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Russland – Annäherung an
einen fremden Nachbarn
Zum Geschichtsunterricht der 12. Klasse

Geschichte und Kulturverständnis
In seinen Betrachtungen zur Weltliteratur schreibt Goethe:

„Jede Nation hat Eigentümlichkeiten, wodurch sie von den an-
dern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die
Nationen sich untereinander getrennt, sich angezogen oder
abgestoßen fühlen. Die Äußerlichkeiten dieser innern Eigentüm-
lichkeit kommen der andern meist auffallend widerwärtig und im
leidlichsten Sinne lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir
eine Nation immer weniger achten, als sie es verdient. Die In-
nerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht
von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es
wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzel-
nen Menschen, unbewusst; man verwundert sich zuletzt, man
erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.“1 In Anbetracht
ihres geschichtlichen Erbes und der daraus resultierenden Ver-
antwortung vor der Welt müssten die Deutschen sich diesen
Gedanken ihres großen Dichters
wohl besonders zu Herzen neh-
men. Vielleicht liegt gerade hier
eine spezifisch „deutsche“ frie-
densstiftende Mission zwischen
den Völkern, und weniger in der
Ausweitung von Bundeswehr-
Einsätzen.

Wie kann die Schule dazu
beitragen, dass die Jugendlichen
lernen, Völkern und Nationen mit
Achtung und Verständnis zu
begegnen? Wo die fremde Spra-
che erlernt wird und vielleicht
auch persönliche Beziehungen
hergestellt werden können, sind
sicher gute Grundlagen für ein
solches Verständnis gegeben,

Wassily Kandinsky:
Das bunte Leben

1 Goethe: Ferneres
über Weltliteratur
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aber das ist nur in eingeschränktem Maße möglich und be-
schränkt sich in der Regel auf einen engen Lebenskreis, in dem
die „Innerlichkeiten“, von denen Goethe spricht, nicht ohne
weiteres ins Bewusstsein treten. Schlägt man zudem unsere
Geschichtslehrbücher und Lehrpläne auf, wird schnell offenbar,
dass hier von den Völkern, ihren „Eigentümlichkeiten“ und ihren
kulturellen Leistungen praktisch nicht die Rede ist. Am ehesten
finden wir manches noch in den Unter- und Mittelstufenlektüren,
für die Älteren hingegen wird die Geschichte in einer Weise
„aufbereitet“, als sei sie eine Kette von rationalen Entscheidun-
gen, statistisch auswertbaren gesellschaftlichen Verhältnissen
und strategischen Schachzügen. Um zur Sache zu kommen: Man
kann heute ohne weiteres ein gutes Abitur über die russischen
Revolutionen und die totalitäre Herrschaft Stalins schreiben,
ohne je die Weisheit eines russischen Philosophen kennen ge-
lernt zu haben, ohne je die Schönheit eines russischen Gedichts
erlebt zu haben, ohne die geringste Ahnung von der spirituellen
Tiefe der russischen Religiosität zu haben.

Vorurteile haben tiefe Wurzeln
Die Szene ist symptomatisch: Der russische Botschafter Vla-

dimir Kotenev hält den Gästen der Gesprächsrunde eine Deut-
sche Zeitung vor die Nase. Unter der Schlagzeile „Die neue
Angst vor Russland“ sieht man in aggressiver Pose den russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin im Kosaken-Kittel. Unmittel-
bar daneben ein anderer Artikel mit der noch größeren Schlag-

zeile: Bundeswehr gerät ins
Fadenkreuz. – Ein Zufall?
Alles schmunzelt, kaum
jemand nimmt die Sorgen des
Russen ernst. Als ihm dann
noch das Wort „Verbrecher“
herausrutscht, indem er das
Verhalten des georgischen
Präsidenten anprangert, wird
er gemaßregelt wie ein dum-
mer Junge und ist von nun an
isoliert. Schließlich macht
das Wort von der russischen
Paranoia die Runde…

Wer die Berichterstattung
über Russland in den westli-

chen Medien beobachtet, kann bemerken, wie hier zwei Jahr-
zehnte nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges immer
noch ein stillschweigender Konsens herrscht und die alten Vor-

Bei Anne Will
am 31.8.2008
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urteile und Klischees leben, die einst dem offiziell propagierten
Feindbild dienten. Der Russlandexperte Kai Ehlers resümiert
darüber: „Zum wiederholten Male kann man damit beginnen,
diese Verdrehungen zu widerlegen, kann erklären, dass Putin
kein Diktator ist, sondern sich mit der von ihm eingeleiteten
restaurativen Modernisierung im Strom der Zustimmung seiner
Landsleute bewegt, dass Putins Auftritt auf der Münchner NA-
TO-Konferenz 2007 keine Drohung, sondern eine berechtigte
Zurückweisung der Omnipotenz der USA war; dass Russland im
Kosovo nicht blockiert, sondern auf Einhaltung völkerrechtli-
cher Vereinbarungen zum Status eines Landes besteht; dass
nicht Russland die USA, sondern die USA Russland mit der
Aufstellung von Raketen in Ost-Europa provoziert, …dass
Russland, um auch das nicht auszulassen, die Öl- und Gaspreise
nicht deshalb erhöht, um die Ukraine, Weißrussland oder wen
auch immer von sich abhängig zu machen oder westlichen Au-
tofahrern in die Tasche zu greifen, sondern weil es von der WTO
aufgefordert wird, Weltmarktpreise zu verlangen, um bestehende
Abhängigkeiten in Weltmarktbeziehungen umzuwandeln. So
könnte man fortfahren. Jeden Tag kommt Neues hinzu.“2

Die schwankenden Stimmungsbilder, von denen die öffentli-
che Meinung beeinflusst wird, haben ihren Ursprung oft ganz im
Unbewussten; sie entstammen einer tiefen Schicht der Sympa-
thien und Antipathien, aus denen sich auch unsere Vorurteile
nähren. Stimmungen und Emotionen sind es, die auch in Demo-
kratien die Menschen lenkbar machen. Es bedarf dann nur ge-
ringfügiger Anlässe und ein paar geschickt platzierter Schlag-
worte, und es lässt sich eine Politik lancieren, die der wachen
Vernunft zweifelhaft erschiene. Man sollte sich deshalb öfter
fragen: wem nützt diese oder jene Stimmung? Nützt sie viel-
leicht Menschen, die Interesse an einer bestimmten Sichtweise
und einem Konsens der Öffentlichkeit haben, vielleicht auch an
einer unmerklichen Sprachregelung, um so auf „demokratische“
Weise ihre Machtansprüche verschleiern zu können – oder viel-
leicht sogar einen „gerechten Krieg“ in die Wege zu leiten? In
den letzten Jahrzehnten wurde immer deutlicher, wie leicht die
Öffentlichkeit durch Bilder und Sprache der Medien getäuscht
werden kann. Wachheit ist geboten.

Das große Schachbrett
Der politische Kurs, den Russland unter Präsident Putin ein-

geschlagen habe, sei dem von Stalin und Hitler ähnlich – so
konnte man unlängst in einem Interview mit dem altgedienten
amerikanischen Sicherheitsexperten Zbigniew Brzezinski lesen.
Die „Weltgemeinschaft“ sehe sich angesichts des Vorgehens

2 Kai Ehlers: Angst vor Russland,
warum? 7.11.2007,
www.kai-ehlers.de/Analysen/
071107russland_im_wartestand.htm

Zbigniew Brzezinski
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gegen Georgien „mit der Frage konfrontiert, wie man auf ein
Russland reagieren soll, welches unverhohlen auf die Anwen-
dung von Gewalt setzt und den Eindruck von der alten imperia-
listischen Denkweise vermittelt“. Dann geht es zur Sache: „Es
geht um den direkten Zugang zu immer knapper und teurer wer-
dendem Öl. Und darum, wie sich eine Großmacht in der heuti-
gen unabhängigen Welt verhält – ein Verhalten, das auf Entge-
genkommen und Konsens basieren sollte… Nicht nur der Wes-
ten, sondern die gesamte Staatengemeinschaft muss sich klar
machen, dass ein solches Verhalten nur zu Ausgrenzung und
wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen führen kann. Wenn
Russland diesen Kurs weiterfährt, muss es letztendlich innerhalb
der Staatengemeinschaft isoliert werden…“ Brzezinski, einer
der einflussreichsten Geostrategen der amerikanischen Außen-
politik im Kalten Krieg und Sicherheitsberater unter Jimmy
Carter, sieht die Welt als das „große Schachbrett“ an – so der
Titel seines Hauptwerks 3 –, auf dem die amerikanische Politik
die Bestimmung habe, das Spiel zu beherrschen. Geopolitisches
Zentrum der kommenden Jahrhunderte sei der eurasische Konti-
nent, der Schlüssel zu dessen Beherrschung aber liege in der
Kontrolle der zentralasiatischen Region. Deshalb war er auch
maßgeblich mitverantwortlich an der „Talibanisierung“ Afgha-
nistans, indem die Vereinigten Staaten die Mudschaheddin mas-
siv im Kampf gegen die UdSSR unterstützten. Laut Brzezinski
wollten die USA die Sowjetunion in die „afghanische Falle“
locken und ihnen so „ihr Vietnam“ bereiten.

