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<Sergijew Possad/Sagorsk>

4 . Januar.
Ich zeigte der Pawlowna die gestern gestürzte Glocke, heute 
von Nahem fiel mir auf, dass die Basreliefdarstellungen von 
Katharina der G[roßen] und Peter dem E[rsten] kleine, mit 
dem Hammer geschlagene Nasen haben: Da müssen die Arbei-
ter ihren Spott getrieben haben, als die Glocke noch hing. Aber 
was mich am meisten bedrückt bei meiner Denkerei, das sind 
unsere Kunstschätze: Wenn es um »Sein oder Nichtsein« der 
Industrie geht, warum sollten sie dann nicht auch Rembrandt 
abhängen ? Das wird kommen wie das Amen in der Kirche, sie 
werden alles stürzen, unbedingt. Die Pawlowna sagte:

»Mistkerle, verkaufen alles Schöne.«

Die »Smena«-Kommunarden, heißt es, würden gezwungen, 
nur Positives über die Kommune zu sagen – deshalb also weiß 
niemand, wie dort gewirtschaftet wird. Ein Ausgangsmotiv für 
eine Erzählung: Überall herrscht schreckliche Unordnung, und 
was sich in der Kommune entwickelt, das weiß keiner.

5 . Januar.
Vor ein paar Tagen ist im Elektrizitätswerk der Kolben gebro-
chen, es gibt kein Licht, und zwar für länger, einen Monat, 
heißt es, aber wer weiß. Die Photoarbeiten müssen pausieren. 
Ich habe mir eine Kerosinlampe gekauft und bin sehr froh über 
ihr Licht. Heute morgen sagte ich zur Pawlowna:

»Schau, der erste Dämmerschein draußen. Da wurde immer 
der Strom abgestellt, und ich musste aufhören zu arbeiten. Jetzt 
dagegen habe ich mir meine Lampe selber angezündet und 
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werde sie ausmachen, wann ich will. Wie in der Vergangenheit, 
kindliche Freude über dieses Gefühl des Lebens: ›Ich selber‹, in 
der Zukunft wird dieses ›Ich selber‹ in der breiten Masse ober-
irdisch gänzlich verschwinden und sich eruptiv manifestieren, 
als Ausbrüche von Vulkanen, nämlich genialen Individuen. 
Das heißt, es wird sein wie überall in der zivilisierten Welt.«

Wie viele Jahrtausende floss das Wasser zwischen ein und den-
selben Ufern dahin, gewöhnte sich an deren Berge und Täler, 
nahm die Erinnerung mit sich ins Meer, verdunstete dort, 
stieg auf, segelte als Wolken dahin, regnete erneut herab und 
erkannte dieselben Ufer wieder. Unsere Revolution heißt dort 
in dieser Welt des Wassers und des festen Landes Erd beben: 
Das feste Land erzitterte, die reglosen Ufer verschwanden, das 
Wasser breitete sich aus und ergoss sich in ein anderes Bett. 
Alles, was bei uns Kunst heißt, ist bei ihnen die Spiegelung 
des Himmels im Wasser – und diese ihre Kunst nun ist ganz 
verschwunden, denn das aufgerührte Wasser ist trübe gewor-
den. Und lang wird es brauchen, um sich an die neuen Ufer 
zu gewöhnen, sie zu bespülen, die Steine zu beschleifen, bis 
die Sache zu seiner geworden ist, gewohnt, und die zurecht-
gemodelten, erneut baumbestandenen, bebauten Ufer seine 
Ufer sind. Dann werden die trüben Elemente sich absetzen 
am Grund, und im Wasser wird das Spiel des Lichts mit dem 
Himmel in seinen Spiegelungen wieder anheben. In unserem 
Menschenleben heißt dieser freie lichtspielende Lauf des klu-
gen Wassers Kunst. So meine Sicht … Doch herrschen jetzt  
bei uns gerade Überschwemmung und Flussbettwechsel, 
wie mir scheint. Ausgebreitete Wasser, zwar flach, aber für 
einen Hasen ziemlich tief, er muss unweigerlich ertrinken, 
es sei denn, er stößt auf … den Fakt … So sehe ich die Gier 
nach dem Fakt in unserer Zeit, und auch ich verlasse das mir 
gewohnte Spiel des Lichts im ruhigen Wasser, nehme meine 
Kamera und mache Photos. Ist das Kunst ? Ich weiß nicht, mir 
würde es genügen, wenn es etwas von einem Faktum hätte, 
damit der Leser mit lebendigem Interesse liest und sagt: »Ja, 
das ist ein Fakt !«
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<am Rand: Die Menschen werden ins Kollektiv gejagt.
1. Wie unsere Kirche geschlossen wurde.
2. »Komm, gehn wir, bei uns, wenn wir dran sind, da wird 

