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4. Widerstand in Stein

Sigi Kalt ist einer der politischen Häftlinge, die es zum Fazi gebracht haben, und als
solcher darf er Hilfsarbeiten außerhalb der Zelle verrichten. Sigis Revier ist der Osttrakt,
der zweite Stock. Am Ende dieses Ganges sitzt Josef Germann als einziger Häftling noch
immer in einer Einzelzelle. Wenn Sigi keinen kahlgeschorenen Kopf hätte, würde er auf
den ersten Blick als Charmeur erkennbar sein, doch die Umgebung, in der er sich in den
letzten drei Jahren bewegen musste, hat keinen Blick für diese Qualitäten, und wenn, dann
ist die Aufmerksamkeit nicht von der Art, die Sigi zu schätzen weiß. Den kleinen schmalen
Schnurrbart trägt Sigi als letztes Erinnerungsstück an die Zeit vor dem Gefängnis, als er
noch Bücher lesen konnte, Theater besuchte und in den Pausen zwischen den Vorlesungen
im Hof der Universität von Frankreich träumte. Der kleine Schnurrbart ist Sigis Tribut an
ein geträumtes Leben als Bohemien. Sigi, der Doktor, ist der intellektuelle Kommunist. In
Stein spielt er die Spinne im Informationsnetz. Bei ihm laufen alle Informationen
zusammen, sogar dann noch, als die sogenannten »Blaubücher«, die auf blaues Papier
geklebten und geschriebenen Nachrichten des Häftlingsnachrichtendienstes, nicht mehr
heimlich von Hand zu Hand wandern.

Karl Sanwald, Bergarbeiter aus Voitsberg, hingegen war einer jener Gefangenen, die zu
Weihnachten 1941 knapp vor dem Selbstmord standen, der Sohn an der Front, der Fall
Moskaus nur mehr eine Frage von Wochen. Keine Wende in Sicht. Warum lohnt es sich
noch zu leben? Worauf wollen wir warten? Karl hatte mehrmals angekündigt, sich
aufzuhängen, und er war nicht der Einzige.

Bereits nach wenigen Monaten in Stein ist es Germann gemeinsam mit anderen
Häftlingen gelungen, ein Informationsnetz aufzubauen. Ist es Glück, Zufall oder die
Vergesslichkeit der Gefängnisbürokratie, dass Germann zwar in der Einzelzelle sitzt und
Kuverts für den Oberbürgermeister klebt, dass er zwar keinen Kontakt zur Außenwelt hat,
aber einen besonderen Fazi auf seinem Stock? Zuerst war es Harry Klauber, und seit dieser
1943 nach Moosbierbaum versetzt wurde, macht Sigi Kalt auf seinem Stock Dienst. Wie
der Harry und der Sigi das geschafft haben, ist den anderen schleierhaft.

Germann ist als besonders gefährlich zu behandeln, heißt es. Als Fazi kam Harry im
Zuchthaus herum, er muss die Abortkübeln leeren, er verteilt das Essen und wäscht den
Gang, und wenn der Aufseher nicht aufpasst, dann kann ein Fazi schon mit den
Gefangenen kurze Gespräche durch die Essensluke führen.

Durch diese Luke wurde Germann von Harry Klauber Anfang Dezember 1941 über die
dramatische Stimmung im Haus informiert. Selbst einige der treuesten Genossen seien wie
Karl Sanwald nahe am Verzweifeln. »Die Wehrmacht steht vor Moskau, ohne
Informationen sind unsere Genossen den Sticheleien mancher Aufseher hilflos
ausgeliefert«, flüsterte Klauber. Denn die piesacken die Politischen gerne mit Aussagen
wie: »Zu Weihnachten weht auf dem Kreml das Hakenkreuz. Wenn eure Zelle hier Moskau



ist, dann steht unsere Wehrmacht bereits in St. Pölten.« Es genügt oft auch die Nennung
einer einfachen Zahl: 22 Kilometer.

