denke ich mir. ,Ja, weißt du denn, was ein Mensche
wik ist?' frage idi weiter. Und der Junge erklärt mir, daß 
Petjuschka sich mit den Kindern des Hausbesitzers ange
freundet und unsere Kinder überredet habe, sie mitspielen zu 
lassen. ,Ihnen hat er erzählt, sie könnten nach Lust und 
Laune mit uns herumkommandieren, und uns hat er gesagt, 
wir bekämen Bonbons. Sie kamen also und wollten alles 
nach ihrem Sinn haben, haben uns angeschrien, wir sollten
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das so und so macinen. Da haben wir sie vom Hof gejagt und 
sogar noch verfolgt. Ihre Bonbons aber haben wir ihnen ins 
Gesicht geworfen? Siehst du, so erklärt der Junge seinem 
Vater, was ein Menschewik ist! Und wie gut er es begriffen 
hat. Und da behauptet man, daß die Menschen bei unserer 
schlechten Nahrung und den armseligen Wohnverhältnissen 
immer und ewig dumm bleiben müssen.“
„Wer behauptet das denn, Timofei? Von wem hast du 
solchen Unfug gehört?“
„Wo ich das her habe? Ganz einfach. Wir haben durch die 
Gewerkschaft Theaterkarten bekommen. Ein Stüde von Ibsen 
wurde gegeben. Und darin behauptet so ein Advokat, Pro
fessor oder Politiker, daß, wer arm lebt, nidit imstande ist, 
das Leben zu begreifen, denn unter niedrigen Decken könn
ten keine hohen Gedanken geboren werden, und schlechte 
Ernährung gebäre nur Haß und Neid, aber kein Heldentum. 
Genau kann idi das nicht wiedergeben, aber so ähnlich war 
es. Als ich das gehört habe, dadite idi: Vielleicht ist was 
daran? Wir wissen doch aus Erfahrung, daß Not keine Er
quickung ist, sondern niederdrückt. Aber dann habe ich mir 
die andere Seite überlegt: Wir, die Väter, haben ja schon 
einiges begriffen, warum sollten da die Kinder nicht noeji 
mehr begreifen? Und dann der Reiditum, das gute Essen — 
machen die denn wirklich 'so sehr zum hohen Denken 
geneigt? Kommen vom Reichtum nicht auch Habsucht, Eigen
nutz und Gier? ... Wir waren eine ganze Gruppe im 
Theater, alles Gerber, und sprachen hinterher noch darüber. 
Ich habe es den Jungs so erklärt: ,Nicht darauf kommt es 
an, ob du „Murzowka" oder gebratenes Hühnchen ißt, ob 
du unter einer hohen oder niedrigen Decke wohnst, sondern 
darauf, welche Stellung du in der gesellschaftlichen Produk
tion einnimmst und welcher Idee deine Klasse folgt? Habe 
ich das richtig gesagt, Pawel? Stimmt das, ist es das, was 
Lenin meint?“
Ich fragte: „Was liest du denn jetzt, Timofei? Jedesmal, 
wenn ich zu dir komme, sitzt du an einem Buch.“
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„Was ich lese? Ach, damit steht es schlimm, Pawel, ich lese 
jetzt etwas so Schwieriges! Manchmal muß ich fünfmal die
selbe Seite lesen, so kompliziert ist die Sache. Ich lese über 
die Agrarfrage. Wozu ich die brauche, fragst du sicher. 
Gerade die! Denn meine Gerber und auch die Textilarbeiter 
stellen gerade darüber die meisten Fragen. Sie haben sich ja 
vom Land noch nicht ganz losgelöst, fahren, wenn die Zeit 
heran ist, zur Heumahd und dann später auch zur Ernte ins 
Dorf. So stehen sie wie zwischen zwei Magneten. Es zieht sie 
gleichzeitig zur Fabrik und zum Acker. Ich selbst fahre 
manchen Sommer zur Schwiegermutter aufs Land und mähe. 
Ja, ,frei die Schulter, Schwung im Arm‘! Eine schöne Sache, 
das Mähen, Pawel. Da stehst du am frühen Morgen auf der 
taufrischen Wiese, hörst die hellen Kinderstimmen in der 
Nähe, und weiter unten glänzt still und ruhig der Fluß ... 
Herrlich! Und diese Weite ringsum, da kann man aus voller 
Brust Atem schöpfen.“
Ich freute mich, als ich Timofei zuhörte. Ja, wir wuchsen, 
wir erweiterten unseren Horizont. Vor i<?oy hatten unsere 
Moskauer Arbeiter noch keine umfangreichen Werke über 
komplizierte Fragen gelesen. Versuch es nur, Konterrevo
lution, diesen unsichtbaren, lebenschaffenden Prozeß aufzu
halten!
Die Kinder draußen waren still geworden. Timofeis Frau 
klirrte nur leise mit dem Geschirr am Herd. Idi richtete 
Timofei alles aus, was mir Schraubstock über unsere Taktik 
mit auf den Weg gegeben hatte. Wir legten uns rasch zu
recht, wie wir uns bei der Beratung zu verhalten hatten, und 
gingen fort.

XI

„Pawel? Sind Sie es wirklich? Guten Tag. Sie erkennen mich 
nicht wieder?“ zwitscherte dicht neben mir ein singendes 
Sümmchen, als idi mit Timofei durch die verglasten Flügel
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türen in das geräumige, aber niedrige und dunkle Vorzim
mer eines alten Hauses trat, das einst als Hotel gedient hatte 
und jetzt wegen seiner Baufälligkeit billig „für Gelegenheits
veranstaltungen“ vermietet wurde, wie es auf einer an der 
verstaubten Eingangstür klebenden Anzeige stand. Die 
„Legalität“ der ganzen Situation war recht relativ. Am Eingang, 
im Vorzimmer und in den Korridoren hatten unsere Genos
sen Signalposten aufgestellt, um solche Illegalen wie mich, 
denen eine Bekanntschaft mit der Polizei wenig Freude be
reitete, rechtzeitig verschwinden zu lassen, falls „Aufsichts
personen" hereinsehen sollten.
„Wie ich mich über diese Begegnung freue! Sind Sie sdion 
lange in Moskau?"
Ich wandte mich nach diesem Vogelgezwitscher um. Ein Paar 
großer Augen starrte mich an. Wer war diese Frau? Ich hatte 
es vergessen. Nur auf eins konnte idi midi noch besinnen: Als 
ich diese Augen zum erstenmal gesehen hatte, war mir in den 
Sinn gekommen, daß man sie nie wieder vergessen könnte.
Die Frau faßte mich am Arm und zog mich aus dem Ge
dränge. Ich ergab midi.
„Sie erkennen mich nicht. Ich bin Julia.“
„Julia?"
„Ja, Alexander Fedotowitschs Frau, Blagows Frau!“
Blagows Frau! Ausgerechnet vor dem Zusammenstoß mit 
Blagow, der jetzt gleich bevorstand! Timofei flüsterte mir zu, 
daß die „inoffizielle Besprechung" in einem weit entfernten 
Hinterzimmer stattfinde, zeigte mir den Weg dorthin, und 
ließ mich mit Julia allein. Nun erst erstand in meiner Er
innerung die trübe Frostnacht, da Schraubstock und ich als 
Flüchtlinge Blagows saubere und warme Wohnung betreten 
hatten. Ich erinnerte mich, wie Blagow und idi uns damals 
anschrien, wie er Blut spuckte, ich ihn einen Verräter nannte, 
„den Staub seiner Wohnung von meinen Füßen schüttelte“ 
und allen Gefahren zum Trotz in die Kälte hinauslief. Jetzt 
entsann ich mich auch, daß ich Julia den warmen Schal für 
Blagow gegeben hatte, sah wieder ihr zerquältes Gesidit und
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das reine Licht in ihren Augen ... Jetzt fiel mir wieder ein, 
daß mir damals Tränen auf die kältestarre Hand gefallen 
waren, als idi inmitten der knarrenden Frostnacht in Ar
changelsk allein auf einer Bank vor einem fremden Haustor 
gesessen hatte.
„Ich bin ja so froh! Alexander und idi sind Ihnen zu großem 
Dank verpflichtet. Ich werde Ihnen mein Leben lang dank
bar sein.“
Was meinte sie bloß. Dodi nidit den Sdial. So ein Unsinn. 
„Wissen Sie, daß der Streit damals für Alexander der Ruf 
zum Leben war? Er hatte ihn so erschüttert. Er geriet in eine 
furchtbare Krise, das Blut kam wieder, ich holte den Arzt. 
Aber Alexander lehnte entschieden jede Behandlung ab. Tags 
darauf sagte er plötzlich zu mir: ,Was auch kommen mag, 
Julia, die Zukunft gehört in Rußland doch der Arbeiter
bewegung.' Und dann ballte er die. Fäuste — Sie wissen ja, 
wie heftig er ist — und fuhr fort: ,Haben wir das Recht, die 
Arbeiterbewegung soldien Händen zu überlassen, wie die
sen ...' Sie dürfen nidit böse sein, Pawel, er hat Sie und 
Schraubstock tüditig beschimpft. Und von diesem Tage an 
raffte er sich auf, strebte er einem Ziel zu und begann es 
hartnäckig zu verfolgen. Endlidi bekamen wir die Bewil
ligung und leben jetzt in Moskau. Sie sind doch nicht böse, 
daß ich so aufrichtig mit Ihnen spredie? Ich bin ja überzeugt, 
daß Sie jetzt auch anderer Meinung sind, Sie werden ja, seit
dem Sie hier sind, audi zugelernt haben. Besuchen Sie uns, 
wir haben ein reizendes Kind bekommen, besuchen Sie uns. 
Und wenn Sie Hilfe brauchen, Beziehungen, Alexander hilft 
Ihnen gern. Über Politik, denke ich, werden Sie sich wohl 
nicht mehr streiten. Sie haben inzwisdien sicher selbst er
kannt, welche Riditung gesiegt hat. Wissen Sie, Alexander 
hat großen Erfolg, mehrere seiner Artikel wurden gedruckt. 
Alle loben sein gesundes Urteilsvermögen, seinen Realismus. 
Alle Zeitschriften bitten jetzt Alexander um Artikel. Be
suchen Sie uns, idi möchte ein wenig mit unserer Wohnung 
vor Ihnen prahlen. Ich habe für Alexander einen Leder

369



fauteuil gekauft. Er hat jetzt sogar etwas zugenommen, oh, 
es geht ihm viel, viel besser. Er arbeitet in der Zentralver
waltung der Kooperative, in der Abteilung der Arbeiter
kooperative ... Ja, in das Parkett unserer Wohnung ist er 
einfach verliebt. ,Das sind Kleinigkeiten, liebe Julinka', sagt er 
immer, ,aber dodi, welch neue, erstaunliche Dinge in unserem 
Leben/ Wissen Sie, Pawel, ich will Ihnen etwas gestehen, aber 
Sie dürfen nidit lachen. Wir haben uns einmal in einer guten 
Stunde Träumen hingegeben, und da sah idi, wie Alexander 
von den Arbeitern zum Mitglied der Staatsduma gewählt 
wurde. Sie müssen doch zugeben, er wäre ein glänzender Parla
mentsabgeordneter. Wissen Sie, er besitzt nämlich ein be
sonderes Taktgefühl, er kann ohne jede Vulgarität und 
Grobheit, ohne jemand zu beleidigen, die radikalsten Gedan
ken in einer so eleganten Form darlegen, daß sie selbst den 
Konservativsten annehmbar erscheinen. Ja, das ist eine be
sondere Uberzeugungsgabe. Auch Arzybaschew hat das ein
mal gesagt ... ja, der berühmte Schriftsteller, der ,Sanin 
gesdirieben hat .. . Wir sind bekannt mit ihm, er besucht 
uns. Aber ich merke, daß Ihnen irgendwas an meinen Wor
ten nicht gefällt? Ich hoffe, Sie sind nicht neidisch auf 
Alexander? Das sind Sie dodi nidit?“
„Oh, nicht im geringsten."
„Und Sie leben schledit, armer Pawel? Na, kommen Sie nur, 
besuchen Sie uns, ich bewirte Sie mit herrlicher Milchschoko
lade, Marke ,GoldsiegeI‘. Aber im Ernst: Alexander kann 
Ihnen schöne Literaturarbeit besdiaffen, es gibt da unbe
grenzte Möglichkeiten. Alle kommen und bitten: Schreiben 
Sie! Schreiben Sie! Und besonders interessiert man sich für 
Schriftsteller, die einmal Sozialdemokraten gewesen sind." 
Julias Blick war kindlich rein. Wie gern hätte ich ihr diese 
heiligen, zauberhaften Augen fortgenommen, um sie jemand 
zu geben, der ihrer würdiger war. „Entschuldigen Sie, Julia, 
aber ich habe es eilig. Und dann noch eine Bitte: Wenn wir 
uns zufällig begegnen sollten, dann vermeiden Sie es, mich 
vor anderen mit Pawel anzuspredien."
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„Wie? Ja, sind Sie denn illegal hier? Und ich dachte...“ 
Julia war entsetzt. Der Gedanke tat ihr weh, daß neben 
ihrem vom Schicksal so begünstigten Alexander noch Men
schen leben und wirken konnten, die sich nidit von der 
Revolution losgesagt hatten. „Aber ich schwöre es Ihnen, 
Pawel, ich sdiwöre es bei allen Heiligen, Alexander hat es 
nicht um des besseren Lebens willen ... nicht aus Berech
nung ... sondern aus innerster Überzeugung ...“
„Um so schlimmer, Julia. Das kommt auch vor, daß Men
schen Gemeinheiten begehen und sich dabei einbilden, sie 
retteten das Vaterland.“
„Das ist aber abscheulich, Pawel. Ich habe Ihnen sogar von 
unserem Kleinen erzählt, und Sie gehen wie mit einem Mes
ser auf mich los. Idi gebe es auf. Leben Sie wohl, Sie herz
loser Mensch.“
Idi ging durdi den engen Korridor auf den Saal zu. Plötzlidi 
kam mir Julia ein paar Schritte nachgelaufen. „Trotzdem, 
Pawel, besuchen Sie uns ... mir zuliebe ..."
Als ich den kleinen Saal betrat, hatte die „inoffizielle Be
ratung“ bereits begonnen. Blagow führte das große Wort. 
Als er mich erblickte, hielt er inne, kniff die Augen zusammen 
und fand es diplomatisch, mir freundlich zuzunicken. In 
diesem Zunicken war etwas von einem triumphierenden, 
durch scheinheilige Höflidikeit überdedcten Vorgenuß dds 
Sieges. Ich wollte mich bescheiden in die letzte Reihe setzen, 
aber auf Blagows Zeichen verstellte mir einer seiner dünn
beinigen Gehilfen den Weg, führte mich mit süßlichem 
Lächeln zur ersten Reihe und setzte mich unmittelbar dem 
Redner gegenüber, nachdem er zuvor eine achtbare, hödist 
intellektuell aussehende Persönlichkeit mit Kneifer vom Sitz
platz gescheudit hatte, die mir einen Blick zuwarf wie einem 
auserkorenen Opfer. Es war klar, daß hier alle unter einer 
Decke steckten, sich die Ärmel zu einer großen „Rauferei" 
aufgekrempelt hatten und den leichten Sieg schon in der 
Tasche fühlten: Schraubstock war nicht da, sondern „nur 
Pawel“.
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„Die Illegalität entartet", fuhr Blagow in deiner Rede fort. 
„Kann es denn anders sein? Die Geschichte zeigt, daß Ver
suche, eine zerschlagene Revolution zu erneuern, nur zum 
lächerlichen und ohnmächtigen Aufflackern von Verschwörer
cliquen führen. Nehmen wir die Jahre nadi der Revolution 
von 1848 ...“
Idi mußte unwillkürlich über diese seltsame Manie der Men
schewiki lädieln: Wovon sie auch reden moditen, sie bezogen 
sich ganz sicher auf 1848, das war das A und O ihrer 
Weisheit.
„Die Arbeiter wollen nidit mehr die alten überlebten Orga
nisationsformen", erklärte Blagow. „Die Arbeitersdiaft will 
ihre ganze Masse ohne Ausnahme in neuen Organisations
formen zusammensdiließen. Dazu ist aber eine Losung erfor- 
derlidi, die auch dem rückständigsten Proletarier verständlich 
ist und alle Arbeiter zu vereinigen vermag, ganz unabhängig 
davon, welche Ideen sie sonst noch bevorzugen mögen. Und 
diese Losung gibt es, sie ist ganz einfach und lebt im Herzen 
jedes Arbeiters. Sie lautet: ,Koalitionsfreiheit', Koalitionsfrei
heit jeder Art, angefangen von den Unterstützungskassen bis zu 
den Gewerksdiaften, Gesellschaften für Selbstbildung und so 
weiter und so weiter. Sie werden fragen, warum wir die 
alten Forderungen, die drei Grundprinzipien oder ,drei Wal- 
fisdie“, wie man sie audi nennt, fortlassen: Republik, Boden
konfiskation und Aditstundentag? Darum, weil diese alten 
Forderungen in der gegenwärtigen Situation irreal und ab
strakt klingen. Der einfache Arbeiter glaubt nicht, daß sie 
verwirklidit werden können. Er weiß, daß die Unternehmer 
in der Frage des Arbeitstages keinerlei Zugeständnisse machen 
werden. Die Forderung der Koalitionsfreiheit dagegen ist 
allen verständlich, ersdieint jetzt allen leidit zu verwirk
lichen. Sie werden fragen, wie wir das Koalitionsrecht er
ringen wollen? Wir müssen Massenunterschriften unter eine 
Petition an die Staatsduma über die Koalitionsfreiheit sam
meln. — Was? Wer redet da? Sie sagen, daß mit Petitionen 
und Unterschriften nichts zu erreichen ist? Wir sind auch
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nicht so naiv, das zu glauben. Wir wissen das genausogut 
wie Sie. — Wie? Was rufen Sie dort? Kampf, Aufstand? So 
stellen Sie sich doch einmal vor, Sie gehen zum Arbeiter und 
sagen ihm: Kampf, Aufstand! Wer wird Sie hören? Zwei 
oder drei, und verstehen wird Sie vielleicht nur einer. Aber 
die Petition werden alle unterschreiben, die Unterschriften
sammlung wird ja legal durchgeführt, diese Forderung ist ja 
gesetzlich nidit verboten. Es werden also alle mitgerissen, 
und dann sollen die Behörden wagen, Widerspruch zu er
heben. Und wenn sie das tun — so ist das für uns eine 
anschauliche Lehre, dann wird es allen klarwerden, daß wir 
andere Kampfmittel wählen müssen. — Wie? Was rufen Sie 
dort? Sie brauchen keine weiteren Lehren mehr? Sie haben 
aus dem Jahr 1905 genug gelernt? Idi weiß nicht ... ich 
glaube nicht .. .“
Nun erhob sidi großer Lärm.
Als er sidi etwas gelegt hatte, fuhr Blagow fort: „Die künst
lich großgezogene Illegalität wird zu einer Pflanzstätte für 
Provokateure. Darum bestehe ich immer wieder darauf, daß 
unsere legalen Arbeitermassenorganisationen von jenen zu 
säubern sind, die die von der entarteten Illegalität stam
mende Fäulnis hereintragen und hilflos in einem Milieu von 
Provokation und Abenteuertum zappeln.“ Blagow wartete 
einen Augenblick. „Sie wollen Tatsachen hören! Bitte sehr! 
Von Prochor von der Rjabowsker Textilfabrik haben Sie 
wohl schon gehört? Der ganze Bezirk redet davon, daß 
Prochor ein Provokateur ist, der ganze Bezirk fordert Gericht 
über ihn, und Sie?" Blagow wandte sich zu mir und zeigte 
mit dem Finger auf mich. Darum also hatte man mich in die 
erste Reihe gesetzt! Welch vorausblickende Regie! „Und Sie, 
Pawel? Von Ihnen fordern Tausende, die jenseits dieser 
Mauern die Intrigen Ihrer Zirkeldiplomatie kennen, Ant
wort. Haben Sie den Mut und erklären Sie uns: Warum 
versuchen Sie einen offenkundigen Provokateur dem Partei
gericht zu entziehen? Warum? Und warum werden Sie jetzt 
rot? Ist es das schlechte Gewissen?“
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Blagow hielt inne. Alle sahen mich an. War idi wirklich 
rot geworden? Aber nein, Blagow hatte gelogen; auch das 
war nur ein Regiekniff. Ich fühle midi völlig ruhig. Frei
lich, vor einer Versammlung gesprochene Worte erhalten mit
unter eine besondere Durchschlagskraft. „Fahren Sie in Ihrer 
Rede fort“, sagte ich. „Haben Sie keine Angst, idi werde 
Ihnen eine sachliche Antwort geben.“
„Na schön, wir warten also auf die Erklärung“, antwortete 
Blagow im Tonfall des Siegers. Er erzählte nun, wie idi die 
Einsetzung eines Gerichtes über Prochor abgelehnt hatte. Er 
spradi voll Empörung, mit bebender Stimme.
Plötzlich erhob sich ein älterer Arbeiter von seinem Platz. 
Blagow verstummte achtungsvoll, fest überzeugt, daß jetzt 
gleich eine für ihn angenehme Überraschung folgen würde. 
Idi kannte den alten Mann. Es war ein alter Menschewik, 
ein Freund Swjaskins, Iwan Jelistratowitsdi Sharkow, ein 
Arbeiter der Waggonfabrik in der Schabolowskastraße. Wäh
rend Blagows Rede hatte er, die Hände auf die Knie gestützt, 
den Kopf schläfrig und müde vorgebeugt, dagesessen. Nun 
aber nahm er mit einer kühnen, fast jungenhaften Heraus
forderung die Mütze ab und wandte sich mit dem Gesicht 
der Versammlung zu, wobei er dem Redner den Rücken zu
drehte: „Was ist schon dabei, daß das Gericht abgelehnt 
wurde? Idi kann darin nidits Besonderes erblicken. Weiß 
Gott nicht. Dieser Bursche dort", dabei wies der Alte auf 
mich, „ist zwar noch jung, aber er hat in dieser Sache kalt
blütig und vernünftig gehandelt. Sollen wir denn so einfach 
mir nichts dir nichts erklären, daß Proschka schuldig ist? 
Proschka ist immerhin einer der Unseren. Wir haben seinen 
Vater gekannt, wir kennen seine Mutter, eine ausgezeichnete 
Frau, die in mühevoller Arbeit ihr Leid trägt. Man kann ein
fach nicht an so etwas glauben. Und wenn er sich als un
schuldig erweist? Warum soll denn über den Jungen gleich 
ein Gericht abgehalten werden? Warum sollen wir ihn so 
ohne weiteres von uns stoßen? Nein, verehrter Genosse Bla
gow, ich kann nicht redit begreifen, warum Sie sich da in so
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einen Eifer hineinreden, warum Sie darauf herumtanzen, als 
wäre Ihnen das alles ein Vergnügen ...“
Blagow gab sich plötzlich den Anschein, als sei er über Shar- 
kows Worte voll befriedigt: „Auch ich hatte genauso wie 
Sie geurteilt, Iwan Jelistratowitsch“, wandte er sich an Shar- 
kow in einem freundschaftlichen und vertrauensvollen Ton, 
der alle aufhorchen ließ, „aber jetzt urteile ich anders. Denn 
ich weiß etwas, was Sie noch nicht wissen. Da fragen Sie aber 
am besten gleich Pawel selbst, er wird ja wohl den Mut auf
bringen und bestätigen, daß ich die Wahrheit sage, fragen Sie 
ihn also, wann und wonach er das Parteigericht über Prochor 
abgelehnt hat. Wir haben ja bisher nicht gedrängt, wir haben 
gewartet, bis die Bolschewiki selbst die Angelegenheit vor
bereiten würden. Aber nachdem nun gestern ein von uns allen 
verehrter Genosse unseren Reihen entrissen wurde, forderten 
wir eine sofortige und unvoreingenommene Untersuchung.“ 
„Entrissen? Wen hat man denn schon wieder verhaftet?" 
rauschte die Beunruhigung durch die Versammlung.
„Ich sage Ihnen: ein alter, erfahrener Illegaler wurde ver
haftet, der ungeachtet all unserer Warnungen bis zuletzt die 
Verbindung mit Prodior aufrechterhielt.“
„Wer? Namen!“
„Ja, ich will den Namen nennen. Es ist ein Mann, Blut vom 
Blut und Fleisch vom Fleisch der Arbeiterklasse. Nennen Sie 
ihn, Pawel, Ihnen ist das alles ja bekannt . .. Aber Sie wissen 
es und schweigen. Genossen, es ist Schraubstoch! Schraubstoch 
ist’ verhaftet, und es liegen Gründe zur Annahme vor, daß 
Schraubstock von Prochor verraten wurde."
„So danken Sie also Ihrem Lehrer im Kampf für alles, was 
er für Sie getan hat?“ schrie mir Blagows dünnbeiniger Hel
fershelfer ins Gesicht.
Blagow wartete. Er war überzeugt, daß jetzt gleich eine La
wine auf midi niederstürzen müßte, daß jetzt von allen 
Seiten die Rufe „Schande, Schmach!“ ertönen würden.
Was sollte ich tun? Aufstehen und, wenn der Lärm sich ge
legt hätte, einen einzigen Satz sprechen, der vollauf genügt
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hätte: Das ist nicht wahr, Schraubstock ist nicht verhaftet! 
Dann hätte ich dem Gegner die Waffe aus der Hand ge
schlagen, dann hätte Blagows Intrige hilflos in der Luft ge-, 
hangen. Aber konnte ich denn das Parteigeheimnis verraten? 
Das hätte Schraubstocks Reise gefährdet und damit auch den 
Nutzen, den diese Reise unserer Organisation bringen 
sollte ... Sollte ich sagen, daß Schraubstock krank sei? Nein, 
der winzigste Spalt in einem großen Geheimnis bringt es 
völlig ins Wanken, und ein halbes Verschweigen schärft nur 
die Aufmerksamkeit des Feindes, verrät ihm, daß hier wirk
lich ein Geheimnis vorliegt und daß wir daran interessiert 
sind, es zu wahren. Aber was sollte ich tun? Gleich, jetzt 
mußte ja der Sturm losbrechen ...

XII

Timofei, Wassili und ich verließen nach der Versammlung 
das Haus, als die Straßen bereits leer waren und sich zum 
Schlaf anschickten. Über die Moskwabrücke ratterte die letzte 
schläfrige Pferdebahn.
„Man sagt mit Recht, daß man eigentlich nie weiß, wie es 
kommen wird", stellte Timofei fest. „Meiner Ansicht nach 
haben wir einen Sieg errungen, und zwar keinen kleinen.“
Ich dachte, daß auch Sitzungen, genau wie Bücher, ihre 
Schicksale haben. Es herrscht in ihnen eine Gesetzmäßigkeit, 
die sich alle unerwarteten Zwischenfälle unterwirft und Ver
lauf und Ergebnisse nicht nach den Plänen der Anstifter, son
dern nach der wahren Lage der Dinge bestimmt. Wie hätte es 
sonst geschehen können, daß der wohlberechnete und nach 
Blagows Ansicht kräftigste und unabwendbarste Hieb gegen 
uns abglitt, weil er auf etwas Unüberwindliches gestoßen war? 
Der Sturm, der nach Blagows Berechnungen hätte ausbrechen 
müssen, war nicht ausgebrochen. Seine vorwurfsvoll an mich 
gerichtet? Frage war in einem toten, echolosen Raum er
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loschen. Kein Widerhall, keine zustimmende Bewegung — 
nichts als gähnende Leere um ihn her.
Blagow begriff nicht, was da vor sidi ging. Aber audi mir 
war die Ursache nidit klar, bis unser Veteran aufstand. Er 
sprang auf, lief auf Blagow zu, schwang den Arm hoch, als 
wollte er sagen: Wenn sdion, dann aufs Ganze! — Blagow 
glaubte an einen Angriff und zuckte in Abwehr zurück. 
„Warum erschrecken Sie denn?" fragte der Veteran und 
blinzelte Blagow listig zu. „Oder fühlen Sie sidi hier fremd? 
Das ist aber komisch! Nein, mein Lieber, die Illegalität, die 
ist unser Freund. Wo haben wir uns auf 1905 vorbereitet? 
In der Illegalität. Nur in der Illegalität fühlten wir uns als 
Menschen, erblickten wir das Lidit. Wir haben schöne Erin
nerungen an die Illegalität. Sie preisen die Legalität ... Für 
Sie bedeutet sie vielleidit die Karriere, aber was haben wir 
von ihr? Auf Schritt und Tritt nichts als Sperren und die 
höhnischen Rufe: .Sdiuster, bleib bei deinem Leisten!*"
Die Versammlung stimmte diesen Worten zu. Blagow hatte 
mit der Affäre Prochor das Vertrauen zur Illegalität erschüt
tern wollen. Aber dieses Vertrauen war unter den Arbeitern 
so fest verankert, daß ganz im Gegenteil der Glaube an Bla
gows Gereditigkeit in der Affäre Prodior erschüttert wurde. 
Als dann die Reihe an midi kam, Erklärungen abzugeben, 
beschäftigte meine Zuhörer schon nicht mehr die Angelegen
heit Prodior, sondern das Sdiicksal der Illegalität selbst. 
Kaum sagte ich, daß uns die Gerüchte über Provokationen 
Sorgen bereiteten, daß wir der Sache streng und unvorein
genommen nachgehen würden, als ich schon unterbrochen 
wurde: „Das wissen wir! Wir vertrauen eudi! Sagt uns, was 
wir zu tun haben!" .
Idi erläuterte unsere Ansiditen über die Vereinigung der 
Illegalität mit legalen Aktionsmöglichkeiten und kam dann 
auf die in nächster Zeit bevorstehende Konferenz über Fra
gen der Lebens- und Gesundheitsverhältnisse des Arbeiter
standes zu spredien, über die Notwendigkeit, lebhaftesten 
Anteil an ihr zu nehmen.
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Blagow hatte die Absicht gehabt, uns in der Versammlung 
durch Verleumdungen über unsere angebliche Verbindung 
mit Provokateuren anzuschwärzen und aus den legalen Or
ganisationen zu vertreiben, um es den Liquidatoren zu er
möglichen, die legale Konferenz in ihrem verräterischen Sinne 
vorzubereiten. Aber nun waren ihm die Karten gründlich 
durcheinandergebracht.
Der Sturm brach gerade da los, als er, Blagows Absichten 
zufolge, gar nicht stattzufinden hatte. Die Zuhörer sprangen 
auf. Alles schrie durcheinander. „Warum bereiten wir uns 
nicht auf die Konferenz vor? Wo bleibt unsere Plattform? 
Warum werden nicht die Kandidaturen der Arbeiter unseres 
Bezirks beraten?“
Wieder stand Blagow auf; aber es dauerte lange, ehe er die 
Ruhe wiederherstellcn konnte. Die Leidenschaften tobten. 
Man fühlte, wie empört die Arbeiter darüber waren, daß die 
Liquidatoren die Besprechung der im Zusammenhang mit der 
legalen Konferenz stehenden Fragen über das Arbeiterleben 
auf die lange Bank schoben,
„Ihr wollt die Delegation hinter den Kulissen zusammen
schustern", rief man Blagow aus der Versammlung zu. „Ihr 
fürchtet euch wohl, offen ein gemeinsames Programm aufzu
stellen!"
Blagow versuchte zu beschwichtigen und verlegte sich dann 
aufs Abwarten. Endlich ließ der Lärm nadi, und Blagow 
konnte wieder sprechen. Laut, mit vor Zorn kreischender 
Stimme verkündete er: „Ich werde Demagogie zu verhindern 
wissen ..."
Wieder brach der Lärm los und hielt in gleicher Stärke wie 
zuvor an. Nach langer Zeit erst wurde es ruhig.
„Wir bereiten uns auf die Konferenz über Fragen des Ar
beiterlebens vor, sind aber nodi nidit damit fertig“, ver
suchte Blagow sich herauszureden.
Rufe wurden ihm entgegengeschleudert: „Lüge! Schwindel! 
Wir brauchen keine Vorbereitung! Laßt uns gleich jetzt an 
die Beratung herangehen!" — „Ja, wir fangen gleidi hier
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an ..." — „Das soll die Vorbereitung sein." — „Anfängen, 
anfangen, Genossen!“
Und schon kamen von allen Seiten die Meldungen: „Ich bitte 
ums Wort zu den Fragen des Arbeiterlebens." — „Ich bitte 
ums Wort zur Frage der politischen Plattform in der legalen 
Konferenz.“
Blagow krampfte die Fäuste zusammen. „Ruhe!“schrie er. „Wir 
müssen Ordnung halten. Ich lasse keine anderen Ausführungen 
zu als solche zur Frage der Provokation in der Illegalität." 
Wieder erhob sich Lärm.
„So geht das nicht!" schrie Blagow. „Ich schließe die Ver
sammlung! Idi lege den Vorsitz nieder!“
„Wir gehen aber nicht! Dableiben, Genossen!“
Blagow rief: „Ich bitte alle, denen die Gewerkschaften etwas 
bedeuten, den Saal zu verlassen!“ Und im Fortgehen fügte er 
noch hinzu: „Diejenigen aber, die nidit fortgehen, werden 
wir dazu zwingen.“
„Willst du vielleicht die Polizei rufen, du Schurke?“
Blagow ging zum Ausgang. Ich sah, wie Swjaskin zu Sharkow 
lief, wie beide in Erregung gerieten und gemeinsam zu Bla
gow liefen, wie dieser sich mit ihnen stritt und wütend mit 
den Händen fuchtelte. Offenbar berieten sie in aller Eile, wie 
sie das plötzlich entstandene Chaos wieder entwirren könn
ten. Dann aber sah ich, wie es zwischen Blagow und Shar
kow zu einem ernsten Streit kam. Der Alte drohte mit den 
Fäusten, schwang sie wütend, wandte sich dann von Blagow 
ab und schrie: „Betrug!“
Swjaskin dagegen zuckte mit den Achseln und machte hilflose 
Handbewegungen, wie ein Mensch, der nicht weiß, auf 
welche Seite er sich stellen soll.
Blagow sah Sharkow vorwurfsvoll an und verschwand in der 
Tür. Hinter ihm ging auch Sjwaskin hinaus. Im engen Saal 
drängten sich die Menschen, nach und nach gingen viele fort. 
Da rief Sharkow laut in den Saal: „Ich bleibe! Eine so wich
tige Arbeiterangelegenheit muß dodi beraten werden. Ja, wir 
dürfen das nidit aufsdiieben!“
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Doch die Fortgehenden hörten nicht auf Sharkow. Ich stürzte 
zur Tribüne und begann zu sprechen. Nadi mir traten Ti
mofei und dann Wassili auf. Wir spradten von den Schreck
nissen des Arbeiterlebens, voll Hunger, Kälte und Unwissen
heit, wie es die Unterdrücker geschaffen hatten. Wir forder
ten auf, zur legalen Konferenz nur solche Delegierten zu 
wählen, die für den revolutionären Kampf und nicht für die 
Anpassung an das Stolypinregime wären. Wir erläuterten 
unsere allgemeinen revolutionären Ziele.
Der Strom aus dem Saal kam ins Stocken. Manche kehrten 
wieder zurück. In aller Eile entwarfen wir die Hauptpunkte 
eines gemeinsamen Programms für die Wahlen zur legalen 
Konferenz. Und nun trat ein Arbeiter nach dem anderen auf 
und erklärte sein volles Einverständnis. Wir schritten zur Ab
stimmung. Alle, die im Saal geblieben waren, gaben ihre 
Stimme für unser Programm und gegen die Liquidatoren ab. 
Nur Sharkow und noch zwei oder drei, die neben ihm standen, 
enthielten sich der Stimme. Als das Abstimmungsergebnis ver
kündet wurde, öffnete sich die Korridortür, und Swjaskin 
steckte seinen Kopf herein. Anscheinend war er nicht fort
gegangen, sondern stand, von Neugier gebannt, aber immer 
noch schwankend, hinter der Tür. Als er die Zahl der für uns 
abgegebenen Stimmen hörte, rief er: „Das ist weniger als die 
Zahl der Weggegangenen. Ihr habt noch nicht einmal die 
Hälfte der Stimmen!" •
Und nun gingen wir also zu dritt, Timofei, Wassili und ich, 
und erinnerten'uns des ganzen Verlaufs.
„Ja, wir haben heute keinen kleinen Sieg errungen“, erklärte 
Timofei.
„Ganz recht", stimmte Wassili zu. „Wie Blagow die Illegali
tät auch verleumden mag, die einfachen Arbeiter stehen in 
der Mehrzahl doch, bewußt oder instinktiv, auf der Seite 
unserer alten illegalen Partei.“
Ich dachte über Swjaskins Worte nach. Vielleicht hatte er 
gar nicht geschwindelt, vielleicht waren wirklich weniger als 
die Hälfte der Versammelten mit uns zurückgeblieben, aber
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die Teilnehmer waren ja auf Blagows Vorschlag eingeladen 
worden. Und dann war das erst der Anfang, unser erster 
Sturm auf die Festung, in der sich die Liquidatoren in der 
ersten Periode der Stolypinreaktion festgesetzt hatten. Für 
den Anfang war das sdion recht gut. Es würde auch nodi die 
Zeit kommen, da die Arbeiter Liquidatoren von der Sorte 
Blagows aus den legalen Organisationen jagen würden, so wie 
■er heute, dem Stolypinregime zu Gefallen, die Anhänger der 
Revolution aus den Gewerkschaften vertreiben wollte.
Hinter uns hörte man schweres Atmen und hastig über den 
Bürgersteig klappernde Sdiritte. „So wartet doch, Kinder! So 
wartet doch, sage ich. Kommt zurück!“
Das war Michail. Wo war seine widitigtuerische Gelassenheit 
geblieben? Er war uns nachgelaufen, atmete schwer und war 
erregt: „Kommt, kommt, überlegt nicht erst lange! Blagow 
erwartet euch!“
„Blagow? — Uns? Wozu?"'
„Er will sich mit euch ausspredien.“
„Er soll sich zum Teufel scheren!" antwortete Wassili.
„Ist er allein?“ fragte ich.
„Nein, es sind noch Arbeiter bei ihm. So kommt doch schon, 
Genossen“, drängte Michail.
Wassili machte nur eine wegwerfende Handbewegung: „Ada, 
Mischka,dubistwirklidi ein Hohlkopf“, und ging, ohne sich um
zusehen, weiter, fest überzeugt, daßTimof ei undich ihm folgten. 
Wir beide kehrten jedoch, ohne darüber ein Wort zu wech
seln, um. Das hatte Michail nicht erwartet. Offenbar war er 
auf unsere Ablehnung gefaßt gewesen, und unsere Bereit
schaft machte ihn sogar etwas verdutzt.
Nun wandte sich audi Wassili um: „Pawel? Timofei? Wo 
wollt ihr denn hin? Was ist denn los?“ Erlief uns nach. „Was 
soll das heißen, Genossen? Seid ihr plötzlich Versöhnler ge
worden? Was geht uns Blagow an? Was brauchen wir ,Be
sprechungen* mit diesem Verräter ...“
„Nicht seinetwillen gehen wir hin, Wasja, sondern um der 
Arbeiter willen, die er jetzt betrügt.“
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Wassili wurde zornig: „Nein, auf so etwas gehe idi nicht ein. 
Da leg ich midi lieber sdilafen. Sonst kann es nodi geschehen, 
daß ich Blagow eins in die Schnauze haue.“
„Ich glaube, wir werden ihm mehr Schmerz bereiten, wenn 
wir ihn vor den Arbeitern entlarven", lachte Timofei. „Es 
ist doch klar: Die Menschewiki haben unsere Kraft gespürt 
und bereiten jetzt einen Winkelzug vor. Den wollen wir ihnen 
aber versalzen!“
In dem kleinen Saal, in dem. eben erst die Versammlung statt
gefunden hatte, wurden wir von fünf Arbeitern, darunter 
Sharkow und Swjaskin, erwartet.
„Und wo ist Blagow?“ fragte Timofei.
Swjaskin druckste herum: „Er hat nodi keinen Entschluß ge
faßt. Aber selbstverständlidi kommt er gleich, er muß sich 
das Ganze nur noch zureditlegen, er wird gleidi da sein... 
Die Sadie ist nämlich die, Genossen, daß die Initiative von 
mir ausgeht. Nehmt doch Platz, liebe Bolschewikigenossen. 
Wir haben gerade darüber gesprochen, und idi sagte zu mei
nen Genossen: ,Stehen wir uns denn wirklich so feindlich 
gegenüber? Sind wir denn nicht alle Arbeiter? Drückt uns 
nidit alle die gleiche schwere Last? Warum sollen wir denn 
gegeneinander kämpfen?' Ihr habt ja gehört, daß das Ple
num des Zentralkomitees einen Besdiluß gefaßt haben soll, 
wonach eine einstimmige Resolution über die Einstellung des 
Fraktionskampfes angenommen wurde. Darum mache ich 
eudi jetzt folgenden Vorschlag — die Genossen billigen ihn 
und haben euch rufen lassen, damit wir uns sofort endgültig 
darüber einig werden —, idi meine nämlich, wir sollten uns 
gemeinsam im Namen unseres Bezirkes mit allen anderen 
Moskauer Bezirken verabreden, ohne Bruderkampf in Mas
senversammlungen der Arbeiter eine gemeinsame Liste der De
legierten für die legale Konferenz zu vertreten, die zur Hälfte 
aus Bolschewiki, zur Hälfte aus Menschewiki besteht."
Timofei flüsterte mir zu: „Sie haben unsere Kraft gefühlt!“ 
Dann fragte er Swjaskin: „Und auf welcher Plattform sollen 
wir uns einigen?“
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„Auf gar keiner. Was brauchen wir eine besondere Plattform? 
Alle wissen doch, was die Bolschewiki und die Menschewiki 
darstellen", antwortete Swjaskin mit gespielter Einfalt.
„Gut“, sagte ich, „aber was wird die Arbeitermasse zu so 
einem Geheimabkommen hinter dem Rücken der Arbeiter
schaft sagen? Bitte, wir wollen Swjaskins Vorschlag vor der 
breiten Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Ihr habt die 
heutige Sitzung auffliegen lassen. Wir wollen also wieder 
dort anknüpfen, wo sie unterbrochen worden ist, wir wollen 
die Diskussion vor der breiten Masse fortsetzen. Beruft eine 
neue Versammlung ein. Wir werden uns mit den Arbeitern 
aussprechen und sie fragen, ob sie damit einverstanden sind, 
die Delegierten aufs Geratewohl, ohne ein gemeinsames Pro
gramm zu wählen.“
In diesem Augenblick trat Blagow ein. Er kam mit einer 
widerwilligen Lässigkeit. Offensichtlich tat er jetzt alles wirk
lich nur unter dem Druck der menschewistischen Arbeiter. 
Blagow hörte mich an und wandte sich dann mit einem höh
nischen Lachen an Swjaskin: „Habe idi es nicht voraus
gesagt? Nein, mit den Leninisten kann man zu keinem Über
einkommen gelangen. Sie suchen in allem nur nadi einem 
Vorwand für ihre Agitation. Hören wir auf, leeres Stroh zu 
dreschen. Wir werden keine neue Versammlung einberufen. 
Durch solche illegalen Zusammenkünfte bringen wir nur die 
Legalität der Gewerkschaften in Gefahr.“
„Als Sie aber die Aussprache über die angeblidi unvermeid
liche Provokation unter den Illegalen vorbereitet haben, hat
ten Sie keine Angst davor? Mari könnte annehmen, daß die 
Legalität für Sie ein Selbstzweck ist.“
Blagow antwortete nicht auf meinen Einwand und wieder
holte: „Nein, es ist genug, wir lehnen ab.“
„Bitte sehr. Ihre Ablehnung ändert nichts an der Sache. 
Was uns betrifft, werden wir die Konferenz auch allein vor
bereiten können und den Arbeitern erklären, wie sie im 
Interesse der revolutionären Massenaufklärung zu verwerten 
ist“, schloß ich.
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Als wir auf der Straße waren, holte uns wieder Michail ein. 
„Ich muß sdion sagen", begann er, „ihr handelt wie die 
dümmsten Einfaltspinsel. Wißt ihr audi, was ihr jetzt getan 
habt? Ihr habt nur Blagow Vorschub geleistet. Sagt doch 
selbst, wäre denn eine gemeinsame Liste halb und halb für 
uns nicht ein Sieg gewesen? Natürlich wäre das ein Sieg ge
wesen! Heutzutage, bei den vielen Verhaftungen, den Ver
folgungen unserer Illegalen hätten wir nie im Leben die 
Hälfte der Liste erringen können. Und plötzlich, man traute 
seinen Augen und Ohren nicht, waren die Menschewiki in 
Panikstimmung, brachte uns Swjaskin den Sieg kampflos wie 
auf dem Präsentierteller entgegen: Die Hälfte der Liste. Bla
gow ist ja ein Schlaukopf, das war geschieht von ihm, daß er 
sidi einverstanden erklärte, eudi zu rufen, damit ihr euch 
selbst hereinlegt. Jetzt wird alles schreien, daß nicht er, son
dern ihr das Abkommen vereitelt habt."
Idi unterbradi Michail: „Geh lieber sdilafen."
„Nein, Pawel, du sollst mir zur Sadie antworten."
„Schön, Michail, die Sache ist nämlidi die, daß du die Kräfte 
und Aussichten der Liquidatoren überschätzt. Damit beginnt 
ja oft der Verrat, daß man die Kräfte des Feindes über
schätzt und die eigenen untersdiätzt. Unser Sieg bestand 
heute darin, daß wir die Gedanken der Arbeiter von kleinen 
Zänkereien auf den Hauptweg, zu den Hauptzielen der Re
volution gelenkt' haben. Und das Leben steht auf unserer 
Seite."
„Ach was, Pawel", lehnte Michail mit betonter Lässigkeit ab, 
„du hast eine Dummheit begangen und läßt dich von Timo
fei am Zügel führen, weil er angeblich ein fortschrittlicher 
Arbeiter ist. Freilich ist er ein guter Mensch, aber schließlich 
doch ungebildet, und du hast ihn dir gleich zum Lehrer ge
nommen. Du wirst dich verantworten müssen, und vor uns 
steht die Arbeit, alle lebenden Kräfte des Bezirkes wieder zu
sammenzufassen, diesmal aber ohne dich. Denn du kannst 
nichts weiter als spalten. Das Zusammenschweißen liegt dir 
nicht."
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Timofei lachte: „Pawel hat Recht, für didi ist es Zeit, schla
fen zu gehen. Auf Wiedersehen!“
Und nun ging idi allein durch die Nacht, nur von meinen 
erregten Gedanken begleitet, denen ich wie einem Spiegel des 
Gewissens. gegenüberstand. Und doch war ich nidit allein, 
denn in meinem Kopf dröhnten noch immer die Stimmen, 
klangen Bruchstücke der Reden auf, drängten sich die wider
sprechenden Beweisgründe.
Ich mußte wohl sehr lange gegangen sein, ehe mir einfiel, 
daß ich ja gar nicht die Richtung zu meinem Nachtquartier 
eingeschlagen hatte. Ich sollte heute zum erstenmal bei dem 
Advokaten näditigen, bei dem ich auf Grund meiner „Paß
kopie“ gemeldet war, und kaum stellte ich mir vor, daß ich 
nur einige Straßen und Gassen weit zu gehen hätte, um unter 
Dach und Fach zu sein, in ein warmes Zimmer treten und 
mich hinlegen zu können, als meinen ganzen Körper eine 
bleierne Müdigkeit erfaßte und ich schläfrig wurde. Diesem 
beseligenden Zustand halber Geistesabwesenheit stellten sich 
jedoch die Gedanken über unsere Meinungsverschiedenheit 
mit Michail entgegen. Tief in mir flackerte eine Ahnung auf, 
daß unsere Bewegung einem Wendepunkt zusteuerte, daß 
neue Fernen vor uns lagen, daß uns aber auch neue Prüfun
gen bevorstanden, viel komplizierter und ganz verschieden 
von den bisherigen Behinderungen durch die Polizei, die ich 
leichten Herzens zu überwinden versucht hatte. Jetzt aber 
würde es vielleidit nötig werden, daß man seine alten 
Freundschaften und gewohnten Sympathien einer Revision 
unterziehen mußte.
Michails Vorwürfe beeindruckten mich nicht, er war ja in 
allem so kleinlidi und kurzsichtig. Wie er untersuchte, ob ich 
in einer bestimmten Situation der Verhandlung das gesagt 
hatte, was ich hätte sagen müssen, ob ich in einer anderen 
zwar das Richtige, aber doch nicht so gut gesagt oder getan 
hatte, wie es wünschenswert gewesen wäre, das war nichts als 
Haarspalterei! Nein, Michail, darauf kommt es ja gar nicht 
an. Wie wir auch sein mögen — Timofei, der Veteran oder
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idi —, unsere Hauptstärke liegt gar nicht in unseren persön
lichen Eigenschaften, sie liegt in der Kraft jener revolutio
nären Riditung, der wir alle unsere Fähigkeiten weihen. Und . 
diese Riditung führt zum Sieg. Darum fühle auch ich midi 
als Sieger. Ja, ich fühle midi wohl und bin fröhlidi. Ich ziehe 
die Schultern vor Kälte ein, gehe allein durch die leere Nacht 
und fühle doch, wie es in mir, zwar noch verhalten und be
hutsam, aber dodi vor Glück jubelt.
So, mit diesem Jubel im Herzen, ging ich immer weiter. Aber 
nun quälte mich der Hunger, drückte mich die Müdigkeit. 
Plötzlich rief midi Klawdia an.
„Klawdia! Was tun Sie denn hier?“ .
„Ich warte .. .“
„Auf wen, wenn ich fragen darf?"
„Mein Gott, Pawel, auf Sie! Gehen Sie nidit in Ihr Nacht
quartier!“
„Ist es aufgeflogen?“
„Ja. Es kommt mir wenigstens so vor. Jedenfalls dürfen Sie 
dort nicht hin. Ich will Ihnen gleich alles erzählen. Aber 
warum stehen wir? Mir ist kalt, lassen Sie uns lieber gehen.“ 
Wir gingen nun in entgegengesetzter Riditung.
„Also hören Sie. Idi hab zu dem Advokaten hineingesehen, 
bevor .. . bevor du kamst, um mich zu vergewissern, daß 
keine Gefahr droht. Ein überrasdiender Zwischenfall, Sonja 
ist angekommen! Sie ist auf gut Glück direkt vom Bahnhof 
zu ihm gegangen, ohne beim Treff anzufragen. Nun, sie ist 
bekannt mit dem Advokaten, ich mache ihr keinen Vor
wurf.“
„Was für eine Sonja?“
„Die in der Verbannung mit dir war. Sie ist geflohen. Ich 
bin der Ansidit, daß es besser ist, wenn du dort heute nicht 
erscheinst.“
„Das mag sein. Aber du hättest midi ja von der Versamm
lung abholen können ..."
„Und wenn wir uns verfehlt hätten?"
„Meinetwegen hast du also die ganze Nacht im Frost gestan
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den und deine eigene Sicherheit gewagt! Klawdinka!“ Idi 
faßte sie fest unter. Sie vergaß die Nacht ringsum und lachte 
hell und laut auf.
„Weißt du, idi will dir etwas gestehen. Ich habe ja soviel 
Angst ausgestanden! Sieh, dort, schräg gegenüber der Woh
nung des Advokaten, hab ich mich versteckt, hinter dem 
Hofeingang. Dort stand idi und guckte durch einen Zaun
spalt. Und du weißt doch, wie feige ich bin! Schrecklich war 
das, in einem fremden Hof!"
„Natürlidi. Wenn dich jemand gesehen und gefragt hätte: 
,Was suchen Sie hier, Gnädigste? Wollen Sie stehlen?““
„Ach, das hätte mir nidits ausgemadit, dem hätte idi sdion 
irgendwas vorgesdiwindelt. Aber wenn ein Hund im Hofe 
gewesen wäre!“
„Wohin gehen wir denn?“ fragte ich.
Klawdia erzählte, daß sie mir ganz in der Nähe, bei dem 
Arbeiter „Ohneschirm“, ein Nachtquartier besorgt hätte. 
„Wer ist denn dieser Ohneschirm?“
„Du kennst ihn nicht? Übrigens hat Michail ihm diesen 
Spitznamen verliehen. Sein Schirm hängt immer halb ab
gerissen von der Mütze herab. Er ist von der Golutwinsker 
Textilfabrik. Ein sehr aktiver Genosse.“
„Von der Golutwinsker? So ein Rotblonder?“
„Ja, rotblond ist er.“
„Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Er war der erste, der 
mir damals bei der fliegenden Versammlung vor den Toren 
der Textilfabrik zu Hilfe gekommen ist. Aber was ist mit 
dir? Willst du wirklich mitten in der Nadit durch die Stadt 
zurück? Idi kann dich doch nicht allein lassen."
„Für mich hab idi auch ein Nachtquartier ausfindig gemacht. 
Hier ganz in der Nähe, auch bei einer Arbeiterfamilie.'“ 
Klawdia war einverstanden, daß ich sie zuerst dorthin be
gleitete. Sie fragte midi nach dem Verlauf der Sitzung. Idi 
erzählte. Klawdia hörte aufmerksam bis zum Sdiluß zu und 
wurde dann nachdenklidi. Endlich fragte sie sehr unent
schlossen: „Mir ist da etwas noch nicht klar. Vielleicht hätten
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wir doch und immer wieder den Versuch machen sollen, zu 
einer Einigung zu gelangen?“
Idi legte ihr noch einmal und ausführlicher meine Beweis
gründe dar. Wir setzten uns auf eine Bank vor einem Haus
tor. Dann gingen wir wieder weiter. Idi fuhr in meiner Er
zählung fort, sie stellte Fragen. Wir mochten uns nicht 
trennen, bevor wir uns nicht ganz ausgesprochen hatten. Doch 
als wir vor ihrem Nachtquartier angelangt waren, hatte ich 
meine Beweisgründe noch immer nidit vollständig erschöpft. 
Und auch Klawdia schien nodi nicht alle ihre Zweifel er
läutert zu haben. Konnten wir uns bei dieser Unklarheit, 
dieser erregenden Meinungsverschiedenheit so einfach verab- 
sdiieden? Als Klawdia sich dann endlich doch entschloß zu 
klingeln, war an der Tür der alten bemoosten Holzhütte 
keine Klingel zu finden. Ich klopfte mit der Faust an. 
„Vorsiditig, Pawel, du wirfst das ganze Haus um.“
Man hörte stolpernde Sdiritte im Flur, das Knarren des 
Fußbodens, dann ratterte der Eisenriegel, und die Tür öffnete 
sich. Die Frau an der Schwelle sagte: „Ich war so fest ein
geschlafen. Bin heute spät von der Arbeit gekommen. Als 
ich das Klopfen hörte, konnte ich nidit gleich aus dem Schlaf 
finden. Treten Sie ein, Klawdinka.“
Wir mußten uns verabsdiieden. Aber wie sollte ich Weg
gehen, bevor idi mich nidit ausgesprodien und von ihr das 
Wichtigste gehört hatte, ob sie nun endlich mit mir überein
stimmte.
„Entschuldigen Sie“, wandte sidi Klawdia an die Frau, „der 
Genosse geht gleich fort, aber ich muß ihm vorher noch ein 
paar Worte sagen.“
„Bitte, er kann auch eintreten“, antwortete die Frau. „Aber 
Sie dürfen es nidit übelnehmen. Sie müssen im Flur sprechen. 
In der Wohnung ist kein Platz, wo man hintritt, schläft 
einer.“ Die Frau zeigte Klawdia, wie der Türhaken vorzulegen 
war, und versdiwand dann in der Wohnung.
So standen wir nun allein in dem dunklen Flur, in dem 
schweren, warmen Dunst des diditbelegten Hauses.
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„Idi weiß wirklich nicht, Pawel, wozu ich mich entsdiließen, 
was ich dir antworten soll. Ich sehe ja, daß du schon an
fängst, dich zu ärgern.“ (
„Idi mich ärgern? Wie kommen Sie darauf? Sie haben das 
Recht, zu denken und zu urteilen wie Sie wollen ..
„Ach, tun Sie doch nicht so, Pawel. Sie haben sidi ja schon 
dadurch verraten, daß Sie mich plötzlich mit ,Sie‘ anredeni“ 
„Das ist nidit wahr, ich habe ,du‘ gesagt. Aber Sie sagen 
jetzt ,Siec ..
„Müssen wir uns denn streiten? Die Sache ist doch sehr, 
sehr ernst, Pawel."
Klawdia beherrschte sidi bei unseren Aussprachen immer sehr 
gut, und das dämpfte auch meine Heißblütigkeit, „Gut, 
Klawdia, sprich, ich höre.“
„Du mußt dir selbst sagen: Wenn die Gerüchte über die Auf
lösung der Fraktionszentren stimmen, so heißt das doch, daß 
der Kurs dahin geht, mit den Menschewiki in einer Partei 
zusammenzubleiben. Und du willst die Meinungsversdiieden- 
heiten vor das Gericht der breiten Massen bringen. Das 
würde ja die endgültige Spaltung bedeuten.“
Je länger wir darüber sprechen, was falsch und was riditig war, 
um so mehr verirrten wir uns, und je hartnäckiger wir ver
sicherten, daß wir uns richtig verstehen müßten, um so weniger 
verstanden wir uns. Wir befanden uns dicht nebeneinander in 
dem dunklen Flur, doch aus einem mir unerklärlichen instink
tiven Gefühl rückte ich jedesmal von ihr ab, wenn idi sie zu
fällig berührte. Genauso verhielt sich auch Klawdia.
„Deine Zweifel stimmen mich sehr traurig, Klawdia. Ich bitte 
dich, prüfe das alles noch einmal ganz genau, denn hier liegt 
der Keim zu einem Irrtum, den du später nidit mehr richtig
stellen kannst. Versteh doch, die Einigung der Massen durch 
klare revolutionäre Aufgaben ist etwas ganz anderes als diese 
schwülstigen doppelzüngigen Einigungsphrasen. Wenn du 
diese einfache Tatsache nicht begreifst, dann werden unsere 
Gedanken in Zukunft verschiedenen Wegen folgen. Du setzt 
ja alles, alles aufs Spiel ...“ Mir kam ein Gedanke, ich
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zweifelte nodi, ob idi ihn Klawdia mitteilen sollte, aber die 
Worte kamen schon wie von selbst: „Klawdinka, mir fällt da 
etwas ein, aber du darfst nicht gekränkt sein. Du weißt doch, 
daß idi auf Sdiraubstocks Anregung mit Wassili Theorie und 
Taktik durcharbeitc. Unsere Aussprachen sind wirklich immer 
sehr anregend und interessant. Wir nehmen gerade in Lenins 
,Was tun?' das Verhältnis zwischen spontanem und bewußt 
organisiertem Handeln und nach ,Ein Schritt vorwärts, zwei 
Schritte zurück!' das Verhältnis zwisdien Klasse und Partei 
durch. Komm doch auch zu diesen Aussprachen, komm, 
liebe Klawdia, ja?“
In diesem Augenblick kam aus der Wohnung ein Geräusch, 
als habe jemand im Dunkeln einen Besen fallengelassen« Ge
dämpft, aber dodi ziemlich verständlich, hörten wir brum
men: „Was ist das bloß für ein Geflüster im Flur? Die 
können sidi wohl nicht sattküssen?"
Wir trennten uns beide mit schwerem Herzen. Klawdia, weil 
sie nicht völlig von der Richtigkeit meines Vorgehens in der 
Sitzung überzeugt war, und ich, weil ihr noch immer nicht 
klargeworden war, was mir im Laufe unseres Gesprächs 
nodi unwiderlegbarer wurde.
Erst als idi das Häuschen sdiön verlassen hatte, fiel mir ein, 
daß wir uns beim Abschied nidit einmal die Hand gereicht 
hatten und daß Klawdia mir nicht geantwortet hatte, ob sie 
an den Aussprachen mit Wassili teilnehmen wollte oder 
nidit.

XIII

Ich klopfte ans Fensterchen eines einstöckigen Holzhäuschens 
in einer steil zur Moskwa hinabführenden Quergasse. Idi 
hatte befürchtet, daß man bei Ohneschirm, einer Arbeiter
familie, zu so später Stunde schon schlief, aber zum Glück 
strahlte aus dem Fenster heller Liditschein, der von einer 
Lampe, nicht von einem öllicht herrühren mußte.
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Die Tür öffnete sich, und der Gastgeber selbst begrüßte mich. 
Ich erkannte ihn sofort an seinem von innen heraus strah
lenden Lächeln. Auch er hatte mich erkannt und zwinkerte 
mir zu: „Erinnern Sie sich noch? Sie haben vor unserer 
Textilfabrik eine Rede gehalten, und ich habe Ihnen zuge
rufen: ,Lauf los, mein Lieber/ Aber damals haben Sie eine 
Schirmmütze aufgehabt. Nun, dieses Mützchen paßt auch 
recht gut zu einem Arbeiter."
Das winzige Vorzimmer war mit bunten, offensichtlich sehr 
alten Tapeten beklebt, aber sie waren sauber, ohne Flecken 
und nur unten an wenigen Stellen eingerissen. Ohneschirm 
folgte meinem Blick und bemerkte: „Bei uns gibt es nie
mand, der Unfug stiften könnte. Kleine Kinder haben wir 
nicht, unser Sohn ist erwachsen, er arbeitet bereits in der 
Fabrik. Und außerdem, ehrlich gesagt, liebt meine Awdotja 
die Sauberkeit. Treten Sie ein, Genosse Pawel. Ich bin also 
Genosse Frol.“ Er sprach das Wort ,Genosse' wie einen 
hohen Titel aus. Man merkte ihm an, daß es für ihn noch 
neu war, von ihm persönlich wenig bekannten und in seinen 
Augen hochstehenden Personen Genosse genannt zu werden. 
Das erfreute ihn wie andere ein neu verliehener Titel.
„Stoßen Sie sidi daran, daß Genosse Frol Besuch hat?“ 
Tatsächlich hörte man'aus dem kleinen Zimmer, in dem eine 
Petroleumlampe brannte, mehrere Stimmen. „Sie brauchen 
keine Bedenken zu haben, es sind alles unsere Leute. Meine 
Schwester Luscha ist mit ihrem kleinen Afonia aus dem Dorf 
gekommen, um uns ihr Herz auszuschütten, und dann ist 
noch Petja Schustrow, Luschas Schwager, vorbeigekommen, 
um eine Angelegenheit zu besprechen. Treten Sie nur ruhig 
ein."
Gewiß, dies Obdach war eine Abweichung von der bei uns 
üblichen Art von Nachtquartieren, wo man nur von der Per
son gesehen wurde, die einem die Tür öffnete, und sich dann 
in einem abseits gelegenen Schlupfwinkel verbarg. Aber heute 
kam es auf Feinheiten nicht an. Ich betrat die Stube. Wir 
machten uns bekannt und begrüßten uns. Afonja war ein
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höchstens achtjähriger Junge. Er hatte verweinte Augen, die 
quälende Verzweiflung, Furcht und Sehnsucht ausdrückten. 
Die Frauen verschwanden sofort hinter einer Trennwand, 
und auch der Junge folgte ihnen, nachdem er wie anstands
halber einen Augenblick an der Tür gezögert hatte. Petja 
Schustrow nickte ihm mitleidsvoll zu, und Frol seufzte 
schwer auf. Ich begriff, was hier vor sich ging: Afonja war 
aus dem Dorf gebradit worden, um in Moskau als Lehrling 
Arbeit zu finden, eine alltägliche Erscheinung in den Doffern 
der Moskauer Umgebung. Auch mich ergriff Mitleid mit dem 
Jungen und seiner Mutter.
Noch stärker aber erregte midi Petja Schustrow oder, besser 
gesagt, seine Erzählung, die er, ohne zu warten, sofort 
begann, als idi mich an den offensichtlich in Erwartung 
meines Besuches gedeckten Tisch gesetzt hatte.
„Genosse Frol hat nidit viel zu bieten", erklärte Ohneschirm. 
„Hier steht Rcttidi in Scheiben, Rettich mit Butter, Rettich 
mit Kwaß, Rettich mit nichts ... Ihr müßt schon vorlieb
nehmen. Kosten Sie, was Luscha frisch vom Lande gebracht 
hat: Sauerkohl und eingemadite Erbsen ... und ein Gläschen 
dazu!“
„Mit dem Gläschen wartet noch!" rief Awdotja hinter der 
Querwand. Ohnesdiirm zwinkerte mir zu: „Die bereiten 
noch etwas zum Imbiß vor!"
Petja Schustrow wurde ärgerlich: „So laß mich doch zuerst 
mal zur Sache kommen. Wir sind hier nidit ,zu fröhlidiem 
Gelage' versammelt, wie es bei Pusdikin heißt."
Jetzt erinnerte ich mich, Schustrow schon einmal begegnet 
zu sein. Er war der Kellner, der in der Teestube Zeuge von 
Grigoris Selbstmord gewesen war und mir von seinem Ge
spräch mit Grigori erzählt hatte. Er hatte schon damals gern 
in Zitaten gesprochen. Ich machte ihn auf unsere Bekannt
schaft aufmerksam. .
„Ja, ich sehe Sie audi schon die ganze Zeit an und fühle, 
daß da etwas ist, das ,Vergangenes in Erinnerung bringt'. 
Seien Sie nidit böse, daß ich Sie nicht gleich erkannt habe.
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Wir kommen ja in unserem Beruf mit soviel Menschen zu
sammen. Aber nun, da Sie mich an diese Vergiftung erinnern, 
steht alles wieder vor mir. Aber ja! Natürlich! Nur wußte 
und ahnte ich damals nicht, womit Sie sich befassen und 
wer Sie sind. Gut, hören Sie also zu, was ich zu erzählen 
habe. Ich bin aus dem Teehaus in ein Restaurant an der 
Petersburger Chaussee hinübergewechselt. Nun, es ist nicht 
gerade so hochfein wie ,Jar' oder ,Strelna‘, aber immerhin ein 
erstklassiges Unternehmen, mit Teppich an der Eingangs
treppe, einem Portier mit Stab, -zwei großen Sälen — einer 
richtigen Flucht — und auch Chambres separees...“
„Laß doch diese Einzelheiten weg“, unterbrach ihn Ohne
schirm.
„Lieber Frol, das berichte idi nur der Einfachheit halber, 
denn wie soll ich ihm anders erklären, daß unsere Gäste 
keine kleinen Leute sind. Gerade das will ich Ihnen nämlich 
vertraulich mitteilen, ein Oberst ist jetzt bei uns Stammgast 
geworden. Mal kommt er in Uniform, mal in Zivil, und 
immer geht er gleich ins Separee. Und dabei tritt er gar nicht 
mit Würde auf, sondern schlüpft wie ein armer kleiner 
Mann hinein. Meist ist er allein, ohne Begleitung. Ich bediene 
die Separees und weiß doch Bescheid. Allein, ohne Damen, 
kommt selten jemand ins Separee, und Zigeunerinnen und 
sonstige Schönheiten heranzuholen, das ist bei uns nicht 
Mode. Wozu braucht er dann also ein Separee? Idi bin ganz 
einfach neugierig geworden, was steckt dahinter? Das tra
gische Schicksal eines einsamen Mannes, irgendeine schreck
liche Tragödie oder sonst ein besonderes Geheimnis? Was 
ist da los?“
„Zieh doch deine Erzählung nicht so in die Länge, Petja...“ 
„Laß mich, laß mich, lieber Frol. Alles der Reihe nach. Ich 
fahre also fort: Unsereiner, ein Kellner, erfährt nämlich 
letzten Endes doch alles. Nun, es stellt sich heraus, der 
Mann ist Oberst in der Gendarmerieverwaltung, und es 
handelt sich um geheime Zusammenkünfte. Er gibt mir den 
Befehl: ,Wenn jemand zu mir kommt, hast du zu verschwin
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den und dich nidit in der Nähe herumzutreiben.' Das ist ja 
interessant, denke ich, was für ein gefallener Engel' wird 
jetzt ersdieinen? Ja, unser irdisches Leben bringt viele Über
rasdiungen mit sich. Es erscheint nämlich gar keine Frauens
person, sondern ein männliches Wesen. Wozu? Bestimmt 
ist das ein Verräter, der zu dem Gendarm kommt, hab 
ich mir gedacht. Ich habe also getan, als wollte ich gleich 
verschwinden, habe aber dodi einen Vorwand gefunden, um 
auf einen kurzen Augenblick wieder hineinzusehen. Idi kann 
Ihnen sagen, das Gesicht dieses Besuchers — die richtige 
Fresse! Wie ein Halunke sieht der Kerl aus. Er stammt sicher 
aus einfadien Verhältnissen, gibt aber in seiner Kleidung 
mäditig an. Ein richtiger Geck! Er wird so an die vierzig 
sein. Und die Augen ... Du lieber Himmel! Ich möchte sie 
nidit im Traum sehen. Ein Mensch mit solchen Augen kann 
jemand eines Grosdiens wegen kaltmachen. Außerdem ist er 
blatternarbig."
„Riditig blatternarbig oder nur mit vereinzelten Narben?" 
forschte ich.
Schustrow sah mich überrascht an: „Ja, man merkt doch 
gleich Ihr hohes politisches Gefühl! Sie haben es schon er
raten. Er ist nicht blatternarbig, sondern hat nur vereinzelte 
Narben.“
Petja Schustrow gab nun von ihm aufgefangene Bruchstücke 
der Unterredung zwischen dem Oberst und seinem Besucher 
wieder. Ich madite ihn auf Einzelheiten, auf besondere Merk
male aufmerksam, und aus allem ergab sich mit großer Wahr
scheinlichkeit, daß es sich bei dem Besucher des Gendarmen 
um den Machaiskianhänger Senka Quatschkopf handelte.
Idi beschloß, Petja mit Wassili zusammenzubringen, solange 
dieser noch in Moskau war. Wir verabredeten einen Treff
punkt und besprachen, wie die Klärung dieser merkwürdigen 
Angelegenheit unauffällig und vorsichtig weiterzuführen war. 
Wassili wollte ich empfehlen, mit Timofei Verbindung zu 
halten und ohne mein oder Timofeis Wissen nidits Ent
scheidendes zu unternehmen.

