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Teil 1: Die russische Literatur im Kontext der 

russischen Geschichte  

 

 

I Das Westlertum und der Weg Russlands 

 

1 Der gegenwärtige Augenblick als geschichtsphilosophische Her-

ausforderung 

 

Geschichtsphilosophische Überlegungen zur Bestimmung des russischen 

Weges sind in der russischen Denktradition ein altes Thema. Ich meine, die-

se Tradition sollte angesichts der radikalen Veränderungen, die wir heute er-

leben, fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Es reicht nicht mehr aus, ge-

schichtsphilosophische Ideen der Vergangenheit zu analysieren – eine mo-

derne, auf die heutige Lage bezogene geschichtsphilosophische Analyse des 

„russischen Weges― tut not. Zu bedeutsam sind die Erfahrungen, die Russ-

land durchlebt hat, um auf eine gründliche Analyse zu verzichten.  

Noch vor kurzem war es üblich, wenn vom Bolschewismus und den ka-

tastrophalen Folgen seiner Herrschaft die Rede war, die Quelle allen Übels im 

„russischen Westlertum―, im „Ausverkauf― der russischen Interessen an den 

Westen (Lenin — ein deutscher Spion) oder auch in der jüdisch-zionistischen 

Weltverschwörung zu suchen (nicht zu vergessen: Marx war ein deutscher Ju-

de). Inzwischen aber hat sich unsere geistige, ökonomische und soziokulturelle 

Umgebung verändert. Als das Imperium zerfiel, trat an die Stelle des Kampfes 

gegen den Bolschewismus der Überlebenskampf jedes einzelnen Russen und 

Russlands in seiner Gesamtheit, denn Russland war die Basis des Imperiums. 

Plötzlich herrschte allenthalben die Ansicht, unser Elend rühre nicht von den 

„Ausländern― her, sondern sei das Ergebnis unserer eigenen Entwicklung. 

Auch wenn die Neoslavophilen nicht verstummt sind, so ist ihre Stimme doch 

kaum mehr zu vernehmen. Sie haben sich früheren Parteifunktionären ange-

schlossen, die nicht zum heutigen Establishment gehören, woraus eine Be-

wegung entstanden ist, die unter dem Namen „Rot-Braune― oder „Patrioten― 

bekannt wurde. Die „Patrioten― legen eine hektische Geschäftigkeit an den Tag, 

sie machen viel Wind, stoßen Drohungen aus und veranstalten Kundgebungen, 

aber man spürt deutlich, dass ihre nationalistischen Aufrufe ins Leere gehen. 

Das Volk ist nicht auf ihrer Seite – vorläufig. 
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Das Volk folgt seufzend und stöhnend den Demokraten; es beschimpft 

sie als Gauner und Diebe, aber es folgt ihnen. Weil hinter diesen Demokraten 

der Westen, das saubere und satte westliche Leben steht oder – man muss 

endlich den Mut haben, es auszusprechen – der Jahrhunderte alte Traum der 

Russen, „so zivilisiert zu sein wie der Westen―. Sogar das sowjetisierte, kom-

munistische Russland versuchte ja, sich die Errungenschaften der „verfaulten― 

bürgerlich-individualistischen Welt anzueignen – natürlich unter Bewahrung 

der traditionellen Struktur des kollektivistischen Gemeindeeigentums und des 

entsprechenden Bewusstseins. Aber irgendwann war die Überlegenheit des 

Westens, vor allem die materiell-technische und militärische, nicht mehr zu 

leugnen. Im Bewusstsein des russisch-sowjetischen Menschen, der an seine 

Überlegenheit über die gesamte übrige Welt geglaubt hatte, kam es zu einem 

Bruch, die Vorstellung Russlands als Gottes auserwähltes Land, das dem 

menschlichen Fortschritt den Weg weist, musste aufgegeben werden. Heute 

hat es sogar den Anschein, als hätte ohnehin jeder in unserem Land insge-

heim vermutet, dass das wirkliche Leben, die wirkliche Gerechtigkeit – kurz 

gesagt: „die ideale Gesellschaft― – sich „irgendwo dort― befände. Und schon ist 

er da, der typisch russische Traum „von einem Land, wo Milch und Honig flie-

ßen―, „wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen―. Wir müssen nur 

vom Erstgeburtsanspruch Abstand nehmen, dann werden wir genauso gut le-

ben wie die „dort―, und der Traum wird unverzüglich Wirklichkeit werden.  

