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HOM ECiao: Am 9. April beginnt 
in Mailand der Salone 
del Mobile – die größte 
Möbelmesse der Welt
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TODUNGLÜCKLICH
Oleg Alkajew war Henker in 
Weißrussland. Jetzt glaubt 
er, selbst die Höchststrafe zu 
verbüßen: durch ein Leben 
im Berliner Exil

HEIMATLOS

TEXT: Ingo Petz    FOTOS: Florian Büttner

Rücken zur Wand
ALKAJEW IN  

BERLIN-MARZAHN. 
DER STADTTEIL  

MIT DEN PLATTEN-
BAUTEN IST END-

STATION FÜR VIELE  
ENTWURZELTE 
OSTEUROPÄER 
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D
DA SIND DIESE DUNKLEN AUGEN, 
die nicht ausweichen, die einen fixie-
ren. Der Blick kriecht einem unter 
die Haut und gräbt sich hinab bis auf 
die nackte Seele. Einer, der solche 
Augen hat, dem macht man nichts 
vor, der kennt die Menschen, weil er sie in 
ihren leidvollsten Momenten erlebt hat. In 
Momenten, in denen sie nur noch den Tod vor 
sich hatten.

l l l

DIE AUGEN SCHWEIFEN jetzt umher. Vor-
bei am Supermarkt mit den aufgetürmten 
Apfelsinen, vorbei an der Fassade des „Fiasco 
Café“. Dann blicken sie wieder auf den Tee, 
der auf dem Tisch steht. „Vergiss nicht, wie 
sehr ich dich brauche“, plärrt eine helle Frau-
enstimme auf Russisch aus einem Lautspre-
cher. Der kleine CD-Laden im  Erdgeschoss 
der Shoppingmall versorgt die Gegend hier 
im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf 
mit osteuropäischer Romantik. Alle, die auf 
dem grauen Parkplatz vor Aldi stehen, wer-
den gleich mitbeschallt. 

Marzahn, das ist auch die neue Heimat  
der Heimatlosen, die aus den Weiten Sibiri-
ens und Kasachstans im Berliner Osten  
gelandet sind: Russen, die in Russland keine 
Russen waren und in Deutschland keine 
Deutschen werden. Die Luft in Marzahn, sie 
besteht aus Sehnsucht. Auch Oleg Alkajew  
ist gestrandet. Er grüßt Sascha, einen auf 
Russisch und Deutsch vor sich hin lallenden 
Trinker. 

Alkajew stammt aus Sibirien. Ein wasch-
echter Russe. Er reicht die schwere Hand  
zur Begrüßung. Sein Händedruck ist kräftig, 
und seine schmalen Augen verziehen sich  
zu einem sanften Lächeln. „Komm, setz dich, 
mein Freund“, sagt der Mann mit einer war-
men Stimme auf Russisch. „Ich bin Oleg. Die 
Siezerei mag ich nicht.“ „Ali“, ruft er dem 
 Imbissbesitzer auf Deutsch zu. „Noch mal 
zwei Tee bitte, mein Freund.“

Dann fängt Alkajew an zu reden. Über sein 
Schicksal, das andere in den Wahnsinn trei-
ben würde. Am 17. Juni 2001 ist er aus der 
weißrussischen Hauptstadt Minsk geflohen. 
Schon Wochen zuvor waren ihm seltsame 
Beobachter vor seinem Haus aufgefallen, 
Geheimdienst ler. Sein Sohn fuhr ihn über  
die russische Gren ze, dann nach Moskau. 
Dann flog er nach Berlin, wo bereits Ver-
wand te seiner Frau wohn ten. „Damals glaub-
te ich, dass ich bald wieder zurück nach 
Minsk könnte. Ich dachte, dass sie bei den 
Präsidentschaftswahlen Lukaschenko ab-
wählen würden. Dann hätte keine Gefahr 
mehr für mich bestanden.“ Aber genau das 
passierte nicht. Alexander Lukaschenko,  
der letzte Diktator Europas, gewann die 
Wahl am 9. September 2001. Natürlich nicht 
mit demokratischen Mitteln. Für Alkajew  
bedeutete dies: Die Rück kehr zu seiner Fa-
milie war versperrt. Denn in Weißrussland 

erwartete ihn der Tod – dem er selbst so lang 
gedient hatte. 

Alkajew war ein Henker, zwischen Dezem-
ber 1996 und Mai 2001 sogar Chef des Unter-
suchungsgefängnisses Nummer 1 in Minsk. 
In dem Bau, der einer mittelalterlichen Fes-
tung gleicht, sitzen im Keller auch jene ein, 
die zum Tode verurteilt sind.