394



Die Frauen stellten einen Teller mit garniertem saurem 
Hering auf den Tisch.
„Der König der Sakuska", lobte Petja und erhob sich zum 
Fortgehen.
„Ja, wohin denn, Petja?“ fragte Ohneschirm gekränkt.
„Es wird Zeit, ich muß zu den Separees."
„Pjotr Jewgrafowitsch ist vom herrschaftlichen Essen ver
wöhnt, er mag unseres nicht“, bemerkte Luscha.
Pjotr Schustrow war schwer gekränkt. „Hältst du mich wirk
lich für einen Judas Ischariot, Lukerja, der unsere Art gegen 
die der Bourgeoisie eintauschen könnte? Ihr aufgebauschter 
Flitterkram ist mir ganz und gar fremd! Wir sehen schon gar 
nicht mehr hin oder nur mit Abscheu. Natürlich gibt es auch 
unter den Kellnern solche, die ihre Seele zu Schande und 
Schmach verkauft haben und sich vor den Herrschaften gar 
nicht mehr als Mensch fühlen. Ich aber, und das schwöre ich 
euch, hasse diese reichen Prasser bis auf den Tod. Wie sagt 
der religiöse Prophet in Jasykows Gedicht? ,Erstarrt zu Stein, 
ihr Lügenweisen, wenn einst mein Kummer von mir flieht, 
und ich, das Vaterland zu preisen, seinem Verderben sing’ 
mein Lied!'“
Lukerja, die von Pjotrs erregtem Wortschwall offensichtlich 
kein Wort verstanden hatte, begann plötzlich zu klagen: 
„Ich bin Witwe, Afonja und ich, wir haben niemand, der uns 
zur Seite steht, uns zu beleidigen ist kein Kunststück. Schäm 
dich, so von mir zu reden, ,Lügenweisen'. Wir sind nicht aufs 
Lügen aus, und du solltest uns lieber helfen, als uns Vor
würfe zu machen."
„Aber ich habe doch gar nicht dich gemeint, Luscha, ich 
madie doch den Herrschaften und der Bourgeoisie Vor
würfe!" •
„Schon gut, schon gut", beschwichtigte Ohnesdiirm. „Nun 
geh schon, Petja, sonst schwatzt du noch irgendwas Unge
reimtes zusammen. Mir ging das auch nicht ein, was du da 
eben vorgelärmt hast.“
Schustrow war erregt, er eilte in sein Restaurant, wie wohl
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noch nie in seinem ganzen Leben. Sein Herz jubelte: Ja, er 
tat ein heiliges Werk, er half der Revolution. Und dieser Jubel 
strahlte nur so aus seinen klaren, klugen grauen Augen.
Als wir am Tisch saßen, spann Frol ein ruhiges Gespräch an: 
„Das mit Ihrer Übernachtung ist gerade im richtigen Augen
blick gekommen. Genossin Klawdia hat angefragt, ob ein 
Genosse bei mir übernachten könnte. ,Wann?' erkundigte idi 
midi. ,Heute.* Nun, heute paßt das ganz ausgezeichnet. Bei 
uns in den zwei kleinen Stuben haben zwei Familien ge
wohnt. War das eng! Sehen Sie, idi habe mit meinem Sohn 
eine Pritsche gebaut. Wir hätten sonst über Nacht die Men
schen wie Holzscheite auf den Boden legen müssen. Und 
gerade gestern ist die eine Familie ausgezogen. Der Mann 
wurde auf den Friedhof hinausgefahren, und die Frau ist mit 
den drei kleinen Kindern in ihr Heimatdorf, um sie den 
Großeltern zu übergeben. ,Ja*, habe ich deshalb Genossin 
Klawdia geantwortet, ,das geht sehr gut. Zwar ist Lukerja 
hinzugekommen, aber das sind ja mit dem Jungen nur zwei, 
und vorher waren fünf Personen hier.' Und dann hat mir 
Genossin Klawdia mitgeteilt, daß es Genosse Pawel ist, der zu 
mir kommt. Da war ich natürlich Feuer und Flamme. Ich 
habe noch zu meiner Frau gesagt: ,Genosse Pawel ist ein 
lieber Freund von mir, er hat uns damals in der Versamm
lung erklärt, das Jahr 1905 kommt wieder. Die anderen 
haben uns doch in allen Tonarten einreden wollen, wir sollen 
am besten gar nicht mehr daran denken. Bei der geringsten 
Kleinigkeit kriegt jetzt der Arbeiter die Faust ins Gesicht: 
Wir haben nicht mehr 1905, wenn es dir nicht paßt, dann 
setzen wir dich einfach an die Luft! Pawel aber hat uns im 
Namen der Partei gesagt, daß 190J wiederkehren kann, wenn 
wir alle fest Zusammenhalten.* Ja, wirklich, mein Herz stand 
in Flammen. Darum habe ich auch meiner Frau gesagt, wenn 
dieser liebe Besuch kommt, soll sic es redit festlich machen. 
Und meine Frau ist eine wahre Perle, eine zweite ihrer Art 
findet man nicht unter dem Himmel. Sehen Sie, da, auf dem 
Tisch, sogar einen Hering hat sie besorgt."
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Awdotja wurde verlegen und redete rasch mit einer brüchigen 
Stimme: „Der Junge soll doch audi zu Tisch. Luscha, so 
bring doch Afonja her.“
„Los, Bruder Afanassi, heraus mit dir ans Licht!“ rief Frol. 
Aber auf diese Einladung folgte keine Antwort. Lukerja 
stand auf und ging hinter den Verschlag, um Afonja zuzu
reden. •
„Dem Jungen ist weh ums Herz", sagte Frol leise.
„Und uns hat er das Herz audi schwer gemacht", bestätigte 
Awdotja. „Er tut uns ja so leid. Ein kleiner Junge, im Dorf 
hat er vor nichts Angst gehabt, nicht einmal vor Wölfen. Er 
ist nadits allein in den Wald gegangen. Und die Wälder bei 
uns sind endlos weit und didit. Kaum aber ist er in Moskau 
angekommen, da hat er vor allem Angst und ist scheu. ,Ma- 
motschka, fahren wir zurück, ich will nidit, ich fürdite mich', 
bettelt er.“
„Kommt er zum erstenmal nach Moskau?“ fragte ich.
„Ja, er soll hier in die Lehre gehen“, antwortete Awdotja. 
„Wo soll er denn sonst hin? Wir alle haben das durch
gemacht, und nun sind unsere Kinder dran. Blüht unseren 
Enkelkindern wirklich das gleiche Los?“ begann Frol. „Bei 
uns, Genosse Pawel, ist das in der ganzen Umgebung von 
Moskau, Kaluga und Tula so: Wenn der Junge acht Jahre alt 
ist, dann muß er nach Moskau. In eine Fabrik kann er noch 
nicht, also kommt er zu einem Handwerker in die Lehre. 
Aus unserer Gegend gehen die meisten entweder zu Schuh
machern und Kammadiern oder zu den Silberarbeitern, die 
die Heiligenbilder anfertigen. Was bedeutet das aber, beim 
Meister als Lehrjunge zu wohnen? Das sind drei bis vier 
Jahre voller Prügel, und von Lehre ist nichts zu sehen, man 
muß alles selbst abgucken, so gut man es eben kann. Die 
Meisterin kennt nichts weiter als: Geh und hol, bring her, 
fege die Stube, spalte Holz, wiege das Kind! Und die Meister 
haben noch ihr eigenes Lied dazu: Lauf ins Wirtshaus, hol 
Tabak, sieh zu, daß der Wirt Schnaps hergibt! Ja, das ist die 
ganze Ausbildung."
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„Leise, Frol, der Junge hört es“, warnte Awdotja.
Frol lachte auf: „Er hört es! Meinst du, er weiß das alles 
nidit auch ohne mich! Er weiß das besser als wir. Wie viele 
von ihnen laufen ins Dorf zurück! Von ihnen erfahren es 
dann die anderen Jungen. Ich habe das alles als Junge auch 
durdigemacht. Es war ganz genauso: Ich wurde acht, also 
mußte ich an die Arbeit. Aber wo? Auf den anderthalb 
Hektar Ackerland? Was sind wir schon für Bauern mit 
diesem lächerlichen Fetzen? Und dazu ist das Land noch 
karg, gibt nidits her, und düngen können wir es nicht, weil 
wir keine einzige Kuh, kein einziges Huhn haben. So werde 
idi also, der Knecht Gottes Frol, für Moskau als Lehrling 
ausgerüstet. Idi nehme meinen ganzen Mut zusammen. Aber 
mein Gesidit ist nichts als eine einzige Träne, gleich werde 
ich vor aller Welt losheulen. Man redet mir gut zu: ,Keine 
Bange, Frolka, nur nicht den Mut verlieren, sonst bist du 
verloren. Moskau schlägt hart zu. Mach dir nidits draus, 
Frol, wo du auch lebst, die Hauptsadie ist, du wirst satt/ 
Na, und von all den Trostreden wird mir nur noch banger 
ums Herz. Und die Frauen klagen um midi, als wäre ich 
bereits tot. Es war vor der großen Fastenzeit, also Anfang 
März, das Tauwetter hatte gerade eingesetzt, es rodi schon 
nach Frühling. Wissen Sie, was für einen Dorfjungen der 
Frühling bedeutet? Das ist für ihn das Paradies und die 
ewige Seligkeit. Da treibt' man sidi den ganzen Tag am 
Fluß und an den Bächen herum, kommt vor dem Dunkel
werden nidit nach Hause, sdilägt das Eis auf, baut Staren- 
häuschen oder richtet die alten wieder her, macht Schnee
männer ... Und nun soll man von dieser Freiheit Absdiied 
nehmen? Glauben Sie mir, Genosse Pawel, ich bin aus der 
Stube gestürzt und diesen ganzen Abschiedsklagen da
vongelaufen, ich wollte allein sein und das mit mir durch
kämpfen. Als ich dann sali, wie das Tauwetter unter dem 
Dach schon eine Reihe gelblidier Lödielchen in den Schnee 
gebohrt hatte, die wie ein Pfad die ganze Wand des Schup
pens entlangzogen, wie der Wind die noch nackten Weiden
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zweige schaukelte und mein graubraunes Hündchen vor 
meinen Füßen herumsprang, da tat ich mir selbst so leid, daß 
ich mich am liebsten aufgehängt hätte. Und die bitteren Trä
nen flössen. "Was nützte mir das ,Keine Bange, Frolka'? Ich 
hatte ja von den anderen genug gehört, was midi in Moskau 
erwartete.
Aber was konnte ich schon tun? Ich mußte mich in mein 
Schicksal fügen. Ja, Not lehrt tanzen, Not lehrt springen, 
Not lehrt singen. So fuhr also auch ich in meine bittere 
Qual.“
Von dem Verschlag her hörte man Afonjas leises Weinen. 
„Den ganzen Tag schon fließen ihm die Tränen wie ein Bach. 
Wo nimmt er sie bloß her?" fragte Awdotja. „Ich gehe hin
über, vielleicht kann ich ihn dodi ein bißchen beschwich
tigen.“
Frol und idi blieben allein am Tisdi. Er lausdite mit gesenk
tem Kopf dem Geflüster hinter dem Verschlag und wurde 
sehr ernst und nachdenklich.
„Ja, Genosse Pawel, man muß das alles riditig begreifen. 
Wirft man einen Blick auf unser Leben, angefangen von der 
ersten unschuldigen Blüte bis zum Grab, wie zum Beispiel bei 
meinem Nachbarn, der aus dem gleichen Versdilag, hinter 
dem jetzt Afonja weint, auf den Friedhof gebracht wurde, 
ja, sage ich, wirft man also einen Blick auf dieses ganze 
Leben, was sieht man dann? Man sieht, daß man in seinem 
ganzen Leben kein einziges Mal seinem eigenen Willen, 
seinem eigenen Wunsch folgen darf. Immer wieder treibt 
einen die Not. Willst du nach links, jagt sie dich nach rechts, 
willst du nach rechts, befiehlt sie dir, nach links zu gehen. 
Darum sagten auch die Alten: ,Du sollst nicht nadi deinem 
Willen, sondern nach dem Willen Gottes leben/ Was kann 
sich so ein kleiner Junge sdion für Wege wählen? Er muß 
froh sein, wenn er nicht ganz unter die Räder kommt, schon 
allein dafür muß er Gott danken. Ja, weder Wege noch 
Hoffnungen sieht man vor sich. Man verliert das Selbst
vertrauen und sagt leicht: ,Das ist nidits für uns!“ Mich zum
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Beispiel hat man Ohneschirm genannt. Das stimmt, mein 
Mützenschirm ist immer halb abgerissen. Ich habe mir ein
mal darüber Gedanken gemacht: Woher kommt das eigent
lich? Idi ■will es Ihnen sagen. Das kommt daher, weil man 
von klein auf immer der Untergebene ist, immer mit bloßem 
Kopf dasteht. Denn jeder andere ist unser Vorgesetzter, vor 
jedem hat man die Mütze zu ziehen. Ja, und dann steht man 
da und zerknittert die Mütze in den Händen, und das Herz 
brennt, die Schmach quält, die Hände jucken einem, die 
richtige Antwort zu geben. Aber das darf man ja nicht, denn 
der andere hat die Madit. Da zerrt man also an seiner Mütze 
und läßt an ihr seine ganze Wut aus. Vielleicht ist das nur 
bei mir so? Ich habe meine Freunde gefragt, wie sie diese 
Kränkungen ertragen. Vielleicht fühlen sie sie gar nicht mehr, 
haben sich daran gewöhnt? Aber einer wie der andere hat 
mir zur Antwort gegeben: ,Kann man sich denn daran ge
wöhnen, wenn einem immer wieder gesagt -wird: Ein Nichts 
bist du, hast nichts zu sagen, hast nicht zu denken, das be
stimmen andere für dich'? Nein, daran kann man sich nicht 
gewöhnen! Ausgeschlossen! Denn als Mensch wurde ich ge
boren, und ein Mensch will ich bleiben und kein Vieh sein, 
das angetrieben wird. Neulidi habe ich mir in der Gewerk
schaft diesen berühmten Blagow angehört. Das Lied kennen 
wir doch, wir sollen uns klein machen, wir sollen so tun, 
als wollten wir nichts weiter als die Koalitionsfreiheit. Und 
dann, wenn man uns erst einmal Glauben schenkt, daß wir 
still und ruhig sind, dann, meint er, könnten wir uns in 
voller Größe aufrichten. Ja, nun, Herr Blagow, man zwingt 
uns ja ohnehin schon die ganze Zeit, uns klein zu machen, 
und nun sollen wir uns auch noch verstellen und bücken, 
da wir zum Kampf antreten? Daran denken Sie aber nicht, 
daß das Bücken zwar leicht ist, daß man sich aber nie mehr 
wird aufrichten können, weil man in dem Augenblick, da 
man gebückt steht, im Nu jemand auf den Rücken gesetzt 
bekommt. Nun, für Blagow mag das alles eine Liebhaber
beschäftigung sein, für uns aber ist es das Leben. Ob wir
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wollen oder nicht, wir müssen kämpfen und unser Leben 
verteidigen. Darum glauben wir den Bolsdiewiki, darum sind 
sie unsere Leute, weil sie sich vor nichts bücken und audi 
uns lehren, uns nicht zu bücken, sondern riditig zu 
kämpfen.“
Awdotja kam aus dem Verschlag, und Lukerja folgte ihr mit 
dem Jungen. Afonja wurde an den Tisch gesetzt, und die 
Frauen stellten Hering, Brot und Rettich vor ihn hin. „Iß 
nur, Afonja, iß nur tüditig, solange du noch bei deiner 
Tante bist.“
Afonja strengte sich an, die Brauen zu runzeln. Nicht, um 
seinem Gesicht einen strengen Ausdruck zu geben, sondern 
um die ungebetenen Tränen zu unterdrücken. Frol sdierzte: 
„Du hast wohl dicht am Wasser gebaut, Afanassi? Lach doch 
mal, zeig deine weißen Zähnchen!"
„Na also, nun scheint wieder die Sonne!“ freute sidi Frol, 
zog den Jungen an sich und fuhr ihm durch das Haar. 
Afonjas Gesidit strahlte schon fast übermütig, und seine 
Äuglein blitzten listig auf. Aber das Essen rührte er nicht an. 
„So iß doch, Dummerchen, damit du gesund bleibst.“
„Ich kann nicht, Maminka, zwing mich doch nidit.“
„Ja, das kommt vor, daß man keinen Bissen runterbekommt“, 
meinte Frol. „Laß den Kleinen in Ruhe, Lukerja.“
Wir legten uns zum Schlafen zu dritt auf die Pritsdie, Frol, 
ich und Afonja. Auf der hohen Pritsche, didit unter der 
Decke, war es eng und schwül. Als Afonja sich zusammen
rollte, fragte er, schon halb im Schlaf: „Unheimlidi ist es 
in Moskau, Onkel Frol. Warum pfeift hier nicht der Wind 
überm Dach?"
„Idi weiß es nidit, Afonja.“
„Und warum bellen hier keine Hunde, Onkel Frol?“
Ich konnte nicht einsdilafen. Immer wieder mußte ich an 
die Erlebnisse dieses Tages denken. Frol lag auf dem Rücken, 
und sein Atem verriet, daß auch er noch nicht sdilief. Wie 
lebendig und aktiv ist der Kampfgeist in unserer Arbeiter
schaft, dachte ich. Hier gibt es kein dummes Geschwätz,
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hier sieht jeder klar und deutlich, wo die Feinde und wo 
die Freunde stehen.
„Was meinen Sie, Genosse Pawel, werden wir noch die Zeit 
erleben, in der unsere klugen Afonjas nicht mehr unglücklich, 
sondern die Herren von ganz Rußland sein werden?“

XIV

Auch im Traum hatten mich die Sorgen gequält, und beim 
Aufwachen am frühen Morgen standen meine nächsten 
unaufschiebbaren Aufgaben vor mir: erstens mußte ich fest
stellen, wer von den leitenden Funktionären nach der Zer
schlagung des Moskauer Komitees überhaupt noch übrig
geblieben war, zweitens mußte ich alle aktiven Mitarbeiter 
im Bezirk versammeln, um sie zu unterrichten, was sich 
gestern in der „inoffiziellen Besprechung“ ereignet hatte. Auf 
jeden Fall mußte Michail daran teilnehmen. Sollte es nicht 
gelingen, ihn zu überzeugen, so hatten wenigstens die ande
ren Gelegenheit, festzustellen, was für ein Wirrkopf er war. 
Und sollte jemand derselben Meinung sein wie er, dann 
würden wir uns auch von dem trennen. Es war immer noch 
besser, unter nur wenigen, aber unseren Grundsätzen treuen 
Genossen zu sein, als daß man einigen die Möglichkeit gab, 
unter unserem Namen die Arbeiter zu verwirren. Ich über
legte auch, daß wir nun mit aller Kraft an die Vorbereitung 
der Delegiertenwahlen für die legale Konferenz, über die 
Lebensverhältnisse der Arbeiter herangehen müßten.
Und noch etwas beunruhigte mich: Klawdia. So rasch wie 
möglich mußte ich alle ihre Zweifel zerstreuen, da es mir 
gestern nicht ganz gelungen war.
Außerdem plagte mich noch die Sorge, ob nicht Sonja wo
möglich irgendwelchen verworrenen Köpfen in die Hände 
geraten war und falsch informiert wurde. Man mußte ihr 
sofort die Lage richtig zeigen. Ich hatte den Sadoweja-Unter-
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bezirk für sie vorgesehen. Und schließlich mußte ich mich 
unbedingt mit Sharkow treffen. Der Spalt zwischen ihm und 
Swjaskin wie audi zwischen Swjaskin und Blagow würde sidi 
unweigerlich verbreitern. Und das Flugblatt für die Wahlen? 
Zweifellos würde es unsere Agitationsmacht verzehnfachen. 
Geschrieben war es bald, aber wo war die ,Technik', die 
Möglichkeit einer Vervielfältigung? Während der Suche nadi 
den übriggebliebenen Resten der Stadtleitung mußte ich mich 
auch nach der ,Technik' in den anderen Bezirken erkundigen. 
Auch Prochors Angelegenheit durfte nicht auf die lange Bank 
geschoben werden.
Wo mochte jetzt Sdiraubstock sein? Ob er uns bald Lidit 
und Klarheit bringen würde? Wir konnten nicht mehr lange 
warten. Unmöglich, daß wir uns auch weiterhin so wie jetzt 
forttasteten, ohne den Weitblick Lenins, der selbst die fern
sten Windungen unseres Weges voraussah. In Gedanken 
versetzte ich Schraubstock in meine Lage: Was würde er an 
meiner Stelle zuerst unternehmen? Als erfahrener Organi
sator empfände er gewiß nicht jene Unsidierheit, die idi 
jetzt fühlte. Bei ihm ordneten sich alle Fragen ganz von 
selbst in eine vernünftige Reihenfolge. Er wäre fröhlich, 
ruhig, gleichmäßig, während ich vor Begeisterung und Un
geduld brannte, alles zugleich zu erledigen und gleichzeitig 
nach allen Richtungen zu laufen.
Aber es handelte sich hier ja nicht um angeborene Charakter- 
eigensdiaften. Nüchterne Arbeitsruhe und Ausgeglichenheit 
konnte man erlernen. Kamen sie nicht von selbst zu mir, 
wie das bei Sdiraubstock der Fall war, dann mußte ich mich 
eben durch die Kraft meines Willens zwingen, alles ruhig 
und logisch zu erwägen und die Widitigkeit der bevorstehen
den Maßnahmen abzuschätzen.
Während ich noch so überlegte, war Frol schon in die Fabrik 
gegangen. Ich zog mich leise an und wollte unbemerkt aus 
der Wohnung sdilüpfen, damit Awdotja sich nidit um das 
Frühstück zu kümmern brauchte. Aber sie fing mich im Flur 
ab. Idi mußte umkehren und gute zehn Minuten verlieren.
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Aber anders ging es nicht, eine Kränkung hätte leicht eine 
Entfremdung zur Folge haben können.
Dann begann meine Fußwanderung durch Moskau. Sehr lang 
wurde dieser Tag und sehr ermüdend. Wo war ich überall: 
in Lefortowo und in Sokolniki, in Sustschewskoje und an der 
Presna. Und überall fand idi nur eine Andeutung von Ver
bindungen. Die Menschen, die ich besuchte, schienen zu uns 
zu gehören, sympathisierten jedenfalls mit uns, aber ent
weder wußten sie nichts über die Genossen, die ich brauchte, 
oder wagten aus übertriebener Vorsicht nidit, etwas zu sagen. 
Erst in Chamowniki fand ich endlich den Arbeiter Klimow, 
den ich einmal bei einer Stadtparteikonferenz im Wald nahe 
Choroschewo kennengelernt hatte. Jetzt lag Klimow krank 
und konnte nur wenig Neues über unsere Arbeit sagen. Im
merhin erfuhr ich von ihm zwei Tatsachen. Erstens, daß der 
verantwortlidie Organisator des Presna-Chamowniki-Bezirks, 
der Sdilosser Andrejew, der unlängst Berufsrevolutionär ge
worden war und bei dem idi mich erkundigen wollte, ob 
eine Neuaufstellung des Moskauer Komitees im Gange sei, 
daß dieser Andrejew verschwunden war; offenbar hatte man 
ihn verhaftet. Zweitens, daß der Arbeiter Sdiumkin, auch 
ein Schlosser und hervorragender Agitator, ein Fadimann in 
der Anknüpfung abgerissener Verbindungen zwisdien den 
Betrieben, „über die Grenze abgehauen“ war.
„Aber wieso denn?“
„Ganz einfadi. Mit dreißig Rubel in der Tasdie ist er los
gefahren; er weiß aber außer ,Guten Morgen!' kein anderes 
Wort auf französisch. Ich frage ihn — wir halten nämlidi 
wie Brüder zusammen —: ,Wo willst du denn hin, Sdium
kin?' — ,Zu Lenin!' antwortet er mir. Ganz verwirrt fragte 
idi zurück: ,Zu Lenin? Was bildest du dir denn ein, Sdium
kin? Du bist zwar ein ausgezeidineter Agitator, aber doch 
nicht einer von denen, die so mir nidits dir nidits zu Lenin 
fahren können. Lenin kennt dich ja gar nicht.' Aber Sdium
kin meint nur: ,Idi halte dieses Durcheinander nicht mehr 
aus. Ich will jetzt genau wissen, wras ich zu tun habe, und
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werde den Genossen Lenin danach fragen. Idi schicke dir 
eine Postkarte nur mit den Worten: Bin angekommen und 
spreche! Dann weißt du also, daß unser Schumkin Lenin 
getroffen hat', scherzt er noch.“
Michail traf ich in der Pharmazeutengewerkschaft. Seine Em
pörung über mein gestriges Verhalten hatte noch zugenom
men: „Du bist nodi ein viel zu kleiner Fisch, um zu leiten 
und zu entsdieiden, Pawel“, sagte er. Im Grunde wieder
holte er immer wieder nur den gleichen Gedanken, daß es 
besser sei, sich jetzt in keinen Kampf einzulassen und von 
den Menschewiki das anzunehmen, was sie ohne Streit an
boten. „Wenn wir in dieser verworrenen Zeit den Bruder
kampf vermeiden, stärken wir unser Ansehen unter den 
parteilosen Arbeitern.“ Wir trennten uns in Feindschaft wie 
einst in Wassilis Wohnung, als Michail sich nodi für „linke“ 
Kampfparolen begeisterte.
Gegen Mittag traf ich Klawdia im „Wjatkaverlag“. Zu dieser 
Stunde hatte sie sidi immer mit Schraubstock verabredet. Die 
Zeit war sehr zwedtmäßig, weil man sich die bis zum Mittag 
erfahrenen Neuigkeiten mitteilen und die Aufträge für den 
Abend und kommenden Morgen übergeben konnte.
Klawdia erklärte mir sofort, daß sie unseren gestrigen Streit 
nochmals gründlich durchdacht habe und nun in allem mit 
mir übereinstimmte. Was hatte ihrem Schwanken ein Ende 
bereitet? Eine morgendlidie Begegnung und Ausspradie mit 
Michail. Er hatte ihr seinen Plan auseinandergesetzt, eine 
Konferenz parteiloser Arbeiter zur Ausarbeitung einer „all
gemeinen“ Plattform einzuberufen, und sie hatte ihm ent
gegengehalten, daß sein Plan eine Verzerrung des Begriffes 
der Partei als Vortrupp der Arbeiterklasse sei. Ich lobte sie. 
Immerhin hatte Klawdia doch noch einige Bedenken: „Wir 
dürfen uns aber nidit von den Arbeitermassen isolieren, 
Pawel!“
„Du wirst didi bald selbst überzeugen können, Klawdia, 
daß deine Sorgen unbegründet sind. Idi habe einen dringen
den Auftrag für dich. Organisiere so geheim wie nur möglidi

405



eine Zusammenkunft zwischen mir, Timofei, dem Veteran 
und Wassili.“
Ich nannte ihr noch vier andere aktive Mitarbeiter aus den 
Unterbezirken: Onkelchen Aljoscha von den Bromleywerken, 
der uns einst bei den Versammlungen vor den Werktoren 
behilflich gewesen war, dann Spiridon von der Einemfabrik, 
Ohneschirm von der Golutwinsker Textilfabrik und einen 
jungen Burschen mit dem Decknamen Falke von der 
Mestscherintextilfabrik. Außerdem wäre es ganz gut, audi 
Sharkow einzuladen. Oder sollte man ihn erst darauf vor
bereiten? Nach einigem Überlegen kamen wir zu dem Ent
schluß, nichts zu übereilen, sondern ihn erst einmal aufzu
suchen und zu prüfen.
Klawdia war heute besonders übermütig und lustig. „Hast 
du gehört, was man gestern über uns gesprochen hat, als 
wir im Flur standen?" fragte sie. Ihr „Du“ klang heute ganz 
einfach und sicher. Idi entsann mich der Worte, die wir aus 
der Wohnung gehört hatten: „Die können sidi wohl nicht 
sattküssen."
Klawdia sah mich an und lädielte mir wie einem Verbündeten 
zu. Warum erinnerte sie mich daran? Am liebsten würde 
ich sie jetzt bei den Schultern packen und abküssen. Aber 
ich hatte ihr ja versprodien, daß „keine andere Vertrautheit 
als Freundschaft“ zwischen uns herrschen sollte. Wann hatte 
ich ihr das nur versprochen?
Klawdia hatte eine Menge zu tun, wenn sie die Verabredung 
mit den Bezirksfunktionären rasch zustande bringen wollte. 
Dennoch behauptete sie, daß sie noch Zeit genug habe, mich 
zu Sonja zu führen, die sie heute früh vorübergehend bei 
Stepanida untergebracht hatte. „Um dein Naditquartier bei 
dem Advokaten frei zu bekommen. Du bist dort angemeldet, 
und es wäre unvernünftig, diese legale Wohnung nicht zu 
benutzen. Sdiließlich braudist du auch eine stille Ecke, denn 
du mußt jetzt .Materialismus und Empiriokritizismus' richtig 
studieren. Und Sonja? Für sie habe ich bei Iwan Semjo
nowitsch bereits einen Paß bestellt, wir werden auch für sie
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ein Zimmer finden, und wenn sie will, kann sie in unserem 
Bezirk arbeiten.“
Mir war zwar nicht ganz klar, warum wir beide zu Sonja 
sollten, idi hätte ganz gut auch allein hingehen können; 
aber Klawdia ließ meine Einwände nicht gelten und wieder
holte nur: „Nein, das muß sein; nein, so ist es besser.“ 
Wollte sie sehen, was idi für ein Gesicht machte, wenn ich 
Sonja nadi dieser langen Trennung wiedersah? Wahrschein
lich. Woher sonst diese unnachgiebige Beharrlichkeit?
Wir betraten Stepanidas Wohnung nicht von der Straße 
her, sondern über den Hof. Stepanida öffnete uns blitz
schnell. .Sie mußte uns schon durch das kleine Flurfenster 
neben der Haustür erblickt haben, Haken und Kette klirrten 
unter ihren ungeduldigen Händen so, als wollte sie sie 
herausreißen, um nur rasch ihren Liebling Klawdinka zu 
sehen und zu umarmen. Ihre Wiedersehensfreude flammte 
wie im Sturmwind auf. Klawdia dagegen wurde sofort ver
schlossen. Sie schien sich sogar über diese allzustark ausge
drückte Herzlichkeit zu ärgern. Eines war 'klar: Klawdia 
war äußerst erregt und wollte es verbergen, während Stepa
nida vor Neugier verging und von ganzem Herzen mit ihr 
fühlte.
Wir hatten bereits das mit sauberen Läufern belegte Vor
zimmer betreten, und unsere Stimmen waren natürlich in 
der ganzen Wohnung zu hören, aber Sonja, die sich irgend
wo in einem Nebenzimmer befinden mußte, rührte sich nicht. 
Offen gesagt, hatte ich ein stürmisches Wiedersehen erwartet, 
mir vorgestellt, wie sie ins Vorzimmer stürzen, erregt auf 
mich zulaufen, mich mit Fragen überschütten und lebhaft 
von ihrer Reise und von den in der Verbannung Verblie
benen erzählen würde. Und nun saß sie irgendwo in einer 
Ecke, rührte sich nicht und ließ nichts von sich hören. Einen 
Augenblick lang ärgerte ich mich und warf es ihr innerlich 
vor, daß sie nicht so klug war, mich leicht und ungezwungen 
zu begrüßen.
Aber gleich schämte ich mich dieses kühlen Urteils. Als wir
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das Zimmer betraten, erbleichte Sonja. Mit merklicher An
strengung erhob sie sich und lief nicht, wie man hätte er
warten müssen, zuerst zu mir, sondern zu Klawdia und 
umarmte sie herzlich. Dabei hatte sie dodi Klawdia gestern 
gesehen, während wir beide uns heute zum erstenmal seit 
unserer Verbannung trafen. Erst nachdem sie Klawdia be
grüßt hatte, wandte sich Sonja mir zu, wie erleichtert und 
erfrischt, und reichte mir freundlich die Hand.
„Ja, Klawdia, nun haben Sie noch eine Verehrerin dazu
bekommen“, lachte Stepanida. „Nachdem ihr lieben Mädchen 
euch gestern bekannt gemacht habt, spricht Sonja von nichts 
anderem mehr als von Klawdinka, so begeistert ist sie von 
Ihnen.“
„Warum plaudern Sie Geheimnisse aus?“ erwiderte Sonja 
vorwurfsvoll.
„Liebe Sonja, soldie Geheimnisse bleiben ja nidit lange ver
borgen, die kommen ganz von selbst rasch an den Tag. 
Warum soll ich es also verschweigen?“
Man merkte Sonja das Bestreben an, so rasch wie möglich 
eine Atmosphäre des Friedens und der Freundschaft herzu
stellen. „Ich habe mir gestern von Klawdia erzählen lassen, 
unter welchen Verhältnissen Sie hier arbeiten. Sie alle hier 
sind ja wirkliche Helden! Ich mödite mich möglichst rasch an 
der Arbeit beteiligen. Aber wahrscheinlich bin ich ziemlich 
zurückgeblieben, ich muß erst mit allem vertraut werden. 
Ich habe ja noch nicht einmal Lenins „Empiriokritizismus“ 
gelesen. Maria Fjodorowna hat wie durch ein Wunder ein 
Exemplar' aus Archangelsk bekommen. Sie hat ja eine wahre 
Begabung, sidi auch das Unmöglichste zu beschaffen. Leider 
ist das Buch gerade erst in der Nacht angekommen, in der 
ich fliehen wollte. Am liebsten hätte ich die Flucht verscho
ben! Maria Fjodorowna machte mir schon Vorwürfe, daß 
ich Sofron warten lasse. Weißt du, Pawel, ich bin nämlich 
mit Sofron geflohen, dem ,reinen1 Materialisten, erinnerst du 
dich? In Jaroslawl haben wir uns leider verloren."
Als Klawdia und Stepanida aus dem Zimmer gegangen waren,
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teilte mir Sonja mit, daß Maria Fjodorowna mit dem Buch 
auch einen Brief erhalten und ihr zu verstehen gegeben 
hätte, daß auch sie bald die Verbannung verlassen würde, 
um an der bevorstehenden internationalen Konferenz über 
die Arbeiterfrauenbewegung teilzunehmen. Uber Lefortowski 
berichtete Sonja: „Ich habe den Verkehr mit ihm eingestellt. 
Meiner Ansicht nach ist er versauert und für uns nicht mehr 
von Nutzen.“
Wir mußten nun entscheiden, welche Arbeit Sonja über
nehmen sollte. Zwei Möglichkeiten hatte ich ins Auge gefaßt: 
ihr entweder einen der kleinen Unterbezirke zu geben, damit 
sie dort vor allem organisatorisch wirkte und im Bedarfsfall 
auch Agitationsarbeit leistete, oder sie allmählich mit allen 
Beziehungen innerhalb und außerhalb des Bezirkes vertraut 
zu machen und langsam darauf vorzubereiten, die Arbeit der 
technischen Bezirkssekretärin von Klawdia zu übernehmen, 
während Klawdia Organisatorin eines unserer Unterbezirke 
werden sollte. Mir erschien es am einfachsten, zu dritt alles 
nüchtern zu erwägen und gemeinsam den nützlichsten und 
praktischsten Weg zu suchen. Aber als ich vorschlug, Sonja 
einen Unterbezirk zu geben, widersprach Klawdia mit schlecht 
verhehlter Kränkung: „Genossin Sonja kennt unsere Ar
beiten noch nicht gut, sie wird es schwer haben. Außerdem 
haben wir noch andere Funktionäre, die vielleicht schon lange 
darauf warten, von der technischen Arbeit zur rein politi
schen übergehen zu können.“
Sonja beeilte sidi sofort, Klawdia in allem zuzustimmen. 
Nun legte ich die zweite Möglichkeit dar, Sonja allmählich 
in die Arbeit als Sekretärin einzuführen, um Klawdia für 
einen Ünterbezirk frei zu machen. Aber Klawdia war nur 
noch tiefer gekränkt: „Du hättest mir längst sagen müssen, 
daß ich eine sdilechte Sekretärin bin und ersetzt werden 
muß.“
Klawdia war sonst immer beherrscht, ich hatte sie bei der 
Arbeit noch nie launenhaft gesehen. Aber wahrscheinlich war 
es auch keine Laune. Es brach nur durch, was Klawdia bis zu
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diesem Augenblick so tapfer unterdrückt und fortgcscheucht 
hatte. Offenbar bereitete ihr jede Gegenüberstellung, jeder 
Vergleich mit Sonja Schmerz.
Sonja erklärte, daß sie sich weniger auf mich, nicht einmal 
auf sich selbst, sondern vor allem auf Klawdia verlasse: 
„Klawdia kennt die Arbeitsbedingungen im Bezirk ausge
zeichnet und kann von uns dreien am unvoreingenommen
sten entscheiden, wozu ich midi am besten eigne." Sonjas 
Nachgiebigkeit war zu auffällig. Man merkte ihr allzu deut- 
lidi an, daß sie nur die eine Sorge hatte, nicht störend zwi
sdien midi und Klawdia zu treten.
Klawdia wurde nun ganz und gar ärgerlich: „Ich bin also 
Ihrer Meinung nadi unvoreingenommen, das heißt meiner 
Arbeit gegenüber teilnahmslos? Ich danke für dieses Wert
urteil. Aber wie kommen Sie zu der Ansicht, daß Pawel vor
eingenommen ist? Zu wessen Gunsten?“
Idi verlangte energisch, daß sie mit diesem fruchtlosen Streit 
aufhörten. „Idi werde euch später meinen Entschluß sagen“, 
erklärte ich und fügte kein Wort mehr hinzu. Die Mädchen 
versuchten ein Gesprädi mit mir anzuknüpfen, aber ich 
schwieg. Bald darauf begannen sie eine sachliche Unterredung 
und erklärten mir dann, daß sie jetzt gemeinsam die von 
mir beabsichtigte Begegnung mit den wichtigsten Funktionä
ren des Bezirks vorbereiten würden. Ich schwieg wieder. Mit 
meinem Sdiweigen wollte idi ihre Erkenntnis stärken, daß 
sie imstande sein mußten, selbständig den für unsere Arbeit 
zweckmäßigsten Ausweg zu finden. .

Unsere Begegnung mit den Bezirksfunktionären fand am 
nächsten Tag an einem unerwarteten, wenngleidi mir nicht 
unbekannten Platz statt: im Büro des Mittagstisdies der Arzt
gehilfinnen in der Kleinen Serpuchowkastraße.
Klawdia und Sonja hatten schon daran gezweifelt, noch einen 
geeigneten Ort zu finden. Unsere üblidien Treffs lehnten 
diesmal entweder ab oder kamen nicht in Frage, weil die Ge
heimhaltung nicht gesichert war. Als es schon ganz aussichts

410



los sdiien, kamen sie gerade in der Kleinen Serpudiowkastraße 
an einem Steingebäude vorbei, und Sonja erblickte an der Tür 
das Schild: „Mittagstisch der Arztgehilfinnenschulc“. „Gehen 
wir hinein, Klawdia“, schlug sie vor, „ich habe hier eine alte 
Bekannte, die Verwalterin des Mittagstisches.“
Sie traten ein und wurden zwar ohne erschrockene Miene, 
aber auch ohne besondere Freude aufgenommen. Im Gespräch 
erwähnte die Verwalterin, daß der Mittagstisch gründlich 
renoviert werden müsse, die Fußböden hätten sich gesenkt, 
Fugen seien entstanden, die Türschwellen ganz abgetreten, 
die Türrahmen verzogen. Die Zimfnerleute hätten zwar ver
sprochen zu kommen, ließen sich jedoch nicht sehen. Da kam 
Klawdia auf einen guten Einfall: „Unsere Bezirksfunktionäre 
sollten als Zimmerleute hierherkommen, zwei von uns sich 
flüchtig die erforderlichen Arbeiten ansehen und dann alle 
miteinander in das Büro der Verwalterin gehen, um den 
Lohn auszuhandeln.“ Sonja und Klawdia würden als zufälli
ger Besuch der Verwalterin dabeisein.
Die Verwalterin erklärte sich unter der Bedingung einver
standen, daß der „Handel“ nicht länger als eine Stunde 
dauerte. .
Völlig sicher war dieser Ort natürlich nidit. Aber das gab es 
ja nie. Ein Aufschub hätte bedeutet, daß der Bezirk weiter 
in diesem zerfahrenen Zustand blieb und daß jeder weitere 
Tag unsere Organisation breiiger machen würde. Dennodi 
hatte ich Bedenken. Aber ich mußte midi sofort entschließen, 
ohne mir Rat zu holen, ohne überlegen zu können. Was 
hätten mir auch Ratschläge und Überlegungen geholfen? Er
folg oder Mißerfolg waren gleicherweise möglich. Natürlich 
konnte ich im Falle eines Unglücks nur mich selbst beschuldi
gen. Aber bei einer ruhigen und nüchternen Beurteilung der 
Situation mußte man zugeben, daß wir nicht auf Zeiten war
ten konnten, die völlig frei von Risiko waren.
„Was hast du, Pawel, du denkst ja so lange nach? Kannst du 
dich nicht entschließen?“
„Wie kommst du darauf, Klawdia? Warum sollten wir uns
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nicht entschließen? Es ist doch ganz klar, wir versammeln 
uns. Benachrichtige sofort alle. Alles steht gut, und man muß 
eudi beide loben.“
„Wofür?“
„Für eure Findigkeit.“
Mein Herz war unruhig, aber diese Unruhe war von beson
derer Art, von großem Optimismus getragen. Wenn die Be
sprechung erfolgreidi verlief, würden wir alle unsere Kräfte 
konzentrieren und gleich morgen mit dem planmäßigen An
griff beginnen.
Um bei der bevorstehenden Beratung weniger Zeit zu ver
lieren, machte ich einen kurzen Besuch bei Timofei und über
gab ihm ausgearbeitete Vorsdiläge für unser Vorgehen. Nadi 
der Aussprache mit Timofei ging ich zum Mittagstisch der 
Arztgehilfinnen. Man versprach mir, ein Mittagessen zum 
Vorzugspreis von 17 Kopeken statt 20 aufzuheben. Timofei 
aber eilte zu dem Veteranen, um auch ihn in unsere Taktik 
einzuweihen.
Die Sitzung selbst nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Wir 
versammelten uns ziemlich pünktlich zu der festgelegten Zeit. 
Unser Zimmermannsspiel lief gut ab. Nur bei der „Besichti
gung“ der reparaturbedürftigen Stellen kam es zu einem 
peinlichen Zwischenfall; im Gespräch mit der Kontoristin 
konnte ich mich auf einen Fachausdruck der Zimmerleute 
nicht besinnen. Sie bemerkte mein Stocken und fragte: „Sie 
scheinen kein gelernter Zimmermann zu sein?“
„Sie haben es erraten“, antwortete ich, von ihrer Beobach
tungsgabe entzückt, „ich ... erledige nur die schriftlichen 
Sachen als Schreiber der Kolonne.“
Die erste Frage, die in der Versammlung gestellt wurde, war: 
Was ist mit Sdiraubstock? Ist er verhaftet? Hat man schon 
Verbindung aufgenommen? Timofei und ich waren gezwun
gen zu sagen, daß wir von Schraubstock nichts wüßten. Wir 
bekamen heftige Vorwürfe zu hören. Dann berichtete Timo
fei über die von den Menschewiki geplante gemeinsame poli
tische Kompromißerklärung. Die Antwort war einstimmig:
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„Was kann es da für einen Kompromiß geben. Wir kennen 
alle die bindenden Beschlüsse der Gesamtparteikonferenz vom 
Dezember 1908. Danach sind die Aufgaben der Revolution 
noch nicht gelöst, und wir haben nach wie vor in vollem 
Umfanig, ohne Einschränkung der Kampflosungen, ihre Ver
wirklichung anzustreben. Andere Beschlüsse kennen wir nicht. 
Zu einer Abänderung aber sind wir nicht befugt und halten 
sie auch nicht für notwendig.“
Die Spekulation der Menschewiki über den Erfolg der Ein
heitslosung wurde mit Sorge diskutiert. Man äußerte Be
denken, ob es nicht zu Verwirrungen kommen könnte, denn 
das Streben nach Einheit sei unter der Arbeitersdiaft sehr 
stark.
„Wennschon“, erklärte Timofei. „Wir werden den Ar
beitern die Augen öffnen und ihnen klarmadien, daß das nur 
vorgebliche Anhänger der Einheit sind! Allein wir vertreten 
die wirkliche Einheit der Arbeiter von unten herauf, 
die Einheit im Namen der Revolutionsziele. Und die Mensche
wiki werden wir fragen: ,Wem dient eure Einheit, meine 
Herrschaften? Wen wollt ihr zu einer Einheit versdimelzen? 
Die Spitzengruppen politischer Falschspieler und politischer 
Bankrotteure und Rückzügler?' “
Wir waren alle der Meinung, daß der Verzidit auf die Entlar
vung des konterrevolutionären Liquidatorentums unsere Teil
nahme an der legalen Konferenz in eine sdiädliche und in
haltslose Parade der Legalität verwandeln würde, statt sie als 
Waffe im politischen Kampf für die Aufklärung der Arbeiter
schaft auszunutzen. Die wichtigste und dringendste aller vor 
uns stehenden Aufgaben sahen wir in der Bildung eines lei
tenden Bezirkszentrums, eines Bezirkskomitees. Wassili 
machte den Vorschlag, gleich jetzt aus den Teilnehmern die
ser Besprechung ein Bezirkskomitee aufzustellen, doch Timo
fei erhob schärfsten Widerspruch. Ich unterstützte ihn, und 
auch der Veteran schloß sich uns an. „Nein, Wassili“, er

. klärte er, „du schlägst vor, das abzuschaffen, was gerade un
sere Stärke ist. .Die Reaktion kann uns gerade deswegen mit
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ihren Verhaftungen und Überfällen nidit zerschmettern, weil 
sich in unserer Organisation Demokratie und Zentralismus 
vereint. Was wäre das aber für eine Demokratie, wenn wir 
einfadi uns selbst wählen?“
„Aber wie wollen wir das Bezirkskomitee denn anders auf
stellen?“ fragte Wassili. „Es gibt zwei Möglichkeiten: ent
weder wir arbeiten ohne Bezirkskomitee, oder wir ernennen 
es gleich jetzt, so gut wir es eben können. Es geht doch nidit 
anders, die Reaktion zwingt uns diese Lösung auf. Man muß 
schon ziemlich verrückt sein, um unter den gegenwärtigen 
Bedingungen die Delegierten der Parteizellen in den einzel
nen Betrieben nadi allen Regeln der Demokratie zu wählen 
und sie zu einer Bezirkskonferenz zusammenzurufen. Ver
sucht das mal, die Geheimpolizei wird euch dafür danken!" 
Ich wies auf die Erfahrungen der anderen Moskauer Bezirke 
hin: Wenn irgendwo ein Komitee aufflog, wurde, sofern es nicht 
möglidi war, sofort eine Bezirkskonferenz zur Wahl eines 
neuen Komitees einzuberufen, aus den Hauptfunktionären eine 
provisorische Exekutivkommission mit den etwas einge
schränkten Rechten des Bezirkskomitees gebildet. Ich erin
nerte daran, daß man auch kürzlich, als das Moskauer Ko
mitee aufflog, so vorgegangen war.
Auf dieser Basis einigten wir uns alle, und auch Wassili gab 
seinen Widerstand auf. Es wurde also beschlossen, eine provi
sorische Exekutivkommission mit den Rechten eines Bezirks
komitees zu bilden. Gewählt wurden der Veteran, Timofei 
und idi. Für den Fall unserer Verhaftung wurden als Ersatz
leute vorgesehen: Onkelchen Aljoscha von den Bromley- 
werken, Spiridon und der Menschewik Sharkow, voraus
gesetzt, daß der unverrückbar an unserer Linie festhielt. 
Wir nahmen uns vor, sofort mit den Vorbereitungsarbeiten 
zu einer Bezirkskonferenz zu beginnen. Um Erfolg zu haben, 
mußten wir vor allem die bestehenden Verbindungen mit 
den Betrieben festigen und außerdem versuchen, neue Ver
bindungen mit einigen Werken aufzunehmen, in denen wir 
ganz oder fast zuverlässige Leute wußten. Klawdia erhielt
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den Auftrag, alle erforderlichen Adressen zu besdiaffen und 
sie auf Timofei, den Veteranen und mich zu verteilen, damit 
wir die Leute aufsuchen konnten. Wir rechneten aus, daß wir 
bei beharrlidier und erfolgreicher Arbeit eine Konferenz von 
achtzehn bis zwanzig Delegierten als Vertreter von etwa 
vierzig Betrieben einberufen konnten.
So schwer es auch war, die genaue Zahl unserer Anhänger in 
jedem Betrieb festzustellen, rechneten wir dodi mit etwa vier
hundert Personen. Das war natürlidi, wie die „Alten“ mein
ten, nicht so wie 1907, vor dem 5. Londoner Parteikongreß, 
als unser Bezirk ein Drittel aller Moskauer Delegierten, je 
einen auf fünfhundert Mann, zum Kongreß gesandt hatte. 
Aber wir durften den Kopf nicht sinken lassen, die Organi
sation lebte und war arbeitsfähig.
Timofei berichtete kurz über unsere Arbeit in den legalen 
Organisationen. Es war notwendig, auch auf diesem Gebiet 
mehr Kräfte zusammenzuziehen. Der Veteran schlug vor, 
eine Sitzung der in den legalen Organisationen tätigen Be
zirksfunktionäre einzuberufen. Idi erwiderte jedoch: „Wir 
dürfen aus unserer Mitte nicht irgendwelche Spezialisten' für 
legale Arbeit absondern. Wir müssen vielmehr alle und ohne 
Untersdiied lernen, wie man die legalen Möglidi keiten zur 
Festigung unserer illegalen Parteiorganisation verwertet. Dar
um unterstütze ich den Vorschlag des Veteranen, eine Kon
ferenz einzuberufen, aber nicht für die Spezialisten' der lega
len Arbeit, sondern für uns alle.“
Dann beschlossen wir, auf alle Prochor betreffenden Fragen 
zu erklären, daß wir ihn nicht für einen Provokateur hielten. 
Unsere Nachforschungen über die Hintergründe dieser An
gelegenheit wollten, wir jedodi geheimhalten, um den ver
dächtig gewordenen Machaiskianhänger nicht scheu zu 
machen.
Alle sprachen vom großen Streben der Arbeiterschaft, sidi 
zu bilden. Sonja wurde als Propagandistin eingesetzt.
Schließlich verteilten wir noch die Kräfte für das illegale und, 
wo es möglidi war, auch legale Auftreten, bei dem kurze
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Vorträge gehalten werden sollten, in denen wir zu der bevor
stehenden Konferenz über die Lebensverhältnisse der Arbeiter 
ganz ausführlich Stellung nehmen wollten.

XV

Nun begannen meine täglichen Feldzüge in die verschiedenen 
Ecken des Bezirks. Nachmittags hielt ich jenen Arbeitern Vor
träge, die in Nachtschicht von sieben Uhr abends bis sechs 
Uhr morgens arbeiteten und nach Tagesschlaf und Ausruhen 
etwa gegen vier Uhr nachmittag frei waren, und abends den
jenigen, die von sechs Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags 
Schicht hatten.
Idi hatte jetzt meinen eigenen Wohnraum bei dem Ad
vokaten, ein winziges Zimmer, das nur von der Küche aus zu 
betreten war. Die Küchentür war in der oberen Hälfte ver
glast. Schon am ersten Tag beseitigten Fenja, das Dienst
mädchen des Advokaten, und ich diese Unzulänglichkeit. Wir 
bedeckten die Glasfläche mit irgendwelchen Mitteilungen der 
Stadtverwaltung. Die Reißnägel, mit denen wir sie befestig
ten, ließen sich schlecht eindrücken, immer wieder fiel einer 
auf den Fußboden. Dann sprang ich auf, suchte ihn und ver
suchte ihn wieder einzudrücken, wobei er meistens abbrach. 
Ab und zu warf ich einen Blick auf die Mitteilung über „ver
lorene Pässe“, „entlaufene Hunde" und „Handel mit Heu 
für die berittene Polizei“.
Am späten Abend, wenn ich von den Vorträgen zurück
kehrte, hatte idi jetzt etwas Zeit und Ruhe und freute midi 
darüber, daß idi allein war, daß ich niemand als Nachtgast 
belästigen mußte, schlafen oder nicht sdilafen und selbständig 
entscheiden konnte, ob ich das Licht schon löschen oder noch 
lesen wollte. Und wenn ich nicht gerade früh unterwegs sein 
mußte, um die Beziehungen zu den anderen Bezirken zu 
knüpfen, ging ich gewöhnlich erst gegen zwölf Uhr mittags
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aus dem Haus, „zur Universität“ wie ich Fenja sagte, in 
Wirklichkeit aber zum Treff.
Fenja redete gern mit mir und sprach merkwürdigerweise däbei 
mit besonderer Vorliebe über midi: „Einen so ruhigen Mie
ter haben wir noch nicht gehabt. Da kommt er herein, geht 
so leise in sein Zimmer, daß man ihn fast gar nicht hört, 
schließt hinter sich zu — und dann wird es still! So still, daß 
ich manchmal die Tür öffne, um nachzusehen, ob der Arme 
nicht etwa krank ist. Aber er ist nicht krank, er sitzt über 
einem Buch, liest und schreibt und kaut am Bleistift. Manch
mal ist er sehr froh, dann fährt er immer so mit der Hand 
durch die Luft. Aber manchmal läßt der Ärmste auch den 
Kopf hängen, sitzt da, guckt nicht mehr ins Buch, sondern 
starrt die Decke an. Vielleidit denkt er dann an irgendeinen 
Kummer oder brütet über einer Aufgabe, die er in der Uni
versität aufbekommen hat. Dann wird er wieder froh, geht 
im Zimmer auf und ab und spricht vergnügt vor sich hin. Er 
führt ein Leben wie ein artiges Mädchen, niemand kommt 
zu ihm, und auch er besucht niemand. Er hat nichts als sein 
Studium im Kopf. Und dabei ist er so arm und leidet große 
Not. Manchmal beschwindele ich ihn, wenn er keinen Tee 
mehr hat, und sage: ,Aber nein, es war noch ein kleiner Rest 
da, den hab ich gebrüht. Warum sollen Sie heißes Wasser 
trinken, wenn doch noch Tee da ist.1 — ,Oh', sagt er dann, 
,du schwindelst ja, Fenka! Du hast deinen eigenen Tee ge
brüht/ Und ich antworte: »Aber was fällt Ihnen ein, warum 
soll ich denn schwindeln? Woher soll ich Tee nehmen, wo ich 
doch gar keinen habe/ Dann lachen wir beide. Wir sind ja 
keine kleinen Kinder und wissen Bescheid. Wenn er aber 
später einmal einen Groschen übrig hat, läßt er mich be
stimmt nicht im Stich; wenn er mal reich ist, wird er auch 
Fenja mit Gold überschütten. Er ist sehr höflich, sagt wegen 
jeder Kleinigkeit ,danke schön, Fenja', ,danke, Fenja'. Idi 
möchte dodi gar zu gern wissen, was er da für ein Buch hat 
und warum es ihn so brennend interessiert, aber ich kann 
nicht einmal den Titel entziffern. Na, ich bin ja nicht schüch
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tern, icli sage alles, was mir einfällt, und schäme mich auch 
nicht zu fragen, wenn ich gern etwas wissen möchte. So habe 
idi ihn mal bei Gelegenheit gefragt, was das für ein Büchlein 
sei, und er solle mir die Frage nicht übelnehmen. Er hat nur 
über meine Neugier gelacht. ,Ist es die Bibel?' habe ich ge
fragt. ,Aber nein, die ist ja dick, und es sieht auch nicht aus 
wie das Evangelium.' Da hat er über mich gespottet: ,Liebe 
Fenja, es ist nodi viel schöner als das Evangelium.' ,Warum 
hat es dann keinen Goldschnitt?' hab ich gefragt." — Ganz 
plötzlich fiel es Fenja dann gewöhnlich ein, daß sie über mich 
wie über einen dritten zu mir sprach: „Was habe ich denn 
bloß! Was quatsche ich Ihnen da vor! Ach, mein dummer 
Kopf. ..“ Damit winkte sie ab und lief beschämt davon.
Bis in die tiefe Nacht hinein, wenn bereits die ganze Stadt 
ermüdet verstummte, saß idi über Lenins Buch.
„Das menschliche Denken ist also seiner Natur nach fähig, 
uns die absolute Wahrheit, die eine Summe von relativen 
Wahrheiten ist, zu geben, und gibt sie uns auch." Beim Lesen 
solcher Sätze fühlte ich einen Genuß und eine reine Freude, 
wie man sie vor hohen Kunstwerken empfindet. Der Ge
danke, daß die Welt unbegrenzt der Erkenntnis zugänglich . 
ist und bis auf den Grund umgestaltet und umgeformt wer
den kann, beflügelte mich. Die unzertrennliche Einheit zwi
schen den letzten, endgültigen Verallgemeinerungen der 
menschlichen Erkenntnis und der alltäglichen Lebenstätigkeit 
— die Einheit der Theorie mit jedem kleinsten Schritt unse
rer täglichen Praxis stand aus diesem Buch lebendig vor mir 
auf.
Nichts anderes im Leben bot mir solchen Genuß wie diese 
Stunden stärkster Konzentration. Die Gewißheit unseres 
Rechtes und der Realität unserer Ziele, die Gewißheit unserer 
Unbesiegbarkeit, das Gefühl von Kraft, Freude und Hoff
nung — all das überschüttete mich mit unaussprechlichem 
Glück.
Die Arbeit im Bezirk war in vollem Gange. Überall war die 
Stimmung der Arbeiter zuversichtlich. Wir jubelten. Blagows
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Auftreten in der „inoffiziellen Besprechung“ und unsere Ant
worten wurden in Arbeiterkreisen weit bekannt. Es wurde 
gestritten, die Arbeiter waren aufgewühlt...
Milde, feuchte Winde wehten. Gegen Mittag wurde es bereits 
warm, und schon begann der. Schnee in den Straßen zu 
tauen.
Timofei, der Veteran, Wassili, Falke, Sonja, Bromley- 
Aljoscha und ich hielten täglich Vorträge. Durch zu
verlässige Genossen aus dem Gewerkschaftsbüro erhielten wir 
Einladungen, in solchen Betrieben zu sprechen, mit denen 
wir bisher noch keine Verbindung gehabt hatten. Sehr zum 
Nachteil für unsere allgemeine Bezirksarbeit, vor allem für 
die Aufrechterhaltung der Verbindungen, mußte auch Klaw
dia für diese Vorträge herangezogen werden.
Endlich kehrte audi Stepan aus dem Dorf zurück. Er hatte 
Agascha sicher untergebracht. „Wie das Dorf lebt, wollen Sie 
wissen? Ich will Ihnen etwas sagen, Pawel Iwanowitsch, das 
Leben im Dorf ist nur scheinbar mit grauer Asche zugedeckt, 
unter der Asche aber glimmt unverloschene Kohle, und es 
genügt ein kleiner Windstoß, die Asche fortzuwehen und die 
Flammen aufflackern zu lassen. Aus dem gemeinsamen 
Bauernland werden jetzt Äcker herausgenommen und den 
Reicheren übergeben, die imstande sind, ein selbständiges Ge
höft, eine eigene Wirtschaft zu führen. Die reichen Bauern 
sind ganz gierig darauf, na und ob! Das ist ja keine Kleinig
keit, noch mehr Land als Eigentum zu bekommen, und dazu 
noch das beste aus der Gemeinde. Aber sie mögen gierig sein 
oder nicht, nicht jeder wagt es, sich dieses Land zu nehmen, 
denn die ärmeren und sogar die mittleren Bauern gehen .auf 
sie los und werfen diesen Räubern vor, daß sie die Gemein
schaft berauben. Freilich, die Gier überwindet die Furcht, 
und die Reichen streben doch danach, Einzelbauern zu wer
den."
Stepan hatte audi Nastja aufgesudit und mit ihr gesprochen 
„Sie ist bei einem Einzelbauern in Dienst getreten und hat 
es sehr schwer. Der Bauer hat sich erst vor kurzem von der
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Gemeinde abgetrennt. Man hat ihm das beste Land zugeteilt, 
einen halben Kilometer vom Dorf entfernt, mit einer schö
nen Schwemmwiese am Fluß. Der fetteste Boden. Idi kenne 
dieses Dorf Stschitkowo. Die Bauern hatten dort schon immer 
zuwenig Land. Nun sind sie ganz wild geworden, weil man 
ihnen das beste Stück fortgenommen hat. ,Warum?' fragen 
sie. ,Was haben wir angestellt? Und wofür wird er belohnt? 
Sind wir keine Menschen, keine Steuerzahler, keine Soldaten? 
Haben wir nicht audi Kinder?' Die Erbitterung ist natürlidi 
groß, von nadibarlidier Freundschaft ist gar keine Rede 
mehr. Der Einzelbauer aber ist wie ein Wolf, fletscht die 
Zähne, geht mit gesträubtem Fell umher und will nidits als 
zuschnappen. Aber auch die Bauern lassen nicht locker. Jeden 
Tag ist etwas bei ihm zerbrochen oder spurlos verschwunden. 
Er droht: ,Wenn ich einen erwische, bringe idi ihn nadi Si
birien. Heute werden die tüchtigen Bauern geschätzt und 
unterstützt, nicht die Faulenzer und Schreihälse.' Die Bauern 
antworten ihm: ,Versuch es nur, bring uns nach Sibirien, 
aber gibt acht, daß du nicht selbst in ein noch weit entfern
teres Land gelangst.' — ,Wohin?' fragt er. ,1ns Jenseits!' — 
,So‘, sagt er, ,ihr droht mir, mich umzubringen? Paßt nur