auch nur kurz geguckt und weitergegangen.«
3. »Wann ist sie runtergestürzt worden ?«
»Nachts um zwölf.«
4. Wie wurden sie hinaufgehievt ? Heruntergestürzt mit 

Technik, lauter Spezialisten, aber hinaufgehievt von Dumm-
köpfen.

Der Pope:
»Leer ! Kein Klöppel, na bitte …«
»Was ?«
»Na, ihr habt gesagt, ist einfach runtergestürzt, und nichts ist 

passiert: Woher denn auch, ohne Klöppel: eine Lischenka …«
Bei der Arbeit: Den »Kleckerkram« montieren – die Fakten. 

Majorow: Die Erde hat gegrunzt.>

6 . Januar. Heiligabend.
Seit gestern taut es nach dem Schneesturm. Zu Weihnachten 
bekamen die Gläubigen eine Überraschung. Man hatte sie zur 
Kirche gerufen. Dort war schon eine Menge kleiner Jungen. 
Aus dem Gotteshaus kam ein Schwachsinniger und hielt eine 
Rede gegen Christus. Die Gassenjungen hatten ihren Spaß, 
lachten, die Gläubigen schwiegen: Sie hatten Angst, das Wort 
für Christus zu ergreifen, hängt doch ihr ganzes Leben von 
der Kooperative ab, ohne die Brotzuteilung wäre es aus ! Nach 
seiner Rede schlug der Schwachsinnige die Schließung der 
Kirche vor. Die Gläubigen und einige Alte – die Tarasicha und 
andere – schwiegen. So kam es, dass die Gläubigen sich selbst 
um Weihnachten brachten und die Kirche schlossen. Die Seele 
tut weh, der Magen knurrt, und im Kopf der immerwährende 
Gedanke: Früher oder später jagen sie uns ins Kollektiv.

8 . Januar.
Es taut weiter. Gestern wurden die Klöppel der Godunow und 
der Kornouchi heruntergestürzt. Die Kornouchi steht auf den 
Hebeböcken. Am Freitag soll sie auf die Zar gestürzt werden, 
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um sie zu zerschmettern. Es wird erzählt, dass der frühere 
Glöckner gekommen sei, sich an die Glocke gelehnt und sich 
verabschiedet habe: »Leb wohl, meine Freundin !«, dann soll 
er wie betrunken davongetaumelt sein. Ein anderer Alter habe 
gesagt, wie er alles sah, ohne jemanden anzublicken: »Huren-
söhne !« Überall wieselt der GPU-Bevollmächtigte herum. Seine 
Unbewegtheit. Generell zeigt sich dieser Typus des reinen 
Staatsmenschen allenthalben: Du als Mensch bist ihm völlig 
egal. Ein kaltes, unerbittliches Wesen. Genau diese Mentali-
tät, erinnere ich mich, strahlte im zarist. Gefängnis der Gen. 
Staatsanwalt aus.

Eine Unterhaltung über den Guss der Glocken, über die 
Weisen, sie hinaufzuhieven, das Gussjahr, den Bau des Turms, 
alle fabeln, obwohl gleich über den Köpfen das Datum der 
Grundsteinlegung steht, 1741 unter Anna Ioannowna, sowie 
das der Fertigstellung, 1769 unter Katharina. »Alle fabeln, 
an nichts erinnert sich noch irgendwer korrekt !«, sagte zum 
Abschluss eine Frau.

9 . Januar.
Ein Gedanke geht mir jetzt pausenlos durch den Kopf, nämlich 
dass das staatliche Kollektiv durchaus der Struktur des russi-
schen Dorfes entspricht: Zum einen beobachtet jeder jeden 
da wie dort, zum anderen … (darüber will gut nachgedacht 
sein). Das wichtigste Moment: Wir Intellektuellen, die wir mit 
europäischen humanistischen Ideen aufgewachsen sind, haben 
so sehr die Verbindung zum dörflichen Kollektiv verloren, dass 
wir nicht ohne Widerwillen und Empörung an die staatliche 
»Prinudilowka« denken können, während es gut möglich ist, 
dass sie aus der bäuerlichen Lebensweise organisch hervorgeht.

