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Nach sechs Tagesmärschen den Kunja-Darja entlang erblickte 
Tschagatajew die Sary-Kamysch. Die ganze Zeit hatte er das 
wieder zum Leben erwachte Kamel hinter sich hergeführt, das 
schon aus eigener Kraft gehen, aber noch keinen Menschen 
tragen konnte.

Tschagatajew setzte sich am Rand der Wüste nieder, dort, 
wo sie endet, wo die Erde sich zum fernen Ust-Urt in einen 
Talkessel hinabsenkt. Dort war es dunkel und tief, nirgendwo 
konnte Tschagatajew Rauch oder eine Kibitka erkennen – nur 
in der Ferne schimmerte ein kleiner See. Tschagatajew ließ den 
Sand durch seine Finger rinnen, er hatte sich nicht verändert: 
Der Wind hatte ihn all die vergangenen Jahre mal hin und mal 
her geweht, und der Sand war alt geworden vom Dasein am 
ewigen Ort.

Hierher hatte die Mutter ihn einst an der Hand geführt und 
ihn fortgeschickt, damit er allein lebe, aber nun ist er zurückge-
kehrt. Er ging weiter mit dem Kamel, in das Herz der Heimat. 
Wie kleine Greise standen wilde Sträucher da; sie waren nicht 
gewachsen seit der Zeit, in der Tschagatajew ein Kind war, und 
von allen Wesen hier schienen sie allein Tschagatajew nicht 
vergessen zu haben, denn sie sahen so missgestaltet aus, dass sie 
fast schon sanftmütig wirkten, und es war unmöglich zu glau-
ben, sie seien gleichgültig oder hätten ihr Gedächtnis verloren. 
Solche hässlichen armen Wichte können nur durch die Erinne-
rung oder fremdes Leben existieren, das ist alles, was sie haben.

Mehrere Tage brachte Tschagatajew damit zu, in diesem 
Land seiner Kindheit umherzuirren, auf der Suche nach Men-
schen. Das Kamel ging ihm von selbst hinterher, aus Angst, 
allein zu bleiben und sich einsam zu fühlen. Manchmal schaute 
es den Menschen lange an, gespannt und aufmerksam, bereit 
zu weinen oder zu lächeln, und leidend, weil es das nicht ver-
mochte.

Tschagatajew übernachtete an leeren Orten, verbrauchte 
seine letzte Wegzehrung, doch er dachte keinen Augenblick 
an sein eigenes Wohl. Immer tiefer ging er in die menschen-
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leere Senke, über den Grund eines uralten Meeres, rastlos und 
beunruhigt. Nur einmal legte er sich mitten während eines Ta-
gesmarsches nieder und schmiegte sich an die Erde. Sein Herz 
begann sofort zu schmerzen, und er verlor die Ausdauer und 
Kraft, mit ihm zu kämpfen; er weinte um Xenia, sich seines 
Gefühls schämend und es verleugnend. Er sah sie jetzt im Geiste 
und in der Erinnerung ganz nah vor sich; sie lächelte ihn an mit 
dem rührenden Lächeln einer kleinen uranfänglichen Frau, die 
nur mit der Seele lieben kann, doch keine Umarmungen will 
und Küsse fürchtet wie Verletzungen. In der Ferne saß Vera und 
nähte Kinderkleider, sich so die Zeit der Trennung von ihrem 
Mann verkürzend und ihm gegenüber schon fast gleichgültig, 
weil sich in ihr ein anderer Mensch bewegte und quälte, den 
sie noch mehr liebte und der noch hilf loser war. Sie wartete auf 
ihn, sehnte sich danach, sein Gesicht zu erblicken, und fürchtete 
die Trennung von ihm. Doch es tröstete sie, dass sie ihn noch 
lange Jahre küssen und umarmen wird, wann immer sie will, 
bis er groß geworden war und zu ihr sagen würde: „Lass mich 
in Ruhe, Mama. Ich hab dich satt!“

Tschagatajew hob den Kopf. Das Kamel kaute auf einem 
dürren, knochigen Grashalm, eine kleine Schildkröte sah mit 
ihren schwarzen zärtlichen Augen den daliegenden Menschen 
wehmütig an. Was verbarg sich jetzt in ihrem Bewusstsein? 
Vielleicht der magische Gedanke der Neugier dem geheimnis-
vollen riesenhaften Menschen gegenüber, vielleicht die Trauer 
eines schlummernden Verstandes.