■ auf, daß ihr nicht die Peitsdie der Gendarmen zu fühlen be
kommt.' Und wirklich sind drei Tage später zwei berittene 
Gendarmen aus der Gemeindeverwaltung gekommen. Sic 
trabten durdi das Dorf, drohten den Kindern mit der 
Peitsdie und ritten zu diesem Einzelbauern, er heißt Doldon. 
Als sie zurückkamen, hatten sie schon einen sitzen, machten 
für einen Augenblick im Dorf halt und prahlten, daß jetzt 
andere Zeiten angebrochen seien. ,Wir haben nicht mehr 
1905, wo ihr den roten Hahn aufs Dach gesetzt habt. Heute 
herrsdit Ordnung. Ohne Grund wird niemand angerührt, 
aber Räubereien werden auch nicht mehr geduldet.' Nach die
sem Vorfall schaffte sich der Einzelbauer bissige Hunde an. 
Nastja wurde beinahe von ihnen zerrissen. Sie hatte sich vom 
Hof entfernt, um Agascha zu besuchen, und als sie heim
kehrte, fielen die Hunde über sie her. Doldon tobte auch
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noch: ,.Wo treibst du didi herum, du Zwischenträgerin, was 
erzählst du im Dorf über mich, und mein Gehöft? Wenn die 
Dorfleute dich lehren sollten, meine Hunde zu vergiften, 
dann verreckst du vorher selbst.' Idi habe ihr vorgeschlagen, 
nadi Moskau zu kommen, in die Fabrik. ,Nein', hat sie ge
antwortet. ,Vor der Fabrik habe ich Angst/ Die Fabrik
mädchen haben ihr nämlidi allerhand Schreckliches er
zählt, von der Hitze, vom Gestank, vom Staub, von Be
triebsunfällen, Zudringlichkeiten und Schwindsucht, ,1dl hab 
Angst', hat sie gesagt, und war nidit davon abzubringen. 
Wären Sie dort gewesen, hätten Sie ihr gewiß besser als 
ich Bescheid sagen können. Vielleidit hat sie gar keine Angst, 
sondern schämt sich nur, daß man ihr womöglich nadi- 
redet, ein junger Bursche habe sie nach Moskau gelodet. 
Vielleicht ist sie auch zu stolz und will beweisen, daß sie 
ebensogut ohne meine Hilfe durdis Leben kommt. Denn 
stolz ist sie, stolz! Nur deshalb ist sie ja von den Konoplins 
weg. Ach, Pawel Iwanowitsch, dorthin aufs Land müßte man 
jetzt Agitatoren wie Sie schicken, denn die Wut der Bauern 
nimmt immer mehr zu, nur das richtige Wissen fehlt ihnen. 
Geben Sie acht, im Frühjahr werden sie den Einzelbauern 
die Höfe in Brand stecken. Na ja, und? Sie zünden sie an 
— und weiter? Sie haben keine Organisation. Es wird also 
ein Schuß ins Leere sein. Ich habe schon mit zwei, drei zu
verlässigen Bauern gesprodien, daß es hier um eine große 
Sache geht und daß sie eine Geheimorganisatiön bilden sollen. 
Sie müssen ihre Kräfte sammeln und mehren und nicht in Ein
zelaktionen zersplittern. ,Haltet Verbindung mit uns, mit der 
Arbeiterschaft', habe idi ihnen gesagt. War das richtig, Pawel 
Iwanowitsch, oder war es ein Fehler? Meine größte Sorge ist 
jetzt, mein Wissen zu vervollständigen. Die Kollegen unserer 
Fabrik legen mir nahe, die Arbeiterbildungskurse zu besuchen. 
Sie gehen abends hin und erzählen, daß ihnen dort Erdkunde 
und Geschichte sehr gut erklärt wird .. ."
Wir beschlossen, Stepan unter Timofeis Anleitung und zu 
dessen Unterstützung arbeiten zu lassen. Trotz des großen
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Altersunterschiedes hatten sich die beiden sehr angefreundet. 
Das war für Stepan sehr gut, denn an Timofeis Herzensbil
dung, seiner Treue zur Partei, der Fähigkeit, Menschen an 
sich hcranzuziehen, und seinem Feingefühl und Takt konnte 
er sich ein Beispiel nehmen. Von Timofei konnte jeder ler
nen. Aber etwas neidisch war ich doch: Warum blieb Stepan 
mir gegenüber so zurückhaltend?
Endlich gelang es mir, den stets beschäftigten Iwan Jelistrato
witsch Sharkow zu treffen. „Es fällt mir als Menschewik sehr 
schwer, Genosse Pawel, Ihnen gestehen zu müssen, daß die 
Menschewiki das Revolutionsbanner unserer SDAPR ein
ziehen. Vor mir hütet man sich und erzählt mir nicht alles, 
aber idi fühle doch, daß da etwas Schlimmes vor sich geht. 
Es fällt mir auch schwer, mich mit Jefim Swjaskin streiten 
zu müssen, immerhin sind wir einst ein Herz und eine Seele 
gewesen. Ich bin zwar Konditor und er Drucker, aber wir 
haben immer zusammengehalten und sogar zusammen im Ge
fängnis gesessen. Jetzt wird in Moskau einer der großen 
Petersburger Menschewiki erwartet. Vielleidit wird der meine 
Zweifel lösen. Bis dahin aber? Ja, bis dahin bin ich bereit, 
mit denen zu gehen, die für die alte Partei sind. Ich bin ein 
alter Illegaler und denke nicht daran, mich von der Illega
lität loszusagen.“
Bald danach sprach Sharkow in einer legalen Versammlung 
zu der bevorstehenden Konferenz über Fragen des Arbeiter
lebens. Wir hatten vorher genau vereinbart, worüber und 
wie er sprechen sollte. Der Alte bat midi, an dieser Ver
sammlung teilzunehmen. „Sie sollen sehen, daß Sharkows 
Waffe nodi nicht stumpf geworden ist, und für Ihre Sicher
heit werden wir schon sorgen. Wir bringen sie heil hin und 
heil wieder zurück."
Ich wollte nidit ablehnen, obwohl es für mich ein nicht 
geringes Wagnis war.
Sharkow spradi in der Versammlung sehr herzlich, einfach 
und lebhaft. Er war ein ausgezeichneter Redner, seine Worte 
waren nicht abstrakt, sondern bildhaft, mit lebendigen Bei
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spielen durchsetzt, dabei ohne rednerischen Schmuck, es waren 
treffende, allen verständliche Worte. Die Hauptsache aber 
war, daß er, wie verabredet, gegen die Liquidatoren loszog 
und — natürlich umschrieben — unsere Losungen unein
geschränkt verteidigte. Er führte aus: „Genossen, wir alle 
treten für die drei Walfische ein und werden auch unsere 
Delegierten beauftragen, für sie einzutreten.“
Der Polizeioffizier stand auf: „Ich verbiete Ihnen diese Aus
drucksweise!“
„Was verbieten Sie?“ fragte Sharkow.
„Von den drei Walfischen zu reden.“
„Ich meine doch die drei Walfische, auf denen, wie die Alten 
sagen, die Erde ruht.“
Der Polizeioffizier wurde schärfer. „Spielen Sie nicht den 
Dummen! Wir wissen schon, welche drei Walfische Sie 
meinen. Die kennt ja jeder: Republik, Enteignung von 
Grund und Boden und Achtstundentag."
„Na, wenn der Herr Polizeioffizier selbst von der Republik 
spricht, dann werden wir uns wohl damit einverstanden erklä
ren müssen ..."
Der Polizeioffizier stürzte auf Sharkow los: „Schweig! Ich 
entziehe dir das Wort, du Schweinehund!“
Sharkows Verhaftung schien unvermeidlich. Aber er hatte 
nicht umsonst Sicherheit versprochen. Seine Leute waren auf 
dem Posten. Kaum hatte er das Rednerpult verlassen, als 
die Arbeiter aufstanden, zu lärmen begannen und die Poli
zisten von ihm wegdrängten. Im nächsten Augenblick war 
Sharkow verschwunden. Was weiter folgte, konnte.idi nicht 
mehr sehen, denn ich mußte mich auf die Beine machen, 
bevor die Kontrolle der Anwesenden einsetzte.
Einer glücklichen Eingebung folgend, lief ich auf eine unauf
fällige kleine Tür zu und schlüpfte aufs Geratewohl hinaus, 
in der Hoffnung, schlimmstenfalls auf den Dachboden zu 
gelangen und mich dort zu verstecken. Es kam aber noch 
besser — die Tür führte in den menschenleeren Hof hinaus. 
Ich ging rasch zur Pforte im Zaun.
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„Halt! Wohin?" Hinter einem Nebengebäude sprang ein 
Polizist hervor.
Ohne lange nachzudenken kehrte ich um. Der Polizist folgte 
mir. Aber in diesem Augenblick zwängten sich einige Ar
beiter durch die enge Tür, und der Polizist blieb unent
schlossen stehen. Die Arbeiter liefen auf die Pforte zu. Un
terdessen bemerkte ich hinter einem Schuppen vor einem 
niedrigen Zaun eine von Kindern gebaute Rodelbahn, klet
terte hinauf und schwang mich über den Zaun in den Nach
barhof.
Als ich schon auf der Straße war, bemerkte ich, daß mir ein 
Spitzel folgte. Zum Glück war er allein. Ich mußte etwas 
unternehmen, bevor er andere Spitzel zu Hilfe rufen konnte. 
Durch die Straße fuhren im Trab lange Kolonnen leerer 
Bauernschlitten. Mit munteren Rufen und Pfiffen trieben die 
Fuhrleute die Pferde an. Als ein Fuhrmann merkte, daß ich 
„einsteigen“ wollte, trieb er sein Pferd an und rief mir im 
Scherz zu:
„Na, flink, hol mich ein!“
Ich ließ mich in vollem Lauf über den Schlittenrand fallen, 
konnte das Gleichgewicht nidit mehr halten und rollte 
hinein. Der Fuhrmann lachte gutmütig auf und trieb das 
Pferd fröhlich an: „He, los, meine Liebe!" Dann wandte 
er sich zu -mir um: „Keine Angst, wenn du schon einmal 
drin bist, jage ich dich nicht runter.“
Wir trabten mit frohen Rufen über die Moskwabrücke, galop
pierten die Moskworezkajastraße entlang, überquerten den 
Roten Platz und fuhren zum Iwerski-Kremltor. Hier sprang 
ich während der Fahrt ab und mischte mich unter die Menge. 
Gleich hinter mir hielt vor der Kapelle eine Schlitten
droschke, die dem Bauernschlitten gefolgt war, und heraus 
sprang ein Kerl mit einer Fuchsschnauze. Er tat so, 
als ob er in die Kapelle gehen und beten wollte. Ich erkannte 
in ihm den Spitzel, der mir schon jenseits der Moskwa 
gefolgt war.
Die Menge vor der Kapelle war nicht so dicht, daß ich darin
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hätte verschwinden können. Idi ging also rasch zum Ochotny 
Rjad hinüber, dort war der Verkehr dichter. Aber der Spitzel 
folgte mir auch dorthin. Was sollte ich tun? Ich überquerte 
die Straße und ging auf die fast mitten in der Straße 
stehende Kirche zu. Vor der Kirche hatten Antiquitäten
händler ihre Buden aufgeschlagen, vor denen sich die Men
schen drängten. Aber der Spitzel verlor mich nidit aus den 
Augen.
Ich beschleunigte den Schritt. Zu meinem Glück war der 
Bürgersteig vor dem Adelsklub an der Ecke der Großen 
Dmitrowkastraße voller Menschen, die hier bei Zwischenhänd
lern Karten für das Abendkonzert eines berühmten Virtuosen 
kaufen wollten. Ich schlüpfte in diesen Strudel, mir fiel ein, 
daß der Adelsklub außer diesem Eingang zum Vestibül noch 
einen Ausgang zur Großen Dmitrowkastraße hat. Ich drängte 
mich also zum Eingang durch.
Im Vestibül kam mir ein Mann in einem abgetragenen Smo
king und steifgestärktem Hemd entgegen, neben ihm der 
Advokat, bei dem ich als Untermieter wohnte, und zwischen 
den beiden eine Frauengestalt in Zobelfell und Zobelmütze. 
Jede ihrer Bewegungen drückte Herrschsucht, Übersättigung, 
vor allem aber aufgeblasenen Hochmut aus. Unter der Mütze 
wand sich eine schimmernde kupferrote Locke hervor. Das 
war doch Xenia! Wirklich Xenia Konoplina! Diese Begegnung 
kam mir sehr ungelegen! Wie konnte ich ihr entgehen?
Der Mann im Smoking, offenbar der Klubverwalter, ver
neigte sich tief vor Xenia, wedelte vor ihr und drückte mit 
seinem ganzen Wesen kriecherische Unterwürfigkeit aus. Auch 
der Advokat war bemüht, nicht hinter ihm zurückzubleiben. 
Der Verwalter riß die Tür zum Direktionszimmer auf, bat 
Xenia einzutreten und wartete mit ergeben gekrümmtem 
Rücken. In diesem Augenblick bemerkte mich Xenia und 
blieb auf der Schwelle stehen: „Sind Sie es wirklich? Sie 
kommen wie gerufen! Ich brauche gerade Sie! Kommen Sie 
ruhig mit uns, ich habe hier nur eine Sache zu erledigen und 
bin dann für Sie frei, treten Sie ein!“
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Das war eine gute Gelegenheit, den Spitzel loszuwerden, der 
offenbar in der Menge steckengeblieben war. Gut, ich würde 
'mich im Direktionszimmer, verstecken, und der Spürhund 
mochte sich den Kopf zerbrechen, wohin ich verschwunden 
war. Ich' mußte nur so lange hierbieiben, bis der Spitzel 
kehrtmachte und zum Ausgang zur Dmitrowkastraße eilte.
Im Direktionszimmer reichte mir der Advokat die Hand. 
„Sie kennen Pawel Iwanowitsch?“ fragte Xenia erstaunt. 
„Wie bitte?" fragte der Advokat zurück.
Ich beeilte mich, Xenia richtigzustellen: „Sie verwechseln 
meinen Namen, ich heiße doch Luka Pawlowitsch.“
„Ganz recht“, bestätigte der Advokat, der mich nur auf 
Grund meines Passes kannte.
Xenia kniff die Augen zu. Was würde sie jetzt tun? Wollte 
sie mich vielleicht verraten? Von dieser Sorte konnte man 
alles erwarten. Sie wußte, daß ich gespannt wartete, und 
zögerte absichtlich, um mich auf die Folter zu spannen. Ohne 
Eile nahm sie ihre Mütze ab, warf selbstgefällig den Kopf 
hoch und schüttelte die Flut des tizianroten Haares, das die 
flammende Farbe eines Sonnenuntergangs hatte. Der Blick 
ihrer grünen Augen schien zu frohlocken: „Hab ich dich 
jetzt? Bist du nun in meinen Händen?“
Zorn auf diese Frau aus einer mir unendlich fremden und 
verhaßten Welt stieg in mir hoch. Sogar der herrliche Zu
sammenklang ihrer grünen Augen mit den dunkelroten 
Locken war mir unangenehm, erschien mir wie eine Heraus
forderung.
„Wie? Luka Pawlowitsch? Aber natürlich, jetzt erinnere ich 
mich wieder! Und ich habe das verwechselt und Pawel 
Lukitsch gesagt“, begann Xenia langgedehnt, wobei sie immer 
noch die grünen Augen listig zusammenkniff.
„Sie sagten ,Pawel Iwanowitsch'“, stellte der Advokat 
richtig.
„Nein, ich habe ,Pawel Lukitsch' gesagt!" schrie Xenia ihn an. 
„Halten Sie Ihre Zunge im Zaum. Ich bezahle Sie, also wollen 
Sie mir gefälligst glauben, mir gehorchen und mich achten!“
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Diese „Großmut“ war mir zuwider. Offenbar führte sie etwas 
im Schilde, weil sie mich nicht verriet. Ich wollte diese Men
schen sofort verlassen, aber wahrscheinlich schnüffelte drau
ßen noch der Spitzel herum.
„Der Direktor ist leider nicht anwesend“, sagte der Verwal
ter und verneigte sich vor Xenia, „aber ich werde bemüht 
sein, alles selbst zu ordnen. Bitte, haben Sie die Freundlich
keit, und warten Sie einen Augenblick." Dann verschwand er 
hinter einem Türvorhang.
„Stellen Sie sich diese Schweinerei vor!“ erzählte mir Xenia 
empört. „In kaum einer Stunde findet hier ein Konzert statt, 
und was für ein Konzert! Alle Pelze Moskaus, alle Brillan
ten werden heute anwesend sein, und ich erfahre das jetzt 
erst. Aber ich bin ja von lauter Dummköpfen umgeben, die 
nie rechtzeitig an etwas denken können. Ich schicke jemand 
wegen Karten, der Kerl kommt zurück und murmelt mir 
etwas vor: ,Es geht nicht, alles ausverkauft.' Mir wagt man 
zu sagen, ,es geht nicht'! Ich eile also selbst hierher und habe 
gleich auch meinen Advokaten eingespannt, damit er ein
greift. Ich brauche ja nur mit dem Fuß zu stampfen, und ich 
bekomme die Karten. Haben Sie schon gehört, welche Rolle 
ich jetzt in Moskau spiele? Archip hat mir und Valerian 
unseren Geschäftsanteil ausgezahlt. Ja, dieser Advokat hier 
hat meinen lieben Schwager an die Wand gedrückt. Archip 
hat sich wie ein Aal gewunden, aber dann mußte er doch 
nachgeben. Und den Streik hat er auch verloren. Aber das 
ist für ihn vielleicht sogar ein Vorteil, denn die Arbeit geht 
flotter, und er hat schon ausgerechnet, daß er dabei mehr 
gewinnt. Ich aber habe mir eine neue Villa gekauft. Ein 
Meisterschüler ist jetzt gerade dabei, sie mit Wandmalereien 
zu schmücken. Stellen Sie sich vor, allein diese Malereien 
werden Tausende kosten! Eine Bibliothek habe ich gekauft, 
achttausend Bände, alle mit goldgeprägtem Rücken. Dann 
Bilder der Maria Wassiljewna Jakuntschikowa. Das ist nicht 
irgend so ein malendes Frauenzimmer, sondern eine Fabri
kantentochter. Sie malt Blumen — Flieder zum Beispiel. Man
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atmet geradezu den Blütenduft, wenn man das Bild sieht. 
Dazu habe ich mir Goldrahmen bestellt. Nun suche ich noch 
einen Vorleser, der mir vorliest, wenn ich ruhe. Und einen 
gebildeten Sekretär brauche ich, der meine Briefe schreibt 
und sich auskennt, zu welchem Ballett Karten besorgt werden 
müssen. Nein, ins Ausland fahren wir nicht, bei dem vielen 
Geld haben wir es auch in Moskau schön, wie es besser gar 
nicht sein kann. Und was ist außerdem an diesen Engländern 
schon dran — nichts als dämliche Zimperlichkeit, und richtig 
gesehen, ist das alles so unbequem; man darf noch nicht 
einmal wie ein normaler Mensch husten, nichts wie Getue 
und Angeberei. Ihre Damen rufen sie wie Katzen: ,Mistreß' 
— ich mag das alles nicht! Kürzlich habe ich mir einen Hund 
gekauft, und der Jäger hat mich gefragt: ,Wünschen Gnä
digste eine englische Dogge?' — ,Du bist wohl verrückt?' 
habe ich geantwortet. ,Was für eine du willst, von mir aus 
eine äthiopische, nur keine englische!' Idi habe zum Trotz 
eine dänische Dogge gekauft. Ja, wir bleiben also in Moskau. 
Ich hätte Ihnen gern ein Wörtchen gesagt, aber der Wolf 
ist zu nahe..." Xenia wandte sich rasch zu dem Advokaten: 
„Lauf doch, mein Lieber, und mach diesem Stutzer im Smo
king Beine, was läßt der sich so lange Zeit.“
Der Advokat verschwand diensteifrig hinter der gleichen 
Tür. durch die vorhin der Verwalter gegangen war.
„So, jetzt sind wir allein“, begann Xenia und senkte ihre 
Stimme. „Nun will ich Ihnen das. Wörtchen sagen: Möchten 
Sie nicht zu mir als Sekretär kommen? Überlegen Sie sich 
das einmal! Sie haben nur Vorteile davon. Ja, wirklich nur 
Vorteile. Heute ist es bei uns in der Kaufmannschaft Mode, 
ehemalige Revolutionäre anzustellen. Manche Kaufmannsfrau 
prahlt damit: ,Ja, mein Sekretär war einst ein Revolutionär, 
und jetzt...' Viele dieser ehemaligen Rebellen sind sehr 
klug und verwendbar. Man sagt von ihnen, wo man sie auch 
hinstellen mag, sie finden sich immer zurecht und setzen sich 
durch. Wir brauchen ja nur Sie als Beispiel zu nehmen, wie 
geschickt haben Sie damals in unserer Fabrik den Streik
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angezettelt. Sogar Archip, der kein gutes Haar an Ihnen 
gelassen und Sie mit den schlimmsten Schimpfworten bedacht 
hat, mußte zugeben: ,Ja, diese Teufel verstehen es, mit dem 
Volk umzugehen/ Nun, wie ist das? Kommen Sie? Ich würde 
dafür beim Stadthauptmann ein Wort für Sie einlegen. Dann 
würde man Ihnen alles Vergangene nachsehen. Ihre Qualen 
hätten ein Ende, niemand würde Sie mehr anrühren. Und 
mit den Konoplins würden Sie leben, wie Sie noch nie gelebt 
haben, essen und trinken, soviel Sie Lust haben. Ein gebil
deter Mensch wie Sie käme mir gerade jetzt sehr gelegen. 
Bilden Sie sidi nur nicht ein, daß ich mich für Sie als Mann 
interessiere...“ Xenia sah mich von Kopf bis Fuß an, „ob
wohl Sie eigentlich gar nicht so übel aussehen. Wenn man Sie 
ordentlich anzieht, würden Sie sogar in unsere anständige 
Gesellschaft passen.“
Es wurde unerträglich. Ich stand auf. Es wäre eine müßige 
Beschäftigung gewesen, dieser Person hier zu antworten. Ich 
ging rasch zum Ausgang. Der Spitzel würde seine Beobachtung 
inzwischen wohl aufgegeben haben.
„Wohin? Wohin laufen Sie denn?“ Xenia sprang auf, holte 
midi ein und versperrte mir den Weg. „Was fällt Ihnen ein, 
mich so zu beleidigen? Sie wollen nicht einmal mit mir spre
chen? Bilden Sie sich etwa ein, Sie wären ein Prinz, oder 
sind Sie ein Teufel? Aus was für Holz werden Menschen wie 
Sie geschnitzt? Nein, ich lasse Sie nicht fort, auf keinen Fall. 
Und wenn Sie es mit Gewalt versuchen, dann finde ich schon 
ein Mittel, um Sie kirre zu machen. Ich gehöre nicht zu 
denen, die Beleidigungen vergessen.“
Ich schob sie vorsichtig beiseite und verließ das Zimmer.
Der Spitzel war nicht mehr im Vestibül. Es wurde bereits 
Abend. Der plötzlich eingefallene Nebel sah im grünlichen 
Licht der eben erst angezündeten Gaslaternen fast schwarz 
aus.
Aber mein Arbeitstag war noch nicht zu Ende. Ich mußte 
noch den Arbeiter Wanja Arefjew mit dem Spitznamen 
„Goldjunge" vertu Giraudwerk aufsuchen. Wir hatten uns
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am Nachmittag in der Versammlung kennengelernt und 
wollten uns eigentlich erst zwei Tage später wieder treffen. 
Er hatte mir seine Adresse gegeben und versprochen, an dem 
vereinbarten Abend drei seiner Freunde mitzubringen. Sie . 
besuchten alle vier die Arbeiterbildungskurse," und darum bat 
Wanja mich, nicht vor zehn Uhr abends zu kommen. „1905 
waren wir noch ganz junge Burschen, haben aber trotzdem 
einen Propagandazirkel besucht, Bücher gelesen, und im 
Dezember, als der Aufstand losbrach, haben wir natürlich 
nicht hinter dem Ofen gesessen. Später haben wir uns alle vier 
begeistert auf das Selbststudium gestürzt. Ich habe die „Zwei 
Taktiken“ richtig studiert und manche Stellen wie ein Gedicht 
auswendig gelernt, ich kann sie heute noch aufsagen.“
Die Bekanntschaft mit Arefjew war für uns eine neue Ver
bindung. Ich erblickte nidits Schlimmes darin, ihn bereits vor 
dem verabredeten Tag aufzusuchen.
Doch hielt ich mich bei Wanja nur einen Augenblick auf, um 
Tag und Stunde unserer Zusammenkunft zu bestätigen. Mein 
Besuch bereitete ihm mehr Freude, als ich erwartet hatte. 
„Sie interessieren sich also wirklich für uns, wie ich sehe. Ich 
habe nämlich meinen Freunden erzählt, daß uns ein Mitglied 
des Komitees besuchen wird, und sie haben mich ausgeladit. 
,Gib nicht so an! Versprochen ist bald etwas, aber gehalten 
wird es selten/“ Wanja Arefjew war zweiundzwanzig Jahre 
alt, aber über sein Alter hinaus höflich und bescheiden. 
Darum wurde er auch »Goldjunge* genannt.
Sollte ich nun nach Hause gehen? Ich hätte es gern getan, 
denn ich war sehr müde, aber ich mußte noch zu Ohneschirm 
und ihn bitten, daß er und Timofei sich beeilten, die Sache 
des Machaiskimannes zu klären.
Ohneschirm war nidit zu Hause. Awdotja erzählte mir 
flüsternd — da sie sich vor niemand in acht zu nehmen 
brauchte, sollte das Flüstern wohl nur die Wichtigkeit unter
streichen —, daß Frol bereits in der Dämmerung fortgegan
gen sei. „Sie gingen zu dritt. Zuerst kam Timofei, sie haben 
noch auf Petja gewartet. Dann flüsterten sie miteinander und
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machten sich gleich auf den Weg. Petja sagte: ,Heute er
wischen wir den Verräter.* Sie sind also in das Nachtlokal 
gegangen, in dem Pjotr angestellt ist.“ .
Als Lukerja uns sprechen hörte, kam auch sie hinter dem 
Verschlag hervor. Sie lächelte mir freundlich und zugleich 
auch traurig zu: „Kommen Sie uns besuchen?“ Sie wollte, 
daß wir über ihr Leid sprechen.
„Ja, Luscha hat ihren Afonja untergebracht"; sagte Awdotja. 
„Bei einem Schumacher habe ich mein armes Kind unter
gebracht. Ein richtiger Rübezahl, hager, böse, zottig, sein 
Haar hat er mit einer Bastschnur an der Stirn hochgebunden. 
Wenn er mit einem spricht, sieht er einen nicht an, sondern 
guckt in die Ecke.“
„Mach es doch nicht schrecklicher, als es ist, Lukerja. Der 
Schuhmacher ist genauso wie alle Schuhmacher. Alle diese 
Handwerker haben so düstere Gesichter. Ja, Pawel Iwano
witsch, nun weiß ich nicht, was für einen Rat ich Lukerja 
geben soll. Sie kann sich nicht entschließen, ob sie ins Dorf 
zurückfahren soll, da der Junge nun einmal untergebracht 
ist, oder ob sie noch hierbleiben und Zusehen soll, wie sich 
der Kleine einlebt? Aber ich meine, warum soll sie Zusehen, 
es wird nicht besser davon. Vielleicht hat es der Junge 
leichter, wenn er weiß, daß seine Mutter weit fort ist.*'
„Ich habe ihn heute besucht“, begann Lukerja in einem sin
genden klagenden Ton, „hab sehen wollen, wie der Arme 
sich unter fremden Menschen abquält, wie bange sein Herz
chen schlägt. Ein halbes Pfund Weißbrot hab ich ihm gekauft. 
Wir haben uns in der Werkstatt in eine Ecke gesetzt, und er 
hat mir zugeflüstert: ,Komm mich um Gottes willen nicht 
besuchen, Mama, die anderen lachen mich sonst aus*. Ich 
habe gesehen, wie er das Weißbrot genommen hat — ein 
ganz weiches, noch warmes habe ich gekauft —, wie er abge
bissen und den Bissen nicht heruntergebracht hat, so sehr 
quält der Kummer sein Herz. Da habe ich mich nicht mehr 
beherrschen können, und mir sind die Tränen gekommen, wie 
ich ihn so gesehen habe ..."
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„Du bist aber wirklich dumm, Luscha, ja dumm! Deine Trä
nen quälen den Jungen nur noch mehr!“ bemerkte Awdotja. 
„Ja meinst du denn, ich begreife das nicht? Natürlich begreife 
ich das, aber ich kann nicht anders ..
„Na, und was sagt Afonja zu deinen Tränen?"
„Du wirst es mir kaum glauben. Er hat mich streng ange
sehen, ganz wie sein verstorbener Vater. Der hat ja einen 
festen Willen gehabt. Idi habe gedacht, er würde nun sagen: 
,Nimm mich nach Hause mit, Mama, ich werde dir immer 
gehorchen, aber nimm mich nur fort von hier.* Aber nein! 
Weißt du, was er gesagt hat? ,Warum bist du traurig, 
Mama? Du sollst nicht traurig sein, da läßt sich nichts dran 
ändern. Wenn ich dich aber nächste Ostern besuche, dann 
habe ich neue Stiefel an, da werdet ihr alle staunen! Ja, da 
werdet ihr sagen: Seht doch mal unseren Afanassi an!‘ Und 
dann hat er gelacht, obwohl dem Armen noch die Tränen 
an den Wimpern hingen.“
„Ein tapferer Junge!“ stellte Awdotja fest und wischte sich 
die Augen.
„Hart wie Kesselstein!“ bekräftigte Lukerja. . .
Als ich fortging, traf ich Ohneschirm an der Ecke der Quer
gasse. Er kehrte heim.
„Nun, wie steht es?"
„Schlimm, Genosse Pawel. Wir haben umsonst gewartet. Die 
Wölfe sind nicht gekommen. Entweder haben sie etwas ge
wittert, oder es war ein Zufall. Sie können sich ja für ihre 
Zusammenkünfte jedes beliebige Lokal aussuchen, vielleicht 
sitzen sie jetzt anderswo. Da können wir lange suchen, wenn 
wir sie erwischen wollen. Mir wird ganz übel, wenn ich an 
diesen schändlichen Verrat denke! Wie ist das nur möglich, 
daß man von den Seinen zu den Fremden überläuft? Es gibt 
auf der ganzen Welt keine größere Gemeinheit!“
Plötzlich spürte ich ein so starkes Verlangen, Klawdia zu 
sehen, daß ich mich hastig von Ohneschirm verabschiedete. 
„Was haben Sie denn, Genosse Pawel, warum haben Sie es 
auf einmal so eilig?“ wunderte sich Ohneschirm. Ich gab

432



keine Antwort und ging rasdi Weg. Nach einigen Schritten 
wandte idi mich um: Ohneschirm stand noch immer an der 
Ecke und sah mir nach.
Ich lief weiter, und die Freude in meinem Herzen nahm 
immer mehr zu. Die Berührung mit der verhaßten Welt 
unserer Feinde hatte das Gefühl unserer sittlichen Über
legenheit nur noch mehr gestärkt. Wie sollte ich midi nicht 
glücklich fühlen, da ich mich auf Schritt und Tritt über
zeugte, daß die Treue zur Revolution im Volk lebte und 
mit neuer Kraft erwachte! Dieses Triumphgefühl eines 
großen, sinnvollen Lebens voll packendem Kampf und immer 
wieder bekräftigter Siegeszuversicht verband sidi in mir mit 
dem Gefühl meiner eigenen Jugend, Gesundheit und ersten 
Liebe.
Jetzt gleich wollte ich zu Klawdia gehen! Ich wollte sie sehen, 
und mochte es auch nur auf einen Augenblick sein. Aber wo 
befand idi mich überhaupt? Warum waren die Straßen so 
leer? War es wirklich schon so spät? Es stellte sich heraus, 
daß meine Beine, wie am ersten Tag nach meiner Rückkehr 
aus der Verbannung, schon ganz selbständig zu einem Ent
schluß gekommen waren. Sie trugen midi auch heute dort
hin, wohin mein Herz strebte. Ich befand mich in der Ge
gend, in der Klawdia jetzt wohnte.
Lange mußte ich an die Wohnungstür klopfen, man wollte 
mir zuerst nicht öffnen. Endlich hörte ich Schritte, und eine 
drohende Männerstimme fragte: „Was soll das Klopfen? 
Warum lärmen Sie hier mitten in der Nacht?“
Die Schritte entfernten sich wieder. Was sollte idi tun? Ich 
beschloß, wieder zu klopfen, und mochten sie mich auf
hängen ...
Wieder erklang hinter der Tür die Stimme: „Wer sind Sie, 
und was wollen Sie?“
„Ich will zu Klawdia Iwanowna Seliwerstowa. Bitte wecken 
Sie sie.“
Klawdia öffnete mir voll Unruhe, ja fast erschrocken: „Ist 
ein Unglück geschehen?"
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„Nein, nein, kein Unglück. Im Gegenteil, liebe Klawdia, 
eine große, unaufschiebbare Freude!“
„Eine unaufschiebbare Freude? Ich verstehe nicht recht, was 
das soll, Pawel?“
„Das kann man mit zwei Worten nicht erklären“, antwortete 
ich, obwohl mir bewußt war, daß. ich es auch mit noch 
soviel Worten nicht hätte erklären können.
Sie machte in ihrem Zimmer Licht und führte mich hinein. 
Ich nahm Platz und bat sie, sich mir gegenüberzusetzen. Ich 
hatte ihr nichts zu sagen, ich war nur glücklich, sie zu 
sehen. .
„Aber was ist denn geschehen, Pawel, daß du so spät ange
laufen kommst, mir einen Schreck einjagst und das ganze 
Haus in Unruhe bringst?“
Ich stützte die Ellbogen auf den Tisch, legte das Gesicht auf 
die Hände und schaute in ihre lieben Augen. Sie wartete ver
legen und beunruhigt, was ich sagen würde.
„Was geschehen ist?“ begann ich. „Es ist geschehen, liebe 
Klawdia, daß alles gut geht. Ich denke, der Aufschwung ist 
nicht mehr fern. Überleg dir doch, was für schwere und 
düstere Jahre wir nach 1905 erlebt haben! Aber jetzt scheint 
mir, Klawdinka, daß alle Schatten bereits vergehen, ja, ver
gehen ...“ •
Ich fürchtete, sie würde fragen: Und deshalb kommst du 
mitten in der Nacht her? und war so froh, daß sie diese 
Frage nicht stellte. Sie nahm meine Worte als den Ausdruck 
eines tiefen Gefühls oder als Vorahnung des kommenden Sie
ges. „Ich verstehe dich gut, Pawel, auch in mir ist alles ver
wandelt. Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit nach der 
anderen ist, aber im ganzen ändert sich doch etwas Großes 
in unserem Leben. Auch ich fühle es: In Rußland beginnt 
ein frischer Wind zu wehen ...“
Ich erhob mich. „Jetzt muß ich gehen, Klawdinka. Es war ja 
wirklich Unsinn, daß ich hierherkam ...“
„Nein, Pawel, untersteh dich, so zu sprechen! Denkst du jetzt 
wirklich an die Spießer, die — hörst du sie? — jetzt irgend
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wo hinter der Tür stehen und uns zu belauschen versuchen? 
Es ist herrlich, daß du gekommen bist, Pawel. Und du hast 
mir eine große, große Freude damit gemacht!“
„Ich gehe. Nur ein letztes Wort noch, Klawdinka. Ich will 
den Anfang eines /Satzes sagen, und du sprichst ihn zu 
Ende, ja?
„Gut.“
„Also, ich beginne: Ich bin gekommen, um dir zu sagen, daß 
ich dich so sehr ... so sehr ... Also, das ist der Anfang, nun 
sprich den Satz zu Ende: so sehr..."
„Ich verstehe dich nicht. Woher soll ich wissen, was du 
,so sehr'?“
„Daß ich dich so sehr ... Nun sprich doch schon weiter, das 
nächste Wort fängt mit ,1‘ an.“
Klawdia wandte sich hastig ab. Ich erinnerte mich an den 
Abend an der Balkontür, an den Februarregen und an unser 
Versprechen. Ich schämte midi meiner Zudringlichkeit.
„Geh jetzt“, bat sie.
An der Treppe holte sie mich ein. „Auf Wiedersehen, Pawel. 
Ich bin sehr froh, daß du mich besucht hast!“ Sie drückte 
mir fest die Hand.
Auf der Straße fühlte ich mich unendlich müde. Aber ich 
ging nicht nach Hause, Xenia Konoplina konnte mich in 
ihrem Zorn verraten haben. Ich irrte lange umher und schlief 
gegen Morgen ein wenig am Tisdi einer Nachtteestube ein.

XVI

Am Morgen strahlte die Sonne in die Teestube. Ein frühlings
blauer Himmel leuchtete durch das Fenster. Ich sah nach der 
Uhr; es war Zeit, ich mußte zum Treff.
Auf dem Weg zum „Wjatkaverlag“ dachte ich die ganze Zeit 
über die gestrigen Ereignisse nach, über meine nächtliche 
Begegnung mit Klawdia, über die Freude, die mein Herz
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erfüllte. Soin Gedanken versunken,stieß ich. auf eine Gruppe zum 
Himmel starrender Menschen. In ihrer Mitte weinte ein Kind. 
„Dort fliegt er, dort ... immer höher, immer höher ..
„Wie er steigt!“
„Jetzt ist er schon ganz in den Wolken. Weine nicht, mein 
Junge, Mama kauft dir einen anderen.“
„Heute ist doch der Tag, an dem man die Vögelchen aus 
dem Käfig freiläßt, und du hast eben nicht einen Vogel, 
sondern einen Ballon in den Himmel steigen lassen!“
Erst jetzt fiel mir das festliche Aussehen der Straße auf. Über 
der Menge schwankten bunte Luftballons. Auf der fast schon 
schneefreien Fahrbahn rollten sauber geputzte Droschken und 
mit Teppichen ausgelegte Privatwagen, über denen ebenfalls 
Luftballons wirbelten, die an den Krummhölzern und Kut
schermützen festgebunden waren. Eine bunte, fröhliche, lär
mende Menge. Die Kleider der Frauen und Mädchen flössen 
zu einem einzigen bunten Frühlingsteppich zusammen. In 
der Twerskajastraße war die Luft von schneidenden, hüpfen
den, durchdringenden Lauten erfüllt, Pfeifen quiekten, Kinder
pistolen knallten, Knallfrösche zischten, blecherne und tönerne 
Kindertrompeten tuteten langgezogen.
Heute war Palmsonntag. Die Menge strömte hinunter zur 
Iberischen Kapelle und von dort auf den Roten Platz zum 
Volksfest.
Die Buchhandlung war wegen des Feiertages geschlossen. 
Ich mußte über den Hof in den kleinen Lagerraum und er
kundigte mich bei dem Verwalter, wie es für den Fall, daß 
Polizei erschien, mit einem zweiten Ausgang bestellt war.
„Sie brauchen keine Sorge zu haben, auch für die Feiertage 
ist alles aufs beste vorgesehen und bereits mit dem Genossen 
Schraubstock besprochen. Auf dem Dachboden, wo sich zwi
schen den Kisten sogar der Teufel ein Bein brechen kann, 
habe ich eigenhändig ein Schlupfloch in das Nachbarhaus 
durchgebrochen. Wenn Gefahr droht, bringe ich Sie selbst 
hin, während mein Gehilfe der Polizei blauen Dunst Vor
macht.“
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Bald kam Klawdia. Die wichtigste Neuigkeit, die sie mit
brachte, war, daß sich die für kurze Zeit abgerissene Ver
bindung zwischen unserem Bezirk und den anderen Teilen 
der Moskauer Parteiorganisation wieder anknüpfte. Klawdia 
nannte mir Adresse, Zeit und Parole, damit ich bei der in 
Vorbereitung befindlichen Moskauer Gesamtleitung erschei
nen konnte, um eine unmittelbare Verbindung herzustellen. 
„Als sie hörten, daß unser Bezirk lebt, haben die Genossen 
vor Freude getanzt. Als ich aber sagte, daß wir versuchen, 
bald eine Bezirkskonferenz einzuberufen und ein Bezirks
komitee zu wählen, da war der Jubel so groß, daß ich die 
ganze Zeit, während ich durch die Straßen ging, das Gefühl 
hatte, der Feiertag gilt unmittelbar uns!“
Von der Straße klang der Lärm dieses Feiertages zu uns her
ein. Und auch die Sonne erreichte, wenn auch nur im Wider
schein, unser niedriges Fensterchen am Grund des Hofes. Ich 
hätte die Botin so guter Nachrichten am liebsten abgeküßt, 
und wer weiß, was ich schließlich doch noch angestellt hätte, 
wenn nicht zum Glück gerade der Lagerverwalter herein
gekommen wäre, so daß ich auf ihn zulief und ihn auf sei
nen stachligen Schnurrbart küßte.
Im Zentrum hatte man Klawdia vor allem nach Schraubstock 
gefragt. „Die Genossen wundern sich, warum ein so erfah
rener Illegaler wie Schraubstock bis heute nicht imstande 
war, uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Du hast den 
Auftrag, Pawel, alles zu unternehmen, ,um seine Spuren auf
zufinden. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, was wir noch 
machen könnten. Ich habe ohnehin schon viele Schlupfwege, 
alle möglichen Bekannten meines Vaters und sogar einen 
Schreiber der Gefängnisinspektion zu Hilfe genommen und 
nachgeforscht. Dieser Schreiber ist der Vater eines Gym
nasiasten, dem ich Unterricht gebe. Aber Schraubstock steht 
gar nicht in der Gefangenenliste.“
Ich hörte schweigend zu, und Klawdia gefiel mein Schweigen 
anscheinend nicht, sie faßte es vielleicht sogar als Herzlosig
keit und Mangel an Mitgefühl auf.
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Dann erzählte Klawdia, wie es bei unseren Vortragsrednern 
im Bezirk stand. Um sie besser geheimhalten zu können, 
wurden zu den Vorträgen im allgemeinen nicht mehr als 
sieben Personen eingeladen, in seltenen Ausnahmefällen zehn 
oder gar fünfzehn. Diese Arbeit wurde besonders stark be
spitzelt, und manchmal mußte man den Vortrag absagen 
oder blitzschnell an einen anderen Ort verlegen. Die wert
vollste Folge dieser Vorträge war die Erweiterung unserer 
Beziehungen.
„Ich habe dir wieder drei neue Adressen gebracht, die mußt 
du noch heute alle drei aufsuchen. Bei der ersten handelt es 
sich um eine Baumwollspinnerei, die zweite betrifft drei 
Kuchenbäcker, die zuverlässige Burschen sein sollen. Sie ge
hören drei verschiedenen Betrieben an, so daß diese Adresse 
dreifachen Wert besitzt. Man kann überhaupt einen großen 
Zustrom zur Parteiorganisation feststellen. Das ist sehr er
freulich, Pawel!“
„Und die dritte?“
„Mit der steht es schwieriger. Das sind zwei Arbeiter vom 
Dobrow-Nabholz-Werk.“
„Warum setzen sie sich dann nicht mit Michail in Verbin
dung?“
„Sie wollen nicht zu Michail. Sie sagen, sie wollen nicht 
irgendwen, sondern einen der verantwortlichen Leiter des 
Bezirkszentrums sprechen.“
„Das ist ja hochinteressant!"
„Es sind zwei erfahrene Metallarbeiter. Sie haben beide noch 
vor 190 j an der Bewegung teilgenommen, und nach dem 
Dezemberaufstand mußte der eine, Solnzew, aus Moskau 
fliehen und hat in Nikolajew auf einer Werft gearbeitet. Er 
sagt, daß er dort keine Spur der Parteiorganisation habe fin
den können, sosehr er sich auch angestrengt habe. Entweder 
hatte sie sich allzusehr getarnt, oder es war alles zerschlagen. 
Es hat ihn deshalb nach Moskäu zurückgezogen: ,Ich kann 
nicht so allein, ohne Verbindung mit den Unseren dahin
leben.' Er ist bei Dobrow untergekommen und hat sich mit
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unserem Michail in Verbindung gesetzt. Aber er schimpft 
mächtig auf ihn und will mit ihm nichts zu tun haben. 
.Sehen die Bolschewiki jetzt so aus? Nein, das kann ich nicht 
glauben, das sind nachgemachte. 1905 waren sie anders. Die
ser Mischka meint, daß wir eine groß angelegte Aussprache 
brauchen und die Menschewiki nicht von uns stoßen dürfen. 
Warum von uns stoßen, habe ich eurem Mischka geantwortet, 
einfach beim Kragen packen und hinauswerfen! Wir haben 
sie schon 1905 erkannt. Hinauswerfen muß man sie!“1 
„Das ist ein interessanter Mann, Klawdinka. Und der 
zweite?“
„Der andere ist schweigsam und verschlossen, man kann ihn 
kaum von seinen Büchern fortreißen. Sie wohnen beide zu
sammen in einem kleinen Stübchen, in dem überall, sogar 
auf dem Fußboden, Broschüren von 1905, Ausgaben des 
.Hammers' und der .Glocke' herumliegen. Als ich sie un
erwartet besuchte, lagen auf dem Tisch Lehrgänge der Zoo
logie und der Logik, Aufzeichnungen aus Arbeiterbildungs
vorträgen. Das Buch aber, das er gerade las, war Lenins Sam
melband „Aus zwölf Jahren“. Ich habe ihn gefragt, ob er da
mit zurechtkommt. Er war gekränkt: ,Bei Lenin ist auch das 
Schwierigste so klargelegt, daß es jeder verstehen kann, der 
den guten Willen dazu hat!' Nach den Wahlen zur zweiten 
Duma wurde er verhaftet, ,1m Gefängnis habe ich mich in 
die Wissenschaft vertieft', erzählt er, ,und nach meiner Frei
lassung habe ich angefangen, mich fortzubilden. Ich habe da
durch manches tiefer erfaßt und strebe danach, es nun in die 
Tat umzusetzen. Aber ich habe nicht die Absicht, mit solchen 
Leuten wie eurem Michail Revolution zu machen. Das ist ja 
ein Pendel, das bald nach rechts, bald nach links schwingt.' 
Verstehst du, Pawel? Dort im Werk sind einundzwanzig 
Mann in der Organisation, aber wegen Michail wollen keine 
Neuen eintreten. Auch unter den schon früher Eingetretenen 
sind manche mit Michail unzufrieden, sie bezeichnen ihn als 
faulen Versöhnler und behandeln ihn mit Mißtrauen."
Ich beschloß, die Dobrower sobald wie möglich aufzusuchen,

439



sie kennenzulernen und dann entschlossen und rasch vorzu
gehen und mich dabei auf die gesunden Elemente in der Be
triebszeile zu stützen.
Die Nachrichten von Dobrow-Nabholz freuten mich nicht 
weniger als die Mitteilung über die begonnene Wiederher
stellung des Moskauer Parteizeritrums. Das waren alles be
merkenswerte Anzeichen eines nahe bevorstehenden weit
reichenden Umschwungs. Wir hatten die seichten, trüben 
Buchten überwunden und näherten uns der Strömung. Es 
war noch weit bis zum mächtigen Hauptstrom, aber schon 
kamen die Wellen den Ruderern zu Hilfe, und das Boot 
wurde vom Zug der Strömung erfaßt.
Der diesmalige Treff blieb allerdings erfolglos. Außer Klaw
dia und mir war niemand von den bestellten Genossen er
schienen. Wie immer legte sich uns ein schwerer Stein aufs 
Herz, und wir machten uns Sorgen, ob es vielleicht zu Ver
haftungen gekommen war. Klawdia versuchte mich zu be
ruhigen: „Vielleicht ist der Feiertag schuld. Ich selbst hatte 
mir schon überlegt, ob ich nicht lieber umkehren sollte. In der 
Nähe der Buchhandlung geht es heute gar zu lebhaft zu.“
Wir wollten gerade fortgehen, als Stepan erschien. Eilig trat 
er ein, begann ebenso eilig zu erzählen, warum er gekommen 
war, und schien es nach seinem Bericht genauso eilig zu 
haben, gleich wieder fortzugehen und noch irgendwohin zu 
laufen: „Es ist eine Unmenge zu tun, man kommt kaum 
nach. Fliegen müßte man können.“
Nachdem Stepan sich in Moskau eingelebt hatte, war diese 
ständige Eile typisch für ihn geworden. Immer war er von 
einem ganzen Schwarm „unaufschiebbarer“ Angelegenheiten 
umschwirrt und konnte nicht stillsitzen. Diese Eile hatte je
doch nichts von Hast, nichts von banger Unruhe, Aufregung 
oder Unzufriedenheit an sich. Es freute ihn sogar, daß er sich 
so beeilen mußte. Er fühlte sich in seinem Element, wie sich 
ein Vogel im raschen Fluge wohl fühlt. Er hatte die für ihn 
passende Beschäftigung gefunden. Ich möchte sagen, er eilte 
ohne Hast und handelte immer mit Verstand und Gefühl.
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„Ja, idi habe da eine Sache, Pawel. Wie kann ich sie Ihnen 
nur mit zwei Worten erzählen, ich habe es gerade so eilig. 
Das war also auf der Vortreppe einer Teestube. Da bin ich 
mit einem ins Gespräch gekommen. Er stand nachdenklich 
neben der Tür, vielleicht hat er auf jemand gewartet. Er 
hatte nichts als Fetzen an und sah auf den ersten Blick wie 
ein Bettler aus. Aber dann hat sich herausgestellt, daß er doch 
ein Arbeiter ist. Ich habe einfach ein Gespräch mit ihm an
gefangen. Warum macht er ein so kummervolles Gesicht, 
während die Augen klug, stolz und kühn blicken? habe ich 
mich gefragt. Wer ist er, und worüber denkt er nach? Ich 
bin ja etwas zudringlich, aber ich bringe es einfach nicht fer
tig, nur unter denen zu wirken, die neben mir in der Werk
statt arbeiten. Ich liebe es, mich unter neue, fremde Menschen 
zu mischen, besonders unter die ganz armen. Timofei zieht 
mich schon auf, ich sei ein unermüdlicher Pfadfinder. Nun, 
ich habe diesen Mann in die Teestube eingeladen und eine 
Portion Tee bestellt. Er hat aber sofort erklärt: .Ich zahle 
meinen Anteil selbst, jeder für sich, sonst mache ich nicht 
mit.“ Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da es ihm 
sehr schwer ums Herz war, hat er ganz offen gesprochen. Er 
ist Tagelöhner in einer Färberei, die zahlreiche Hilfsarbeiter 
beschäftigt. Sie sind in besonderen Schlafbaracken hinter dem 
Serpuchowtor untergebracht. Ich war gestern dort: Du lieber 
Himmel, so etwas haben wir ja nicht einmal in Serpuchow 
gekannt! Und dann in Moskau! Das Herz hat mir geblutet. 
Solch eine Armut, eine fürchterliche Bettelarmut! Die Leute 
sind abgerissen, wie man es gar nicht für möglich hält. Alle 
haben nur Lumpen an, legen sich in ihrer Arbeitskleidung 
schlafen, viele haben überhaupt keine Wäsche, sondern tra
gen ihre Fetzen auf dem nackten Leib. Kein einziger ist dar
unter, der lesen und schreiben kann. Ich habe dort eine aus
gezeichnete, feste Stimmung gefunden. Ach, wie haben sie 
sich nach einem wirklich revolutionären Wort gesehnt! Sie 
interessieren sich sehr dafür. Sie befinden sich in ungeheurer 
Spannung, sind mit glühendem Haß gegen diese sogenannte
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Ordnung geladen. Zu denen sollten mal die Liquidatoren 
kommen und von Abkommen mit Stolypin reden, da wür
den die Arbeiter diesen Judassen aber sehr rasch lange Beine 
machen! — Sie haben mich gebeten: ,Du würdest uns einen 
großen Dienst erweisen, Genosse, wenn du imstande wärest, 
uns mit den Richtigen zusammenlzubringen, die uns belehren 
könnten — die uns ohne Lüge und Betrug sagen könnten, 
wie wir leben sollen, und ob es möglich ist — wir haben uns 
einmal darüber gestritten —, ob es möglich ist, daß wir noch 
zu Lebzeiten oder daß wenigstens unsere Kinder die Schlinge 
vom Hals reißen und wie Menschen leben. Denn jetzt leben 
wir wie das Vieh in Ställen und stehen im Joch eingespannt/ 
— Ja, Pawel, ich habe es Timofei erzählt und ihn gebeten, 
er soll einmal hingehen. Aber Timofei hat in letzter Zeit 
in seinem eigenen Unterbezirk Verbindung mit ungelernten 
Arbeitern bekommen. Wem wollen Sie also diese Schlaf
räume vor dem Serpuchowtor übertragen, Pawel?“
„Das erstemal werde ich selbst mit dir hingehen. Dann 
wollen wir weitersehen. Vielleicht schaffst du es allein, Ste
pan. Natürlich werden wir dich beraten und gemeinsam die 
Richtlinien festlegen. Es stellt sich also heraus, daß wir an 
Breite zunehmen, daß schon die Rückständigsten sich aufzu
richten beginnen.“
Ich verabredete mit Stepan, ihn heute noch in der „Technik" 
zu treffen — bei Iwan Semjonowitsch im Photoatelier 
„Rus“ —, ich würde mir dort eine recht unansehnliche Klei
dung besorgen, und dann wollten wir gemeinsam zum Ser
puchowtor gehen.
Stepan hatte es schon wieder sehr eilig: „Es ist ja soviel zu 
tun!“ sagte er — und fort war er.
Mit Klawdia machte ich eine Verabredung gegen Abend aus, 
wenn ich vom Serpuchowtor zurück war, um mit ihr ge
meinsam die neuen Adressen aufzusuchen. Sie erwartete heute 
die Rückkehr ihres Vaters aus Petersburg. Iwan Matwe
jewitsch war hingereist, um mit Regierungsstellen sein großes 
Bewässerungsprojekt zu besprechen.
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Auf den Straßen wurde es immer lebhafter. Der Lärm des 
Festes schwoll an und breitete sich immer mehr aus. Unter
wegs traf ich den Advokaten, der sofort losplapperte: „Ach, 
Luka Pawlowitsch, Luka Pawlowitsch, haben Sie aber 
Schwein, das Glück kommt Ihnen geradeswegs entgegen
geschwommen! Sie können mit den Konoplins berühmt wer
den, durch sie mit ganz Moskau bekannt werden, denn sie 
haben jetzt überall Zutritt, ihnen stehen alle Türen offen. 
Und natürlich erhalten Sie ein Ministergehalt. Sekretär von 
Valerian und Xenia Konoplin — das ist j'a keine Kleinigkeit! 
Dann wohnen Sie nicht mehr in so einem Kämmerlein wie 
jetzt bei mir. Ha-ha-ha, so arme Sterbliche wie unsereinen 
werden Sie wohl gar nicht mehr grüßen? Kenne ich, drei 
Finger werden Sie uns beim Gruß entgegenstrecken! Haben 
Sie sich übrigens schon mit der Dame geeinigt?"
„Ein Irrtum.“
„Wieso ein Irrtum? Ich habe es doch gestern von Xenia 
Georgijewnas eigenen süßen Lippen gehört, gleich als Sie fort 
waren. Ich habe bereits den Auftrag, in dieser Angelegenheit 
einen Brief an Sie zu entwerfen. Und fortgegangen sind Sie 
ja, wie die Dame sagt, auch in ihrem Auftrag..."
„Ein Irrtum.“
„Das glaube ich nicht. Xenia Georgijewna duldet keinen Wider
spruch. Wenn Sie nicht wollen, wird sie Sie zwingen.“
„Sagen Sie mal, wie haben Sie diese Nacht geschlafen? Hat 
Sie niemand belästigt?" Ich mußte unbedingt erfahren, ob 
eine Hausdurchsuchung stattgefunden, ob Xenia mich ange
zeigt hatte.
„Ich verstehe Ihre Frage nicht recht."
„Wie haben Sie die Nacht verbracht?"
Der Advokat lächelte schlau: „Sie sind ein kleiner Schelm, 
verehrtester Luka Pawlowitsch. Sie selbst haben gewiß an
läßlich der neuen Stellung tüchtig gezecht, denn Sie geruhten 
nicht bei uns zu übernachten, und uns arme Sünder, die 
friedlich in ihrem Bett schliefen, ziehen Sie auf. Nun, ich will 
aufrichtig sein, ich beneide Sie! Ich beneide.Sie von ganzem
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Herzen, aber ohne Haß! Ich zum Beispiel würde diese ver
dammte Advokatur sofort gegen Ihre Sekretärstellung ein
tauschen, denn sie öffnet den Weg in die Gesellschaft der 
Moskauer Millionäre'. Es wird keine zwei Jahre dauern, und 
Sie werden Ihre eigene Villa haben, selbst Gesellschaften 
geben und dann Kompagnon in einem gewinnbringenden 
Handels- und Industrieunternehmen werden. Ja, ja, das ist 
ein Weg, der in verlockende Fernen führt!“
Xenia hatte offenbar noch nicht den Gedanken aufgegeben, 
mich als ihren Angestellten zu ,dingen1, und beeilte sich da
her nicht, mich anzuzeigen. Ich konnte also, ohne Gefahr zu 
laufen, hingehen und meine ,Besitztümer' abholen, deshalb 
schlug ich die Richtung zum Haus des Advokaten ein und 
dachte über die bevorstehende Begegnung in den Schlaf
räumen am Serpuchowtor nach. Plötzlich hörte ich Schritte 
hinter mir. Eine Hand packte mich zärtlich am Ellbogen. 
Ich wandte mich um, vor mir stand Klawdia. „Ich habe dich 
nur mit Mühe eingeholt, Pawel! Heute ist ein herrlicher 
Frühlingstag. Komm, wir machen einen kleinen Spaziergang, 
sehen uns die Menschen und die Kinder an. Ich möchte so 
gern mit dir zusammen sein! Am liebsten kaufte ich mir jetzt 
eine Pfeife und trillerte los, oder ich ließ einen Luftballon 
zum Himmel steigen und sähe mit zurückgeneigtem Kopf zu, 
wie er immer höher schwebt und dann ganz oben unter der 
Sonne vor Freude zerspringt! In diesem klaren, strahlenden 
Blau dort oben würde ich an seiner Stelle das gleiche tun!" 
„Zerspringen?" -
„Ja, vor lauter Freude! Und jetzt wirst du mich gewiß wegen 
meiner ganz unangebrachten Verzückung ausschimpfen?" 
„Aber selbstverständlich, und wie!"
Wir bogen zum Roten Platz ein. Die Menschenmenge wurde 
immer dichter. Noch heller klangen der Jubellärm der Kin
derstimmen und das Rattern der Räder auf dem Pflaster. 
Trompetentöne, Pfiffe, Lachen, Reden, alles vereinigte sich 
zu einem einzigen, über der Menge schwebenden schillernden, 
auf und nieder wallenden bunten Festtagsklang.
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Mit großer Mühe drängten wir uns zur oberen Marktzeile 
durch. Die Baikone waren voll Menschen. Überall flatterten 
Papierbänder, Spitzen, künstliche Blumen, schwebten Kinder
luftballons, wirbelte Konfetti und flogen Papierschlangen von 
Balkon zu Balkon. Hier im Gedränge schrillten die Pfeifchen 
noch durchdringender, klangen noch heller die Stimmen der 
Händler:
„Herbei ihr Käufer, rasch herbei! Das kahle Teufelchen Pu- 
rischkewitsch hier seht ihr und nicht irgend so ’n Wundertier! 
Dreht sich, purzelt, tut gescheit, gibt groß an und kostet — 
’ne Kleinigkeit! Tanzt, springt, spuckt, macht tausend Sachen, 
und das Volk hat was zum Lachen. Jeder Käufer staunt ihn 
an, ist für die Duma, nicht der rechte Mann, doch den Kin
dern vom Roten Platz bis zur Vorstadt hinaus macht er viel 
Spaß, und sie lachen ihn aus. Ein Druck mit dem Finger ge
nügt, ihr Leut’, gleich ist er zu jeder Dummheit bereit!"
Wir gingen die ganze Zeile entlang, kamen zur Iljinkastraße 
und versuchten zum Richtplatz zu gelangen. Das war nicht so 
leicht. Die Wagen der Kaufleute und Herrschaften bildeten 
einen ununterbrochenen Zug, der im Kreis die Marktzeile 
entlang, am historischen Museum vorbei, dann längs der 
Kremlmauer vom Nikolker bis zum Spassker Tor fuhr, am 
Richtplatz umbog und wieder zur Marktzeile zurückkehrte. 
Es gehörte viel Geschicklichkeit dazu, einen günstigen Augen
blick zu erwischen, durch die Gefährte zu schlüpfen und zu 
den Buden in der Platzmitte zu gelangen.
Klawdia kaufte am Richtplatz einen Luftballon und ließ ihn 
los. Er stieg nur zögernd auf und wurde vom Wind hin und 
her geworfen. „Ich weiß, als ich noch klein war, sagte mir 
Gruscha: ,Wenn du einen Luftballon losläßt, und er steigt 
nicht hoch, dann wird auch dein Glück klein und dicht über 
dem Boden bleiben!“' erzählte Klawdia lächelnd und wurde 
doch traurig dabei. Wir folgten dem Ballon lange mit den 
Blicken. Es wollte ihm nicht gelingen, die Dächer zu er
reichen, und als er endlich soweit war, blieb er an einem 
Draht hängen.
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Klawdia wurde noch trauriger: „Ich weiß nicht, warum dieses 
Fest midi auf einmal so bedrückt. Es ist ja keine gemeinsame 
Freude. Mir kommt es vor, als wären sich die Menschen hier 
fremder als im Alltag. Jeder folgt seiner kleinen vorgetäusch
ten Freude und hütet sie eifersüchtig vor den anderen..." 
Am Spassker Tor wurden gefangene Vögel „zum Freilassen" 
verkauft. Ein würdiger Bürger stand vor den Käfigen, und 
über ihm flatterte an einer in den Schnee gesteckten Stange 
ein Stück Pappe mit der ungelenken Aufschrift: „Anläßlich 
des frohen Frühlingsfestes lasse ich Vögel frei,“
Ich kaufte eine Meise. Klawdia öffnete den Käfig, aber der 
Vogel wagte nicht hinauszufliegen. Kein Hindernis stand ihm 
mehr im Wege, eine kleine Bewegung genügte, und er war 
frei, aber das Vögelchen drückte sich scheu in die Ecke und 
zögerte.
„Was hat es denn?“
„Es glaubt noch nicht an sein Glück, Fräulein“, antwortete 
der würdige Bürger tiefsinnig.
Endlich raffte sich die Meise auf, flog ganz niedrig über der 
Menge hin, versuchte steil aufzusteigen, fiel aber gleich 
darauf wie ein Stein nieder. Ein Bursche mit einer Gesichts
farbe wie rohes Fleisch, der hinter dem Burger stand, lief 
plötzlich los und kehrte rasch, eine Hand in der Tasche, 
zurück. Klawdia kaufte einen anderen Vogel, aber auch dieser 
flog nicht hoch. Und wieder stürzte der Bursche zu der Stelle, 
an der sich der Vogel niedergelassen hatte, und wieder kehrte 
er mit einer Hand in der Tasche zurück. Mir schien, als 
hielte er den gefangenen Vogel in der Hand.
„Nein, so gehe ich nicht fort, ich lasse noch einen frei“, er
klärte Klawdia.
„Gib dem Fräulein noch ein Vögelchen, das etwas munterer 
ist“, wandte sich der Bürger an den Burschen. Der verschwand 
für einen Augenblick im Zelt und kam mit einem Käfig 
wieder, in dem, da gab es keinen Zweifel, die uns schon be
kannte Meise saß. Klawdia zahlte. Ich nahm den Vogel in 
die Hand und stellte fest, daß seine Flügel gestutzt waren.
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Weit konnte er nicht fliegen, der Bursche;und seine Helfers
helfer fingen ihn immer wieder ein, setzten ihn in den Käfig 
und verkauften ihn noch einmal „zum Freilassen“. 
Unterdessen belehrte der Bürger Klawdia: „Dem guten Men
schen, der einem gefangenen Geschöpf Gottes die Freiheit 
schenkt, sendet unsere allerheiligste Mutter Gottes am heu
tigen Tage ein Glück, das weder von Fäulnis, vom Wurm noch 
von Feuer zerstört werden kann.“
Ich unterbrach ihn: „Sie sind ein Gauner und ein Dieb, mein 
Lieber! Sie sollten sich schämen, hier noch Predigten zu 
halten!“ Es kam zu einer erregten Aussprache. Rasch sam
melten sich die Menschen um uns. Alle waren empört. Ein 
Polizist eilte herbei, um die Ursache des Auflaufes zu unter
suchen. Die Menge stellte sich auf meine Seite. „Bring die 
beiden ins Revier, Polizist, den Burschen und den Alten! Sie 
haben einen Gottesbrauch verhöhnt. Geben Sie nicht nach, 
Herr“, riefen mir die Menschen zu, „und lassen Sie die 
beiden nicht mit dem Polizisten allein, gehen Sie selbst mit, 
his zum Polizeioffizier, sonst läßt er sie laufen. Das sind ja 
alles Gauner. Gehen Sie, Herr, gehen Sie, lassen Sie die gute 
Sache nicht im Stich!“
Der Polizist nahm den Burschen und den Alten fest und 
sagte zu mir: „Sie müssen als Zeuge mitkommen.“ Klawdia 
und ich schlossen uns an.
Erst jenseits der Moskwabrücke gelang es mir, freizukom
men. Zur allgemeinen Zufriedenheit — des Burschen, des 
Alten und auch des Polizisten — erklärte ich, daß ich „um 
eines solchen Festtags willen“ verzeihe. Der Alte verneigte 
sich: „Gott wird Ihnen Ihre Sanftmut belohnen.“ Der Poli
zist erhielt von dem Bürger einen, von Klawdia zwei Gro
schen als „Trinkgeld“. So endete mein Spaziergang mit 
Klawdia, Wir trennten uns.
Zu Hause empfing mich Fenja und rang die Hände:. „Du 
lieber Himmel! Endlich sind Sie zurück! Was für eine 
Königin haben Sie versäumt, Sie Unglücksmensch, erst vor 
wenigen Augenblicken ist sie wieder fort. So würdevoll, eine
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Königin, eine richtige Königin! Wie ich ihr aufmache, tritt 
sie gleich ein und fragt mich: ,Wie heißt du? Hier, Fedosja, 
hast du einen Rubel. Ist deine Schreiberseele zu Hause?' Aber 
obwohl ich den Rubel bekommen hatte, antwortete ich stolz: 
.Schreiberseelen gibt es hier nicht, hier wohnt Nikolai 
Alexejewitsch.' —: ,Na ja‘,( sagt sie, ,das ist die Schreiber
seele.' — ,Er ist nicht zu Hause.' — ,Um so besser, so ein 
Mistkerl soll nicht zu Hause faulenzen. Also führe mich 
gleich zu deinem netten Untermieter.' Und dabei legt sie 
ihren wunderbaren Pelz ab. ,Der Untermieter ist auch nicht 
da', antwortete ich. ,Lüge nicht, du Schmierfink!' schreit sie 
mich da an und läuft schon los, bevor ich sie noch hindern 
kann. Sie schaut in alle Zimmer hinein; keiner da. ,Wo ist 
denn sein Zimmör?' fragt sie. Ich zeige es ihr. ,Sieht nicht 
berühmt aus', meinte sie, ,er lebt nicht üppig. Seltsame. Men
schen sind das.' Sie setzt sich auf den Stuhl und schaut um 
sich. Dann wird sie nachdenklich. Plötzlich sieht sie mich 
an: ,Du bist noch hier? Was bespitzelst du mich, du Schmier
fink?' Dann steht sie auf, sieht mich von oben bis unten an 
und sagt: .Verzeih mir Gott, als was für ein Scheusal bist du 
bloß zur Welt gekommen!' Dann streckt sie mir eine Zehn
rubelmünze entgegen: ,AIso hör mal, du Schmierfink, nimm 
das Geld, du kannst es brauchen. Aber erzähl ihm, was für 
eine gnädige Dame ihn aufgesucht hat.' Stellen Sie sich vor, 
ich weiß selbst nicht, wieso, aber da packte mich die Wut auf 
diese Prinzessin. Ich weiß gar nicht, woher ich den Mut dazu 
nahm, ich habe ihr ins Gesicht gefaucht: ,Das Geld soll ich 
nehmen und Sie dazu noch loben ...' Sie sagt nur: ,Dumme 
Gans!' und geht fort ohne ,Auf Wiedersehen*. Und hat mir 
nicht gesagt, ob ich Ihnen etwas ausrichten soll.“
Natürlich mußte ich sofort hier ausziehen. Ich steckte meine 
paar Bücher in den Rockausschnitt, Bürste, Seifenbehälter, 
eine Schere, Handtuch und die zwei Wäschegarnituren in die 
Taschen, und schon war ich zum Umzug fertig. Vorsichts
halber mußte ich noch den Paß Umtauschen. Iwan Semjono- 
witsch mußte mir raten.
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Wie immer roch unser Paßfachmann nach Alkohol. Ich wollte 
ihm heute etwas Angenehmes sagen: „Ich habe festgestellt, 
Iwan Semjonowitsch, daß es in allen Photoateliers nach Alkohol 
riecht. Komisch, bei Ihnen ist das nicht der Fall.“
„Warum soll es denn nach Alkohol riechen?" Iwan Semjo
nowitsch sah mich scharf an: „Na, na, Sie! Sie scheinen ja 
ein ganz Ausgekochter zu sein, Sie wollen mich wohl zum 
Narren halten? Sie müßten es einmal mit den Magistrats
schreibern zu tun haben, sie durch alle Kneipen schleppen! 
Nicht nur Ihre Nase, Ihre Galoschen würden blau anlaufen, 
sogar Ihre Mütze würde nach Alkohol riechen. Für euch 
quäle ich mich mit dem Schnaps ab, und ihr spottet noch 
über mich alten Mann!“
Ich bat ihn, ob er mir nicht für ein, zwei Stunden einen 
alten, abgetragenen Mantel leihen könne, ich brauchte ihn 
nur für den Besuch der Arbeiterschlafräume am Serpuchbw- 
tor.
„Warum nicht? Für eine kurze Zeit wird sich schon was 
finden, dazu sind wir »Techniker* ja da.“ Ich probierte an, 
der Mantel saß wie für mich gemacht. Auch mit dem Paß 
hatte ich Glück: Iwan Semjonowitsch erwartete jede Stunde 
die Paßkopie eines gewissen Pjotr Iwanowitsch Kusowljow aus 
Irkutsk, der in eines der Westgouvernements verreiste. 
Außerdem hatte Iwan Semjonowitsch in etwa zwei Tagen 
„ein zuverlässiges ruhiges Zimmer neben der Handelsschule“ 
in Aussicht.
„Aber das wäre ja herrlich, Iwan Semjonowitsch! Bei den 
gegenwärtigen Verhältnissen ..."
„Was haben die Verhältnisse damit zu tun? Nicht das ge
ringste. Wenn einer, Gott behüte, zum Beispiel ein Liqui
dator ist, dann nützt ihm weder das Photoatelier noch die 
Beziehung zu den Schreibern ..."
Er gestattete, daß ich mein in die Taschen gestecktes „Hab 
und Gut“ bis zu meiner Übersiedlung bei ihm ließ. Zum 
Abschied gab er mir noch den Rat: „Wenn Sie dann den 
neuen Paß haben, wäre es überhaupt gut, wenn Sie Ihr Aus
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sehen etwas veränderten. Vielleidit lassen Sie sidi ein Bärt- 
dien stehen oder tragen eine Perücke. Überlegen Sie sich das. 
Es wäre doch sicherer, um überflüssige Zufallsbegegnungen 
zu vermeiden.“
Stepan kam wie immer in Eile. Er sah sich meine Kleidung 
an, meinte: „So geht es“, und drängte sofort: „Rasch, rasch, 
gehen wir. Es ist eine Unmenge zu tun!"