Aber so einfach ist das natürlich nicht. Das gute Leben „nach Art der Eu-

ropäer― erfordert ganz offenbar andere Eigentumsverhältnisse, ein anderes 

Verhältnis zur Arbeit, ein anderes Leistungssystem, eine andere Mentalität, 

letztlich erfordert es persönliche Unabhängigkeit. Ich werde hier nicht die Frage 

erörtern, ob die heutigen Demokraten, die zum großen Teil im Breschnewschen 

Parteiapparat groß geworden sind, „Westler― im klassischen Sinne des Wortes 

sind. Unter dem Druck der historischen Umstände waren sie gezwungen, 

„Westler― zu werden. Unter den Losungen des Westlertums (Demokratie, Pri-

vateigentum, Freiheit) trat der aktivste Teil der Gesellschaft an, der im Volk die 

Richtung angibt. Ebenso aktive Menschen folgten einst dem Marxismus westli-

cher Prägung. Sie fanden sich in den Stalinschen Lagern wieder. Heute winkt 

eine neue Verlockung aus dem Westen, ein neues Ideal – das Ideal der „Kon-

sumgesellschaft―. Der Wunsch, gut zu leben, nicht schlechter als der Nachbar, 

ist natürlich ein starker Antrieb.  

Indes stellt sich hier eine sehr ernste, ja schicksalhafte Frage: Werden 

unsere Geduld und Ausdauer, unsere Kraft und unser Fleiß ausreichen, um 
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eine zivilisierte Gesellschaft aufzubauen? Wollen wir nicht wieder nur einfach 

dem Nachbarn seine Habe wegnehmen? Mit anderen Worten: Wird diese 

Wendung nach Westen lange anhalten, oder handelt es sich um eine zeitweili-

ge Verstandestrübung des Volkes, das den Glauben an den Kommunismus 

und die Orthodoxie verloren hat, die man seit Gorbačev erneut in eine Staats-

ideologie zu verwandeln versucht? Wird nicht auch der Glaube an Europa vo-

rübergehen? Wenn der verletzte imperiale Stolz die Oberhand gewinnt und 

der Bär des Nationalismus oder sogar des Nationalsozialismus aus seiner 

Höhle brüllt ... was dann? Schon der Gedanke daran ist furchtbar. Deshalb 

wäre es gut zu wissen, inwieweit diese „westlerische― Geisteshaltung den Be-

sonderheiten der historischen Entwicklung Russlands angemessen ist. 

 

 

2 Die Aktualität eines alten Streits 

 

Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist häufig abgehandelt 

worden; am gründlichsten und leidenschaftlichsten in den Kontroversen des 

19. Jahrhundert zwischen „Westlern― und „Slavophilen―. Die Westler waren der 

Meinung, Russland habe die Lehren Europas schlecht verstanden und bewege 

sich allzu langsam auf die Zivilisation zu, während die Slavophilen, die sich 

dieser „Europäisierung― widersetzten, befürchteten, die russische Eigenart 

könne sozusagen vor ihren Augen dahinschwinden. So schrieb z.B. der be-

deutendste Theoretiker der Slavophilen, A. S. Chomjakov: „Wir stellen aller-

dings die westliche Welt weitaus höher und erkennen ihre unvergleichliche 

Überlegenheit an.― Wer hatte mit seinen Befürchtungen recht? Mir scheint – 

weder die einen noch die anderen. Zwar kann man die allgemeine Entwick-

lungsrichtung Russlands im letzten Jahrhundert als eine Bewegung hin zum 

europäischen Typus der Zivilisation bezeichnen, aber das Paradox dieser Ent-

wicklung liegt darin, dass Russland die aus dem Westen übernommenen 

Ideen auf seine Weise verformte und dann auch die bereits eingebürgerten 

Prinzipien des europäischen Lebens abzustoßen begann. Zu den augenfäl-

ligsten Symptomen des geistigen Lebens, die diese gleichzeitige explosive 

Annäherung und Abstoßung in sich vereinten, gehört der russische Nihilis-

mus, eine der Quellen des Bolschewismus. N. N. Strachov behauptete z.B., 

dass der Nihilismus, „welcher Couleur auch immer―, durch eine „besondere 

Verehrung des Westens― gekennzeichnet sei und „dort immer irgendwelche 

Götzen und Orakel― besäße. D.h. der Nihilismus war für Strachov ein Aus-
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druck „extremen Westlertums―. An dieser Stelle wurde allerdings der berechtig-

te Einwand laut, dass es im Westen gar keine derart umstürzlerischen „Leugner 

des ganzen Weltalls― gebe. Die scharfsichtigsten russischen Schriftsteller, un-

ter ihnen N. S. Leskov, zeigten in ihren Prosawerken, wie der idealistische So-

zialismus des Westens bei uns in den maßlosen russischen Nihilismus um-

schlug. N. N. Strachov selbst korrigierte sich, der Nihilismus sei als eine rein 

russische Erscheinung anzusehen, die freilich unter dem Einfluss westlicher 

Lehren entstanden sei. Es ist bezeichnend, dass Zeugen der Oktoberrevolution 

von 1917 diese als ein absolut russisches Ereignis, als Invariante des typisch 

russischen Aufrührertums, wahrnahmen (Lev Šestov u.a.).  

All dies ist scheinbar unumstritten und in der Literatur mehrfach gesagt 

worden. Eine Frage bleibt allerdings: Warum war der Westen für russische 

Denker so anziehend? Und auch für das Volk, das lieber den Fahnen der 

„Westler― als denen der „Slavophilen― folgte? Warum suchte Russland selbst in 

seinen zerstörerischsten Handlungen die Sanktionierung durch den Westen 

und bezog sich auf dessen Theorien? Die Antwort auf diese Fragen ist von 

wesentlicher Bedeutung, wenn wir die Perspektiven der gegenwärtigen „Ver-

westlichung― Russlands beurteilen wollen. Die Probleme, die wir jetzt so unbe-

holfen zu entwirren versuchen, sind ja nicht vor siebzig Jahren oder in der Zeit 

der ersten russischen Revolution, ja nicht einmal im 19. Jahrhundert entstan-

den. Das 19. Jahrhundert interpretierte lediglich die ihm aus der Vergangenheit 

überkommene Weltauffassung; gebildet hatte diese sich schon viel früher. Die 

Problematik einer Kultur verbirgt sich in ihrer Geschichte, ist diese Geschichte 

selbst.  

 

 

3 Besonderheiten der frühen russischen Geschichte 

 

Der Grund für die Orientierung des russischen Denkens am Westen lässt sich 

recht einfach benennen. Russland zog es zu seinen Ursprüngen hin, war doch 

der Beginn des heutigen östlichen und westlichen Europa von einem gemein-

samen Ereignis ausgegangen – der Annahme des Christentums. Und natür-

lich war die geistige Verwandtschaft zwischen Russland und Westeuropa un-

geachtet der Differenzen zwischen Orthodoxie und Katholizismus enger als 

die Beziehung zum islamischen Orient, mit dem uns unsere Geschichte ver-

band. Das Streben Russlands nach Europa ist das Streben nach Wiederher-
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stellung der einst durch komplizierte geopolitische Prozesse sowie durch die 

Invasionen der Barbaren zerrissenen Einheit der europäischen Kultur. 

