
  
«Bedrückten Herzens habe ich das fertige Buch jahrelang zurück- 

pehalten: Die Pflicht gegenüber den noch Lebenden überwog die 

Pflicht gegenüber den Verstorbenen. 

Doch nun, da das Manuskript in die Hände des Staatssicherheits- 

dienstes gefallen ist, bleibt mir keine andere Wahl, als es unverzüg- 

lich zu veröffentlichen» _ Alexander Solschenizyn 
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All jenen gewidmet, 

die nicht genug Leben hatten, 

um dies zu erzählen. 

Sie mögen mir verzeihen, 

daß ich nicht alles gesehen, 

nicht an alles mich erinnert, 

nicht alles erraten habe. 
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In diesem Buch gibt es weder erfundene Personen 

noch erfundene Ereignisse. Menschen und 

Schauplätze tragen ihre eigenen Namen. Wenn 

Initialen gebraucht werden, geschieht dies aus 

persönlichen Überlegungen. Wenn Namen 

überhaupt fehlen, dann nur darum, weil das 

menschliche Gedächtnis sie nicht behalten hat — doch 

es war alles genau wie beschrieben. 

Bedrückten Herzens habe ich das fertige Buch 

jahrelang zurückgehalten: Die Pflicht gegenüber 

den noch Lebenden überwog die Pflicht gegenüber 

den Verstorbenen. Doch nun, da das Manuskript in 

die Hände des Staatssicherheitsdienstes gefallen ist, 

bleibt mir keine andere Wahl, als es unverzüglich 

zu veröffentlichen. 

September 1973



    

Prolog 

Im Jahre 1949 etwa fiel uns, einigen Freunden, eine bemerkenswerte 

Notiz aus der Zeitschrift Die Natur, herausgegeben von der Akademie 

der Wissenschaften, in die Hände. Da stand in kleinen Lettern geschrie- 

ben, man habe bei Ausgrabungen am Fluß Kolyma eine unterirdische 

Eislinse freigelegt, einen gefrorenen Urstrom, und darin ebenfalls ein- 

gefrorene Exemplare einer urzeitlichen (einige Jahrzehntausende zu- 

rückliegenden) Fauna. Ob’s Fische waren oder Tritonen: der gelehrte 

Korrespondent bezeugte, sie seien so frisch gewesen, daß die Anwesen- 

den, sobald das Eis entfernt war, die Tiere MIT GENUSs verspeisten. 

Die keineswegs zahlreichen Leser der Zeitschrift waren wohl nicht 

wenig verwundert zu erfahren, wie lange Fischfleisch im Eis seine Fri- 

sche zu bewahren imstande ist. Doch nur einzelne vermochten den wah- 

ren, den monumentalen Sinn der unbesonnenen Notiz zu erfassen. 

Wir begriffen ihn sofort. Wir sahen das Bild klar und in allen Details 

vor uns: Wie die Anwesenden mit verbissener Eile auf das Eis einhack- 

ten; wie sie, alle hehren Interessen der Ichthyologie mit Füßen tretend, 

einander stoßend und vorwärtsdrängend, das tausend Jahre alte Fleisch 

in Stücke schlugen, diese zum Feuer schleppten, auftauen ließen und 

sich daran sättigten. 

Wir begriffen es, weil wir selbst zu jenen Anwesenden gehörten, zu 

jenem auf Erden einzigartigen mächtigen Stamm der Seki, der Strafge- 

fangenen, der Lagerhäftlinge, die allein es zustande brachten, einen Tri- 

ton MIT GENUSS zu verspeisen. 

Kolyma aber war die größte und berühmteste Insel, ein Grausam- 

keitspol in diesem sonderbaren Land GULAG, das die Geographie in 

Inseln zerrissen, die Psychologie aber zu einem festen Kontinent zu- 

sammengehämmert hat, jenem fast unsichtbaren, fast unspürbaren 

Land, welches besiedelt ist von besagtem Volk der Seki. 

Das Inselland ist eingesprenkelt in ein anderes, das Mutterland; 

kreuz und quer durchsetzt es seine Landschaft, bohrt sich in seine Städ- 

te, überschattet seine Straßen — und trotzdem haben manche nichts ge- 

ahnt, viele nur vage etwas gehört, bloß die Dortgewesenen alles gewußt. 

Doc als ob sie auf den Inseln des Archipels die Sprache verloren 

hätten, hüllten sie sich in Schweigen.



  

  

  

Durch eine unerwartete Wendung in unserer Geschichte kam einiges 

über das Inselreich — verschwindend weniges — ans Tageslicht. Diesel- 

ben Hände aber, die uns die Handschellen angelegt, strecken sich uns 

nun in versöhnlicher Geste entgegen: »Wozu? ... 

aufwühlen? ... 

wozu Vergangenes 

»An Vergangenem rühren — ein Auge verlieren !« 

Das Sprichwort stimmt, allein sie verschweigen, wie es zu Ende geht: 

»Vergangenes vergessen — beide Augen verlieren!« 

Es vergehen Jahrzehnte, die Narben und Geschwüre verblassen mit 

der Zeit und damit für immer. Manch eine Insel ist inzwischen erschüt- 

tert worden und zerronnen, das Eismeer des Vergessens läßt seine 

Wogen über sie hinwegrollen. Und irgendwann im kommenden Jahr- 

hundert werden dieses Inselreich, seine Luft und die Gebeine seiner Be- 

wohner, in einer Eislinse eingefroren, als unglaubwürdiger Triton er- 

scheinen. 