xvn

Unterwegs zu den Schlafbaracken begegneten wir Spazier
gängern, die Sträuße von "Weidenkätzchen in den Händen 
trugen. Die Kinder streichelten sidi die Wangen mit dem 
zarten Silberflaum der Frühlingsboten oder schmiegten ihre 
kleinen Gesichter an die weichen Kätzchen. .
Endlich erreichten wir die Stelle, an der wir in eine öde, 
leere Quergasse einbiegen mußten. Zu beiden Seiten zogen 
sich nur Zäune hin, Bretterzäune, nur daß der eine etwas 
neuer war, während sich der andere in der Mitte vorwölbte 
und mit Vergnügen umgefallen wäre, wenn ihn nicht Pfähle 
gestützt hätten. Wir gingen an dem neueren entlang, der 
besonders streng und unfreundlich aussah. Bald mußten wir 
noch einmal um eine Ecke biegen, und dann begann offen
bar das Ende der Welt. Die gepflasterte Fahrbahn hörte auf, 
und wir gerieten in unergründlichen Schmutz. Vor der Ecke 
standen auf dem Zaun dichtgedrängt ein paar Buchstaben, 
„oten“, liefen dann aber in achtunggebietendem Abstand um 
die Ecke, und ich sank zweimal in den Schlamm ein, bis wir 
den Buchstaben „b“, also „boten“, erreichten. Dann folgte 
„r", und es wurde klar, daß das Wort nur „verboten“ heißen 
konnte. Mindestens zweihundert Meter legten wir zurück, 
bis wir zu „streng" kamen. Da erblickten wir auch schon vor 
dem Tor einen Polizisten, der „den Eingang bewachte“.
Vor ihm standen ein Greis und eine alte Frau und ver
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suchten durch die eiserne Pforte zu dringen. „Wir wollen die 
Schwiegertochter und den Sohn besuchen, weil Feiertag ist“, 
flehte die alte Frau.
„Gerade weil Feiertag ist, dürfen wir niemand in die Schlaf
räume hineinlassen. Wie? Uns ist das doch einerlei, aber das 
Fabrikbüro hat befohlen: Es darf niemand hinein!“
Der Greis starrte den Polizisten an, maß ihn noch einmal 
von oben bis unten und spuckte dann gelassen in seiner 
Richtung aus: „Da hat man euch wie Giftpilze vor einem 
Baumstumpf hingestellt. Gewiß, das Tor hat Ziegelpfeiler, 
und die Flügel sind mit Blech beschlagen, aber daß der Bret
terzaun halb verfault ist, das hat sich keiner überlegt. Gotts- 
dämliche Erzengel seid ihr, wirklich wahr__“
Die Bemerkung des alten Mannes über den angefaulten Zaun 
brachte Stepan und mich auf den Gedanken, etwas weiter 
vom Tor entfernt nach einem Schlupfloch zu suchen. Wir 
ließen uns gar nicht erst in zwecklose Auseinandersetzungen 
mit dem Polizisten ein, sondern gingen gleich weiter. Aber 
leider war der Zaun doch fester, als wir erwartet hatten. 
Nirgends war ein Schlupfloch zu finden. An der Rückseite 
befand sich eine hölzerne Pforte, aber auch vor der stand 
eine Wache, die zwar harmlos aussah, aber immerhin ein 
Gewehr geschultert trug. Der Wächter war schon ziemlich 
alt, benahm sich aber recht streitsüchtig.
„He, du Bursche dort! Was nimmst da Maß? Laß diese 
Scherze!" rief er Stepan zd, als dieser mit den Augen ab
schätzte, ob er nicht an einer geeigneten Stelle mit Anlauf 
über den Zaun springen könnte.
„Warum darf man denn nicht in die Schlaf räume, Onkel- 
chen?“
„Weil man nicht darf, darum.“
„Aber ich bin doch von hier. Wir sind doch früher hinein
gegangen.“ .
„Früher war früher, und heute ist heute.“
„So laß mich doch hinein, Onkel!“ bat Stepan. „Ich muß 
dringend jemand besuchen.“
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„Was geht das mich an, was du dringend mußt? Idi will 
dir etwas verraten, aber halte den Mund. Es sollen einige 
hinausgeworfen werden aus den Schlafräumen, verstehst du, 
weil sie ungehorsam waren. Damit sich kein böser Geist ein
nistet, will man ganze Familien auf die Straße setzen, mit 
Frau und Kind, verstehst du, weil da Ungehorsam herrscht. 
Und die Ungehorsamen also, die wollen nicht fort. Was das 
aber für ein Ungehorsam ist, das weiß unsereiner nicht. Es 
hat eben Stunk gegeben.“
Stepan begann zu betteln und ihm zuzureden. Der Wächter 
nahm das Gewehr von der Schulter. „Hör mit dem Gequen
gel auf, Bursche, und belästige mich nicht, sonst setzt’s was! 
Verstanden? Na, wenn du verstanden hast, dann hau ab; 
solange du ganz bist, möge Gott dich beschützen.“ Die 
Stimme des Wächters klang zornig und wohlwollend zu
gleich. Ein diensteifriger Knecht! Ja, so weit kann einen 
Menschen die Not bringen!
Wir beschlossen, den Besuch der Schlafräume zu verschieben. 
Ich gab Stepan den Auftrag, vorher die Lage zu erforschen. 
Zu der Verabredung mit Klawdia kam ich mit einer kleinen 
Verspätung.
„Mir ist heute so wohl, Pawel, so wohl! Und doch habe ich 
ein Gefühl, als müßte ein Unglück kommen. Auch jetzt, als 
ich gewartet habe und du nicht gekommen bist, mußte ich 
sofort denken, daß du womöglich verhaftet bist! Gerade vor
hin habe ich erfahren, daß geslfern im Butyrkabezirk zwei 
Organisatoren festgenommen worden sind. Und Vater macht 
mir auch Sorge. Gruscha hat mir erzählt, daß er sehr verstimmt 
aus Petersburg zurückgekehrt ist, irgend etwas ist ihm dort 
danebengegangen. Ich habe ihn selbst nicht angetroffen. Er ist, 
ohne sich auszuruhen, sofort zu einem Freund gegangen. Gruscha 
sagt, er habe sich nach mir erkundigt und mir ausrichten lassen, 
er müsse mich unbedingt heute abend noch sprechen.“
Bevor wir zu den Webern gingen, suchten wir beide das 
Photoatelier „Rus“ auf. Ich mußte die geliehene Kleidung 
gegen meine eigene vertauschen.
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Die Arbeiter der Baumwollweberei wohnten in der ver
kehrsreichen Tulastraße. Heute am Feiertag herrschte auf der 
Straße „Feststimmung"; die Türen der Schnaps- und Bier- 
butiken und der Wirtshäuser knarrten und kreischten unauf
hörlich, und lärmende Gesellschaften strömten ein und aus. 
Harmonikaklänge, Schimpfworte und ausgespuckte Schalen 
von Sonnenblumenkernen schwirrten durch die Luft.
Bei unseren Webern verlief alles ganz anders, als ich es mir 
vorgestellt hatte. Es waren alte Bekannte von Wassili, Mit
glieder der Kampfgruppen in den Revolutionsjahren, die sich 
später, als die Kampfgruppen auf Grund des Beschlusses des 
Fünften Parteikongresses aufgelöst wurden, von der Partei
arbeit zurückgezogen hatten. Ich war daher darauf gefaßt, 
extreme „Radikalisten“ anzutreffen.
Ein Bursche von zwanzig Jahren empfing uns. „Onkel Nika- 
nor, Besuch!“ rief er in die Wohnung.
Darauf erschien ein etwas über fünfzig Jahre alter Mann, 
kahlköpfig, mit rasiertem Kinn, zerfetzten Schuhen, hoch
gerollten Hemdärmeln und offenem Kragen. „Darf ich fra
gen, zu wem Sie wollen, wer Sie schickt und in welcher 
Angelegenheit?“
Dieser Mann war der von uns gesuchte Nikanor Nikanoro- 
witsch. Er ließ uns zweimal die Parole sagen. Dann stellte er 
einige Fragen, als interessierten ihn Wassilis Lebensverhält
nisse, aber in Wirklichkeit wollte er uns nur prüfen. Erst als 
er sich überzeugt hatte, daß wir wirklich die waren, die 
Wassili zu schicken versprochen hatte, lud er uns ein: „Bitte, 
treten Sie näher und nehmen Sie Platz. Wr wohnen als 
ganze Arbeitergruppe, acht Mann hoch, in diesem Zimmer, 
wir verpflegen uns auch gemeinsam. Alles Leute aus dem 
gleichen Dorf, alles Weber, aber doch nicht alle gleich zu
verlässig. Es gibt welche darunter, die eine gar zu lockere 
Zunge haben, und solche, die, wie man sagt, das Wasser 
nicht halten können. Setzen Sie sich und unterhalten Sie 
sich inzwischen mit meinem Neffen. Mi tja heißt er, ein 
Riesenkerl ist er geworden! Er ist etwas schüchtern, möbeln
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Sie ihn ein bißchen auf, ich will nur noch eine Kleinigkeit 
erledigen. Sie müssen wissen, ich wasche meine Wäsche selbst. 
Nicht aus Sparsamkeit, sondern weil ein Mann, wenn er 
richtig rangeht, besser wäscht als eine Frau, seine Muskeln 
sind kräftiger, er knetet besser durch.“
Mit Mitja kam es allerdings zu keinem Gespräch, er lief 
nur rot an, räusperte sich, krächzte und sagte zu allem ja. 
Onkel Nikanor dagegen griff uns, als er zurückkam, sofort 
an: „Nun, wie ist das, ich höre, bei euch geht es nicht vom 
Fleck, wie? Was ihr darüber denkt, weiß idi nicht, aber 
mir ist die Ursache klar.“
Ich dachte, er würde nun gleich beweisen, daß „Kampf
aktionen“ und Waffen nötig seien. Aber wir hörten etwas 
ganz anderes: „Sie sind also dieser Pawel? Ja also, Genosse 
Pawel, Sie müßten doch diesen Alexander Fedotowitsch 
Blagow mindestens ebensogut kennen wie ich. Schön. Sie 
entschuldigen schon; spräche nicht etwas anderes dagegen, 
dann würde ich Ihnen Blagow sogar als Vorbild hinstellen! 
Ja, gerade dieser Alexander Fedotowitsch hat mich in Hitze 
gebracht. Bitte sehr, er ist erst vor kurzem in Moskau auf
getaucht, und ich habe ihn, ich will nicht lügen, aber schon 
mindestens fünfmal gehört. Und Sie? Ich habe Sie; gesehen, 
ich habe zugehört, wie Sie in der Gewerkschaftssitzung mit 
Blagow aneinandergeraten sind. Da war alles dran und wie 
es sich gehört. Sie haben es ihm tüchtig gegeben. Und die 
Fortsetzung? Fortsetzung hat es keine gegeben. Sie sind 
untergetaucht, und weg waren Sie. Nein, nein, das ist keine 
Arbeit! Sie vernachlässigen die Arbeit in der Gewerkschafts
bewegung, in den Hilfskassen und in den Arbeiterbildungs
kursen, Sie vernachlässigen sie. Das sage ich Ihnen, der den 
Fehler gemacht hatte, nach links aibzuschwenken. Aber seither 
habe ich viel nachgedacht, viel überlegt. Nein, Sie brauchen 
mir nicht klarzumachen, daß Sie die Wichtigkeit vollauf 
erkennen und so weiter. Ich will nicht Ihre Gedankengänge 
hören, sondern Arbeit sehen. Das ist also meine kritische 
Beschwerde. — Wodurch mich dieser Alexander Fedotowitsch
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so aufgebracht hat? So ein Streber! Können denn unsere 
Bolschewiki aus Samoskworetschje wirklich nicht erreichen, 
daß solche Streber aus der Gewerkschaft verschwinden^ und 
endlich mal eine bolschewistische Mehrheit zustande kommt? 
Müssen wir uns nicht schämen? Damals habe ich beschlossen: 
Jetzt ist es genug, ich will nicht mehr am Ofen sitzen, ich 
werde für die Partei arbeiten. Nur ist ein Haken dabei, und 
den möchte ich eingehend mit Ihnen besprechen." Nikanor 
hielt inne, warf einen Blick auf Mi tja und bat zögernd: 
„Weißt du was, Mi tja, du könntest rasch mal Zigaretten 
hoien.“
Als Mitja fort war, begann Nikanor uns noch heftiger zu 
kritisieren: „Die Bolschewiki unter den Arbeitern haben 
es jetzt voll und ganz verstanden, wie Lenin lehrt, das 
Illegale mit dem Legalen zu verbinden. Das ist sogar solchen 
klargeworden, die wie ich und Wassili einst für. die Expro
priation waren. Die Arbeiter haben es verstanden, aber die 
Organisation kommt diesem Verständnis nur wenig ent
gegen.“ Der „Haken" aber, über den Nikanor in Mitjas 
Gegenwart nicht sprechen wollte, bestand darin, daß er auf 
die Organisation sehr böse war: „Warum zieht ihr Prochor 
nicht zur Arbeit heran? Ihr wehrt die Verleumder mit 
Worten ab und handelt in Wirklichkeit ganz genauso. 
Immer wird davon gesprochen, daß es für die legale Arbeit 
an Menschen fehlt. Aber es fehlt gar nicht an Menschen, es 
fehlt nur manchem unserer Genossen an Kühnheit und 
Können. Es haben nicht alle soviel Mut, um den Liqui
datoren richtig entgegenzutreten. Sie vertrauen den Arbeitern 
zuwenig. Sie fürchten, man wird Sie nicht verstehen und 
Ihnen vorwerfen, daß Sie einen Verdächtigten an die Arbeit 
heranlassen. Aber nein! Der Arbeiter versteht heute alles 
genausogut wie sonst jemand. Er versteht auch, woher 
und warum die Verleumdung der Bolschewiki in Umlauf 
gesetzt wird. Ihr dürft nicht vergessen, meine Freunde, daß 
die Arbeiterklasse 190$ einen wichtigen wissenschaftlichen 
Kursus absolviert hat. Sie werden mir entgegenhalten, es
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sind Junge dabei, die die "Wissenschaft von 190 y noch nicht 
kennen. Das stimmt und stimmt doch nicht ganz, denn auch 
die Neuen haben, wenn sie aus einer Arbeiterfamilie stam
men öder im Fabrikkessel mitbrodeln, von Vater, Mutter, 
Bruder, Schwester, Onkel oder Tante etwas von ijjoj gehört. 
Sie haben die Luft von 1905 geatmet und die Heldentaten 
jener Zeit wie ein Heimatmärchen lieben gelernt.“ Nikanor 
senkte die Stimme und fuhr flüsternd fort: „Sie haben doch 
meinen Mitja gesehen? Er träumt nur davon, auch solche 
Taten zu vollbringen, wie sie die Älteren 190; vollbracht 
haben. Natürlich wissen wir, daß mit den Neulingen gear
beitet werden muß und daß diese Arbeit beim Abc begin
nen muß. Mein Neffe ist nun gar zu schüchtern, besitzt zu 
wenig Selbstvertrauen. Als er Sie gesehen hat, brachte er 
gewiß vor lauter Freude und Schreck keita. Wort heraus. 
Meine Bitte ist nun, nehmen Sie ihn doch in einen Propa
gandazirkel auf. Meine Belehrurigen allein, die genügen 
nicht, er muß das Gefühl haben, in der Organisation zu sein, 
um, wenn die Zeit heran ist, mit einer wirklichen Aufgabe 
beauftragt zu werden. Der Junge trägt sich mit großen 
Träumen, aber ich mache mir Sorgen, daß er durch seine 
Schüchternheit abseits bleiben kann. Man muß ihm Mut 
machen. Er ist von Kind an unterdrückt worden und hat 
sich schon daran gewöhnt, sich für keinen vollwertigen Men
schen zu halten. Und dabei liest er eine Unmenge und weiß 
sehr viel. Ja, wir müssen ihn heranziehen. Sobald er in der 
Organisation ist, werden ihm Flügel wachsen.“
Ich antwortete Nikanor Nikanorowitsch gewissermaßen mit 
einer Gegenrechnung: „Und warum haben Sie bisher ab
seits gesessen?"
Wir trennten uns sehr freundschaftlich. Für Nikanor wurde 
ein genauer Aktionsplan entworfen. Ich versprach, Prochors 
Rückkehr zu beschleunigen urid ihn Nikanor als Hilfe zuzu- 
teileri. Vorläufig sollte der Veteran die allgemeine Leitung 
der Organisation in der Baumwollweberei übernehmen.
Die Begegnung mit den Zuckerbäckern dauerte nicht lange.
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Sie wohnten unweit der Tulastraße in einer verlassenen 
Sackgasse. Um zu ihnen zu gelangen, mußten wir durch ein 
Gärtchen mit einigen jungen Weiden, einem alten Vogel
beerbaum uijd zwei Holunderbüschen gehen. Drei Stufen 
führten zum Flur. hinab. Die mit zerrissenem Bastgeflecht 
verkleidete Tür war nicht versperrt, im Flur roch es nach 
Stiefelwichse und Kohlsuppe.
„Wen bringt denn der Teufel da angeschleppt?" rief jemand 
aus der Stube, lautes Gelächter erscholl, und die Stimme 
rief noch lauter: „Immer hereinspaziert!“
Dann folgte eine peinliche Verlegenheit: „Entschuldigen Sie 
vielmals, wir erwarteten einen unserer Jungs, er ist Bier 
holen gegangen ... weil heute Feiertag ist ..Der Bursche 
kam auch wirklich gleich nach uns und wurde auch verlegen: 
Solche Gäste, und er stand mit dem Bier da!
Die Kuchenbäcker wohnten zusammen und verpflegten sich 
auch gemeinsam, stammten aber aus verschiedenen Gegen
den und arbeiteten in verschiedenen Betrieben, der eine in 
der Bäckerei Einem, der andere bei Lenow und der 
dritte bei „Iwan Dawidowitsch Iwanow, Hoflieferant Seiner 
Majestät", wie er selbst seinen Arbeitgeber ironisch nannte. 
Anscheinend herrschte unter den Burschen ewiger Streit 
darüber, wessen Fabrik bedeutender war. Der Einem-Mann 
meinte dazu: „Die Fabrik der Iwanows ist ja eine Murksbude 
und keine Fabrik, rückständig bis dorthinaus. Dort kann 
man überhaupt keine Technik lernen.“
Durch Zufall waren die drei miteinander bekannt geworden. 
„Wissen Sie, was uns zueinander gebracht hat?" fragte der 
Einem-Mann. „Wir sind immer zur gleichen Zeit zum Zei
tungshändler an der Ecke gekommen und haben die ,Arbei- 
ternachrichten‘ verlangt. Die Zeitungshändler bekommen 
immer nur wenige Nummern, und verspätet man sich nur 
etwas, ist die Zeitung nicht mehr da, die Arbeiter reißen 
sie sich gegenseitig aus den Händen. Da sehe ich dann also, 
wie so ein Bursche mir die Zeitung vor der Nase wegkauft 
und fortschleppt. Nun, ich habe ihn gefragt: ,Darf ich
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einen Blick hineinwerfen?' Ja, und Tischka hat vor mir die 
Zeitung aufgeschlagen, mußte dabei aber doch immer brum
men: ,Du solltest lieber rechtzeitig kommen und selbst 
kaufen.' Und Schurka hat ihm Vorwürfe gemacht, sie sei 
ja schließlich kein Privateigentum, sondern- die uns allen 
gemeinsame Arbeiterzeitung. Nun, so hat ein Wort das 
andere ergeben, wir haben uns kennengelernt und gemerkt, 
wie der andere denkt, und dann hat eines Tages einer von 
uns gefragt: Jungs, warum sollten wir uns nicht zu dritt 
mit gemeinsamer Verpflegung bei einer Wirtin ein Zimmer 
mieten? Wir brauchen dann auch die Zeitung nur einmal zu 
kaufen und können gemeinsam über alles, was drin steht, 
diskutieren!' Ja, so haben wir drei tollen Teufel uns ange
freundet.“
Zu einem sachlichen Gespräch wollte es nicht kommen. Ein
mal durch das unzeitige Erscheinen des Bieres verlegen 
geworden, gelang es den Burschen nicht mehr, zu einem 
ernsten Ton zurückzufinden. Sie taten übermütig, trieben 
Possen und kamen über komische, anekdotenhafte Erlebnisse 
nicht mehr hinaus. Dieser spaßhafte Ton schien die Art zu 
sein, in der sie gewöhnlich miteinander verkehrten, so daß 
sich jeder vor dem anderen schämte, ohne Witzereißen und 
Scherze zu sprechen.
Sie gefielen mir sehr gut. Aber ich mußte dem Gespräch 
eine scharfe Wendung geben und ihnen meinen Ernst zeigen. 
Ich weiß aus Erfahrung, daß nur eine unangebrachte fami
liäre Vertraulichkeit daraus entsteht, wenn man sich bei der 
ersten Bekanntschaft mit jungen ‘ gleichaltrigen Arbeitern zu 
Witzeleien hinreißen läßt, die später der Sache und auch 
der Freundschaft im Wege ist.
Wir besprachen daher mit jedem einzeln, welche organi
satorischen Schritte er in seinem Betrieb zu unternehmen 
hatte, um den Grund zu einer ständigen Verbindung zu 
legen und neue Menschen heranzuziehen. In allen drei Be
trieben zeichnete sich die Möglichkeit ab, für den Anfang 
kleine Propagandazirkel zu organisieren. Außerdem sollte
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für alle drei ein systematischer Plan selbständiger Lektüre 
und Arbeit mit einem Propagandisten durchgeführt werden. 
Als Leiterin ihrer Lektüre hatte ich Sonja vorgesehen, die 
die populäre marxistische Literatur fast vollständig kannte. 
Beim Abschied erbot sich einer von ihnen, Tischa, uns durch 
den Hof und den Garten über die trockenen Stellen zu 
führen. „Wir kommen mit“, erklärten die beiden anderen. 
Tischa wehrte entschieden ab: „Begleiten geht nur einer!“ 
Klawdia meinte, wir brauchten überhaupt keine Begleitung, 
sie gefährde die Geheimhaltung. Aber Tischa bestritt das 
lebhaft. • Offenbar wollte er uns noch etwas sagen. Kaum 
hatten wir die Flurschwelle hinter uns, begann er schon zu 
erklären: „Sie dürfen wegen des Bieres keine falsche Mei
nung von uns haben. Das ist wirklich ein Zufall gewesen! 
Einmal ist keinmal, wie das Sprichwort sagt.“
Wir konnten ihn kaum beruhigen. Er fürchtete, wir könnten 
sie alle für Säufer halten und nicht mehr kommen. Als er 
sich überzeugt hatte, daß diese Gefahr nicht bestand, ging 
er ebenso lebhaft und ohne Zögern zu einem anderen Thema 
über. Vor seinen Kollegen hatte er Angst gehabt, ein Streit
gespräch mit uns zu beginnen, er hätte sich ja blamieren 
können. Aber uns ohne Diskussion und Kritik fortzulassen, 
daran hinderte ihn offensichtlich das Bestreben, der Sache zu 
nützen und richtigzustellen, was er von uns vernachlässigt 
und falsch durchgeführt glaubte.
„Wir fühlen zuwenig die Hand unserer Samoskworetschje- 
organisation, Genossen. Seit den Versammlungen vor den 
Werktoren hat doch die Masse der einfachen Arbeiter von 
irgendeinem größeren Auftreten unserer illegalen Organisa
tion nichts mehr zu hören und zu sehen bekommen. Ich 
weiß ja natürlich nicht so Bescheid, aber ist es nicht so, 
liebe Genossen, daß ihr zu sehr der legalen Arbeit in den 
Gewerkschaften und so weiter nachjagt? Das ist doch nur ein 
Außengewand, nicht das Wesen der Sache. Ihr müßt mehr 
Flugblätter und Proklamationen Jherausgeben. Gebt uns 
Literatur. Es soll geheime, auf Zigaretteripapier gedruckte
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Zeitungen geben, in denen Lenin selbst schreibt und die 
angeblich alle Werke bekommen, in denen die Partei zuver
lässige Leute hat. Wir möchten auch gern lesen, was Ge
nosse Lenin uns über die gegenwärtigen Zeiten zu sagen 
hat. Und Sie können uns glauben, wir würden so einen 
Artikel sehr sorgfältig aufheben und dafür sorgen, daß so 
viele wie nur möglich ihn kennenlernen. Davon können Sie 
voll und ganz überzeugt sein. Außerdem meine ich, warum 
sollte man nicht versuchen, eine Massenversammlung einzu
berufen? Gerade heute, bevor Sie kamen, haben wir darüber 
gesprochen. Wir hatten Sie nämlich nicht schon heute, sondern 
erst morgen erwartet. Da heute Feiertag ist, sind wir zu dritt 
hinausgegangen, um nachzusehen, ob noch viel Schnee auf 
den Feldern liegt. Aber woher! Der ist sogar im Wald schon 
fast völlig weggetaut. Nur in den Senken sind noch da und 
dort kleine Wehen übriggeblieben. Obwohl es gegen Abend 
noch immer leichten Frost gibt, ist die Erde abseits der 
Fußpfade schon ziemlich aufgeweicht. Aber das macht nichts, 
wenn die Sonne scheint und der Wind bläst, ist sie in fünf 
bis sechs Tagen trocken. Wir sollten also eine Massenver
sammlung vorbereiten. Von unserer Fabrik verspreche ich 
mindestens fünfzig Mann. Dabei könnten Sie uns alles Neue 
erzählen, was Lenin schreibt. Denn die Leute werden schon 
unzufrieden und fragen: Wo steckt denn eigentlich die Orga
nisation? Schläft sie? Wozu ist sie überhaupt da? Ich sage 
Ihnen das im Namen aller drei. Die Frage der Massenver
sammlung haben wir nach jeder Richtung hin überlegt. 
Was ist Ihre Meinung? Der einzige Einwand wäre, daß der 
Wald noch nicht belaubt ist..."
Als wir uns von Tischa verabschiedet hatten, sagte Klawdia: 
„Es fällt doch auf, Pawel, daß wir sowohl bei den Webern 
als auch bei den Zuckerbäckern heftig kritisiert wurden. 
Meiner Ansicht nach ist das sehr gut. Ich denke, daß auch 
wir zu dieser Belebung einen Teil beigetragen haben.“
Ich gab Klawdia keine Antwort, sondern versank in Ge
danken. Zweifellos nahm die revolutionäre Stimmung der
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Arbeiterschaft immer mehr zu. Aber in solch einem Fall 
mußte man über den Wert seiner eigenen Tätigkeit beschei
dener urteilen und sich davor hüten, den eigenen Verdien
sten und Fähigkeiten zuzuschreiben, was die Macht der 
revolutionären Strömung schuf.
Die Dobrower hatten ihr Quartier in der Shitnajastraße. Sie 
wohnten bedeutend besser als die Weber und sogar besser als 
die Zuckerbäcker, sie waren ja Metallarbeiter! Die Wände 
waren tapeziert, am Fenster stand ein breiter Schreibtisch; 
sie besaßen ein Bücherregal, und sogar in der Ecke auf dem 
Fußboden lagen Bücher. An der einen Wand hing ein Bild 
von Marx, gegenüber eins von Maxim Gorki und darunter 
ein Fächer von Ansichtskarten, die Schauspieler des Künstler
theaters ungeschminkt oder in Rollen darstellten.
Wir wurden gastfreundlich, aber doch mit einer gewissen 
Betonung ihrer eigenen Würde von ihnen empfangen. Der 
eine nannte sich Konstantin — offenbar gefiel ihm sein 
Vorname sehr gut, der andere stellte sich als Solnzew vor, 
war mit seinem Vornamen Terenti gar nicht einverstanden 
und verzog sein Gesicht, wenn Konstantin ihn als „Terja“ 
ansprach. Aber auch die Koseform „Terjoscha“ fand keine 
Gnade vor seinen Augen.
Beide trugen dunkelblaue Anzüge, die nicht neu, aber sorg
fältig gepflegt und offenbar erst heute von sichtlich uner
fahrener Hand gebügelt waren, da sie an den Rockärmeln 
ganz unmögliche Falten hinterlassen und die Bügelfalten der 
Hosen viel zu weit außen angebracht hatte. Solnzew trug 
ein Hemd mit gestärktem Kragen, Konstantin ein gesticktes 
russisches Hemd. Die Schuhe der beiden wetteiferten in der 
schmalen Spitzenfasson und dem Glanz.
Solnzew begann das Gespräch gleich sehr erregt. Er fiel mit 
zorniger Erbitterung über den angeblichen Versöhnlergeist 
der Samoskworetschjeorganisation her und ließ sich dabei 
nicht unterbrechen. Er wollte meine Entgegnungen gar nicht 
anhören und fuhr mit seinen Angriffen fort. Ich hatte große 
Mühe, dem Strom seiner Anschuldigungen Einhalt zu gebieten.
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Aber selbst nachdem ich ihm erklärt hatte, daß Michail 
keineswegs die Ansichten der Samoskworetschjeorganisation 
vertrat und daß auch wir ihn für einen Versöhnler hielten, 
zeigte sich Solnzew durchaus nicht gnädiger. „Sie selbst ja 
auch, ich hörte von Ihrer Rede in der Gewerkschaftsver
sammlung ..."
„Und Sie waren nicht damit zufrieden?" fragte ich.
„Nein, ganz und gar nicht. Enttäuscht hat mich Ihre Rede, 
Genosse Pawel.“
„Und warum, Genosse Solnzew?"
„Ich war auch nicht zufrieden“, fügte Konstantin hinzu. 
„Sie fragen, warum? Soll ich es sagen, Kost ja, oder willst 
du sprechen?" wandte sich Solnzew an seinen Freund, und 
man merkte, daß der zur Schweigsamkeit neigende Kon
stantin gleichsam der Anführer in diesem Bündnis war. 
Er winkte ärgerlich ab, als wollte er sagen, daß eine solche 
Selbstverständlichkeit keiner Erklärungen bedürfe, stand wie 
zur Unterstreichung dieser Auffassung 'auf und trat ans 
Fenster.
„Sie entsprach nicht unseren Ansichten", fuhr Solnzew fort. 
„Sie haben sidi in dieser Sitzung fast nur verteidigt. Stimmt 
es nicht, Kostja?“
Konstantin sah mich an und sagte wieder kein Wort. 
„Konstantin und ich sind aber der Meinung, daß man sich 
nicht zu verteidigen, sondern anzugreifen hat. Sie werden 
sagen, daß die Liquidatoren in den legalen Organisationen 
doch anscheinend die Mehrheit haben. Wenn das aber nur 
scheinbar ist? Haben sie nicht vielleicht selbst diese Legende 
geschaffen, und wir glauben einfach daran, weil wir entweder 
zu einfältig sind oder weil es uns an Mut fehlt? Es ist natür
lich das bequemste, an ihre Mehrheit zu glauben. Aber selbst 
wenn diese Mehrheit wirklich besteht, was folgt denn schon 
daraus? Entreißen wir sie den Liquidatoren! Sie werden viel
leicht fragen, ob die Zeit dafür schon reif ist? Gehen Sie bitte 
erst einmal zum Angriff über, versuchen Sie ihn, dann wird 
man schon sehen, ob wir dazu in der Lage sind oder nicht.
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Was heißt denn in einem solchen Fall Vorbereitung? Der 
Kampf selbst ist die Vorbereitung zum Kampf. Habe ich 
nicht recht, Kostja?“
„Deine Formulierung ist nicht ganz genau, Solnzew, aber dar
auf kommt es jetzt nicht an, sondern es handelt sich darum, 
sich nicht zu fürchten und mehr seinen eigenen Kräften zu 
vertrauen." \ .
Dieses Gerede empörte mich: „Eine großartige Deklamation, 
Genosse Solnzew! Wie ich aus den Ansichtskarten an der 
Wand sehe, sind Sie ein Freund der Schauspielkunst..
„Reg dich nicht auf, Pawel, und werde nicht persönlich“, 
unterbrach mich Klawdia.
Aber ich wurde noch erregter: „Aber wieso denn? Haben 
wir uns zu einem Kinderspiel versammelt? Wollen wir uns 
gegenseitig Bonbons anbieten? Wir schaffen an einem ernsten 
Werk und haben nicht viel Zeit, Liebenswürdigkeiten aus
zutauschen. Also hört, ihr guten Freunde, eure Stimmung 
gefällt mir, eure Absichten sind gut, aber bis jetzt sind das 
nur Worte! Getan habt ihr noch gar nichts. Ihr denkt wohl, 
wir werden über eure schönen Worte gerührt sein? Nein, 
arbeitet erst einmal, beweist durch Taten ...“
„Was können wir denn tun, wenn Mischka überall unsere 
Werkorganisation vertritt?“
„Schämt ihr euch denn nicht, euch gerade durch Mischka ver
treten zu lassen? Warum duldet ihr das?“
„So leicht ist er nicht abzusetzen. Er besitzt seit langem 
Autorität, und wir sind Neulinge.“
„Autorität? Ist das nicht vielleicht auch eine von Michail 
selbst geschaffene Legende? Und ihr glaubt einfach daran, weil 
ihr entweder zu einfältig seid oder weil es euch an Mut fehlt? 
Das ist natürlich ,das bequemste'. Wir können gegen die Autori
tät nicht an, ihr aber, versucht es doch bitte einmal..." 
„Pawel!" sagte Klawdia wieder mit dem Versuch, mich zu
rückzuhalten. „Ich begreife dich nicht, das ist doch schon 
Spott..."
„Die lieben Genossen sollen bekommen, was sie verdient
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haben. Sie sprechen von Autorität, Genosse Solnzew. Wissen 
Sie auch, daß die Autorität bei uns durch Taten errungen 
und durch immer neue Taten aufrechterhalten wird und 
keine Lebensrente darstellt? Wenn Sie selbst nicht imstande 
sind, Michail an die Kandare zu nehmen und ihn abzusetzen, 
warum sind Sie mit dieser Frage nicht zu uns gekommen?“ 
Hier mischte sich endlich Konstantin in das Gespräch: „Jetzt 
kommen wir ja mit dieser Frage zu Ihnen. Wozu haben wir 
Sie denn sonst gerufen, wenn nicht zu diesem Zweck? Und 
Sie“, wandte er sich an Klawdia, „brauchen keine Angst zu 
haben, daß wir ein offenes Wort krumm nehmen könnten. 
Wir sind auch richtige Bolschewiki, und wir wissen, daß 
Bolschewiki niemals schmeicheln, nicht scharwenzeln und 
Nachsicht üben, sondern immer geradezu und offen Zu
schlägen. Ter ja und ich — verzeih —, also Solnzew und ich 
müssen ehrlich zugeben, daß wir jetzt etwas übertrieben 
haben. Gewiß, wir haben in letzter Zeit gemeinsam viel 
Theorie gelesen, haben vor kurzem Lenins Sammelwerk „Aus 
zwölf Jahren“ studiert und lesen jetzt „Die Entwicklung des 
Kapitalismus“ zu Ende. Ja, und dabei haben wir die prak
tische Arbeit etwas vernachlässigt. Pawel hat uns mit vollem 
Recht eins draufgegeben!“
Nach dieser stürmischen und offenherzigen Einleitung der 
Bekarmtschiaft fiel es nicht mehr schwer, uns über alles zu 
einigen, was wegen der Werkorganisation unternommen wer
den mußte und wie Konstantin Loshkin und Terenti Solnzew 
zur Arbeit im Bezirk eingesetzt werden sollten. Die Frage 
nach Michails Stellung sollte in einer Parteiversammlung der 
Dobrower zur Sprache gebracht werden.
„Was die Arbeit im Bezirk betrifft, liebe Genossen, so werde 
ich Ihnen anfangs nur Einzelaufträge erteilen. Später werden 
wir sehen ...“
„Eine Prüfung also?“ lachte Solnzew. „Nun, warum nicht, 
geht in Ordnung!"
„Vielleicht.schickt Sie die Betriebsorganisation als Delegierte 
zur Bezirkskonferenz ..."
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Beide- senkten verlegen die Köpfe, waren aber Feuer und 
Flamme bei der Aussicht auf eine richtige Parteiarbeit.
Es war schon Nacht, als wir die Dobrower verließen. Was 
war das für ein langer Tag gewesen! Idi ließ in Gedanken 
alle Begebenheiten noch einmal vorübergleiten, und das 
stimmte mich froh. Ich, liebe diese ausgefüllten Tage. Die 
Beine schleppen sich kaum noch von der Stelle, aber das Herz 
ist erregt, und man hat gar nicht den Wunsch, daß dieser 
endlos lange Tag nun enden möge. Man möchte noch irgend 
etwas tun, noch irgendwohin gehen, fliegen... -
Die mondlose Frühlingsnacht erstrahlte im blauen Schein. 
Kräftiger Frost setzte ein, die Sterne flammten ganz winter
lich. x
„Auch die Dobrower sind von der Flamme der Kritik er
faßt. Bist du froh, Pawel?“
„Ja, liebe Klawdia, mir ist sehr froh zumute. Aber ich denke 
jetzt an etwas anderes. Hast du eine Vorstellung davon, was 
die Idee der Partei bedeutet und welch eine gewaltige An
ziehungskraft sie ausübt? Sie zieht an, reißt mit und begei
stert! Und daß die Burschen kritisieren, das beweist doch nur, 
daß sie mittun wollen, und wenn alle mittun wollen, dann 
werden wir es schaffen. Kritik gefällt nur jenen nicht, denen 
ihr Eigendünkel wichtiger ist als die Sache selbst.“
Obwohl es schon sehr spät war, wollte Klawdia doch noch zu 
ihrem Vater gehen. „Wenn ich nicht komme, wird er sich 
beunruhigen. Er hat mir ja ausrichten lassen, daß er mich 
heute noch erwartet. Er ist jetzt ziemlich eifersüchtig gewor
den und wird mich ganz bestimmt fragen: »Interessiert es 
denn meine Tochter wirklich nicht, wie es mir in Petersburg 
ergangen ist?' Es würde ihn zutiefst kränken. Die Spitzel? 
Bitte, ich betrete das Haus nicht von der Straße her, sondern 
vom Quergäßchen, zu dem unser Garten hinausführt. Daß 
man von dort auch ins Haus kann, erraten die Spitzel nicht. 
Von der Gartenpforte führt ein Fußweg zum Haus, den 
Stepanida gebahnt hat, als sie mich besuchte."
„Ja, Gruscha hat ihn mit gezeigt, der Fußsteig führt von der
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Gartenpforte durch den ganzen Garten bis zur Terrasse. Aber 
wenn das Haus bespitzelt wird, dann erwarten sie gerade in 
der Nacht Besuch. Ich bleibe entschieden dabei: Du solltest 
nicht hingehen!“
„Du hast unrecht. Die Spitzel werden lauern und lauern, 
werden sehen, daß ich nicht komme, und das ganze auf
schieben. Warum sollen sie ins Haus eindringen, wenn ich 
doch nicht da bin? Ist Ihnen das klar, lieber Pawel, oder 
nicht?"
Sie faßte mich unter, uns beide lockte das Schweigen. Der 
Himmel war tief dunkelblau wie im Vorfrühling. Ich ging 
und sann nach. Alexander Herzens Worte, die ich mir seit 
langem gemerkt hatte, fielen mir ein: „Die Außenseite des 
Lebens stellte sich unseren Gedanken nie hell dar: zum 
Kampf gegen eine ungeheure Macht geweiht, erschien uns ein 
Erfolg beinahe unmöglich." Bei uns war das ganz anders, wir 
fühlten den Erfolg nahe, es schien uns, als stehe er schon 
dicht an der Schwelle, werde im nächsten Augenblick ein
treten und sagen: „Ich kam, da jeder eurer Schritte mein 
Kommen vorbereitete und näher brachte." Und die „Außen
seite des Lebens“ erschien uns hell, welches Unheil wir auch 
immer erfahren mochten.
Ich dachte über mein Verhältnis zu Klawdia nach. Ich wußte 
nicht, wie ich es bezeichnen sollte, aber es war mir kostbar, 
ich war glücklich und bis ins Innerste aufrichtig gegen Klaw
dia. Auch sie schien ebenso grenzenlos aufrichtig gegen mich 
zu sein. Aber warum empfand ich dann diese Gezwungen
heit? Wir liebten uns, empfanden aber Scheu, fürchteten uns, 
mieden allzu große Nähe und sprachen in fremden Worten 
zueinander, nicht aus vollem Herzen, sondern als spielten 
wir eine Rolle und blickten uns ständig um, ob wir auch ja 
nicht aus der Rolle gefallen waren.
Hier war schon der Gartenzaun. Das Quergäßchen war leer, 
keine Menschenseele zu sehen, kein Schritt zu hören. Selbst 
die Sterne schienen hier stiller und ruhiger zu strahlen und 
flimmerten nicht mehr wie zuvor. Wir versuchten die Pforte

466



zu öffnen, aber es ging nicht; wahrscheinlich lag an der Gar
tenseite eine Schneewehe davor.. Was tun? Klawdia wollte 
über den Zaun klettern.
„Warum soll ich nicht hinüberkommen? So ein Unsinn! Na
türlich komme ich hinüber.“
Wir fanden eine Stelle, an der der Zaun niedriger war. Klaw
dia bat mich, wegzugehen und nicht zuzusehen, wie sie hin
überstieg. Wir verabschiedeten uns. Lange hielt • ich ihre 
Hand, ich hätte ihr gern erzählt, was ich unterwegs über 
unsere Beziehung gedacht hatte. Aber ich fand keine Worte, 
in die ich meine Gedanken hätte kleiden können. Vielleicht 
dachte sie dasselbe, vielleicht suchte auch sie nach den Wor
ten? Wir standen da und konnten uns nicht trennen. Sie 
jetzt zu verlassen, bedeutete, ihr etwas sehr Wichtiges vor
zuenthalten. Wäre das nicht einem Verrat gleichgekom
men?
Aber ich mußte mich verabschieden. Es drängte mich, ihre 
Hand zu küssen, die mir so lieb war...
„Also, auf Wiedersehen", sagte sie gekränkt, wahrscheinlich, 
weil idi so lange und dumm schwieg.
Ziemlich verzweifelt entfernte ich mich ein Stück: „Steig 
hinüber, ich sehe nicht hin. Ich will nur warten, ob es dir 
gelingt.“
Sie versuchte es einige Male, aber es gelang ihr nicht, sich 
hochzuziehen, der Zaun war gar nicht so niedrig, wie er 
schien. Sie versuchte es noch einmal und glitt wieder ab, wo
bei sie sich die Hände zerkratzte. Also noch einmal. Aber ich 
sah, daß nichts daraus wurde. Das wurde allmählich gefähr
lich; wir konnten überrascht werden. Sollte ich nicht lieber 
ganz Weggehen? Aber sie würde es ja auf keinen Fall auf
geben, der Vater erwartete sie.
„Ich helfe dir, einverstanden? Ich bücke mich wie beim Bock
springen, und du steigst auf meinen Rücken."
Sie lachte kindlich auf: „Ich bin aber schwer, ich zerquetsche 
dich!"
Der Versuch gelang sofort. Gebückt fühlte ich, wie sie mich
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berührte, sich auf mich stützte, mir den Fuß auf den Rücken 
stellte, sidi hochstemmte — und schon war sie auf dem 
Zaun.
Nun stand sie auf der anderen Seite. Ich hörte ihr erregtes, 
verwirrtes Lachen. Auch ich war verwirrt,' auch ich war er
regt. Etwas war geschehen... Idi fühlte immer nodi, wie ich 
sie stützte, obwohl es nur einen Augenblick gedauert 
hatte... Ja, etwas Neues war mit uns geschehen.
„Nun leb wohl, Pawel“, sie kam dicht an den Zaun heran. 
„Reich mir die Hand, Klawdia...“ Sie tat es. Idi konnte nur 
ihre Fingerspitzen erreichen und wollte doch so gern die 
ganze Hand fühlen. Plötzlich fand mein Fuß am Zaun eine 
kaum sichtbare Kante, ich stützte mich darauf, packte den 
oberen Rand und schwang midi rasch hinüber. Als idi neben 
Klawdia stand, lief sie davon.
Nun hatte ich sie schon fast erreicht, stolperte aber. Klaw
dia blieb stehen, blickte sich um, als warte sie auf midi, und 
dicht an der Terrasse holte ich sie ein, packte sie und küßte 
sie ab. Mit einem scharfen Ruck warf sie den Kopf zurück, 
aber ich ließ sie nicht los.
Als wir wieder zu uns kamen, setzte sie sich auf die unterste 
Stufe der Terrasse und schloß die Augen. Ich stand neben 
ihr und hatte nicht den Mut, sie anzusehen. Idi nahm die 
Mütze ab und wischte die Stufe neben ihr ab. Aber es lag 
noch eine dünne Eisschicht darauf. Ich schlug sie mit dem 
Absatz auf und fegte dann die Eissplitter mit der Hand weg. 
Klawdia saß regungslos da, und mir schien, als beobaVhte sie 
jede meiner Bewegungen. Ich bat sie und ging dabei, ohne 
daß ich wußte warum, zum „Sie“ über: „Setzen Sie sich 
hierher, hier ist es sauber.“
Sie rückte zur Seite. Erst jetzt bemerkte ich, daß das wollene 
Kopftudi, in dem sie immer den Bezirk aufsuchte, fast ganz 
heruntergerutscht war und auf den Sdiultem lag.
„Nimm das Tuch um, Klawdia, du wirst dich erkälten.“ Ich 
zog sie an mich, und so saßen wir, wahrscheinlich sehr lange, 
schweigend da. Dann begannen wir zu sprechen. Ich weiß
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nicht mehr worüber, aber alles, was wir sagten, erregte uns 
und madite uns glücklich.
„Siehst du den Stern dort, Pawel? Dort, den hellen, dicht 
über dem Schornstein. Weißt du nidit, wie er heißt?" 
„Nein.“
„Das soll unser beider Stern sein. Ich habe ihn zufällig ge
sehen, als du mich auf dem Weg einholtest. Und dann ... 
dann hat dieser Stern mich angesehen. Wir wollen ihn Pita- 
zeja nennen. Du weißt nicht, was Pitazeja bedeutet? Ich auch 
nicht. Ich glaube, ich habe diesen Namen selbst erfunden, 
vielleicht habe ich ihn aber auch irgendwann einmal gehört. 
Pitazeja!“
Als wir uns verabschiedeten, sagte sie: „Mir kommt es die 
ganze Zeit vor, als ob mein Vater am dunklen Fenster steht 
und uns zusieht. Was würde er denken? Aber er ist ein groß
artiger Mensch, mein Vater.“
Ich umarmte sie fest und ungestüm. Sie legte die Arme um 
meinen Hals, daß es mir fast die Luft benahm. Meine Mütze 
flog in den Schnee.
Dann stand ich da und sah zu, wie sie die Stufen der Ter
rasse hinauflief, zur Tür ging und leise anklopfte. „Keine 
Angst, Gruscha, ich bin es.“ Die Tür knarrte. Mir sdiien, als 
habe sich Klawdia in der Tür noch einmal nach mir um
gewandt.
Ich blieb allein auf dem Gartenweg zurück. Der Garten 
schien plötzlich in tiefe Stille zu versinken und durch das 
endlose Blau unter den Sternen dahinzuschwimmen. Lang
sam ging ich den Pfad zurück, in dessen Schneedecke ich nodi 
hier und dort ihre Fußspuren erkennen konnte. Ich blieb 
stehen und starrte diese Spuren an. „Ich werde sie heiraten!“ 
sagte ich zu mir selbst.
Erst im Quergäßchen fiel mir das Nachtquartier ein. Es war 
schon sehr spät. Was sollte ich tun? Vielleicht schlief man 
bei meinem Freund Ohneschirm noch nicht? Frol las und 
lernte sehr viel, so war zu erwarten, daß er um Mitternacht 
noch nicht schlief.
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XVIII

Da war schon der Steilhanig am Moskwiaäuß, und dbrt lag 
auch schon das Häuschen. Aber Ohneschirms Fenster war 
dunkel. Durch den dünnen Vorhang schimmerte kaum sicht
bar ein schüchternes Lichtchen, das vielleicht vor einem Hei
ligenbild brannte oder von einem Nachtlämpchen ausging. 
Aber vielleicht schlief man doch nicht?
Ich ging auf und ab und wagte nicht, anzuklopfen. Also war ich 
dazu verurteilt, bis zum Morgen durch die Stadt zu wandern. 
Aber in dieser Nacht lockte es mich' auch gar nicht, zu schlafen. 
Immer wieder stand der Gartenzaun vor mir, der Fußpfad, die 
Stufen der Terrasse. Wie würden wir uns morgen begegnen? 
„Das ist ja das reinste Wunder! Das ist ja Pawel! Wie das 
Zauberroß im Märchen! Eben haben wir noch gesagt: Jetzt 
müßte Pawel hier sein', und schon erhebt er sich in voller 
Größe vor uns!“
Vor mir standen Ohneschirm und der Kellner Pjotr. „Wir 
kommen von der Treibjagd auf den Wolf.“
„Ja, es ist schiefgegangen. Wir hatten das Raubtier schon 
umringt, und es schien, als könnte er auf keinen Fall ent
schlüpfen, und doch hat er sich aus dem Staube gemacht. Na, 
treten wir ein, dann will ich alles erzählen."
Awdotja hatte auf ihren Mann gewartet. Kaum standen wir 
auf der Vortreppe im Hof, als man im Flur bereits den Rie
gel rasseln hörte und die Tür sich weit vor uns öffnete. 
„Bitte, treten Sie ein, treten Sie ein!“
„Und du fragst nicht einmal, wer da ist? Du bist aber 
mutig!“ scherzte Frol. '
„Ich erkenne dich doch am Schritt.“
Ohneschirm bat Awdotja: „Blas das Nachtlicht aus, damit 
uns niemand beobachten kann. Reden können wir auch im 
Dunkeln. So, Petja, nun leg los!"»
„Also dieser Machaiskianhänger, der Quatschkopf-Senka...“ 
begann Pjotr etwas umständlich und machte eine Pause. 
„Nun mach schon, mach schon!" drängte Frol.
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„Na, hört nur zu, was da los warl Schon gestern, am Sonn
abend, hatte ich erfahren, daß uns heute, am Palmsonntag, 
dieser Oberst mit seinem Besuch beehren würde. Der Chef 
hat sich nämlich beim Büfettier erkundigt, ob man auch den 
ausgezeichneten Räucherfisch geholt habe, denn der Oberst 
verlangt immer den Kalganowschen. Ich bekam Anweisung, 
das Separee für neun Uhr zu reservieren. Na schön, hab ich 
mir gedacht, komm nur, mein Täubchen!
Abends taucht also bald nach neun dieser Lump Senka auf, 
von Kopf bis Fuß geschniegelt, den Schnurrbart gezwirbelt 
und mit einer dunklen Brille. Er geht gleich ins Separee, be
stellt aber nichts. Bald darauf kommt auch der Oberst an
gerollt. Ich führe unseren Wassili in den Korridor, stelle ihn 
dem Separee-Eingang schräg gegenüber ans Fenster, so daß er 
im Notfall unauffällig verschwinden oder sich wenigstens 
hinter dem Fenstervorhang verstecken kann. Dann geht alles 
seinen ordentlichen Gang, ich fange an zu bedienen, reiche 
die Vorspeise, den Wodka, den der Machaiskimann eis
gekühlt bestellt hatte, serviere dem Obersten weißen Cha
blis, alles wie es sich gehört, das Fläschchen im silbernen Eis
kübel ... Und dieser Senka umschwänzelt den Obersten im
merzu von vorn und von hinten. Ich serviere noch Apfel
sinen, und der Oberst befiehlt mir: ,Geh jetzt, vor dem Bra
ten brauchen wir nichts mehr/ Gut, ich gehe fort, lasse aber 
die Tür hinter mir halb offen, damit Wassili sich die beiden 
vom Korridor her genau ansehen kann. Und dann komme 
ich noch einmal und biete Zigaretten an. Der Oberst fährt 
mich an: ,Ich habe dir doch gesagt, du sollst draußen blei
ben!' — ,Bitte sehr, nur die Zigaretten, zu Ihrer Auswahl/ 
Ich stelle die verschiedenen Sorten hin. Der Machaiskianhän
ger versteckt irgendwelche Papierzettel und brummt midi 
böse an: ,Mach die Tür zu, Rindvieh!' — Jawohl, sofort!' 
antworte ich und klimpere dabei immer noch am Tisch mit 
den Messern, Gabeln und Weingläsern, als wollte ich alles 
erst richtig ordnen, wie es sich gehört. Da springt der 
Machaiskimann auf: .Warum machst du, verdammter
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Schweinehund, die Tür nicht zu?' Damit schlägt er die Tür 
zu, daß alles nur so klirrt.
Wassili hat sich vor Schreck gleich aus dem Staube gemacht. 
Später hat er mir dann gesagt: ,Ja, kein Irrtum und kein 
Zweifel, das ist Senka-Quatschkopf! Er ist also ein Provoka
teur, das steht fest!' Gleich darauf hörte ich, wie Quatsch
kopf und der Oberst verlangten, in ein anderes Separee ge
führt zu werden, wo sie nicht mehr von mir bedient sein 
wollten. Wenn man es genauer betrachtet, warum wollten 
sie fort, warum waren sie unruhig? Doch nur, weil sie sich 
selbst angst machten, weil sie kein reines Gewissen hatten. 
Ganz aufgeregt trieben sie an: Rasch ein anderes, ruhiges 
Zimmer! Wie es sich gehört, wenn die Gäste fortgegangen 
sind, räumte ich ab und sah zwischen den Tellern, hinter 
der Schnapskaraffe, eine goldene Zigarettendose liegen. Senkas 
Zigarettendose! Denn sie lag ja vor seinem Platz. Senka — 
und eine goldene Zigarettendose! Und auf dem Fußboden 
lag dicht neben dem Tisch ein Zettel! Den packte idi und 
ging rasch mit dem Geschirr in die Küche. Dort hatte ich für 
alle Fälle Frol untergebracht. Dem steckte ich jetzt den Zet
tel zu und bat ihn: ,Halt das fest und verschwinde.1 Dann 
bin ich zum Oberkellner gelaufen und habe ihm die Ziga
rettendose übergeben: ,Bitte, das haben die Gäste liegen
lassen.' Aber die Gäste schlugen in dem neuen Separee schon 
wieder Lärm, sie vermißten die Dose und den Zettel. ,Wo 
ist der Zettel?' fragt mich der Oberkellner. ,Die Zigaretten
dose, ein sehr wertvolles Stück, habe ich Ihnen übergeben', 
antwortete ich, ,was aber den Zettel betrifft, den habe ich 
nicht gesehen, der geht mich nichts an, für den bin ich nicht 
verantwortlich*. — ,So, bist du nicht verantwortlich? Und 
wie schmeckt dir das?' schreit mich da der Oberst an und 
haut mir eigenhändig eine herunter. Verdammt gut hat er 
zugeschlagen, der Gauner.“
Frol zeigte mir den Zettel des Machaiskimanns. Auf einem 
abgerissenen Stück gelben Packpapiers stand reichlich un
orthographisch hingekritzelt: „Nicht fergessen melden.
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Proschka ist sicher stinkwütend. Jetzt sollte man ihn zu 
Höchwolgeboren rufen und einschichtern. Er lesst sich jetzt 
sicher als Beobachter anwerben, und wen er angeworben ist, 
ferbreitet man das Gericht, das Proschka unschuldig ist und 
nur als Prowokater ferleimdet wurde.“
Es begann zu tagen, im Zimmer schimmerte ein rötlicher 
Schein. Nachdem Pjotr seinen Bericht beendet hatte, über
legte ich, was nun weiter zu tun war. Ein entlarvter Provo
kateur war noch nicht unschädlich. Es mußte ohne Aufschub 
und rasch gehandelt werden. Aber wie?
Als habe er meine Gedanken erraten, meinte Pjotr: „Über
lassen Sie das mir, ich erwürge ihn mit meinen eigenen Hän
den wie eine gemeine Schlange.“
„Das ist natürlich am leichtesten. Schwieriger und wichtiger 
aber ist es, das ganze Knäuel aufzurollen“, antwortete ich, 
und Ohneschirm stimmte mir zu: „Wir müßten ihn an einen 
verborgenen Ort führen und richtig ausfragen: Wen hat er 
verraten, über wen hat er der Geheimpolizei Meldung ge
macht, wem droht unmittelbare Gefahr, hat er einen Hel
fershelfer gehabt? Man müßte dem Schurken alles heraus
reißen.“
„Und das wichtigste, meine Freunde, die Massen der Ar
beiter müssen sofort in’ voller Breite davon erfahren ...“
„Ja, das verstehe ich alles, Genossen“, widersprach Pjotr, 
„und doch würde es nicht schaden, ihn totzuschlagen. In mir 
kocht alles. Gestattet mir, daß ich die Sache in die Hand 
nehme. Ich verfahre mit ihm, wie Taras Bulba sagt: ,Das soll 
er kriegen, und das auch noch dazu/ Überlaßt es ruhig 
mir!“
„Wir müssen zuerst an Ihre Sicherheit denken, Pjotr. Sie 
müssen versteckt werden, damit Sie sich keiner Gefahr aus
setzen. Gehen Sie jetzt nicht nach Hause, und vom Restau
rant werden Sie sich auch trennen müssen. Wenn der Machai
skianhänger vor den Arbeitern entlarvt ist, wird die Ge
heimpolizei zuerst über Sie herfallen. Vielleicht sucht man 
Sie sdion. Wie sind Sie heute aus dem Restaurant weggegan
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gen? Konnte Ihnen kein Spitzel folgen? Wie war das, Frol, 
haben Sie nichts bemerkt? Ging Ihnen auf der Straße nie
mand nach?“
In diesem Augenblick trommelte jemand draußen an die 
Tür.
„O Gott, ein Unglück, bestimmt ein Unglück!“ jammerte 
Awdotja.
„Ruhig“, mahnte Frol, „warte, öffne noch nicht. Genossen, 
wir können nirgends hin, es gibt nur einen Ausgang. Hier, 
Awdotja, verstecke diesen Zettel hinter dem Heiligenbild.“ 
Frol selbst ging aufmachen und kehrte rasch und hocherfreut 
mit Wassili zurück. „Noch einer, der sich nicht von uns 
trennen kann und die Nacht zum Tage macht."
Pjotr und Ohneschirm erzählten nun Wassili, was nach sei
nem Verschwinden aus dem Restaurant vor sich gegangen 
war, und zeigten ihm den Zettel des Machaiskimannes.
„Ja, das ist seine Handschrift!“ sagte Wassili. „Die Hand
schrift dieses Schurken! Er hat die Gewohnheit, alles auf Zet
tel zu schmieren, und gab immer damit an: ,Warte nur, 
Waska, bis ich erst Fabrikdirektor bin, dann wird bei mir, 
wie im Ausland, jede Angelegenheit auf eine besondere Karte 
eingetragen werden/ So, Genossen, und nun will ich erzählen. 
Ich wollte diese Nacht nicht nutzlos vergehen lassen. Vom 
Restaurant lief ich Hals über Kopf in die Wohnung dieses 
Judas. Ich komme hin und erfahre: ,Semjon Petrowitsch ist 
schon längst hier ausgezogen/ Da kann ich nicht, mehr an 
mich halten und rufe: ,Dieser verdammte Schweinehund!' 
Der Vermieter stimmt sofort von ganzem Herzen mit ein: 
,Ganz. recht, ein aufgelegter Schweinehund. Mir ist er drei 
Rubel schuldig geblieben, aber ich erwische ihn noch, gestern 
habe ich seine neue Adresse erfahren/ — ,Mir ist er ja audi 
Geld schuldig', antworte ich. Der Vermieter lacht: ,Ich bin 
also nicht der einzige, den er hereingelegt hat', und gibt mir 
die neue Adresse. Ich laufe dorthin. Es war schön spät in der 
Nacht. Aber denkt euch bloß — man schlief dort nicht. Mir 
wurde sofort und freundlich geöffnet. ,Ich bin Semjon Petro-
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witschs Freund', sage idi. ,Aber bitte sehr, bitte sehr!' schnat
tert die Hausfrau, so eine gutmütige graue Alte in einem 
altertümlichen dunkelblauen Kopfputz und mit krummen 
Beinen. ,Bitte sehr, Semjon Petrowitsch hat mich ausdrück
lich beauftragt, seine Freunde hereinzulassen und ihn zu ent
schuldigen, daß er sich nicht mehr verabschieden konnte. Er 
hatte es so eilig, sein Zug fuhr schon in einer Stunde. Es ist 
jetzt gerade erst eine Stunde her. Die genaue Adresse wollte 
er mir sofort schicken, sobald er sich am neuen Ort ein
gelebt hat, bis dahin sollen sich seine Freunde bei mir er
kundigen, ob schon Nachricht von ihm eingetroffen ist. Ja, 
und dann hat er sich reisefertig gemacht, seinen Koffer’und 
sein Kopfkissen gepackt — und fort war er. Freundlich war 
er beim Abschied, doch eigentlich nicht froh, eher etwas 
trübselig. Er ist wohl nicht gern von mir weggefahren. Aber 
unsere Kinderchen — sie wurden munter, weil er so laut 
herumkramte —, die hat er mit Bonbons beschenkt, für eine 
halbe Kopeke das Stück! Jedem hat er einen auf das Kopf
kissen gelegt. Ja, zu den Kindern War er gut, unser Semjon 
Petrowitsch, aber mich hat er, wenn ich ehrlich sein soll, 
schlecht behandelt, dieser böse Geizkragen!' — Ich höre mir 
ihre Erzählung an und denk bei mir: Der Schurke lügt, und 
auch die Frau hier spricht nicht die volle Wahrheit. Viel
leicht stecken beide unter einer Decke, ich bin in eine Falle 
geraten und werde gleich umgebracht. Aber bevor ich die 
Flucht ergreife, denke ich, will ich mir doch noch das Zim
mer ansehen. Und so sage ich zu der Alten: ,Liebe Frau, 
Semjon Petrowitsch muß mir einen Brief hinterlassen haben, 
sicher liegt er in seinem Zimmer. Könnte ich wohl einen 
Blick hineinwerfen?' — ,Aber bitte sehr, gern', antwortet 
sie. — Nun betrat ich das Zimmer. Der ganze Fußboden 
lag voll allerhand Zeug, lauter kleinzerfetzten beschriebenen 
und unbeschriebenen Papierzetteln. In der Ecke lagen mitten 
in dem Müll ein paar Bücher ohne Einband. Ich sah sie mir 
an: Forel, ,Die sexuelle Frage', Bloch, ,Die sexuelle Frage', 
Weininger, ,Geschlecht und Charakter', Max Nordau, ,Ent
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artung*, Arzybaschew, ,Sanin* und dann noch ,Das geheime 
Laster und seine Heilung*. Idi spuckte vor Abscheu aus. Und 
dann passierte mir folgendes. Das Buch ,Sanin* interessierte 
midi doch. Ich habe sooft davon reden gehört und weiß 
nur, daß es jetzt bei den Intellektuellen in Mode ist. Ich 
fragte also die Alte: ,Dürfte ich darum bitten, dieses Büch
lein mitzunehmen? Semjon Petrowitsdi hat es mir schon seit 
langem versprochen.* Und die Alte antwortete: ,Nehmen Sie 
um Gottes willen diese Schweinereien mit! Ich wollte ohne
hin alles verbrennen, damit es, Gott behüte, nicht den Kin
derchen in die Hände kommt.* Schön, ich nahm also das 
Buch und verabschiedete mich. Als ich den ,Sanin* in die 
Tasche stopfen wollte, merkte ich, daß ein Lesezeichen drin
steckte. Ich zog es heraus und las ... Hier, Pawel, sieh dir 
das einmal an!**
Auf dem Lesezeichen stand Klawdias Adresse. Nicht die des 
Vaters, sondern die neue, unter der sie allein wohnte. In der 
Ecke befand sich das gestrige Datum, also hatte Senka 
die Adresse erst gestern erfahren. „Bitte, Frol, stecken Sie 
das auch hinter das Heiligenbild zu dem anderen Zettel.** 
Sofort kam mir der Gedanke, Klawdia heute noch illegal 
werden zu lassen und Iwan Semjonowitsch um eine „Paß
kopie** zu bitten. Es wäre auch gut, wenn sie ihre Arbeit 
wechseln würde. Ich wollte mich mit dem „Dreierausschuß'* 
und mit der Exekutivkommission des Moskauer Komitees 
beraten. Wenn ich Klawdia nur bald treffen könnte, um ihr 
alles mitzuteilen!
Ohneschirm mußte bald zur Frühschicht. Ich fragte Awdotja, 
wie es Lukerja und Afonja ginge. „Schlecht geht es Afonja, 
er quält sich. Und Lukerja ist ins Dorf zurückgekehrt. Was 
sollte sie denn tun, so klein der Zipfel Acker auch ist, er 
muß doch bearbeitet werden.**
Nun mußte noch Pjotr versteckt werden. Wassili gab ihm 
eine Adresse, wo er sich ein oder zwei Tage aufhalten konnte, 
bis er Moskau verlassen würde. Wassili übernahm es, ihn in 
der Stadt Bogorodsk unterzubringen. „Du bekommst eine
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gute Stellung in einem Wirtshaus, wo sich die Unseren ver
sammeln, und wirst eine Art Verbindungsmann beim Treff 
sein. Einverstanden? Ich denke, du kannst zufrieden sein. 
Das ist für dich besser, als Obersten und Provokateuren 
Apfelsinen zu servieren. Du wirst deine eigenen Leute be
dienen.“
„So, Wassili, und jetzt gehen wir zu Timofei. Wir müssen 
gemeinsam beraten, was weiter zu unternehmen ist.“ 
Timofei war eben erst erschöpft und verärgert von der 
Nachtschicht gekommen: „Siehst du, die Sohle löst sich ab. 
Eigentlich müßte ich schlafen gehen, aber idi liebe es nicht, 
etwas auf die lange Bank zu schieben, darum mache ich mich 
gleich an die Arbeit.“ Er hatte in seiner freien Zeit immer 
schon ein wenig Schuhmacherei betrieben, obwohl er das 
Handwerk nicht erlernt hatte. „Das ist zu meiner eigenen 
Unterhaltung, und außerdem ist es sehr bequem. Man kann 
für sich, die Frau und die Kinder das Schuhwerk in Ord
nung bringen.“ Er saß wie ein richtiger Sdiumacher auf dem 
mit Leder überzogenen Hocker. Die Haare waren mit einer 
Bastschnur hochgebunden. Als er uns begrüßte, schob er die 
Brille auf die Stirn und streckte uns stumm die Hand ent
gegen, weil er Schusternägel zwischen den Lippen festhielt. 
Dann steckte er die Nägel einen nach dem anderen flink in 
die mit der Ahle in die Sohle gebohrten Löcher und schlug 
sie mit wohlgezielten Hammerschlägen fest. Als er den Mund 
frei hatte, sagte er: „So, nun erzählt, ich höre zu und arbeite 
dabei."
Timofeis Kinder schliefen fest. Außerdem sah Timofei öfters 
nach, ob nicht eins aufgewacht war und zuhörte.
Nachdem unser Bericht beendet war, schickten wir nach dem 
dritten Mitglied des „Dreierausschusses“. Der Veteran wohnte 
in der Nähe und kam, genau wie Timofei, erschöpft von der 
Nachtarbeit an. Wir beratschlagten und einigten uns dahin, 
daß wir nun die nötigen Beweise zur Hand hatten, um den 
Machaiskimann der Provokation anzuklagen und ihn vor ein 
Gericht zu stellep. Auch hielten wir es alle für wiinschens-
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wert, die Untersuchung fortzusetzen und die genaueren Um
stände bei der Verhaftung der beiden Gewerkschaftsfunk
tionäre zu ermitteln. Stepan hatte den Verdacht geäußert, 
daß auch diese Verhaftung auf Grund einer Denunziation 
des Machaiskianhängers erfolgt war. Wir' holten Stepan, 
dessen Kammer danebenlag, und er nahm an unserer Be
sprechung teil.
Wir entwarfen die Zusammensetzung des Gerichts: Vor
sitzender sollte ein Mitglied der Exekutivkommission des 
Moskauer Komitees sein, Timofei, Konstantin Loshkin und 
der Vertreter eines Bezirkes,der Moskauer Organisation die 
Richter und Klawdia Gerichtssekretärin. Das Gericht sollte 
Vollmacht erhalten, in zwei Angelegenheiten Urteil zu spre
chen: Zur Anklage des Machaiskianhängers als Provoka
teur und zur Verleumdung Prochors. Die Merkmale des 
Machaiskimanns sollten an alle Betriebe weitergegeben 
werden, in denen wir Zellen hatten.
„Und was geschieht nun mit dem Machaiskimann selbst?“ 
erkundigte sich Wassili. „Ist im Sumpf verschwunden, und 
wir geben unseren Segen dazu? Nein, damit bin ich nicht 
einverstanden, Genossen. Ich schlage vor, ihr gebt mir den 
Auftrag, ihn aufzuspüren, und ich erledige ihn. Die Orga
nisation setzt dabei nur mich allein aufs Spiel.“
„Damit kommst du zu früh, Wasja“, erklärte Timofei. 
„Zuerst muß das Gericht sein Urteil gesprochen haben." 
Dagegen beauftragte er Wassili, Prochor zu warnen, daß er 
sich nicht in der Wohnung seiner Mutter zeigte und sein 
Nachtquartier wechselte. „Ich bin mit Proscha zufrieden“, 
lobte er. „Der Bursche ist wie von den Toten auferstanden, 
flammt vor Eifer, kennt keine Müdigkeit bei der Arbeit und 
spricht in den Zirkeln wie ein. Redner von Beruf.“
Mit der Versetzung Klawdias in einen anderen Bezirk war 
der „Dreierausschuß" jedoch nicht einverstanden. „Jetzt läuft 
die Vorbereitung zur Konferenz über die Lebensverhältnisse 
der Arbeiter“, erklärte Timofei, „und wer kennt besser als 
Klawdia alle unsere Verbindungen? Sie hat doch alle Adres
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sen im Kopf, sie hat alle Leute zur Hand. Aber illegal müssen 
wir sie unbedingt madien.“ Wir sandten Timofeis Töchter
chen in die Wohnung des Professors Seliwerstow. Ich warnte 
Klawdia in versteckten Ausdrücken vor der Gefahr und setzte 
wie einst eine Begegnung in der Turgenjewlesehalle fest.
Der Veteran erhob sich mühsam von der Bank: „So, ist 
alles erledigt?"
„Ja."
„Dann aber in die Klappe, Genossen, ja? Ich kann midi 
kaum noch auf den Beinen halten.“
„Ich auch nicht“, gestand Timofei und lächelte verlegen. 
„Wir beide, Genosse Pawel, können noch nicht in die Klappe“, 
lachte Stepan. „Wir werden vor dem Serpuchowtor erwartet. 
Ich habe midi genau erkundigt, wir können heute hinein, 
und der Mann, den wir brauchen, wird an Ort und Stelle 
sein. Es ist gerade Zeit, also gehen wir gleich.“
Timofei zog die Eilzstiefel aus. Sein Blick und seine Stimme 
waren voll väterlicher Zärtlichkeit, als er sich an Stepan 
wandte: „So, Stepan, zieh sie an, ohne viel hin und her. Ich 
glaube, der Morgenfrost heute ist ziemlich streng.“
Stepan lehnte ab.
„Ach, diese ungehorsamen Waisenkinder ohne Vater“, 
brummte Timofei.
„Ohne Vater, das stimmt nicht“, lächelte Stepan. „Gestern 
habe ich einen Brief von ihm bekommen.“
Ich freute mich für Stepan: „Einen Brief von Kusma? Er 
lebt also? Wo ist er denn? Wie hast du das erfahren?“ 
„Alles durch Wassili. Der Vater ist nach Bogorodsk geflohen, 
dort haben ihn die Unseren in einer Fabrik untergebracht. 
In der Organisation hat er Wassili getyroffen, der hat ihm 
von mir erzählt und mir dann auch den Brief mitgebracht.“ 
„Was schreibt er denn?“ erkundigte sich Timofei etwas kühl 
und unfreundlich.
„Er ruft mich zu sich.“
„So ... Er ruft dich. Geht es dir hier vielleicht schlecht?" 
fragte Timofei noch unzufriedener.
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„Es ist dodi mein Vater!" rechtfertigte sidi Stepan.
„Und wir sind dir fremd? Öder bist du für uns ein 
Fremder?“
Timofeis Frau lachte: „Jetzt gehen die Hähne wieder auf
einander los! Das ist immer so bei ihnen, erst unterhalten 
sie sich ganz friedlich, und dann fangen sie an zu lärmen, 
sdireien sich an, daß es nur so staubt. Aber unter guten 
Freunden ist auch der Streit nur ein Sdierz."
Unterwegs zu Iwan Semjonowitsch, von dem ich mir wieder 
Kleidung borgen mußte, meinte Stepan: „Ich begreife nidit, 
was Timofei hat. Es ist dodi mein Vater, der mich ruft, 
kein Fremder.“
Iwan Semjonowitsch war „reichlich angeheitert“, wie er von 
anderen, nie aber von sich selbst zu sagen pflegte. Er gab 
mir den gleichen Mantel, den ich schon einmal getragen 
hatte, und händigte mir bei dieser Gelegenheit die verspro
chene „Paßkopie“ aus. Ja, mehr noch, er gab mir noch die 
Adresse jenes „zuverlässigen, stillen" Zimmers hinter der 
Handelsschule, das er mir hatte verschaffen wollen.
„Ziehen Sie ein, Pawel, und freuen Sie sich Ihres Lebens. 
Was mich betrifft, so habe ich diesen Erfolg schon gefeiert. 
Ja, ich hatte da mit meinem ,Assistenten' einen Streit, was 
besser ist, der Kornschnaps Nummer sechundzwanzig der 
Wodkafirma Popows Witwe oder der gereinigte Nummer 
einundzwanzig von Pjotr Smirnow. Er war für Smirnow, 
ich für die Popow. Ja, da haben wir also eine kleine Prüfung 
durdigeführt. Und was ist dabei heraüsgekommen? Nach 
Durchführung des Versuchs haben wir doch tatsächlich unsere 
Stellung gewechselt, ich bin zu der Überzeugung meines 
verehrten Opponenten gekommen und er zu meiner. So ein 
Unglück! Jetzt bin ich für Smirnow und er für die Popow. 
Wir werden den Versuch wiederholen müssen. Ja, ja, die 
Wissenschaft verlangt ständige Wiederholung der Versuche 
und ausdauernde Beharrlichkeit."
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Als ich diesmal mit Stepan zu den Arbeiterbaracken kam, 
war das Tor weit offen. Zwei Polizisten standen davor, 
schrien und erteilten Befehle. Ein kleines Häufchen Arbeiter 
umringte sie.
Dann erklang der bittere Aufschrei eines Mannes: „Schlag 
zu! Schlag mich tot! Ich gehe nicht! Ich gehe nicht!"
Ich sah, wie zwei kräftige Burschen einen sich wehrenden 
Arbeiter zum Tor schleppten. Eine Frau jammerte: „Oh, sie 
werden ihn erschlagen, sie erschlagen ihn! Hilfe! Ein Mensch 
wird erschlagen!" Man hörte, wie jemand zu Boden stürzte. 
Die Polizisten liefen hin, auch Stepan und ich traten hinzu. 
Ein siebenjähriger Junge, der sich bisher erschrocken an 
Mutters Rock festgehalten hatte, schrie verzweifelt auf und 
stürzte sich in das Gedränge. Mit einem dünnen, schwachen 
Weidenzweig bearbeitete er wie rasend den Rücken des 
Polizisten, der sich über den hingestürzten Mann beugte. 
„Los, los“, ermunterte der Polizist seinen Kollegen, „pack du 
das linke Bein, ich nehme das rechte. Wenn er mit dem 
Schädel über das Kopfsteinpflaster rattert, wird/ er sich schon 
zum Aufstehen bequemen. Also los! Pack an!“
Der Mann schlug mit den Beinen um sich, und es war nicht 
so leicht, ihn festzuhalten. Der eine Polizist gab es auf. Der 
andere war flinker, erwischte beide Beine und schleifte nun 
den Mann über den Erdboden, wobei er sich bemühte, ihm 
nach Kräften weh zu tun. Der Junge aber, außer sich vor 
Verzweiflung, schlug immer noch dem Polizisten mit der 
Weidenrute auf den Rücken.
„Das tut mir doch nicht weh, du Stift“, lachte der Polizist. 
„Schlag nur zu! Ist ja am Palmsonntag Brauch. Aber weh tut 
es nicht, nein, es tut nicht weh!“ verspottete er den Kleinen. 
Der Junge schlug noch wilder zu, warf dann plötzlich die 
Rute hin, lief zu seiner Mutter, die sich erschöpft auf einem 
Prellstein niedergelassen hatte, schmiegte sich an ihre Knie 
und brach in Schluchzen aus.
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„Hören Sie sofort mit dieser Verhöhnung der Leute auf!“ 
schrie ich die Polizisten an. Ohne nachzudenken, ganz unwill
kürlich hatte ich das gerufen.. Und seltsam — es wirkte. 
Der Polizist ließ die Beine des Mannes los.
„Wir müßten einen Wagen kommen lassen“, murmelte der 
andere Polizist unsicher. Beide standen unentschlossen da. 
Aber dann rollte der, den ich angeschrien hatte, die Augen, 
sah mich zornig an und schimpfte: „Mach, daß du von hier 
fortkommst, du Lausebengel, bevor du einen Fußtritt weg
hast! Spielt sich hier als Aufseher auf!“
Die Arbeitergruppe, die daneben stand, schwieg noch immer. 
Nur ein sehr ärmlich gekleideter, aber sauber rasierter Mann 
ging zu Stepan und flüsterte ihm etwas zu. Das war Ignat, 
der den Auftrag hatte, uns am Tor zu empfangen und in die 
Schlafräume zu führen. Er hatte uns nicht sofort erkannt.
Im Hof war es schmutzig. Stinkende Bäche, die aus über
füllten Abfallgruben flössen, bahnten sich den Weg durch 
gelblichen Schnee.
„Haben Sie gesehen, was hier geschieht? Haben Sie das am 
Tor gesehen? Schöne Sache, was?“ fragte mich ein lang-, 
bärtiger Mann, der mitkam.
„Schweinehunde!“ antwortete ich. „Warum haben sie den 
Mann so behandelt?"
„Ja, der Mann hat Schwindsucht. Was nützt er der Fabrik 
noch? Also weg mit ihm. Was soll man da tun? Ob man 
will oder nicht, man muß fort. Aber der Mann muß den 
Verstand verloren haben. ,Ich gehe nicht!' Und er sperrte 
sich, wie er konnte. Vor lauter Dummheit hatte er sich 
mitten in der Einfahrt hingelegt. Was hat er $ich denn bloß 
dabei gedacht? Womöglich geglaubt, die würden erschrecken? 
Du lieber Himmel, Juschka will nicht fort! Die pfeifen doch 
alle auf uns. So haben sie ihn eben fortgeschleppt. Und das 
werden sie mit jedem tun, ganz gleich, auch mit dir oder 
mit mir. Fällt einer um, dann wird der Hund abgeschleppt, 
weg mit ihm. Wir sind nicht die ersten, die es erleben, und 
werden auch nicht die letzten sein.“
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„Haben Sie den gehört?“ fragte Ignat. „Das ist seine ständige 
Rede: Jede Macht kommt von Gott. Er heißt ja bei uns 
nicht umsonst der Holzapostel mit dem langen Bart. Auf 
alles hat er immer die gleiche Antwort: So ist es nun einmal 
eingerichtet. Den Kopf möchte ich allen abschlagen, die so 
denken!“ ,
Wir kamen an Kindern vorbei, die „Schrift oder Adler“ 
spielten. Die Jungen hatten sich ein sonniges trockenes Plätz
chen an einer Wand ausgesucht, die kreuz und quer mit 
Kohle, Kreide und Bleistift hingekritzelte eindeutige In
schriften trug. Die Münze prallte von der Wand ab und 
fiel weit entfernt in den breiigen Schmutz. Die vier Spieler 
waren mit einem Sprung bei der Münze und begutachteten 
den Abstand von einer anderen, in der Nähe liegenden 
Münze. Alle vier redeten und schrien unaufhörlich, wobei 
allerdings etwas unklar war, ob sie sich ernsthaft stritten 
oder nur auf diese Art ihre Begieisterunig äußerten.
„Es reicht!“ triumphierte der eine.
„Ich werde dir gleich was reichen!“ antwortete ein anderer. 
Sofort standen sich beide kampfbereit gegenüber.
Ignat führte lins in die Männerbaracke. Vor dem Eingang 
mußten wir geschickt manövrieren, nur mit Mühe gelangten 
wir durch das Labyrinth der schmalen, angetrockneten Spu
ren inmitten des Unrats. „Ich führe Sie gleich zu Ilja Jermilo- 
witsch selbst. Geben Sie acht, daß Sie nicht mit dem Kopf 
an die Beine stoßen, die über die oberen Pritschen heraus
ragen. Die Leute schlafen nach der Schicht. Es gibt so Un
ordentliche unter ihnen, die ihre Beine bis in den Durch
gang strecken. Nicht, daß sie zu lang geraten wären, das 
ist nur, weil der Geiz des Besitzers die Pritschen so kurz 
hat ausfallen lassen.“
Wir gingen durch einen schmalen Gang zwischen zwei-, 
stellenweise sogar dreistöckigen Pritschen. In der Mitte des 
Raumes hatte man durch Bretterwände zwischen je zwei' 
Standpfeilern Abteile geschaffen. Es gab vier solcher Abteile, 
je zwei auf der rechten und auf der linken Seite, und sonst