Die Gründe, weshalb sich Russland die Ergebnisse der europäischen 

Entwicklung nicht aneignen konnte, bedürfen indes der näheren Untersu-

chung. Vier charakteristische Besonderheiten bei der Entstehung des russi-

schen Staates lassen sich benennen. Zwei davon begünstigten die Orientie-

rung der alten Rus nach Europa hin, die beiden anderen erwiesen sich als 

Hindernisse für eine gesamteuropäische Einheit: 

 

1.  Die Herbeirufung der Waräger – hat sie tatsächlich stattgefunden, oder 

umschrieb man später so die Eroberung durch die Normannen? Aus die-

sem Ereignis wird deutlich, dass die slawischen und finnischen Stämme, 

die in der Folge die Basis des Staates Rus wurden, sich im Einflussgebiet 

des Westens befanden. Wesentlich ist die Tatsache, dass die Waräger, 

die ins Land kamen, nicht blieben, um Tribut einzutreiben, sondern als 

Bewohner des Landes rasch slawisiert wurden.  

 

2.  Die Taufe, die Annahme des Christentums, d.h. der europäischen Religi-

on. Russland am Kreuzweg von West und Ost, Europa und Asien, besaß 

die Möglichkeit, seine Religion zu wählen. Es wandte sich Byzanz zu, das 

zu dieser Zeit der zivilisierteste Teil der Welt war; die Rus war mit By-

zanz durch Handelsbeziehungen und vielerlei andere Beziehungen ver-

bunden. Das Reich der Römer hielt Distanz zu den jungen Staaten Euro-

pas, die es traditionell als Barbaren betrachtete. Als die Rus sich für By-

zanz entschied, ließ sie sich aber nicht in den Konflikt zwischen Orthodo-

xie und „lateinischem― Glauben ein; die Taufe wurde ja auch vor dem 

Schisma vollzogen. Daher verband die Annahme des Christentums den 

russischen Staat nicht nur mit Byzanz: Die russischen Fürsten traten mit 

den Fürstenhäusern des gesamten christlichen Europa in verwandt-

schaftliche Beziehungen. 

 

3.  Der geographische Faktor: die durch die Steppe geprägte Kultur der al-

ten Rus. Das Fehlen genau markierter natürlicher Grenzen und die Wei-

te des Raumes verliehen den Bewohnern den Charakter von Nomaden: 

Auf der Suche nach einem besseren Schicksal konnte man immer an ei-

nen anderen Ort ziehen, man musste sein Haus nicht für immer an einem 

Ort errichten wie die Menschen in Europa. Der Historiker V. O. 
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Ključevskij formulierte: „Historisch gesehen, ist Russland natürlich nicht 

Asien, geographisch ist es allerdings auch nicht ganz Europa. Es ist 

Übergangsland, Vermittler zwischen zwei Welten. Die Kultur verband 

Russland untrennbar mit Europa; die Natur hat jedoch Russland jene 

Besonderheiten und Einflüsse auferlegt, die es nach Asien hineingezo-

gen oder umgekehrt Asien nach Russland gezogen haben.―1 Wichtig 

scheint uns die Ergänzung, dass es sich um einen sehr spezifischen Teil 

Asiens handelt – das Asien der Steppen und der Nomaden. 

 

4.  Die Eroberung der Rus durch die Tataren und Mongolen. Das größte Un-

glück ihrer Geschichte ergab sich in vielerlei Hinsicht aus der geographi-

schen Lage der Rus. „Es kam ihrer eine unzählige Menge auf die russische 

Erde, wie die Heuschrecke, die das Gras frisst, so vernichteten die Barba-

ren das christliche Geschlecht―, berichtet die Chronik. Diese Eroberung war 

bestimmend für die gesamte weitere Entwicklung Russlands. 

 

