
Ein Folterlager im 
heutigen Europa
Der ukrainische Journalist Stanislaw Asejew war von 2017 bis-
 2019 in einem Gefängnis der separatistischen «Volksrepublik» 
Donezk inha.iertB Sein Huch «Weller üeg» ist ein erschEttern-
der –rfahrungsbericht ö und AugenZLnerB
Von Fabian Baumann, 03.01.2023

Die ,eiten der europäischen ÜagerliteraturN so sollte man meinenN sind 
vorbeiB Die Kberlebenden der Iazi-Monzentrationslager und des stalini-
stischen Gulag sind verstorben oder im hohen AlterB 3hre üerke sind als 
Cahnmale des viel beschworenen «Iie wieder» ins kollektive Gedächtnis 
eingegangenB Doch in –uropaN so erfahren wir vielleicht erst aus diesem 
HuchN gibt es immer noch ÜagerB Also wird in –uropa auch weiterhin Üager-
literatur geschriebenB

Stanislaw Asejew ist erst ((N und als ich ihn kErzlich an einer Veranstal-
tung in )hicago trafN schmal und zurEckhaltendN freundlichN aber mit ernst-
ha.em HlickN Oel es mir schwerN zu glaubenN was dieser Cann erlebt hatB 
Asejew ist in Cakijiwka Frussisch CakejewkaR aufgewachsenN einer grossen 
3ndustriestadt in der PstukraineN die direkt an die Gebietshauptstadt Do-
nezk grenztB üie in den meisten Uamilien im Donezker Mohlerevier sprach 
man auch in seiner 4ussisch und war sowjetisch geprägtB –rst während sei-
nes yhilosophiestudiums begann AsejewN sich stärker mit der Tkraine zu 
identiOzierenB

Zum Autor und zum Buch

Fabian Baumann ist Osteuropahistoriker und derzeit als Postdoc.Mobili-
ty-Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds an der University of Chi-
cago tätig. 2023 erscheint bei der Cornell University Press sein Buch über 
den ukrainischen und russischen Nationalismus im späten Zarenreich.

Stanislaw Asejew: «Heller Weg. Die Geschichte eines Konzentrationslagers 
im Donbass 2017–2019». Aus dem Russischen von Martina Steis und Charis 
Haska. Ibidem 2021. 184 Seiten, ca. 21 Franken.

Als nach den –uromaidan-yrotesten im UrEhjahr 201: Zrtliche prorussi-
sche Aktivisten unter Anleitung russischer Geheimdienstler eine separati-
stische «Volksrepublik» proklamiertenN wurde Asejew zum kritischen He-
obachterB Tnter yseudon8m schickte er Herichte an ukrainische CedienN 
schrieb Eber die politischen –ntwicklungen vor Prt nach Ausbruch des 
Mrieges im DonbassB

2017 Öog Asejews ;arnung aufB Die separatistischen Sicherheitskrä.e ver-
ha.eten ihnN beschuldigten ihn der Spionage und brachten ihn in ein 
Gefangenenlager in DonezkB –s ist eine grausame historische yointeN dass 
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sich dieses Uoltergefängnis in einer ehemaligen Uabrik beOndetN die zu 
Sowjetzeiten ausgerechnet 3solationsmaterial herstellteB Daher auch der 
Iame der Munststi.ungN die sich nach dem –nde der Sowjetunion dort an-
siedeltex Isoljazija ö 3solationB Iach 201: ging der Iame inoqziell auf das 
Uoltergefängnis der Donezker «Volksrepublik» EberB Tnd isoliert war Ase-
jew tatsächlich in seiner ,elleN 2/ Conate langN zwischen 2017 und 2019B He-
such dur.e er kaum je empfangenB üenn üärter anwesend warenN musste 
er sich eine ;Ete Eber den Mopf ziehenB –r und die anderen GefangenenN so 
ist es in seinem Huch nachzulesenN wurden regelmässig mit –lektroschocks 
gefoltertB

–nde 2019 kam Asejew dank eines Gefangenenaustauschs frei und begann 
sofortN seine schrecklichen –rlebnisse niederzuschreibenB Sein Hericht «-
Weller üeg» ist schon 2021 in einer deutschen Kbersetzung erschienenN 
fand aber in den Ueuilletons nur wenig Heachtung ö zu weit weg war der 
Mrieg im DonbassN der fEr die hiesige ?Lentlichkeit damals noch wie ein 
eingefrorener 4egionalkonÖikt aussahB