Ich wage es nicht, die Geschichte des Archipels zu schreiben; der Zu- 

gang zu Dokumenten war mir verschlossen. Aber werden sie jemals für 

jemanden zugänglich sein? ... Die sich nicht ERINNERN wollen, hatten 

(und haben) Zeit genug, alle Dokumente bis aufs letzte Blatt zu ver- 

nichten. | 

Der ich gelernt habe, meine dort verbrachten elf Jahre nicht als 

Schande, nicht als verfluchten Alptraum zu verstehen, sondern jene 

häßliche Welt beinahe zu lieben; der ich jetzt durch glückliche Fügung 

zum Vertrauten vieler späten Erinnerungen und Briefe wurde: Vielleicht 

gelingt es mir, etwas aus Knochen und Fleisch hinüberzuretten? — aus 

noch lebendem Fleisch übrigens, vom heute noch lebenden Triton. 
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Dieses Buch allein zu schaffen, hätte ein einzelner nicht die Kraft ge- 

habt. Außer dem, was ich vom Archipel mitnahm, am Leib, im Gedächt- 

nis, durch Aug und Ohr, dienten mir als Material die Erzählungen, 

Erinnerungen und Briefe von 227 Personen, deren Namen hier verzeich- 

net stehen müßten. 

Persönliche Dankbarkeit brauche ich ihnen nicht auszudrücken: Es ist 

unser gemeinsames Denkmal für alle Gemordeten und zu Tode Gemar- 

terten. 

Aus dieser Liste möchte ich jene hervorheben, die viel Mühe aufge- 

wendet haben, mir dabei zu helfen, daß dieses Buch mit bibliographi- 

schen Stützpfeilern untermauert werde: mit Zitaten aus Büchern der 

heutigen Bibliotheksbestände, aber auch aus solchen, die längst eingezo- 

gen und vernichtet worden sind, so daß es hartnäckigen Suchens be- 

durfte, ein übriggebliebenes Exemplar aufzustöbern; und mehr noch 

sind jene hervorzuheben, die geholfen haben, das Manuskript in manch 

schwerem Augenblick zu verstecken und später zu vervielfältigen. 

Doch die Stunde, da ich es wagen könnte, sie zu nennen, ist noch 

nicht gekommen. | 

Der lang eingesessene Häftling des Lagers im Kloster Solowki, Dmi- 

triji Petrowitsch Witkowski, hätte der Redakteur dieses Buches sein sol- 

len. Doch das halbe Leben, dort verbracht (seine Lagererinnerungen 

heißen auch so: »Ein halbes Leben lang«), rächte sich an ihm mit vor- 

zeitiger Paralyse. Bereits unfähig zu sprechen, konnte er nur mehr eini- 

ge abgeschlossene Kapitel lesen und sich davon überzeugen, daß ÜBER 

ALLES BERICHTET WERDEN WIRD. 

Sollte meinem Land die Freiheit noch lange nicht dämmern, dann 

wird das Lesen und Verbreiten dieses Buchs allein schon eine große Ge- 

fahr bedeuten, so daß ich auch vor den zukünftigen Lesern mich in 

Dankbarkeit verneigen muß — anstelle von jenen, den Zugrundegegan- 

genen. 

Als ich dieses Buch 1958 zu schreiben begann, waren mir irgendwes- 

sen Memoiren oder künstlerische Werke über die Lager nicht bekannt. 

Ehe es 1967 vollendet war, lernte ich allmählich Warlam Schalamows 

Kolyma-Erzählungen und die Erinnerungen von Dmitrij Witkowski, 
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Jewgenija Ginsburg, 5. Adamowa-Sliosberg kennen, auf die ich mich im 

weiteren wie auf allseits bekannte literarische Fakten berufe (denn eines 

Tages werden sie es doch sein). 

Entgegen ihren Absichten, wider ihren Willen, haben mir folgende 

Autoren wertvolles Material für dieses Buch geliefert, indem sie viele 

wichtige Tatsachen, auch Zahlen, ja, die Atmosphäre selbst festhielten, 

in der sie lebten: M. I. Lazis (Sudrabs); N. W. Krylenko — während 

vieler Jahre Staatsanwalt; sein Nachfolger A. J. Wyschinski* mit seinen 

juristischen Helfershelfern, von denen besonders I. L. Awerbach zu 

nennen ist. 

Material für dieses Buch lieferten auch sECHSUNDDREISSIG von MAXIM 

GoRKI angeführte sowjetische Schriftsteller, die Verfasser des Buches 

über den Weißmeer-Kanal, jenes schändlichen Werkes, in dem zum er- 

sten Mal in der russischen Literatur der Sklavenarbeit Ruhm gesungen 

wurde. 

*Biographische Daten über Persönlichkeiten der russischen bzw. sowijeti- 
schen Geschichte und Zeitgeschichte siehe im Anhang II. 
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Erster Teil 

Die Gefängnisindustrie 

»In der Epoche der Diktatur, überall umgeben 

von Feinden, zeigten wir manchmal unnütze 

Milde, unnütze Weichherzigkeit.« 

Staatsanwalt Krylenko während des Prozesses gegen 

die Industriepartei, 1930