Die Slavophilen vertraten die Ansicht, die Geschichte Westeuropas sei das Er-

gebnis des Zusammenlebens von Eroberten und Eroberern – z. B. den Galli-

ern und Franken. Russland dagegen, das keine Eroberung erfahren hätte, 

entwickelte sich selbständig, auf eigener Grundlage. Leider entspricht diese 

Ansicht nicht den Tatsachen. Auch wenn man der Meinung ist, die Slawen 

hätten die Waräger gerufen, damit diese die Regierung übernehmen, so hat 

doch niemand die Tataren gerufen. Die katastrophalen Folgen ihrer Herrschaft 

lassen sich nur schwer in ihrem ganzen Umfang ermessen. Unsere endlosen 

Räume, bemerkt Alexander Puschkin, hätten die Tataren aufgesogen und die 

eben erst entstandene europäische Zivilisation gerettet. Natürlich kann man 

sich damit in nationaler Hinsicht trösten, aber auch nicht mehr. Russland war 

ein Vorposten zwischen Steppenasien und Europa. Doch im 13. Jahrhundert 

wurde dieser Vorposten von der Steppe verschlungen und der junge Staat, der 

fraglos ein Bestandteil des mittelalterlichen Europas gewesen war, von seinen 

westlichen Verwandten abgespalten. 

                                                 

1  V. O. Ključevskij. Sobranie sočinenij. V 9 tomach. (Werksammlung in 9 Bänden). 
Bd. 1. Moskau 1987. S. 65. 
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4 Die Folgen des Tatarenjochs 

 

Wir sagen, die siebzig Jahre währende Regierung der Bolschewiki habe unse-

rer Geschichte einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt. Die Slavophilen 

behaupteten, das ausgeplünderte und machtlos gewordene Rom habe den 

westlichen Völkern seinen Charakter aufgeprägt. Sollte die Goldene Horde, die 

Jahrhunderte lang die sozialen und politischen Verhältnisse in der Rus regle-

mentierte (noch im 17. Jahrhundert war Moskau dem Khan der Krimtataren tri-

butpflichtig), das Schicksal der Rus überhaupt nicht beeinflusst haben? 

Nehmen wir die Bodenfrage. Sie ist in Russland bis heute nicht gelöst. 

Aus irgendeinem Grund kann bei uns der Boden einfach nicht Privateigentum 

werden, wie es in Westeuropa seit langem der Fall ist. Wo liegen die Gründe? 

Die Antwort ergibt sich aus unserer Geschichte. Entgegen gängiger „vaterlän-

discher― Lesart: Nach der Eroberung durch Batu hörte die Rus als selbständiger 

Staat zu existieren auf. Die russischen Fürstentümer wurden zu einem Teil des 

Reiches der Goldenen Horde, das in seinen Ausmaßen gigantisch war. Eben 

damals bildete sich in der Rus das Prinzip des „mongolischen Bodenrechts― 

heraus, wonach der gesamte Boden dem Khan, d.h. dem Inhaber der höchs-

ten militärischen und staatlichen Macht, gehörte. Die Goldene Horde kannte 

keine privaten Bodenbesitzer. Die unterworfenen russischen Fürsten herrsch-

ten nicht länger über ihre eigenen Fürstentümer. Jedes Mal, wenn sie der Gol-

denen Horde den Tribut ablieferten, erhielten sie ihre „Bestätigungsurkunde― 

(Jarlyk), d.h. das Recht auf die Regierung des Fürstentums. Eben dieses 

Prinzip übernahm die Moskauer Rus von den Tataren. Erst Ende des 18. Jahr-

hunderts bildete sich in Russland für kurze Zeit Privateigentum an Boden 

heraus. Die Bolschewiki stellten dann im Grunde das „mongolische Boden-

recht― wieder her: Der Boden wurde erneut zu Staatseigentum. Ein solches 

Verhältnis des Staates zum Boden verleiht unbeschränkte Macht über die Un-

tertanen. Diesen nimmt es die Grundlage für persönliche Unabhängigkeit. Die 

gegenwärtige Europäisierungswelle wird, wenn sie Aussicht auf bleibenden 

Erfolg haben will, dieses auch heute noch in Russland bestehende Erbe der 

tatarisch-mongolischen Herrschaft, den Staatsbesitz an Grund und Boden, 

beseitigen müssen. 