Mit ihrem Engagement im Vorderen Orient habe die ameri-
kanische Außenpolitik in den vergangenen Jahren die große
Chance vertan, die nach dem Zusammenbruch des Sowjetre-
gimes gegeben war, die amerikanische Vorherrschaft in der Welt
zu sichern. Er sieht allerdings eine „zweite Chance“ – so der
Titel seines jüngsten Buches 4 –, wenn die amerikanische Au-
ßenpolitik sich, in Absprache mit Europa und China, verstärkt in
dieser Region engagiert und das „kriegerische Russland“ isoliert.
„Amerikas zentrales geostrategisches Ziel in Europa lässt sich
also ganz einfach zusammenfassen: Durch eine glaubwürdigere
transatlantische Partnerschaft muss der Brückenkopf der USA
auf dem eurasischen Kontinent so gefestigt werden, dass ein
wachsendes Europa ein brauchbares Sprungbrett werden kann,
von dem aus sich eine internationale Ordnung der Demokratie
und Zusammenarbeit nach Eurasien hinein ausbreiten lässt.“

Man erlebt an dieser Art der Betrachtung betroffen, wie we-
nig darin von den Menschen, von den wirklichen Völkern die
Rede ist. Sie sind nur Figuren in einem strategischen Spiel, das
allein der Macht ergeben ist, auch wenn es stellenweise mit
sentimentalen humanistischen Phrasen daherkommt. Besonders

3 Zbigniew Brzezinski:
The Grand Chessboard, 1997

4 ders.: Second Chance, 2007

Einen guten Überblick über die
geopolitischen Konzepte in
den USA und in Russland gibt
Gerd Weidenhausen in der
Zeitschrift „die Drei“ Nr. 4
und 5 2008.

47 Prozent der Deutschen,
Briten, Franzosen, Italiener,
Japaner, Kanadier und US-
Bürger bescheinigten Putin
eine schlechte Wirkung auf
den Frieden und die Sicher-
heit in der Welt. Das geht
aus einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
GlobeScan im Auftrag des
britischen Senders BBC
hervor. Nur 38 Prozent
waren der gegenteiligen
Meinung.
Auch auf die Menschen-
rechte und die Demokratie
hat Putin nach Ansicht von
56 Prozent der Befragten in
den G-7-Staaten einen
schlechten Einfluss. Bei den
Russen stellten hingegen 76
Prozent ihrem scheidenden
Präsidenten ein gutes Zeug-
nis für seinen Beitrag zum
Weltfrieden aus. Putins
Einfluss auf die Demokratie
in ihrem Land bewerteten
mit 64 Prozent fast zwei
Drittel der Russen positiv.

Welt-Online 25.2.2008
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dort natürlich, wo die amerikanisch geprägten Lebensgrundsätze
noch nicht zur instinktiven Selbstverständlichkeit geworden
sind, spürt man die Menschenverachtung und Anmaßung in
diesem Denken. Hier holt sich dann auch der antiamerikanische
und antizivilisatorische religiöse Fanatismus seine politischen
Argumente.

Was hingegen die russische Führung zu solchen Konzepten
bisher verlauten ließ, ist zwar durchaus selbstbewusst, aber mo-
derat und keineswegs aggressiv anti-westlich. Auch nicht jene
Worte, die der russische Präsident Wladimir Putin an die Welt-
öffentlichkeit richtete, als er auf der Münchner „Sicherheitskon-
ferenz“ im Februar 2007 der Nato die russische Haltung gegen-
über den amerikanischen Plänen darlegte, damit eine Woge der
Empörung auslöste und eine „neue Eiszeit“ heraufbeschwor: „In
wie freundlichen Farben auch immer man [eine solche unipola-
re Welt] ausmalen mag, letztlich bezieht sich der Terminus auf
eine bestimmte Situation, in der es ein Zentrum der Staatsge-
walt, ein Machtzentrum und ein Entscheidungszentrum gibt. Das
ist eine Welt, in der es einen Herrn gibt, einen Souverän… Was
gegenwärtig in der Welt geschieht, ist eine Folge der Versuche,
genau dieses Konzept, das Konzept einer unipolaren Welt, in die
internationalen Beziehungen zu tragen… Gegenwärtig erleben
wir eine fast unbeschränkte, übermäßige Anwendung von Ge-
walt – militärischer Gewalt – in den internationalen Beziehun-
gen, einer Gewalt, die die Welt in einen Abgrund permanenter
Konflikte stürzt… Ein Staat – und dabei spreche ich natürlich
zunächst und vor allem von den Vereinigten Staaten – hat seine
nationalen Grenzen in jeder Hinsicht überschritten…“

Wie sich der neue amerikanische Präsident in der Frage der
Raketenaufrüstung an der russischen Grenze verhalten wird, ist
noch offen (Die Zeit: „Obama lässt Russland zappeln“), gemäß
dem Wahlprogramm der Demokraten jedenfalls „werden Barack
Obama und Joe Biden der Herausforderung begegnen, die ein
zunehmend autokratisches und kriegerisches Russland darstellt“.
Und natürlich sieht man es im Westen als bedrohliche Heraus-
forderung an, dass der neue russische Präsident öffentlich die
Stationierung von Atomraketen bei Kaliningrad, auf russischem
(!) Staatsgebiet also, erwogen hat – gegen jene Taktik des „Zap-
peln Lassens“, d.h. als Antwort auf das immer näher an die rus-
sische Grenze heranrückende Nato-Atomschild. Man muss sich
klar sein darüber, dass weder die russische Regierung noch die
russische Bevölkerung je den globalen Führungsanspruch der
USA anerkennen werden. Das gilt allerdings auch für andere
Länder und Völker, die man nur zum Schulterschluss oder zur
Waffenbrüderschaft bewegen kann, wenn man einen gemeinsa-
men Feind hat.

Damit keine Missverständ-
nisse entstehen, muss hier
ausdrücklich betont werden:
Es soll weder der Machtpo-
litik einer russischen (oder
sowjetischen) Staatsführung
das Wort geredet werde, wie
später noch deutlich wird,
noch soll der Eindruck
vermittelt werden, dass die
amerikanische Bevölkerung
mit den politischen Ambiti-
onen der Globalstrategen
identifiziert werden kann,
wie es von letzteren immer
mit dem Verweis auf ihre
demokratische Legitimation
behauptet wird. Die ameri-
kanischen Verhältnisse sind
komplexer und können an
dieser Stelle nicht dargestellt
werden, sie sind aber natür-
lich Gegenstand genauer
Betrachtung in einer Unter-
richtsepoche zum Ost-West-
Problem.