„Wir lassen dich nicht allein!“, sagte Tschagatajew zur Schild-
kröte.

Er sorgte sich um alles Existierende wie um etwas Heiliges 
und war viel zu ausgezehrt im Herzen, um nicht zu spüren, was 
Trost spenden kann.

Er zog mit dem Kamel weiter, bis zum Ust-Urt. Dort lebte 
am Fuße des Hochlands ein vergessener Greis. Er nächtigte 
in einer Erdhütte, die in den trockenen Abhang eines Hügels 
gegraben war, und ernährte sich von kleinen Tieren und den 
Wurzeln von Pf lanzen aus den Felsspalten der Hochebene. Sein 
biblisches Alter und seine hässliche Gestalt ließen ihn einem 
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Menschen kaum noch ähnlich sehen. Längst hatte er ein ganzes 
Menschenleben hinter sich, alle seine Gefühle waren befriedigt, 
und sein Verstand hatte die Natur ringsum mit der Genauigkeit 
ergründeter Wahrheit studiert und sich eingeprägt. Selbst die 
Sterne, viele Tausende an der Zahl, kannte er aus Gewohnheit 
auswendig, und sie ödeten ihn an.

Sein Name war Sufjan; er trug den alten Mantel eines russi-
schen Soldaten aus der Zeit des Krieges gegen Chiwa und eine 
Schirmmütze, Fußlappen waren seine Schuhe.

Als er Tschagatajew bemerkte, trat er zu ihm aus seiner Erd-
höhle heraus und starrte in den Raum mit menschenleeren 
Augen.

Zu ihm kam ein Mann mit einem Kamel. Sufjan erkannte 
den Wanderer sofort und ärgerte sich insgeheim, dass es für ihn 
nichts Unbekanntes mehr gab.

„Ich kenne dich“, sagte er zu Tschagatajew. „Du warst der 
kleine Nasar.“

„Aber ich kenne dich nicht“, antwortete Tschagatajew.
„Ja, du kennst mich nicht, du lebst, wie du isst: Was in dich 

hineingeht, geht aus dir wieder hinaus. Doch in mir sammelt 
sich alles an.“

Der Alte erinnerte sich, wie man zum Gruße lächelt, und 
zog das Gesicht in Falten, doch selbst wenn es reglos war, äh-
nelte sein Gesicht der leeren Haut einer vertrockneten toten 
Schlange.

Verwundert berührte Tschagatajew Sufjans Hand und Stirn. 
Um das Leben und die Lebenden hat sich niemand gekümmert, 
doch jetzt ist die Zeit angebrochen …

Tschagatajew sagte dem Alten, dass er von weit her gekom-
men ist um seiner Mutter und seines Volkes willen, aber lebt 
es überhaupt noch, oder ist das Volk längst von der Welt ver-
schwunden?

Der Alte schwieg.
„Bist du irgendwo deinem Vater begegnet?“, fragte er.
„Nein. Aber kennst du Stalin?“
„Kenn’ ich nicht“, antwortete Sufjan. „Ich hab dieses Wort 

einmal gehört von einem, der hier vorbeikam, er hat gesagt, es 
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ist gut. Doch ich denke, es ist nicht gut. Wenn es gut ist, dann 
soll es sich in der Sary-Kamysch blicken lassen, hier war die 
Hölle der ganzen Welt, und kein Mensch lebt so schlecht, wie 
ich hier lebe.“

„Sieh doch, ich bin zu dir gekommen“, sagte Tschagatajew.
Das Gesicht des Alten verzog sich erneut zu einem ungläu-

bigen Lächeln.
„Du gehst bald wieder fort von mir und ich sterbe hier allein. 

Du bist jung, dein Herz schlägt schwer, du wirst trübsinnig 
werden.“

Tschagatajew trat zu dem Alten und küsste ihn, wie er früher 
Vera geküsst hatte, innig und unermüdlich. Seltsam, dass der 
Mund des Alten denselben menschlichen Geschmack hatte wie 
die Lippen der fernen jungen Frau.