Die Jahrhunderte währende Herrschaft der Steppe hat die Entstehung 

des russischen Staates geprägt, sie hat seine Entwicklung deformiert und 

Russland von den europäischen Nachbarn isoliert. Ein einender Faktor scheint 

dabei erhalten geblieben zu sein, nämlich das Christentum. Zumindest hoffte 
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darauf von jeher die Intelligenz. Unser orthodoxes Christentum ist jedoch sehr 

spezifisch. Die einzige geistige Verbindung, die die Steppe uns ließ, war die zu 

Byzanz. Byzanz jedoch spaltete sich von der dynamisch vorwärts drängenden 

Welt Westeuropas ab. Nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches 

stand die Moskauer Rus als dessen geistige Nachfolgerin da, wobei sie als 

Vermächtnis auch den Bruch mit dem Westen übernahm.  

Dieser Konflikt wurde auch von der Goldenen Horde kultiviert, die dem 

städtischen Europa durchweg feindlich gesonnen war. Natürlich, die Rus 

überwand das Heidentum, sie wandte sich nicht dem Islam zu, darin liegt 

zweifellos das Verdienst der Orthodoxie. Gleichwohl war die Rolle der Ortho-

doxie ambivalent: Sie hat uns, wie Puschkin in einem Brief an Pëtr Čaadaev 

bemerkte, Christen bleiben lassen, uns aber von der übrigen christlichen Welt 

Europas abgesondert. Der Marxismus, der die Orthodoxie als Staatsideologie 

ersetzte, funktionierte dann nach eben demselben kulturhistorischen Muster. 

So haben wir etwa voll Verehrung von Marx' Vorgängern gesprochen, aber die 

gesamte Kultur des modernen Westeuropa aus unserem Bewusstsein sorgfältig 

gestrichen. Unser Marxismus funktionierte analog zur Orthodoxie, die die Konzi-

le bis zum Schisma anerkannte, aber kategorisch alles negierte, was sich da-

nach im religiösen und kulturellen Leben Europas ereignete. Vladimir Solov‘ëvs 

ökumenischer Versuch, die Orthodoxie gegenüber der Welt zu öffnen, hatte gu-

te Gründe; gelungen ist er nicht.  

Und wie ist es heute? Kann diese Kirche, die immer eng mit der Staats-

macht verbunden war, die stets auf der Seite des Stärkeren stand, zu einem 

Instrument der geistigen Befreiung werden? In Russland wurde die byzantini-

sche Tradition der Unterwerfung der kirchlichen Hierarchien unter die Herrscher 

sogar noch gesteigert. Die Eroberer aus den Steppen schonten die orthodoxe 

Kirche und ließen sie bestehen, allerdings unter der Bedingung, dass sie Got-

tesdienst für die Khane der Goldenen Horde abhielt, d.h. sie benutzten die Kir-

che als ein psychologisches Instrument mit Polizeifunktion, das ihre Herrschaft 

über das unterjochte Volk festigte. Hier haben wir sie, die „erstaunliche Fin-

digkeit der Tataren―, von der Puschkin sprach! 

Als Belohnung für ihre Dienste – die russischen Historiker haben darauf 

hingewiesen – verliehen die Tataren der Kirche eine Reihe von Privilegien: Sie 

befreiten sie von der Tributpflicht, garantierten ihr die unbeweglichen Güter, die 

sich in diesem Moment in ihrem Besitz befanden, bestätigten die Autonomie des 

Kirchengerichts. Ihre unterwürfige Anpassungsfähigkeit half der Kirche, in den 

unterschiedlichsten Zeiten zu überleben. Später beteten ihre Hierarchen für die 
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Bolschewiki – wie einst für die Tataren – und dienten im KGB. Es ist bezeich-

nend, dass die Kirche den Sitz des Metropoliten unter Ivan Kalita2 nach Mos-

kau verlegte, als die Großfürstenwürde durch die tatarische „Bestätigungsur-

kunde― endgültig auf Moskau übertragen wurde. Den Kampf der Moskauer 

Fürsten gegen die Tataren unterstützte die Kirche erst von dem Augenblick an, 

als Moskau es mit der Goldenen Horde aufnehmen konnte. Bezeichnend ist 

auch, dass nicht der Metropolit z.B. dem Großfürsten Dmitrij Donskoj für den 

Kampf gegen die Tataren den Segen erteilte, sondern eine vergleichsweise pe-

riphere Figur, der Einsiedler und Abt des Dreifaltigkeitsklosters Sergij von 

Radoneţ. Im Kampf der Teilfürstentümer trug Moskau den Sieg davon, das 

gegen seine Nachbarn sicheren Schutz im Schatten des Khanenzelts suchte; 

dabei wurde Moskau von der Kirche und den Bojaren, die letztlich ebenfalls 

von der Gnade der Zentralmacht, d.h. vom Khan, abhingen, unterstützt.  