483



an den Barackenwänden entlang durchgehende Pritschen. 
„Hier auf den durchgehenden Pritschen liegen die Menschen 
übereinander, soviel nur Platz haben, je enger, desto 
wärmer“, erklärte Ignat. '
Ilja Jermilowitsch „wohnte" ganz hinten in der Ecke der 
Baracke im dritten Stock der durchgehenden Pritschen. Er 
erwartete uns sitzend, ließ die Beine zum zweiten Stock 
herabhängen und zog den Kopf ein, der die Decke berührte. 
Er empfing uns sehr zurückhaltend. Er war hoch von Wuchs 
und hatte ein strenges, unfreundliches Gesicht. Prüfend, als 
wolle er erst einmal feststellen, was ich wert sei, sah er mich 
an. In seiner Kleidung unterschied er sich nicht von den 
anderen. Alles an ihm war alt und mehr als abgetragen: 
die schmutzige lehmfarbene Bluse aus den Resten eines Sol
datenmantels, mit blauen Flicken hausgewebten Leinens 
besetzt, die Hosen aus Sackleinen, die Kalblederstiefel mit 
kurzen, weiten Schäften, oft geflickt und rötlich verfärbt.
Ilja Jermilowitsch stieg von der Pritsche herunter und ging, 
ohne ein Wort zu verlieren, zur Tür hinaus auf die andere 
Baracke zu; überzeugt, daß wir ihm folgteri, sah er sich nicht 
ein einziges Mal um. So betraten wir die Frauenbaracke, die 
zu dieser Stunde beinahe leer war. Vor einem der Abteile, 
die genauso wie die der Männerbaracke angeordnet waren, 
blieb Ilja Jermilowitsch stehen. „Treten Sie hier ein, die 
Bewohnerinnen haben mir gestattet, hier zu sitzen.“
„Hier wohnt Ilja Jermilowitschs Tochter“, erklärte uns Ignat. 
Ilja Jermilowitsch sah ihn vorwurfsvoll an: „Das hat mit 
der Sache nichts zu tun.“
Zwei Hilfsarbeiter, die Ilja rufen ließ, schlossen sich uns an. 
Als wir, so gut es ging, in dem engen Raum zwischen den 
unteren Liegestätten Platz genommen hatten, wandte sich 
Ilja Jermilowitsch an mich: „Zuerst möchte ich erfahren, wer 
Sie sind und in wessen Auftrag Sie herkommen?“
„Ich komme auf Ihre Einladung. Stimmt das?"
„Das stimmt. Sie irren sich nicht. Wir haben Stepan Kus- 
mitsch gebeten, jemand zu uns zu rufen."
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„Und Sie hatten keine Ahnung, wen Sie riefen?“
„Sie antworten gut. Natürlich wußten wir das. Aber wir 
wollen sicher gehen, da wir nicht für jedes beliebige Ge
spräch und mit jedem beliebigen Menschen unsere Zeit ver
lieren wollen. Sie dürfen nicht böse auf mich sein. Wir sind 
heute alle klug geworden, sehr klug, aber die Schwätzer sind 
nicht weniger, sondern eher noch zahlreicher geworden. Was 
antworten Sie mir darauf?“
„Gar nichts.“
„Adi nein? Sie wissen also keine Antwort?“
„Es lohnt sich nicht, darauf zu antworten. Was sollen diese 
ausgeklügelten Einleitungen zwischen uns? Wir wollen gleich 
zur Sache kommen, dann werden wir schon sehen, ob es sich 
für mich lohnt, mit Ihnen, und für Sie, mit mir zu 
sprechen.“
Ilja Jermilowitsch räusperte sich und war offensichtlich nicht 
ganz zufrieden. Ich konnte kaum das Lachen unterdrücken, 
als ich den Blick sah, den Ignat ihm zuwarf. Ignats Augen 
sagten: Hast du’s geschluckt, wie? Der Gast ergibt sich nicht, 
wie? Willst du unbedingt und immer wieder die Menschen 
gleich zu Anfang kleinkriegen?
Ja, Ilja Jermilowitsch schien redit hart und stolz zu sein. 
Aber wenn so ein Mann sich einmal einer Sache annahm, 
dann opferte er lieber sich selbst auf, ehe er sich unter
kriegen ließ. „Gut, dann wollen wir also gleich beginnen. 
Einverstanden.“ Dennoch hielt er sich nicht daran, sondern 
machte viel Worte: „Ja, das Reden ist nun mal nicht unsere 
Stärke. In der Angelegenheit selbst kann uns niemand in Ver
wirrung bringen. Vielleicht wird es ein dummes Gespräch, 
doch manchmal hat man von einem dummen, aber herz
lichen Gespräch mehr als von einem klugen ohne Saft und 
Kraft. Selbst wenn es gut angesetzt war, kann es nachher 
doch übersäuert oder überstanden sein.“
Ich erkundigte mich, wie sie hier lebten. Es war ein düsteres 
Bild. Der Monatslohn betrug überwiegend sieben bis acht 
Rubel, es gab aber auch manche, die nur fünf verdienten,
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einige erreichten zehn bis zwölf, und nur wenige fünfzehn 
bis achtzehn. .
„Alles andere haben Sie wohl schon selbst gesehen.“
Ich bat um die Erlaubnis, mir einige Notizen zur Unter
stützung meines Gedächtnisses machen zu können. Das gefiel 
Ilja Jermilowitsch: „Sie wollen sich mit älteren über unsere 
Sache beraten?“
„Ja, ich werde mich beraten.“
Daß ich mir Notizen machte, rief bei meinen Gesprächs
partnern gesteigerte Rücksicht auf Genauigkeit hervor, prü
fend wägten sie jedes Wort.
Um sie auf die Probe zu stellen, fragte ich so nebenbei nach 
der Möglichkeit eines Streiks. Sie winkten sofort ab: Ach . 
wo! Gar nicht daran zu denken. Erstens gibt es keine Einig
keit unter uns, zweitens fehlt es uns allen darin an Erfah
rung und Geschicklichkeit, und drittens sind unsere Leute 
vorwiegend vom Lande.“
„Dann erzähle mal, Stepan, wie du zum erstenmal in deinem 
Leben in einen Streik gerietst, wie die Menschen aus der 
Fabrik sich aufs Land verteilen wollten, wie es an Erfahrung 
fehlte, wie schlau der Besitzer war und wie ihr doch den Streik 
gewonnen habt.“
Stepan erzählte von dem Streik bei den Konoplins, ohne 
etwas von den bitteren Ereignissen zu verschweigen. Die 
Schlichtheit und aufrichtige Wahrheit dieser Erzählung stei
gerte bei den Zuhörern das Interesse und das Zutrauen zu 
Stepan und, wie mir schien, auch das Vertrauen zu ihrer 
eigenen Kraft.
„Auch der kleine Mann kann also etwas tun, Ilja Jermi- 
lowitsch", meinte Ignat.
„Der kleine Mann schon, aber dort waren es die Spinner 
und Weber, die Achse, um die sich alles dreht, und ohne 
Achse kommt kein Wagen von der Stelle. Wir sind hier aber 
nur ,Hilfsarbeiter'. Wir arbeiten zwar in einer Färberei, haben 
aber mit dem Färben selbst nichts zu tun. Wir sind also 
keine Achse, sondern nur eine Deichsel. Ohne Deichsel geht
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es zwar schwer, aber man bringt den Wagen, wenn es sein 
muß, doch von der Stelle.“ .
„Und die Facharbeiter des Betriebes, die Färber, würden 
die euch nicht unterstützen?“ erkundigte ich mich.
„Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Die müßte man 
schon auf die Beine bringen können. Sie leben ja selbst nicht 
besser als unsereiner.“
„Es käme auf den Versuch an! Probieren geht über Studie
ren, und Fragen kostet nichts.“
Alle wurden lebhaft, und es folgte eine erregte Aussprache. 
Vor uns erstand eine ernste und schwere Aufgabe, die Hoff
nungen erweckte. Die „Hilfsarbeiter“ hatten keine festen 
Bekanntschaften und Beziehungen zu den Facharbeitern. 
Leider hatte auch unsere Organisation keine Verbindung zu 
den Färbern.
„Warum haben Sie denn keine Verbindung zu Ihnen? Sie 
müssen doch zu allen Betrieben Verbindung haben.“
Diese Bemerkung war der beste Anlaß, um über allgemeine 
Themen zu sprechen. Die Unterredung dauerte fast zwei 
Stunden. Wir sprachen von der Solidarität der Arbeiter
schaft, von dem Verhältnis zwischen Partei und Klasse und 
über vieles andere mehr.
Doch dann schlugen die Türen und erklangen Frauenstim
men in der Baracke, die Schicht kam von der Arbeit. Ilja 
Jermilowitsch wurde unruhig: „So schade es ist, aber wir 
müssen jetzt rasch fort von hier. Wir werden uns ein ander
mal genauer bei Ihnen erkundigen müssen.“
Im Durchgang, als er die Mädchen kommen sah, ließ uns 
Ilja Jermilowitsch umkehren und führte uns durch die gegen
überliegende Tür hinaus. Ignat flüsterte mir zu: „Haben 
Sie das schöne Mädchen gesehen? Das war Ilja Jermilowitschs 
Tochter. Darum ist er umgekehrt, er liebt es nicht, wenn 
Fremde die Schönheit seiner Tochter bemerken. Darin ist er 
ganz eigentümlich. Unermüdlich bewacht er seine Tochter, 
so gut er nur kann.“
Nachdem wir noch verabredet hatten, zunächst einmal ver-
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sucfasweise mit einem oder zwei der Facharbeiter in Ver
bindung zu kommen, trennten wir uns. Zu Stepan hatte 
man hier sichtlich Vertrauen, und ich rechnete bei der Vor
bereitung und Durchführung des Streiks, wenn es soweit 
war, vor allem mit ihm. Ilja Jermilowitsch ließ mich jedoch 
nicht so ohne weiteres fortgehen. Er löste sich von den 
anderen, holte Stepan und mich am Tor ein und ging lange 
mit uns mit, ohne ein Wort zu sagen. Erst als wir im Quer
gäßchen die Ecke mit den Buchstaben „oten“ erreicht hatten, 
wandte er sich an Stepan:
„Du darfst nicht böse sein, mein Junge, aber könntest du 
mich jetzt mal mit dem Genossen Pawel allein lassen? Ich 
hätte noch etwas unter vier Augen mit ihm zu be
sprechen.“
Wir gingen also allein weiter. Aber Ilja Jermilowitsch 
schwieg. Der Anfang fiel ihm offenbar schwer, er schien sogar 
zu überlegen, ob er es nicht verschieben oder vielleicht gar 
nicht reden sollte.
„Ich muß Sie warnen, Genosse Pawel. Und Sie müssen diese 
Warnung unbedingt in jeder Einzelheit Ihrer Partei weiter
geben. Sie dürfen nichts verbergen. Außerdem dürfen Sie 
nicht allein darüber beschließen, sondern nur mit älteren 
zusammen. Und diesen Beschluß müssen Sie mir mitteilen. 
Ja, ich will Sie also vor einem Mann warnen. Vor Botschkin! 
Vor Ilja Jermilowitsch Botschkin, vor mir selbst also.“
„Was soll der Unfug?“
„Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, Genosse 
Pawel. Ich bin kein Neuling in der Arbeiterbewegung. Noch 
vor 1905 habe ich darüber nachgedacht, warum dieses Leben 
so ist und woher das kommt. Sie haben natürlich von Fjodor 
Slepow gehört?“
„Nein, Ilja Jermilowitsch.“
„Oh, oh, oh!“ Ilja Jermilowitsch schüttelte betrübt den Kopf. 
„Das ist aber schlimm! So etwas müssen Sie doch wissen. 
Wie können Sie zu Moskauer Arbeitern gehen, wenn Sie 
solche Dinge nicht wissen? Die Moskauer Arbeiter sind
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Falken, Adler! Sie haben viel erfahren, alles gut erwogen 
und alle dem Verdienst entsprechend eingeschätzt. Es ist 
weniger nötig, sie zu belehren, als von ihnen zu lernen. Ich 
war gleich betroffen, als Sie hereinkamen. Viel zu jung, 
dachte ich! Also da hat sich vor etwa acht Jahren folgendes 
ereignet: Zum vierzigsten Jahrestag der Abschaffung der 
Leibeigenschaft sollte am Denkmal des Zaren Alexander II. 
ein Kranz niedergelegt werden. Wir waren etwas mehr als 
hundert Arbeiter. Die Anregung zur Kranzniederlegung war, 
wie wir erst viel später, nach mehr als drei Jahren, erfahren 
haben, vom Chef der Geheimpolizei, Subatow, ausgegangen, 
und uns führte Fj’odor Slepow, ein Arbeiter, wenn man ihn 
überhaupt so bezeichnen darf. Dieser Lump lebt heute noch. 
Und was dabei nun mich betrifft, will ich Ihnen folgendes 
sagen: Ich bin ein hitziger Mann, wenn ich einmal etwas in 
die Hand nehme, dann lasse ich es nie halb liegen, sondern 
knie mich ganz hinein. So war es auch damals. Als Slepow 
mir einflüsterte, wir sollten auch einen Kranz niederlegen, 
trompetete ich das gleich überall aus und redete allen Arbei
tern zu: Kommt, los, das machen wir! Und dadurch kam 
ich bei allen ehrlichen Arbeitern in schlechten Ruf: Das ist 
Slepows rechte Hand. Und wer ist Slepow? Die rechte Hand 
von Subatow. Und wer ist Subatow? Chef der Geheim
polizei! Ja, so lagen ganz plötzlich und unerwartet die Dinge 
für mich. Und alles nur, weil idi damals diesem Fjodor Glau
ben geschenkt habe, als er sagte: ,Laßt uns unser Leben ohne 
jede Politik verbessern, dann wird uns sogar die Polizei 
helfen, wenn wir handeln, ohne gegen die Gesetze zu ver
stoßen!' Und daran glaubte ich bis x^oy, bis zur Erschießung 
der Arbeiter vor dem Winterpalast. Erst dann sind mir die 
Augen aufgegangen, und ich habe diesem Slepow die Schnauze 
zerdroschen. Er zeigte mich an, und ich wurde aus dem 
Werk entlassen. Ich ging ruhig zu einem anderen, aber auch 
dort klappte es nicht. Überall das gleiche, ich wurde nirgends 
eingestellt. Fjodor aber hat mir mal im Suff, als ich ihm 
begegnete, gesagt: ,Mit dir ist es aus, du stehst auf der
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schwarzen Liste und kannst nirgends mehr Arbeit finden. 
Ich geriet in Not. Alles, bis zum letzten Hocker, bis zum 
letzten Lappen mußte ich verkaufen, meine Frau wurde vor 
Hunger krank und starb, dann begruben wir auch unseren 
Jungen — was für ein munteres, fröhliches Kind ist unser 
Wanjuschka gewesen! — Ich blieb mit meiner Tochter allein 
zurück. Nicht einmal als Straßenfeger wurde ich eingestellt. 
Idi ging überallhin und bettelte, zum Polizeioffizier, zu den 
Revieren, immer die gleiche Antwort: Verboten — und 
fertig. Einmal hat man mich sogar einen Tag lang in eine 
kalte Zelle eingesperrt, damit ich meine Zudringlichkeit auf
geben sollte. Einmal fand ich auf drei Tage audi eine Stelle, 
und was geschah? Ein alter Arbeiter kam zu mir und drohte: 
,Verschwinde von hier, solange es noch Zeit ist, du Subatow- 
spitzel.’ In meiner Not habe ich Polizeioffizieren zu Füßen 
gelegen, aber weil ich midi vor der Arbeiterschaft nidit 
schuldig fühlte, war idi, ich weiß selbst nicht warum, zu 
stolz, um midi zu rechtfertigen. Vielleidit, weil ein Polizei
offizier für mich kein Mensch ist und ich mich vor einem 
Arbeiter, einem wirklichen Menschen, schämte. Ich sagte 
also kein Wort und ging. Und meine Tochter? Ich überlegte, 
ob ich zuerst sie und dann midi selbst umbringen sollte. 
Aber bald darauf, es sind jetzt zwei Jahre her, gelang es 
mir, hier die Stelle als Hilfsarbeiter zu finden. Hier benahm 
ich mich ruhig, ich lebte streng nadi der Ordnung. Meine 
Genossen begannen mir zu vertrauen. Sie kamen zu mir um 
Rat, denn ich habe ja viel gesehen und durchgemacht. Und 
so kam es, daß ich den Arbeitern, als es uns Hilfsarbeitern 
gar zu schlimm ging, sagte: ,Wir müssen die Partei verstän
digen.' Im Innern aber fragte ich mich, ob mein Herz audi 
rein, ob mein Gewissen nicht beschmutzt sei. Und ich fürch
tete midi, selbst die Partei aufzusuchen. Unsere jungen Leute 
— Ignat hat sich darum bemüht — brachten eines Tages 
einen Redner. Er sprach, und mir schien, als seien es wieder 
Slepow oder Subatow selbst, die da redeten, nur daß es jetzt 
schlauer eingefädelt war: ,Wir müssen Petitionen an die
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Reichsduma richten/ Ja, dachte ich mir, der hat sich von 
Slepow nicht weit entfernt, nur daß der andere von der 
Geheimpolizei wie ein Hund an der Kette gehalten wurde, 
während dieser aus freiem Willen ein Lump geworden ist. 
Er sprach im Namen der Gewerkschaft, hielt eine Versamm
lung ab, hatte eine polizeiliche Genehmigung, und der 
Polizeioffizier nahm selbst daran teil. Wir hörten ihn an, 
standen dann schweigend auf und gingen, er aber blieb mit 
dem Polizeioffizier zurück. So ein Geschniegelter war es, er 
heißt Blagow. Haben Sie sdion von ihm gehört? Als wir ihn 
los waren, sagte ich zu meinen Leuten: ,Wir müssen uns die 
Bolschewiki anhören/ Denn unter uns Arbeitern ging von 
Mund zu. Mund, von Betrieb zu Betrieb das Gerücht, daß 
nur noch die Bolschewiki die alten geblieben seien und am 
1905er Programm festhielten. Ich beschloß daher, alles zu 
gestehen, wenn ein Bolschewik kommen würde. Die Bolsche
wiki sollen mir das Urteil sprechen. Wenn sie mich ableh
nen, dann habe ich es eben verdient, wenn sie mir verzeihen, 
dann ist der Makel getilgt. Das ist alles, lieber Genosse, offen 
und ehrlich. Warum schweigen Sie, warum antworten Sie 
nichts? Sie denken nach? Sie verstecken sich hinter einer 
Nebelwand?“
„Das ist keine einfache Sache, Ilja Jermilowitsch, keine ein
fache Sache!“
„So sagen Sie doch wenigstens irgendetwas.“
Er brauchte dringend ein Wort des Trostes, und ich hätte 
ihm gern Hoffnung gemacht. Aber in diesem feierlich geho
benen und erregten Zustand hätte er meine Worte so auf
fassen können, als seien sie im Namen der Parteiorganisation 
gesprochen. Und dazu hatte ich kein Recht.
„Ich muß mich mit älteren beraten“, antwortete ich ihm mit 
seinen eigenen Worten.
„Sie haben recht, das stimmt. Und nachforschen, nachprüfen 
wollen Sie auch? Auch darin haben Sie recht." Ilja Jermilo
witsch nannte mir Arbeiter, die seine Angaben bestätigen und 
weitere Auskünfte über ihn geben konnten.
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Als idi midi bereits von ihm verabsdiieden wollte, bat er: 
„Könnten wir uns nidit irgendwo hinsetzen? Idi muß Ihnen 
noch etwas erklären." Doch es gab keine einzige Bank in der 
Nähe, keine Gartenanlage. Während wir weitergingen, spradi 
Ilja Jermilowitsch kein Wort. Dann, als wir das Ende des 
unbebauten Geländes erreicht hatten, schlug er vor, auf einem 
Stapel Balken Platz zu nehmen, die an einer Zufahrt lagen. 
„Noch etwas will ich mit Ihnen besprechen, Genosse, was 
man nur seinem eigenen Bruder sagen kann. Wir sind also 
allein übriggeblieben, meine Tochter und ich. Ich zitterte 
immer nur davor, daß auch ihr etwas Böses zustoßen könnte. 
Glauben Sie mir, am liebsten hätte ich mein Kind in der 
Tasche versteckt und es keinen Augenblick fortgelassen, midi 
nie von ihr getrennt. Nun ist meine Tochter erwachsen. 
Haben Sie aber gesehen, in welchem Schmutz wir hier leben? 
Haben Sie gehört, was hier für Reden geführt werden? In 
diesem Abgrund von Not und Elend gibt es nichts mehr, 
was heilig ist. Wie fürchte ich nun für mein schutzloses 
Vögelchen! Man wird es beschmutzen und dann noch mit
leidlos verhöhnen. Schutz gibt es keinen, verstecken kann 
man sich nirgends, vor diesem Gestank gibt es keine Flucht, 
vor diesem Gift schützt kein Zauberspruch .... Wenn ich 
nachts auf meiner Pritsche liege und darüber nachdenke, 
glauben Sie mir, dann stehen mir wahrhaftig die Haare zu 
Berge. Was soll ich tun? Und zu allem Unglück ist sie so 
schön geworden. Nein, ich fürchte mich nicht vor dem, was 
Sie jetzt glauben. Was auch geschehen mag, ich würde alles 
ertragen, alles verzeihen, ihr nie eine Schuld vorwerfen. 
Aber ich fürchte mich vor dem Schlimmsten — daß das Gift 
ihre Seele tötet. Und dann wird ihr weder der Vater noch 
sonst jemand, dann wird ihr nichts mehr heilig sein. Gegen 
dieses Gift muß ein Mittel gefunden werden. Könnte man 
sie nicht mit Frauen bekannt machen, die in der Partei 
kämpfen? Sie könnten ihr über manches die Augen öffnen, 
sie vielleicht sogar an ihrem Werk teilnehmen lassen. Und 
dann kann sie kein Schmutz mehr vergiften. Selbst wenn
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sie dafür ins Gefängnis kommt, was macht das schon? Es gibt 
Schlimmeres auf der Welt als Gefängnisse.“
Ich versprach ihm, seiner Tochter unbedingt zu helfen, ich 
wollte das mit Klawdia und Sonja besprechen.
„Erzählen Sie ihnen von meiner Dunja. Unlängst ist sie 
sechzehn geworden. Sie ist still und gut, sie werden nie 
etwas Böses von ihr erleben, und Dunja wird ihnen für jedes 
gute Wort dankbar sein. Lieber Mann, nehmen Sie sich doch 
dieser Sache an!“
Kaum hatte ich mich von Ilja Jermilowitsch getrennt, stand 
plötzlich Stepan vor mir. Er hatte mich die ganze Zeit nicht 
aus den Augen gelassen. „Aber warum denn, Stepän?“
„Ich wollte nicht von Ihnen fort. Und ich habe auch eine 
Bitte: Genosse Pawel, übertragen Sie mir die Arbeit mit den 
Hilfsarbeitern. Meiner Ansicht nach kommt es bei ihnen 
bestimmt zum Streik. Und ein wenig weiß ich nun schon, 
wie das bei Unwissenden anzupacken und behutsam vorzu
bereiten ist. Auch Ilja Jermilowitsch gefällt mir, er wird es 
mit meiner Hilfe leichter haben. Er ist ein selbständiger 
Mann, ich werde ihm nicht zur Last fallen. Er kann sich mir 
gegenüber ruhig als Leiter des Ganzen fühlen, und meine 
Ratschläge werden ihn nicht kränken. Idi aber, darauf 
können Sie sich verlassen, werde mein ganzes Herz hinein
legen. Wir werden den Streik vorbereiten und ihn gewin
nen! Ja, wir gewinnen ihn!“
Diesen Vorschlag hatte ich ja schon bei mir selbst erwogen, 
und ich erklärte mich gleich einverstanden. Stepan blühte 
auf: „Ja, Pawel, bekommt man eine solche Aufgabe, fühlt 
man Flügel an den Schultern wachsen. Wirklich, so ist es!“ 
Bis zur Begegnung mit Klawdia war noch Zeit. Ich suchte 
das Photoatelier „Rus“ auf. Iwan Semjonowitsch war nicht 
da, aber sein „Assistent“ händigte mir mein im Schrank 
aufbewahrtes Bündelchen mit Lenins philosophischem Werk 
und den beiden Wäschegarnituren aus.
Dann ging ich in die neue Wohnung und brachte mein 
Bündel in dem sechs Schritte in der Diagonalen messenden
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Kämmerchen unter. Von meinem mehrfachen Aufenthalt in 
Gefängnissen war mir die Gewohnheit geblieben, jedes Zim
mer, in das ich einziehen sollte, vor allem danach zu beur
teilen, ob man in der Diagonalen darin „Spazierengehen" 
konnte, und wieviel Schritte es waren. Der Wirtin sagte ich 
im voraus, daß ich heute erst spät wiederkäme. „Teewasser? 
Nein, besten Dank, Sie brauchen kein Teewasser aufzu
heben.“

XX

Die Sonne strahlte. Im Wind stiegen dichte Staubwirbel 
übermütig zum Himmel auf. Die ganze Stadt dröhnte vom 
unaufhörlichen triumphierenden Rattern der eisenbeschlage
nen Droschkenräder auf dem Kopfsteinpflaster. Moskauer 
Frühlingsjubel, und ich jubelte mit. Wahrscheinlich deshalb, 
weil ich noch nicht gelernt hatte, die Macht kleinlicher 
Lebenssorgen anzuerkennen. Natürlich kannte ich sie, natür
lich störten sie mich, aber sie beherrschten nicht mein Be
wußtsein und beeinflußten nicht meine Stimmung.
Ich brauchte gar nicht erst in die Turgenjewlesehalle zu gehen, 
da Klawdia mir dicht vor dem Eingang gerade entgegenkam. 
Ich faßte sie unter, und wir kehrten um. Wir gingen die 
Boulevards entlang abwärts zur Trubnajastraße und von dort 
aufwärts zum Puschkindenkmal. Lange Zeit sprachen wir kein 
Wort. Ich drückte nur immer fester ihre Hand, deren Ge
lenk ich festhielt. Ihr kurzer gestrickter Handschuh reichte 
kaum bis zur Handwurzel. Er war alt und weit geworden, 
so daß meine Finger leicht zu Klawdias Handfläche durch
schlüpfen und sich dort an ihrer Hand wärmen konnten. 
„Bist du damit einverstanden", begann ich als erster, „daß 
sich jetzt zwischen uns beiden alles ändern, daß alles anders 
werden wird als bisher?“
„Sprich deutlicher. Ich weiß nicht, ob das, was du sagen 
willst, dasselbe ist, woran ich denke."
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„Aber natürlich denkst du an dasselbe wie ich! Aber ich will 
es nicht aussprechen. Ich will es lieber so sagen: Daß wir uns 
sahen, war bisher eine Ausnahme, daß wir uns lange, nicht 
trafen, die Regel. Und nun soll es umgekehrt sein! Hast du 
verstanden?“ .
Klawdia lachte. „Soll ich das einfacher sagen?“
„Sprich!“ antwortete ich voll freudiger Erwartung.
„Nein, ich hab’s mir überlegt. Ich sage es nicht. Wozu auch? 
Du hast ja schon alles klar und verständlich gesagt. Ich werde 
das tun, Pawel, was du willst.“
Ich drückte ihr Handgelenk noch fester.
Dann erzählte ich ihr alles, was wir über den Machaiski
anhänger erfahren hatten und von der Gefahr, die ihr per1 
sönlich drohte. .
„Gut, lieber Pawel, dann gehen wir jetzt gleich zu dem 
,Engel', er ist sicher zu Hause.“
„Wir bitten ihn, eine ,Kopie' für dich zu besorgen. Und 
dann sehen wir zu, daß wir möglichst nahe beieinander woh
nen können.“
„Wie dumm du bist!“ lachte Klawdia hell und fröhlich. Wo
her besaß sie die Gabe, auch in den ernstesten Situationen 
lachen zu können? Eine glückliche Gabe. Ich besaß sie nicht. 
Aber vielleicht konnte ich sie mir erwerben.
Iwan Semjonowitsch empfing uns mit einem Scherz: „Aha, 
wieder beisammen! Ich sehe, Sie halten im Verkehr mit mei
ner »Technik' streng das Kollegialitätsprinzip ein.“
Doch betrübte er uns sehr mit seiner Erklärung, daß er für 
Klawdia nur eine gewöhnliche Fälschung hersteilen könne. 
„Nicht nur im Augenblick, auch sonst kommen mir »Kopien* 
von Frauenpässen nie unter die Finger, ich kenne aus meiner 
ganzen Praxis nur zwei Fälle. Ja, das ist eine Erscheinung, 
über die man nackdenken sollte. Frauen können sich nicht 
Jizu entschließen, daß man ihre Pässe kopiert, um die Kopie 
einer ihnen unbekannten Person auszuhändigen. Warum? Ich 
weiß keine genaue Erklärung dafür. Aber gestatten Sie, daß 
ich Ihnen meine Vermutung darüber mitteile. Ich habe
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— natürlich nur im engen Bereich meiner Praxis — be
merkt, daß eine Frau viel leichter einer Gefahr entgegengeht, 
die erkennbar ist, der man in die Augen sehen kann, als 
einer Gefahr, die unsichtbar und verborgen lauert und sich 
nur verstohlen heranschleicht.“
Iwan Semjonowitsch versprach, die Fälschung noch bis zum 
Abend fertigzustellen. Klawdia erklärte, daß es ihr einerlei 
sei, welchen Vor-, Vaters- und Familiennamen Iwan Sem
jonowitsch eintragen würde. Mich dagegen berührte es pein
lich, wenn ich daran dachte, daß Klawdia anders heißen 
könnte.
„Und wie steht es mit dem Zimmer? Brauchen Sie es so
fort?“
„Idi hätte es gern sehr bald. Solange muß ich eben Nacht
quartiere zu Hilfe nehmen."
„Gut, ich werde mich beeilen. Und in welcher Gegend? Wo
von wollen Sie weiter entfernt und wohin näher gelegen 
wohnen?“
Wir wurden beide rot. Aber weder Klawdia noch ich brach
ten den Mut auf, unseren Wunsch zu gestehen, daß sie in 
meiner Nähe wohnen möchte oder noch lieber in der glei
chen Wohnung. Ich ärgerte mich über meine Schüchternheit. 
Aber Iwan Semjonowitsch bestätigte audi diesmal seinen 
Spitznamen und erwies sich als ein wahrer Engel. Wir stan
den schon an der Schwelle, als er uns zurückrief: „Hört mal, 
Kinder, und wenn mir zwei Zimmer in der gleichen Woh
nung unter die Hände kommen? Gibt es von eurer Seite 
Widerspruch? Warum schweigt ihr denn? Gibt es Wider
spruch oder nicht? Heftigen Widerspruch oder schwachen?“ 
Wir wagten noch immer nicht, unseren Wunsch zu gestehen. 
Doch er las uns unser Geheimnis vom Gesicht ab und schloß 
an unserer Stelle mit den Worten: „Ich bringe euch in der 
gleichen Wohnung unter.“
Als wir Iwan Semjonowitschs dämmeriges, feuchtes Stübdien 
verließen, strahlte der Tag noch heller. Das ist jetzt unsere 
Hochzeit, dachte ich, wir feiern sie bei schönstem Sonnenschein.
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„Weißt du, Pawel, idi habe eine gute, frohe Nachricht für dich, 
aber idi komme einfach nicht dazu, sie dir mitzuteilen.“ 
„Böses Mäddien! Warum sagst du sie nicht gleich jetzt?“ 
„Ich fürchte mich, auf der Straße darüber zu sprechen. Es ist 
sehr wichtig, sehr bedeutungsvoll."
Mir kam ein guter Einfall: „Diese Sonne, dieser herrliche 
Tag! Komm, Klawdinka, wir fahren zur Stadt hinaus!“
„Ein herrlicher Gedanke, Pawel! Aber nicht auf lange. Heute 
abend steht uns ein wichtiger Gang bevor. Ich erzähle dir
alles, wenn wir auf dem Feld, im Wald sind__nein, besser
auf dem Feld, damit uns niemand belauschen kann.“
Auf dem Weg zum Bahnhof kaufte ich Klawdia ein Sträuß
chen Schneeglöckchen und vergaß dabei völlig, daß mein 
Geld nicht für die Fahrkarten reichte. Für gewöhnlich inter
essierte es mich ganz und gar nicht, ob ich Geld hatte oder 
nicht, ebenso war es mir völlig einerlei, wie ich gekleidet 
war. Nur wirklich zu hungern fiel mir schwer, und wenn 
ich kein Nachtquartier hatte, machte ich mir Sorge. Alle 
anderen Lebensumstände behandelte ich mit derselben Gleich
gültigkeit, dem gleichen bewußten Nicht-zur-Kenntnis- 
Nehmen wie ein sorgloser und stolzer Bettler. ,
Aber warum sträubte sich alles in mir, wenn ich gezwungen 
war, mir bei Klawdia etwas zu leihen? Ich wußte nicht, ob 
es Zorn auf die Lebensverhältnisse war, die es wagten, sich 
in unsere Beziehungen hineinzudrängen, oder ob in diesen 
Fällen der Spießer mit seinen jahrhundertealten männljchen 
Vorurteilen in mir erwachte? Das war einer Prüfung wert, 
und wenn es tatsächlich der Spießer war, dann mußte er 
niedergerungen .werden! Gleich jetzt wollte ich versuchen, 
ihn ein wenig an die Wand zu drücken. „Liebe Klawdia, ich 
habe kein Geld.“ Gegen meinen ausdrücklichen Befehl wurde 
der Spießer in mir rot, und sein gekränkter Stolz piepste 
kläglich.
Von der Vorortstation gingen wir rasch durch die Land
häusersiedlung, bogen zum Waldrand ab und erreichten bald 
die freien Felder.
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„Ich habe gern, wenn es so windig ist und gleichzeitig die 
Sonne heiß brennt. Sieh doch, Pawel, diese endlose 
Weite..."
Das große schwarze Feld lag wie ein gewölbter Deckel vor 
uns. Das Feld wurde gepflügt. Hier und dort krochen Pferd, 
Pflug und Bauer über den fladien Hang, verschwanden in 
der fernen Senke und kamen nach einiger Zeit. wieder her
vor. Der Bauer schrie das Pferd an, die Saatkrähen ließen 
sich in Schwärmen auf dem Feld nieder, zerstreuten sich und 
flatterten wieder hoch, unsichtbares Wasser murmelte, eine 
Dohle krächzte. War das all die Jahrtausende so gewesen? 
Der Pflug, der Bauer, ein schmaler Streifen grauer Erde, die 
krächzende Dohle und der nagende Bachlauf am Hang der 
Schlucht?
Hier endlich erklärte mir Klawdia, welches Ereignis uns 
heute abend erwartete. Ich wurde als ältester Organisator 
des Bezirks von den Genossen der Moskauer Exekutivkom
mission vorgeladen. „Warum erzählst du mir das so feierlich, 
als handele es sich um etwas ganz Besonderes? Ich warte doch 
schon alle Tage darauf, daß die Kommission an die Arbeit 
herangeht und wir endlich eine die ganze Stadt umfassende 
Leitung bekommen."
„Nein, Pawel, es ist wirklich etwas Besonderes. Wir werden 
endlich alles erfahren, worüber wir bisher nur Gerüchte ge
hört haben, wir werden erfahren, was wir alle nicht wußten, 
nicht einmal Schraubstock. Wir werden die letzten Beschlüsse 
der Zentralleitung erfahren.“
„Haben wir eine Sendung Literatur bekommen? Einen chif
frierten Brief? Oder ist jemand angekommen?“
„Ja, es ist jemand angekommen..."
Sdion hatte ich auf der Zunge, zu fragen: Schraubstock? 
als Klawdia fortfuhr: „Ein Genosse 'ist angekommen. Ich 
keime ihn nicht, aber wahrscheinlich kennst du ihn oder hast 
schon von ihm gehört. Er soll angeblich in die Exekutiv
kommission des Moskauer Komitees eintreten. Sein Partei- 
dedcname ist ,Wikenti‘."
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Wikenti! Ich kannte ihn wirklich von der Moskauer Organi
sation her. Wir hatten während der Wahlen zur zweiten 
Reichsduma gemeinsam gearbeitet. Das war derselbe Wikenti, 
der bemüht war, in allem Innokenti nachzuahmen, einen bei 
uns in Moskau sehr bekannten Bolschewiken, einen hervor
ragenden Organisator und Revolutionär. Was würde er uns 
sagen? Die bevorstehende Begegnung erregte midi. Von Wi
kenti mußten wir die ganze Wahrheit erfahren, alles mußte 
nun klar werden.
Wir gingen vom Feld einen anderen Weg zurück und ge
langten zum Friedhof, der auf einer steilen Anhöhe lag. Die 
Sonne brannte. Der zähe Boden begann zu trocknen, und 
stellenweise drang bereits das junge Gras in vereinzelten fei
nen Nadeln hervor. Wir setzten uns auf eine von der Sonne 
angewärmte Steinplatte eines Grabdenkmals. Ich fühlte, wie 
unendlich nahe mir Klawdia war. Die wichtige Neuigkeit, die 
uns beide mit gleicher Anteilnahme erfüllte, schien uns noch 
näher zueinanderzubringen. •
„Wie schön, Klawdia, daß wir in allem, was unser Leben 
erfüllt, Verbündete sind.“ Ich legte ihre Finger auf meine 
Hand und streichelte einen nadi dem anderen. Eine feierliche 
Stimmung erfüllte midi, wie ich so in die nahende Dämme
rung hinaussah, dem abendlichen Lärm der Saatkrähen zu
hörte und dabei die hochgestimmte Erwartung einer Begeg
nung mit einem Mann fühlte, der von weither gekommen 
war, vielleicht von dem Mann, den ich von allen in der Welt 
am meisten verehre und liebe.
Auf den kahlen Weidenzweigen schimmerte sacht das erste 
Abendrot auf. Ein gebückter Greis bemerkte uns und schrie: 
„Schamloses Volk! Sitzt auf einem Grab herum!“
Der Zug war voll. Das Sprechen der Menschen, das ungeord
nete Gedränge beim Ein- und Aussteigen, die Pfiffe der Lo
komotive, das Donnern der Gegenzüge, das beharrliche ein
tönige Rattern der Räder, alles schien aufdringlich und dro
hend zu warnen. Immer erwacht dies bange Gefühl, wenn 
man sich nach der Stille und dem Frieden des Landes einer
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Stadt nähert, vor allem abends, da das Lichtermeer auf
blitzt.
Als wir den Bahnhof verließen, begegneten wir Wanja vom 
Giraudwerk. Er führte mich zur Seite und flüsterte mir zu, 
daß er von Stepan alles über den Machaiskimann wisse und 
außerdem erfahren habe, daß dieser heute früh im Büro sei
nen Lohn abgeholt und seine Arbeit aufgegeben habe. Ich 
drückte fest Wanjas Hand, gab ihm noch einige Aufträge 
und bat ihn, mich über die weitere Entwicklung auf dem 
laufenden zu halten.
Klawdia war plötzlich etwas traurig. Nach einem tiefen 
Seufzer sagte sie: „Vater hat sich nach dir erkundigt. Ich 
glaube, er will dich sprechen, gesteht es aber nicht ein. Er 
denkt immer, daß du mich ihm entfremdest. Wir wollen uns 
überlegen, wie du ihn treffen könntest.. Das mußt du un
bedingt tun. Er ist sehr verstimmt aus Petersburg zurück
gekehrt. Such ihn auf, ich bitte dich sehr darum 1“