Empfehlenswerte Lektüre:
Andreas Bracher: Europa im
amerikanischen Weltsystem
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Die Siegessäule
Brzezinski sieht in Barack Obama den Präsidenten seiner

Wahl, und vieles deutet darauf hin, dass die „Brzezinski-
Fraktion“ starken Einfluss auf die zukünftige amerikanische
Außenpolitik haben wird. Das könnte bedeuten, dass der Jubel
und die Freude in der Weltöffentlichkeit, die nach den beschä-
menden Misserfolgen der Bush-Administration durch die Wahl
Obamas ausgelöst wurden, ungewollt eine Politik unterstützen,
die Russland zunehmend unter Druck setzt und in die Isolation –
und damit zu verstärkter Aufrüstung – zwingt, sofern es sich
weiterhin den amerikanischen Interessen und Machtansprüchen
entgegenstellt. Dies alles hätte nachhaltige Folgen für die Bezie-
hung Russlands zum übrigen Europa und natürlich auch für die
transatlantische Zusammenarbeit Deutschlands mit den USA.
Bei Brzezinski heißt es lapidar: „Die Europäer können die mise-
rable Bush-Politik nicht länger als Alibi benutzen.“

Vor diesem Hintergrund fragt man sich natür-
lich, was der Präsidentschaftskandidat Barack Oba-
ma meint, wenn er davon spricht, dass jetzt die Zeit
gekommen sei für eine atomwaffenfreie Welt?
Glaubte tatsächlich jemand in der jubelnden Berli-
ner Menge, dass er damit andeuten wolle, die zu-
künftige amerikanische Führung sei in der gegen-
wärtigen Phase der Raketenaufrüstung bereit, ihre
Atomwaffen zu reduzieren, die von einem großen
Teil der Welt als Bedrohung erlebt werden? Was
meint Obama, wenn er sagt, wir sollten „die Men-
talität des Kalten Krieges aus der Vergangenheit
überwinden, mit Russland zusammenarbeiten,
wenn wir können, aber auch unsere Werte verteidi-
gen, wenn wir müssen“? Hat jemand in der jubeln-
den Menge bemerkt, wie hier „Russland“ und „un-
sere Werte“ gegenübergestellt werden? Welche
Traditionen werden dabei beschworen, wenn der
amerikanische Präsidentschaftskandidat vor der
Berliner Siegessäule an die deutsche Bevölkerung
die Worte richtet: „Das afghanische Volk braucht

unsere Truppen und Ihre Truppen“ – vor einem Monument, das
an den preußischen Militarismus, an die drei mutwillig vom
Zaun gebrochene Kriege Bismarcks und seine geschickte Aus-
nutzung nationaler Emotionen für die Entstehung eines preu-
ßisch dominierten Deutschlands erinnert? Und das alles keine 20
Jahre nach einer „friedlichen Revolution“, bei der die politischen
Redner immer wieder die demokratische Tradition von 1848
betont haben und sich bewusst von der preußisch-militanten

Einweihung der Siegessäule
1873 – Hier weht nicht die
schwarz-rot-goldene Fahne.
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Vergangenheit abgewandt haben. Wissen Herr Obama und seine
Ghostwriter nicht, dass dieses Monument genau das Gegenteil
einer demokratischen Tradition repräsentiert und bei den ge-
schichtsbewussten Nachbarn Ängste weckt – weshalb die Fran-
zosen es nach dem letzten Krieg auch abreißen wollten? –

Wer bisher im Kalten Krieg nur den Gegensatz zwischen
Kapitalismus und Kommunismus gesehen hat, sollte sich eines
Besseren belehren lassen. Wenn man die alten Stereotypen und
Feindbilder kennt, sieht man jetzt, wie sie diesen Gegensatz
überlebt haben. Der Ost-West-Konflikt hat viel tiefer liegende
Wurzeln als der Gegensatz zweier Gesellschaftssysteme. Er wird
auch den Wechsel kommender amerikanischer und russischer
Regierungen überdauern. Das Versagen der deutschen Politik im
20. Jahrhundert hat dazu geführt, dass Deutschland seiner Mit-
telstellung in Europa verlustig ging und zeitweise zwischen Ost
und West zerrissen wurde – jetzt läuft es Gefahr, zum Vorposten
einer antirussischen Interessenpolitik zu werden.

Die geschichtliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts hat uns
Amerika vertraut gemacht, Russland aber entfremdet. Es ist
heute wichtiger als je zuvor, an der Demontage der
Feindbilder zu arbeiten, die uns den Blick auf die „In-
nerlichkeiten“ des großen europäischen Nachbarn ver-
stellen. Im Folgenden soll nur ein Schlaglicht auf die
russische Kultur und Geschichte geworfen werden;
selbstverständlich werden im Unterricht noch vielfältige-
re Gesichtspunkte zum Tragen kommen. Da es sich
dabei um ein kulturgeschichtliches und nicht nur politi-
sches Thema handelt, wird man auch Beziehungen zu
Kunstgeschichte, Literatur und Religion herstellen, nach
Möglichkeit sogar mit den entsprechenden Unterrichts-
fächern zusammenarbeiten.

Theorie und Wirklichkeit
Die Vorurteile von einem wilden, dunklen und krie-

gerischen Russland haben eine lange Tradition. Sie hän-
gen mit dem eigentümlichen Schicksal des russischen
Volkes zusammen, das über viele Jahrhunderte seiner
Geschichte von der westlichen Entwicklung abgeschnitten war.
Eine der beliebtesten Geschichtsprognosen über Russland ist die
des französischen Historikers Alexis de Tocqueville, der 1835
schrieb: „Es gibt heute auf Erden zwei große Völker, die, von
verschiedenen Punkten ausgegangen, dem gleichen Ziel zuzu-
streben scheinen: die Russen und die Angloamerikaner. Beide
sind herangewachsen, ohne dass es jemand bemerkt hätte… Die
Amerikaner kämpfen gegen die Hindernisse, die die Natur ihnen

Alexis de Tocqueville
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entgegensetzt, der Russe ringt mit den Menschen. Die ersten
schlagen sich mit der Wildnis und der Barbarei herum, die letz-
teren mit der Zivilisation und all ihren Waffen. So erfolgen denn
die Eroberungen des Amerikaners mit der Pflugschar des Bau-
ern, die des Russen mit dem Schwert des Soldaten… Dem einen
ist das Hauptmittel des Wirkens die Freiheit, dem andern die
Knechtschaft. Ihr Ausgangspunkt ist verschieden, ihre Wege sind
ungleich. Dennoch scheint jeder von ihnen nach einem geheimen
Plan der Vorsehung berufen, eines Tages die Geschicke der
halben Welt in seiner Hand zu halten.“5 An dieser Prognose ist
nur eines wahr, nämlich dass die beiden Völker oder Nationen
einmal eine herausragende Rolle in der Weltgeschichte spielen
werden. Aber weder haben die Amerikaner ihre Weltmachtposi-
tion mit der Pflugschar des Bauern errungen, noch haben sich
die Russen im Vergleich mit anderen westlichen Völkern in der
Geschichte ihrer Nationbildung durch besonders kriegerisches
Verhalten hervorgetan. Um zu solchen Pauschalurteilen zu
kommen, muss man schon über die amerikanische Sklavenhal-
tergesellschaft von 1835 hinwegsehen und das brutale Vorgehen
gegen die Indianer zum Kampf gegen die Wildnis deklarieren,

wie man andererseits die Auseinandersetzung der russi-
schen Bauern mit den ungeheuren Raumesweiten und
Naturgewalten ignorieren und vielleicht sogar noch den
Befreiungskampf der Russen gegen die Napoleonische
Tyrannei zum Krieg gegen die zivilisierte Menschheit
umdeuten müsste.

In der Tat ist Russland schon mehrmals in seiner Ge-
schichte von westlichen Armeen heimgesucht worden –
vom Schwedenkönig Karl XII., von der Grande Armée
Napoleons 6 und von Hitlers Wehrmacht –, nicht in klei-
nen Scharmützeln, sondern in gigantischen Feldzügen.
Jedesmal hat es sich unter ungeheuren Blutopfern – nicht
ohne Hilfe der russischen „Wildnis“ – befreien müssen.
Allein der letzte Krieg kostete schätzungsweise 25 Milli-
onen Russen das Leben, das ist fast die Hälfte der Welt-
kriegsopfer, viele davon Zivilisten. Auf den Kriegskonfe-
renzen der Anti-Hitler-Koalition haben die Amerikaner
durchgesetzt, dass die Invasion der Westmächte erst Mitte
1944 in der Normandie stattfindet. Inzwischen sind Milli-

onen russische Soldaten auf den Schlachtfeldern gegen Hitlers
Armee verblutet. Der Nutznießer war letztlich Stalin: nachdem
er sich vor dem Krieg vergebens bemüht hatte, eine Koalition
gegen Nazideutschland zustande zu bringen, hat man ihm jetzt
ganz Osteuropa überlassen. Das russische Volk litt eben nicht
nur unter der Herrschaft seiner Despoten, sondern ebenso unter
den strategischen Erwägungen westlicher Politik.