 

 

5 Ein orthodoxes Khanat 

 

Moskau erstarkte und schüttelte das Tatarenjoch ab. Doch es folgte in seiner 

Entwicklung nicht dem Beispiel des frühbürgerlichen Novgorod oder des Fürs-

tentums Galizien-Wolhynien, sondern dem der Goldenen Horde, d.h. der au-

tokratischen Macht. Moskau nahm den Fürsten ihre Erbgüter (votčina) und 

„Anteile― (udel) und gab sie ihnen später zurück, allerdings nicht mehr als Ei-

gentum, sondern als Belohnung für ihre Dienste (ţalovanie). Damit vollzog 

sich, wie G. P. Fedotov schrieb, die „Moskowisierung― der Rus. Es entstand, 

nach seinen Worten, ein „orthodoxes Khanat―. 

Moskowien, das von der Goldenen Horde die Feindschaft gegenüber 

dem Westen und dessen Lebensprinzipien Ordnung, Methodik, Arbeitsamkeit 

erbte, erbte auch charakteristische Eigenarten der Horde. Die Eigenarten 

nomadisierenden Barbarentums, das sind parasitäre Existenz, fehlende pro-

duktive Potenz. Was natürlich nicht die Produktion von Waffen zur Massen-

vernichtung ausschließt: von Pfeil und Bogen bis hin zu Kernwaffen. Übrigens 

begannen die Tataren noch vor den Russen, beim Stürmen von Festungen 

Artillerie einzusetzen. Dem sind die Willkür als Lebens- und Rechtsnorm so-

wie die Gewöhnung an Abgaben, an Tributzahlungen, hinzuzufügen. Der rus-

sische Mensch geht leichten Herzens daran, Abgaben zu erheben; ebenso 

                                                 

2  Ivan I. („Kalita"), 1325 Fürst von Moskau, 1328 Großfürst von Vladimir; gestorben 
1340. 
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sehr  ist er daran gewöhnt, Abgaben zu zahlen. Wie weit sich diese Sitte un-

ter der russischen Beamtenschaft bis hin zu den heutigen Demokraten ver-

breitet hat: Bestechungsgelder geben, Schmiergelder nehmen - wie kann 

man in Russland ohne das leben, wie die Familie ernähren, die Kinder groß-

ziehen!? Čaadaev nannte dies „die grausame, erniedrigende Herrschaft der 

Eroberer, eine Herrschaft, deren Spuren sich in unserer Lebensweise bis 

heute noch nicht ganz verwischt haben.―3  

Die sogenannten Eurasier bestätigten in den zwanziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts Čaadaevs Diagnose: Sie sahen im Imperium der Bolschewiki 

die Rückkehr des Imperiums der Goldenen Horde. Es ist kein Zufall, dass 

Stalin ständig die Ideologie der Moskauer Rus, Ivan den Schrecklichen be-

schwor, d.h. die Rus, die zur Rechtsnachfolgerin des tatarischen Khanats 

geworden war. Der Eiserne Vorhang, den die Bolschewiki zwischen Russland 

und Europa niederließen, war ein Symbol eben dieser von der Steppe diktier-

ten Abspaltung der Rus. 