»Wir müssen ein Zeichen setzen, wir müssen versuchen, die Informationen, die wir
bisher schon bekommen haben, besser unter die Leute zu bringen.« Germann fragt nach:
»Wie auf der Liesl, in Wien?« Im Stiegenaufgang hört Klauber schon den Schlüsselbund
des Aufsehers. Das »Besorge mir Papier« wird schon teilweise von der fallenden
Essensklappe verschluckt.

Doch im Dezember 1941 beginnt sich die erfolgreiche Arbeit der letzten Wochen zu
lohnen: Rupert Haller ist in der Druckerei beschäftigt, er wurde bereits im Februar 1939
verhaftet, weil er illegale Druckschriften der KPÖ verteilt hat. Seit 1940 hat er das Terrain
für die politischen Häftlinge in Stein abgesteckt – im Kleinkrieg gegen die Kriminellen.
Nach Monaten in Einzelhaft und dem obligaten Kuvertkleben kommt in einem Gespräch
mit dem Aufseher die Rede auf Fehldrucke bei den Kuverts. Ein Wort ergibt das andere,
Rupert Haller kann seine Berufserfahrung nicht verbergen und wird der erste Politische in
der Druckerei. Seine Extraration hat er zum Teil weitergegeben. Das Blei, aus dem die
Lettern gemacht sind, ist selbst bei gesunden Druckern gefürchtet, wie sehr erst bei den
geschwächten Häftlingen. Am Beginn des Krieges gab es für die Drucker daher noch
Zubußen, zwei Mal in der Woche eine Rindsuppe, drei Deka Margarine und etwas mehr
Brot, das hat sich aber nach dem Fall von Stalingrad aufgehört.

Als Sigi Kalt Rupert Haller wissen ließ, dass ein Schulungsbrief geplant sei und Papier
benötigt werde, beginnt dieser das Papierlager im Kopf durchzugehen. Am leichtesten
Zugang hat er zu einem Restposten mit blauem Papier. Auf Wunsch des SA-
Standartenführers Sepp Piller, dessen Frau ein Kind erwartet hatte, wurde dieses Paket mit
blauem Papier für die Geburtsanzeige des Stammhalters bestellt. Ein SA-Standartenführer
kann nur einen Sohn bekommen, diese Zuversicht entsprang nicht nur dem Vertrauen in die
eigene Kraft, sondern war auch ein Reflex auf den Siegeszug der deutschen Wehrmacht.
Siege auf allen Linien in ganz Europa, Paris, Dänemark, Belgien, zehntausende
Bruttoregistertonnen wurden von deutschen U-Booten versenkt. Diese Erfolgsserie, die
jeden beflügeln musste, der an der Front oder in der Heimat seinen Teil dazu beigetragen
hatte, wurde durch eine Hebamme gestoppt, die nach zwölfstündigen Wehen in Pillers
verwinkelter Wohnung auf der Gozzoburg in der Gauhauptstadt Krems mit zehn Minuten
Abstand zwei niedliche, stupsnasige Mädchen aus dem Bauch der Mutter hervorholte und
mit zwei Schlägen auf den Rücken zum Atmen brachte. SA-Standartenführer Sepp Piller
weigerte sich, diese personifizierte doppelte Niederlage zur Kenntnis zu nehmen, und
verzichtete auf eine Geburtsanzeige. So verdankte das Häftlingskomitee dem
gefürchtetsten, hochdekorierten Schläger der Stadt einen unerschöpflichen Papiervorrat.

Auf blauen Blättern notierte Josef Germann in den nächsten Monaten die Meldungen
über den Frontverlauf, das Ende der Siege auf allen Linien. Die Hoffnung auf ein Ende
wurde auf blauem Papier zu ausgewählten Häftlingen gebracht. Aus zwanzig blauen
Blättern bestand die erste Ausgabe der »Blaubücher«. In der Häftlingsbluse, drei
Abortkübel in jeder Hand tragend, hatte Harry Klauber dem unablässig Kuverts klebenden



Josef Germann die erste Lieferung durch die Essensklappe gesteckt.