Als Gefängnisleiter war Alkajew für die 
Ausführung der Todesurteile verantwortlich. 
Er gab den Befehl zur Exekution, die von Mit-
arbeitern seines Gefängnisses durch Genick-
schuss ausgeführt wurde. Zu Beginn  seiner 
Zeit dort wurden die Delinquenten in einem 
Lieferwagen in den Wald gefahren und dort 
nacheinander erschossen. 

„Das war schlimm“, sagt Alkajew. „Wenn 
die anderen im Bus warten mussten und wuss-
ten, was gleich mit ihnen passiert.“ Alkajew 
setzte sich dafür ein, die Urteile in einem  
Gefängnisraum zu vollstrecken. „Das schien 

mir doch humaner“, sagt er. Das Exekutions-
team bestand mit Alkajew aus 13 Personen. 
Die Leichen der Erschossenen wurden – wie 
in Weißrussland üblich – an geheimen Orten 
vergraben. In seiner Zeit hat Alkajew mehr 
als 130 Männer und Frauen hinrichten las-
sen. „Gerade die ersten Male war das eine 
immense Belastung. So eine Hinrichtung ist 
eine widerliche Sache“, sagt Alkajew. „Wenn 
man das Blut in Fontänen spritzen sieht und 
vor sich diese armen Schweine hat, die im 
Angesicht des Todes fast verrückt werden. 

Nach der Arbeit hat man vielleicht mal 
 einen Wodka getrunken, um ruhiger zu wer-
den und zu sich zu kommen. Aber als Kom-
mandeur durfte ich keine Schwäche zeigen. 
Dann wäre ich nicht der Richtige für den  
Job gewesen und hätte die Arbeit verloren.“ 
Alkajew macht eine Pause. Der Himmel über 
Marzahn ist grau an diesem Tag, natürlich. 
„Das mit dem Wodka habe ich schnell wieder 

sein gelassen. Und wirklich schwer fielen  
mir nur die ersten Erschießungen. Dann habe 
ich gelernt, mit dem Stress umzugehen.“ Der 
Henker fand es viel schlimmer, mit den Müt-
tern der Hingerichteten reden zu müssen. 
Ihnen durfte er nicht mitteilen, dass ihre Kin-
der getötet worden waren. Das war geheim. 
Und so sagte er ihnen, dass ihre Kinder ver-
legt worden waren. 

„Verzweifelte Mütter zu sehen“, sagt Alka-
jew und wirkt dabei sehr traurig, „das ist 
furchtbar. Es reißt dir wirklich das Herz aus 
der Brust.“ Man betrachtet diesen freund-

lichen, alten Mann, der vor dem Imbiss sitzt, 
und kann es nicht glauben, dass er solch ei-
nen Horror zu verantworten hat. Nun plärrt 
eine andere Frauenstimme aus dem CD- 
Laden. „Du weißt, dass das Leben ohne dich 
sinnlos ist.“

l l l

DIE ARBEIT DES Erschießungskommandos 
war streng geheim. „Von dieser Arbeit wuss-
ten auch meine Frau und meine Söhne nichts“, 
berichtet Alkajew. „Wir sind nicht erzogen 
worden, über Gefühle zu reden. Das musstest 
du mit dir selbst ausmachen. Mir taten die 
Hingerichteten natürlich leid. Aber es waren 
alles Leute, die per Gesetz zum Tode verur-
teilt worden waren. Die Urteile zu vollstre-
cken gehörte eben dazu, es war nicht meine 
Arbeit, sie infrage zu stellen. Der Mensch  
gewöhnt sich an jede Tätigkeit.“  Alkajew at-
met ruhig, seine Hände liegen auf dem Tisch.

1952 wurde er in der sibirischen Stadt 
Leninsk-Kusnezki geboren und wuchs im 
Osten Kasachstans in einer Gegend auf, in 
der es von Banditen wimmelte. „Und als ich 
mich für einen Beruf entscheiden musste, 
gab es nur einen Weg: Ich ging in den Straf-
vollzug, um dieser Welt nah zu sein. Denn  
als Bandit war ich unbrauchbar. Ich konnte 
niemanden überfallen.“ In Kasachstan brach-
te er es bis zum Stellvertreter des Leiters 
eines Arbeitslagers, und als die Sowjet union 
schließlich 1991 kollabierte, ging er nach 
Weißrussland, wo seine Frau eine Stelle als 
Ärztin bekam. Und er im Gefängnis. 