5 Alexis de Tocqueville:
Über die Demokratie in
Amerika

Lev Tolstoi,
Gemälde von Ilja Repin

6 Leseempfehlung zum Thema:
Lev Tolstoi,
Krieg und Frieden (Roman)
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Die Sprache bietet oft interessante Aspekte zu Charakter und
Mentalität eines Volkes, und gerade im Hinblick auf jenes Ge-
rücht vom kriegerisch-dunklen russischen Wesen kann uns die
russische Sprache zu denken geben. Es gibt im Russischen zwei
Worte für Welt, svjet und mir. Das erste bedeutet zugleich
„Licht“, das zweite bedeutet zugleich „Friede“, und dabei ist es
noch der Name für die alte russische Dorfgemeinschaft. Tat-
sächlich wird uns auch von alten russischen Chroniken Interes-
santes berichtet. Da heißt es, die bäuerliche Urbevölkerung, die
sich in der osteuropäischen Tiefebene ausbreitete, die Wälder
rodete und sich in kleinen Dorfgemeinschaften niederließ, sei
immer wieder von Kriegszügen heimgesucht worden, vor allem
von Nomadenvölkern, die durch die „Völkerpforte“ südlich des
Ural durchbrachen. Deshalb habe man die normannischen Wa-
räger, die sich entlang der Flüsse Stützpunkte schufen um ihre
Handelswege nach Byzanz und dem Orient zu sichern, um
Schutz gebeten. Man mag diese Darstellung vom Ursprung
Russlands ins Reich der Legende verweisen oder als romanti-
sche Verklärung abtun, es gibt jedenfalls keine Hinweise darauf,
dass die frühe russische Gesellschaft als besonders kriegerisch
hervorgetreten sei – im Vergleich mit der westlichen römisch-
germanischen Welt. Hingegen wird uns berichtet, dass das erste
russische Großreich, die Kiewer Rus 7, hinter den christ-
lich-humanitären Wertvorstellungen und der Gemütsbil-
dung der mittelalterlichen Kultur des Westens in keiner
Weise zurückstand. In den Unterweisungen des Kiewer
Fürsten Wladimir Monomach (1053-1125) lesen wir: „Zu
allermeist aber vergesst nicht die Bedürftigen, vielmehr
sollt ihr sie nach Kräften speisen, spendet für die Waisen,
vertretet selbst das Recht der Witwen und lasst nicht zu,
dass die Machthaber einem Menschen Verderben bringen.
Weder einen Gerechten noch einen Schuldigen dürft ihr
töten, und ihr sollt auch nicht befehlen, dass man ihn
töte… Zuallermeist aber pflegt keine Hoffart in Herz und
Gemüt, sprechen wir vielmehr: ‚Sterblich sind wir, heute
leben wir, doch morgen kommen wir ins Grab. Alles von
dir Gegebene ist nicht unser, sondern dein, uns nur für
kurze Tage von dir überlassen.’ Und vergrabt nichts in
der Erde, das gilt als große Sünde für uns. Die Alten ehre
gleichwie einen Vater, die Jungen aber wie Brüder. Seid nicht
müßig in eurem Hause, sondern seht selbst nach allem… Hüte
dich vor Lüge, Sauferei und Hurerei, denn das bringt Verderb
für Leib und Seele. Wohin ihr auch in eurem Lande unterwegs
seid, erlaubt weder euren noch fremden Untergebenen, in den
Siedlungen oder auf den Kornfeldern Schaden anzurichten, auf
dass man euch nicht versuche. Speisen und tränken sollt ihr den

Der Engel „Goldene Haare“,
russische Ikone 12. Jh.

7 Es war schon immer ein Ziel
westlicher Machtpolitik,
„Großrussland“ von der Ukrai-
ne (früher auch „Kleinruss-
land“) und Belarus (früher
auch „Weißrussland“) zu
separieren. Ungeachtet aller
eingenstaatlichen Integrität der
„Ostslawen“ muss man sich
aber darüber im Klaren sein,
dass die beiden „kleineren
Brüder“ sowohl kulturell, als
auch von den historischen und
ethnischen Wurzeln her –
„Russen“ sind.
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anderen, wo ihr auch geht und steht! Ehret insonderheit euren
Gast, von wo er auch zu euch komme, ob er ein Einfacher sei,
ein Vornehmer oder ein Abgesandter. Könnt ihr ihm keine Ge-
schenke bieten, so gebt ihm Speise und Trank, denn durch die
Lande verbreiten sie unterwegs des Menschen Ruf, gut oder
schlecht. Besucht den Kranken, geleitet den Toten, sind wir doch
allesamt sterblich. Geht an keinem Menschen ohne Begrüßung
vorbei, sagt ihm vielmehr ein gutes Wort…“

Der Preis der Macht
Der Mongolensturm im frühen 13. Jahrhundert brachte den

Untergang dieses blühenden mittelalterlichen Kiewer Reiches.
Zahlreiche Chroniken berichten von der Grausamkeit der Erobe-
rer und dem Schrecken, den sie verbreiteten. Warum sie sich
dann allerdings, nachdem sie 1241 ein vereinigtes deutsch-
polnische Ritterheer bei Liegnitz vernichtet hatten, dennoch
wieder von Mitteleuropa abwandten, ist bis heute nicht geklärt.

Jedenfalls gründeten sie im Süden Russlands ein
großes Reich, die „Goldene Horde“, von wo aus sie
das ganze Land über 200 Jahre kontrollierten. In
dieser Zeit wurde Russland nicht nur von der Ent-
wicklung im übrigen Europa weitgehend abge-
schnitten, es bildeten sich auch Lebens- und Herr-
schaftsformen heraus, die für die Zukunft folgen-
reich sein sollten: Unterwürfigkeit und Gerissenheit
waren die rechte Charaktermischung, mit der sich
russische Fürsten mit der Mongolenherrschaft ar-
rangierten, so etwa Iwan I. „Kalita“, der „Geld-
sack“, der als Steuereintreiber des Mongolenkhans
besonderes Geschick entwickelte. Unter ihm begann
das „Sammeln des russischen Landes“ und der Auf-
stieg des Moskauer Großfürstentums, in dem so-
wohl kirchlich als auch staatlich ein verstärkter
zentralistischer Großmachtanspruch hervortrat:

Moskau verstand sich nach der Eroberung von Byzanz durch die
Türken im 15. Jahrhundert als das „Dritte Rom“, aber es hatte
viel von dem spirituellen Glanz des alten Kiewer Reiches verlo-
ren. Am Ende der Dynastie der „Rurikiden“ steht Iwan „Gros-
nyi“ (1530-1584), der „Schreckliche“, der sowohl nach innen,
durch Zentralisierung der Staatsmacht, als auch nach außen,
insbesondere durch die Eroberung Sibiriens im Kampf gegen die
Tataren, jenen „russischen Koloss“ begründete, der dann die
Bühne der europäischen Großmachtpolitik betrat.

Die im wahren Wortsinne „Leidtragenden“ dieser Entwick-
lung waren vor allem die russischen Bauern. Waren sie schon

Iwan der Schreckliche,
nachdem er seinen Sohn
erschlagen hat
Gemälde von Ilja Repin
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unter Iwan Grosnyi zur Schollenpflicht verdammt, wurden sie
unter der folgenden Dynastie der Romanows noch weiter für die
großrussische Zentralstaatsidee ausgeplündert. Die sogenannte
„Modernisierung“ Russlands, von Peter dem Großen mit unge-
heurer Brutalität der russischen Gesellschaft aufgestülpt, brachte
dem Volk wenig Segen. Sie war teuer und wurde vor allem
durch ein verschärftes Besteuerungssystem finanziert, das die
Gutsherren geradezu nötigte, ihre Untertanen, ihre „Seelen“,
auszubeuten. 8 Wie im übrigen europäischen Absolutismus ent-
fernten sich Herrschende und Privilegierte immer weiter vom
arbeitenden Volk, nur dass in Russland weder Aufklärung noch
bürgerliche Revolutionen wirksam werden konnten, weil die
Verhältnisse in vielerlei Hinsicht die Erstarkung eines Bürger-
tums erschwerten. Während Katharina die Große im Briefwech-
sel mit Voltaire Ideen der Aufklärung diskutierte, verschenkte
sie die Bauern dorfweise an ihre Günstlinge…