„Hier stirbst du vor Reue, an deinen Erinnerungen. Hier, 
sagten die Perser, war die Hölle für die ganze Erde …“

Sie gingen in die Erdhütte, in der auf einer Matte aus Schilf 
Sufjan lebte. Er gab dem Gast ein Fladenbrot, gebacken aus den 
Wurzeln der Gräser des Hochlands. In der Öffnung des Ein-
gangs war der abendliche Schatten zu sehen, der in den Abgrund 
der Sary-Kamysch eilte, wo sich im Altertum die Hölle der 
Welt befand. Tschagatajew hatte in der Kindheit diese münd-
liche Überlieferung gehört und verstand nun ihren ganzen 
Sinn. Weit fern von hier in Chorassan, hinter den Bergen des 
Kopet-Dag, inmitten von Gärten und Feldern, lebte der reine 
Gott des Glücks, der Früchte und der Frauen – Ormuzd, Be-
schützer des Ackerbaus und der Vermehrung der Menschen, 
Liebhaber des Friedens im Iran. Aber nördlich des Iran, hinter 
den Bergeshängen, lag die leere Wüste; sie breitete sich aus in 
Richtung Mitternacht, wo nur spärliches Gras darbte, und auch 
das Gras wurde fortgerissen vom Wind und davongejagt, an 
jene schwarzen Orte Turans, wo die Seele des Menschen un-
ablässig schmerzt. Von dort f lohen, die Verzweif lung und den 
Hungertod nicht länger ertragend, dunkle Menschen in den 
Iran. Sie drangen ein in die Üppigkeit der Gärten, in die Ge-
mächer der Frauen, in die alten Städte, und in großer Eile aßen 
sie, sahen sich satt und vergaßen sich selbst, solange man sie 
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nicht vernichtet hatte, die Überlebenden aber wurden bis tief 
in die sandige Weite verfolgt. Da versteckten sie sich am Ende 
der Wüste, im Abgrund der Sary-Kamysch, und schmachte-
ten dort lange, bis die Not und die Erinnerung an die lichten 
Gärten des Iran sie wieder auf die Beine brachten … Abermals 
erschienen die Reiter des schwarzen Turan in Chorassan, jen-
seits des Flusses Atrak, in Astrabad, inmitten der Ländereien des 
verhassten, fetten, sesshaften Menschen, und sie wüteten und 
berauschten sich … Vielleicht hieß einer der alten Bewohner 
der Sary-Kamysch Ahriman, was gleichbedeutend ist mit Satan, 
und dieser arme Teufel geriet vor Traurigkeit in Wut. Er war 
nicht der Allerböseste, aber der Allerunglücklichste, und sein 
ganzes Leben versuchte er, über die Berge einzudringen in den 
Iran, ins Paradies des Ormuzd, getrieben vom Wunsch, zu essen 
und zu genießen, bis er schließlich mit weinendem Gesicht auf 
die unfruchtbare Erde der Sary-Kamysch niedersank und starb.

Sufjan ließ Tschagatajew bei sich übernachten. Der Ökonom 
quälte sich im Schlaf: Vergebens vergehen Tage und Nächte, 
man muss sich beeilen und das Glück erschaffen auf dem Höl-
lengrund der Sary-Kamysch; vor Ungeduld seines Herzens 
hatte er lange nicht einschlafen können und auf das Verf ließen 
der Zeit geachtet. Wie das Licht des Gewissens leuchteten die 
Sterne am Himmel, draußen schnaufte das Kamel, und über 
den Sand scharrte vorsichtig das vom Tageswind abgerissene 
kraftlose Gras, als strebe es danach, eigenständig auf seinen 
Hälmchen-Beinen zu gehen.