15 . Januar.
Der warme sonnenlose Stotterwinter hält weiter an.

Am 11. (Samstag) haben sie die Kornouchi heruntergestürzt. 
Wie unterschiedlich die Glocken starben. Die Große, die Zar, 
vertraute wie eine Große den Menschen, dass sie ihr nichts 
Böses wollen, ließ sich auf die Schienen setzen und raste mit 
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kolossaler Geschwindigkeit herab. Dann grub sie sich kopfüber 
tief in die Erde hinein. Kinder kamen in Scharen und ließen 
sie all die Tage an ihren Rändern erklingen und richteten sich 
in ihrem Innern ein echtes Kinderzimmer ein. Die  Kornouchi 
schien Ungutes zu ahnen und ergab sich schon gleich zu 
Anfang nicht, mal schwankt sie, ein andermal demoliert sie 
den Hebebock, dann birst das Holz unter ihr, dann wieder 
reißt das Seil. Und auf die Schienen glitt sie widerwillig, man 
zerrte sie mit Tauen darauf … Trotz ihrer Größe, annähernd 
jene der Zarenglocke, war sie sehr dünnwandig: sie hatte mit 
ihren 1200 Pud fast dieselbe Form wie die Große mit ihren 
4000 Pud, und daher zersprang sie, als sie aufschlug, auch in 
tausend Stücke. Es gab ein entsetzliches Prasseln, und schon war 
alles verschwunden: Die Große lag unverändert an ihrem Platz, 
und um sie herum stoben die Trümmerstücke der Kornouchi 
über den weißen Schnee in alle Himmelsrichtungen.Weil ich 
hinter der Zarenglocke stand, konnte ich nicht sehen, dass vorn 
auch von ihr ein großes Stück herausgebrochen war.

Der Hausmeister, der neben mich getreten war, fragte, warum 
ich am Fenster stünde, nicht draußen bei der Jugend.

»Weil es da gefährlich ist«, sagte ich, »sie sind jung und haben 
keine Angst, es tut ihnen nicht leid um ihr Leben.«

»Das stimmt«, antwortete er, »von den Jungen gibts viele, wir 
Alten dagegen, wir müssen noch eine Weile durchhalten …«

»Weshalb ?«, fragte ich, verwundert über den abstrusen Ge-
dankensprung.

»Damit wir sehen, wie es ausgeht bei den Jungen. Die wissen 
ja nicht, was früher war, und interessieren tut sies auch nicht, 
aber unsereins will vergleichen, wir müssen noch eine Weile 
durchhalten …«

Die Seilwinden.
Plötzlich waren die blödsinnigen Schreie der Anweiser ver-

stummt und nur noch die unter den sich spannenden Seilen 
kreischenden Winden zu hören. Zuletzt war die Schalllukenöff-
nung vollständig ausgefüllt, vom Himmel dahinter blieb gerade 
noch so viel, dass er die Kontur der gewaltigen Glocke umriss.
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»Sie kommt, sie kommt !«
Und langsam glitt sie über die Schienen.

Am Montagabend (den 13ten) nach der Leitungssitzung der 
Föderation traf ich bei Woronski auf Pilnjak und machte mei-
nem Herzen endlich Luft: Ich schalt ihn sowohl als Menschen 
wie auch als Schriftsteller sehr ernst und mit höchst beleidigen-
den Worten. Zur Antwort überredete er mich zu einem Likör 
bei sich zu Hause, ich genierte mich, es ihm auszuschlagen. Ich 
blieb über Nacht, hörte mir seine Beichte an: Er gestand, dass 
er mit einem GPU-General befreundet sei, dass ihn sein Verhal-
ten reue usw. Im Ergebnis ist ein Gefühl zurückgeblieben, als 
wäre ich bei einer Prostituierten gewesen, aber nicht, um mit 
ihr zu schlafen, sondern einzig, um ihrem Reuebekenntnis zu 
lauschen …

16 . Januar.
Der schneearme Stotterwinter hält an.