Auch die yublikation des Huchs in einem üissenscha.sverlag und die stel-
lenweise etwas sperrige Kbersetzung von Cartina Steis und )haris Waska 
dEr.en die Heachtung in der ?Lentlichkeit nicht gefZrdert habenB Dabei 
ist das Huch nicht nur yÖichtlektEre fEr alleN die die Gewaltmethoden des 
yutin-4egimes und seiner Schergen besser verstehen wollenN sondern auch 
ein ,eugnis unzerstZrbarer Censchlichkeit unter den schlimmstmZglichen 
HedingungenB

;eilweise ist die ÜektEre schwer erträglichN obwohl Asejew fast vollstän-
dig darauf verzichtetN den Vo8eurismus des yublikums mit intimen He-
schreibungen blutiger Uoltermethoden zu befriedigenB Stattdessen seziert 
er trockenN fast schon distanziertN die ps8chologischen Aspekte des Uolter-
lagersN die Cechanismen der TnterdrEckungN die Cotive der ;äterB

Absurde Grausamkeit
Der Gefängnisalltag in der «3solation» ist laut Asejew eine endlose Uolge 
von –rniedrigungenB Gefangene bekommen StromschlägeN bis sie sich in 
die Wose machenB Citten in der Iacht torkelt ein betrunkener üärter in die 
,elle  wer nicht sofort strammstehtN wird unter die yritsche geprEgeltB –in 
Gefangener wird gezwungenN wie ein Wund zu bellenN andere mEssen fEr 
die üärter tanzen oder sowjetische patriotische Üieder singenB üeibliche 
Gefangene werden von den üärtern vergewaltigtB
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Als Lagerinsasse wurde das Schreiben für ihn zum einzigen Ausweg: Stanislaw Asejew. Creative 
Commons

Die Grausamkeiten dienen nicht der 3nformationsbeschaLungN und auch 
wenn ein Gefangener längst alles verraten hatN was er weissN wird er weiter 
gefoltertB Die ;ortur ist «nicht so sehr darauf ausgerichtet FBBBRN einen Cen-
schen ph8sisch zu brechenN sondern mehr auf die Vernichtung seiner yer-
sZnlichkeit»B 3n Asejews Schilderung ist das Uolterlager ein totalitärer Ce-
chanismus zur vZlligen –rniedrigung und Vereinzelung der GefangenenB

,u den Ppfern gehZren nebst TnterstEtzerinnen des ukrainischen Staats 
auch Herufskriminelle und ehemalige Soldaten der «eigenen» SeiteN die 
noch kurz zuvor fEr die sogenannte Volksrepublik kämp.enB Von den Mri-
minellen erlernt Asejew die ponjatija, die eigenwilligen 4egeln des FpostRso-
wjetischen Üagerkode x So sollen die Gefangenen sich nie an 4enovations-
arbeiten am Gebäude beteiligen ö man baut sich schliesslich nicht sein ei-
genes Gefängnis ö oder nie essenN während jemand das Mlo benutztB

Doch selbst dieser pervertierte Gesellscha.svertrag ist im Uolterlager nur 
bedingt wirksamB Die Üagerleitung legt üert daraufN dass sich die 3nsassen 
nur den 4egeln der üärter unterwerfenB 3n einer Atmosphäre der totalen 
3solation kann keine Solidarität zwischen den Gefangenen entstehenx Als 
Asejew einen Wungerstreik versuchtN verwehren die Aufseher der ganzen 
,elle die CahlzeitenN bis er wieder isstB Auch kommt es zu 4essentiments 
zwischen den GruppenN wobei Asejew oLensichtlich mehr S8mpathie fEr 
die selbstbewussten und widerspenstigen Herufsverbrecher hatN die die ge-
horsamen Soldaten genauso verachten wie die üärterB Dass ihm einer die-
ser Verbrecher im Streit die Iase brichtN erzählt er ohne GrollB

Schreiben gegen die Ohnmacht
üie fEr viele Üagerinsassen vor ihm wird auch fEr Asejew das Schreiben 
zum einzigen Ausweg aus dem alltäglich gewordenen WorrorB –s hil. ihmN 
die schier endlose leere ,eit zu EberbrEcken ö und wenn man ihm die 
Schreibutensilien wegnimmtN so lernt er seine ;e te halt auswendigB Das 
Schreiben lenkt ihn von den omnipräsenten Suizidgedanken abB Tnd tat-
sächlich gibt es ihmN dem PhnmächtigenN eine gewisse Cacht Eber seine 
yeinigerB 3m Huch beschreibt er den persZnlichen WassN den ein üärter ge-
gen ihn verspErt ö gegen ihnN den JournalistenN der Eber das Üager berichten 
wird und der dem üärter seine eigene Grausamkeit bewusst machtB Asejew 
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fEhlt sich an Sartre erinnertx Der Censch erkennt sich selbst im Hlick eines 
anderenB