XXI

Die Begegnung mit Wikenti sollte in der Wohnung des glei
chen Artisten stattfinden, in der wir einst unseren Treff ge
habt hatten. Als wir uns dem Haus näherten und die Treppe 
hinaufstiegen, stand ich wie in Flammen. Begegnungen mit 
Menschen, von denen ich annahm, daß sie dem Zentral
komitee nahestanden, erregten mich an sich schon, diesmal 
aber wußte ich, daß ich außerdem noch Rechenschaft ab
legen mußte und Anweisungen erhalten würde.
Wikenti sah schmächtig aus, er hatte eine eingefallene 
Brust, schmale Schultern und schwache Arme. In seinen 
grauen Augen stand Müdigkeit, als lebe er von seinen letzten 
Kräften. Man sprach davon, daß er ernstlich krank sei. Er 
empfing mich mit einer Herzlichkeit, die eine gute, freund
schaftliche Aussprache erwarten ließ. Er ergriff meine beiden
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Hände, ließ sie nicht mehr los und führte mich zum Sofa, wo 
er mich setzen ließ. Klawdia schien ihm zu gefallen, er 
lächelte ihr entzückt zu, .wollte etwas sagen, unterließ es 
aber, entweder weil er nicht die richtigen Worte fand oder 
es sich anders überlegt hatte.
„Nun, wie steht es, Pawel? Wir wachsen, wir nehmen an 
Kraft zu, wir arbeiten, ja?"
Ich fragte: „Wissen Sie etwas über Schraubstock?“
„Warum fragen Sie gerade mich? Ich kann nur sagen, daß 
ich auf der Durchreise durch eine Stadt im Westen gehört 
habe, daß an der Grenze ein Genosse verhaftet worden sef, 
der von Lenin zurückgekehrt sein soll, und daß es sich um 
einen Moskauer Arbeiter handelt. Man kann vermuten, daß 
der Verhaftete Wanja Drosdow, unser Schraubstock, ist.“
Eine solche Nachricht hatte ich nicht erwartet. Aber es kam 
noch schlimmer.
„Also, Pawel, nun wollen wir zur Sache kommen. Sie, Ge
nossin Klawdia, sind, wenn ich mich nicht irre, Sekretärin des 
Bezirks? Sehr gut! Sie können'an unserer Aussprache teil
nehmen, es ist sogar wünschenswert, daß Sie dabei sind. 
Übrigens habe ich über Ihre Arbeit nur Gutes gehört. Leider 
kann ich das nicht von Ihnen sagen, Genosse Pawel. Es ist 
traurig,- aber ich kann es nicht. Sie haben unter aller Kritik 
gearbeitet und, Sie entschuldigen schon, eine Unmenge schäd
licher Dummheiten angerichtet.“ ■
Ich fühlte mich in einen eiskalten, bodenlosen Brunnen ge
stoßen.
Wikenti strich sich mit der Hand über die hohe Stirn und 
schwieg. Vielleicht zog er dieses für mich so drückende 
Schweigen absichtlich in die Länge. Er hatte überhaupt die 
Gewohnheit, im Gespräch lange Pausen zu machen, sei es, 
um seine Gedanken zu ordnen, sei es, um seinen Partner auf 
die Folter zu spannen. Dann begann er leise, langsam und 
sehr bestimmt: „Im allgemeinen freut mich die Lage in der 
Moskauer Organisation. Das Organisationszentrum Moskaus 
ersteht neu, und nach der durchgestandenen harten Verhaf
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tungswelle kommt die Arbeit in allen Bezirken wieder in 
Schwung. Natürlich hat sich die vorübergehend unter
brochene Verbindung mit der Zentralleitung der Partei auf 
die Arbeit und das Verhalten einzelner Genossen schädlich 
ausgewirkt, besonders aber, Pawel, auf Ihr Verhalten. Mei
ner Ansicht nach ist die Lage gerade im Bezirk Samoskwo
retschje schlimm.“
„Was ist denn Ihrer Ansicht nach dort schlimm?“ fragte ich. 
„Schlimm steht es bei Ihnen mit der Einheit. Sie wissen doch, 
die Kräftezersplitterung und der Bruderkampf in den Reihen 
der Sozialdemokratie ist gerade jetzt, da die Reaktion am 
heftigsten tobt, unsere schlimmste Krankheit. Und Sie, 
Pawel, haben diese Krankheit noch verschlimmert. Sie wissen, 
das Hauptmittel gegen diese Krankheit ist der Zusammen
schluß. Sie haben aber Spaltung gesät."
„Das stimmt nicht, Genosse Wikenti. Ich habe die wahre 
Einheit wirklich parteitreuer Elemente selbstverständlich, so 
gut ich konnte, gestärkt...“
„Und Michail?"
„Was ist mit Michail?"
„Warum haben Sie Michail faktisch von der Parteiarbeit aus
geschaltet? Ist das keine Zersplitterung der Kräfte? Ist das 
keine Spaltung? Michail ist doch Metallarbeiter, Bolschewik. 
Warum haben Sie ihn nicht zur Besprechung eingeladen, als 
Sie den Exekutivdreierausschuß wählten und die Einberufung 
der Bezirkskonferenz ins Auge faßten? Warum? Aus wel
chem Grunde haben Sie die gegen Michail gerichtete Intrige 
in der Parteigruppe des Betriebes gesponnen, wo er seit 
Jahren arbeitet und Ansehen genießt? Ihre Besprechung über 
die Einberufung der Bezirkskonferenz war eine eng fraktio
nelle Angelegenheit.“
„Wir haben alle eingeladen, die wirklich ehrlich die Partei
organisation unseres Bezirks wiederherstellen wollen. So war 
zum Beispiel sogar der Menschewik Sharkow eingeladen. Was 
aber , Michail betrifft... Als er seinerzeit nach links ab
schwenkte, lösten wir ihn von den Otsowisten los und zogen
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ihn zur Parteiarbeit heran, gaben ihm jede Möglichkeit und 
jede Unterstützung. Aber er erwies sich als unbeständig. Seit 
der., Besprechung bei den Gewerkschaften ist er nach rechts 
abgeschwenkt und arbeitet faktisch mit den Liquidatoren 
Hand in Hand."
„Worin zum Beispiel?“
Ich erzählte ihm, wie Michail begonnen hatte, für eine mit 
den Liquidatoren gemeinsame Kandidatenliste zur legalen 
Konferenz über die Arbeiterverhältnisse, also für die Auf
gaben der ideologischen Klärung der Arbeiterbewegung, ein
zutreten, und damit endete, daß er jetzt gemeinsam mit 
Swjaskin für die Einberufung einer „breiten Arbeiter
besprechung" eintrat, die unserer in Vorbereitung befindlichen 
Bezirksparteikonferenz entgegengestellt werden sollte. 
Wikenti hörte meinen Ausführungen aufmerksam zu und 
wurde nachdenklich. Er antwortete sehr vorsichtig: „Das wer
den wir später genauer untersuchen. Aber eins ist mir klar, 
Sie haben sidi bei der Aussprache in der Gewerkschaftssitzung 
viel zu herausfordernd benommen und absichtlich die Mei
nungsverschiedenheiten mit Blagow zugespitzt. Und die 
Menschewiki haben doch den Vorschlag gemacht, auf der 
legalen Tribüne mit einer gemeinsamen Deklaration vor die 
Arbeiterschaft zu treten. Das wäre gut gewesen. Ebenso 
zweckmäßig wäre es, bei den Wahlen eine Einheitsliste der 
Bolschewiki und Menschewiki aufzustellen, statt sich gegen
seitig Konkurrenz zu machen und die Kräfte zu zersplittern. 
Stellen Sie sich nur vor, Pawel, wie günstig sich alles ge
staltet hätte, wenn Sie auf Michail gehört und mit Blagow 
in Verhandlungen getreten wären! Die Stimmung in der Ge
werkschaftssitzung hatte sidi doch deutlich zu unserem Vor
teil gewandt...“
„Und wodurch? Gerade durch unsere Kritik an den Liqui
datoren.“
„Es handelt sich jetzt nicht darum, womit Sie sie gewandelt 
haben. Bei geschicktem Lavieren und um den Preis geringer 
Zugeständnisse hätten Sie eine gemeinsame, für uns annehm-
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bare Wahlplattform erreichen können. Dann wäre die Wahl
kampagne ohne jene gewaltigen Anstrengungen vor sich ge
gangen, die...“
„Und hätte jeden Wert als Mittel politischer Erziehung ver
loren.“
„Das glaube ich nicht. Die Einigung zur Wahl hätte unsere 
Kräfte befreit und uns die Möglichkeit gegeben, die Mensche
wiki zur Vorbereitung der Parteikonferenz heranzuziehen." 
„Welch ein Idyll? Glauben Sie denn wirklich, die liquidatori
schen Wölfe hätten dann wie Lämmer geblökt? Ich verstehe 
Ihren Gedankengang: Sie behaupten, der Kampf kommt da
her, weil keine Einigung erfolgt. Ist es aber nicht gerade um
gekehrt, Genosse Wikenti? Es gibt keine Einigung, weil tief
reichende Gründe den Kampf hervorrufen.“
„Damit können Sie ja freilich jede Spaltung rechtfertigen.“ 
„Welche Spaltung? Eine Spaltung besteht zwischen Men
schen, die das gleiche Ziel verfolgen, aber verschiedener An
sicht sind. Von Spaltung kann bei uns keine Rede sein, wir 
stehen mitten im Kampf auf Leben und Tod mit einem 
Feind, der uns vom Erdboden fortfegen und unsere Partei 
vernichten will.“ .
Wikenti schloß die Augen und fuhr mit der Hand über die 
Stirn. Nach kurzem Schweigen stand er auf. „Nein, Pawel, 
nein. Für midi steht unumstößlich fest, woher das ganze 
Elend im Bezirk kommt. Sie haben es versäumt, damals einen 
für uns annehmbaren Kompromiß zu suchen.“
„Ich habe es dir doch gesagt!“ rief Klawdia aus.
Ihre Bemerkung versetzte mir einen Schlag wie ein Verrat. 
Ich brauste auf: „Das ist nicht wahr, Klawdia, daß wir nicht 
nach einer Einigung gesucht haben! Du darfst nicht ver
gessen, daß Timofei und ich sofort den Vorschlag machten, 
einen Einigungsversuch zu unternehmen unter der Bedin
gung, daß er nidit hinter verschlossenen Türen, sondern vor 
der Arbeiterschaft geschieht. Doch darauf ist Blagow nicht 
eingegangen. Sie, Genosse Wikenti, müßten das begreifen und 
wissen, daß Blagow weder in der Lage war noch den Wunsch
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hatte, unsere Meinungsverschiedenheiten dem Urteil der Ar
beiterschaft vorzulegen. Überlegen Sie sich also, von welchem 
Kompromiß Sie sprechen: von einem Geheimabkommen 
hinter dem Rücken der Arbeiterschaft, von einem Abkom
men mit jenen, die uns ins Lager der Opportunisten hin
überlocken wollen. Ist Ihnen das klar oder nicht? Es gibt nur 
eine Wahl: Entweder wir stehen für unsere alten Revolu
tionsziele ein, oder wir sind gegen sie. Wir wollen an der 
legalen Konferenz über Fragen des Arbeiterlebens teil
nehmen, um den Arbeitern zu sagen: .Stärkt den revolutio
nären Kampf!' Die Liquidatoren aber wollen sagen: ,Paßt 
euch Stolypin an'! Eine schöne Einheit! Ein herrlicher Kom
promiß! Gibt es denn eine Lokomotive, die den Zug gleich
zeitig nach entgegengesetzten Richtungen zieht?“
Wikenti lächelte leise. Er hörte auf, im Zimmer auf und ab 
zu gehen, und setzte sich auf die Sofakante. Er machte wie
der eine Pause und begann dann sehr sanft, mit einem 
freundlichen Lächeln: „Schreien Sie doch nicht, Pawel, fuch
teln Sie nicht mit den Armen. Lassen Sie diesen anklägeri- 
schen Ton. Sie befinden sich doch unter Freunden und nicht 
inmitten von Feinden.“
„Nicht? Wer Kompromisse mit Feinden verteidigt, ist nicht 
mein Freund! Nein! Nein! Ich befinde mich jetzt nicht unter 
Freunden!“ .
Klawdia wurde unruhig und besorgt: „Aber was hast du 
denn, Pawel? So beruhige dich doch! Bin denn auch ich..." 
„Ja, auch du, auch du! Das ist Verrat, Klawdia!“
„Du bist ja wahnsinnig! Du weißt nicht mehr, was du jetzt 
redest!“
Wahrscheinlich hatte ich mich in diesem Augenblick wirklich 
nicht sehr in der Hand. Aber mir schien, als stürze alles zu
sammen, was wir mit soviel Schwierigkeiten, unter soviel 
Widerständen aufgebaut hatten. Sollten wir wirklich alles 
aufgeben, was ich, Timofei und der Veteran geschaffen hat
ten? Diese Begegnung mit Wikenti war für mich wie ein 
schwerer Traum, den ich nicht wegzuschieben vermochte.
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Der Kampf war schon ohnehin schwer genug, und nun kam 
keine Hilfe, sondern ein neues Hindernis. Obwohl alles in 
mir kochte, nahm ich meine ganze Kraft zusammen und sagte 
so ruhig, wie ich konnte: „Gut, Wikenti. Mir ist alles klar. 
Meiner Ansicht nach sind wir im Streit vom Thema abge
kommen und haben das Gespräch am verkehrten Ende an
gefangen. Wir wollen die wirkliche Lage ins Auge fassen. 
Sagen Sie mir, in welcher Eigenschaft und zu welchem Zweck 
Sie mich kommen ließen und welche Vollmachten Sie haben, 
über die Arbeit unseres Bezirks Urteile zu fällen."
„Das will ich gern beantworten!" antwortete Wikenti leb
haft. „Ich habe keine Vollmachten ... vorläufig. Es handelt 
sich darum, Pawel, daß jetzt die provisorische Exekutiv
kommission des Moskauer Komitees umgebildet wird. Da 
tauchte die Frage auf, mich eurem Bezirk zuzuweisen. Wir 
einigten uns dahin, daß idi zunächst in den Exekutivdreier
ausschuß Ihres Bezirks eingegliedert werde. Dann wollen wir 
sehen, wie es mit unserer Zusammenarbeit klappt. Übrigens 
besteht die Absicht, mit mir zugleich auch Michail einzuglie- 
dem, so daß sich der Dreierausschuß in einen Fünferausschuß 
verwandelt. Ich habe den Auftrag erhalten, vorsorglich fest
zustellen, was der Bezirk dazu sagt, und sollte mich vorerst 
mit Ihnen aussprechen.“
„Ich glaube, niemand in unserem Bezirk wird Sie aus persön
lichen Gründen ablehnen. Ihren Kenntnissen nach sind Sie 
natürlich besser vorbereitet als irgendeiner von uns. Aber 
wie ist Ihre gegenwärtige politische Einstellung? Sie flößt mir 
kein Vertrauen ein.“
„Ich stehe auf der Basis der letzten Plenumsbeschlüsse. Viel
leicht haben Sie nicht die Absicht, sich ihnen zu unterwerfen? 
Aber dann haben wir nidit meine, sondern Ihre Einstellung 
unter die Lupe zu nehmen. Dann sind andere Maßnahmen 
erforderlich, die nicht wir beide, sondern höhere Stellen der 
städtischen Parteiinstanz zu treffen haben.“
„Lassen Sie diese Drohungen, Genosse Wikenti. Zur Sache. 
Sie haben die Beschlüsse natürlich mitgebracht?“
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„Nein. Ich mußte die Grenze unter sehr schwierigen und ge
fahrvollen Umständen überschreiten.“
„So. Aber Sie. sind doch im Bilde. Teilen Sie uns doch wenig
stens das Wichtigste mit."
„Die Beschlüsse werden dieser Tage eintreffen.“
„Und bis dahin?"
„In der Resolution wird die Notwendigkeit anerkannt, die 
organisatorische Einheit der Partei wiederherzustellen.“ 
„Wie ist das aufzufassen?"
„Meiner Ansicht nach ist das so aufzufassen, wie ich das eben 
am Beispiel Ihres Bezirkes klargelegt habe.“
„Läßt denn der Beschluß verschiedene Auffassungen zu?“ 
fragte ich.
„Ja, Pawel. Leider tauchten gleich am nächsten Tag nach 
der Plenarsitzung zwei einander ausschließende Auffassungen 
auf. Die Leninisten legen den Beschluß so aus, als handele 
es sich dabei um die Einheit der Parteibolschewiki, die die 
Verbindung der illegalen mit der legalen Arbeit anerkennen 
mit jenen Parteimenschewiki, die die alte illegale Partei an
erkennen und ihre weitere Festigung wünschen.“
„Wie unser Menschewik,der Arbeiter Sharkow“, flocht ich ein. 
Wikenti fuhr fort: „Die Führer der Menschewiki dagegen, 
die mit den Liquidatoren konform gehen, legen sie so aus, 
als handele es sich um die Einheit der illegalen Partei mit 
den Legalisten, die von ihr abgeschwenkt sind.“
„Das heißt, von ihr desertiert sind, gegen sie kämpften 
und diesen Kampf, wie Blagow, auch heute noch fortsetzen“, 
fügte ich hinzu.
Wikenti war gekränkt: „Könnten wir nicht zunächst einmal 
von persönlichen Angriffen absehen, Pawel? Ich fahre fort: 
Die Anhänger der Leninschen Auffassung definieren ihre Ein
stellung zu den Legalisten wie folgt: Wenn die Legalisten 
sich von vornherein verpflichten, sich den Parteibeschlüssen 
zu unterwerfen, kann über eine Zusammenarbeit mit ihnen 
gesprochen werden, wenn es nicht der Fall ist, ist eine Zu
sammenarbeit ausgeschlossen.“
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„Klar. Für diese Mitteilung bin ich Ihnen sehr dankbar, Ge
nosse Wikenti. Jetzt ist alles verständlich. Es gibt also eine 
leninistische und eine antileninistische Auffassung. Und Sie? 
Welche Auffassung vertreten Sie persönlich?“
„Ich bin mit noch einigen anderen/ der Ansicht, daß man die 
Frage großzügiger betrachten muß. Man muß biegsamer sein.“ 
„Genauer gesagt, Sie sind gegen die leninistische Auffas
sung?"
Wikenti erhob Widerspruch. „Warum gegen? Keineswegs. 
Aber die praktischen Bedingungen sind sehr unterschiedlich. 
Meiner Ansicht nach muß man das alles der Praxis über
lassen, muß die jeweiligen Bedingungen und sogar die per
sönlichen Eigenschaften jedes einzelnen Mitarbeiters berück
sichtigen. Es kann da unvorhergesehene Kombinationen 
geben.“
„Also kein leitendes Prinzip, sondern Gummi, den man nach 
Lust und Laune hin und her biegen kann? Aber Wikenti, Sie 
sind ja ein ganz angefaulter Versöhnler!“ .
Jetzt war nicht mehr ich, sondern Wikenti erregt. Er fühlte, 
daß er sein Versöhnlertum zu früh aufgedeckt hatte. „So hör 
doch, Pawel, wir müssen uns verständigen und einigen. Ich 
will dir meinen Standpunkt erklären.“
Wikenti begann zu „erklären“. Ich hörte zu und bemühte 
mich, etwas zu verstehen. Aber ich verstand gar nichts. Das 
ging über meine Kräfte. Dabei sprach er allerdings sehr ge
wandt, bewies die Vorzüge der Einheit im allgemeinen und 
besonders im gegenwärtigen Augenblick, da die Reaktion 
alle Kräfte und alle polizeilichen Druckmittel, alle Mittel der 
Irreführung, des Betrugs und der Demoralisierung, alle Mit
tel des Raubes und der Unterdrückung gegen die Arbeiter
bewegung mobil gemacht hatte. Im Grunde genommen 
sprach er von einer abstrakten Einheit und fühlte nicht, daß 
seine Beweise im luftleeren Raum hingen. Ihn schreckten die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anführern verschie
dener legaler und illegaler Grüppchen und Strömungen, aber 
daß hinter diesen Meinungsverschiedenheiten eine wirklich
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lebensvolle Einheit und Verbundenheit der Arbeiterschaft 
heranwuchs, das sah er nicht. Er urteilte wie ein Advokat, 
nicht wie ein Politiker. Der Advokat muß sich mitunter die 
ursprünglichen Behauptungen seines Gegners zu eigen 
machen, um dann mit ihnen jonglieren, den Gegner um
stimmen und ihn zu den Schlußfolgerungen führen zu kön
nen, die er haben will. Aber deshalb sind seine Beweis
führungen stumpf wie ein schlecht abgezogenes Rasiermesser, 
das geschliffen ist und doch nicht schneidet. .
„Sie vergessen, Genosse Wikenti, daß wir Politiker und keine 
Advokaten sind. Wir haben die Liquidatoren nicht umzu
stimmen, sondern zu zerschlagen, sie ihres Ansehens vor der 
Arbeiterschaft zu berauben", unterbrach ich ihn.
Seine Advokatenmanier brachte ihn den Liquidatoren nahe. 
Mir war diese ausweichende Art widerlich. Solche Eigen
schaften gehörten nicht zu einer Kämpfernatur. Klawdia da
gegen schien ganz Ohr zu sein. Hatte sie sich wirklich von 
diesem leerdröhnenden Wortschwall hinreißen lassen?
„Was wollen wir nun beschließen?“ fragte Wikenti.
„Ich bin nach wie vor dagegen, daß Sie als leitender Funk
tionär zu uns kommen. Dazu sind Sie nicht geeignet, Ge
nosse Wikenti. Sie würden nicht leiten, sondern nur lavie
ren, sich anpassen und im Grunde genommen nicht von der 
Stelle kommen. Aber ich bin damit einverstanden, daß Sie 
in unserem Bezirk eingesetzt werden.“
Ich hatte mir überlegt, wie dringend wir Mitarbeiter brauch
ten, und mich deshalb einverstanden erklärt, Wikenti und 
Michail in unseren Bezirksdreierausschuß eintreten zu lassen, 
allerdings nur unter zwei Bedingungen: erstens nur mit be
ratender Stimme und zweitens unter strengster Disziplin 
gegenüber dem. Dreierausschuß, das heißt also mit der Ver
pflichtung, zu arbeiten und nicht zugunsten der Liquidatoren 
Advokatenmätzchen zu treiben.
Wir einigten uns dahin, daß ich den Dreierausschuß und er 
die Genossen der in Bildung begriffenen Moskauer Exekutiv
kommission verständigte.
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Am Ende unseres Gesprächs streiften wir noch die Beschlüsse 
unseres Dreierausschusses wegen des Gerichtes über den 
Machaiskianhänger. „Die Zusammensetzung des Gerichts ist 
falsch“, erklärte Wikenti. „Ich schlage vor, audi noch Swjas
kin und Blagow hinzuzuziehen. Wir verlieren nidits dabei. 
Aber es ist diplomatischer. Wir stellen sie damit auf die 
Probe und legen sie vielleicht fest: Durch ihren Eintritt in 
ein von der illegalen Organisation vorgesehenes Gericht er
kennen sie indirekt auch die Existenz einer illegalen Par
tei an.“
„Das ist viel zu ausgeklügelt, viel zu ,diplomatisch', Genosse 
Wikenti. Meiner Ansidit nach ist es ein vergebliches Spiel. 
Aber ich will nachgeben, wir wollen es versuchen. Wenig
stens bekommen Sie dabei einen Anschauungsunterricht, denn 
Sie werden sehen, wie Blagow Ihre zwecklose Schlauheit mit 
irgendeiner kleinlichen Intrige beantwortet.“
Klawdia war zufrieden, daß die Spannung etwas abgeflaut 
war. Mich dagegen traf ihr zufriedenes Aussehen wie eine 
Beleidigung.
Wikenti war sehr nachgiebig und freundlich zu mir, er legte 
mir den Arm um die Schultern und klopfte mir freund
schaftlich auf den Rüdten: „Ja, ja, Pawel, Sie wachsen wirk
lich, Sie werden stark, sogar Ihre Krallen werden scharf. 
Freut mich, freut mich sehr, das ist gut, sehr gut.“
Mich madite diese Freundlichkeit wild. Was wollte er damit 
zeigen? Daß sachliche Meinungsverschiedenheiten die persön
lichen Beziehungen nicht zu verderben brauchen? Meiner An
sicht nach war das nur möglich, wenn man seiner Sache 
gleichgültig gegenüberstand.
Als wir auf der Straße waren, faßte Klawdia mich zärtlich 
unter, schmiegte sich an mich und lächelte. Ich konnte mich 
nur mühsam beherrsdien, daß ich mich nicht losriß. Fühlte 
sie nidit meinen Zustand? War sie so blind? Alles in mir 
tobte, ich war verstimmt, ärgerlich, meine Fäuste ballten sich, 
und sie sah nidits? War sie wirklich der Ansicht, daß wir 
einen falschen Weg eingeschlagen hatten? Hatte sie mir nicht
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in der Nadit nadi der Gewerkschaftssitzung gesagt, daß sie 
sidi alles überlegt, alles überprüft habe und nun mit mir über
einstimmte?
Klawdia blickte mir in die Augen, fuhr sofort zurück und 
machte heftig ihren Arm frei. „Was hast du denn, Pawel? 
Du siehst mich so feindselig an! Das ist ja schrecklich! Mein 
Gott, das ist ja Haß in deinen Augen! Und nur, weil ich ge
wagt habe, in irgendeiner Sache anderer Meinung zu sein? 
Nein, das ist furchtbar ... das ist kränkend ..Sie war den 
Tränen nahe und tat mir bitter leid. Ich hätte ihr gern etwas 
Liebes gesagt. Aber sofort stand Wikenti mit seiner leeren 
Freundlichkeit vor meinen Augen? Wollte ich ihm wirklich 
folgen?
„Ich verstehe nicht, warum du verstimmt bist", sagte Klaw
dia, nachdem sie den ersten Schmerz der Kränkung über
wunden hatte. „Es ist doch nichts verloren. Wikenti hat sich 
zum Schluß so freundschaftlich von dir verabschiedet...“ 
„Und du meinst also, ich soll mich seinem heuchlerischen 
Lächeln zuliebe auf Zugeständnisse einlassen? Ich nenne das, 
was er beim Abschied an den Tag legte, nicht Freundschaft, 
sondern weinerliches Uberglätteri der logischen und natür
lichen Folgen eines ehrlichen und offenen Zusammenstoßes. 
»Ich geb dir einen Kuß, und du vergißt, daß ich dir Knüppel 
zwischen die Beine geworfen habe. Ja, wir wollen alles glät
ten damit es schön eben und ohne ein Fältchen daliegt.* Aber 
das ist nicht Freundschaft, sondern faules Zeug, Gemeinheit, 
die Niedrigkeit eines Versöhnlers, eines Spezialisten im Ver
söhnlertum. Und du begeisterst dich noch dafür..."
„Wie kommst du darauf?"
„Wie ich darauf komme? Bist du denn nicht zerflossen, als 
er das paradiesische Bild malte, wie ich Arm in Arm mit dem 
Stolypinschen Sozialdemokraten Blagow einhergehe? Und du 
gingst noch so weit, mir vor ihm zuzurufen: ,Ich habe es dir 
gesagt!* Das war wie ein Dolchstich in meinen Rücken!“
„Das war nicht Absicht, ich sagte es ganz unwillkürlich, 
Pawel."
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„Aber das ist ja das Furchtbare, daß dir etwas dem Gegner 
Genehmes entschlüpfte.“
„Ich verstehe dich nicht, Pawel."
„Aber ich verstehe dich. .Unwillkürlich' sagen kann man doch 
nur das, was man im Herzen trägt. Mir wird nie etwas zu
gunsten der Liquidatoren .unwillkürlich' auf die Lippen kom
men. Es ist für mich eine sehr bittere Entdeckung, Klawdia, 
daß dir so ein Wort entschlüpfen konnte. Wo bleibt deine 
Zielstrebigkeit? Erinnere dich, wie du damals, als der Früh
lingsregen losbrach, an der Balkontür von der Zielstrebigkeit 
gesprochen hast..."
Klawdia ließ mich ausreden, ohne mich zu unterbrechen. So 
erzürnt ich auch war, konnte ich doch nicht umhin, mich 
über ihre Selbstbeherrschung zu freuen. Sie war doch ein 
ganz ungewöhnliches Mädchen. Und so anmutig! Aber wie 
sollte ich meine Empörung überwinden? Mußte ich sie denn 
unterdrücken?
„Hör mal, Pawel, aber rege dich nicht wieder gleich auf. Wir 
gehen jetzt zu Timofei, lassen den Veteranen holen und be
sprechen die ganze Sache gemeinsam. Wirklich wahr, so ist 
es am besten und am klügsten. Sie besitzen große Erfahrung, 
und schließlich mußt du sie ja sowieso von der Unterredung 
mit Wikenti in Kenntnis setzen."
Sie hatte recht. Ich war kurz vorher selbst bereit gewesen, 
sie zu Timofei mitzunehmen. Aber plötzlich erschien es mir 
besser, ohne sie hinzugehen. Ich erschrak. War es schon so 
weit, daß ich Klawdia in der für mich wichtigsten Frage als 
störend empfand?
„Gut, Pawel, du bist böse auf mich. Wir wollen uns aus
sprechen und alles wieder ordnen.“
Aber mich trieb eine unabwendbare Gewalt, und ich ant
wortete: „Worüber sollen wir sprechen? Es ist alles gesagt. 
Wir können das Geschehene nicht mehr ungeschehen 
machen.“
„Nun, dann leb wohl, Pawel.“
„Wohin gehst du?"
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„Kann dich das noch interessieren?"
„Du hast kein Naditquartier. Bitte geh nidit nach Hause.“ 
„Leb wohl, Pawel..." .
„Nein. Ich bitte dich darum. Versprich mir, daß du nicht 
nach Hause gehst." .
„Ich gehe zu Sonja. Sie wird ja vielleicht doch noch meine 
Freundin bleiben.“
Diese Worte klangen wie eine Bitte, zu Sonja mitzukommen, 
die uns anhören, ihr Urteil sprechen und uns versöhnen 
würde. Ich selbst hoffte, daß sich noch alles ändern und diese 
Wolke vorüberziehen könnte. Ohne ein Wort zu sagen, ging 
ich mit Klawdia. Unser Schweigen war gezwungen, und wir 
fühlten es die ganze Zeit.
Als Stepanida uns die Tür öffnete, rief sie: „Diese Freude! 
Sonja. Unsere Klawdinka und Pawel sind gekommen.“ 
Klawdia besaß genug Selbstbeherrschung, um zu scherzen 
und zu lachen. Ihr Lachen klang hell und klar. Man konnte 
es leicht für glücklich halten.
Sonja kam uns in der Tür entgegen. Stepanida wies auf uns: 
„Hier sind sie, unsere lieben, unzertrennlichen Täubchen.“ 
Was war mit Sonja geschehen? Sie hüllte sich plötzlich in 
ihr Tuch, wandte sich um und floh aus dem Flur in das 
Nebenzimmer. Klawdia lief ihr nach. Kaum waren wir allein, 
begann Stepanida: „Sie weint. Das kommt bei ihr öfter vor. 
Mitunter ist sie ganz fröhlich, und dann genügt ein Wort, 
und ihr kommen die Tränen. Und dabei ist sie doch sonst 
so stark und ausdauernd...“ Stepanida setzte sich dicht 
neben mich und flüsterte mir im Verschwörerton zu: „Ich 
glaube, ich beginne sie zu verstehen. Wir haben wohl beide 
das gleiche Schicksal. Einsam sind wir. Bevor Sie kamen, 
saßen wir beisammen und sprachen von Klawdinka und 
natürlich auch von Ihnen. Ich sagte noch, möge Gott Ihnen 
eine gute Liebe schenken. Da sah sie mich so seltsam und 
so traurig an und sprach von etwas anderem. Und plötzlich 
traten Sie ein, und Klawdinkas glückliches Lachen klang! 
Ach, Pawel Iwanowitsch, darf ich denn über Sonja zu Gericht
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sitzen? Es ist nicht für jeden und nicht immer leidit, glück
liche Menschen ,zu sehen. Nicht aus Neid. Einfach nur, weil 
man sich selbst dann so bitter leid tut: Bin ich denn wirk
lich so schlecht, daß kein Krümel vom Festmahl der anderen 
für mich abfällt?“
Ich hörte zu und war erregt, daß man mich und Klawdia 
für glücklich hielt. Ich dachte: Nein, ich kann mich mit 
ihr nicht versöhnen. Das, was ich mit ganzem Herzen herbei
wünsche, hält sie vielleicht für schädlich und falsch, und was 
sie erreichen möchte, halte ich für unser Unglück und unsere 
Niederlage. Das ist doch keine Freundschaft, wenn man nicht 
einmal miteinander träumen kann ...
Klawdia und Sonja kamen endlich wieder. Sonja sah nicht 
beruhigt aus. Offenbar hatten sie sich nicht getröstet, sondern 
eher miteinander gestritten. Ich brachte das Gespräch sofort 
auf unsere Unterredung mit Wikenti. Sonja stellte sich auf 
meine Seite. Wir nahmen alles durch, was wir bisher im 
Bezirk durchgeführt hatten. Alles wurde auf die Waagschale 
gelegt und unnachgiebig neu überprüft. Klawdia war der 
Ansicht, daß wir im allgemeinen richtig gearbeitet hätten, 
daß mir aber immerhin auch eine „überflüssige Zuspitzung“ 
unterlaufen sei.
„Es ist mir sehr schwer ums Herz, Pawel“, faßte Klawdia 
ihren Standpunkt zusammen, „aber ich kann ja das, was mir 
einmal entschlüpft ist, nicht wieder rückgängig machen. Du 
hast recht, so etwas geschieht nicht zufällig. Aber wäre es 
denn besser, wenn ich heucheln und midi mit dir einverstan
den erklären würde? Versöhnlertum ist mir widerlich. Aber 
ich habe dir ja auch früher schon gesagt, wir hätten in 
manchem geschmeidiger vorgehen können.“
Der Streit zog sich in die Länge, und seine Zwecklosigkeit 
stellte sich immer klarer heraus. Ich ging rasch fort, nachdem 
ich mich von Klawdia, aber auch von Sonja kühl verabschie
det hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich ärgerte mich über 
sie. Vielleicht, weil sie und nicht Klawdia mit mir gleicher Mei
nung war.
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Ich ging zu Timofei, und wir schickten nach dem Veteranen. 
Erregt berichtete idi ihnen von meiner Begegnung mit 
Wikenti. Timofei und der Veteran nahmen meinen Bericht 
mit der gleichen Haltung auf: beide blieben völlig ruhig. 
Timofei rügte mich sogar freundschaftlich: „Ein wenig mehr 
Selbstbeherrschung müßtest du haben, lieber Pawel.“ 
„Wikenti ist für uns noch kein Gesetz", erklärte der 
Veteran. „Wir werden die Beschlüsse des ZK schon mal zu 
Gesicht bekommen. Vor allem müssen wir erfahren, welche 
Stellung Genosse Lenin einnimmt. Bis dahin aber arbeiten 
wir auf den Grundlagen der Gesamtparteikonferenz vom 
Dezember 1908 weiter. Die hat, Gott sei Dank, bisher noch 
niemand für ungültig erklärt. Und dort wird klar und deut
lich gesagt, daß der Kampf um unsere alten revolutionären 
Ziele und die Festigung unserer Partei, so wie sie sich in 
der Revolutionszeit geformt hat, weitergeführt wird. Und 
schließlich hat uns auch niemand unseren Verstand gestohlen. 
Warum sollen wir uns also über Wikenti so furchtbar auf
regen? Meine Meinung ist: abwarten und sehen, wie die 
Sache läuft. In den Fünferausschuß wollen wir Wikenti und 
Michail ruhig aufnehmen. Im Notfall werden wir wohl klug 
genug sein, sie in ihre Schranken zu weisen.“
Die Genossen waren damit einverstanden, mit Blagow und 
Swjaskin in Verhandlungen wegen des Gerichts über den 
Machaiskianhänger zu treten, obwohl sie, wie ich, an keinen 
Erfolg glaubten. Aber sie erwarteten davon auch keinen 
größeren Schaden als Zeitverlust. Wegen einer so un
wichtigen Frage mit Wikenti einen Krieg anzufangen, hiel
ten weder Timofei noch der Veteran für eine geschickte 
Taktik.
Dann erzählte Timofei, daß Klimow vom Presnjabezirk ihn 
heute besucht habe, derselbe Klimow, den ich einmal auf
gesucht hatte und dessen Freund Schimkin mit zweiund
dreißig Rubel in der Tasche ins Ausland zu Lenin gereist 
war. Klimow hatte Timofei eine Nachricht gebracht: Die 
Arbeiter der Bezirke Presnja und Butyrka hatten von der
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Exekutivkommission des Moskauer Komitees unsere An
gaben über den Machaiskianhänger erhalten und zufällig 
seine Spur gefunden. Sie hatten festgestellt, daß er in der 
Nähe von Pokrowskoje-Streschnewo untergeschlüpft war, und 
bereits Wassili verständigt.
Meine Selbstbeherrschung und Sicherheit kehrten zurück. 
Wikenti stand nicht mehr als drohende Wolke vor mir, 
sondern erhielt seine Umgrenzung und seinen relativen Wert. 
Ich begann bereits zu unterscheiden, worin seine Stärke und 
worin seine Schwäche lag. Er war ein geübter Polemiker. Er 
besaß langjährige Erfahrung. Aber seine Auffassungen hatten 
sich in einem abgeschlossenen Intellektuellenkreis geformt 
und abgeschliffen. Er beherrschte wohl die abstrakte Logik, 
war aber nicht hinreichend hellhörig, nicht hinreichend 
mannhaft und mutig, um die immer wieder neuen und fast 
stets unerwarteten Beweisgründe des Lebens selbst zu er
fassen. Menschen wie er liefen immer Gefahr, vor Tatsachen 
hilflos zu stehen. Der Lebensstrom trug sie wie Holzspäne 
dahin, und sie fanden kaum jemals den Mut, gegen die Strö
mung auf das im Nebel der Zukunft verborgene Ziel zu
zuschwimmen.
Als ich in meine neue Wohnung kam, fragte die gastfreund
liche Wirtin, ob ich nicht etwas Tee möchte, beklagte sich ein 
wenig darüber, daß ich so spät gekommen war, und teilte 
mir mit, daß das Zimmer neben mir ebenfalls ab heute ver
mietet sei. „Sie bekommen eine Nachbarin, es soll, wie ich 
hörte, ein stilles, ordentliches und strenges Mädchen sein.“ 
Sie nannte Klawdia mit dem Namen, der in ihrem neuen, 
von unserer »Technik' fabrizierten Paß stand. Rasch, sehr 
rasch hatte Iwan Semjonowitsch sein Versprechen erfüllt! 
Aber ich nahm diese Nachricht ohne jede Freude auf, sie beun
ruhigte mich eher. Es war mir zu trübe und bang ums Herz. 
Als ich einschlief, verflogen alle Erlebnisse des Tages, und 
an ihre Stelle trat einzig und allein die Erinnerung daran, 
wie ich Klawdia in den Garten hinübergeholfen hatte und 
ihr auf dem Pfad nachgeeilt war ...
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XXII

Um mit Swjaskin und Blagow die Angelegenheit des Ge
richts über den Machaiskianhänger zu besprechen, ging ich 
ins Gewerkschaftsbüro und stieß dort auf eine unangenehme 
Neueinrichtung: Im Treppenflur saß eine „Amtsperson" in 
Polizeiuniform und fragte nach den „Personaldokumenten". 
Ohne Hast zeigte ich die Mitgliedskarte des „Iwan-Fjodorow- 
Berufsverbandes der Druckereiarbeiter", die auf den in 
meinem Paß stehenden Namen ausgestellt war. Die „Amts
person“ war aber damit noch nicht zufrieden. Ich zeigte das 
Mitgliedsbuch des „Klubs für allgemein zugängliche Unter
haltungen". Die „Amtsperson" wurde nachdenklich: „Und 
wie steht es mit dem Paß?“ Also zeigte ich auch den Paß. 
Trotz dieser unangenehmen Kontrolle waren viele Menschen 
im Raum. Man fühlte eine ungewohnte Erregung, besonders 
unter den Menschewiki. Irgendein Wind schien hohe Wellen 
hereinzuschlagen. In den Korridoren standen viele würdige 
Spitzel mit gut versteckter dummer Niedergeschlagenheit 
auf den Gesichtern und einer unterwürfigen Wachsamkeit 
in den Augen. Aber die allgemeine Stimmung brandete über 
sie hinweg wie das Meer über regungslose Steine. Überall 
sammelten sich plötzlich kleine Gruppen, flüsterten rasch 
miteinander und trennten sich sofort wieder. Vermutlich 
war eine spannende neue Nachricht eingetroffen.
Ich begegnete Stepan. Er hatte von keiner Neuigkeit gehört. 
Offenbar war sie ein Geheimnis der Menschewiki. „Bei den 
Hilfsarbeitern der Färberei geht es voran, es ist möglich, daß 
es zum Streik kommt", teilte er mir mit.
Dann traf ich Michail. Mit der beherrschten Herablassung des 
Siegers drückte er mir die Hand. Es bestand kein Zweifel mehr, 
er war es, der Wikenti über die Lage im Bezirk informiert hatte. 
Endlich, schon dicht vor Blagows Tür, hielt mich Sharkow 
an. „Es geht das Gerücht um, daß ein. angesehener. Bolsche
wik, ein Mitglied der Parteileitung, angekommen sei.“ Ich 
nickte bestätigend.
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j,Hast du ihn gesehen?“
„Ja."
„Was wurde nun im Zentrum über die Einheit beschlossen? 
Ich frage deswegen, weil heute eine weitere Nachricht gekom
men ist.“ Sharkow wies auf Blagows Tür und flüsterte: 
„Auch zu Blagow ist irgendein großer Menschewik gekom
men, der angeblich an der Plenarsitzung teilgenommen hat 
und der heute berichten wird. Alle sind schon sehr aufgeregt 
und warten voll Ungeduld. Auch mich hat man gerufen. 
Und die Bolschewiki nicht? Dich auch nicht? Wie kommt 
denn das, man spricht von Einheit und ruft euch nicht? 
Wenn die Fraktionen aufgelöst sind, warum bespricht man 
sich dann ohne die Bolschewiki?“
Ich trat ohne anzuklopfen bei Blagow ein und traf dort 
Swjaskin an. Sie brüteten über irgendwelchen Listen, aber 
im Nu war alles fortgeräumt oder zugedeckt.
Swjaskin gab sich liebenswürdig, vielleicht kam es ihm 
sogar von Herzen. „Meine Awdotja erkundigt sich immer 
wieder, wo du steckst. Du solltest uns, wenn schon nicht 
um meinetwillen, so doch um ihretwillen aufsuchen.“
„Ich werde es ganz bestimmt tun, Jefim Iwanowitsch, bitte 
richten Sie ihr das aus." Awdotja Stepanownas Kummer 
ging mir nahe.
„Sie sind ein seltener Gast bei mir", stichelte Blagow. „Sie 
ziehen es vor, mit Fernartillerie gegen mich zu wirken.“ 
„Wenn Sie das fühlen, habe ich also Treffer zu verzeichnen. 
Nun, wenn es darauf ankommt, werden wir auch einem 
Kampf Auge in Auge nicht ausweichen.“
„Sind Sie wirklich zu diesem Zweck gekommen? Und wir, 
Jefim Iwanowitsch und ich, haben doch gehört, daß ein 
Bolschewik mit der Friedenspalme aus dem Ausland gekom
men sei, der Ihre persönliche Rauflust nicht gerade billigt.“ 
Blagow feierte bereits seinen Sieg über mich. Das war etwas 
kränkend. Aber ich mußte den übernommenen Auftrag 
durchführen.
„Sie wissen wahrscheinlich schon“, fuhr Blagow fort, „wie sich
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die Dinge innerhalb der Bolschewikifraktion in der Plenar
sitzung gestaltet haben. Der unversöhnliche Standpunkt 
Lenins hat sich ungeachtet seines verzweifelten Kampfes gegen 
die sogenannten Versöhnlerbolschewiki nicht durchgesetzt, 
wenigstens nicht in'allem. Wissen Sie das?“
Ich wußte etwas anderes, nämlich, daß die Menschewiki sich 
nicht scheuten, unsere Losgerissenheit vom Zentrum zu be
nutzen und bewußt erlogene Informationen als Waffe zur 
Schwächung unserer Reihen anzuwenden. Aber das Gesagte 
sah nach Wahrheit aus. Nicht umsonst war Wikenti Einzel
heiten aus dem Wege gegangen. Und schließlich fügte sich 
das, was Wikenti uns als Plenarbeschluß serviert hatte — ihn 
bewußt zu entstellen, hatte er doch nicht gewagt —, bei uns 
allen, bei Timofei, dem Veteranen und auch bei mir, nicht 
in die uns bekannte allgemeine Linie Lenins ein. Kurz, es 
schien, als hätte ich vom Gegner wider seinen Willen einen 
Hinweis erhalten, der uns das erraten ließ, was bisher unklar 
war. Wenn Blagows Mitteilung stimmte, so bestätigte sie, 
daß wir, wie schlecht wir auch gearbeitet haben mochten, 
doch nicht von Lenins Linie abgewichen waren. Und wenn 
das der Fall war, welch ein Stein fiel* mir vom Herzen!
„Ich bin gekommen, Alexander Fedotowitsch, um Sie zu 
einer gemeinsamen Sache einzuladen.“
„Das ist ja interessant. Erzählen Sie bitte.“
Ich erzählte von dem bevorstehenden Gericht über den 
Machaiskianhänger.
„Interessant. Sehr interessant. Unser Standpunkt von der 
Unvermeidlichkeit der Provokation in der Illegalität ist 
Ihnen ja bekannt. Wir werden das Gericht begrüßen. Aber 
Sie werden es wohl kaum wagen, einen Vertreter von uns in 
das Gericht aufzunehmen.“ Ich zögerte absichtlich mit der 
Antwort, und Blagow begann bereits zu „kommentieren": 
„Unser Vertreter könnte Ihnen allzu unbequem werden. 
Denn bei der Untersuchung würde es sich ja gar zu deutlich 
herausstellen, daß die von Ihnen so gelobte Illegalität auto
matisch die Provokation gebiert.“
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Blagow wurde von Swjaskin unterbrochen: „Hör mal, Pawel, 
würdet ihr es wagen, unseren Vertreter, wenn auch nur als 
Beobachter, zuzulassen? Ich will dir von vornherein sagen, 
Pawel, wenn ihr den Mut dazu habt ... das würde wohl 
sogar unser verehrter Alexander Fedotowitsch 'als einen 
kleinen Schritt eurerseits zur Einheit betrachten. Ist es 
nicht so?“ -
Daraufhin teilte ich ihnen mit, daß wir beschlossen hatten, 
ihrem Vertreter eine entscheidende Stimme als bevollmäch
tigtem Richter zuzuerkennen.
„Du lügst nicht?" fragte Jefim Iwanowitsdi und sah Blagow 
erwartungsvoll an. Der saß in unerschütterlicher Ruhe da 
und zuckte nicht mit der Wimper. Aber ich fühlte, daß ihm 
diese Wendung nicht gefiel. Ein seltsames Lächeln spielte auf 
seinem Gesicht. „Wir sind einverstanden“, begann er, „wir 
begrüßen die Einladung unseres Vertreters, obwohl wir uns 
lieber vom zersetzenden Einfluß der Illegalität fernhalten 
würden.“ •
Swjaskin war sofort erfreut und erstaunt, er hatte dieses Ein
verständnis nicht erwartet.
„Aber Sie müssen uns schriftlich bestätigen, daß unser Ver
treter die Rechte eines Richters besitzt“, fuhr Blagow fort. 
„Und dann noch eine unumstößliche Bedingung, die unter 
allen Umständen eingehalten werden muß. Wir wollen der 
bürgerlichen Presse, die den Revolutionären Voreingenom
menheit in der Verurteilung von Provokateuren vorwirft, 
keine Trümpfe in die Hand geben. Wir verlangen daher die 
peinlichste Einhaltung aller Rechte des Angeklagten, in 
diesem Falle also des Machaiskimanns Semjon Quatschkopf, 
wie Sie ihn nennen. Er muß die Möglichkeit bekommen, 
dem Gericht seine Rechtfertigung und seine Erklärungen 
vorzulegen. Wir dürfen ihn des Rechtes der Verteidigung 
nicht berauben.“
„Sprechen Sie im Ernst?“ fragte ich. „Oder soll das eine 
Verhöhnung des gesunden Menschenverstandes sein? Wo und 
wem wird denn dieser Schurke und Agent der Geheimpolizei
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Erklärungen abgeben? "Wer soll ihm die Vorladung zum 
Gericht überbringen? Vielleicht wollen Sie sogar, daß wir 
audi noch den Obersten als Zeugen der Verteidigung oder als 
Verteidiger vorladen? Nein, Alexander Fedotowitsch Blagow, 
Ihre Forderung ist reiner Hohn. Auf eine derart provo
katorische Bedingung können wir nicht eingehen."
„Wie Sie wollen“, lachte Blagow, „wie Sie wollen. Ich bin 
nur genötigt, Maßnahmen zu ergreifen, damit die breiten 
Massen erfahren, daß der Abbruch unserer Verhandlung 
dadurch verursacht wurde, daß die Bolschewiki nicht damit 
einverstanden waren, dem Gericht die elementarsten Be
dingungen einzuräumen, die eine objektive Untersuchung 
der Angelegenheit sicherstellen. Eine Erklärung dieser Art 
werden wir in der Presse veröffentlichen ...“
„In der legalen? Also in der bürgerlichen?"
„Ja, in der legalen, ja in der bürgerlichen ... Eine andere 
gibt es vorläufig noch nicht. Sie selbst zwingen uns zu diesem 
unangenehmen Schritt, wir haben kein anderes Mittel, um 
uns vor Ihrer Demagogie zu schützen. Was haben Sie darauf 
zu antworten?“
„Ich antworte, daß man so die bürgerliche Presse zur Ver
leumdung von Arbeiterorganisationen benutzt. Anders kann 
man es nicht bezeichnen. Das ist echtes Liquidatorentum.“ 
Als ich von Blagow wegging, dachte ich: Was ist nun das 
Ergebnis? In der gelben Presse wird zu allem noch eine Ver
leumdung der Bolschewiki erscheinen. Und wer ist schuld? 
Es wurde mir klar, daß bisher nur sehp bedingt von unseren 
Fehlgriffen gesprochen werden konnte, daß wir dagegen jetzt 
unbestreitbare Fehler begingen. Um eine schärfere Zuspitzung 
zwischen uns und dem Versöhnler Wikenti zu vermeiden, 
hatten wir beschlossen, mit Blagow wegen des Gerichts in 
Verhandlungen zu treten: Schlimmstenfalls ein Zeitverlust. 
Aber es war ganz anders gekommen. Wir selbst hatten mit 
dieser Verhandlung den Anlaß und die Möglichkeit zu einer 
neuen Intrige gegen uns gegeben. Das war eine deutliche 
Lektion. Betrat man auch nur mit einem Fuß die Basis des
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Versöhnlertums, sdion versank man darin wie in einem 
Sumpf. .
Die Zeit unseres Treffs war gekommen. Ich mußte zu dem 
Buchladen. Aber ich hatte den Korridor noch nicht verlassen, 
als mir Wassili in höchster Erregung entgegenlief. Ich dachte 
im ersten Augenblick, er habe getrunken. „Wo können wir 
uns in Ruhe aussprechen? Ach, Pawel, da bin ich wieder 
Hals über Kopf in eine Sache hineingeraten!“
Wir fanden ein leeres Zimmereben, das, nach den noch qual
menden Zigarettenstummeln zu urteilen, eben erst verlassen 
worden war. Dort begann Wassili zu erzählen:
„Als die Presnjagenossen mir seine Adresse gegeben hatten 
— ich spreche von dem Machaiskimann —, beschloß ich, ihn 
ausfindig zu madien. Bei Gott, Pawel, ich hatte keine anderen 
Absichten. Idi wollte nur nachforschen. Und das ist mir auch 
gelungen. Als er midi gesehen hat, ist er im Wald verschwun
den, ich hinter ihm her. Er ist immer rascher gelaufen, und 
ich genauso. Weißt du, ich war voll Wut, ich wußte nur eins, 
mir sollte er nicht entkommen. Da bleibt er plötzlich stehen 
und zieht den Revolver. Den hatte ich ihm selbst gegeben, 
weißt du noch, ich hatte ihn vor Klawdia versteckt. So, denke 
idi, so einer bist du also, du verdammter Quatschkopf! Und 
schon zielt er. Das bringt mich so aus der Fassung, daß ich 
die Flucht ergreife. Und er wie der Teufel hinter mir her! 
,Wie einen Hund schieße ich dich nieder!' ruft er. Da fällt 
mir eine List ein. Warte nur, du Schurke, wir werden ja 
sehen, wer der Hundesein wird. Ich laufe nodi rascher und 
verschwinde in vollem Lauf hinter einem Busch. Dort bleibe 
ich stehen. Das hat er nicht erwartet, und er kann, über
rascht wie er ist, seinen Schwung nicht mehr abbremsen. Ich 
springe also hinter dem Busch hervor, stürze mich auf ihn 
und schlage ihm den Revolver aus der Hand ... Und das 
war alles ... Damit war es aus ... Ohne einen einzigen 
Schuß. Er muß ein schwaches Herz gehabt haben, dieser 
Hund. Urteilt jetzt über mich, wie ihr wollt. Ich bekenne 
mich schuldig vor euch allen. Ich habe midi übereilt, das
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Gericht nicht abgewartet und die Disziplin verletzt. Ich habe 
nun mal so einen unglücklichen Charakter."
Klawdia kam nidit zum Treff, ich fand sie weder in dem 
Buchladen noch im Lagerraum. Mir wurde bange. Hatte sie 
unser Streit so erschüttert? War sie krank geworden? Ich 
warf mir meine Schärfe vor. Wo sollte ich sie jetzt suchen? 
Im Lagerraum wartete Timofei auf mich. Ich übergab ihm 
die Papiere, die Wassili in den Taschen des Machaiskimanns 
gefunden hatte. Wir sahen sie in Ruhe durch. Der Kerl hatte 
bei der Geheimpolizei offenbar den Decknamen ,Fayn‘, be
zeichnend für seinen Charakter.
„Es fällt einem doch sdiwer, Wassili zu bestrafen, er hat ja 
in Notwehr gehandelt“, erklärte Timofei. „Aber er hat den 
strengsten Verweis verdient. Es ist seine .Gewohnheit, alles 
zu übereilen und Entscheidungen zu treffen, ohne die Orga
nisation zu fragen. Jetzt müssen wir vor allem ein Flugblatt 
herausbringen und der Arbeiterschaft die ganze Angelegen
heit erklären. Du schreibst es, und wir werden die Moskauer 
Kommission darum bitten, daß sie es drucken läßt. Im Flug
blatt muß, meiner Ansicht nach, vor allem gesagt werden, 
daß die Konterrevolution die Provokation geboren hat, dann 
müssen wir zur Mitarbeit in den illegalen und legalen Orga
nisationen aufrufen, und dann muß noch gesagt werden, daß 
die Arbeiter die Verräter selbst entdecken und entlarven. 
Das ist vor allem wichtig. Sieh dodi, wie alles abgelaufen ist: 
Der Kellner Petja, dann Ohneschirm und Wassili, Wanja 
von Giraud, die Genossen von Presnja und Butyrka. Und 
Wassilis Handlung stellst du als spontan, vom Gefühl getra
gen dar. Einverstanden? Laß es dann den Veteranen lesen. 
Auch mit Wikenti werden wir uns besprechen.“
Klawdia ließ sich noch immer nicht sehen. Ohne Sekretär ist 
ein Treff immer schwierig durchzuführen, und heute war er 
besonders lebhaft, es kamen nicht nur die ständigen Mit
arbeiter, sondern auch unsere neuen „Verbindungsmänner". 
Die ständigen Mitarbeiter — der Veteran, Qhneschirm, 
Stepan. und Sonja — berichteten über den Verlauf der
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Wahlen zur Bezirkskonferenz und über Vorträge, die sie zu 
der bevorstehenden Konferenz über Fragen des Arbeiter
lebens in den Betrieben gehalten hatten. Alles war erfolg
reich verlaufen. Als neuer Verbindungsmann erschien auch 
Nikanor Nikanorowitsch. In seinem Betrieb arbeitete bereits 
eine Zelle, der einige Arbeiter, die schon vor 1905 in der Be
wegung gewirkt hatten, doch in der Mehrzahl neue und 
junge Kräfte angehörten. Von den Zuckerbäckern kam 
Tischa. Sie gaben den Gedanken an eine Massenversammlung 
im Freien nicht auf und hatten schon in einem Wäldchen 
kleinere Versammlungen zu mehreren Mann durchgeführt. 
Wir baten sie, mit der Massenversammlung zu warten, um 
das Überraschungsmoment einer so großen Versammlung 
im Freien, wie es die in Vorbereitung befindliche Bezirks
konferenz werden sollte, nicht vorwegzunehmen.
Von den Dobrowschen kam Solnzew. Er erzählte erstaun
liche Dinge: Ganz überraschend war Wikenti zu ihnen ge
kommen, hatte Michail unterstützt und versöhnlerisch 
über die Liquidatoren dahergeredet. Er hatte hinreißend und 
sogar gerührt über den Nutzen der Einheit gesprochen. 
Unsere Anhänger hatten nicht die Majorität erringen können. 
„Das ist doch ärgerlich, Pawel“, schloß Solnzew tiefgekränkt. 
„Eine einzige Stimme hat uns gefehlt.“
„Ein schöner Kämpfer gegen das Fraktionswesen, der 
Wikenti!“ empörte sich Timofei. „Predigt, daß wir die 
Fraktionen aufgeben sollen, und läuft hinter unserem Rücken, 
ohne Wissen der Bezirksleitung, in die Betriebe, um sich 
seine eigene Versöhnlerfraktion zusammenzukratzen! Die 
Exekutivkommission des Moskauer Komitees soll sich erst 
mal versammeln, dann werden wir ihm die Zähne zeigen!“ 
Ich gab Solnzew den Rat, die Aussprachen mit jedem ein
zelnen Zellenmitglied zu verstärken. „Nach einiger Zeit 
werde ich dann bei Ihnen einen Vortrag halten und dazu 
einen Genossen von der Exekutivkommission des Moskauer 
Komitees mitbringen.“
Die Annahme, daß Klawdia sich vielleicht verspätet habe,
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war nun hinfällig geworden. Timofei und ich entschieden 
uns dafür, den Treff zu schließen und der Sache nachzugehen. 
Nicht nur ich, auch er war beunruhigt, seufzte, druckste, blickte 
nach der Uhr und schüttelte den Kopf: „Ja, das sind so 
Sachen ... Wo kann sie bloß stecken, was meinst du?“
Die Tür knarrte klagend und bange. Aber es war nur Klimow 
vom Presnjabezirk, der hereinkam. „Genossen, ein Brief 
von Schumkin ist eingetroffen. Er befindet sich bereits auf 
dem Rückweg.“
Ich erklärte Timofei, wer Schumkin war. Der Brief war auf 
dünnem Papier in kleinster Schrift geschrieben und nach 
einem zwischen Klimow und Schumkin vereinbarten Schlüs
sel chiffriert. Ein belgischer Techniker, der seit langem mit 
der russischen Revolution sympathisierte, hatte diesen Brief 
bei seiner Rückkehr .vorn Heimaturlaub aus Lüttich in der 
Schuhsohle versteckt mitgebracht. Klimow las den Brief vor: 
„,Grüße alle Kollegen! Ich lebe und bin gesund. Was weiter 
wird, ist unbekannt. Schreibe von unterwegs. Für alle Fälle. 
Vielleicht überholt der Brief mich und kommt vor mir an. 
Darum eile ich so. Je früher ihr es erfahrt, um so besser. 
Auch für euch ist jeder Tag kostbar. Meine Nachrichten sind 
nicht sehr erfreulich. Es wurden nicht die Beschlüsse gefaßt, 
die notwendig waren. Der, dem wir vertrauen, warnte und 
wollte nicht im Januar einberufen .. / Versteht ihr?" fragte 
uns Klimow. „Er spricht von Lenin, vom Plenum.“ — 
„Lies weiter, wir verstehen auch ohne Erklärung“, drängte 
Timofei. .
„,... weil die Besten weit weg waren, von wo man nicht 
nach Wunsch fortkam. Daher kam es, daß die Schwanken
den die Oberhand bekamen. Gemeiner Verrat hat sich unter 
jenen eingenistet, die mit ihrer Nähe zu dem, dem wir 
folgen, prahlten. Aber sagt den Unsrigen, sie sollen den 
Kopf nicht hängen lassen. Die Arbeiter werden dem Rich
tigen folgen und nicht den Schwankenden in den Sumpf. 
Der Umschwung hat bereits eingesetzt. Am Tag meiner 
Abreise traf ein Brief des Kampfgefährten aus Georgien ein.
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Er verlangt, daß die Folgen dieses gemeinen Verrats besei
tigt werden, und zeigt den Weg, wie die Lage wiederher
zustellen ist. Ich teile euch das mit, damit ihr wißt, was 
richtig und was falsch ist. Der Kampfgefährte schlägt folgen
den Weg vor: Einberufung einer Gesamtpärteikonferenz, 
Herausgabe einer legalen Parteizeitung und Schaffung eines 
illegalen praktischen Zentrums in Rußland. Sein Artikel 
wird bald ersdieinen, wartet darauf/"
Timofei sagte: „Na also, Kinder, ist euch jetzt alles klar? 
Gott sei Dank, wir haben wieder einen Kompaß in den 
Händen. Danach wollen wir unser Boot steuern. Das ist 
Stalin! Ich kenne ihn noch gut von der Verbannung in 
Wologda her, das ist der Klügste der Klugen. Wir danken 
dir, Klimow, daß du zu uns gekommen bist. Das Brieflein 
hätten wir gern für unsere Genossen abgeschrieben.“
Beim Abschied im Hof umarmte mich Timofei. Die Nach
richten hatten ihn außerordentlich erregt.
Ich lief gleich, so rasch ich konnte, zum Gewerkschaftshaus. 
Vielleicht fand ich Klawdia dort. Ich mußte sie finden und 
ihr alles erzählen.
In der Nähe des Hauses waren keine Spitzel mehr zu sehen. 
Auch im Eingang saß keine „Amtsperson“ mehr, die die 
Papiere prüfte. Ich durchsuchte alle Winkel. Klawdia war 
nicht hier. Ich fragte alle, die sie kannten, und hier kannten 
sie sehr viele — aber alle antworteten mir, sie hätten sie 
nicht gesehen. .
An diesem Abend herrschte hier eine eigentümliche Stim
mung, es war still, und die Gespräche wurden nur flüsternd 
geführt. In der Vorhalle und in den Korridoren standen 
Ordner. Ich erfuhr, daß in einem der rückwärtigen Zimmer 
eine menschewistische Beratung mit dem angekommenen 
„Zentristen“ stattfand.
Plötzlich schwoll ein zuerst undeutlicher Lärm auf, dann 
folgte ein Schrei, man hörte einen Stuhl Umfallen und ein 
vielstimmiges Geschrei. Hinten im Korridor kreischte eine 
Tür, jemand stürzte heraus, und andere liefen ihm nach.
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Der Mann vorn war Sharkow, ein älterer Arbeiter lief 
hinter ihm her: „Iwan, Iwan, deine Mütze, so nimm doch 
deine Mütze mit.“ .
Der erregte und zerraufte Iwan Jelistratowitsch erkannte 
mich, packte meine beiden Schultern und schüttelte mich, als 
sei ich die Ursache seiner Erregung: „Pawel! Hör dir nur 
an, was hier vor sich geht!“ Wir wurden von mehreren 
Arbeitern umringt, die offenbar auf Sharkows Seite standen 
und seine Empörung teilten. „Schade, daß man Jelistra- 
towitsch abgedrängt hat ...“ — „Der Zugereiste hat 
eine tüchtige Lektion verdient. Er soll nicht die Partei 
beschimpfen.“
Man erzählte mir, daß Sharkow mit geballten Fäusten auf 
den angesehenen Vortragenden losgestürmt war, als dieser 
einen gemeinen Ausfall gegen die illegale Parteiorganisation 
gewagt hatte.
Jetzt kam Blagow den Korridor entlanggelaufen. Er drängte 
sich durch die Menschen und stellte sich vor Sharkow hin: 
„Wie konnten Sie sich zu so einer Flegelei hinreißen lassen, 
Iwan Jelistratowitsch? Sie gehen sofort zurück und entschul
digen sich bei dem Redner und der Versammlung!“
„Hörst du, Pawel? Ich, Iwan Sharkow, ich, ein ehrlicher 
Moskauer Prolet, Teilnehmer von 1905, soll mich vor diesem 
Stolypinlakaien entschuldigen? Nein, Alexander Fedoto- 
witsch, jetzt habe ich auch dich durchschaut, du hinterlistiger 
Fuchs! Geh mir lieber aus den Augen, ich stehe für nichts 
ein — und diesmal hält mich keiner mehr zurück. Hör zu, 
Pawel: Da kommt also so ein Besserwisser direkt vom Liqui
datorenhimmel herab und wagte es, uns Arbeitern vorzu
kläffen: ,Die alte Partei lebt nicht mehr. Sie hat das Zeitliche 
gesegnet! Eine Einheit mit den Leninisten ist ein Herum
kurieren an einem Toten. Wir müssen die Illegalität als 
historisches Überbleibsel rasch begraben.' Da bin ich aufge
sprungen und habe diesem Besserwisser rechts und links eine 
gelangt! Du mußt doch verstehen, daß einem da die Galle 
überläuft.“
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xxin

Diese Neuigkeiten hätten mich und Klawdia wieder aus
gesöhnt, unsere Gedanken wieder geeinigt. Wikenti mit 
seinem Traum von einer allumfassenden Einheit, die sogar 
die böswilligsten Liquidatoren einschließen sollte, wäre jetzt 
vor Klawdias Augen im besten Falle ein blinder Phäntast 
gewesen. Brachte Schumkins Brief nicht die ganze Wahrheit 
klar an den Tag? War Sharkows Aufstand gegen seine 
menschewistischen Führer nicht ein Beweis • dafür, daß die 
Arbeiter nicht mit den von den Liquidatoren eingefangenen 
menschewistischen Anführern gingen, sondern mit jenen 
Funktionären, die der illegalen Organisation treugeblieben 
waren?
Ein warmer Abend. Der Himmel wurde immer dunkler, und 
nur am Rande leuchtete noch ein blauer Streifen wie ein 
glückverheißendes Versprechen. Die Luft wurde immer 
feuchter, von Zeit zu Zeit fiel ein überschwer gewordener 
Tropfen herab. Ein leichter Wind brachte aus der Ferne den 
Hauch der See in die Moskauer Straßen. — Ich Hebe diese 
stillen, feuchten, dunklen Frühlingsabende in Moskau. Sie 
machen trunken in der Vorahnung des Glücks, das hinter 
jedem schlafenden Vorgärtchen, in jedem kältestarren Baum
wipfel zu warten scheint.
Ich kehrte noch einmal in den Buchladen zurück. „Nein, sie 
war nicht hier. Nein, sie ist nicht gekommen.“
Ich weiß nicht, wie es kam, aber wieder ging ich durch die 
Straße, zu der mich meine Beine sooft geführt hatten, ohne 
zu fragen, ob ich hierherkommen durfte. Näher ... näher ... 
Das Herz schlug erregt. Wenn die Fenster erleuchtet waren, 
wollte ich eintreten und nachfragen, gleichgültig, was kommen 
mochte. Zum Glück stand kein Spitzel vor dem Haus, die 
Straße war still und leer. Aber, o weh, alle Fenster waren 
dunkel, nirgends ein Streifen Licht.
Mein Herz stockte. Ich ging weiter. Und doch verließ mich 
die Vorahnung nahen Glücks nicht. Über Moskau stand
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immer noch der gleiche dunkle Himmel, die gleiche warme, 
vom Hauch des Meeres erfüllte Luft. Ich ging zu Stepanidas 
Haus. Wenn Klawdia krank war oder unser Streit sie noch 
immer schwer niederdrückte, dann konnte' sie audi heute bei 
Sonja geblieben sein. Daß ich nicht früher daran gedacht 
hatte! Daß ich sie beim Treff nicht danach gefragt hatte. 
Stepanida begrüßte mich beim öffnen nicht durch freudigen 
Ruf. Eine bange Vorahnung regte sich in mir. Auch Sonja, 
die bei meinem Eintritt aufstand, wagte nicht zu sprechen. 
Die bange Vorahnung drückte mich noch schmerzlicher. Auch 
ich schwieg, aber mir schien, als käme es wie ein Schrei aus 
mir: „So sprecht doch endlich!“
„Sonja, Stepanida Amwrossijewna! Sagt — ist Klawdia ver
haftet?“
„Ja, Pawel.“
Weiter wollte ich nichts fragen. Ich hatte nur den einen 
Wunsch, so rasch wie möglich fortzugehen, mich zu ver
stecken, damit mich niemand sah und damit ich niemand zu 
sehen brauchte.
Ich glaube, jemand lief hinter mir her, ich glaube, jemand 
rief mir etwas zu. Aber es gelang mir, auf die Straße zu 
schlüpfen und die Pforte mit der Schulter zuzuhalten, damit 
man mich in Ruhe ließ. Und sie ließen mich in Ruhe, sie 
hatten begriffen, daß ich weder Trost noch Rat wollte.
Nun ging ich durch die Straßen und versuchte mir vor
zustellen, wie das alles vor sich gegangen war, wo sie sich 
jetzt befand und wie sie sich fühlte. Ich befürchtete nicht 
im geringsten, daß ihre Tapferkeit sie im Stich lassen könnte. 
Ich war überzeugt, daß sie sich ehrenvoll halten würde. So 
wollte auch ich tapfer sein. Aber mich ließ das Gefühl nicht 
los, als ob eine riesige Schere mit rasender Wut irgend
welche verborgenen hellen und wundersamen Fäden meines 
Schicksals durchschnitten habe. Mir war sehr schwer ums 
Herz.
Ich kam nach Hause. Um von der Wirtin nicht gesehen 
zu werden, ging ich, ohne den Mantel abzulegen, gleich in

529



mein Zimmer und setzte mich an den Tisch. Ich versank in 
Gedanken, und Träne auf Träne tropfte auf das blaue Pack
papier, das den Tisch bedeckte.
Wie immer , vor Anbruch der Nacht durchsuchte ich auch 
heute meine Taschen, ob ich nicht etwas Illegales niit nach 
Hause gebracht hatte. Ich fand einen alten Zettel, dessen 
Bleistiftschrift völlig verwischt und unleserlich geworden 
war. Und doch war es besser, ihn zu verbrennen. Schon 
hatte ich ein Streichholz angezündet, als mir einfiel: Viel
leicht hat Klawdia ihn geschrieben? Ich löschte das Streich
holz. Doch dann zündete ich ein anderes an und verbrannte 
den Zettel.
Regen schlug gegen die Fensterscheiben. Der Himmel schien 
alle Schleusen zu öffnen. Ein heftiger Wolkenbruch brach 
bald mit heulendem Ansturm, bald mit abgemessenen lang
gedehnten Peitschenhieben hernieder. Jetzt kam niemand 
mehr zu mir. Die ganze Nacht über mußte ich mit meiner 
Tapferkeit allein bleiben. Ich saß ruhig an meinem Tisch, 
ohne an etwas zu denken.
Ich horchte in das triumphierende Toben des Wolkenbruchs 
hinaus und fühlte mich irgendwie getröstet. Schließlich stand 
ich auf, nahm aus der Schublade Lenins „Materialismus und 
Empiriokritizismus“ und begann Auszüge zu machen, um es 
morgen an den nächsten Genossen weitergeben zu können.
Ich mußte lange so gearbeitet haben. Da klopfte jemand leise 
an die Zimmertür. Ich sprang sofort auf.
Es war Iwan Matwejewitsch Seliwerstow, der eintrat. Von 
Hut und Mantel strömte Wasser, die Hosen waren bis zu 
den Knien vollgespritzt. Als er den Mantel ablegte, sah ich, 
daß auch der Rücken seines Rockes völlig durchnäßt war. 
„Sie werden sich erkälten, Iwan Matwejewitsch.“
„Ach, Pawel, ist das jetzt nicht einerlei? Alles, alles ist mir 
jetzt gleichgültig.“
Wir schwiegen eine Weile.
„Sie wissen es schon, Pawel?“
„Ja"
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„Ich habe mir gedacht, daß Sie es wissen. Hat Stepanida es 
Ihnen gesagt? Aber ich wollte es Ihnen doch persönlich sagen. 
Natürlich ist das für euch eine alltägliche Sache. Ihr erlebt 
ja nodi ganz anderes, viel Schrecklicheres, und habt dodi 
keine Angst. Nur mir kommt es so schrecklich vor, weil ich 
es nicht gewohnt bin. Ich sehe, Sie arbeiten, und ich glaube 
Ihnen, daß Sie es nicht aus Gleichgültigkeit tun. Gut, wir 
wollen uns also beherrschen und tapfer sein.“
Iwan Matwejewitsch war völlig nüchtern. Daß er seine 
bittere Betrübnis nicht im Wein zu ertränken versuchte, 
nahm mich für ihn ein. Wie unwillkürlich berührte ich 
seine Hand. Ich wollte ihn bemitleiden und trösten, aber ich 
wagte es nidit. Doch er hatte alles verstanden. Auch er hatte, 
das fühlte ich, den Wunsch, Wärme und Vertrauen zu 
äußern, aber er schämte sich wie ich oder fürchtete vielleidit, 
sich nicht beherrschen zu können und sein Leid allzusehr 
zu entblößen. Wir verbargen uns ein wenig voreinander, 
obwohl wir beide wußten, daß wir nichts verbergen konnten 
und dem mitfühlenden Herzen alles offenbarten.
„Gestehen Sie nur, Pawel, daß Sie mich jetzt betrachten und 
verärgert denken: ,Was hat dieser dumme Alte nur? Wird 
er nicht, Gott behüte, irgendwelche verrückten Sachen 
anstellen, um deretwillen die arme Klawdia vor sich selbst 
und vor ihren Genossen wird erröten müssen?' Gestehen 
Sie, daß Sie daran denken und sich darüber beunruhigen. 
Stimmt es?" .
„Ein wenig, Iwan Matwejewitsch.“
„Na also, ich danke Ihnen, daß Sie es so offen eingestanden 
haben.“ /
Sichtlich erregt stand er schnell auf, ging durchs Zimmer 
und sah es sich an. „Eine armselige Behausung haben Sie, 
Pawel. Und von diesem philosophischen Büchlein trennen Sie 
sich nicht, wie ich sehe. Das ist wunderbar. Man muß das 
Abstrahieren lernen. Das ist auch im praktischen Leben von 
Nutzen, besonders wenn man Kummer hat. Unbedingt 
braucht man es aber in der Wissenschaft. Ich bin ein
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schlechter Philosoph, aber so viel Verstand habe ich doch, um 
zu begreifen, daß die Wissenschaft viel rascher fortschreiten 
würde, wenn die Gelehrten es verstünden, von breitange
legten Verallgemeinerungen auszugehen und alle Einzel
beobachtungen, Schlüsse und Feststellungen an Hand allum
fassender Grundlagen zu überprüfen.“
„Gerade dieser Gedanke ist, außerordentlich präzis und durch 
reiches Beispielmaterial begründet, in Lenins Werk ent
halten.“
„Jetzt errate idi die Quelle Ihrer Unversöhnlichkeit, lieber 
Pawel Iwanowitsch, die mir immer ein wenig lächerlich vor
gekommen ist. Jedes präzise wissenschaftliche Prinzip wird 
immer ein Feind des Eklektizismus sein. Und in der Praxis 
Feind des Eklektizismus zu sein bedeutet, unversöhnlich zu 
sein, denn der Eklektiker ist immer nur bestrebt, alles zu 
glätten und zu versöhnen. So ist das. Gut, daß wir uns ein 
wenig abgelenkt haben. Jetzt können wir ruhiger mitein
ander sprechen. Ich verberge es nicht, daß ich anfangs, als ich 
Sie sah, etwas durcheinandergebracht war und meine Be
herrschung verlor. Aber wenn ich Sie jetzt ansehe, kommt 
es mir vor, als stünde Klawdinka neben ihnen ...
Jetzt bin ich auch imstande, Ihnen zu erzählen, wie alles 
kam“, fuhr der Professor nach kurzer Pause fort. „Sie kam 
heute zu mir gelaufen und fiel mir sofort um den Hals. ,Ach, 
Vater, liebes Väterchen/ Ich sah, daß sie sehr erregt war. 
Vielleicht hätte ich sie bemitleiden sollen, aber ich wurde 
gleich ärgerlich und machte ihr Vorwürfe: ,Warum kommst 
du zu mir, du unvorsichtiges Mädchen? Du hast doch selbst 
gesagt, daß das jetzt für dich gefährlich ist, hast mir selbst 
zugeredet, nicht böse darüber zu sein. Ich habe mich schon 
ganz damit abgefunden, daß wir uns zu Hause nicht sehen 
dürfen, und nun verletzt du selbst diese Regel .. / Sie 
weinte beinahe, als sie antwortete: Jetzt fällst auch du noch 
über mich her. Ja, schlecht bin ich, Vater, sehr schlecht. Auch 
Pawel sagt, daß ich schlecht bin und zu nichts tauge/ Und 
dann machte sie sich Vorwürfe, daß sie eine unbrauchbare
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Verschwörerin sei. Sie hatte bei ihrer Freundin Sonja, also 
bei Stepanida übernachtet. ,Auch Sonja ist gegen mich!' sagte 
sie. Nebenbei erwähnte sie, daß sie den Abend zuvor etwas 
Schweres erlebt habe und daß es zu einer ,nicht wiedergut
zumachenden' Verstimmung gekommen sei. War das mit 
Ihnen, Pawel? Sie sagte: Jch habe unbewußt einen Fehler 
begangen, und man will ihn mir nicht verzeihen. Ich weiß 
ja, daß es unvorsichtig ist, wenn ich zu dir komme. Aber 
ich wußte nicht mehr, an wen ich mich wenden sollte. Ich 
konnte einfach nicht anders. Auch um dich sorge ich mich, 
Vater. Warum bist du so niedergeschlagen, seit du aus Peters
burg zurückgekehrt bist? Was hast du, Vater?' Ja, sie ist eine 
so gute und liebevolle Tochter. So saßen wir noch beisam
men, und sie wiederholte immer wieder: ,Nur einen kleinen 
Augenblick will ich noch bei dir bleiben, Vater, dann laufe 
ich gleich fort und werde in Zukunft nicht mehr so unvor
sichtig sein.' Da klingelt es, und wir beide machten uns 
bereits auf die Polizei gefaßt. ,Will man dich holen?' fragte 
ich. ,Mich holen? Hier hast du für alle Fälle Pawels Adresse, 
er muß von meiner Verhaftung in Kenntnis gesetzt werden. 
Ich überlebe es nicht, Vater, wenn meinen Genossen durch 
meine Schuld ein Unglück widerfährt. Lerne diese Adresse 
auswendig und vergiß sie sofort wieder, nachdem du ■ bei 
Pawel gewesen bist.' Dann erklärte sie mir, wie ich acht
zugeben hätte, ob ich bespitzelt würde. Und dann stellte sich 
heraus, daß nicht die Polizei, sondern der Gemüsehändler 
geklingelt hatte. Wir lachten über den ausgestandenen 
Schrecken. Klawdia ging fort. Bald darauf aber kam Stepanida 
zu mir und berichtete, daß sie gesehen habe, wie am Pjat- 
nizkarevier eine Droschke vorgefahren sei, der eine Zivil
person mit Klawdia entstiegen sei, und wie auf einen Wink 
des Zivilisten zwei Polizisten aus dem Tor gelaufen wären 
und Klawdia hineingeführt hätten. War das Zufall, oder 
hat man ihr nachgespürt, als sie von mir kam? Ich weiß es 
nicht. Ich wagte nicht, sofort zu Ihnen zu gehen, sondern 
dachte an Klawdias Mahnungen, irrte durch die Stadt und
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gab acht, ob mir jemand folgte. Ich verwischte die ganze Zeit 
meine Spuren! Ich fuhr zur Universität und noch zu anderen 
Stellen. Viermal wechselte ich die Droschke und fuhr, wie 
Klawdia mir geraten hatte, kreuz und quer durch die Stadt. 
Aufrichtig gesagt, war ich heilfroh, als der 'Wolkenbruch nie
derprasselte und die Straßen im Nu leer wurden, denn nun 
konnte idi leichter erkennen, ob ich bespitzelt wurde oder 
nicht. Da war ich schon zu Fuß durdi stille Quergäßchen zu 
Ihnen unterwegs. Niemand folgte mir. Sie können gewiß 
sein, daß ich ohne Anhängsel gekommen bin.“
Idi werde wieder das Zimmer wechseln müssen, dachte ich. 
Iwan Matwejewitsdi ging im Zimmer auf und ab. Dann 
blieb er stehen und machte eine Handbewegung, als wollte 
er schwere Gedanken fortscheuchen. „Kehren wir zur Gegen
wart zurück. Sie befürchten also, ich könnte Dummheiten 
und Taktlosigkeiten anstellen, zum Beispiel an den Minister 
telegraphieren oder an das Polizeidepartement, ich könnte 
zum Generalgouverneur laufen und dort betteln und bohren? 
Nein, Sie können völlig beruhigt, sein. Ich werde nichts 
davon tun. Um keinen Preis. Und wenn mich Stolypin per
sönlich empfangen wollte. Man stelle sich vor, das Russische 
Reich hat Angst vor meiner Tochter! Sehen Sie, ich kann 
schon wieder melancholische Scherze machen. Was könnte 
ich denen dort oben versprechen? Daß meine Tochter ihren 
Überzeugungen untreu werden wird? Nein, mein Herr, ich 
wäre der erste, der dann aufhören würde, sie zu achten. 
Einiges habe ich ja inzwischen auch begriffen. Ich bin ent
setzt, daß unseren Staatsmännern jede nationale Idee, jeder 
Blick in die Zukunft fehlt, und ich bin entsetzt über ihre 
Ohnmacht, Rußland zum Wohlstand zu führen, über ihre 
Talentlosigkeit. Hat Klawdia Ihnen von meiner Petersburger 
Reise und dem Gespräch mit Stolypin erzählt? Aber ja doch! 
Ich wurde empfangen und habe mit ihm gesprochen. Es han
delte sich um meinen Lieblingsgedanken, um die Bewässerung 
der trockenen Wolgasteppen. Interessiert es Sie, wie das Ge
spräch verlief? Stolypin hörte mich an und sagte dann: ,Ja,
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das wäre ein großartiges Unternehmen. Wir verstehen das, 
wir würden das sehr begrüßen. Aber, lieber Professor, vor 
allem sind dazu Mittel nötig, muß vaterländisches und aus
ländisches Kapital interessiert und herangezogen werden, 
muß der Gewinn garantiert sein. Und das ist alles sehr, sehr 
schwierig. Was soll ich Ihnen nun sagen, Professor? Ich kann 
Ihnen nur sagen: Arbeiten Sie weiter daran, popularisieren 
Sie Ihren Gedanken.' Ich sah ihn nur an und dachte: Was 
bist du eigentlich? Du bist ja ein Paralytiker und kein regie
render Politiker! Diese erschreckende Ohnmacht vor der 
Elementargewalt des Kapitals. Das' Kapital kommt nicht,

• und dem allmächtigen Minister bleibt nichts weiter übrig, 
als zu winseln wie ein verprügelter Hund. Welche Ohn
macht! Und das, da man doch einen riesigen Staatsapparat 
zur Verfügung hat! Daher kommt auch seine widerliche, 
niederdrückende Gereiztheit, die ich während des Gesprächs 
bemerkte. Aber er spielt sich als Optimist auf und protzt 
noch damit. Nichts als Prahlerei. Je machtvoller seine Worte 
klingen, je heroischer seine Stimme dröhnt, um so tiefer 
sinkt ihm das Herz in die Hosen.“
Iwan Matwejewitsch stand auf und sah sich seinen Mantel 
an. Er war noch immer naß. „Ich muß jetzt fort und Sie in 
Ruhe lassen.“
„Sie haben mich mit Ihrem Besuch sehr froh gemacht, Iwan 
Matwejewitsch. Niemand sonst hätte ich in dieser Nacht 
sehen wollen, nur Sie allein!“
„Ich danke Ihnen, lieber Freund. Ja, nun haben wir gemein
sam getrauert und über dies und jenes, Wichtiges und 
Unwichtiges gesprochen.“ Plötzlich fiel ihm etwas ein: „Ach 
ja, mein Gott, beinahe hätte ich es vergessen! Ich habe Ihnen 
etwas auszurichten! Als ich wegging, traf ich in meinem Vor
zimmer einen jungen Mann, ungefähr in Ihrem Alter. Er 
erkundigte sich bei Gruscha, wo er Klawdinka treffen könne. 
Gruscha wußte nicht, was sie sagen sollte, und ich kam ihr 
zu Hilfe und erzählte ihm, daß meine Tochter verreist sei. 
Er wurde vor mir etwas verlegen, wagte aber dann doch die
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Frage, ob ich Sie kenne. Er bat mich dann, Ihnen auszurich
ten, daß er Sie unbedingt und so bald wie möglich sprechen 
müsse, es wäre für Sie beide von großer Wichtigkeit, Sie 
wüßten seine Adresse seit langem und könnten ihn leicht 
finden ... und stellte sich als ... Mein Gott, wie heißt er 
denn? Ich habe es vergessen, wirklich vergessen. Wie könnte 
ich ihn nur beschreiben? Zunächst einmal: Er gefiel mir 
nicht. Aber mir gefallen ja viele nicht. Zweitens war er 
widerlich höflich und liebenswürdig. Drittens ist er zudring
lich. Ja, ja! Wir hatten kaum einige Schritte auf der Straße 
zurückgelegt, als er mir schon seine Dienste anbot und mich 
bat, ihn jemand zu empfehlen. Ich habe da, aufrichtig gesagt, 
gar nicht richtig zugehört. Und er heißt ... Warten Sie, jetzt 
dämmert es etwas ... Es hörte sich wie ein Pseudonym an, 
klang nach einem Moskauer Vorort ... Samoskworezki? 
Nein. Oder Wschiwegorski, Butyrski, Shidwodjorski?“ 
„Lefortowski?“ ,
„Ganz recht! So hieß er!“