Als Zar Alexander I. im Gegenzug gegen Napoleon 1814 an
der Spitze seiner Truppen in Paris einritt, wurde er als „Retter
Europas“ gefeiert. Von nun an war Russland eine wichtige
Figur auf dem „europäischen Schachbrett“, um hier einen
Ausdruck Bismarcks zu gebrauchen. Im Innern allerdings
hatten sich die sozialen Verhältnisse dramatisch verschlech-
tert, so dass auch die ernstgemeinten Bemühungen der Nach-
folger, auch nicht die „Bauernbefreiung“ von 1861, die unge-
heure Armut lindern konnten, die der Preis für die staatliche
Größe war. Eine Vielzahl westlicher Ideen verbreitete sich in
den Köpfen der empörten „Intelligenzia“: Sozialismus, Nihi-
lismus, Anarchismus… 9 1881 tötete eine Bombe den Zaren
Alexander II.; wenige Jahre später entging sein Sohn und
Nachfolger Alexander III. nur knapp einem Attentat. Unter
den Atttentätern, die danach hingerichtet wurden, war auch
Alexander Uljanow, der Bruder von Wladimir Ilitsch Ulja-
now, der sich später Lenin nannte…

Die russische Kirche
So betrachtet ist die Geschichte Russlands vorwiegend Lei-

densgeschichte des russischen Volkes. Sucht man Antwort auf
die Frage, woher ein Volk die Kraft nimmt, ein solches Schick-
sal zu tragen, wird man hier vor allem eine finden: die tiefe Re-
ligiosität, die das Leben der Menschen stets begleitete, die Ehr-
furcht vor der Schöpfung, vor der endlosen Weite des sich
erstreckenden Raumes – Raum heißt auf Russisch „pro-
stranstwo“, das „Sich-Erstreckende“, – und die Liebe zu ihrer
Erde. Der kritische, sich aufgeklärt dünkende Verstand hat an
dieser Volksfrömmigkeit kein gutes Haar gelassen. Die Empö-

8 Leseempfehlung zum Thema:
Nicolai Gogol: Die toten Seelen
(Roman)

Katharina II., Gemäde von
Fjodor Rokotow

9 Leseempfehlung zum Thema:
Fjodor Dostojewski: Die Dämo-
nen (Roman)
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rung über die Not und das Elend paarte sich mit Hohn und Spott
über den Langmut und die Duldsamkeit des russischen Mushik,
des Bauern, der alles mit sich machen lässt, stets mit den Gedan-
ken bei Gott und erfüllt mit dem Wunsch nach innerem Frieden
– wie es der Schriftsteller Maxim „Gorkij“, d.h. der „Bittere“,
einmal ausdrückte. Schaut man sich allerdings an, was die Herr-
schaft der bolschewistischen Ideologie für Russland bedeutet
hat, so muss man sagen: die „roten Zaren“ sind dem Volk nicht
nur das Brot schuldig geblieben, sie haben ihm auch noch die
geistige Nahrung genommen – oder zu nehmen versucht.

Das unmittelbare Erleben des Geistigen in der bildhaften Er-
scheinung, sei es in der mystischen Vision, in der künstlerischen
Imagination oder im religiösen Kultus, ist charakteristisch für
das religiöse Erleben im Osten. In der altrussischen Nestor-
Chronik wird uns aus der Zeit der Christianisierung des Kiewer
Reiches eine Erzählung überliefert, die ein Licht auf den Cha-
rakter der russischen Religiosität wirft. Der Kiewer Großfürst
Wladimir der Heilige habe, um die Ordnung seines Landes zu
vollenden, Gesandte in alle Welt geschickt, um die religiösen
Bekenntnisse zu prüfen, die ihm angeboten wurden, welches
davon für sein Reich in Frage kommen könnte. Überall hätten
sie gesucht, bei den Arabern, den Juden, den katholischen
Christen, aber nirgendwo hätten sie eine solche Schönheit erlebt,Sophienkathedrale

in Nowgorod
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wie im byzantinischen Kultus. „Wir wissen nicht, ob wir im
Himmel oder auf Erden waren. Gibt es doch auf Erden nichts
dergleichen zu schauen noch solche Schönheit, und wir vermö-
gen das gar nicht zu erzählen… Ihr Gottesdienst steht über dem
aller Länder, diese Schönheit können wir nicht vergessen…“ Die
Schönheit des Kultus also, so wird es hier gesehen, war der
Grund für die Annahme des orthodoxen Christentums in Russ-
land.

Schon sehr früh hat sich in der Entwicklung des Christen-
tums ein unterschiedliches Verständnis vom Göttlichen, insbe-
sondere vom Wesen der Trinität, herausgebildet. Während im
Westen mehr und mehr die Aufmerksamkeit dem irdisch-
menschlichen Aspekt des Gottessohnes zugewendet wurde, dem
Lebensweg und der Passion Jesu, bis schließlich nur noch der
„schlichte Mann aus Nazareth“ gesehen wurde, hat sich in der
orthodoxen Frömmigkeit eine unmittelbare Beziehung zu dem
geistigen Aspekt des Christus erhalten, insbesondere zum Mys-
terium der Auferstehung. Dies zeigt sich in der kultischen
Handlung: hier wird weniger der Leidensweg und der Opfertod
betont. Der Religionswissenschaftler Ernst Benz schreibt 10:
„Nach dem orthodoxen Verständnis erlebt die Gemeinde in der
Eucharistie die Erscheinung und Vergegenwärtigung Christi…“
und es „vollzieht sich die Begegnung der
gesamten himmlischen Gemeinde mit der
irdischen Gemeinde. In dem geweihten
Raum der Kirche kommt in der Eucharistie
der Himmel auf die Erde herab.“ Dieses
Verständnis des christlichen Mysteriums
drückt sich auch im Kirchenbau aus. Nicht
so sehr der Langbau bestimmt die Grund-
struktur, wie er aus der römischen Basilika
entstanden ist, mit dem Kreuzweg, an des-
sen Ende Christus als Weltenrichter steht,
sondern der Zentralbau für die versammelte
Gemeinde, die in sich das von oben herab-
kommende Licht des Geistes aufnimmt.
Die Handlung ist hier eigentlich „ein Mys-
teriendrama, in dem sich auf mystische
Weise die Ankunft des Herrn vollzieht, in
dem die gesamte Heilsgeschichte,
Menschwerdung, Tod und Auferstehung
des Logos bis hin zur Ausgießung des Hei-
ligen Geistes wiederholt wird… Für das
orthodoxe Glaubensbewusstsein liegt die
eigentliche Bedeutung der Eucharistie nicht
so sehr in der Wiederholung des Opfers

Sophienkathedrale
in Kiew

10 Ernst Benz: Geist und
Leben der Ostkirche
(Forum Slavicum Bd. 30)
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von Golgatha, als vielmehr in der Begegnung mit dem lebendi-
gen Auferstandenen.“

Die mystische Unmittelbarkeit dieser Religiosität lässt sich,
ähnlich wie viele andere subtilere Nuancen eines Charakters
oder Volkscharakters, nur schwer in rationale Worte fassen.
Kunstbetrachtung und künstlerisches Erleben können dem viel
besser gerecht werden. Im Rezitieren und Erarbeiten von Ge-
dichten etwa eröffnen sich im Geschichtsunterricht Möglichkei-
ten der Einfühlung und des Nachempfindens, die erst eigentlich
die Seelentore für ein tieferes Verständnis öffnen. Besonders
geeignet für unser Thema sind beispielsweise die Werke des
deutsch-baltischen Dichters Johannes Bobrowski, der die Ver-
mittlung zwischen dem deutschen und osteuropäisch-slawischen
Kulturraum als seine Lebensaufgabe sah. Es gibt wenige Dar-
stellungen, die uns in ähnlich feinsinniger Weise mit der Stim-
mung, der Atmosphäre der russisch-orthodoxen religiösen Le-
bens vertraut machen wie sein Gedicht „Ostern“:

Dort noch Hügel,
die Finsternis, aber
die Steige sind recht, aus der Ferne
die Ebenen nahn, mit dem Wind
herüber ihr Schrei.