Am nächsten Tag brachen Tschagatajew und Sufjan auf, um 
die verlorenen Menschen zu suchen. Auch das Kamel folgte 
ihnen, die Einsamkeit fürchtend, wie ein liebender Mensch 
sie fürchtet, der getrennt von den Seinen lebt. Am Rand der 
Sary-Kamysch hielt Tschagatajew inne: Er kannte diesen Ort 
aus seiner Erinnerung. Hier wuchs graues Gras, das nicht 
höher geworden war seit der Zeit, da Tschagatajew ein Kind 
war. Hier hatte die Mutter einst zu ihm gesagt: „Hab keine 
Angst, mein Junge, wir gehen sterben“, und sie nahm ihn an 
die Hand, damit er nah bei ihr sei. Ringsum hatten sich alle 
versammelt, die damals lebten, sodass eine vielleicht tausend-
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köpfige Menschenmenge entstanden war, mit Müttern und 
Kindern. Das Volk erhob Lärmgeschrei und freute sich: Es 
hatte beschlossen, nach Chiwa zu gehen, um sich dort auf 
einmal im Ganzen vollständig töten zu lassen und nicht mehr 
zu leben. Schon lange quälte der Khan von Chiwa dieses ge-
ringe Sklavenvolk mit seiner Macht. Am Anfang nur manch-
mal, dann immer öfter schickte er in die Sary-Kamysch Reiter 
aus seinem Palast, diese nahmen jedes Mal aus dem Volk ein 
paar Menschen mit, und dann richtete man sie in Chiwa hin 
oder warf sie in den Kerker auf Nimmerwiedersehen. Der 
Khan ließ nach Dieben, Verbrechern und Gottlosen suchen, 
doch es war schwer, sie zu finden. Da befahl er, alle im Ver-
borgenen lebenden und namenlosen Menschen gefangen zu 
nehmen, damit die Einwohner Chiwas, wenn sie deren Hin-
richtung und Qualen sehen, Angst und Entsetzen verspüren. 
Anfangs fürchtete sich das Volk Dshan vor Chiwa, und viele 
fühlten sich schon vorher kraftlos vor Angst, sie kümmerten 
sich nicht mehr um sich selbst und ihre Familie und lagen nur 
noch auf dem Rücken in ständiger Schwäche. Dann begannen 
sich alle zu fürchten – sie blickten in die leere Wüste, von dort-
her berittene Feinde erwartend, erstarrten bei jedem Wind, 
der den Sand auf der Spitze einer Düne aufwirbelte, weil sie 
dachten, dort stürmten Reiter heran. Als aber ein Drittel des 
Volkes oder mehr spurlos nach Chiwa verschleppt war, hatte 
sich das Volk bereits daran gewöhnt, seinen Tod zu erwarten; 
es hatte begriffen, dass das Leben nicht so wertvoll ist, wie 
es im Herzen und in der Hoffnung erscheint, und jeder, der 
unversehrt geblieben war, bedauerte es sogar, dass man ihn 
nicht mit nach Chiwa genommen hatte. Aber der junge Jakub-
dshanow und sein Freund Oras Babadshan hatten keine Lust, 
für nichts und wieder nichts nach Chiwa zu gehen, wenn man 
auch in der Freiheit sterben kann. Sie stürzten sich mit Mes-
sern auf vier der Wächter des Khans und ließen sie am Boden 
liegend zurück, nachdem sie ihnen auf einmal die Ehre und 
das Leben genommen hatten. Als der kleine Nasar die fremden 
bewaffneten Männer sah, rannte er zur Mutter, um ein klei-
nes spitzes Stück Eisen zu holen, das er als Spielzeug für sich 
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versteckt hatte, doch als er zurückgerannt kam, war es schon 
zu spät: Die Wächter waren ohne sein Stück Eisen gestorben. 
Oras und Jakubdshanow schwangen sich auf die Pferde der ge-
töteten Soldaten und verschwanden, das übrige Volk aber ging 
in einem großen Haufen nach Chiwa, glücklich und friedlich; 
die Menschen waren damals gleichermaßen bereit, das Khanat 
zu zertrümmern oder dort ohne Bedauern ihr Leben zu lassen, 
weil am Leben zu sein niemandem als Freude oder Vorzug 
erschien, und tot zu sein tut nicht weh. Voran schritt, sein Lied 
murmelnd, der Bachschi, neben ihm ging Sufjan, auch damals 
schon ein alter Mann. Nasar blickte die Mutter an; er wunderte 
sich, dass sie jetzt fröhlich war, obwohl sie zum Sterben ging, 
und auch alle anderen Menschen gingen bereitwillig in den 
Tod. Nach zehn oder fünfzehn Tagen sah das Volk aus der 
Sary-Kamysch den Turm von Chiwa. Der Weg nach Chiwa 
war mühsam und lang, doch auch die Anstrengung und Not 
des sesshaften Lebens erforderten ein Herz, das an Strapazen 
gewöhnt ist, deshalb bereitete die übergroße Müdigkeit den 
Menschen keinerlei Verdruss. Kurz vor Chiwa wurde das an-
gekommene Volk von einem kleinen Reitertrupp des Khans 
umzingelt, doch als das Volk das sah, fing es zu singen an und 
freute sich. Es sangen alle, selbst die Schweigsamsten und Un-
beholfensten; die Usbeken und Kasachen tanzten allen voran, 
ein unglücklicher alter Russe spielte auf der Mundharmonika, 
Nasars Mutter hob ihre Hände, als bereite sie sich auf einen 
geheimen Tanz vor, den Tanz der verschlossenen Frauenge-
mächer, und Nasar wartete gespannt, wie die Soldaten jetzt sie 
alle und ihn selbst töten werden.