Die HZsartigkeit einzelner üärter im Uolterlager kennt kaum GrenzenB 
Hesonders Ebel treibt es der Gefängnis-«Hoss»N genannt yal8tschN der im 
nächtlichen Alkoholrausch wahllos auf die Gefangenen einprEgeltB Als ya-
l8tsch schliesslich in einem seiner üutausbrEche beinahe einen arbeiten-
den Gefangenen tZtetN wird er fEr eine üeile selbst im Üager inha.iertB 
Doch Asejew spricht selbst Eber diesen Sadisten in einem nEchternen ;on-
fallx «Solche Censchen gehen nirgendwohin weg ö sie werden bis zu ihrem 
letzten ;ag genutztB –s ist be uemN mit fremden Wänden zu folternB»

Asejew schildert auch kleine Akte der Wumanität durch einzelne Hewa-
cher ö etwa als ein üärter die Gefangenen seinen Wund streicheln lässt öN 
doch er warnt davorN dem Stockholm-S8ndrom zu verfallen und die «men-
schlicheren» ;äter zu entschuldigenB –ines wird in seiner Darstellung je-
denfalls vZllig klarx üeder die sadistischen Gefängniswärter noch diejeni-
genN die das Üager als gewZhnlichen Job betrachtenN handeln aus tiefer po-
litischer KberzeugungB UEr Asejew sind sie bei aller persZnlichen Verant-
wortung letztlich üerkzeuge in den Wänden der von 4ussland entsandten 
GeheimdienstlerN die die Geschicke der yseudo-Volksrepublik leitenB

Ideologische Leere
Ganz nebenbei entlarvt Asejew das yutin-4egime so als dasN was es istx die 
Uortsetzung von Gewaltmethoden des MGHN aber frei von ideologischem 3n-
haltB Dem nationalistischen yomp zum ;rotz ist der letztliche ,weck des 
yutinismus einzig und allein der Cachterhalt einer z8nischen –lite reich 
gewordener GeheimdienstlerB

Die Üegitimität dieses 4egimes bei der HevZlkerungN in 4ussland selbst wie 
im besetzten DonbassN beruht zu grossen ;eilen auf einer genauso unpoliti-
schen SowjetnostalgieB ,u dieser –insicht kommt Asejew beim Heobachten 
seiner eigenen UamilieB Die –rinnerungen seiner Cutter an die SowjetzeitN 
schreibt erN kZnnten nicht weniger mit dem Car ismus und den Holsche-
wiki zu tun habenB Stattdessenx schmackha.es SchokoladeneisN feierliche 
IeujahrsstimmungN ein roter Hallon an der CaiparadeB

Grossväterchen Lenin strahlte von der Wand des Kinos, er lebte auf 
Glückwunschkarten zum Neuen Jahr, im Duft von Mandarinen, im 
Schokoladenkonfekt am Weihnachtsbaum, das von der ganzen Familie ge-
meinsam aufgehängt wurde.

Aus «Heller Weg».

Die Iamen der kommunistischen AnfEhrer DserschinskiN Hudjonn8 und 
Mirow bedeuten nichts weiteres als die Prtscha.enN die man nach ihnen 
benannt hatx hier ein schattiger yarkN dort ein Geschä.N das gEnstigen MeOr 
verkau.B 3n der –rinnerung der älteren Üeute ist die Sowjetunion nichts 4e-
volutionäresN sie steht im Gegenteil fEr eine verloren geglaubte IormalitätB

UEr junge Censchen wie Asejew ist dagegen das yrojekt einer unabhängi-
genN demokratischen Tkraine eine CZglichkeitN ihre persZnliche üErde zu 
bewahren ö in Abgrenzung zum gewalttätigen ,8nismus von yutins 4uss-
landB Tnd man versteht bei der ÜektEre dieses Huchs vielleicht besser denn 
jeN warum der –uromaidan 201( 201:N diese 4evolte gegen die Morruption 
und den postsowjetischen CiefN in der Tkraine auch als «4evolution der 
üErde» bezeichnet wirdB
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Doch Asejews Huch ist gerade deswegen ein so Eberzeugendes politisches 
StatementN weil der Autor fast gänzlich auf e plizite politische üertungen 
verzichtetB Sie ergeben sich vielmehr aus dem HeschriebenenB Asejew ist ein 
pragmatisches Mind des DonbassN kein ukrainischer IationalromantikerB

