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Auf der Hütte

	 Nie	soll	es	einem	passieren,	dass	man	eingesperrt	ist	
	 und	unfrei.	Aber	ist	man	dann	verloren?

Maxim Znak   
Zekameron
Berlin: Edition Suhrkamp 2023 (aus dem Russischen v. Henriette Reisner u. Volker Weichsel)
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Immer kommt jemand hinzu. Steht da, verwirrt, 
innerlich zerschlagen, ratlos, unsicher, was jetzt 
kommt. Weil er noch nicht weiß, wo sein Platz ist, 
wortwörtlich, die Pritsche, auf der er liegen kann, 
später, wenn das Licht ausgeschaltet wird. Weiß 
noch nicht, dass es verboten ist, sich tagsüber 
hinzulegen; dass man rasiert dem Personal (das 
man je als »Bürger Vorgesetzter« anzusprechen 
hat, ein Begriffspaar aus Zeiten der Sowjetuni-
on) gegenüberzutreten hat, sonst – ja, was pas-
siert dann? Und wie ist das Leben auf der Hütte, 
wie die Gemeinschaftszelle von den dort Leben-
den genannt wird, überhaupt organisiert: Wem 
kann man trauen? Wem eher nicht? Was ist wie 
gemeint? Teilt man sein Essen oder isst man für 
sich? Geht man mit auf den Hof, für einen Gang 

oder nicht? Macht es Sinn einen Antrag an die Ge-
fängnisleitung zu stellen, wenn man etwas Alltäg-
liches braucht, wie eine Schere oder ein Medika-
ment, oder macht man sich damit nur lächerlich 
und falls, wäre das schlimm und falls ja, für wen? 
Wie nimmt man Kontakt zur Außenwelt auf, geht 
das überhaupt? Und wie wird das Urteil ausfallen, 
das auf einen wartet, vielleicht fällt es doch nicht 
so hart aus, wie man es befürchtet oder genau-
er: wie man es erwartet? Was sagen die anderen, 
die nun auf einen schauen, wie man da steht, kurz 
bevor man geholt wird? Sie kennen sich doch aus, 
sie haben doch Erfahrungen, oder? Und werden 
sie einem helfen? Vielleicht aber auch lassen sie 
einen einfach in Ruhe, auch das kann gut tun ... 
Da weiß man noch nicht, dass man eines Tages, es 
ist gar nicht so lange hin, es ist schon bald, selbst 
zu denen gehören wird, die den Neuen, den An-
kömmling, den Frischling so routiniert wie dann 
doch neugierig anschauen werden, wie er da 
steht, ratlos, innerlich zerschlagen und verwirrt. 
Denn kommt einer hinzu, kann sich alles ändern. 
Oft, meistens, in der Regel, aber nicht immer. 
Doch auf den Versuch kommt es an.

https://media.suhrkamp.de/mediadelivery/asset/68eefc70020e465faa8eef743321c966/zekamerone_9783518128046_leseprobe.pdf?contentdisposition=inline
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Maxim Znak (Jahrgang 1981, geboren in Minsk) 
ist Anwalt, zunächst, auch wenn er immer neben-
bei Geschichten und Songtexte geschrieben hat. 
Hat als Anwalt und also Rechtsbeistand etwa für 
den Oppositionspolitiker Wiktar Babaryka gear-
beitet, der bei den Präsidentenwahlen 2020 ge-
gen Machthaber Alexander Lukaschenko antrat, 
was ihm sogleich 14 Jahre Haft einbrachte; auch 
dessen Sohn wurde bei der Gelegenheit verhaf-
tet und inhaftiert. Znak unterstützte danach die 
Bewerberin Swetlana Tichonowskaja (ins Exil 
gezwungen; derzeit läuft gegen sie in Minsk in 
Abwesenheit ein Prozess), war danach Mitglied 
im für die Opposition wichtigen Koordinierungs-
rat und arbeitete zusammen mit Maria Kolesni-
kowa (11 Jahre Haft). Bis ihn maskierte Männer 
im September 2020 verschleppten und er eine 
Zeitlang verschwunden blieb. Verurteilt dann ein 
Jahr später zu zehn Jahren Straflager – die Öffent-
lichkeit war bei dem Prozess ausgeschlossen, alle 
Prozessbeteiligten, auch die Verteidigung, wurden 
zur Verschwiegenheit verpflichtet, begründet 
wurde das Urteil mit »Aufruf zur Machtergrei-
fung« und »Leitung einer extremistischen Verei-
nigung«, das Übliche also. Wie das Manuskript 
seiner in der Haft geschriebenen Kurztexte statt 
seiner in die Freiheit gelang, darüber machen 
seine Unterstützer aus verständlichen Gründen 

keine Angaben. Znak darf nur Besuch von seiner 
Familie erhalten, also seinem Vater, seiner Frau, 
seinen Kindern – dann jeweils getrennt durch 
eine Glasscheibe. Mittlerweile wurde er aus dem 
Untersuchungsgefängnis in ein Straflager auf 
dem Lande verbracht, was es seiner Familie noch 
schwerer macht, den Kontakt zu halten.