Gestern war Ju[ri] M[atwejewitsch] Sokolow hier mit Schwä-
gerin und einem Franzosen. Sie besuchten das Museum. Zwei 
Frauen taten, als betrachteten sie die Reliquie des hl. Sergius, 
plötzlich bekreuzigte sich die eine und wollte schon die Lippen 
auf das Glas drücken, da brüllte der kommunistische Bewacher 
der Reliquie jäh: »Verboten !«

Sie erzählten, dass eine Moskauerin das Verbot nicht be-
achtet, die Reliquie geküsst und auf Knien gebetet haben soll. 
Man habe ihr die Papiere und ihr Moskauer Zimmer wegge-
nommen.

Wie viele herausragende Kräfte wurden in den letzten zwölf 
Jahren im Kampf um den Erhalt der historischen  Denkmäler 
verausgabt, und plötzlich hat der Feind gesiegt und alles ist 
dahin: Im ganzen Land werden jetzt die Kulturgüter, die 
Denkmäler und lebendigen organisierten Persönlichkeiten 
vernichtet.

Geht mit der Revolution stets der Pogrom einher (»Raube 
das Geraubte«) ?

Eine durchsetzungsmächtige Zentralgewalt und die unzwei-
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felhafte Stärke der Roten Armee – das ist das ganze »ergo sum« 
des Sowjetrussland-Kollektivs. Wen es verschluckt, dem mögen 
unsere Tränen über den Untergang der Kulturdenk mäler na-
türlich lächerlich vorkommen. Als gäbe es nicht genug Denk-
mäler auf Erden ! Es reicht ! Und tatsächlich, morgen werden 
möglicherweise Millionen Menschen ohne ein Stück Brot sein, 
soll man sich da ernstlich über den Untergang der Denkmäler 
grämen ?

Die Kolchosen sind das reine Grauen ! Pilnjak geht nach 
Amerika. Die Ratten verlassen das Schiff.

18 . Januar.
Ein Wetter wie zur Butterwoche, und zwar durch und durch: 
derselbe trübe Himmel, der rötliche Weg – als hätte die Natur 
in ihrer Bewegung innegehalten und warte, bis das entsetzliche 
Unglück in unserem russischen Menschenleben ein Ende hat, 
um alle über diesen rötlichen Weg in den Himmel zu beför-
dern.

Treiben sie es etwa wieder bis zum Kannibalismus ? Nur 
wird es diesmal noch schlimmer kommen, diesmal gibt es kein 
»ohne Annexionen und Kontributionen« usw. mehr. Diesmal 
fehlt jeder Glaube.

Sie und wir. Sie wollen den Menschen zwingen, eine Maschi-
ne zu sein, wir wollen die Maschine beseelen …

19 . Januar.
Verallgemeinerung und Mechanisierung sind, neben gewissen 
Individuen, vermutlich der Anfang allen Übels: Es war einmal, 
da lebten Iwan und Dmitri, aus diesen beiden wurde ein 
großes Ganzes gemacht, dieses halbiert, das Durchschnittsding 
untersucht, eine Schlussfolgerung gezogen und diese als Regel 
auf den lebendigen Iwan wie den lebendigen Dmitri ange-
wandt. So beginnen die Macht und der Kampf des lebendigen 
Iwan mit dieser staatlichen Macht um sich selbst. In unseren 
Tagen ist dies bis zu äußerstem Zynismus gebracht. Einst-
weilen heißt es noch »Getreidefabrik«, bald aber »Menschen-
fabrik« (Menfab).
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Hier auf dem Hof liegt ein Stapel Holzscheite, uns zur Wärme 
zurechtgemacht aus einst lebendiger Birke. Jetzt heizen wir da-
mit und schreiten durch die gewonnene Wärme uns vermeh-
rend irgendwohin vorwärts (wir, das Menschengeschlecht). So 
wie es mit dem Holz ist, ist es auch mit der Elektrizität, und 
alle Technik wird immer komplexer, weil wir uns vermehren. 
Und so leben wir und erschaffen aus allem Lebendigen Mittel 
zu unserer Vermehrung. Und lassen wir dem Staat vollkom-
men freie Hand, bringt er uns selbstredend zurück auf den 
Rang von Bienen und Ameisen, d.  h. wir werden alle am 
staatlichen Fließband arbeiten, jeder für sich und ohne etwas 
vom Ganzen zu begreifen. Einstweilen sind alle Weltanschau-
ungen außer der staatlichen verboten, aber es kommt der Tag, 
da wird schlicht darüber gelacht. Dann ist jeder mit seiner 
Aufgabe und seiner Erholungspause vollkommen zufrieden. 
Genau deshalb wurde ja die große Glocke zerschmettert: 
Denn sie verkörperte mit ihren Rändern den Horizontkreis, 
und ihr Läuten frühe …

Der Klöppel war der Kornouchi schon drei Tage zuvor her-
ausgerissen und heruntergeworfen worden, ihre Lippen waren 
zerfetzt von der Seilwinde.