XXIV

Mitten in der Nacht erwachte ich mit dem brennenden 
Wunsch, mich so rasch wie möglich in die Arbeit zu stürzen. 
Dahinter verbarg sich ein noch brennenderer Schmerz — die 
Sorge um Klawdia. Ich dachte darüber nach, daß ich mir 
bisher eigentlich nie meiner großen Verantwortung für sie 
bewußt geworden war. Wie selbständig sife auch sein mochte, 
ich hatte doch die größere Erfahrung. Das verpflichtete mich, 
ihr etwas von jener Härte zu vermitteln, die ich mir bei der 
Arbeit in der Parteiorganisation bereits anerzogen hatte. 
War sie denn jetzt schon hinreichend moralisch gerüstet, um 
die bevorstehenden Prüfungen zu ertragen und mit noch 
größerer Kampfbereitschaft daraus hervorzugehen? Das 
Gefühl einer Schuld vor Klawdia quälte mich. Ich hatte mich
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viel mehr an ihrem Aussehen erfreut als ihr geholfen, ihr 
Denken zu disziplinieren und ihren Willen zu härten.
Doch nun konnte ich das Vergangene nur bedauern, mußte 
mich selbst fest in die Hand nehmen und mich ganz der 
Arbeit hingeben.
In alle unsere Pläne hatte sich wie ein Keil Wikenti mit 
seinen versöhnlerischen Schachzügen gedrängt. Wenn wir nicht 
sofort unser Verhältnis zu ihm mit äußerster Schärfe klärten, 
dann würden wir im Spinnennetz seiner ausgeklügelten Manö
ver gefangen werden. Die augenblickliche Lage schien geeignet, 
einen Druck auf ihn ausüben zu können. Blagows Ablehnung, 
bei dem Gericht über den Machaiskimann mitzuwirken, und 
der „Aufstand" des Menschewiken Sharkow gegen den men
schewistischen Parteiführer mußten ihn zur Vernunft bringen, 
ihm die Augen öffnen, ihn überzeugen, daß wohlgemeinte 
Gedanken vom Frieden und die praktische Möglichkeit einer 
Übereinkunft mit jenen, deren Worte diplomatisch auf Revo
lution frisiert, deren Handeln aber böswillig gegen die Revo
lution gerichtet war, zwei ganz verschiedene Dinge waren.
In großer Erregung durchdachte ich im Laufe der Nacht die 
Aufgaben, die vor uns standen. Sehr früh, kaum daß es hell 
wurde, lief ich schon aus dem Haus.
Der klare Himmel versprach einen schönen Tag. Die Knospen 
begannen sich zu öffnen. Die, wer weiß warum, in die 
schmutzige Stadt gekommenen Vögel flatterten lebhaft um
her und priesen laut ihr Vogelleben, mich aber peinigte der 
Gedanke: Und Klawdia sitzt jetzt hinter Gittern.
Der Dreierausschuß versammelte sich. Nach sorgfältiger Prü- , 
fung der Lage kamen wir alle drei zu der Ansicht, daß 
Klawdias Verhaftung noch nicht bedeuten mußte, daß man 
unserer Bezirksorganisation auf die Spur gekommen war, 
sondern wohl lediglich die Folge der schon früher eingesetz
ten Überwachung ihres Vaterhauses war. Die verstärkte, von 
uns schon längst bemerkte Überwachung dieses Hauses bewies 
nur, daß die Geheimpolizei bislang Klawdia selbst noch nicht 
hatte aufspüren können. Wahrscheinlich war die Bespitze

537



lung dadurch erschwert worden, daß Klawdia das Haus ihres 
Vaters lange nicht aufgesucht und auch ihre neue Wohnung 
rasdi gewediselt hatte. Die Verhaftung mußte offenbar gleich, 
nachdem sie den Vater verlassen hatte, erfolgt sein. Das war 
natürlich eine Dummheit der Geheimpolizei. Unserer Orga
nisation hätte größerer Schaden gedroht, wenn man auf 
Klawdias Fährte unseren Verbindungen nachgespürt hätte. 
Wir beschlossen daher, wegen Klawdias Verhaftung noch 
keine besonderen Maßnahmen zum Schutz unserer Arbeit zu 
unternehmen, nichts aufzugeben oder zu verschieben. Nur 
aus Vorsicht sollte der Treff im Wjatkaverlag vorübergehend 
verlegt werden. Zur technischen Sekretärin des Bezirks wurde 
Sonja ernannt. Sie erhielt den Auftrag, mit Wikenti und 
Michail eine Zusammenkunft der neuen Bezirksexekutiv
kommission, also zu fünft, für heute abend zu verabreden. 
Timofei und der Veteran waren über die Linie, die wir in 
dieser Sitzung einhalten wollten, derselben Meinung wie ich. 
Danach traf ich mich mit Sonja, doch sprachen wir kein 
Wort über Klawdias Verhaftung. Sonja schonte mich offen
sichtlich, und ich deckte mich, wie hinter einem Schild, mit 
der Erzählung über Lefortowskis Ankunft in Moskau. Ohne 
zu zögern und ohne jeden Vorbehalt übernahm Sonja die 
neuen Pflichten und bat nicht einmal, ihr die Propagan
distenzirkel abzunehmen, die sie leitete. Aber ich wußte aus 
Erfahrung, daß es gewagt ist, die Arbeit eines Sekretärs mit 
einer anderen zu vereinen, weil die Tarnung dadurch gefähr
det wird, und übernahm deshalb ihre Zirkel, in der Hoff
nung, daß es nicht auf lange Zeit sein würde,, sonst hätte ich 
nicht alles bewältigen können.
Würde uns Lefortowski irgendwie behilflich sein? Natürlich 
würde er sich sofort in die Arbeit einspannen, wenn er 
erfuhr, welche großartigen Ergebnisse wir bereits erreicht 
hatten und welche großen Möglichkeiten uns noch gegeben 
waren, falls es uns gelang, eine gute Bolschewikidelegation 
zur legalen Konferenz zu schicken und danach die Bezirks
konferenz einzuberufen und das Bezirkskomitee zu wählen'.
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Sonja hörte sich meine Hoffnungen auf Lefortowski an, sagte 
jedoch nichts, sondern schüttelte nur den Kopf.
„Warum dieser Zweifel an einem Genossen, Sonja? Die Ein
drücke des Professors? Die können willkürlich, zufällig sein. 
Ich bin überzeugt, daß die Sache so war: Lefortowski kam 
in das Haus des Professors, wurde sehr verlegen, da er plötz
lich vor einem angesehenen Gelehrten stand, und beschloß, 
sich zu tarnen, indem er den geriebenen Geschäftsmann 
mimte. Und Iwan Matwejewitsch nahm das alles für bare 
Münze und schimpft jetzt auf ihn. Alles Einbildung, nichts 
als Professorenphantasie."
Damit lief ich zum Balkanskiboulevard. Dort stand das 
niedrige Holzhäuschen, in dem Lefortowski schon seine 
Kindheit verbracht hatte. Früher hatten wir uns sonntags 
regelmäßig in dieser Straße getroffen, um aufregenden Prüge
leien zwischen jugendlichen Raufbolden zuzuschauen, in die 
sich dann auch Erwachsene einmischten und in dichten 
Reihen aufeinander losgingen. Wir beide hatten uns meistens 
abseits gehalten, ohne uns an der Rauferei zu beteiligen. 
Aber einmal wäre mir durch Lefortowskis Schuld beinahe 
das Lebenslicht ausgeblasen worden. Er hatte einen alten, 
schweren Kupferfünfer in den Handschuh gesteckt und damit 
einem Jungen, der mit leidenschaftlicher Anteilnahme der 
Rauferei zusah, die Nase blutig gesdilagen.
„Warum hast du das getan?" fragte ich ihn.
„Ich wollte mal sehen, was daraus wird.“
Der Junge aber schrie: „Er hat eine Einlage im Handschuh!“ 
„Schlagt ihn windelweich, los auf ihn, der hat eine Einlage!“ 
schwirrten jetzt die Rufe wild durcheinander. Denn Ein
lagen waren bei diesen Sonntagsraufereien streng verpönt, 
selbst Kinder wurden dafür grausam bestraft, und oft kam 
es deswegen sogar zum Totschlag. Ich schützte Lefortowski, 
und es gelang ihm, zu fliehen und sich in seinem Hof zu 
verstecken. Der ganze Zorn der Menge brach nun über mich 
herein. Nur ein zufällig vorbeikommender Priester der nahe 
gelegenen Kirche hatte mich noch retten können.
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Nun stand idi wieder vor Lefortowskis Haus.
„Gehen Sie in die Stube hinauf“, bat eine einfach gekleidete 
Frau, die mir die Tür öffnete. „Ich glaube, er ist zu Hause, 
jemand geht dort oben herum und redet.“
Ich stieg die schmale Treppe hinauf. Aber nicht Lefortowski 
empfing mich dort,sondernXeniaKonoplina.Ich hatte gar nicht 
darauf geachtet, daß ihr eleganter Wagen vor demHaus stand. 
Als Xenia mich erblickte, lachte sie hell auf, ein rauhes, 
unechtes Lachen. Sie trug ein aus teuerstem Stoff, aber „auf 
schlicht“ gearbeitetes Reformkleid, offenbar wollte sie da
durch ihre Fortschrittlichkeit — oder besser das, was sie 
unter Fortschrittlichkeit verstand — demonstrieren.
„Mein Gott, was sind Sie für ein Dekadenzler!“ scherzte sie, 
schüttelte meine Hand und lachte wieder auf.
„Wieso Dekadenzler? Sie haben da wohl etwas ver
wechselt __“
„Sie meinen wohl, daß Sie mich nun in meiner Unbildung 
ertappt haben? Aber natürlich sind Sie ein Dekadenzler. 
Tun so, als meiden Sie die Reichen und laufen ihnen doch 
nach wie alle Dekadenzler. Sie kommen zufällig hier vorbei 
und wußten nicht, daß ich hier bin? Das glaube ich Ihnen 
nicht. Natürlich hat Lefortowski Sie verständigt. Sie ent
gehen Ihrem Schicksal nicht! Ja, ich weiß, Sie leben in einer 
Hundehütte und schlagen sich mit Brot und Kwaß durchs 
Leben. Aber wenn Sie mich jetzt, wie es sich gehört, bitten 
und,«ich wegen Ihrer früheren Frechheit bei mir entschul
digen, bin ich vielleicht doch noch geneigt, Sie einzustellen 
und Ihnen ein gutes Gehalt zu zahlen. Denn jetzt bewirbt 
sich Ihr Lefortowski um die Sekretärstelle bei mir.“
Ich antwortete mit äußerster Schärfe. Sie lachte nur. „Er 
bildet sich ein, daß ich ihn dringend brauche! Will seinen 
Preis hinauftreiben! Ich schlage gleich die Tür zu und gehe 
fort. Lumpengesindel seid ihr alle! Ich habe es schon an zu 
vielen von euch erlebt, daß ihr alle nur ein Ziel kennt: uns 
soviel Geld wie nur möglich herauszulocken. Schwindler und 
Possenreißer seid ihr!“
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Sie ging fort, die Millionärin Xenia Konoplina. Diese arm
selige Bettlerin!
Hatte es jetzt überhaupt noch Zweck, auf Lefortowski zu 
warten? Zu den Eindrücken des Professors gesellte sich nun 
Xenias Erzählung. Konnte ich so einen Menschen brauchen? 
Ich wollte mich selbst überzeugen. Warten konnte ich nach 
der Begegnung mit Xenia jetzt allerdings nicht mehr. Lefor
towski mußte ich aber sprechen.
Als idi ihn traf, wollte er sich mir mit offenen Armen ent
gegenwerfen, aber irgend etwas hielt ihn zurück. „Was 
machst du jetzt, Pawel?“
„Deine Frage gefällt mir, Lefortowski. Du willst sicher erst 
wissen, ob ich auch nicht desertiert bin. Ist’s nicht so? Du 
bist also derselbe geblieben und gehst nach wie vor mit uns? 
Oder irre ich mich?“ .
„Natürlich irrst du dich nicht, ich bin immer derselbe... 
überhaupt ... von Natur aus. Nur das Leben hat sich ver
ändert“, antwortete Lefortowski belehrend. „Ich finde es 
übrigens lächerlich, wenn Menschen damit prahlen, daß sie 
sich nicht verändert haben!“
„Erzähle von deiner Flucht.“
„Von meiner Flucht? Es war gar keine Flucht."
„Brauchst du einen Paß?“
„Eigentlich nicht. Man hat meine Verbannung in eine Aus
landsreise ... aus Gesundheitsrücksichten ... umgewandelt. 
Ab*er ich gebe nicht nach. Ich will versuchen, hier in Rußland 
Fuß zu fassen. Was kann ich schon im Ausland erreichen?“ 
„Du hast also die Umwandlung der Verbannung in eine Aus
landsreise dazu benutzt, die öden Gegenden zu verlassen. 
Aber das ist doch eine Art Flucht?"
„Man kann es auch so auffassen.“
„Und jetzt hast du die Absicht, illegal zu werden und illegal 
zu arbeiten. Nicht wahr?“
„Weißt Du, Pawel, ich bin über die Illegalität zu ganz an
deren Ansichten gekommen. Nein, ich sehe nicht von oben 
herab auf die revolutionäre Illegalität, sie war immerhin eine
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Schule der Organisation. Die Arbeit in der Illegalität gibt 
große Erfahrung im Umgang mit Menschen, verschafft Men
schenkenntnis und die Fähigkeit, Mensdien cinzusctzcn. War
um sollte idi also, allgemein gesprochen, nicht in der Illegali
tät arbeiten? Aber idi bin mir nodi nicht redit sdilüssig... 
Idi war überzeugt, daß auch du diese alten Sachen aufgeben 
wirst. Du hast doch ein Gefühl für Realität. Meine Losung 
lautet jetzt: Alles kann sein, alles ist im gleidien Maße so
wohl gut als audi schledit, sowohl erwiesen als auch un
erwiesen. Ich bin erst seit fünf Tagen hier, aber idi habe 
schon festgestellt, daß die Gedanken sidi hier regen wie nodi 
nie. Alles wird einer Prüfung unterzogen. Alles wagt man 
unter die Lupe zu nehmen. Der Zusammenbruch des Alten 
hat sich offenbar vertieft. Heute werden alle Dogmen, alle 
Normen abgelehnt, und die volle Freiheit für alle Neigungen 
ersteht. Idi weiß, viele, darunter offenbar auch du, bezeich
nen das als Dekadenz, umgestülptes Spießertum, sittlichen 
Verfall, Fäulnis, und ihr erklärt kategorisch: So ist csl Idi 
antworte darauf nur: Alles ist möglich! Es kann so sein, es 
kann aber auch genau umgekehrt sein. In soldien Übergangs
zeiten ist es sdiwer, etwas mit aller Bestimmtheit zu be
haupten oder zu leugnen. Nur eins ist' mir klar: Man kann 
jetzt aus dem Handeln einzelner Personen nicht solche sitt- 
lidien Werturteile wie ,Verräter', »Renegat' und so weiter 
ableiten. Diese niditssagenden Sdiablonen sind völlig will- 
kürlidi. Es ist eben eine Übergangszeit. Die Gesdiichte weiß 
selbst noch nicht, weldie Riditung sie einschlagen soll; ihr 
aber haltet eudi eng an die alten Auffassungen. Kennst du die 
Lehre der Pragmatisten? Sie zeigt uns die Kategorie der 
lebendigen Möglichkeiten', und die Kunst besteht für uns1 
darin, diese ,lebendigen Möglidikeitcn' zu erkennen und zu 
nützen. Du fragst, was idi jetzt tun werde? Weißt du, was 
meine Pläne betrifft, so möchte idi midi jeder dogmatisdien 
Festlegung enthalten. Ich möchte zu mir selbst sagen: Wachse 
wie ein Baum in Freiheit, ohne enges, voreingenommenes 
und immer besdiränktes Urteil und ohne die Einmisdiung
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eines Gärtners in Form von Moral. Eine wahrhaft wissen
schaftliche Moral darf nur eins verlangen: daß das Verhalten 
eines Menschen seiner eigenen Natur angepaßt ist.“
„Gut, Lefortowski, ich brauche keine Einzelheiten mehr, ich 
habe verstanden. Die ,lebendigen- Möglichkeiten' erkennen 
und nützen, das heißt in einfacher Sprache: ,Dreh die Nase 
nach dem Wind.' “
„Dein Schimpfen kann mich weder in Staunen versetzen noch 
einschüchtern.“
„Vorhin hat ja so eine ,lebendige Möglichkeit' in deinem 
Zimmer auf dich gewartet, aber es dauerte ihr zu lange, und 
sie ging wieder davon.“
„Xenia Georgijewna Konoplina?“
„Ist die Kriecherei vor einer Fabrikantenfrau audi vom Prag
matismus vorgesehen?“
„Weißt du was, Pawel — ich bin kein Kriecher, und wir 
werden uns noch begegnen, vielleidit auch in der Illegalität, 
vielleicht sogar bei Wikenti. Ich habe ihn besucht. Du wun
derst didi? Ich habe absolut nicht die Absicht, die Beziehun
gen zu denen abzubrechen, die idi kenne und die mich ken
nen.“ ’
„Wikenti ist also für dich auch eine der ,lebendigen Möglich
keiten', nicht wahr?“
„Werde nicht bissig, Pawel. Selbstverständlich hat der Mensch 
das Bestreben, seine Angelegenheiten so gut wie nur irgend 
möglich zu ordnen. Selbst in der Illegalität soll es eine Art 
Strebertum geben. Wie ich hörte, ist auch einer meiner Be
kannten in dieser Beziehung nicht ganz unbehaftet und will 
sidi nur sdiwer vom Rang eines Bezirksgenerals trennen.“ 
„Was du jetzt gesagt hast, Lefortowski, kann man, ganz 
gleich, welche sittlidien Wertmaßstäbe man anlegt, nur als 
Gemeinheit, als Niedertracht bezeidinen. Glaubst du denn, 
daß uns Illegalen für den Generalsrang irdisdie Güter ange
boten werden? Man sdiickt uns nur noch weiter weg, sperrt 
uns nur noch fester in Verbannungsoften und Gefängnissen 
ein. Strebertum ist persönlidier Eigennutz. Wie darf man das
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uneigennützige Streben des Kämpfers, sich möglichst ganz 
dem großen Werk zu widmen, in ihm eine möglichst große 
Rolle zu spielen, mit Strebertum vergleichen? Ich glaube, wir 
haben jetzt alles besprochen, und uns beiden ist alles klar.“
„Ich höre aus deinen Worten eine Verurteilung heraus. Das 
ist komisch. Das ist wirklich sehr komisch. Wer bin ich denn 
jetzt deiner Ansicht nach?“
„Eine ,lebendige Möglichkeit'. Leb wohl!"
Ich war schon an der Tür, als er mich zurückhielt. „Warte, 
Pawel. Komm auf einen Augenblick zurück. Ich will dich 
weder beeinflussen noch bitten. Aber setz dich. Ja, so nimm 
doch Platz. Laß mich dich nur noch einen kleinen Augen
blick ansehen. Trotz allem verbindet uns doch sehr viel, sehr 
viel, unsere ganze glückliche Kindheit. Wieviel haben wir 
gemeinsam erlebt! Ich fühle es, denn ich kenne dich genau, 
daß wir wohl das letztemal in unserem Leben so nebenein
andersitzen. Du gehst ... Ich möchte weinen, etwas erkaltet 
in mir, Blütenblätter fallen ab, Funken erlöschen. Ach, wie 
qualvoll ist das Leben ...“
Ich fühlte kein Mitleid mit ihm und verabschiedete mich 
mit kurzem Gruß.
Als ich über den Hof ging, wandte idi mich um. Lefortow
ski saß am Fenster; er schien tief traurig zu sein und sah mir 
nach. Angeberei — hol ihn der Teufel! dachte ich. Und 
doch krampfte sidi mir das Herz zusammen. Wieviel lieber 
wäre es mir gewesen, jetzt dort oben neben meinem Jugend
freund zu sitzen, mich mit ihm der Vergangenheit zu erin
nern, von der Zukunft zu träumen und grenzenloses Ver
trauen zum Freund zu fühlen.
Tagsüber besuchte ich zwei Betriebe in einem meiner Unter
bezirke. Dann ging ich zu dein Hilfsarbeitern der Färberei. 
Ich war mit Ilja Jermilowitsch und Stepan verabredet. In der 
Ecke, in der Ilja Jermilowitsdis Tochter wohnte, hatten sich 
während ihrer Abwesenheit zehn Mann versammelt, das war 
aber nur ein Teil des künftigen Streikkomitees. Die Fach
arbeiter hatten keine Vertreter gesandt, die Stimmung bei
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ihnen war noch schwankend. Die Vorbereitung des Streiks 
stieß auf ernstliche Schwierigkeiten.. Wir beschlossen, die 
Agitation zu verstärken. Die Genossen hielten es für unbe
dingt notwendig, daß ich mit den Facharbeitern unmittelbare 
Verbindung aufnähme. Ilja Jermilowitsch bedankte sich bei 
mir für die inzwisdien herbeigeführte Bekanntschaft zwi
schen seiner Tochter und Sonja.
Tags darauf suchte ich die Schlafbaracken der Facharbeiter 
auf und stellte fest, daß man dort der Standhaftigkeit und 
dem Klassenbewußtsein der Hilfsarbeiter nur wenig Ver
trauen entgegenbrachte.
Am späten Nadimittag hielt idi mich in einem der Zirkel 
auf, den Sonja mir übergeben hatte. Dort war die Zeit hef- 
angereift, eine kleine Parteizelle zu gründen. Ich mußte nur 
noch Sonjas Eindrücke über die Menschen nachprüfen.
Als aber der Abend kam, ging ich zu Wikenti, und zwar 
wieder in die Wohnung des Artisten.
„Ah, guten Abend, guten Abend, lieber Pawel' Nun, mein 
Freund, wie steht es?“ Wikenti war allein. „Bevor die anderen 
kommen, möchte ich Sie etwas fragen, Pawel. Sie waren ja mit 
dem Genossen Lefortowski in derVerbannung zusammen. Wis
sen Sie, daß er geflohen und in Moskau angekommen ist?“ 
„Daß er geflohen ist, davon weiß ich nidits. Ich weiß nur, 
daß er hier ist.“ '
„Ein kluger Kopf, nicht wahr? Offenbar mit großem theo
retischem, besonders philosophischem Wissen. Ich erinnere 
mich seiner noch von 1905 her.“
In mir brannte noch .die Empörung über Lefortowski, und 
Wikentis Worte waren wie ein Windstoß, der das er
löschende Feuer anfachte.
Wikenti sprach weiter: „Was halten Sie von ihm? Meiner 
Ansicht nach ist er ..."
„Völlig zum Renegaten herabgesunken.“
„Aber Pawel, was reden Sie da? Schämen Sie sich denn nicht? 
Was haben Sie für Beweise? Was für Tatsachen können Sie 
anführen?“
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„Er ist gleichzeitig Empiriomonist, Empiriokritizist. und 
Pragmatist. Und überhaupt ... er muß einfach von uns da
vongejagt werden!“ Ich erzählte ihm von meiner Aussprache 
mit Lefortowski.
„Ich lehne dieses ganze irre Gerede vollständig ab, Pawel! 
Das ist ja ganz unzulässiges Sektierertum. Der Mann hat doch 
noch gar nichts Böses angestellt. Sie können auf keine ein
zige Tatsache, auf keine seiner Handlungen hinweisen. Sie 
können ihm nicht die geringste Schuld .vorwerfen. Und was 
seine Absichten betrifft... Nun, der Mann überlegt, der 
Mann sucht. Sie haben dodi selbst seine-Worte wiederholt, 
er sei nicht abgeneigt, in der Illegalität zu arbeiten. Und ich 
sage Ihnen, er will ganz sicher in der Illegalität arbeiten. Mir 
gegenüber hat er sich bestimmter ausgedrückt. ,Ich will', 
sagte er.“ .
„Auch als die Millionärin ihm den Sekretärposten anbot, hat 
er sicher ,ich will' gesagt. Das fällt für ihn alles in die Kate
gorie der ,lebendigen Möglichkeiten'.“
„Kategorie der ,lebendigen Möglichkeiten'? Das ist James, 
wenn ich mich nicht irre. Amerikanische Philosophie. 
Nicht uninteressant, aber ich gebe zu, es ist schade um die 
Zeit, sich damit abzugeben.“ .
„Was heißt amerikanisdie Philosophie? Es ist die Philosophie 
des Gegners!"
„Das stimmt. Aber Lefortowski ist doch nicht unser Gegner! 
Es ist einfach erschütternd, mit welcher Leichtigkeit Sie jeden 
zum Gegner erklären! Sie haben wahrscheinlich Lenins Buch 
gegen den Empiriokritizismus gelesen und schlagen jetzt wie 
ein Wilder um sich. Ja, Pawel, damit kommen! wir zu einer 
sehr interessanten Frage. Hören Sie zu. Ich bin älter als Sie 
und früher in die Bewegung eingetreten. Der erbitterte Frak
tionskampf war natürlich im Verlauf der Bildung der Partei 
eine historische Notwendigkeit. Nicht nur sein Sinij, auch 
seine Formen, seine besondere Schärfe, alles kann erklärt 
werden und ist auch erklärt worden, zum Beispiel ganz rich
tig bei Lenin mit dem Verlauf des Klassenkampfes in Ruß-
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land und im übrigen .Europa. Finden Sie aber nicht, daß wir 
allmählich zu einer .gewissen Überspitzung dieser sozusagen 
ideologischen Unversöhnlichkeit gelangen? Wissen Sie, ich bin 
in einer Familie aufgewachsen, ,in der eine strenge religiöse 
Intoleranz herrschte. Aus Protest gegen diese kastenmäßige 
Abgeschlossenheit bemühte ich mich, stets nachgiebig .und 
duldsam zu sein, festigte sich in mir ein vielleicht etwas ver
schwommener Aufklärungshumanismus; Ich gewöhnte mich 
daran, scharfe Ecken und Widersprüche zu glätten. Die Lage 
der Familie begünstigte das. Der materielle Wohlstand 
dämpfte das Gefühl der mangelnden Gleichberechtigung, die 
materielle Sicherstellung wurde mit Abhängigkeit verwech
selt. Wir, die jüngere Generation, lehnten die Isolierung der 
Alten ab, wir suchten im Gegenteil nach Kontakt mit unse
rer Umwelt, wir griffen zur russischen klassischen Literatur,, 
uns lockte die russische Weite, das offene Herz und die Duld
samkeit ..." ■
„Wozu diese Beichte, Genosse Wikenti! Man erwartet von 
uns beiden Taten und keine spekulativen Betrachtungen über 
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Sollte das aber ein 
Versuch gewesen sein, das Versöhnlertum sozialpsychologisch 
zu begründen, dann muß ich Ihnen sagen, daß es sehr nach 
Selbstverteidigung schmeckt.“
„Sehen Sie, Pawel, eben das bezeichne ich als übertriebene 
Unduldsamkeit. Ich spreche mit Ihnen aus offenem Herzen, 
und Sie kommen mir mit Grobheit entgegen. Ich sehe, meine. 
Offenherzigkeit ist Ihnen gegenüber zwecklos. Sie protzen ja 
geradezu mit Ihrer Unversöhnlichkeit. Aber Sie haben nicht 
den geringsten Grund, darauf stolz zu sein. Denn ich denke, 
je vielseitiger und tiefer ein Verstand ist, um so schwerer fällt 
es ihm, unversöhnlich zu sein, da er ja eine Unmenge verschie
dener Und einander entgegengesetzter Wege vor sich sieht." 
„Diese vom tiefen Verstand herrührende Vielseitigkeit muß 
wohl auch Buridans Esel gehabt haben, der arme konnte sich 
für keines der beiden Heubündel entscheiden und ging jäm
merlich am Hunger zugrunde.“
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„Sie haben einen unerträglichen Hang, alles zu vereinfachen, 
Pawel. Vielleicht wollen Sie mich mit Absicht ärgern? Na 
schön, Gott mit Ihnen, wie man zu sagen pflegt. Kehren wir 
zu Lefortowski zurück. Ich habe da eine Idee, falls er sich da
mit einverstanden erklärt, und ich glaube, er wird nichts da
gegen haben. Ich möchte ihn in das künftige Moskauer Ko
mitee aufnehmen. Auch für Sie habe ich einen glänzenden 
Vorschlag. Sie sollten in die Lektorengruppe des Moskauer 
Komitees eintreten. Sie könnten sich dort auf die Leitung 
von Zirkeln höheren Typs spezialisieren und neue Propagan
disten und Agitatoren ausbilden. Das würde für Sie ein 
großer Ansporn sein, das eigene Wissen zu erweitern. Lefor
towski dagegen eignet sich sehr als Organisator, darin ist er 
Ihnen überlegen. Ihm würden wir an Ihrer Stelle die Leitung 
des Samoskworetschjebezirks übertragen.“
Bevor ich antworten konnte, kam Michail. Ohne Begrüßung 
begann er erregt:- „Weiß der Teufel, was in diesem Samo- 
skworetschjebezirk unter Pawels Schutz vor sich geht. Ent
weder ist das ein völliger Zerfall, eine Anarchie oder eine 
nur schlecht getarnte Förderung unzulässiger vereinzelter 
Kampfaktionen. Wassili hat den Machaiskianhänger er
schlagen, ohne ein Gericht abzuwarten, und brüstet sich mir 
gegenüber noch damit.“
„Hat er sich wirklich gebrüstet, ist dir das nicht vielleicht 
nur so vorgekommen?“ fragte ich.
„Jedenfalls ist das die Folge einer völlig unfähigen Leitung des 
Bezirks“, fuhr Michail fort. „Sagt was ihr wollt, Genossen, aber 
ich werfe diese Frage mit aller Schärfe auf. Noch heute müssen 
wir zur Annahme eines Beschlusses kommen, und zwar eines 
schonungslosen Beschlusses: Pawel muß abgesetzt werden!“ 
Bald kamen auch der Veteran und Timofei. Wikenti begann 
die Sitzung sehr wohlwollend: „Den Antrag, Pawel von 
seiner Funktion im Bezirk abzusetzen, kann ich nur als un
wichtige Zänkerei betrachten. Auch halte ich es für über
flüssig, jetzt Wassilis Tat zur Sprache zu bringen, wir haben 
Wichtigeres zu tun.“
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Aber ich war nicht derselben Meinung wie Wikenti und 
trat für Michails Antrag ein, den Zwischenfall mit Wassili 
gründlich und von allen Seiten zu untersuchen. Dadurch 
würden die Meinungsverschiedenheiten sofort klar zutage 
treten. Der Veteran und Timofei schlossen sich meiner Auf
fassung an.
Wikenti kritzelte etwas auf einen Zettel und reichte ihn 
Michail. Dieser las ihn und erklärte dann, er nähme seinen 
Antrag „auf Absetzung Pawels“ zurück. Es war leicht zu er
raten, daß Wikenti ein neues versöhnlerisches Manöver im 
Schilde führte. „Wir versammeln uns heute zum erstenmal in 
der neuen Zusammensetzung“, begann er salbungsvoll. „Möge 
uns daher heute der Geist der Einheit und der Übereinstim
mung leiten. Meiner Ansicht nach entwickeln sich die Dinge 
für uns günstig. Sharkows Auftritt mit dem zugereisten 
Liquidatorenführer begrüßen wir natürlich alle einstimmig 
als Anzeichen der Unzufriedenheit der einfachen mensche
wistischen Arbeiter mit ihrer Leitung. Ich persönlich sehe 
das außerdem auch als ein gutes Vorzeichen für jene Ver
handlungen mit Blagow an, die, wie ich denke, anläßlich der 
Delegiertenwahlen zur legalen Konferenz über die Lage der 
Arbeiter unvermeidlich sind. Der Sharkow-Zwischenfall ist 
ein gutes Druckmittel. Blagow wird nachgiebiger sein. Die 
Konferenz steht unmittelbar bevor, und wir müssen damit 
vor dem ganzen Land den Zusammenschluß und die Solidari
tät der Arbeiterschaft demonstrieren. Diese Angelegenheit 
betrifft nicht unseren Bezirk allein, aber da wir das Glück 
hatten, uns als erste von den durch polizeiliche Eingriffe 
zugefügten Wunden zu erholen, haben wir eine besondere 
Pflicht zu erfüllen. Wir müssen die Ehre der Moskauer Or
ganisation hochhalten. Dann ist noch eine Angelegenheit zu 
erledigen, die nur unseren Bezirk angeht. Das ist die Ein
berufung einer illegalen Konferenz in den nächsten Tagen. 
Darum schlage ich eine Maßnahme vor, die uns in beiden 
Angelegenheiten mit einem Schlage mehr Kraft verleiht.“ 
Wikenti erklärte uns mit Eifer seinen ausgeklügelten, „genau
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durchdachten und bis in alle Einzelheiten vorbereiteten“ Plan. 
„Ich habe sogar den Entwurf zu einer gemeinsamen Erklä
rung ausgearbeitet.“
Dieser Plan bestand darin, daß wir Blagow und Swjaskin in 
der politischen Formulierung der gemeinsamen Deklaration, 
die „in der legalen Konferenz im Namen aller Richtungen 
verkündet werden muß", entgegenkommen sollten, während 
Blagow und Swjaskin sich dafür bereitfinden sollten, an der 
illegalen Bezirkskonferenz teilzunehmen. Wikenti erläuterte: 
„Auf diese Weise erhalten wir von ihnen die faktische An
erkennung der illegalen Grundlage der Partei...“
Hier unterbrach ihn Timofei: „Und auf der prinzipiellen 
Anerkennung zu bestehen, haben Sie nicht’ einmal die Ab
sicht?“
Wikenti antwortete: „Wir müssen sie erst einmal heran
ziehen, ohne uns in unnütze abstrakte Auseinandersetzungen 
einzulassen, alles andere kommt dann schon ganz von 
selbst.“
„Und wie soll diese gemeinsame Erklärung erreicht werden?" 
fragte ich. „Geht sie nicht auf Kosten prinzipieller politischer 
Zugeständnisse von unserer Seite?“
Es kam zu einem erbitterten Streit, der fast die ganze Nacht 
andauerte. Es tagte bereits. Wir drei, der Veteran, Timofei 
und ich, lehnten es ab, Wikenti zu Verhandlungen mit den 
Liquidatoren über irgendwelche Kompromisse zu bevoll
mächtigen. Er dagegen hielt uns die Plenumbeschlüsse ent
gegen. Wir wiesen seine Auffassung der Plenumbeschlüsse 
über die Einheit zurück, ehe wir nicht den Text dieser Be
schlüsse kennengelernt hatten. Als Antwort darauf beschul
digte er uns einer „beabsichtigten und verbrecherischen Spal
tung der Organisation“ und drohte uns sogar mit dem „Aus
schluß aus der Arbeiterbewegung“.
Es war bereits hell, als Timofei das Fazit zog: „Es handelt 
sich nicht um uns drei hier. Aber wie können wir uns mit 
deinem Plan einverstanden erklären, Wikenti, wenn die 
Stimmung unter der Arbeiterschaft deinen versöhnlerischen
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Kunststücken und Kniffen völlig entgegengesetzt ist! Selbst 
wenn wir plötzlich den Verstand verlieren sollten und dir 
folgten, was hätten wir davon? Wir würden uns damit nur 
von der Arbeiterschaft lösen. Wir würden dasselbe erleben, 
was jetzt mit den Liquidatoren geschieht, die dem politi
schen Bankrott, dem politischen Tod entgegengehen. Ihr Ver
söhnler wollt wohl mit ihnen zusammen in den Müllkasten 
wandern? Bitte sehr, wenn das euer Wille ist, wir werden 
euch nicht daran hindern. Aber uns müßt ihr schon in Ruhe 
lassen, wir werden uns nicht von der Arbeiterschaft lösen. 
Wir haben uns einverstanden erklärt, Sie in den ,Fünferaus- 
schuß' aufzunehmen, wir wollten Sie zur wirklichen Arbeit 
heranziehen, wir waren überall dort sehr nachgiebig, wo es 
möglich und nötig war. Es ist uns nicht gelungen, Sie umzu
stimmen, darum schreiten wir jetzt zur Abstimmung.“
Die Abstimmung führte zu einem überraschenden Ergebnis: 
für das Projekt der „Kompromißerklärung“ hob nur Wi
kenti die Hand. Michail enthielt sich der Stimme. „Ich will 
noch darüber nachdenken, will mich erst zurechtfinden“, 
lautete die Erklärung für seine Stimmenthaltung. Timofei 
neigte sich' zu mir: „Schumkins Brief beginnt zu wirken.“ 
„Warum ist er dann aber zu Anfang so wild über mich her
gefallen?“ fragte ich.
„Die übliche Haltlosigkeit der Versöhnler. Er wankt auf 
Schritt und Tritt.“ .
Wikenti stand auf und erklärte feierlich: „Ich bin hier in 
der Minderheit — ja allein geblieben. Ungeachtet dessen kann 
ich mich nicht so ohne weiteres der zahlenmäßigen Majorität 
unterwerfen.“
„Warum ist sie denn auf einmal nur ,zahlenmäßig'?“ lachte 
der Veteran auf. „Wohl darum, weil sie dir nicht gefällt! 
Komm zu uns, wenn die Bezirkskonferenz tagt, und be
schwere dich über uns. Dort können wir uns dann aus
sprechen.“
„Nein", antwortete Wikenti. „Ich werde nicht auf die Be
zirkskonferenz warten. Dieser Tage wird das Moskauer Ko
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mitee aufgestellt werden, und vor ihm werdet ihr euch zu 
verantworten haben.“
„Sagen Sie mal, Wikenti“, fragte Timofei, „stimmt das, was 
ich gehört habe? Die Bildung des Moskauer Komitees soll 
sich gerade infolge Ihrer Quertreibereien in die Länge ziehen? 
Geben Sie acht, daß Ihnen die Arbeiter darauf nicht mit 
einem Fußtritt antworten!"
„Sie können reden, was Sie wollen, Timofei, aber das, was 
ihr jetzt tut, ist offenes Spältertum.“
„Richtig, zwischen Ihnen und uns besteht eine Spaltung. 
Aber dafür herrscht zwischen uns und der Arbeiterschaft 
völlige Einheit“, lautete Timofeis Antwort.

XXV

Die Exekutivkommission des Moskauer Komitees war noch 
immer nicht gebildet, auch die Treffs für die Verbindung 
mit den Bezirksleitern waren noch nicht festgelegt, und Wi
kenti hatte alle Beziehungen zu uns abgebrochen. Sonja 
fragte in der Wohnung des Artisten nach ihm, aber er war 
nie wieder dort aufgetaucht, und man wußte nichts von ihm. 
Sonja nahm alle zufälligen Verbindungen und persönlichen 
Bekannten in anderen Bezirken zu Hilfe, ohne mehr als ein
ander widersprechende Gerüchte und Vermutungen zu hören. 
Offenbar war es nicht nur bei uns, sondern auch in allen 
anderen Bezirken plötzlich aus irgendeinem Grunde schwie
riger geworden, Verbindung mit dem noch nicht endgültig 
gebildeten Moskauer Zentrum zu bekommen. Und dann ver
breitete sich das Gerücht, die Mehrzahl der Kandidaten des 
zukünftigen Moskauer Komitees sei verhaftet worden.
Das Leben in unserem Bezirk wurde schwächer. Sonja er
klärte das aus dem Einfluß einer allgemein in unseren Mos
kauer Kreisen aufgetretenen Erschlaffung. Bisher seien wir 
mit vollen Segeln von Erfolg zu Erfolg geeilt; jetzt begeg
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neten wir neuen Hindernissen, die von Kräften errichtet 
würden, von denen wir dergleichen nicht erwartet hätten, 
also nicht der alten Feinde, sondern von unseren gestrigen 
Freunden, die durch ihr Versöhnlertum Zweifel und Schwan
ken unter uns säten. Ich war nicht derselben Meinung wie 
Sonja und versuchte greifbarere und genauere Gründe fest
zustellen. Vor allem bestand ich darauf, zu unserem alten 
und gewohnten Treff im Wjatkaverlag zurückzukehren, einer 
Stelle, die uns allen vertraut war und wohin gewiß noch 
viele Betriebsfunktionäre aus alter Gewohnheit kamen. Wir 
taten das, und wirklich, das Parteileben in unserem Bezirk 
wurde etwas lebhafter.
Die erste angenehme Überraschung war der Besuch Klimows 
vom Presnjabezirk. Aber er brachte traurige Nachrichten: 
Schumkin war beim Überschreiten der Grenze aus Österreich 
verhaftet und dieser Tage nach Moskau gebracht worden. 
Er saß im Gefängnis in einer Einzelzelle. Wieder war uns 
also die Möglichkeit genommen, fast aus erster Hand Aus
kunft über die Plenarbeschlüsse zu bekommen.
In den Betrieben ging überall die Wahl der Kandidaten zu 
Ende, aus deren Reihen die Moskauer Delegation für die 
legale Konferenz über Fragen des Arbeiterlebens gebildet 
werden sollte. In unserem Bezirk wurden die Wahlarbeiten 
mit Eifer und großer Beharrlichkeit durchgeführt. Timofei, 
Ohneschirm, Nikanor Nikanorowitsch, Stepan, Solnzew, 
Wanja vom Giraudwerk, Sonja, die drei Zuckerbäcker und 
auch Sharkow, der sich uns eng angeschlossen hatte, widme
ten sich voll und ganz dieser Aufgabe.
In diesen Tagen hatte ich den Parteimitgliedern des Dobrowr 
Nabholz-Werkes einen Bericht über unsere inneren Bezirks
angelegenheiten zu geben. Ich erzählte, daß Wikenti sich ge
weigert habe, den Beschluß des Fünferausschusses anzuerken
nen und Michail ihn dabei faktisch unterstützt habe. Der Be
richt erfolgte in Michails Zimmer. Er benahm sich sehr sicher 
und etwas von oben herab, völlig von seinem Sieg überzeugt. 
Aber die Angelegenheit endete für ihn- sehr traurig. Ihm
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wurde das Mißtrauen ausgesprochen und das Recht entzogen, 
die Parteiorganisation des Betriebes vor der Bezirksleitung 
zu vertreten. Ein ganz nebensächlicher Umstand dabei drückte 
mehr als alles andere nieder. Knapp vor Schluß der Ver
sammlung begann er Tee vorzubereiten. Aber ehe der Sa
mowar kochte, war die Abstimmung bereits erfolgt und der 
Gastgeber überstimmt. Während das Ergebnis bekanntgegeben 
wurde, stellte er den Samowar auf den Tisch, doch kein ein
ziger der Gäste erklärte sich bereit, noch auf eine Tasse Tee 
dazubleiben. Der Samowar brodelte umsonst. Eilig verab
schiedeten sich alle von Michail, nur bestrebt, so rasch wie 
möglich wegzukommen.
„Ich muß noch mit dir sprechen“, bat mich Michail auf der 
Schwelle.
„Komm zum Treff.“
„Und anderswo? Könnte ich vielleicht zu dir kommen?“ bet
telte er mit niedergeschlagener Stimme.
„Nein“, lehnte ich ab, „das gefährdet die Konspiration.“ Ich 
hatte unterdessen meine neue Wohnung bereits wieder ver
lassen und zog in Erwartung einer neuen ständigen Unter
kunft von Nachtquartier zu Nachtquartier. '
Tags darauf wurden im Dobrowbetrieb die Kandidaten ge
wählt. Jemand schlug Michail als Kandidaten vor. Solnzew, 
der die Kandidaturen im Auftrag der Parteiorganisation sich
tete, überging den Vorschlag mit Schweigen. Aber da es im Be
trieb bereits bekannt war,daß die Partei Organisation Michail das 
Vertrauen entzogen hatte, fiel Michail bei der Wahl durch. 
„Warum richtet ihr mich, warum verfolgt ihr mich so un
barmherzig?“ beklagte sich Michail beim Treff im Wjatka
verlag. „Mein Name hat bei den Dobrowarbeitern hell ge
klungen, ein Wort von mir genügte, und alle folgten mir. 
Ihr selbst habt mich doch einst zur Arbeit gerufen und em
porgehoben. Warum schwärzt ihr mi<h jetzt so an?“
„Wer hat dich denn angeschwärzt? Wir haben nicht einmal 
deine Kandidatur abgelehnt. Aber eins mußt du verstehen, 
Michail. Die Arbeiter sind nicht deinem Wort gefolgt, son-
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dern dem Wort der Partei. Als du aber anfingst, fremde 
Worte zu sprechen, war es mit deinem Ansehen vorbei.“ 
Gekränkt und traurig, aber keineswegs böse mit uns, ging er 
fort. Ich begann zu hoffen, daß wir Michail vielleicht doch 
wieder auf den richtigen Weg bringen konnten.
Sonja war es endlich gelungen, Wikentis Spuren zu finden. 
Er erklärte sich bereit, in der Kommission über die Ange
legenheit des Machaiskianhängers mitzuwirken. Die Kom
mission versammelte sich unter seinem Vbrsitz und ver
öffentlichte ein Flugblatt mit einer genauen Darlegung und 
politischen Beurteilung der Ereignisse. Dabei brandmarkte 
die Kommission die gegen Prodior ausgestreuten Gerüchte 
als eine böswillige und absichtliche Verleumdung. Gegen den 
Zusatz: „... die mit dem Zweck verbreitet wurde, die revo
lutionäre Illegalität zu diskreditieren“, erhob Wikenti Ein
spruch. „Das würde ja eine Fraktionsabrechnung mit den 
Menschewiki bedeuten“, sagte er.
„Sie iwinden sich auch wirklich wie ein Aal!" erwiderte Ti
mofei.
Gleich nach der Sitzung ging ich mit Prochor zu seiner Mut
ter, um ihr diese frohe Nachricht zu überbringen. Die alte 
Frau fiel mir um den Hals und sah ihren Sohn streng an: 
„Merke dir das, Prochor, und vergiß es nie wieder: Man darf 
nie den Mut verlieren. Deine Mutter hat es dir nicht um
sonst immer wieder gesagt."
Prochor nahm nun wieder gleichberechtigt an unserer Ar
beit teil.- Er stürzte sich mit unaufhaltsamer Leidenschaft in 
seine Aufgaben. Es lodete ihn, dort aufzutreten, wo viele 
Zuhörer waren. Ich besuchte mit ihm drei Versammlungen, 
in denen er mit einer bei ihm ungewohnten, offenbar neu 
gefundenen ansteckenden inneren Wärme sprach. In allen 
seinen Worten schwang noch die Erinnerung an die erlebte 
schwere Prüfung. Aber seine feste Überzeugung, sein Glaube 
an den Sieg packten die Zuhörer und rissen sie mit.
In der Angelegenheit der Färbereiarbeiter kam es zu einem 
unerwarteten Umschwung. Alle Verbindungen waren plötz-
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lieh abgebrochen, die Vorbereitung des Streiks in Gefahr. Als 
ich eines Tages die Schlafbaracken der Facharbeiter auf
suchen wollte, kam ich nicht mehr hinein. Die Tore waren 
verschlossen, und davor standen Polizisten. Ich traf mich mit 
Stepan, und er erzählte, daß auch die Baracken der Hilfs
arbeiter unter Polizeibewachung standen.
Stepan und ich versuchten zwei, drei Tage lang, irgendwie 
zu den Hilfsarbeitern oder zu den Färbern zu gelangen. Aber 
nicht nur die beiden, mehrere Häuserblocks voneinander ent
fernten Schlafbaracken, sondern auch die Färberei selbst 
wurde von Polizisten in Uniform und in Zivil bewacht. 
Die Betriebsleitung hatte offenbar etwas von der Unruhe 
unter den Arbeitern erfahren.
Soweit es die Geheimhaltung zuließ, trieben Stepan und ich 
uns täglich bei Schichtwechsel — jeder für sich — in der Um
gebung der Baracken herum, in der Hoffnung, vielleicht zu
fällig einem Färber oder Hilfsarbeiter zu begegnen. Dieser 
Zufall ergab sich endlich an einem Sonnabendnachmittag. Ich 
traf den Färber Roman Kusowlew vor einer Teestube. Er 
freute sich: „Du kommst ja wie gerufen, Genosse Pawel! Die 
Leute reden lauter Unsinn. Sie sagen, erst wurde uns von 
den Agitatoren beinahe das Haus eingelaufen, und als dann 
die Sache zum Klappen kommen sollte, verschwand alles im 
Gebüsch und ließ sich nicht mehr sehen. ,Ja, aber was sollen 
die denn tun?' habe ich diesen Leuten geantwortet. Jetzt 
kann ja nicht einmal eine Maus zu uns durchschlüpfen, ge
schweige denn ein Mensch!' “ Wir gingen in die Teestube, 
um über einen Ausweg aus dieser Lage nachzudenken. Bald 
kam Stepan mit Ilja Jermilowitsch und Ignat dazu. Wir 
überlegten hin und her, aber es wurde uns immer klarer, 
daß alle illegalen Schleichwege versperrt waren. An eine 
selbständige Streikvorbereitung durch Roman Kusowlew und 
Ilja Jermilowitsch mit ihren Vertrauten war kaum zu den
ken, obwohl alle drei versicherten, daß die allgemeine Stim
mung sowohl in der Färberei selbst als auch unter den Hilfs
arbeitern unterdessen fester geworden sei.

556



„Nur der Funke fehlt, Pawel", erklärte Kusowlew.
„Und wo nehmen wir diesen Funken her? Der Wind ist zu 
stark, er bläst alles aus“, erwiderte Ilja Jermilowitsch mit 
trauriger Stimme.
Wir kamen auf den Gedanken, legale Wege zu sudien, da 
die illegalen in diesem Fall nicht gangbar waren. Wir stell
ten einen bis in alle Einzelheiten festgelegten komplizierten 
Aktionsplan auf. Wir beabsichtigten, die Methode breiter 
Agitation anzuwenden und mehrere hundert Mensdien aus 
beiden Schlafbaracken zusammenzurufen.
Gleich am nächsten Morgen nahm ich die Sache in die Hand. 
Ohne auf den Sonntag Rücksidit zu nehmen, erschien ich in 
Blagows behaglicher Wohnung. Das Wiedersehen war nicht 
sehr erfreulich. Julia empfing mich mürrisch, sie hatte Angst, 
mein Besuch könne ihnen schaden. Blagow kam mir in 
einem Bucharasdilafrock entgegen. Ich machte ihm den Vor
schlag, bei den Behörden die Genehmigung für eine große 
offene Besprechung im Gewerkschaftsbüro zu erwirken, die 
sich „streng sachlich und streng praktisch" mit der Be
sprechung von „Details“ aus dem Leben der Färbereihilfs
arbeiter befassen sollte. Selbstverständlich verschwieg ich 
Blagow — um ihn nicht gleidi zu Beginn abzuschrecken — 
unsere eigentlichen Ziele, die weit über ein gegenstandsloses 
Gespräch hinausgingen und darin bestanden, den Fach- und 
Hilfsarbeitern der Färberei ihre eigene Lage klarzumachen 
und ihnen die Streikforderungen nahezubringen. Auch woll
ten wir diese Versammlung dazu verwenden, die organisato
rischen Schritte zur Durchführung des Streiks abzustimmen 
und vielleicht auch gleich das Streikkomitee aufzustellen. 
Aber entweder hatte Blagow etwas gegen die Färberei
arbeiter, oder dieser alte Fuchs wußte, daß es nicht die Ge
wohnheit der Bolsdiewiki ist, zwecklose Besprechungen über 
„Details“ zu veranstalten. Jedenfalls erriet Blagow unsere 
Absidit und lehnte die Unterstützung unseres Vorschlags 
entschieden ab. -
„Warum sind Sie nicht damit einverstanden, Blagow? Das ist
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doch eine unmittelbare Angelegenheit und’ Pflicht der Ge
werkschaften.“
„Das ist es ja eben, daß Sie, ein unverbesserlicher und eng
stirniger Illegaler, die juristische Seite der Sache, die Sta
tuten, entweder nidit kennen oder darüber hinwegsehen. Die 
Hilfsarbeiter der Färberei sind nicht Mitglieder der Gewerk
schaft. Ich madie ihnen deswegen keinen Vorwurf, sie sind 
zu ungebildet und zu arm. Aber den Statuten zufolge sind 
wir nur. berechtigt, uns mit Gewerkschaftsmitgliedern abzu
geben. Das, was Sie vorschlagen, wird die Polizei nicht ge
nehmigen.“
Selbstverständlich hätte man dieses Hindernis umgehen kön
nen, aber ich sah, daß Blagow nicht im geringsten den 
Wunsch dazu hatte.
Danadi suchte ich Solnzew und den Veteranen auf. Solnzew 
leitete neben der Zelle des Dobrowschen Betriebes auch die 
Parteiarbeit in den Arbeiterfortbildungskursen. Und den 
Veteranen brauchte ich als unseren erfindungsreichen Fach
mann für alle „gesetzlichen“ Aktionen. Wir beschlossen, die 
bei den Arbeiterfortbildungskursen bestehende offizielle und 
legale „Kommission zur Verbreitung hygienischer Kennt
nisse unter den Arbeitern“ vorzuspannen.
Mit Dr. Iwanow, einem mit der Arbeiterbewegung sympathi
sierenden Mitglied dieser Kommission, sprachen wir über 
einen Vortrag mit dem Titel „Die persönliche Hygiene des 
Arbeiters“ und dem Untertitel „Was kann jeder Arbeiter 
für die Erhaltung seiner Gesundheit tun?“
„So, Doktor, und nun wollen wir die Leitsätze des Vortrages 
entwerfen, wie sie für die polizeiliche Genehmigung erforder
lich sind“, schlug ich vor. „Berücksichtigen Sie dabei, daß 
der Vortrag sidi im allgemeinen nur mit der persönlichen 
Hygiene befaßt, nur mit dem, was jeder für sich selbst tun 
kann. Bitte erwähnen Sie mit keinem Wort irgendwelche 
öffentlichen Maßnahmen. Sie würden nur die harmlosesten, 
einfachsten Dinge behandeln; zum Beispiel frisdie Luft im 
Sdilafzimmer, Abreiben mit kaltem Wasser, regelmäßige
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Spaziergänge, saubere Leib- und Bettwäsche, ausreichende, 
Nahrung, hygienische Kleidung, vernünftige Freizeitbeschäf
tigung und anderes dieser Art.“
„Sie scheinen ja ein Witzbold zu sein“, entgegnete der Arzt. 
„Das gibt ein tolles Gelächter unter den Arbeitern, wenn sie 
aus ihren Kloaken ohne eine Spur Wäsche unter ihren 
Jacken kommen und ich ihnen von sauberer Wäsche und 
frischer Luft erzähle.“
„Gerade das brauchen wir! Darauf bauen wir nachher unsere 
Diskussionsbeiträge auf. Nein, Sie brauchen sich nicht zu be
unruhigen, Sie persönlich werden wir nicht angreifen, aber 
das Regime, die Fabrikanten, die allgemeinen Umstände, die 
werden es von uns bekommen.“
„Na schön, um der guten Sache willen bin ich bereit, midi 
von den Arbeitern auslachen zu lassen“, erklärte der Arzt. 
Der Veteran machte den Vorschlag, für den Vortrag den 
Saal im „Klub der armen Leute“ zu mieten, in dessen Lei
tung er vor kurzem gewählt worden war. „Dreihundert bis 
vierhundert Personen können wir wie Heringe hinein
stopfen.“
Dann folgten aber die üblichen Hindernisse, wie immer, wenn 
man irgendwelche legalen Möglichkeiten ausnutzen wollte. 
Der Klub konnte den Raum nicht gratis hergeben, Blagow 
aber weigerte sich, die Miete zu zahlen. Wir beschlossen, 
Eintrittskarten zu drucken und sie für zehn Kopeken an 
die Hilfsarbeiter und für fünfzehn an die Facharbeiter zu 
verkaufen.
Dann wurde Dr. Iwanow zum Polizeioffizier gerufen. „Mein 
Lieber, was wollen Sie' mit diesen Arbeitervorträgen! Die 
haben nidits zu fressen, und Sie halten ihnen Vorträge! Kein 
Mensch wird kommen. Sie werden für nichts und wieder 
nichts die Saalmiete ausgeben. Nein, solche Dummheiten ge
statte ich nicht. Idi verbiete den Vortrag.“
Der Arzt ließ den Mut sinken. „Sie sehen doch, Pawel 
Iwanowitsch, daß es nicht geht“, erklärte er. „Dieser Polizei
offizier verstellt sich nur und spielt den Einfältigen, in Wirk-
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lidikeit hat er mit dem Spürsinn des Jagdhundes sofort die 
Verschwörung herausgefühlt.“ Ich riet dem Arzt, sich über 
das Verbot des Polizeioffiziers bei der Stadthauptmannschaft 
zu beschweren. Und wirklich, die Stadthauptmannschaft ge
nehmigte den Vortrag, „aber ohne jede Diskussion“. Darauf
hin fuhren die ehrwürdigen Leuchten der Medizin aus der 
„Kommission für Verbreitung hygienischer Kenntnisse“ 
zur Stadthauptmannschaft. „Ich bitte Sie, Exzellenz! Es steht 
dodi in den Statuten der Kommission, daß wir unter der 
Bevölkerung das selbständige Interesse für persönliche 
Hygiene zu erwecken haben.“
„Zu erwecken!" wiederholte der Stadthauptmann und schüt
telte den Kopf. „Alles strebt heute danach, irgendwen zu 
erwecken, einer erweckt den anderen, und wir haben dann 
die Scherereien und können überhaupt nicht mehr schlafen. 
Na schön, aus Achtung vor Ihrem angesehenen Namen will 
ich das genehmigen. Aber unter einer Bedingung: Es muß 
alles mucksmäuschenstill ablaufen. Und Sie, Dr. Iwanow, 
geben mir Ihr Wort, daß Sie in keiner Weise von der indi
viduellen, jawohl, von der individuellen Hygiene absch weifen. 
Ich will da nichts von Pflichten der Fabrikanten oder der 
Stadtverwaltung zu hören bekommen. Sonst ... na, das 
verstehen Sie ja selbst."
„Für mich bürge idi in jeder Hinsicht, Exzellenz, ich gebe 
Ihnen mein Wort“, versprach der Arzt.
Weit über vierhundert Personen versammelten sich zu dem 
Vortrag. Dr. Iwanow begann unter dem feierlich aufmerk
samen Sdiweigen des Saales. Aber allmählich gerieten die 
Menschen in eine immer lustigere Stimmung. Rufe, Fragen, 
Bemerkungen wurden laut:
„Wie? Wie war das? Allein im Zimmer schlafen? Groß
artig!“
„Reine Luft? Dolle Sache!“
Gelächter klang auf, aber bald wnrde alles wieder still. Die 
Mensdien hatten begriffen, daß man mit ihnen durch die 
Blume über sehr widitige Probleme ihres Lebens sprach. Der
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Vortrag wurde fast andächtig bis zum Schluß angehört. Vie
len öffnete er die Augen über die erschreckenden, unmensch
lichen Verhältnisse, unter denen sie lebten.
In der Besprechung ihrer Arbeitsverhältnisse sprach als 
erster Ilja. Wie abgemacht, lobte er den Vortragenden, daß 
dieser „uns aufgeklärt und viel Nützliches gesagt hat. In 
unserem Leben, zum Beispiel in den Schlafbaracken der Fär
bereihilfsarbeiter, da liegt alles ringsum voll Unrat, und wir
schlafen übereinander auf den Pritschen__“ So entwarf Ilja
Jermilowitsch Zug um Zug ein eindrucksvolles Bild. Nach 
jedem Beispiel erklärte er, was und wie es zu verbessern war. 
Das Programm der Streikforderungen wurde dadurch voll
ständig formuliert.
Dann erläuterte der Veteran mit Hilfe der von Ilja Jermilo
witsch angeführten Beispiele in verdeckter Form das Minimal
programm unserer Partei.
Zum Schluß sprach Prochor. Er hatte sich unter dem Namen 
seines neuen, von der „Technik“ Iwan Semjonowitschs her
gestellten Passes zum Wort gemeldet. Nach unserem Plan 
hatte Prochor in abstraktester Form von der Arbeitersoli
darität zu'sprechen und die Facharbeiter zur Unterstützung 
der Hilfsarbeiter aufzufordern.
„Ja, ich will also folgendes sagen: Der Doktor hat ganz rich
tig gesagt, jeder einzelne von uns muß an seine eigene Ge
sundheit denken. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir 
uns zum Beispiel darüber unterhalten wollen, wie man gegen 
die kämpfen soll, die uns das Blut aussaugen ...”
„Ich warne Sie!“ rief der anwesende Polizeibeamte streng. 
„Ich meine jetzt die Wanzen...“ fuhr Prochor fort.
Im Saal erklang Gelächter.
„Ich will davon reden, wie man gegen diese Wanzen kämp
fen soll, die uns das Blut aussaugen.“
„Ich warne Sie zum zweiten Mal!“ rief der Polizeioffizier 
unruhig. ••
Prochor fuhr fort: „Es gibt vielleicht solche Dummköpfe 
unter uns, die glauben, man könne unsere Blutsauger einen
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nach dem anderen totschlagen. Nein, Freunde, das ist un
möglich. Einen nach dem anderen — damit kämen wir nie 
zurecht. Da müssen, meine Freunde, die ganzen Verhältnisse 
in der Wohnung von Grund auf verändert werden.“ 
Lebhafter Beifall klang auf. Der Polizeioffizier hatte nichts 
verstanden und zuckte mit den Achseln. Prochor fuhr mit 
noch größerem Eifer fort: „Da haben wir zum Beispiel die
sen Blagow, -der bei den Gewerkschaften sitzt. Der meint, 
es genügt, wenn man ein wenig Wanzenpulver streut, und 
die Wanzen werden uns dann weniger aussaugen.“
Wieder ertönte Beifall.
„Nein, meine Freunde, ich denke, selbst eine vollkommene 
Desinfektion kann hier nicht helfen.“
Von den Plätzen wurde ihm zugerufen: „Sag uns aber, was 
da zu tun ist!"
„Was da zu tun ist! Genossen... Verzeihung, Herr Polizei
offizier, ich habe vergessen, daß dieses Wort verboten ist... 
Also nicht ,Genossen', sondern ,Brüder', wir müssen gemein
sam mit allen Kräften gegen diese Blutsauger Vorgehen, den 
ganzen Stall abbrechen, zum Teufel schicken, abreißen ..." 
Der Polizist schrie: „Die dritte Warnung! Ich verbiete Ihnen 
weiterzureden!“
Nun erhob sich ein Lärm: „Wieso denn? Keine Angst, Red
ner, fahre fort!“ „Hör nicht auf die Polizei, Bruder!“ 
Prochor beeilte sich auch gar nicht, die Rednertribüne zu 
verlassen: „Das alte Haus niederreißen! Es ist an der Zeit, 
daß wir selbst die Herren unseres Lebens werden!“
„Ich schließe die Versammlung!“ verkündete der Polizei
offizier und gab den Polizisten ein Zeichen, die Redner
tribüne zu besetzen.
Es gelang uns nur mit großer Mühe, die Arbeiter zu be
ruhigen und ein Handgemenge mit der Polizei zu verhüten. 
Aber das Werk war getan. Während des Vortrags waren wir 
uns über die endgültige Zusammensetzung des Streikkomi
tees einig geworden. Die Vorbereitung zum Streik konnte 
in Angriff genommen werden. Ich war vom Erfolg überzeugt.

562



Am nächsten Tag teilte mir Wikenti mit, daß tags darauf 
eine wichtige Parteisitzung stattfinden werde, und zwar in 
der Kapzowschule in der Leontjewgasse, einem sicheren Ort, 
der in den vergangenen Jahren oft zur Veranstaltung recht 
zahlreich besuchter Versammlungen gedient hatte. „Von 
Ihrem Bezirk werden zwei Vertreter erwartet. Auf dieser 
Sitzung soll nach Rücksprache mit den Bezirksgesandten 
endgültig die Zusammensetzung der provisorischen Moskauer 
Exekutivkommission bestimmt werden, die bis zur Einberufung 
der allgemeinen Stadtkonferenz in Tätigkeit treten soll. Wir 
treffen uns wohl in der Sitzung, Pawel. Man erzählt sich, daß 
jemand in Moskau angekommen sein soll, an den niemand mehr 
gedacht hat. Auch vor mir hält man geheim, wer er ist.“
Ich wurde sehr unruhig. Die unmöglichsten Vermutungen 
schwirrten mir durch den Kopf. Schon lange hing ich in ein
samen Stunden Traumgebilden nach, denen ich mich wie 
einer Lieblingsmelodie hingab. Immer wieder stellte ich mir 
vor, daß unerwartet ein Abgesandter Lenins käme, Licht in 
unser Dunkel brächte und alle Zweifel zerstreute — und 
dann wurde alles so leicht und einfach, wie es in Träumen 
immer ist. Aber ich konnte nicht in die Kapzowschule gehen, 
denn ich hatte dem Streikkomitee versprochen, an der Sitzung 
teilzunehmen, in der der Streik verkündet werden sollte. 
Dazu mußte ich mir noch einige wirtschaftliche und juri
stische Auskünfte beschaffen und mich zu diesem Zweck mit 
einem verhältnismäßig fortschrittlichen Wirtschaftssachver
ständigen und einem mit uns sympathisierenden Advokaten 
treffen. Ich widerstand nur schwer dem brennenden Wunsch, 
an der städtischen Parteisitzung teilzunehmen, aber meine 
Abwesenheit konnte bei den Färbereiarbeitern Verärgerung 
hervorrufen oder sogar als Gleichgültigkeit aufgefaßt werden, 
und das hätte gerade in den kritischen Tagen, da die Kampf
stimmung der Streikenden besonders gehütet werden mußte, 
zu einer unliebsamen Entfremdung geführt. Wir beschlossen 
daher, den Veteranen und Timofei zu der Sitzung in der 
Kapzowschule abzuordnen.
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XXVI

Es wurde fast Mitternacht, als die Sitzung des Streikkomitees 
beendet war. Meine Erregung stieg, je näher der Zeitpunkt 
kam, an dem meiner Vermutung nach die Sitzung in der 
Kapzowschule zu Ende sein mußte. Ich wäre so gern noch 
auf einen Sprung hingelaufen, um alles zu erfahren.
Mit dem Veteranen und Timofei war verabredet worden, 
daß einer von ihnen von der Schule rasch zu Sonja kommen 
und ihr alle Neuigkeiten, „aber unbedingt mit sämtlichen 
Einzelheiten“, mitteilen sollte, und ich hatte versprochen, 
Zu der Zeit bei Sonja zu sein.
Ich klopfte an Stepanidas Tür. Im Hof war alles still und 
finster, alle Fenster im Häuschen waren verhängt. Sonja 
öffnete mir. Sie war ebenso aufgeregt wie ich. Ich bemerkte, 
daß meine Ankunft sie geradezu enttäuschte. „Ünd ich dachte 
schon, es sei der Veteran oder Timofei“, erklärte sie offen-, 
herzig. „Aber niemand läßt sich blicken. Es ist schon bald 
zwölf. Sollte wirklich ein Unglück geschehen sein?“
„Was für ein Unglück?“
„In der Kapzowschule ist es doch gar nicht so sicher. Sie 
liegt ja fast in der Stadtmitte. Was meinst du?“
„Ich meine gar nichts. Warten wir ab“, brummte ich ärger
lich und konnte meine eigene Unruhe nicht verbergen.
„Ich dachte, du würdest mich beruhigen, aber du bist ja selbst 
ganz aus dem Häuschen. Also bist auch du besorgt?“
Wir schwiegen. Es schlug zwölf. In der Kapzowschule mußte 
längst alles zu Ende sein. Es war gefährlich, die Menschen 
bis zu so später Stunde festzuhalten, und noch gefährlicher 
war es, so spät nach Hause zu gehen. „Wo ist denn 
Stepanida?“
„Auch um sie mache ich mir Sorgen. Ich warte schon lange 
auf sie. Man hatte ihr für heute eine Sprechstunde im Ge
fängnis bewilligt."
„Mit Klawdia?“
„Ja, sie ist am frühen Morgen fortgegangen und kommt und
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kommt nicht wieder. Unter dem Vorwand, Klawdias Tante 
zu sein, hat sie sich die Genehmigung besorgt und seit gestern 
den Besuchsschein in der Hand. Der Besuch sollte am Morgen 
stattfinden. Allerdings hat der Professor sie gebeten, vom 
Gefängnis aus zu ihm zu kommen und ihm alles zu erzählen. 
Aber jetzt ist es doch schon längst Nacht.“
In diesem Augenblick wurde leise ans Fenster geklopft. 
Sonja sprang auf: „Das ist Stepans Signal. Mein Gott! Lieber 
Pawel! Was ist denn das? Warum ist es nicht Timofei oder 
der Veteran, sondern Stepan? Warten Sie, ich laufe zu ihm 
hinaus. Dreimal klopfen bedeutet, daß er es für gefährlich 
hält, hereinzukommen.“
Still, sehr still war es im Zimmer. Ich hörte meinen eigenen 
Atem.
Sonja kehrte bald zurück, setzte sich auf das Sofa, hüllte 
sich in ihren Schal und schwieg.
„Was war denn los?“
„Nichts, er kam nur so.“
„Verstell dich doch nicht. Ich merke es dir doch an. Ist etwas 
Schlimmes geschehen?“
Nein, sie verstellte sich nicht. Es fiel ihr nur schwer, das 
Beben zu überwinden, das sie plötzlich gepackt hatte. Sie 
holte tief Atem. Dann noch einmal. Endlich konnte sie 
sprechen: „Bisher ist niemand nach Hause gekommen. Die 
Familien haben gedacht, sie wären bei uns. Stepan geht noch 
einmal zur Kapzowschule. Wenn er etwas erfährt, wird er 
uns benachrichtigen."
Endlich kam Stepanida. „Ach, ich mußte ja so lange auf 
Iwan Matwejewitsch warten! Irgendwelche Geschäfte haben 
ihn von zu Hause ferngehalten., Und so bin ich bis Mitter
nacht sitzengeblieben und habe gewartet. Fortgehen, ohne 
ihn gesehen zu haben, das wollte ich nicht. Er kam und hat 
mich halb totgefragt: Ob sie gesund ist, ob sie sehr traurig 
ist, ob sie sich nach ihm erkundigt hat. Unser armer Iwan 
Matwejewitsch! Er leidet sehr, nimmt sich aber zusammen 
und läßt es sich nicht anmerken. Er vergeht vor Sehnsucht.