üie er mir bei einer gemeinsamen Veranstaltung in )hicago erklärteN ist 
ihm vZllig klarN was fEr Schwierigkeiten auf die Tkraine zukämenN sollte sie 
eines ;ages die Gebiete von Donezk und Üuhansk wieder unter ihre Mon-
trolle bringenB Viele Censchen im Donbass seien von acht Jahren putini-
stischer yropaganda geprägtN sie fErchtetenN so AsejewN die vermeintlichen 
4epressionen der ukrainischen 4egierung gegen die russische Sprache und 
sähen yutin als HefreierB ,war sei die anfängliche Mriegsbegeisterung in der 
4egion nach der Cobilisierung schnell abgeÖachtB Aber bis zu einer nach-
haltigen 3ntegration des Donbass in die Tkraine brauche es wohl minde-
stens eine GenerationB

Späte Genugtuung
Iach der Ureilassung haben die traumatischen –rlebnisse während der Ge-
fangenscha. Asejew nicht losgelassenB Jenseits der literarischen Verarbei-
tung versucht erN die Hestrafung seiner yeiniger in die eigenen Wände zu 
nehmenB Cit seinem Justice 3nitiative Uund sammelt er Spenden und ver-
sprichtN sie als Helohnung jenen auszubezahlenN die Winweise liefernN die 
zur Auqndung und Verha.ung der üärter des Uolterlagers fEhrenB

,umindest in einem Uall dEr.e Asejews 3nitiative bewirkt habenN dass ein 
mutmasslicher ;äter vor Gericht gestellt wirdB Denis Mulikowski ö eben-
jener yal8tsch aus dem Huch ö wurde 2021 in Miew vom ukrainischen 
Geheimdienst festgenommenB Üaut Asejew trugen 3nformationenN die er 
in ,usammenarbeit mit dem 4echerchekollektiv Hellingcat sammelteN zur 
Verha.ung beiB

;rotz seiner äusserlich ruhigen Art ist Stanislaw Asejew ein GetriebenerB 
Auf seiner Suche nach Gerechtigkeit reist er um die üeltN liest aus seinen 
HEchernN tri  sich mit Abgeordneten in üashingtonN um fEr sein yrojekt 
zu werbenB ,war ist er sich bewusstN dass die –rmutigung zur Denunziati-
on selbst nicht unproblematisch istN doch er verlässt sich daraufN dass der 
ukrainische 4echtsstaat keine Verfolgung Tnschuldiger zulassen wirdB Als 
Aussenstehender aus der friedlichen Schweiz zuckt man etwas zusammen 
ob dieser –ntschlossenheit angesichts einer moralischen Grauzone ö doch 
wie will man jemandemN der so misshandelt wurde wie AsejewN auch noch 
den Anspruch auf nachträgliche Gerechtigkeit verwehren

Asejews Geschichte macht einen fassungslosB Uassungslos darEberN dass 
es auch in unserer ,eit noch Uolterlager gibtN sogar mitten in –uropaB 
Uassungslos auch einmal mehr darEberN dass in 4ussland ein derartiges 
Tnrechtsregime entstehen konnteN während üesteuropa frZhlich russi-
sches Gas bezogN das Geld russischer Pligarchen verwaltete und Delegatio-
nen an sportliche Grossanlässe schickteN die yutin zur 3magepÖege durch-
fEhrteB Dass Asejews Huch bei seinem –rscheinen vor etwas mehr als einem 
Jahr nur wenig 4esonanz fandN ist s8mptomatisch fEr das damalige Den-
kenB

–rst die –skalation des Mriegs im Uebruar 2022 hat vielen –uropäern end-
gEltig die Augen dafEr geZLnetN wie schlimm es um 4ussland tatsächlich 
stehtB Stanislaw Asejews Huch ist ein weitererN erschEtternder Heleg dafErN 
dass man es längst hätte wissen mEssen ö und dass es nun endgEltig keine 
–ntschuldigung mehr dafEr gibtN es weiter zu ignorierenB
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