5. Alois Westermann

Auch ohne Blaubücher weiß Klaubers Nachfolger, der Fazi Sigi Kalt, alles, er bekommt
seine Informationen von Aufsehern, von den Politischen und er steht in Kontakt mit
französischen und tschechischen Häftlingen. Vielleicht hat er etwas von Alois Westermann
gehört? Im Hof auf den Transport in die Kellerwerkstätten wartend, spricht Franz gegen
den Wind, lauter, als er es wollte, und übertönt selbst den Erzählfluss des spuckenden
Walter Braut. »Sigi! Was ist mit dem Alois von uns?« »Du meinst unseren verhinderten
Frontkämpfer? Der Dr. Witter hat gestern seine Maße genommen, er liegt und fantasiert.«

Der Gefängnisarzt Dr. Witter ist bei allen gefürchtet, kein Gefangener meldet sich
freiwillig zum Arztrapport. Die Redensart vom Maßnehmen für den Sarg gehört zu Dr.
Witters täglicher ärztlicher Diagnose. Wenn es nach dem Turner und illegalen SSler ginge,
würde er den Tischlern der Anstalt mehr Arbeit zukommen lassen. Nutzlose Esser, für die
selbst die Abfälle im Topf noch zu gut sind. Wenn es beim zynischen Reden bliebe, dann
wäre es noch zum Ertragen, aber erst vor wenigen Tagen hat Dr. Witter Beweise seiner
Brutalität geliefert. Franz Strassak in Leopold Harts Gemeinschaftszelle litt seit Tagen
unter Fieber und Bauchschmerzen, nur gestützt von Sigi Kalt und einem zweiten
Gefangenen konnte er überhaupt bis zum Arztzimmer gebracht werden. Dr. Witter meinte
lediglich, eine Schwangerschaft würde es wohl nicht sein, das Wochenende werde ihn
schon heilen, und ohne auch nur den Bauch untersucht zu haben, warf er die drei Häftlinge
aus dem Zimmer. In den folgenden Tagen war in der Gemeinschaftszelle Nummer 5 für die
Insassen an Schlaf nicht zu denken. In den Morgenstunden des Sonntags starb Strassak an
einem Blinddarmdurchbruch.

Wenige Tage später wurde Wilhelm Glatzl in die überbelegte Zelle eingeliefert. Er hatte
am 19. Jänner seine Strafe wegen des Verstoßes gegen das Rundfunkgesetz angetreten.

Der Schlüsselbund des Aufsehers Bert Wagner schlägt gegen das Geländer, das zur
Eisentür in den Hof führt. Beim Gehen schwingen die Hände weit aus, sein wuchtiger
Körper wankt bei jedem Schritt. Sigi hat den großen Schlüssel bereits einmal am
Hinterkopf gespürt, auf ein Zusammentreffen mit dem berüchtigten Schläger kann er
verzichten, und so verschwindet er in einer Seitentür. Sigi stößt einen kurzen Pfiff aus, der
soll die im Bunker kauernden Gefangenen zur Gruppe rufen. Vielleicht war der Pfiff zu
leise oder der Wind zu stark, die dreizehn Gefangenen bleiben jedenfalls alleine auf dem
Hof.

Bert Wagner sieht auch ohne zu zählen, dass ein Teil der Gefangenen für die Tagschicht
fehlt. Kurze Zeit später kämpfen sich die sieben Gestalten, die im Bunker Zuflucht gesucht
hatten, die wenigen Meter gegen den Wind. »Korrektion, sofort!« Die Panzer in den
Kellerwerkstätten des Stifts können warten! Karl Sperber, der hinkende Adlatus des
Aufsehers, immer ein paar Meter hinter ihm und ein sicherer Lacher für die schlechten
Witze, führt die sieben Gefangenen ab. Für sie heißt es nun, statt im Keller Teile für