565



Gruscha redet ihm immerfort zu, daß er für Klawdia Für
sprache einlegen soll, aber er winkt nur. ab, schweigt und 
scheucht sie fort, sie soll ihn in Ruhe lassen. Nun ja, ein 
Gelehrter, den versteht unsereiner nicht. Wer ihm bloß 
diesen Unsinn eingeredet hat, daß er keine Fürsprache ein
legen soll ..."
Stepanida sah mich fragend und mißbilligend an, als habe sie 
mich im Verdacht. Sie wartete ab, ob ich eine Bemerkung 
machen würde, doch ich schwieg.
„Klawdinka aber ist munter und lacht fröhlich. Ich weiß 
nicht, ob das nur mir zuliebe geschah oder ob sie sich wirk
lich so fühlt, jedenfalls ist sie nicht traurig und weint nicht. 
Als sie bei mir Tränen sah, wurde sie böse: ,Wenn Sie mich 
nur bemitleiden wollen, dann können Sie ganz wegbleiben!1 
Der Gefängnisdirektor ist ein Bekannter von Iwan Mat
wejewitsch und hatte uns ein Wiedersehen außerhalb des 
Gitters, ein sogenanntes privates Wiedersehen in einem 
Bürozimmerchen, allerdings in Gegenwart eines Aufsehers, 
bewilligt. Nun, dieser Aufseher ging immerzu auf und ab, 
auf und ab. Er war noch nicht alt, ein netter, umgäng
licher Mann, und da zwinkerte ich ihm zu, er soll sich auf 
einen Augenblick umdrehen, ich möchte meine Nichte mit 
einem Bonbon erfreuen, und das Weitergeben von Hand zu 
Hand ist ja strengstens verboten. Das ist nur durch die 
Gefängnisinspektion gestattet, man darf sich nicht einmal 
dicht nebeneinandersetzen. Also ich zwinkerte dem Aufseher 
zu, und meine schwarzen Augen wirken ja. Der Aufseher 
wurde verlegen und wandte sich wirklich um. Da küßte ich 
Klawdinka, denn auch das ist verboten. Und bei dieser 
Gelegenheit hat sie mir einen Zettel für Sie zugesteckt. Ach, 
hab ich wegen dieses Zettels gezittert, daß man mich wo
möglich am Ausgang zurückhält. Aber Gott war gnädig, ich 
kam durch. Hier ist das Zettelchen, lesen Sie, und du, liebe 
Sonja, würdest du mir nicht etwas Tee geben? Ich bin so 
müde, und es ist. mir auch schwer ums Herz, es ist nicht 
leicht, die Armen dort sehen zu müssen.“
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Der Zettel war mit Tinte geschrieben, jeder Buchstabe klein 
und deutlich hingemalt, offenbar war der Brief rechtzeitig 
und ohne Hast vorbereitet worden. Jedes Wort dieses Briefes 
war wohl auch genau erwogen: „Du hast recht. Unrecht hat 
jener Neuangekommene. Zum zweitenmal bin ich anderer 
Meinung gewesen als du und habe mich geirrt, zum zweiten

. mal gestehe ich offen meine Schuld. Ich habe hier alles durch
dacht und den Fehler gefunden: Man braucht den Ver
söhnlern nur den kleinen Finger zu geben, und schon nehmen 
sie die ganze Hand. Jetzt bin ich mit dir in allem, in allem 
einig. Es darf keine Mißstimmigkeiten mehr geben. Meine 
Stimmung ist glänzend. Ich bin stolz darauf, verhaftet zu 
sein. Die Feinde geben also zu, daß ich gefährlich für sie 
bin. Durchs Fenster meiner Zelle leuchtet die ,Pitazeja‘ 
herein. Unser Stern! Er funkelt und lächelt. Laß meinen 
Vater nicht allein, vergiß ihn nicht, er tut mir so leid...“ 
Ich brachte es nicht über mich, den Zettel sofort zu zer
reißen oder zu verbrennen, Stepanida setzte sich neben mich 
und legte mir liebevoll ihre Hand auf die Schulter. Dann 
neigte sie sich zu mir und sprach mich seltsamerweise auf 
einmal mit „Du“ an: „Weißt du, Pawel, jetzt, da Klawdinka 
das zugestoßen ist, bist du für mich wie ein Verwandter ge
worden, ich werde nicht mehr verlegen und schüchtern vor 
dir, wie das früher der Fall war. Ja, das gibt es, daß gemein
sames Leid Menschen einander näherbringt. Aber weißt du, 
den ganzen. Tag, seit ich von Klawdia fort bin, habe ich so 
eine Ahnung, als erwarte uns noch eine große Freude. Ich 
weiß von meiner Kindheit her, daß diese Vorahnungen mich 
nie betrügen, es ist dasselbe, wie wenn andere mit ihrem 
Rheuma das Wetter vorausfühlen.“ .
Vom Vorzimmer her erklang die Klingel. Stepanida seufzte 
auf, rang stumm die Hände und sah uns fragend an. Die 
Klingel drängte.
„Ich habe nichts Verbotenes bei mir“, sagte Sonja leise. „Und 
du, Pawel?“
„Auch nicht“, antwortete ich. Ich wollte Sonja nicht ge
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stehen, daß ich Klawdias Zettel noch nicht zerrissen hatte. 
„Gehen Sie öffnen, Stepanida Amwrossijewna.“
Stepanida ging mit unsicheren, bangen Schritten hinaus. 
Widerwillig zerriß ich hinter Sonjas Rücken den Zettel. Wir 
horchten. Im Flur klirrte der Riegel. Eine Männerstimme 
sprach ..-. Stepanida stieß einen Schrei aus. Dann folgte einen 
Augenblick Stille. Jemand trat in den Flur. Stepanida 
schluchzte auf. Ich lief in den Flur, und Sonja folgte mir. 
Stepanida schluchzte fassungslos. „Aber was haben Sie bloß, 
was haben Sie denn?" fragte Schraubstock.
Er war fröhlich, wollte lächeln, wurde aber durch die uner
warteten Tränen verwirrt. Einen solchen Empfang hatte er 
sich nicht vorgestellt. '
Sonja lief zu Stepanida, umarmte sie, küßte sie und brach 
selbst in Tränen aus. Stepanida aber wiederholte immer nur: 
„Es ist nichts, gar nichts. Nein, nichts, wirklich nichts ...“ 
Schraubstock umarmte mich herzlich. „Ach,lieber Pawel, so sehen 
wir uns wieder. Erinnerst du dich, wie wir hier voneinander Ab
schied genommen haben? Bange Augenblicke waren das damals. 
Was meinst du, sind wir seitdem jünger geworden? Nun, jünger 
wohl nicht, aber gewiß fröhlicher. Ist’s nicht so, Pawel?"
Er wandte sich Stepanida zu: „Na, und was hast du, Stepa
nida Amwrossijewna? Begrüße mich doch wenigstens. Weint 
und bekreuzigt sich, als käme ich aus dem Jenseits. Freust 
du dich denn nicht? Nun, aus diesem Anlaß dürfen wir uns 
schon einen Kuß geben.“
„Es ist ja wegen Klawdia, ich war so traurig und konnte 
mich nicht mehr beherrschen“, sagte Stepanida, die wieder 
aufblühte und froh war, eine Erklärung für ihre Tränen 
gefunden zu haben. Es schien mir, als gäbe sich Schraub
stock diesem freundschaftlichen Kuß reichlich lange hin. Wie 
es in Moskau Brauch ist, lief Stepanida sofort Tee brühen. 
Sdiraubstock wollte sie zurückhalten: „Warte, laß mich den 
Samowar aufstellen ...“
„Nein, Schraubstock“, widersprach ich und versperrte ihm 
den Weg, „du wirst uns erzählen,"

568



„Ja, das wird wohl schwieriger sein”, antwortete er. „Üb
rigens, über Klawdia weiß ich Bescheid, lieber Pawel.“ Etwas 
verlegen, weil er keine passenden Worte gefunden batte, 
drohte er Sonja plötzlich streng mit dem Finger: „Und Sie, 
liebe Sonja, werden es sdiwer haben! Aber nehmen Sie sich 
zusammen, und bleiben Sie nicht hinter Klawdias hoher 
Leistung zurück! Klawdia hat nie etwas vergessen, nie etwas 
versäumt, ist überallhin zurechtgekommen und vor allem, 
sie hat alles sehr gut verstanden.“
Ich überschüttete Schraubstock mit einem ganzen Schwall 
von Fragen, doch er winkte ab. „Was sollen diese Fragen? 
Natürlich bin ich nicht verhaftet, wenn ich hier sitze und 
mit euch Tee trinken will. Natürlich war ich dort, wohin 
ich fahren wollte, da ich doch zurückgekehrt bin. Und natür
lich habe ich alles mitgebracht. Ihr werdet schon noch alles 
erfahren. Laßt mich doch erst einmal Tee trinken und euch 
ordentlich ansehen. Ach so, woher ich komme? Von dort, wo 
ich jetzt nicht mehr bin. Laß mich in Ruhe, Pawel. Ich möchte 
so gern zuhören und nicht deine Fragen beantworten.“
Von Schraubstocks Ruhe, Gleichmut und Gelassenheit wurde 
einem ganz ruhig ums Herz. Also stand alles gut, also hatte 
er alles erfolgreich erledigen können. Und doch, er dürfte 
sich jetzt nicht in Schweigen hüllen. „So hör doch auf, 
Schraubstock! Du kommst doch von der Kapzowschule? 
Bist du vielleicht jener Neuangekommene, von dem die 
Rede war? Wir sind sehr in Unruhe, ob dort alles gut 
abgelaufen ist! Was ist mit Timofei und dem Veteranen? 
Und du schweigst. Das geht doch wirklich nicht!“
„Ach so, ihr sorgt euch um die Genossen? Ja, da muß ich 
mich wirklich entschuldigen. Also hört, Timofei ist zu 
Hause und alle anderen auch und schlafen jetzt gewiß den 
Schlaf der Gerechten. Die Sitzung in der Schule hat statt
gefunden, und alle haben sie unbehelligt verlassen. Die 
provisorische Exekutivkommission des Moskauer- Komitees 
ist gebildet, und ihre Zusammensetzung ist so, wie sie sein 
muß. Wikenti haben wir zuerst tüchtig hergenommen, und
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dann haben wir das Täubchen ganz hinausgefegt. Er gehört 
nicht zur Kommission. Er droht, Moskau ganz zu verlassen. 
Na, meine Lieben, daran habe ich auch ein klein wenig 
schuld. Dem habe ich die Hölle heiß gemacht!“
Stepanida rief aus der Küche: „Wanja, der Samowar!“ 
Schraubstock sprang auf, lief in die Küche und kehrte mit 
dem kochenden Samowar in den Händen zurück. Er schwang 
ihn in einem kühnen Bogen durch die Luft und stellte ihn 
elegant genau in die Mitte des Servierbrettes: „Darf ich 
bitten!“
Dann öffnete er den Deckel der Teekanne, beugte sich dar
über und atmete den Duft des frischgebrühten Tees ein. 
„Schon lange habe ich keinen Tee auf richtige russische Art 
getrunken. Ja, was ist denn das, liebe Stepanida, der Samowar 
hängt ja nach links über, als habe er Lust, sich hinzulegen. 
Woher kommt denn das?“ Er trat an den Tisch. „Na, los, 
wie es im Lied heißt: Laßt uns trinken, nichts verderben, 
wenn der Tod kommt, laßt uns sterben.“ Und unerschütter
lich wie immer, schenkte er seine Aufmerksamkeit den ver
schiedensten bedeutungslosen Kleinigkeiten.
Aber er merkte doch meine Ungeduld und reichte mir 
während eines nichtssagenden Gespräches mit Stepanida ein 
Stück zusammengefaltetes Zigarettenpapier, das er lose in 
der Tasche trug, um es im Falle einer Gefahr rasch ver
schlucken zu können. Hier, lies. Das ist die Resolution des 
Januarplenums. Aber die Ereignisse laufen so geschwind, daß 
die innerparteiliche Situation jetzt schon wieder ganz anders 
ist. Dennoch müßt ihr die Resolution unbedingt kennen. Es 
gibt jetzt genug Exemplare davon in Moskau."
Ich erzählte ihm von Schumkins Brief. „Nun ja", meinte 
Schraubstock, „Schumkin hat euch die volle Wahrheit ge
schrieben. Aber das, was er von dem Betrug der Mensche
wiki schreibt, ist schon längst überholt. Die Ereignisse haben 
sich weiterentwickelt. Lies mit Sonja die Resolution, und dann 
erzähle ich euch die allerletzten Neuigkeiten."
Eilig, aber doch mit äußerster Vorsicht, faltete ich die dün

570



nen, aneinandergepreßten Blättchen auseinander, die bei 
einer einzigen unvorsichtigen Berührung zerreißen konnten. 
Nun lag vor uns die Resolution: „Die Lage innerhalb der 
Partei.“ Sonja und ich lasen aufmerksam. Über die Krise in 
der Partei. Über den Niedergang des Massenkampfes. Was 
noch? Über die Zunahme der Repressalien, über die Einigung 
und den Angriff des Kapitals, über die Flucht der Intellek
tuellen aus der Partei, über die neue Arbeitergeneration, die 
in den Ereignissen der Revolution und Konterrevolution 
ihre politische Schule durchgemacht hat, die bestrebt ist, die 
Aufgaben der Revolution zu verteidigen und neue, den Um
ständen entsprechende Kampfformen zu finden.
Nun kamen wir zum Wichtigsten: Die Erkenntnis der Ge
fährlichkeit des Liquidatorentums und des Otsowismus macht 
die Wiederherstellung der Organisationseinheit notwendig, 
fordert die Beseitigung der Fraktionsspaltung. So ... Wir 
sahen Schraubstock an. Er nahm uns die Resolution aus der 
Hand, faltete sie wieder zusammen und fragte: „Hast du 
gelesen? Und du auch, Sonja? Ihr wißt wohl, daß die Reso
lution einstimmig angenommen wurde. Nun, diese ganze 
Einstimmigkeit mit den Menschewiki war eine trügerische 
Hoffnung der Versöhnler. Lenin hatte diesen Reinfall der 
Versöhnler vorausgesehen und vorausgesagt. Gleich nach dem 
Plenum begann das Liquidatorengezücht den Rückzug und 
leugnete alles, was es im Plenum zugesagt hatte, begann 
offen zu lügen und den Sinn der Beschlüsse zu entstellen. 
Schumkin schrieb auch von dem menschewistischen Betrug. 

. Aber jetzt handelt es sich nicht mehr um Betrug, sondern 
um Verbrechen, um einen offenen Kampf gegen die Partei. 
Ihr habt doch in der Resolution gelesen: ,Das Bestreben 
nimmt immer mehr zu, der Eigenbrötelei ein Ende zu setzen 
und die Schaffung eines arbeitsfähigen und die Arbeit im 
Lande wirklich leitenden ZK zu fördern.' Habt Ihr das 
gelesen? Aber hier habe ich noch einen Artikel Lenins aus 
einem Sonderabdruck zur zwölften Nummer des Partei
organs, das gerade kurz vor meiner Abreise erschienen ist.
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Darin teilt Lenin mit, daß vom „Russischen Büro des ZK“ 
ein offizieller Brief eingetroffen ist. Lies laut vor, Pawel.“ 
Ich las: „Wir wandten uns an die Genossen Michail, Roman 
und Juri ..."
Schraubstock erklärte: „Das sind drei Menschewiki vom ZK, 
die zu Beginn der Reaktion die Arbeit niederlegten und jetzt 
Legalisten und Liquidatoren sind. Lies weiter, Pawel.“
„__mit dem Vorschlag, die Arbeit wieder aufzunehmen,
erhielten aber von ihnen eine Antwort, die besagt, daß sie 
nicht nur die Plenarbeschlüsse für schädlich halten ...“ 
Wieder unterbrach mich Schraubstock: „Wie du siehst, ziehen 
nicht nur wir gegen die Versöhnler los, sondern auch die 
rechten Liquidatoren sind mit ihnen unzufrieden. Lies 
weiter."
„... sondern auch die Existenz eines ZK überhaupt. Mit 
dieser Begründung lehnen sie es ab, auch nur an einer ein
zigen Sitzung zwecks Zuwahl teilzunehmen."
„Und jetzt lies, was Lenin dazu sagt.“
„Die Weigerung, an einer Ergänzungswahl teilzunehmen, 
hemmt die Arbeit des ZK,' hemmt seine Neuschaffung und 
hindert es vielleicht auf Monate, als ZK an die Arbeit heran
zugehen.“ .
„Und jetzt lies den Schluß.“
„Die Verschwörung gegen die Partei ist entlarvt. Erhebt euch 
zum Schutz der Partei!“
Schraubstock fragte: „Ist euch jetzt alles klar? Unserer An
sicht nach kann es ohne eine zentrale Leitung nur ein Chaos 
geben, nach der Ansicht dieser Herrschaften ist aber jede 
Leitung ,schädlich'. Diese Schurken! Sie wünschen die Zer
splitterung und den Zerfall der illegalen Organisationen. Auf 
dem Grabe unserer revolutionären Organisation hätten sie 
es dann leichter, ohne Widerstand eine Stolypinsche legale, 
wenn man das überhaupt sagen darf, ,Arbeiterpartei' aufzu
bauen, in Wirklichkeit aber keine Partei, sondern eine Ver
einigung speichelleckerischer Almosenempfänger. Und diese 
Almosen würden sie vom Absolutismus und von den Fabri
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kanten für die Verdummung der Arbeiter erhalten. Das ist 
das Signal zur allgemeinen Offensive der Liquidatoren. Heute 
pder morgen werden wir das auch hier zu fühlen bekommen. 
Sie glauben, daß wir bereits zerschmettert sind, am Boden 
liegen und nicht mehr aufstehen können. Sie prahlen damit, 
daß sie augenblicklich in den legalen Organisationen angeb
lich die Mehrheit haben. Nun, das werden wir noch sehen, 
wer die Mehrheit hat. Wir werden ihnen auch in den legalen 
Organisationen eine erbitterte Schlacht liefern. Wir werden 
bald zum Angriff übergehen.“
Schraubstock wandte sich an Sonja und die in diesem Augen
blick eintretende Stepanida: „Ich muß jetzt mit Pawel etwas 
ganz in Ruhe und ungestört besprechen.“ Man ließ uns allein. 
Schraubstock schleppte zwei Stühle in die Mitte des Zimmers 
und stellte sie mit den Lehnen einander gegenüber. Dann 
setzte er sich rittlings auf den einen, stützte sich mit dem 
Kinn auf die abgerundete Lehne und gab mir ein Zeichen, 
mich auf den anderen zu setzen. Unsere Gesichter befanden 
sich jetzt ganz nahe voreinander. Ich erinnerte mich, daß er 
mich genauso plaziert hatte, als' er mir mein übertriebenes 
Vertrauen zu Wassili zum Vorwurf gemacht hatte. Schraub
stock sah mir lange schweigend in die Augen, und es schien, 
mir, als wollte er entweder seine Gedanken sammeln oder 
in mir nach etwas Neuem, ihm bisher noch Unbekanntem 
suchen. „So, jetzt wirst du erzählen, und ich werde schweigen 
und zuhören. Wie steht es mit eurer Arbeit?“
Ich begann zu erzählen und bemühte mich dabei, nur Tat
sachen zu berichten und alle Kommentare fortzulassen. Unter 
Schraubstocks Blick sah ich die Ereignisse unwillkürlich mit 
neuen Augen an, legte neue, andere Maßstäbe an, die nicht 
mehr meine waren, sondern wie sie vielleicht Schraubstock 
anlegen würde. Es war, als seien seine grauen Augen scharfe 
Diamanten, die dem Gesprächspartner die Hülle des persön
lichen Ehrgeizes zerschnitten, so daß sich ihm die Dinge 
nicht in den erwünschten, sondern in den echten, wahrheits
getreuen Maßen und Verhältnissen abzeichneten.
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Ich hatte meinen Bericht beendet, aber Schraubstock saß 
immer noch stumm und tief in sich versunken da. Dann 
stand er auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, 
ohne die Ecken zu berühren: er machte drei, vier Schritte 
in einer Richtung, kehrte um, machte die gleiche Zahl 
Schritte, dann wieder eine scharfe Wendung, und es kam mir 
vor, als drehe er sich in einem engen Kreis.
„Nun ja, Pawel, das ist im allgemeinen gar nicht schlecht.“ 
Ich strahlte innerlich. Schraubstock ging immer noch auf und 
ab, nur waren seine Wendungen jetzt noch schärfer, ent
schiedener geworden.
„Nein, gar nicht schlecht, das stimmt. Aber zum Teufel, in 
einem der wichtigsten Punkte habt ihr etwas versäumt. Das 
werden wir jetzt nachholen müssen. Begreifst du, wo euer 
Fehler steckt? Und du hast mehr schuld daran als die 
anderen. Ihr habt redit getan, daß ihr an der ,inoffiziellen 
Sitzung' im Gewerkschaftsbüro teilgenommen habt, obwohl 
sie von Blagow einberufen wurde. Euer Auftreten dort war 
richtig. Es war richtig, daß ihr abgelehnt habt, die von den 
Menschewiki vorgeschlagene gemeinsame Erklärung geheim 
zu beraten, sondern darauf bestanden habt, sie vor den 
breiten Massen zu erörtern, Prachtburschen und noch einmal 
Prachtburschen seid ihr, weil ihr eine beharrliche Kampagne 
für die Wahl nur wirklich revolutionärer Kandidaten zu der 
legalen Konferenz über Arbeiterfragen in Fabriken durch
geführt habt. Gut habt ihr in diesem Fall auch die Illega
lität mit der Verwertung legaler Möglidikeiten verknüpft. 
Das ist erfreulich. Das ist ein realer Erfolg. Das ist eine gute 
Vorbereitung des Bodens. Noch besser habt ihr die legalen 
Möglichkeiten bei der Organisierung des Streiks der Hilfs
arbeiter ausgenutzt. Übrigens will ich jetzt nicht alles auf
zählen. Was werfe ich euch nun aber vor? Ihr habt diese 
Erfolge zuwenig und zu schlecht organisatorisch ausgewertet. 
Man hätte weitgehender und kühner in allen legalen Or
ganisationen des Bezirks Zellen bilden müssen. Ja, ich denke, 
man hätte bereits die Frage aufwerfen können, ob Blagow
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nicht aus den Gewerkschaften davongejagt werden kann. 
Wir dürfen ihm keine Atempause gönnen. Ihr müßt wissen, 
daß der Feind sich immer noch erheben kann, solange er 
nicht endgültig niedergeschlagen ist. Ihr hättet voraussehen 
müssen, daß jetzt ein neuer Abschnitt beginnt, daß wir 
darum kämpfen müssen, das Liquidatorengesindel aus den 
legalen Arbeiterorganisationen hinauszujagen. Ihr Genossen 
aus Samoskworetschje hattet alle Möglichkeiten zur Hand, 
um früher als die anderen damit anzufangen.“
Schraubstock hörte mit dem Aufundabgehen auf, trat zu mir 
und klopfte mir schweigend auf die Schulter. Ich dachte, das 
bedeute den Schluß der kritischen Untersuchung. Aber das 
war nicht der Fall.
„Und dann noch ein genauso grundlegender Fehler, Pawel. 
Es war tüchtig von euch, daß ihr viele Kräfte zur Festigung 
des illegalen Apparates eingesetzt habt. Denn das ist die 
Grundlage. Was ist aber zu dieser Zeit im Bereich der gesamt
städtischen Organisation vor sich gegangen? Habt ihr euch 
darum gekümmert? Die Moskauer Organisation wurde durch 
Polizeiüberfälle erschüttert, Verhaftung folgte auf Verhaf
tung. Genossen aus anderen Bezirken haben sich bemüht, 
miteinander in Verbindung zu treten, die Genossen der zer
schlagenen Gesamtmoskauer Zentren haben übermenschliche 
Anstrengungen gemacht, das leitende Zentrum wieder aufzu
stellen. Und was habt ihr getan? Habt ihr euren festgefügten 
Kern in den Dienst dieser vordringlichen Gesamtmoskauer 
Angelegenheit gestellt? Ich habe den Eindruck, daß es nfcht 
der Fall war. Ihr habt eher darauf gewartet, daß man euch 
rufen und fragen wird, ohne selbst zu fragen, wie die Dinge 
stehen, ohne zu fordern, ohne zu helfen. Ich leugne nicht, 
daß ihr dem Versöhnler Wikenti heftigen Widerstand ge
leistet und euch durch seine befehlshaberischen Drohungen 
nicht habt einschüchtern lassen. Und doch hätte euer Kern 
der Gesamtmoskauer Sache ein Hebel sein können. Das ist 
aber nicht geschehen.“
Ich erkannte, wie recht Schraubstock hatte, und wunderte
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midi darüber, daß ich diese Fehler solange hatte übersehen 
können. Idi fühlte, wieviel ich noch zu lernen hatte, und 
war traurig darüber, daß ich so wenig für die selbständige 
politische und organisatorische Arbeit vorbereitet war. In 
Gedanken beschloß ich bereits, die Organisation darum zu 
bitten, mir die Arbeit eines Propagandisten in Anfangszirkeln 
zu geben. Ich gab mir in diesem Augenblick das Versprechen, 
mich noch angestrengter für diese Arbeit vorzubereiten, ob
wohl ich, wie die Genossen anerkannten, keineswegs schlecht 
dafür vorbereitet war.
„Ich will dir eins sagen“, begann Schraubstock wieder: „Du 
mußt stets aus den Kampferfahrungen lernen. Ein Beispiel: 
Lenin hat mich gefragt, ob wir die Erfahrungen der Partei
organisationen Transkaukasiens auch in Moskau gut kennen. 
Er riet mir dringend, Stalins unlängst veröffentlichte ,Briefe 
vom Kaukasus' zu lesen und mich eingehend auch mit seinen 
anderen Artikeln und Briefen an Parteiorgane, überhaupt mit 
dem ganzen Material der Arbeit in Transkaukasien vertraut 
zu machen. Ich habe das inzwischen getan. Wir werden diese 
Erfahrungen gemeinsam mit den Genossen eingehend aus
werten. Ja, lieber Pawel, ich habe gesehen, in was für eine 
unerschütterliche bolschewistische Festung Stalin nach seiner 
Flucht aus der Verbannung die Parteiorganisation von Baku 
verwandelt hat. Da habe ich verstanden, warum die Genossen 
mir dort sagten: ,Lernt von Baku, lernt vom Genossen 
Stalin, wie man gegen Liquidatorentum und Versöhnlertum 
all£r Schattierungen kämpft, wie man die Partei unter den 
Verhältnissen der Reaktion aufbaut.'' Stalin hat allen Geg
nern unserer Partei eine großartige Abfuhr erteilt. Er hat 
auf allen Gebieten die siegreiche bolschewistische Offensive 
organisiert, ja, ich wiederhole, buchstäblich auf allen Gebie
ten, angefangen von der Begründung der philosophischen 
Grundlagen des revolutionären Marxismus bis zur geschick
testen praktischen Verknüpfung der Methoden des illegalen 
Kampfes mit denen des legalen.“
Schraubstock schwieg, in seine Erinnerungen vertieft. Dann
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ging er zur künftigen Arbeit über. „Wir dürfen nidit mehr 
zögern. Wir berufen in allernächster Zeit die Bezirkskon
ferenzen ein. Trefft eure Maßnahmen und gebt das bekannt. 
Wenn der Dreierausschuß mit achtzehn bis zwanzig Dele
gierten von fünfzig bis sechzig Betrieben rechnet, so ist das 
großartig! Es ist längst Zeit, eure Erfolge organisatorisch zu 
festigen. Anders, ohne diese Festigung, kann das alles wieder 
nachlassen. Ich werde an der Konferenz teilnehmen und als 
Mitglied des Moskauer Komitees einen Vortrag halten. Wir 
werden dich im Namen des Moskauer Komitees dem Bezirks
komitee als verantwortlichen Leiter des Bezirks vorschlagen. 
Ich traute meinen Ohren nicht, ich begriff das einfach nicht. 
„Ich’ bitte dich, Schraubstock, verzeih, aber was redest du 
denn da für einen Unsinn zusammen. Ich tauge doch nicht 
als Bezirksleiter ...“ ,
„Warum denn nicht?“ fragte Schraubstock ehrlich erstaunt. 
„Du hast es mir doch eben erst an Hand meiner Fehler 
bewiesen. Und, glaub mir, Schraubstock, ich bin mit deiner 
Kritik voll und ganz einverstanden.“
„Ach so“, meinte Schraubstock langgedehnt. „Jetzt verstehe 
ich dich. Ich habe wirklich nicht erwartet, daß du so ein 
gefühlsduseliger Dummkopf bist. Schluß damit. Hör zu, was 
man dir sagt, und tu, was man dir sagt, wenn du selbst nicht 
denken kannst. Also, ich fasse zusammen: Erstens stellen wir 
dich als verantwortlichen Leiter des Bezirks auf, zweitens 
— das habe ich dir zu sagen vergessen — bist du als 
Reservekandidat für das Moskauer Komitee vorgesehen, für 
den Fall, daß die Hauptgruppe verhaftet wird.“

XXVII

Ist es nicht seltsam, daß ich wieder zu Swjaskin gehe? Ich 
klingle an seiner Tür und bin etwas erregt, mache mir 
Sorgen; nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen.
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Werde ich imstande sein, mich zu beherrschen und das aus
zuführen, worum mich Schraubstock gebeten hat?
Als wir uns an jenem Abend des Wiedersehens trennten, 
sagte Schraubstock zu mir: „Ich habe noch eine Bitte. Wir 
wollen eine Sache unter uns aufteilen. Ich übernehme 
Sharkow und werde mich bemühen, ihn dahin zu bringen, 
daß er sich zu einer Kandidatur im Bezirkskomitee bereit 
erklärt, und du gehst zu Jefim Iwanowitsch Swjaskin. Rede 
ihm ins Gewissen! Warum macht er nicht Schluß mit seinen 
menschewistischen Götzen und Heiligenbildern? Ich habe 
Jefim bereits durch einen zuverlässigen Jungen den Sonder
abdruck von Lenins Artikel zugeschickt. Der Alte soll erst 
einmal in Ruhe von dem niederträchtigen Verrat seiner 
Götzen lesen. Und dann besuchst du ihn, und ihr besprecht 
und überlegt das gemeinsam. Du warst doch einmal in seinem 
Zirkel, er nennt dich ja sein ,Parteipatenkind'. Nun, dann 
frage ihn also herzlich und in alter Freundschaft, was man 
von dem Benehmen der menschewistischen ZK-Mitglieder zu 
halten habe. Kurz und gut, mach ein wenig Druck dahinter, 
und versuche ihn herumzukriegen. Der Alte ist vielleidit 
noch nicht ganz verloren. Immerhin hat er Arbeiterblut in 
den Adern."
Und nun klingelte ich bei Jefim Iwanowitsch. Wie immer 
öffnete Awdotja Stepanowna die Tür. Die alte Frau faßte 
meinen Besuch nicht als Gefälligkeit, sondern als verspätete 
Erfüllung einer Verpflichtung auf. „Du hättest längst einmal 
hereinschauen können. Du schämst dich wohl, mir in die 
Augen zu sehen, Pawel?“
Dennoch war sie zufrieden und froh. Sie hätte mich sicher
lich gern herzlidier empfangen, aber das ließ ihr Stolz nicht 
zu. „Ich schimpfe ja gar nicht, ich liebe es nur, offen und 
ehrlich die Wahrheit zu sagen. Heute gibt es ja weldie, die 
ihre Alten nicht einmal am Totenbett besuchen, und du 
kommst wenigstens auf Krankenbesuch ... So, das hast du gar 
nicht gewußt? Aber ja doch, er liegt, er ist sehr krank. Heute 
antwortet er wenigstens schon, aber zwei Tage lang hat er
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sich überhaupt nicht gerührt. Anfangs habe ich gedacht, der 
Schlag hätte ihn getroffen, als er dieses Flugblatt las, das 
Schraubstock ihm durch einen Druckereilehrling zugeschickt 
hat. Er hat es ganz ruhig, ohne Eile gelesen, nur mit seiner 
Brille schien etwas nicht zu stimmen. Er las eine Weile, lehnte 
sich zurück, wischte dann die Brille, las wieder ein wenig 
und riß sich dann wieder die Brille herunter, um sie lange, 
nach allen Richtungen mit dem Taschentuch abzureiben. Da 
hab ich mich eingemischt und ihn gefragt: ,Vielleicht hast du 
etwas im Auge?' Noch nie ist er so zornig über mich her
gefallen: ,Dumme Gans, ich habe nie etwas im Auge gehabt, 
habe nichts und werde nichts haben. Laß mich, was verstehst 
du schon davon. Im Auge! Im Auge! So ein Unsinn!' Ich 
sah, er war ganz aus dem Häuschen, und zog mich in die 
Küche zurück. Aber mir war doch so bange ums Herz. Ich 
horchte, es war still im Zimmer, er las wohl noch. Aber 
dann packte mich plötzlich die Angst, und ich stürzte wie 
verrückt in die Stube und sehe, wie mein Täubchen auf dem 
Sofa liegt, die eine Hand herabhängt und dieses Flugblatt auf 
dem Boden liegt, während er kaum noch atmet. Ihn mußte 
der Schlag getroffen haben, dachte ich. Später kam dann der 
Arzt, wir legten ihn hin, ich kann das alles gar nicht er
zählen, es war zu schwer, aber der Arzt beruhigte mich, es sei 
kein Schlaganfall. So lag er zwei Tage. Heute geht es ihm Gott 
sei Dank schon besser. Aber reden mag er noch nicht, er winkt 
nur mit der Hand, wenn er etwas haben will. In der Nacht 
murmelt er immer wieder dasselbe vor sich hin: ,Eine erschüt
ternde Tatsache!' — ,Eine himmelschreiende Tatsache!'“ . 
Awdotja ging, um den Kranken zu fragen, ob er mich 
empfangen wollte. „Gehen wir, er hat genickt."
Ich trat zu ihm und ergriff seine Hand. Mühsam wandte er 
mir den Kopf zu, sah mich an, hob ein Wenig die Hand und 
berührte meine. Dann fragte er mich plötzlich recht deutlich, 
gar nicht mit der Stimme eines Kranken: „Ihr beruft die 
Bezirkskonferenz ein?“
Ich antwortete.
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Er schloß die Augen und lag da, ohne eiii Wort zu sagen. 
Dann öffnete er sie wieder und sagte in sehr gereiztem 
Ton: „Versammelt euch nur, versammelt euch, wenn ihr es 
könnt ...“ Gleich darauf kehrte er sich um und starrte 
regungslos zur Wand. Awdotja Stepanowna erinnerte ihn: 
„Pawel ist hier. Soll er noch warten, oder hast du ihm nichts 
mehr zu sagen?“ -
Ohne sich umzuwenden schimpfte Jefim Iwanowitsch zornig: 
„Ich komme nicht. Ich erkenne die Konferenz nicht an. Das 
ist keine Konferenz, ihr versammelt nur eure eigenen Leute. 
Ich komme nicht.“
Wie unausrottbar steckt der faule Menschewikigeist in ihm. 
Wie der Gestank in einem angefaulten Wasserfaß! dachte 
ich angewidert.
Man kann sagen, daß es eigentlich zu gar keinem Besuch 
kam. Nach einer Minute ging ich wieder fort.
Wir bemühten uns, die Nachricht von dem Verrat der drei 
menschewistischen Mitglieder des ZK möglichst weit unter 
den Arbeitern zu verbreiten. Die Wiederherstellung des 
städtischen Parteizentrums machte sich bereits bemerkbar: 
Wir erhielten von der zentralen „Technik“ vervielfältigte 
Auszüge aus Lenins Artikel. In allen Betriebszeilen wurde 
der Sinn der Ereignisse erläutert. Von den Betrieben, zu 
denen wir keine Verbindungen hatten oder zu denen die 
ehemaligen Verbindungen abgerissen waren, kamen alte 
Freunde oder Bekannte zu unseren Genossen und baten, 
ihnen Einzelheiten zu erzählen. So entstandeh neue Ver
bindungen und danach auch neue Betriebsparteigruppen. Ehe
malige Kämpfer standen wieder auf und schlossen sich den 
in Aktion befindlichen Abteilungen an, von denen sie sich 
irgendwann in der schweren Zeit losgelöst hatten. Lenins 
Aufruf: „Erhebt euch zum Schutz der Partei!“ war laut 
geworden und wurde gehört.
Sonja und ich waren mit der organisatorischen Vorberei
tung der Konferenz beschäftigt. Wir bemerkten während 
dieser Tage, daß sich der Polizeischutz in den Betrieben
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verstärkte. Wie in den Tagen der Unruhen standen wieder 
Polizisten vor vielen Betriebstoren. An manchen Stellen 
wurde sogar berittene Polizei eingesetzt. Unter den ver
schiedensten Maskierungen tauchten Spitzel auf, als Büro
angestellte, Besucher oder Hilfsaufseher. Im Laufe von drei 
Tagen geriet ich zweimal in das Netz der Spitzel, und es 
kostete mich viel Mühe, ihm wieder zu entschlüpfen. Der 
in der Wohnung des Artisten eingeführte Treff mußte verlegt 
werden.
Die erste Verhaftung erfolgte bei Giraud. Wanja Arefjew 
wurde im Hof festgenommen. Der Vorwand war lächerlich. 
Als Wanja aus der Werkstatt auf den Hof hinausging, trat 
er zu zwei Landsleuten aus Kaluga und bat sie um Feuer. 
Er kam mit ihnen ins Gespräch, zwei oder drei Arbeiter 
traten hinzu, scherzten und lachten über etwas. Da näherte 
sich ein Spitzel und forderte Wanja auf: „Kommen Sie mit 
ins Büro.“
„Was habe ich im Büro zu suchen? Wer bist du, daß du hier 
herumkommandierist?“
„Du wirst gleich hören, wer ich bin.“ Der Spitzel pfiff, und 
vom Tor lief ein Polizist herbei. Wanja fragte im Büro den 
Revieraufseher: „Warunf habt ihr mich abgeführt?“
„So, das weißt du nicht? Weil du im Hof eine politische 
Versammlung abgehalten hast.“
Tags darauf versammelte Ohneschirm in einem verborgenen 
Winkel der Golutwinsker Textilfabrik sieben Genossen, um 
über die Vorbereitung der Bezirkskonferenz zu sprechen. Die 
Spitzel umzingelten diese kleine fliegende Versammlung. 
Fünf Arbeiter kamen durch, aber Ohneschirm und sein 
Freund, der Kassierer der Parteizelle, wurden verhaftet. 
Ohneschirms Frau kam am folgenden Tag zu Timofei und 
fragte, was sie tun könne, um an Stelle ihres Mannes der 
Organisation zu helfen.
Inmitten dieser traurigen Ereignisse erlebten wir aber doch 
einen schönen, erfolgreichen Tag. Nicht einmal wir, ge
schweige denn unsere Gegner hatten einen solchen Erfolg
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erwartet. An demselben Tag, da Ohneschirm verhaftet wurde, 
versammelten sich mit Genehmigung und unter Aufsicht der 
Polizei die Wahlmänner für die Delegierten zur Moskauer 
Konferenz über Arbeiterfragen. Unter den zweiunddreißig 
Gewählten waren fünfundzwanzig Leninisten!'
Am Morgen nach diesem Sieg trafen wir uns, Sdiraubstock, 
Timofei, der Veteran und ich. Schraubstock teilte uns den 
Entwurf der Deklaration mit, die Timofei in der Vorkon
ferenz verlesen sollte. Wir nahmen den Entwurf ohne Zusätze 
und Korrekturen an. Der Veteran bat zu überlegen, ob es 
nidit besser sei, wegen des über den Bezirk hergefallenen 
Ansturms von Spürhunden aller Sorten, Geheimpolizei, Gen
darmerie und gewöhnlicher Polizei, die Einberufung der 
Parteikonferenz auf . einige Zeit zu verschieben. Schraubstock 
lehnte diesen Vorschlag ab. „Wir berufen die Konferenz um 
jeden Preis ein. Und wir verpflichten den Dreierausschuß, 
besonders Pawel, alle vorhandenen Kräfte des Bezirks dafür 
einzusetzen. Timofei wird die legale Versammlung durch
führen. Ich werde versuchen hinzukommen, für den Fall, 
daß mein Rat erforderlich wird. Der Veteran dagegen soll 
sidi des Gewerkschaftsbüros annehmen.“
Ich begleitete Schraubstock. Schweigend gingen wir durch 
die Straßen. Alles war bereits besprochen, wir hatten uns 
nichts mehr zu sagen, und doch wollte ich mich nicht'von 
ihm trennen. Neben ihm ging es sich so froh und leicht! 
So begleitete ich ihn, bis er mich wegen der Unvorsichtigkeit 
eines solchen Spaziergangs zu zweit ausschimpfte. Beim Ab
schied drückte ich fest seine Hand. Ich glaube, er erriet, 
wie sehr ich ihn liebte.
Bevor .Timofei zu der legalen Versammlung ging, suchte ich 
ihn auf. Ich hatte eigentlich keinen besonderen Grund. Aber in 
diesen aufregenden Tagen zog es uns mehr als je zueinander. 
Den ganzen Abend, bis spät in die Nacht hinein, verbrachte 
idi in „meinen“ Betrieben und besuchte außerdem noch Ilja 
Jermilowitsch in den Schlafbaracken. Der einmütig begonnene 
Streik der Färber und Hilfsarbeiter dauerte an. Die Streiken-
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den hielten sich standhaft, aber die Besitzer waren hart, sie 
gaben nicht nach. Bald kam das Gerücht auf, daß alle Arbei
ter des Betriebes entlassen werden sollten. Blagow drückte 
sich unter allen möglichen Vorwänden, einen Aufruf zu einer 
Hilfssaimmlung zugunsten der Färber zu erlassen.
Ich kam nach Mitternacht heim und schlief müde und zer
schlagen sofort ein. Am frühen Morgen kam Sonja erregt 
angelaufen. „Was hast du jetzt vor, Pawel?“
„Ich gehe zu Timofei, bevor er zur Schicht fort muß."
„Geh nicht hin. Er hält sich verborgen und hat mich ge
beten, dich zu warnen. Gestern in der legalen Sitzung... Du 
weißt natürlich noch gar nicht, daß sie nicht stattgefunden 
hat, das heißt, daß sie geschlossen wurde. Eine Unmenge 
Polizei war da, und so haben wir gewartet. Auch Schraub
stock ist gekommen. Er ist wirklich ein Zauberer! Wie ist 
es ihm bloß gelungen, durchzuschlüpfen? Ringsum alles voll 
Geheimpolizei und Kontrollen.“
„Wahrscheinlich gelang es ihm genauso wie dir.“
Sonja errötete tief. Der Gedanke an ihr eigenes Können 
oder ihre eigene Geschicklichkeit kam ihr nie.
„Wir haben also gewartet. Timofei hat immer wieder nach 
seiner Tasche gegriffen, ob er auch nicht, die Deklaration ver
loren hat. Endlich erscheint der Polizeioffizier, tritt an das 
Rednerpult und verliest eine Verfügung der Stadthauptmann
schaft. ,Die Versammlung wird wegen ihrer Überflüssigkeit 
verboten/ Und dann folgte die Überprüfung aller Anwesen
den. Die Delegierten wurden mit Ach und Krach fortgelas
sen, auch Timofei. Aber er hat später erzählt, daß ihm Spitzel 
gefolgt sind. Nur mit Mühe konnte er dem Netz entgehen, 
ist vorsichtshalber nicht heimgegangen, sondern hat seine Fa
milie erst später durch mich verständigt. Wir haben uns in 
aller Eile getroffen. Er wird auf zwei bis drei Tage verschwin
den, dann werden wir irgendwie weitersehen. Die Polizei, die 
ja nach den geltenden Vorschriften verständigt war, hat natür
lich gewußt, daß Timofei die Deklaration verlesen sollte. Es 
ist möglich, daß ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wird. Nun,
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■wir warten ab, das wird sidi alles in den nächsten Tagen 
klären. Und Schraubstock... Ich habe wirklidi gedacht, er 
könnte nicht mehr entkommen... Aber plötzlich war er 
verschwunden. Verhaftet habe ich ihn auch nicht gesehen, 
aber niemand von uns hat beobachtet, wie er das Gelände 
verließ. Wir konnten auch nicht feststellen, was mit ihm ge
schehen ist und wo er steckt.“
Ich verabredete mit Sonja für denselben Tag einen außer
gewöhnlichen Treff im Wjatkaverlag. Wer aus irgendeinem 
Grunde heute nicht erscheinen konnte, sollte morgen zur 
gleichen Stunde kommen. Und das würde der letzte Treff 
vor der Konferenz sein, die schon in zwei Tagen stattfinden 
sollte. Die Zwischenetappen und Kontrollpunkte — an der 
Abzweigung von der Chaussee • zu dem Feld hinter dem 
Stadttor, beim Betreten des Wäldchens, vor der Schlucht — 
und alles andere war bereits bekanntgegeben worden. Wir 
sahen keine Notwendigkeit, die Parolen zu ändern. Sollte 
es sich doch als nötig erweisen, dann war es am zuverlässig
sten, dies erst am Vorabend der Konferenz zu tun. Für den 
Fall, daß jemand von uns verhindert war, am Treff teilzu
nehmen, teilten Sonja und ich uns gegenseitig alle Informa
tionen mit, die beim Treff an die Vertreter der Unterbezirke 
weiterzugeben waren, damit jeder von uns imstande war, den 
Treff allein durchzuführen.
Gleich zu Beginn hatten wir Mißerfolg. Unterwegs zum 
Wjatkaverlag wurde ich beschattet. Wie viele Schlingen ich 
auch durch Gassen und Quergassen ziehen mochte, die Be
spitzelung ließ nicht locker. Es war gewagt, die Spitzel ge
radeswegs zum Treffpunkt hinzuführen. Ich entschloß mich 
daher, dem Buchladen fernzubleiben. Aber nun mußte ich 
sehen, diesem Netz zu entfliehen. Ich lockte die Spitzel im
mer weiter vom Wjatkaverlag fort und versuchte schließlich 
am Bahnhof in der Menge zu /verschwinden. Der Spitzel 
stellte sich jedoch als gerieben heraus, denn er folgte mir in 
den Bahnhof hinein. Ich lief auf den Bahnsteig und sprang in 
einen abfahrenden Vorortzug.
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Nicht ohne Erregung stieg ich auf der Station aus, von der 
aus ich noch vor gar nicht langer Zeit mit Klawdia spazieren
gegangen war. Schwer waren diese Erinnerungen. Aber noch 
schwerer war es, zur Untätigkeit verurteilt zu sein, wenn 
man handeln wollte und handeln mußte.
Derselbe gewundene Weg führte mich wie einst zum Fried
hof. Derselbe gebückte Greis, der Friedhofswärter, kam mir 
entgegen. Als er mich erblickte, begann er zu sprechen, als 
setzte er ein begonnenes Gespräch fort. Vielleicht spann er 
auch nur seinen gewohnten Gedanken weiter, den letzten 
seines Lebens, den einzigen, der seine unerschütterliche Ruhe 
noch zu stören vermochte.
„Idi sage es ja“, wandte er sich an midi, „wie oft habe ich 
das schon gesagt, weil ich es immer und immer wieder sehe. 
Die Jugend ist noch nicht soweit, um jene zu achten, die 
vor ihr gelebt haben. Und doch haben unsere Väter viel ge
leistet. Ich habe ein reiches Leben hinter mir. Ich habe Men
schen gesehen, die mit offenen Augen in das furchtbarste Ge
witter hineingingen. 190; haben hier Erschießungen statt
gefunden, dort neben der Station, als sich die Kampfabtei
lungen aus Moskau zurückgezogen hatten. Nur wenige Spu
ren haben diese Menschen hinterlassen, vielleicht war auch ihr 
Beitrag gering, aber sie widmeten den größten Teil ihres 
Herzens, adi was, ihr ganzes Herz haben sie hier eingesetzt. 
Es kommt ja vor, daß ein Mensch eine Tat begeht und doch 
keinen Ruhm erwirbt. Und dann trittst du in seine Fuß
tapfen und wirst berühmt. Ist nun die Tat des Zugrunde
gegangenen wertlos? Nein, sie behält ihren Wert. Brüste dich 
nicht vor dem Vater, daß sein Wirken unbekannt geblieben 
ist. Ehre deinen Vater, der hier unter den Weiden liegt. Ehre 
ihn mit ehrfürchtigen Gedanken. Er war es, der dir deinen 
weiteren Weg geebnet hat.“
Ich bat -den Alten um Nachtquartier. Er gab mir Milch. Und bis 
in die Nacht hinein erzählte er, wie hier die Kampfgruppen den 
Durchbruch durch die Strafabteilungen versuchten und wie er 
mißlungen war. Alle waren hier an dieser Station gefallen.
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Am Morgen kehrte idi nadi Moskau zurück und eilte zu 
Stepanida, um von Sonja zu erfahren, wie der Treff ab
gelaufen war.
Stepanida saß auf einer Bank im Vorgarten. Ich ahnte gleich, 
daß das seinen Grund hatte. Sie nickte mir zu, ich möge 
nahe an ihr vorbeikommen. „Sonja ist verhaftet“, flüsterte 
sie und tat so, als sei sie völlig mit der Stickerei beschäftigt, 
die sie in den Händen hielt.
Nun blieb mir nichts weiter übrig, als- zum Wjatkaverlag zu 
gehen, vielleicht konnte idi dort Näheres über Sonja er
fahren. Auch Schraubstocks Schicksal beunruhigte mich.
Der Weg zum Buchladen war diesmal rein. Doch kann man 
nie für die Richtigkeit solcher Feststellungen bürgen. Ich 
wagte einzutreten.
Die Stunde des Treffs kam heran. Aber niemand erschien. 
Es verging noch eine Stunde. Auf einen Augenblick kam der 
Verwalter herein und erzählte mir, daß gestern niemand den 
Treff aufgesucht habe. „Nicht einmal Sonja war hier.“ 
Quälend dehnten sich die Minuten. Ich saß regungslos auf 
einem Bücherstapel. Ich wollte mich rühren, meine Gelenke 
wieder schmiegsam machen, aber die Hoffnung, daß jetzt 
gleich jemand kommen würde, war so groß, daß ich es im
mer wieder hinausschob. Erst wenn jemand gekommen war, 
wollte ich die unbequeme Lage meiner Arme und Beine ver
ändern. Die ganze Zeit überlegte ich, ob morgen nicht auch 
die Konferenz auffliegen würde, wenn der Treff aufflog? 
Mußten wir dann nicht wieder alles von vorn beginnen? 
Endlich kam der Veteran auf einen Sprung vorbei. Aber sein 
spätes Erscheinen unterstrich nur den Mißerfolg des Treffs. 
Es wurde Abend; die Zeit, da der Laden geschlossen werden 
mußte, kam heran. Worauf sollten wir noch warten? Der 
morgigen Konferenz drohte so oder so Gefahr. Ich beriet 
mich mit dem Veteranen. Was sollten wir tun? Sollten wir 
absagen? Aber -die Leiter der Moskauer Organisation er
warteten doch von uns, daß die Konferenz zustande kam. 
Auch die Arbeiter des Bezirks erwarteten es. Doch selbst

586



wenn wir uns jetzt zu einer Absage entschlossen, wie sollten 
wir sie überhaupt durchführen? Wir hatten keine Zeit mehr, 
es würde uns nicht mehr gelingen, alle zy verständigen. 
Kurz vor unserem Fortgang erschien Iwan Semjonowitsch. 
Er war sehr aufgeregt. „Wartet, geht noch nicht fort. Eine 
wichtige Nachricht. Mach dir mal die- Mühe, Pawel, und lies 
diese Telegrammkopie. Wie ich zu der gekommen bin,, das 
wissen nur Gott, ich und ein ganz toller Säufer.“
Ich las: „An seine, Exzellenz, den Chef des Polizeideparte
ments. Melde Eurer Exzellenz, daß dank gemeinsam mit 
Stadthauptmannschaft von mir unternommener außerordent
licher Maßnahmen Moskauer Organisation der Sozialdemo
kraten völlig zu bestehen aufgehört hat — stop — befür
worte vor Eurer Exzellenz Belohnung der. sich ausgezeichnet 
habenden mir unterstellten Amtspersonen — stop — Er
neuerung revolutionärer Umtriebe von seiten Bolschewiki 
Moskaus absolut ausgeschlossen — stop — Chef Moskauer 
Geheimpolizeiabteilung.“
„So ein Lump, was der zusammenlügt!“ empörte sich der 
Veteran.
„Na, gebe Gott, daß er auch ein Lump bleibt. Ich habe mir 
auch gedacht, daß er lügt“, fügte Iwan Semjonowitsch 
hinzu.
„Wir sagen die Konferenz also nicht ab, sondern führen sie 
durch, nicht wahr, Veteran?" fragte ich.
„Aber ganz bestimmt!“ •
Diese Nacht verbrachte ich in Nachtteestuben der Droschken
kutscher, wechselte von einer zur anderen bis zum frühen 
Morgen, als die Kutscher sich von den Tischen erhoben, zur 
Abfahrt bereit machten und seufzten: „Na, wollen mal 
sehen, was dieser Tag bringt...“
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XXVIII

Eben hatte es fünf geschlagen. Ich ging auf die Straße. Es 
war frisch und kühl. Die Wolken hingen als niedriger Saum 
an den Rändern des morgendlichen Himmels. Bald mußte 
er erwacht sein und aufleuchten. Hoch oben in der grenzen
losen Höhe lichtete sich bereits der blaue Ozean.
Bis neun Uhr war noch lange Zeit. Ich schlenderte durch die 
Straßen. Obwohl mir keine Spitzel folgten, bog ich aus alter 
Gewohnheit ab und zu plötzlich in Quergäßchen ein und 
schlüpfte durch Durchgangshöfe. Ich betrat einen Kirchen
platz und setzte mich auf eine Bank unter einer knospenden 
Akazie. Meine Ungeduld wuchs: War es noch nicht soweit? 
Greisinnen und Greise kamen zur Frühmesse angekrochen. 
Der Hofwart wirbelte mit seinem Besen Staub in den Wind. 
Ich konnte nicht mehr hierbleiben.
Langsam erreichte ich das Stadttor. Vor mir lag das weite 
Land. Es ging auf neun!
Ich überprüfte unsere Posten und Signale. Hier war die erste 
Abzweigung zum Feld hinaus. Unser Mann stand da. Wie 
verabredet trug er ein rosa Leinenhemd. Ich ging an ihm 
vorbei. Nun kam die zweite Biegung. Auch hier stand der 
Mann auf seinem Platz, und seine Merkmale stimmten. Er 
kannte mich, ließ es sich aber nicht anmerken. Ich ging an 
ihm vorbei.
So kam ich an vier Biegungen vorbei. Alles war genau ein
gehalten. Auch hier kannte mich der Anweiser, begrüßte mich 
aber nicht und sprach mich nicht an, obwohl ich zum Feld 
abbog. Er wartete auf meine Parole. Ich sagte sie ihm. Er 
antwortete und fügte erst dann rasch hinzu: „Den linken 
Fußweg."
Dreimal war ich in der Woche vorher mit Sonja hier ge
wesen, wir hatten alle Wege und Pfade, alle Zugänge zum 
Versammlungsort nachgeprüft. Sonj’a hatte einen guten Ein
fall gehabt: Die Delegierten sollten nicht alle die gleiche 
Marschroute erhalten, sondern verschiedene, jede mit einem
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eigenen Anweiser, mit eigenen Merkzeichen, Parolen und 
Antworten, damit sich kein auffälliger Menschenstrom in 
einer einzigen Richtung über einen einzigen Pfad bewegte. 
Selbst wenn gegen zwanzig Delegierte kämen, würde ein Fuß
weg von höchstens fünf Personen begangen werden. Als 
Warteplätze hatten wir vier Stellen ausgesucht, die nicht 
weit voneinander entfernt waren; zwei in Senken, eine im 
Gebüsch und eine in einem Jungtannenwald. Die Delegierten 
sollten sich erst dann auf der Waldlichtung versammeln, 
wenn die Konferenz eröffnet wurde. Wie oft hatten Sonja 
und ich dieses ganze Gelände abgelaufen. Die Arme! Sie 
konnte jetzt nicht sehen, wie die ganze Bewegung der Men
schen genau nach ihrem Plan vor sich ging!
In der ersten Senke traf ich acht Mann an. „Warum acht? 
Hier sollen doch nur fünf Mann sein."
Solnzew, der mit seinen Leuten vor der Zeit gekommen war, 
lachte:
„Wir haben es nicht mehr ausgehalten, Genosse Pawel. Schon 
gestern abend hat uns die Unruhe gepackt. Wie zur Oster
messe haben wir uns ängezogen. Sehen Sie her, nicht einmal 
die guten Schuhe haben wir geschont, obwohl das Feld noch 
naß ist. Und warum wir acht Mann sind? Ja, weil wir an
nahmen, daß nur von fünf Betrieben Delegierte kommen 
könnten. Mit drei kleinen Fabriken in meinem Unterbezirk 
habe ich gar nicht gerechnet. Erstens waren es ganz junge, 
erst vor kurzem geschaffene Organisationen, und zweitens 
habe ich nicht erwartet, daß sie in aller Form die Wahl eines 
Delegierten vornehmen würden. Ohne ausreichende Vor
bereitung hätte ich sie nicht zur Konferenz zugelassen. Aber 
nun hat sich herausgestellt, daß man in allen drei Fabriken 
Vorträge hat abhalten können und daß die Delegierten, ganz 
wie es sich gehört, mit Aussprache gewählt worden sind. 
Auch den Sonderabdruck von Lenins Artikel haben sie ge
lesen und Stalins Plan der Wiederherstellung der Partei ge
nau durchgenonimen und gebilligt. Daher sind wir jetzt acht 
Delegierte. Aber es ist ja besser, man irrt sich nach dieser
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Richtung hin, als daß man angibt, acht Mann verspricht und 
dann nur mit fünf ankommt.“
Auf allen vier „Warteplätzen“ hatten sich mehr Delegierte 
versammelt, als wir vermutet hatten. Und um keine Zeit zu 
verlieren, begann ich schon gemeinsam mit "dem .Veteranen 
die vorbereitende Kontrolle der Mandate. Wo es nötig er
schien, führten wir unmerklich eine Art politischer Über
prüfung durch. .
Dabei erhielten wir den erfreulichen Eindruck: Das Herz der 
Delegierten schlug im Gleichtakt, aller Denken strebte nur 
einem Ziel zu: zum Schutz der Partei aufzustehen und das 
Banner nicht sinken zu lassen. .
Die Stimmung hob sich noch mehr, als Timofei erschien. Alle 
wurden auf wohltuende Weise geschäftig bewegt. Mit seinem 
Kommen hatten wir nicht gerechnet.
„Ja, heute werden sich noch ganz andere Hoffnungen er
füllen“, erklärte Timofei. „Sieh doch nur, wieviel Menschen! 
Und welche Ordnung! Und diese Stimmung! Ich möchte am 
liebsten allen um den Hals fallen. Ich habe hier im Gebüsch 
schon mit einigen gesprochen. Das sind alles kampfgewillte, 
ausgezeichnete Burschen! Die Arbeitermasse hat ihre Falken 
hergeschickt! Sie sind nicht schlechter, als sie 1905 waren, 
einer wie der andere!“ Dann führte er mich zur Seite und 
flüsterte mir zu: „Schraubstock ist nicht gekommen!“
Er fügte nichts hinzu. Unruhe, Schmerz und brennende Be
fürchtungen krampften mir das Herz zusammen, ich war 
nicht imstande, zu antworten.
Sharkow erschien, ging zu Timofei und dem Veteranen und 
rief auch mich hinzu. „Also, Dreierausschuß, ich möchte, daß 
ihr mich anhört und richtig versteht. Ich habe lange nach
gedacht und bin zu dem Entschluß gekommen, daß ich nicht 
für das Bezirkskomitee kandidieren kann. Ich kann es nicht, 
obwohl ich es Schraubstock versprochen habe.“
„Aber warum denn auf einmal nicht, Iwan Jelistrato- 
witsch?"
„Ich möchte mich vorläufig enthalten. Helfen werde ich euch
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bei der Arbeit, ja, mit ganzem Herzen, aber in das Komitee 
eintreten — nein, dazu ist es noch zu früh.“
„Wieso zu früh?“ .
„Ja ... dazu bin ich noch nicht reif..."
Timofei und der Veteran lachten: „Deine Jahre reichen wohl 
noch nicht, und in der Arbeiterbewegung bist du auch noch 
ein Neuling? Willst du das vielleicht behaupten?"
„Es ist eben zu früh. Es schadet nichts, wenn ich mir das zu
nächst einmal ansehe.“
„So sprich doch offen und ehrlich!“ .
„Offen ... ja, ihr seht eine zu einseitige Zusammensetzung 
vor.“
„Das stimmt. Es werden nur solche gewählt, die der Revo
lution treu sind. Gehörst du nicht dazu?"
„Das schon, ich gehöre dazu. Und doch ...“
Endlich kam Schraubstock. Timofei strahlte und schlug mir 
auf die Schulter. „Na siehst du, Pawel, und du hast schon 
den Kopf hängen lassen.“
Schraubstock beeilte sich, die Konferenz zu eröffnen. Aber 
vorher gelang es mir noch, ihm über Sharkow zu be
richten.
„So ist das also?“ fragte er nachdenklich. „Diese Wendung 
hatte idi nicht erwartet. Das müssen neue Einflüsse sein. Die 
Menschewiki haben sich offenbar von der ersten Verwirrung 
nach Lenins Artikel erholt und drücken nun auf die, die sich 
auf die Seite der Partei gestellt haben. Ja, so ist eben der 
Kampf! Er hört nie auf. Immer muß man auf der Hut sein. 
Aber ihr täuscht euch, ihr Hundesöhne, wenn ihr glaubt, daß 
ich euch Sharkow so einfach hergebe. Ich werde um ihn 
kämpfen. Es ist Zeit, daß man ihn ganz und für immer den 
Menschewiki entreißt.“ .
Die Konferenz wurde eröffnet. Im Namen der Mandatskom
mission teilte Solnzew mit, daß — statt der erwarteten vier
zig bis fünfzig — die Parteiorganisationen von achtundsiebzig 
Betrieben vertreten seien und daß sich statt der erwarteten 
achtzehn bis zwanzig Delegierten zweiundvierzig versammelt
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hätten, deren Vollmachten überprüft und als zu Recht be
stehend anerkannt worden seien.
Sdiraubstock hielt das Referat. Er sprach eingehend über die 
vor uns stehende Arbeit und entwickelte begeistert Stalins 
Plan zur Wiederherstellung der Partei. „Liebe Freunde“, be
gann er, „in der im Ausland stattgefundenen Plenarsitzung 
haben die Versöhnler dem Einfluß der Liquidatoren nadi- 
gegeben und wollten die Partei verräterisch in einen Sumpf 
führen. Aber sie haben sich verrechnet. Ihre Verschwörung 
wurde von Lenin erkannt, entlarvt und zerschlagen. Jetzt 
haben die Auffassungen Lenins eine neue lebendige Verkör
perung in dem klaren, eisernen Plan des Genossen Stalin er
halten: Einberufung einer Gesamtparteikonferenz, Heraus
gabe einer legalen Parteizeitung und Schaffung eines illegalen 
Parteizentrums in Rußland. Ihr müßt wissen, daß wir in 
unserer täglichen Arbeit Schritt für Schritt einen Teil „dieses 
umfassenden Planes erfüllen. Auch unsere heutige Bezirks
konferenz ist ein Schritt zur Schaffung dieser festen illegalen 
Parteiorganisation im ganzen Lande, deren Stimme die ganze 
Arbeiterklasse durch die künftige legale Parteizeitung hören 
wird. Vergeßt nicht, denkt jeden Augenblick an die große 
Bedeutung jedes eurer Schritte, und möge dieses Bewußtsein 
euren Mut verzehnfachen...“
Als Schraubstock schloß, mußten wir den anhaltenden Beifall 
der Delegierten beschwichtigen und sie erst darauf aufmerk
sam machen, unter welchen Umständen diese Konferenz 
stattfand. —
Liebe Klawdia, liebe Sonja, warum seid ihr in diesem frohen 
Augenblick nicht bei uns? Je heller meine Freude ist, um so 
bitterer empfinde ich eure Gefangenschaft, obwohl ich weiß, 
daß ihr audi dort hinter den Kerkermauern Stolz und Glück 
empfindet in dem frohen Bewußtsein, Kämpfer in den Reihen 
der großen und unbesiegbaren revolutionären Armee zu 
sein. —
Die Konferenz wählte das Bezirkskomitee. Unser ganzer 
Dreierausschuß wurde hineingewählt, außerdem Prodior
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— einstimmig — und Stepan,. Solnzew und Aljosdia von 
den Bromleywerken. In Abwesenheit wurde auch Ohne
schirm gewählt, da wir kurz vorher erfahren hatten, daß die 
Gerüchte über seine Verhaftung nicht stimmten und daß er 
sich rechtzeitig hatte verbergen können. Dann wurden nodi 
fünf Ersatzleute für Verhaftungsfälle gewählt. Schraubstock 
beglückwünsdite die Konferenz zur Wahl des leitenden Bc- 
zirkszentrums und übermittelte den Gruß des neugewählten 
Moskauer Komitees.
Mit durditriebenem Lächeln erzählte er von dem Telegramm 
der Moskauer Geheimpolizei, das uns bereits die Totenmesse 
sang.
Lautes Ladien, siegreidies Geläditer klang durdi den 
Wald! .
„Sie haben uns bereits begraben“, sdiloß Schraubstock, „wir 
aber graben unterdessen voll unersdiütterlidier Zuversicht 
und festem Mut unermüdlich das Grab für ihre ganze Ge
sellschaftsordnung.“
Wieviel Hoffnungen weckte dieser Tag in unseren Her
zen!
Die düstere Zeit liegt hinter uns. Die Nacht vergeht. Bald 
wird unser Angriff einsetzen.
Durch die Bäume sehe idi das weite Feld. Dahinter läuft die 
endlose Straße. Und dort liegt im Nebelschleier unter dem 
blauen Himmel das kraftvolle, mäditige Moskau.
Ja, sie kommt! Unsere Zeit kommt!
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der
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Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
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