Über den Wald. Der Fluß
kommt, die Birkenschläge
gehn an die Mauer, Türme,
Gestirn um die Kuppeln, das goldne
Dach hebt an Ketten ein Kreuz.

Da
in die finstere Stille
Licht, Gesang, wie unter
der Erde erst, Glocken, Schläge,
der Stimmen Hähnegeschrei
und Umarmung der Lüfte,
schallender Lüfte, auf weißer
Mauer Türme, die hohen
Türme des Lichts, ich hab
deine Augen, ich hab deine Wange,
ich hab deinen Mund, es ist
erstanden der Herr, so ruft,
Augen, ruft, Wange, ruf, Mund,
ruf Hosianna.

Johannes Bobrowski
gehörte im 3. Reich der
Widerstandsorganisation
Bekennende Kirche an
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„Sophia“ und die Mission der Kunst
Man muss in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der

Ikone verstehen, die sich im Osten über das Mittelalter hinaus
bis in die neuere Zeit erhalten hat. „Die Ikone ist gewissermaßen
ein Fenster, das zwischen unserer irdischen und der himmlischen
Welt angebracht ist, ein Fenster, durch das die Bewohner der
himmlischen Welt in unsere Welt herabschauen und auf dem
sich die wahren Züge der himmlischen Urbilder flächenhaft, also
zweidimensional abdrücken… Durch die Ikonen hindurch of-
fenbaren sich die himmlischen Gestalten der Gemeinde und
vereinigen sich mit ihr… Der Blick durch das Fenster der Ikone
ist ein Blick in die Aura der himmlischen Welt hinein.“10

Durch die Unmittelbarkeit des spirituellen Erlebens hat auch
die Marienverehrung in der russischen Kirche einen bestimmten
Charakter erhalten. Wie es mehr der kosmisch-geistige Aspekt
des Christus und die Anwesenheit des Auferstandenen, weniger
der irdische Aspekt des Jesus ist, dem sich die religiöse Vereh-
rung hauptsächlich zuwendet, so ist es auch weniger die leiblich-
historische Gestalt der Mutter Gottes, sondern mehr jene „Aura
der himmlischen Welt“, durch die der Logos zur Erscheinung
kommt, vergleichbar dem, was die Ägypter als „Isis“ bezeichnet
haben. Sie ist zugleich der Inbegriff aller Schönheit und Weis-
heit, durch die sich der Geist unserem Empfinden mitteilt, die
heilige „Sophia“ (griechisch: Hagia Sophia). Damit ist eine
Seelenstimmung berührt, die wir am ehesten mit jenem alljährli-
chen „Ausnahmezustand“ vergleichen können, den wir als
„Weihnachten“ bezeichnen. Das Geistige ist dabei nicht vor-
nehmlich in der begrifflichen, theologischen Abstraktion zu
finden, sondern in der „Wahrnehmung“ – die im Russischen
allerdings „tschustwennoje wospriatije“ heißt, das bedeutet
wörtlich übersetzt „gefühlsmäßige Aufnahme“. 11

Die unmittelbare Offenbarung des Geistes im Sinnlichen
nennen wir „Schönheit“. Wenn Dostojewski sagt: „Die Schön-
heit wird die Welt retten“, dann spricht er zum einen aus den
Tiefen der russische Religiosität heraus, zum andern trifft er sich
dabei aber auch mit den höchsten Ideen und Idealen des mittel-
europäischen Geisteslebens, wie sie in Goethes „Märchen“ oder
in Schillers „Ästhetischen Briefen“ zum Ausdruck kommen. Die
mystische Erfahrung und ihre innere Verwandtschaft mit der
künstlerischen Inspiration ist somit erwartungsgemäß auch ein
häufiges Thema der russischen Kunst, namentlich der Literatur.
Wir können uns dies am Beispiel eines Dichters verdeutlichen,
der im Westen leider vielfach unterschätzt wird, vor allem weil
sein großartiges Hauptwerk, ein Roman, von Hollywood verein-

11 Die Sprache gibt uns zahlrei-
che Hinweise auf das unter-
schiedliche innere seelische
Erleben und die „Weltanschau-
ungen“ der Völker. Wie ist
beispielsweise das innere Ver-
hältnis des Menschen zu seiner
Vorstellung geartet? Es ist etwas
völlig anderes, ob ich englisch
sage „I imagine something“,
wörtlich „Ich stelle etwas vor“,
oder deutsch „Ich stelle mir
etwas vor“, oder russisch „mnje
predstavljaetcja“, wörtlich: „Es
stellt sich mir vor“. Man darf
dabei nur nie vergessen, dass das
individuelle Erleben diese mehr
halbbewussten Sprachbilder
überlagert – sonst wäre Ver-
ständnis kaum möglich.

Fjodor Dostojewski, Gemälde von
Wassili Grigorjewitsch Perow
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nahmt und in eine kassenfüllende Volksschnulze verwandelt
wurde: Boris Pasternak.

Der schöpferische Mensch
Das Leben Pasternaks ist geradezu urtypisch für die indivi-

duelle Wandlungskraft des schöpferischen Menschengeistes. In
seinen autobiografischen Schriften findet sich eine ergreifende
Darstellung über seine frühen Erfahrungen mit dem Wesen der
Kunst. Dem Zwölfjährigen wurde eines Tages ein überraschen-
des Geschenk zuteil. Im Wald bei seinem väterlichen Haus hörte
er aus der Nachbardatscha die grandiosen Klänge der Musik
Skrjabins, die der Komponist selbst dort auf dem Klavier kom-
ponierte. „Allmächtiger Gott, wie erfüllt war der Wald an jenem
Morgen!“ Die elementarische Kraft der 3. Symphonie Skrjabins
vermischte sich mit dem „Leben und Frische atmenden Wald“
zu einer gewaltigen Impression. Pasternak beginnt darauf Musik
zu studieren, darf sogar dem Meister seine Kompositionen vor-
stellen. Doch selbstkritisch muss er sich eingestehen, dass ihm
das absolute Gehör fehlt. So gibt er das Musikstudium auf und
studiert – Philosophie. Auch hier bringt er es recht weit, wird
Meisterschüler bei Nicolai Hartmann in Marburg. Doch dann
kommt der endgültige Umschwung, der grundlegend wird für
seine Berufung als Dichter. Nach den seelischen Kämpfen einer
durchwachten Nacht sieht der unglücklich Verliebte auf einmal
die Welt auf völlig neue Weise: „Die Dinge, die mich umgaben,
hatten sich verändert. In das Innerste der Wirklichkeit hatte sich
etwas noch nie Erlebtes eingeschlichen. Der Morgen kannte
mich von Angesicht und war allein deshalb erschienen, bei mir
zu sein und mich niemals zu verlassen… Der frische Lakonismus
des Lebens offenbarte sich mir, überquerte die Straße, nahm
mich bei der Hand und führte mich den Gehsteig entlang.“12 Ein
neues Sehen beginnt, eine Gabe, ein „Darlehen“, wie er es nennt,
das er jetzt in seiner Arbeit als Dichter „einzulösen“ beginnt.

In seinem Roman „Doktor Schiwago“ hat Pasternak diese
Lebenserfahrungen in künstlerische Form gebracht. „Jurij
Andréitsch hatte von Kind auf das Lichterspiel im abendlichen
Walde geliebt. In solchen Augenblicken hatte er das Gefühl, dass
auch durch ihn das Licht floss wie der Geist des Lebens, der in
seine Brust strömte, sein ganzes Wesen durchdrang und ihn auf
Flügeln hinwegtrug. Jeder Mensch schafft sich im Geiste ein
Bild, das ihn während seines ganzen Lebens begleitet und das er
in späten Jahren seine Innenwelt, das unverwechselbare Eigene
seiner Person nennen wird. Dieses Bild in all seiner Kraft und
ursprünglichen Unschuld war Jurij Andréitsch gerade wieder-
gegeben worden, und er sah nun in der ganzen Natur, im Wald,