»Zekameron« – der Titel, mit dem Znak seine kom-
plexen Miniaturen (meist sind es zwei Seiten Text, 
selten mehr) bündelt – setzt sich zusammen aus 
»Zek« für russisch »Gefangener« und »Dekame-
ron«, Titel der Novellensammlung des italieni-
schen Schriftstellers Giovanni Boccaccio (1313-
1375), der in diesem Werk sieben Frauen und 
drei Männer sich im Frühsommer 1348 in ein 
Landhaus nahe Florenz zurückziehen lässt, wo 
sie sich nacheinander (ihre) Geschichten erzäh-
len: Es zieht der Schwarze Tod durchs Land, die 
Pest also, es ist daher mehr als ungewiss, ob die 
zehn, insgesamt und je für sich, überleben wer-
den; ob nicht jederzeit der Tod an die Tür klopft. 
Boccaccio schuf so ein Grundlagenwerk der eu-
ropäischen Literatur, schuf er doch zugleich eine 
Welt, die beweist, wie das Erzählen und damit Li-
teratur Menschen helfen kann, noch der größten 
Bedrohung zu widerstehen und daraus Kunst zu 
schaffen. 
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In diesem Sinne tritt auch Maxim Znak an, sich und uns, wie wir da aus 
der Ferne schauen, Hoffnung zu spenden. So absurd das zunächst sein 
mag.

Unterstützt wird das Buch durch ein sehr nützliches Glossar der bei-
den ÜbersetzerInnen, das die in den Text gewürfelten Anspielungen, 
Querverweise, Bezüge und Zitate erklärt und so verstehen hilft. Wer 
weiß schließlich hierzulande schon, dass das »Waladarka« das Mins-
ker Untersuchungsgefängnis ist, in dem bereits die Aufständischen 
des 19. Jahrhunderts gefangen gehalten wurden; dass ein »Tschifir« 
ein derart starker Teesud ist, dass einem bei Genuss schwindelig wird 
und es deswegen als Rauschmittel benutzt wird. 
Hilfreich ist auch das sehr ausführliche Nachwort von Valzhyna Mort, 
Lyrikerin, die seit längerem zwar in den USA lebt, auf vielfältige Weise 
aber den Kontakt zur Oppositionsbewegung in ihrem Land hält und 
also Bescheid weiß (ihre Gedichtbände sind ebenfalls bei Suhrkamp 
erschienen). Sie ordnet das Buch insgesamt ein, erzählt auch, wer die 
ersten Leser der Texte waren: Znaks Mitgefangene.

Und deprimiert einen die Lektüre nicht? Natürlich. Das geht auch in 
Ordnung, wie sollte es sonst sein. Doch zugleich erzählen Znaks Ge-
schichten immer wieder von vorn auch von noch so verstecktem Wi-
derstandsgeist, von solider Verweigerung im Alltäglichen, von noch so 
phantasierten Glücksmomenten. Wie in der Geschichte »Ausgewählte 
Werke«, wo sich der Autor ausmalt: der Zensor, also der Beamte, der 
die Briefe, die den Gefangenen geschickt werden oder die die Gefange-
nen selbst schreiben, vorab liest und aussortiert, sei in Wahrheit ein 
feingeistiger Mensch, der 
daheim tatsächlich eine 
Art Bibliothek aus all den 
oft kunstvoll geschriebe-
nen Briefen unterhalte, 
an der er sich abends 
nach Feierabend ganz für 
sich erfreue. Und das gilt 
vielleicht auch für Znaks 
Minitaturen und die in 
ihnen enthaltenen Hoff-
nungen.

ö

»Mit Eimer und Lappen ausgerüstet, machte er sich an die archäo-
logischen Ausgrabungen. Sie hatten ihn in einen sehr, sehr dreckigen 
Karzer gebracht, ihm einen Lappen in die Hand gedrückt und ihn an-
gewiesen, bis zur Kontrolle zu putzen. Er folgte einer einfachen Route 
– von der Tür zur Stufe – und fühlte sich wie ein Archäologe. Die gute 
Nachricht: Der Karzer war etwas mehr als einen Meter breit und un-
gefähr drei Meter lang. Die schlechte: Er war offensichtlich noch nie 
geputzt worden. Der kurze Betonweg führte zu einem kleinen Podest, 
zwei Stufen erhöht befand sich dort ein Loch und darüber ein Hahn. 
Anscheinend ist der korrekte Name dafür „Iwan-Soundso-Bad“, die 
Normalsterblichen nennen es öffentliche Toilette ohne Schlüssel. Nur 
dass in einer öffentlichen Toilette kein Hahn über der Öffnung ist. Hier 
aber gab es einen, man konnte sich die Hände waschen, die Zähne put-
zen, duschen, sich einen Whirlpool und ein Bidet vorstellen. Oder man 
konnte wie er endlos den Eimer neu füllen. Schmutz aufwischen, bis das 
Wasser trüb wird, neues Wasser einfüllen, und von vorn.«

   Maxim Znak
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