Der Tag, an dem sich das Leben von Alka-
jew änderte, war der 14. Dezember 1999.  
„Damals las ich einen Artikel über einige 
spurlos verschwundene Oppositionelle. “  
Alkajew erinnerte sich, dass er seine Exeku-
tionspistole, eine Makarow mit Schalldämp-
fer, an jenen Tagen, an denen die Opposi-
tionellen verschwunden waren, abgegeben 
hatte – und zwar auf Geheiß des damaligen 
Innenminis ters. Alkajew hätte den Zeitungs-
artikel vergessen können. Er hätte seine  
Entdeckung für sich behalten können. Tat er 
aber nicht.

Es setzte sich eine böse Vermutung in ihm 
fest: „Die hatten die mit meiner Pistole um-
gebracht. Das war glatter Mord. Und hätte 
man die Toten gefunden, hätte man mich als 
den Schuldigen verhaften können.“ Heute 
weiß man, dass die Oppositionellen wohl  
tatsächlich ermordet wurden – von einer ge-
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   Er verlegte die Hinrichtungen 
vom Wald ins Gefängnis.  

Das fand er humaner“
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heimen Todesschwadron, an der führende 
Regimeleute und Geheimdienstler beteiligt 
waren. Alkajew gilt als Kronzeuge. Weil er 
um sein Leben fürchtete, floh er damals nach 
Deutschland, wo er politisches Asyl erhielt 
und bis heute lebt. In Marzahn, in einem der 
vielen zu DDR-Zeiten errichteten Platten-
bauten, hat er mit seiner Frau eine neue Hei-
mat gefunden. Hier, wo es viele gibt, die ir-
gendwann mal ein anderes Leben hatten.

l l l

ALKAJEW HAT SICH in Schale geworfen. 
Schwarzer Ledermantel, Stoffhose, Krawatte. 
So steht er vor der Russischen Post, einem 
seiner beiden Arbeitsplätze. 

Er holt Touristen am Flughafen ab, fährt 
sie zu ihren Hotels oder liefert Pakete aus, 
die Familien in Berlin von ihren Verwandten 

aus Sibirien bekommen haben. „Es ist eine 
gute Arbeit“, sagt Alkajew. „Ich verdiene mein 
eigenes Geld, brauche keine Hilfe. Ich mag 
es, unabhängig zu sein.“ Abends putzt er den 
russischen Supermarkt im Viertel, und in 
sei ner Freizeit beschäftigt er sich mit den 
drei Enkeln seiner beiden Söhne, die längst 
in Berlin leben und die hier ihre Familien  
gegründet haben. Ihm gefalle es in Marzahn, 
sagt Alkajew. „Aber das mit dem Deutsch-
lernen hat nicht funktioniert.“ Marzahn ist 
nur eine Übergangsstation in seinem Leben 
als Getriebener. Zurzeit recherchiert er an 
einem neuen Buch, in dem es um die Todes-
schwadronen geht. „Ich will zeigen, dass es 
unter dem heutigen Präsidenten in Weiß russ-
land ein Problem gibt.“

Drei Wochen später taucht im Internet  
auf der Seite einer weißrussischen Zeitung 

ein Video auf. Die Schlagzeile: „Alkajew war 
wegen Verschwundenen-Fall in Minsk.“ In 
dem kurzen Video sieht man einen entspann-
ten Alkajew auf der Rückbank eines Autos, 
das durch das nächtliche Minsk fährt. Ein 
Akt des Wahnsinns? 

Ja, er sei in Minsk gewesen – für Recher-
chen, sagt er am Telefon. „Der Tag wird kom-
men, an dem Weißrussland die Wahrheit 
über die Verschwundenen erfährt.“ Es wird 
wohl auch der Tag sein, an dem Alkajew in 
seine Heimat zurückkehren wird. 

Was sahen diese Augen?
EIN MANN UND NICHT NUR 
EIN MORD. IM AUFTRAG 
DES WEISS RUSSISCHEN 
REGIMES RICHTETE ALKA-
JEW 130 MENSCHEN HIN

Demonstrationen (1) sieht man im Land des 
weißrussischen Präsidenten Alexander Luka-
schenko eher selten – das Risiko ist hoch. Der 
letzte Diktator Europas (2), der seit 1994 in 
der ehemaligen Sowjetrepublik an der Macht 
ist, lässt sich mit einem längst vergangen 
 geglaubten Personenkult feiern. Wer dabei 
nicht mitmacht und opponiert, landet schnell 
im Gefängnis (3). Die Stützen des autokra-
tischen Staats, in dem bis heute auch die To-
desstrafe vollstreckt wird, sind die Miliz und 
der Geheimdienst, der eigene Todesschwa-
dronen führen soll.
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