Boris Pasternak

12 Boris Pasternak:
Sicheres Geleit
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im Abendrot und in jedem Ding der Welt nur eines: das große,
unschuldige Gesicht eines jungen Mädchens.“ In der Gestalt
seiner geliebten Lara konzentriert sich für ihn die Schönheit der
ganzen Schöpfung, wie zugleich die ganze Natur sich in eine
weibliche Erscheinung personifiziert. Ihr Name „galt seinem
ganzen Leben, der Erde mit allem, was vor ihm ausgebreitet lag,
und dem grenzenlosen, lichterfüllten Raum. Aber die Forderun-
gen des Augenblicks waren immer gegenwärtig: Die Oktoberre-
volution hatte stattgefunden, und er war Gefangener der Parti-
sanen!“ Mitten in den Wirren der Revolution und des Bürger-
kriegs, im Angesicht der heulenden Wölfe in der sibirischen
Winternacht wird der Leser zum Zeugen für die Kraft der
künstlerischen Inspiration: „Die Wölfe, an die er den ganzen
Tag denken musste, waren nun nicht mehr Wölfe im Schnee bei
Vollmond, sondern das Symbol einer feindlichen
Macht, deren Ziel es war, den Doktor und Lara zu
vernichten… Die Idee dieser Feindschaft entwickelte
sich immer mehr und war gegen Abend so übermächtig
geworden, als hätten sich in Schutjama Spuren eines
vorsintflutlichen Drachen gefunden…“

Unter den vielen russischen Romanen, die man Ju-
gendlichen empfehlen kann, steht dieser mit an obers-
ter Stelle. Er ist allerdings, im Unterschied zum Film,
gedanklich und philosophisch anspruchsvoll, im Russi-
schen auch sprachlich schön, und hat mit dem Film
wenig gemein. Was hier Spiritualität und Innerlichkeit
ist, gerät im Film zum Kitsch. Genau hier sind wir am
Nerv des Problems, weshalb wir das „Innere einer
Nation“, wie Goethe es nennt, nicht verstehen. Die
Oberflächlichkeit unserer Medienlandschaft verschafft
uns zahllose Begegnungen, in Wirklichkeit aber keine.
Das wirkliche „Innere“ einer Nation lebt sich nämlich
in den schöpferischen Individuen dar.

Fremdbestimmung
Wladimir Iljitsch Uljanov, genannt Lenin, war ein charisma-

tischer Redner. Obgleich er für russische Ohren einen Sprach-
fehler hatte – er sprach das „russische R“ nicht richtig aus –,
waren seine Zuhörer von ihm fasziniert. Es gibt aufschlussreiche
Berichte von jener ersten Rede im Finnischen Bahnhof in Pe-
tersburg, kurz nach der Februarrevolution und der Abdankung
des Zaren, nachdem Lenin auf Anweisung der deutschen Obers-
ten Heeresleitung aus der Schweiz nach Russland geschleust
worden war, weil man die Verhältnisse in Russland zu destabili-
sieren hoffte. Die Menschen waren von der Kraft seiner Rede

Sophia, die göttliche Weisheit,
15. Jh., Mariä-Himmelfahrts-
Kathedrale, Moskau
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völlig ergriffen, und in wenigen Monaten gelang es ihm, den
Einfluss der bolschewistischen Partei bei den revolutionären
Räten so zu stärken, dass man den Staatsstreich wagen konnte,
der dann als „Oktoberrevolution“ bezeichnet wurde.

In dem folgenden Bürgerkrieg spielte dann das Ausland wie-
der kräftig mit, wie schon bei der Einschleusung Lenins. Indem
die „Weißen“ von zahlreichen halb- oder inoffiziellen ausländi-
schen Truppenverbänden unterstützt wurden, war es den Bol-
schewiki möglich, den Aufbau der Roten Armee als Vaterland-
verteidigung zu deklarieren. Ähnlich hat später auch Stalin das
Wüten der Wehrmacht und der Waffen-SS dazu benutzt, um den
„Sowjetpatriotismus“ zu propagieren und sich als Befreier dar-
zustellen. Die Geschichte wiederholt sich oft in neuem Gewand.
Die Erfahrung lehrt uns dabei: die sicherste Methode in Russ-
land diktatorische Verhältnisse herbeizuführen ist, das russische
Volk zu bedrohen und unter Druck zu setzen.

Wenn Menschen einem charismatischen Redner zujubeln,
kann man sich fragen: was hören sie? Liest man im Nachhinein
schwarz auf weiß, was die großen Volksredner des 20. Jahrhun-
derts ihren Zuhörern zugemutet haben, wundert man sich: Haben
die Menschen denn das Heulen der Wölfe nicht gehört? Was
hörten die Menschen, wenn Lenin sprach? – Den Racheengel
hörten sie, der die marxistischen Heilslehre verkündete. Was sie
nicht hörten war, dass hier jemand sprach, in dessen seelisch-
geistiger Konstitution höchste Abstraktion mit geradezu scha-
manenhafter Magie unvermittelt aufeinander trafen. Maxim
Gorkij, der sich selbst hat blenden lassen, beschrieb Lenin ein-
mal so: „In seinem Gesicht von mongolischem Schnitt spielten
die scharfen Augen eines Jägers, der unermüdlich die Lügen und
das Elend des Lebens verfolgt; sie brannten bald blinzelnd, bald
ironisch lächelnd, bald zornig glitzernd. Der Glanz dieser Augen
machte seine Rede noch glühender und unheimlich klar.“

Die Ideologie, mit der die Bolschewiki das russische Volk
knechteten, war keine russische Erfindung. Sie war eine Kopf-
geburt des Westens und dem russischen Leben denkbar fremd.
Nur mit Hilfe eines unbändigen Machtwillens konnte sie „an die
russischen Verhältnisse angepasst“ werden. Bei Lenin klingt das
so: „Indem wir zur Steigerung der Arbeitsproduktivität schrei-
ten, müssen wir gleichzeitig die Besonderheiten der Übergangs-
zeit vom Kapitalismus zum Sozialismus berücksichtigen, die
einerseits erfordern, dass die Grundlagen geschaffen werden für
die sozialistische Organisierung des Wettbewerbs, anderseits
aber die Anwendung von Zwang erheischen, damit die Losung
der Diktatur des Proletariats nicht beschmutzt werde durch die
Praxis eines breiartigen Zustands der proletarischen Macht…
Wie aber kann die strengste Einheit des Willens gesichert wer-

Lenin 1896
und 1916 in Zürich
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den? Durch die Unterordnung des Willens von Tausenden unter
den Willen eines einzelnen.“ Vom Menschen ist hier nicht die
Rede. Das ist ganz und gar „unrussisch“. Das Ergebnis war nach
außen eine erneute Isolation Russlands, nach innen eine verord-
nete „sozialistische Demokratie“, die nicht aus den inneren
Kräften der Menschen hervorgegangen war und somit kein geis-
tiges Fundament hatte.

Gegenkultur – „Aus der Tiefe“
Als das gigantische Experiment des „Kriegskommunismus“,

mit dem die Bolschewiki die Wirklichkeit ihrer Ideologie anpas-
sen wollten, nicht funktionierte und Millionen Menschen ver-
hungerten, regte sich Widerstand. „Die geistige Versklavung, die
von den Kommunisten errichtet wurde, ist am meisten verab-
scheuungswürdig und verbrecherisch: sie legten Hand auch an
den Gedanken, das moralische Leben“, schrieben die Kronstad-
ter Aufständischen. Die ersten Straflager wurden errichtet, die
dann von Stalin zu einem gigantischen System ausgebaut wur-
den, in dem Millionen Menschen verschwanden: zum „Archipel
Gulag“. Aber die Kraft des russischen Geisteslebens ließ sich
nicht unterdrücken. Während das politische Leben im stalinisti-
schen Terror erstarrte, entstand im Untergrund ein schöpferi-
sches Leben, das eine in der Geschichte einmalige Untergrund-
kultur hervorbrachte.