24 . Januar.
Die Tarasicha kam gestern auf die Degeneration der Männer 
in Moskau zu sprechen (sicherlich überall bei uns): Auf der 
Straße sehe man jetzt ständig welche mit Kind auf dem Arm 
oder einen Kinderwagen schieben, kurz, die Männer werden 
allmählich zum Kindermädchen. Von da kam das Gespräch 
auf die »Verpflanzung«, und Jewg[enija] Iw[anowna] Gippius 
erzählte, irgendwo habe ein Mann sogar ein Kind geboren.

Etwas Schreckliches erreicht allmählich unser kleinbürgerliches 
Bewusstsein, und zwar: dass das Böse ganz ungestraft bleiben 
und das neue triumphierende Leben auf den Leichnamen der 
gemarterten Menschen und der von ihnen geschaffenen Kultur 
heranwachsen kann ohne Gedächtnis an sie.



Januar 1930      15 

Die Arbeiter, die Glockenzerstörer, schimpften auf die Juden, 
weil die leichter Arbeit nachgingen, früher haben sie Handel 
getrieben, und jetzt, da machen sie plötzlich Photos. Und 
dann, zeigen Sie mir mal wenigstens einen, der die Glocke 
zerhauen würde, der die gefährliche und schwere Arbeit hier 
machen würde, stattdessen hocken in der Leitung von Rud-
metalltrust nur Juden.

»Sind Sie rechtgläubig ?«, fragte ich.
»Bin ich«, antwortete er.
»Wars am Anfang nicht schwer, die Glocke zu zerschlagen ?«
»Nein, ich war ja hinter den Älteren und habs denen nach-

gemacht, darauf gings schon von allein.« Er erzählte noch, dass 
ihr Artel 50 Kop. pro Pud bekommt, was auf einen Lohn von 
8½ Rbl. pro Tag hinauslaufe.

Sprach mit den Arbeitern über die Godunow, ich fragte, ob 
es nicht gefährlich ist, neben <1 unleserl.> auf dem Dach zu 
stehen.

»Nein, aber überhaupt nicht.«
»Und wenn ihr sie durch die Schallluke auf die Schienen 

setzt, kann sie da nicht zur Seite …«
»Nein, durch die Luke auf die Schienen«, antworteten die 

Arbeiter, »führen wir sie wie einen Hammel.«

Die Glocken und genauso die Reliquien und alle anderen In-
bilder des religiösen Denkens werden durch den Zorn der be-
trogenen Kinder vernichtet. Welch großes Missverständnis …

26 . Januar.
Gegen Abend bei den Karasjows (den Nachbarn) eine fürchter-
liche Vernichtung. Der Mann hat das Haus gerade erst erbaut, 
da wird auf einmal sein ganzer Besitz gepfändet, das Haus 
beschlagnahmt, und die ganze Familie muss in ein anderes 
Gouvernement. Alles, weil er ein ehemaliger Händler ist. Seinen 
Sohn Georges habe ich in der Erzählung »Die Erdbeere« porträ-
tiert. Offenbar ist dies der Auftakt zur Vernichtung der Kaufleu-
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te und Lischenzy. Es wird schrecklicher werden als seinerzeit bei 
den Gutsbesitzern. Erstens glaubten damals alle, ohne Guts-
besitzer ließe sich leben, und zweitens gab es den Traum von der 
Zukunft. Diesmal sind alle überzeugt, dass es ohne die Kauf-
leute kein Überleben gibt und die Zukunft Hunger bringt.