Vor dem Palast des Khans standen dicke furchtlose Wäch-
ter, die den Herrscher vor allen Menschen beschützten. Mit 
Verwunderung betrachteten sie das dahinziehende Volk, das 
stolz an ihnen vorüberging und die Gewalt von Kugeln und 
Eisen nicht fürchtete, als sei es würdevoll und glücklich. Die 
Palastwächter sollten zusammen mit dem Reitertrupp das Volk 
aus der Sary-Kamysch Stück für Stück umzingeln und es ins 
unterirdische Verlies treiben; doch fröhliche Menschen zu be-
strafen ist schwer, denn sie verstehen das Böse nicht.
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Ein Gehilfe des Khans trat an die alten Menschen aus der 
Sary-Kamysch heran und fragte sie, was sie wollen und warum 
sie Freude empfinden.

Jemand, vielleicht war es Sufjan oder ein anderer Alter, ant-
wortete ihm: Du hast uns lange beigebracht zu sterben, nun 
sind wir daran gewöhnt und kommen gleich alle auf einmal – 
los, gib uns nur schnell den Tod, solange wir das Sterben nicht 
verlernt haben, solange das Volk fröhlich ist!

Der Gehilfe des Khans ging davon und kam nicht mehr 
zurück. Die Reiter und die Fußsoldaten blieben vor dem Palast 
stehen und rührten das Volk nicht an: Umbringen konnten sie 
nur jene, für die der Tod schrecklich ist, ging aber ein ganzes 
Volk fröhlich an ihnen vorbei in den Tod, so wussten der Khan 
und seine obersten Soldaten nicht, was sie denken und tun 
sollen. Und so taten sie nichts, und alle Menschen, die aus der 
Senke gekommen waren, gingen weiter und erblickten bald 
den Basar. Dort boten Händler ihre Waren feil, Gemüse und 
Früchte lagen im Freien ausgebreitet vor ihnen, und die abend-
liche Sonne, die am Himmel strahlte, beschien Lauchzwiebeln, 
Honigmelonen und Wassermelonen, Weintrauben in Körben, 
gelbes Korn, graue Esel, die müde und gleichgültig vor sich 
hindösten. Da fragte Nasar die Mutter: Wo ist denn der Tod, 
ich will, dass er kommt! Doch die Mutter wusste selbst nicht, 
was jetzt kommen wird, sie sah, dass alle noch am Leben waren, 
und hatte Angst davor, wieder in die Sary-Kamysch zurückzu-
kehren und dort abermals ewig zu leben. Auf dem Basar von 
Chiwa nahm sich das Volk allerlei Früchte und aß sich kostenlos 
satt, die Händler standen schweigend dabei und schlugen diese 
räuberischen Menschen nicht. Nasar aß langsam, er blickte um 
sich, den Tod erwartend, und schaffte es gerade mal, eine ein-
zige Honigmelone zu essen. Als das Volk sich satt gegessen 
hatte, wurde es trübsinnig, weil seine Heiterkeit vergangen und 
der Tod nicht gekommen war. Gültschatai führte Nasar in die 
Wüste, auch alle anderen Menschen gingen davon, an den alten 
Ort ihres Lebens.

Nasar kehrte mit der Mutter zurück in die Sary-Kamysch. 
Auf diesem harten, grauen Gras, auf dem Tschagatajew jetzt 
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mit Sufjan stand, ruhten sie sich damals aus, und die Mutter 
sagte zum Sohn: Lass uns noch einmal leben, wir sind nicht 
gestorben!

„Wir beide sind heil geblieben“, stimmte Nasar zu. „Weißt 
du was, Mama, wir werden leben, an nichts denken und tun 
so, als ob wir nicht da sind.“

„Gut haben es jene, die im Leib ihrer Mutter gestorben sind“, 
sagte Gültschatai.

„In deinem Bauch?“, fragte Tschagatajew. „Warum hast du 
mich nicht da gelassen? Ich wäre gestorben und mich gäb’s jetzt 
nicht, aber du würdest essen und leben und an mich denken: 
Als ob ich lebe.“

Da sah Gültschatai ihren Sohn an: Glück und Trauer gingen 
über ihr Gesicht.