„De Profundis“, „Is glubi-
ny“, „Aus der Tiefe“, hieß
schon 1918 ein Sammelband
russischer Untergrundliteratur.
In den 50er Jahren entstand
dann eine weit verzweigte lite-
rarische Subkultur, in der die
Werke oft handschriftlich ver-
teilt wurden. In geheimen
„Dichterlesungen“ beispiels-
weise wurden Verse aufge-
schrieben, die man dann aus-
wendig lernte. Daraus entwi-
ckelte sich ein ausgesprochenes
Untergrunds-Verlagswesen, der
„Samisdat“, d.h. „Selbstverlag“.
„Mit Boris Pasternaks Roman ‚Doktor Schiwago‘ (1957) wird
eine neue Seite in der Geschichte der russischen Literatur aufge-
schlagen. Dieser erste ins Rollen gekommene Stein zieht eine
ganze Lawine von nichtoffizieller Literatur nach sich, die unge-
stüm anschwillt: Zählte im Jahre 1964 die Samisdatliteratur nur

Alexander Solschenizyn
(links) 1974, kurz nach seiner
Ausbürgerung aus der Sowjet-
union, zusammen mit seinem
Freund Heinrich Böll.
Böll hat sich mit seiner schrift-
stellerischen Arbeit und seiner
ganzen Persönlichkeit stets für
eine Annäherung an die russi-
sche Kultur eingesetzt und
unterhielt enge Kontakte zum
Samisdat.
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ein, zwei Dutzend Titel, so kann man zehn Jahre später, im Jahre
1974, aus dieser Literatur schon eine große Bibliothek zusam-
menstellen.“ 13 Wenn auch Pasternak den Nobelpreis nicht an-
nehmen durfte: seine Dichtung lebte in der russischen Gesell-
schaft und gab vielen Menschen Kraft und Zuversicht.

Selbst in den stalinistischen Straflagern lebte die Kultur
weiter. Der große russische Schriftsteller und Nobelpreisträger
Alexander Solschenizyn, der vor wenigen Monaten gestorben
ist, hat selbst lange Jahre im „Archipel Gulag“ verbracht und mit
seinen Werken Zeugnis von diesem „geistigen Untergrund“
abgelegt. In seinem Roman „Im ersten Kreis“ – dessen Lektüre
man älteren Jugendlichen ans Herz legen möchte – wird eine
Szene dargestellt, die auf das Schicksal des russischen Volkes,
wie es sich im Bewusstsein des schöpferischen Individuums
darstellt, ein besonderes Licht wirft. Im Gespräch mit einem im
Lager internierten Maler, den die Machthabenden arbeiten las-
sen, weil sie von ihm Bilder haben wollen, wird ein besonderes

„Bild“ zum Thema, das Bild aller Bil-
der: „Und außerdem trägt jeder
Mensch sein Idealbild in sich – das Bild
einer Vollkommenheit, das manchmal
verdunkelt ist, aber manchmal ganz
deutlich hervortritt!“ Dieser Gedanke,
ganz im Sinne Schillers, leitet nun über
zu einem Bild, das der Maler versteckt
hält und das nur im Entwurf besteht:
„Dies hier ist nur ein Entwurf für das
wichtigste Bild meines Lebens. Wahr-
scheinlich werde ich dieses Bild nie-
mals malen.“ Die folgende „Bildbe-
schreibung“ soll hier wegen ihrer
Schönheit und Dramatik ungekürzt
wiedergegeben werden.

„Man sah eine keilförmige Schlucht
zwischen zwei eng aneinandergerück-
ten Felswänden. An beiden Felswän-
den, rechts und links, drängten sich die
letzten Bäume eines Waldes in das Bild,

eines undurchdringlichen Urwaldes. Kriechende Farne, feindse-
lige, verkrüppelte Büsche klammerten sich an die schroffen Vor-
sprünge. Links oben tauchte aus dem Wald ein Schimmel auf,
der einen Reiter mit Helm und purpurnem Mantel trug. Das
Ross scheute nicht vor dem Abgrund, mit schon erhobenem Bein
wartete es auf den Befehl des Reiters – um zurückzuweichen
oder ihn wie auf mächtigen Flügeln hinüberzutragen.

13 Jurij Malzew: Freie
Russische Literatur

Wassily Kandinsky:
Reitendes Paar
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Aber den Abgrund, der sich vor dem Ross auftat, beachtete
der Reiter nicht. Verwirrt, betroffen schaute er gebannt in die
Ferne vor uns, wo über den ganzen Himmel ein orange-goldenes
Leuchten flutete, das vielleicht von der Sonne ausging, vielleicht
auch von etwas, das, reiner noch als die Sonne, dem Blick des
Betrachters durch die Burg entzogen war. Aus den Felsen em-
porwachsend, mit Zinnen und Türmen, von unten durch den
keilförmigen Spalt, durch die Felsklippen, Farne, Bäume bis in
den höchsten Himmel am Bildrand oben, nicht realistisch deut-
lich, sondern wie aus Wolken und Lichtnadeln gewoben, fast
verschwimmend, schimmernd und dennoch mit allen Einzelhei-
ten einer nicht irdischen Vollkommenheit wahrnehmbar, erhob
sich in der Aura einer den Augen unsichtbaren Über-Sonne die
taubenblaue Burg des Heiligen Grals.“

„Eine Welt, die zusammenhält“
Russland gehört zu Europa. Wer immer behauptet, in Russ-

land gebe es starke Kräfte, die nach Asien tendieren, hat keine
Ahnung von der russischen Kultur. Auch die „Slawophilen“, von
denen in diesem Zusammenhang immer gesprochen wird, sind

Wassily Kandinsky
Improvisation 9
Eines der zahlreichen Bilder
Kandinskys zur „Reiter-Burg-
Thematik“ an der Schwelle zur
„abstrakten“ Malerei
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weit entfernt davon Europa den Rücken zu kehren. Die Sla-
wophilen, wie beispielsweise Dostojewskij, haben sich nur im-
mer dagegen gewehrt, statt aus eigenen Kräften zu schöpfen
kritiklos den Westen zu imitieren. Aber man wusste immer, dass
man die europäische Kultur braucht, mit der man seit dem frü-
hesten Mittelalter geistig verbunden ist. Die Geschichte hat es
nur gefügt, dass Russland immer wieder vom Westen isoliert
wurde, und auf Grund der bitteren Erfahrungen, die man in der
Begegnung mit dem Westen immer wieder machen musste, hat
sich ein starkes Misstrauen gegenüber den Absichten westlicher
Politik entwickelt. Man sollte sich eingestehen, dass die westli-
chen Sozialideen und Lebensformen für ein Volk, das durch
viele Erschütterung und großes Leid hindurch gegangen ist und
immer noch auf der Suche nach seiner eigenen Sozialgestalt ist,
nicht unbedingt Vorbildcharakter haben müssen. Niemand sollte
sich anmaßen, eine Sozialordnung, die er für sich als die end-
gültig wahre entdeckt zu haben glaubt, einem anderen Volk
überzustülpen. Das russische Volk weiß „ein Lied davon zu
singen“. –

Weihnachten kann für uns ein Fest sein, an dem wir jene In-
nerlichkeit erfahren, aus der heraus allein sozialer Friede gestal-
tet werden kann. Wenn heute wieder von einer „Isolation Russ-
lands“ die Rede ist, dann weiß jeder, der etwas von der russi-
schen Kultur und Geschichte kennen gelernt hat, dass darin der
Keim für neues Leid und neuen Unfrieden verborgen ist. Das
russische Volk ist auf der Suche und braucht Zeit, sich zu entwi-
ckeln. Es muss aus den eigenen geistigen Kräften heraus sein

Leben gestalten. Dazu braucht es kulturelle Partnerschaft
und wirtschaftliche Hilfe. Die Kräfte, die heute die Ge-
staltung der Erdenzukunft an sich reißen wollen, werden
die Erde zerstören, wenn man ihnen freien Lauf lässt,
denn ihnen fehlt die geistige Legitimation. Friede ist auf
Dauer nur zu verwirklichen, wenn die Menschen ihr
Leben aus der inneren Erfahrung heraus gestalten, dass
sie einer gemeinsamen geistigen Welt angehören.

Heinz Mosmann (L)

Eine Ausgabe von Pasternaks Faust-Übersetzung
Rene Drommert schrieb dazu 1958 in „ Die Zeit“: „Pasternaks Arbeit
ist souverän. Zwar hält er sich vielfach eng an sein Vorbild, benutzt
zum Beispiel den achtsilbigen Vers und den Reim, aber er knüpft nicht
jedes russische Wort an das entsprechende deutsche, sondern webt das
Ganze aus dem Material der eigenen Sprache wie ein rechter Meister.
Dabei zeichnet sich sein Russisch durch eine ganz ungewöhnliche
rhythmische Kraft und Elastizität aus. Ein grandioser Akt der Identifi-
zierung und Begegnung, Pasternaks und Goethes, auf dem breiten
Wege der Übersetzungskunst!“