Der Zigeuner sagte: »Haben sie erst alle reingejagt ins Kol-
lektiv, jagen sie sie wieder raus: Guckt, wo ihr etwas herkriegt.«

27. Januar.
Heute soll die Godunow gestürzt werden.

Vielleicht stirbt manch einer ja nur, um mit anderem Auf-
trag, in Gestalt des grausamen Rächers, wiederzukehren ? Bei 
seinem Tod hat er eine Nachricht hinterlassen: »In meinem 
Herzen ist nicht mehr genug Liebe. Ich halte es für eine Schan-
de, unter euch zu leben, und gehe, aber merkt euch und wartet 
mit Zittern: Ich werde kommen, euch zu strafen !«

Der Pogrom. Strafe, die wahllos Rechtschaffene wie Schuldige 
trifft, ja generell alle Maßnahmen, sogar auch Gesetze, die über 
die menschliche Persönlichkeit hinweggehen, haben den Cha-
rakter des Pogroms. Das Entsetzliche am Pogrom ist, dass man 
»für nichts und wieder nichts« stirbt (für die Sünden der Vor-
fahren). »Raube das Geraubte« ist ein Pogrom. Folglich erweist 
sich der Pogrom wohl immer als der Revolution dienlich, und 
es ist vorstellbar, dass der Pogrom mitunter an deren Stelle tritt.

Der jetzige Pogrom gegen die handeltreibende Klasse unter-
scheidet sich in nichts vom Pogrom gegen die Juden und kann 
zu einem solchen im konkreten Wortsinn werden, denn die Ju-
den waren von alters her Händler. Es wird erzählt, aus Moskau 
würden bereits viele Juden ausgewiesen …

28 . Januar.
Sturz der Godunow (1600 – 1930) um 11 Uhr.

Tatsächlich wurden die Zar, die Godunow und die Kornouchi, 
die nebeneinander gehangen hatten, dadurch zerschlagen, dass 
eine auf die andere stürzte. Genau so wurde auch der russische 



Januar 1930      17 

Staat durch Zwietracht zerschlagen. Einige trösten sich damit, 
dass Besseres entstehen werde. Damit sagt man über die alte, 
von Godunow gegossene Glocke letztendlich, dass aus ihren 
eingeschmolzenen Bronzestücken Kolchosmaschinen sowie 
schöne Lenin- und Stalinstatuen gegossen werden …

<am Rand: Gut ist Neid, solange es noch Zuversicht gibt, dass 
der Zeitpunkt kommt, wo auch ich es noch besser mache. Aber 
was soll gut sein am Neid, wenn keine Zeit bleibt, wenn klar 
ist: von wegen !, der Moment für Erfolg kehrt nie zurück. So 
erging es uns beim sportlichen Photographieren der herabstür-
zenden, unter Godunow gegossenen Glocke.>

Zuerst kam eine Alte herauf an mein Fenster, sicherlich eine 
Verwandte des Hausmeisters. Ich sagte ihr vergeblich, dass es 
gefährlich, dass sich das auch nur anzusehen für einen alten 
Menschen nutzlos sei. Sie blieb, weil es solch eine unverstän-
dige Alte immer geben muss, wenn einer stirbt, ob Mensch 
oder Glocke … Ihr gesellten sich noch andere Frauen zu, auch 
der Hausmeister und Kinder direkt vom Schlitten herunter, 
sämtlich ergriff sie das uns allen vertraute feierliche Entgegen-
warten wie in der Osternacht beim ersten Glockenschlag dem 
Erzpriester oder …

Über die Zar sagte die Alte:
»Die Große, wie leicht die runtergeglitten ist !«
»Leicht schon, aber gebebt hat die Erde trotzdem.«
»Na, wie nicht, sind immerhin viertausend Pud. Der Stuck 

ist gerieselt, wie sie aufgeschlagen ist, aber geglitten ist sie so 
leicht, so schön !«

Die Alte redete von der großen Glocke ganz wie von irgend-
einem Toten: Der Iwan Mitrofanytsch, der liegt so schön da !

Dann, über die Kornouchi:
»Ich seh also: gleitet und gleitet und gleitet und – peng ! weg 

ist sie, nichts mehr da, nur noch schwarze Trümmerstücke, die 
über den weißen Schnee jagen wie Mäuse.«

Gesang wurde hörbar: Ein Trupp Rekruten marschierte aufs 
Klostergelände, nahm neben der Dreifaltigkeitskathedrale 



18    Prischwin Tagebücher

Aufstellung zwecks Bewachung und sang dabei: »Und sterben 
dafür !«

Arbeiter stiegen vom Glockenturm, gingen zu den Seilwin-
den. Museumsmitarbeiter verteilten sich vorausschauend vor 
den Türen; als die Seilwinden knarrten, sagte einer:

»Es knarrt, offenbar ergibt sie sich nicht …«
»Das war zu erwarten«, sagte ein anderer, »immerhin wird da 

am 16. Jahrhundert gezerrt.«
»Dauert das«, stöhnte die Alte, »wie die Kornouchi, hat 

auch zwei Stunden auf sich warten lassen. Die Große ist schön 
runtergeglitten, leicht: War kaum draufgesetzt, da kommt sie 
schon, eh du dich verguckst, wie eine Lokomotive.«

Ein Arbeiter erschien, schmierte die Schienen.
»Die werden mit Hammelfett geschmiert !«
»Ist bei allem so, ohne Schmieren flutscht es nicht.«
»Ja, aber die Große ist nur so geflogen, und eins a !«
»Werden sie die wieder herrichten ?«
»Die Glocke ?«
»Nein, wer redet von Glocken ! Die zertrümmerten Stufen 

vom Turm, ob sie die wieder herrichten.«
»Die Stufen … wozu noch Stufen !«
»Ach, wie leicht die Große doch gekommen ist. Macht trau-

rig. Haben gearbeitet, sich bemüht.«
Spöttisch gab jemand zurück:
»Auch hier wird sich bemüht und gearbeitet. Und nach uns 

wird alles wieder umgearbeitet, und danach wieder, so ist der 
Lauf des Lebens.«

»Der Lauf des Lebens, klar, aber Großeltern erzählen ihren 
Enkelkindern Geschichten, und wir, wir werden ihnen erzäh-
len, was für Glocken wir gesehen haben.«

»Und was für Millionen ! Wir haben Menschen gesehen, die 
hatten Millionen in der Hand, die von heute dagegen Fünfer 
oder Zehner.«

<am Rand: Lieber Freund, was für ein Bagatellkram, nicht, dass 
sie unter Godunow gegossen wurde, ist von Bedeutung, viele von 
uns erhielten die Anfangsgründe ihrer geist. Organisation von 



Januar 1930      19 

Godunow her – ach, was heißt Godunow ! Durch die Schöpfun-
gen der Griechen von Hellas her und von Ägypten, und unser 
Blut <5 unleserl.> ein vom Urmenschen herkommender Fluss.>

Auch viele von uns sind sehr klangvolle Glocken, und im Sturz 
der Glocken <Rest des Eintrags unleserl.>

Ein Motiv, das sich auf ermüdend langweilige Weise wieder-
holt: Wie viel Pud, und wie sie hinaufgehievt wurden, und 
welche schon herabgestürzt sind.>

Nach einer längeren Arbeitsunterbrechung, während derer 
alles wie erstarrt war und die Zeit stillstand, kam, mit Akten-
tasche, Schgun aus der Tür des Glockenturms, gefolgt von 
allen Arbeitern. Oben war nur noch der photographierende 
Ljowa. Schgun ging mit den Arbeitern hinüber zur Menschen-
menge und gab das Signal, die Winden knarrten, die Taue 
spannten sich und erschlafften plötzlich wieder: Das bedeutete, 
dass die Glocke sich bewegte, von allein kam.

»Gleich taucht sie auf !«, sagte jemand hinter mir.
»Ah !«
Da erschien sie. Und glitt äußerst langsam, äußerst wider-

strebend, irgendwie misstrauisch abwärts. Hinter ihr auf den 
Schienen kochte und dampfte die Schmiere. Als die Godu-
now, der Schienen beraubt, sich zu neigen begann, zog ich 
mich gleich nach dem Klacken des Auslösers zum Schutz vor 
Trümmerstücken hinter den Fensterpfosten zurück. Es folgte 
ein wuchtiges, lang anhaltendes Dröhnen. Danach unten das 
vormalige Bild: Die verwundete Zarenglocke lag unverän-
dert da, indes einzig ein großes, bestimmt 300 Pud schweres 
Trümmerteil 15 Schritt entfernt von ihr verriet, dass es von der 
Godunow stammte, die gänzlich zerschmettert war.

Die Zarenglocke zeigte einen neuen Riss. Mit Flaschenzügen 
wurde versucht, sie auseinanderzubrechen: vergeblich …

So beendete ihr 330-jähriges Dasein die Trauerglocke, 
deren Klang die Vorstadt mit Unglück, Tod usw. zu verbinden 
gewohnt war. Popow zufolge war es so gekommen, weil am 
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1ten Mai die Seelenmesse für Zar Godunow abgehalten wor-
den war und man natürlich die Glocke geläutet hatte.