Jetzt streichelte Tschagatajew nur jenes alte Gras, das bis 
heute ohne Veränderung lebte, weil es schon vor Nasars Geburt 
gestorben war, sich aber noch mit tiefen toten Wurzeln festhielt, 
als sei es lebendig. Sufjan begriff, dass in Tschagatajew gerade 
eine Wallung des Lebens vor sich ging, doch es interessierte ihn 
nicht: Er wusste, dass der Mensch mit irgendetwas seine Seele 
ausfüllen muss, und wenn nichts da ist, frisst das Herz gierig 
das eigene Blut.

Nach vier Tagen verlangte es Sufjan und Tschagatajew so 
sehr nach Essen, dass sie begannen, Traumbilder zu sehen, zur 
selben Zeit, da ihre Beine gingen und die Augen den gewöhnli-
chen Tag wahrnahmen. Das Kamel verließ die Menschen nicht, 
doch bewegte es sich immer in einiger Entfernung von ihnen, 
wo es am Wege Nahrung aus Gras für sich fand. Sufjan sah in 
seine verschwimmenden Träume ohne Hoffnung, Tschagata-
jew aber machten sie mal lächeln, mal quälten sie ihn. Als die 
beiden Wanderer den Wasserarm Darjalyk bei Mangar-Tschar-
dar erreicht hatten, hielten sie an, um sich wie gewohnt ein 
Nachtlager zu suchen; Sufjan rührte das Wasser am Ufer auf, 
damit es trüber, dickf lüssiger und nahrhafter sei, und nachdem 
die beiden Menschen sich satt getrunken hatten, legten sie sich 
in einer kleinen Kuhle nieder, damit der Körper vergaß, dass 
er lebt, und die Nacht schneller verging. Als Tschagatajew am 
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Morgen erwachte, sah er das tote Kamel; es lag in der Nähe 
mit versteinerten Augen, an seinem Hals war Blut aus einer 
Schnittwunde geronnen, und Sufjan wühlte in seinen Inne-
reien wie in einem Sack mit Kostbarkeiten, er holte rohe Stücke 
mit sauberem Blut hervor und verschlang sie. Auch Tschaga-
tajew kroch zum Kamel; aus dem offenen Körper roch es nach 
Wärme und Sattheit, das Blut tropfte und f loss noch durch die 
Ritzen in den Hohlräumen tief in seinem Leib – das Leben starb 
lang. Als Tschagatajew und Sufjan sich satt gegessen hatten, 
fielen sie glückselig erneut in Schlaf und wachten nicht so bald 
wieder auf.

Dann gingen sie weiter – ins Schwemmland, ins Mündungs-
delta des Amu-Darja. Als Proviant nahmen sie sich das Kamel-
f leisch mit, doch Tschagatajew aß es ohne Appetit: Es fiel ihm 
schwer, sich von dem traurigen Tier zu ernähren, für ihn war 
es auch ein Mitglied der Menschheit.
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Der Mensch und die Wüste

In den vom Sande zugewehten trockenen Wüsten Mittelasi-
ens finden Wissenschaftler die Überreste fester, klug geplanter 
Städte, große Ingenieurkonstruktionen, die diese Städte mit 
Wasser aus den tiefen unterirdischen wasserführenden Schich-
ten versorgten, und andere komplizierte Vorrichtungen. Einst 
existierten an jenen Orten, wo sich jetzt tote Wüsten befinden, 
lebendige, kulturvolle und arbeitsame Völker, die über eine 
hochentwickelte Wissenschaft verfügten, große Gebäude bauen 
konnten und es verstanden, der Natur Nahrung, Reichtum und 
ein Leben in Harmonie abzuringen.

Es fragt sich, warum diese Völker untergegangen sind und 
warum an den Stätten ihrer grünen Reiche gelbe und graue 
Wüsten entstanden? Warum folgten auf Kühle und fruchtbares 
Land Hitze und Sand? Ein bürgerlicher Weiser aus Deutsch-
land, Spengler ist sein Name, schreibt, dass Völker und Kultu-
ren deshalb untergehen, weil ihre Seele sich erschöpft, erstarrt 
und verwelkt und sie im Leben nichts mehr zu tun haben. Das 
ist natürlich nicht wahr. Die Völker, die jene Orte besiedel-
ten, an denen sich jetzt Wüsten befinden, gingen deshalb zu-
grunde, weil ihre Wirtschaft immer weniger Nutzen brachte 
und sie nicht die geringste Willenskraft besaßen, die gewaltigen 
Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung zu überwinden; die 
Wirtschaft begann weniger einzubringen, als für sie aufgewandt 
wurde …