Panzermotoren zu bohren, im Bunker, im Bärenloch, gegen die Kälte, den Hunger und das
Ungeziefer zu kämpfen. Über das Bärenloch kursieren die heftigsten Gerüchte, über
Ratten, die Gefangene im Schlaf beißen, über die schwitzenden Wände, Mauern, an denen
das Wasser unablässig herunterrinnt, und über jenes heimliche Lebensmitteldepot, das
frühere Häftlinge angelegt haben. Mit diesen Reserven wird die Hölle zwei Stock unter der
Erde zum Vorhof des Paradieses. Die Hoffnung, ins Bärenloch gelegt zu werden und dabei
am eigenen Leib zu erfahren, dass es sich bei dem geheimen Depot um keines der
unzähligen Gerüchte des Zuchthauses handelt, ist bei den sieben gering. Die Korrektion in
Stein ist alles andere als ein Schlaraffenland.

Durch diese Strafmaßnahme verzögert sich die Abfahrt des Lastwagens um weitere
fünfzehn Minuten. Bereits vor dem Herannahen von Bert Wagner hat Otto Prammer den
Motor abgestellt. Die Hosenbeine über den Arbeitsschuhen der wartenden Häftlinge sind
bereits steif gefroren. Franz steht alleine da, alleine mit seinen Plänen. Der Alois fällt aus
und jetzt auch noch der Louis. Der Alois hat alles ausgeheckt, gemeinsam haben sie
begonnen, die Bohlen im Keller hinter der Maschine, an der Franz arbeitet, anzusägen.
Alleine kann Franz das nicht fortsetzen, und jeder Tag erhöht das Risiko, entdeckt zu
werden. Eine Inspektion, ein Rundgang eines Aufsehers bei Tag würden genügen, und
dann braucht Franz Glück, um nur die Korrektionszelle zu bekommen. Das Unglück hieße
auch in diesem Fall: Gestapo.

Mit zwei Tagen Korrektion muss Louis Marat sicher rechnen, das heißt, wenn alles gut
geht, fährt er in drei Tagen wieder in die Werkstätte, dann haben für die Gruppe bereits die
nächsten zwei Wochen mit Nachtschichten begonnen, wenn die Einteilung so bleibt.
Einmal in den letzten Monaten wurde die Schicht erst nach drei Wochen gewechselt. So
gesehen bedeutet der Ausfall von Louis fast keinen Zeitverlust, denn flüchten können sie
nur nachts. Alleine schafft Franz es sicher nicht. Ohne Alois und den Franzosen kann er
den Fluchtplan vergessen. Beinahe hätte es geklappt. Nein, es muss klappen, wenn nur die
angesägte Trennwand des Kellers nicht entdeckt wird. Fünf Bohlen sind noch
durchzusägen, in fünf, sechs Nachtschichten müsste das zu schaffen sein. Wie es hinter der
Holzwand aussieht, weiß keiner der drei.

Das Stück Brot im Mantel gibt Franz etwas Sicherheit. Ein Gefühl, wie er es immer
gehabt hat, wenn er in der Früh von der Nachtschicht nach Hause kam und seine Frau die
Wäsche bereits gewaschen und abends noch an den Stricken in der Siedlung aufgehängt
hatte. Für einen Tag duftete die Wohnung, und alles wirkte sauber, rein und groß. Er hat
die Wäsche niemals abgenommen, aber wenn die Bettwäsche auf der Leine flatterte, dann
freute er sich. Niemals wäre er auf den Gedanken gekommen, diese Freude seiner Frau
mitzuteilen, er hat sie sich auch selbst nicht eingestanden und er hatte auch keinen Anlass
dazu, denn nach einem Waschtag war die Frau abgezehrt, müde und reizbar und musste
dies Franz und die drei Kinder in der kleinen Zweizimmerwohnung spüren lassen. Doch
dass er diese Sicherheit, diese Freude einmal empfunden hatte, erschien ihm jetzt im
Zuchthaus, nachdem er das Knattern der Wäsche im Wind seit Jahren nicht mehr gehört
hatte, als tröstliche Hoffnung.


