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Volksfreunde. Volksfeinde 

 

Die Graphologie ist eine umstrittene Wissenschaft, einer, der sie betreibt, folglich 

ein wunderbarer Romanheld. Steffen Mensching hat für sein starkes, also 

vielseitiges Werk Schermanns Augen (Wallstein) einen solchen der Historie 

entnommen. Rafael Schermann (1879 - ca. 1945), jüdisch-polnischer Herkunft, in 

Wien, Berlin und New York bekannt bis berühmt, hatte für den böhmischen Arzt 

Oskar Fischer allerlei Experimente unternommen, erwies sich als Hellseher, gar 

als Telepath. Diesem ungewöhnlichen Menschen gesellt Mensching die 

erfundene Figur Otto Haferkorn bei, junger kommunistischer Drucker, aus dem 

faschistischen Deutschland nach Moskau geflohen, der für Schermann vom 

Deutschen ins Russische übersetzen muss. Denn beide hat das Schicksal in 

einer Krankenbaracke des sowjetischen Gulag Artek II zusammengeführt, das 

aber nicht auf sonniger Krim, sondern im Gebiet Archangelsk liegt.  

 Die Zeit: der sowjetisch-deutsche Beistandspakt ab August 1939 bis zum 

Überfall auf die Sowjetunion. Otto bleibt dennoch der „Faschistschik“. Das 

Lagerleben ist entwürdigend und willkürlich grausam, davon bestimmt, dass die 

„Volksfreunde“, schlichte Mörder und Betrüger, die Herrschaft haben, während 

„Volksfeinde“, Kommunisten die in die Mühlen der Jeschowtschina gerieten, 

doppelt gestraft sind, hängen sie doch noch ihren Idealen und dem weisen Stalin 

an. Mensching muss Einschlägiges von Solschenizyn bis Schalamow 

genauestens gelesen haben. Kraft seiner Phantasie zog er daraus eindringliche 

und detailreiche Schilderungen. Dahinter aber liegt die eigentliche Geschichte: 

die mörderischen Kämpfe um die alleinseligmachende Lehre, Lenins 

Revolutionslokomotive, Spaniens Kampf gegen Franco, die deutschen KPD-

Zerwürfnisse, der Stalinsche Terror: ein spannender Essay zum Jahrhundert der 

Revolutionen und Glaubensrezepte, der Treuen und der Treudoofen. Denn der 



Lagerkommandant glaubt, im Kampf gegen trotzkistische Scheusale die 

Lebensgeschichte Schermanns, des Mannes mit dem fotografischen Gedächtnis, 

nutzen zu können. Und Otto hat zu übersetzen, sprachliche Glanz- und 

Fluchkaskaden, Tiraden vom schönen Essen, der Wiener Kabarett-Herrlichkeit, 

und von ausgeklügelten Umsturzplänen. 

 „Die Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss war einst quasi Pflichtlektüre. 

Wer sich dabei heimlich langweilte, dem ist dieser Aufriss eines 

Jahrhundertversuchs zu empfehlen. Protagonisten der Kunst-, Literatur- und 

Kriegsgeschichte spielen mit, ganz real, auf genau recherchierten Schauplätzen; 

Mensching muss erstaunliche Archiv-Arbeit geleistet haben. Was er vor 

Jahrzehnten mit „Jacobs Leiter“ und dem „Traumbuch des Exils“ begann, hat hier 

eine eindringliche Fortführung gefunden, die, wie es sich für einen Roman gehört, 

mit den blauen Augen eines Kindes endet. 

* 

Wenn man Menschings Ozeandampfer der Literatur gelesen hat, kann man 

Irmtraud Gutschkes „Reisen in Aitmatows Welt“ als Beiboot verstehen: In Das 

Versprechen der Kraniche (mitteldeutscher verlag) erzählt sie über den von ihr 

verehrten sowjetischen, kirgisischen und russischen Schriftsteller. Seit ihrer 

Studentenzeit in Jena verfolgte sie dessen Arbeiten, promovierte über ihn, lernte 

ihn persönlich kennen und publizierte immer wieder Rezensionen. Ein wenig 

Kenntnis zumindest einiger Tschingis-Aitmatow-Bücher sollte man vielleicht 

haben. Als „Sowjetliteratur“ in der DDR der späten 1980er von der Pflicht- zur 

Geheimtipp-Literatur wurde, war Aitmatow daran beteiligt. Der, wie die 

Protagonisten von Menschings Roman, das Gulag-Schicksal in der Familie 

miterleben musste: Sein Vater Torekul war glühender Kommunist, ZK-Sekretär in 

Kirgisien, wurde denunziert, verhört, erschossen und erst 1991 in einem 

Massengrab gefunden …  