Warum suchte die Wüste blühendes fruchtbares Land heim, 
wo es zuvor niemals Wüste gegeben hat? Viele denken, dass 
sich das Klima von allein verändert hat. Das ist nicht richtig. 
Wenn sich der grundlegende Zustand des Klimas großer Länder 
verändern sollte, dann nur über einen Zeitraum von vielen 
hunderttausend Jahren. Hinzu kommt: Damit sich das Klima 
verändert, muss der Natur irgendwo eine Wunde zugefügt 
werden, die alles ringsum verseucht.

Es gibt den sogenannten Wasserhaushalt eines Landes, das 
heißt eine bestimmte Abfolge und Ordnung seines Feuchtig-
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keitskreislaufs: die Regenfälle, die Flüsse, das Grundwasser. Mit 
seiner Landwirtschaft dringt der Mensch gewaltsam in diesen 
natürlichen Kreislauf der Niederschläge, des Abf lusses und der 
Verteilung des Wassers ein. Der Mensch holzt die Wälder ab, 
reißt Brachen und Steppen auf und glaubt, dass sich dadurch 
nichts verändert. Doch der Wasserhaushalt der Natur ist etwas 
überaus Verletzliches und Empfindliches.

Dadurch, dass der Mensch an Abhängen Wälder abholzt und 
er das Gras der Steppe aufwühlt, f ließt das Schmelzwasser im 
Frühjahr und das Wasser der Niederschläge ungehindert auf 
der Erdoberf läche ab und wäscht dabei aus dem aufgerissenen 
Steppenboden wertvolle Stoffe aus, die Nahrung der Pf lanzen. 
Es reißt diese Stoffe mit sich fort in die Flüsse und dann in die 
Meere. Außerdem trägt das fortströmende Wasser die Ober-
f läche des Erdbodens ab und bildet Schluchten, wodurch Sand 
erzeugt wird; die mitgerissenen Erdmassen aus den Schluch-
ten verstopfen und verunreinigen die Flüsse, die verschlamm-
ten Flüsse wiederum lassen die Auenwiesen versumpfen. Das 
Grundwasser unter den Schluchten sackt tiefer, an es zu gelan-
gen, wird immer schwieriger, das entweichende Grundwasser 
lässt die Erde austrocknen, es verdunstet, die Luftfeuchtigkeit 
nimmt ab, und das Klima wird insgesamt extremer, aggressiver 
und heißer.

Indem also der Mensch den ungehinderten Abf luss des 
Schmelz- und Regenwassers und überhaupt des Niederschlags-
wassers verursacht, vernichtet er die Fruchtbarkeit der Erde, 
verringert er die Fläche des zur Landwirtschaft geeigneten 
Bodens, erzeugt er Schluchten und Sand, zerstört er die Flüsse, 
erschafft er verdorrtes Land und trockenes Klima. Das ist der 
eigentliche Grund für Wüsten. Der Mensch strebt danach, die 
Erde immer stärker und schneller auszubeuten, egal, ob nach 
ihm noch Gras wächst. Und wirklich: Wo vor dem Menschen 
noch Gras wuchs, wächst keines mehr, nachdem er dort mit 
seiner Wirtschaft gewütet hat.

Der Mensch ist der Räuber und Zerstörer der Natur. Auf 
unserem Weg zum Kommunismus müssen wir die Natur nicht 
nur größtmöglich nutzen, sondern sie auch bewahren und von 
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den Folgen unseres Wirtschaftens heilen. Die Reparatur und 
Wiederherstellung der Natur wird erzielt durch die sogenannte 
Melioration (d. h. die grundlegende Verbesserung des Bodens). 
Wir müssen vorwärts denken und unsere Arbeit nicht auf   Tage, 
sondern auf Jahre und Jahrhunderte hinaus planen. Wir dürfen 
nach uns keine Wüsten hinterlassen und unsere Nachfahren 
nicht zu Flucht, Tod und Krieg verdammen. Wir müssen die 
Wüste in grünes Land und den Lebensraum des Menschen 
verwandeln.

[Erschienen am 13. August 1924 in der Zeitung Nascha gaseta]