<am Rand: Die Schmiere dampfte.>

29 . Januar.
Im Nu war der frostige, hellsonnige Tag herum, der zweite nach 
der sonnigen Woche (Sonnenwende).

Wir haben photographiert, was im Turm noch übrig war.
Mit Seilwinden zogen die Arbeiter den Klöppel der großen 

Glocke nach oben und ließen ihn von dort herabfallen auf die 
Zarenglocke. Der 100-Pud-Klöppel federte zurück wie ein Ball. 
Die Pferdefuhrwerke warteten umsonst auf Bruch.

Zu unserer Freude entdeckten wir in dem Turmgeschoss 
oberhalb von jenem, das voller Stämme und Seilenden war und 
wo bislang die Zar, die Kornouchi und die Godunow gehangen 
hatten, eine ganze Anzahl an Glocken – ebenjene, von denen 
es geheißen hatte: Tausend Pud bleiben.

Allen voran handelte es sich um die in der Mitte hängende 
Lebed-Lobpreisglocke und einen Teil der »Einläutglocken«. 
Im westlichen Schallloch hing noch eine Glocke (von ehemals 
vier). Hoffen wir, dass es die berühmte »Tschudotworez« ist, 
die 1420 unter Abt Nikon gegossen wurde. Im nördlichen 
Schallloch sind zwei verblieben, eine davon aus der Zeit von 
Zar Alexej Michajlowitsch.

Wir hatten nicht wenig Mühe, die oberen Fuhren aufzu-
nehmen. Der weiße Rauch aus den Schloten hatte sich an die-
sem windstillen Frosttag gleichsam zum Himmel zusammen-
geschlossen und verbarg vieles, dennoch war auf dem Platz ein 
perfekter kleiner Ring zu erkennen, von dem wir nicht gleich 
verstanden, dass es Menschen waren, die eine Bärendarbietung 
Skakunows umschlossen.

Damit die Jugend die Geistlichen achtet und liebt, braucht 
es Erziehung, im Naturzustand liebt sie weder Gott noch die 
Popen. Daher der Erfolg der antireligiösen Propaganda.
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B IOGRAPH I EN

Michail Prischwin (1873 – 1954) wurde im Dorf Chru schtscho-
wo rund 400 Kilometer südöstlich von Moskau als Kaufmanns-
sohn geboren. Er studierte an der chemisch-agronomischen 
Fakultät des Polytechnikums in Riga, wo er 1897 festgenommen, 
inhaftiert und später unter Hausarrest gestellt wurde, weil er 
sich an der Verbreitung revolutionärer Schriften beteiligt hatte. 
Zwischen 1900 und 1902 schloss er sein Studium in Leipzig und 
Jena ab. Bis 1920 arbeitete Prischwin als Journalist, Dorflehrer, 
Bibliothekar und Museumskustos, daneben verfasste er – häu-
fig auf der Grundlage von Reiseaufzeichnungen – seine ersten 
literarischen Texte. Neben seinen vielgerühmten Erzählungen 
sind vor allem sein autobiographischer Roman »Die Kette des 
Kaschtschej« und seine lange Erzählung »Shen-Schen« bekannt. 
Prischwin hinterließ auch ein umfangreiches photographisches 
+schaftliche Veränderungen dokumentierte.
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Eveline Passet, geboren 1958, studierte Slawistik und Romanis-
tik in Paris. Sie übersetzt aus dem Französischen und dem Rus-
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Leupold ist sie Herausgeberin von »Im Bergwerk der Sprache. 
Eine Geschichte des Deutschen in Episoden«. 2014 erhielt sie 
den Übersetzerpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, 
2017 das Zuger Übersetzerstipendium für ihre Arbeit am Projekt 
der Prischwin-Tagebücher und 2020 den Paul-Celan-Preis.

Ulrich Schmid, geboren 1965, ist Professor für Kultur und Ge-
sellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Er schreibt 
regelmäßig für die NZZ und veröffentlichte zuletzt »De pro-
fundis. Vom Scheitern der russischen Revolution« (2017) und 
»Technologien der Seele. Vom Verfertigen der Wahrheit in der 
russischen Gegenwartskultur« (2015).