Die Befreiung des russischen Staates vom Tatarenjoch beseitigte nicht 

die Willkür der Steppe gegen das eigene Volk, das als Tributpflichtiger des 

Staates verstanden wurde. Der einfache russische Mensch, der Bauer, blieb 

nicht nur weiterhin rechtlos, sondern lebte auch noch in der ständigen Furcht, 

die Regierenden, die Nachfolger der tatarischen Khane, könnten ihm sein 

rechtmäßig erworbenes Gut wegnehmen. Für eine sehr lange Zeit konnte 

Russland keine Garantien für Eigentum, Ehre und Würde der Persönlichkeit 

entwickeln. Es waren nicht so sehr die russischen Chronisten als vielmehr die 

europäischen Reisenden, die dies festhielten. So schrieb etwa der englische 

Gelehrte und Diplomat Giles Fletcher: „Die außerordentliche Unterdrückung, 

der die armen Bauern ausgeliefert sind, nimmt diesen ganz und gar den 

Wunsch, sich mit ihrem Gewerbe zu beschäftigen, denn derjenige, der es zu 

etwas Wohlstand gebracht hat, befindet sich auch in größerer Gefahr, nicht 

nur sein Vermögen, sondern sogar sein Leben zu verlieren... Daher ergibt 

sich das Volk, obwohl zu jeder Arbeit begabt, der Faulheit und dem Trunk 

und kümmert sich um nichts als um den täglichen Lebensunterhalt.―4 – Somit 

hat unser „schlampiges Arbeiten― eine lange Tradition. Überdies hat der Rus-

                                                 

3  P. Ja. Čaadaev. Sočinenija (Werke). Moskau 1989. S. 509. 
4  Zit nach der russischen Ausgabe; Dţ. Fletčer: O gosudarstve Russkom. In: 

Proezţaja po Moskovii. Moskau 1991, S. 70. Fletchers Buch erschien erstmals 
1591. Giles Fletcher: Of the Russe Common Wealth. Or Manner of Governement 
by the Russe Emperor (commonly called the Emperour of Moscovia), with the man-
ners and fashions of the people of that Countrey. London, 1591. 
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se, ohne Eigentum zu besitzen, schon seit jeher für den „Onkel― gearbeitet: 

für den Tataren, den Gutsbesitzer, den kommunistischen Beamten.  

Bei all seinem unzweifelhaften Streben, nach Europa zurückzukehren, 

ist Russland ein hinderliches Erbe zugefallen; die „stiefmütterliche Geschich-

te― (so der Historiker S.M. Solov‗ëv) drängte es aus Europa heraus. Gleich-

wohl schlug die europäische Ausgangsrichtung immer wieder durch, sogar zu 

der Zeit, als das Land über Jahrhunderte scheinbar unter gänzlich anderen 

Bedingungen lebte. Der genetische Code prägte das Leben des Landes 

durch alle geschichtlichen Umbrüche hindurch.  

Das Khanat von Kazan‗, der letzte ernsthafte Rivale der Moskauer Rus, 

wurde von Ivan dem Schrecklichen unterworfen. Der äußere Druck, der die 

Rus daran gehindert hatte, ihren eigenen Vorstellungen gemäß zu leben, war 

damit beseitigt. Fast augenblicklich entsann sie sich ihrer europäischen Her-

kunft und begann sich dem Westen zuzuwenden (dies war sogar während 

der Livländischen Kriege Ivans IV. deutlich zu erkennen). Die bedeutendsten 

Reformpläne vor Peter dem Großen hegte vermutlich Zar Boris Godunov. Er 

entsandte zwanzig junge Männer zum Studium nach Europa (allerdings kehr-

te nur einer von ihnen zurück). 150 Jahre vor Elisabeth beabsichtigte er, in 

Moskau eine Universität zu gründen. Freilich scheiterten seine Pläne. Die Ta-

taren als Hindernis auf dem Wege der Verbindung mit Europa waren ver-

schwunden; geblieben waren jedoch die Probleme im Innern – die innere 

Steppe. Um sie zu überwinden, bedurfte es der absoluten Macht. Boris fehlte 

die Legitimität, darum fand er im Land keine Unterstützung. Wie die geschicht-

liche Erfahrung zeigt, bedurfte Russland der unbeschränkten Macht der Auto-

kraten, um Reformen nach europäischem Vorbild einzuleiten – es fehlten die 

notwendigen Infrastrukturen, auf die sich ein Reformator hätte stützen kön-

nen. Vor allem fehlten die städtischen Strukturen. In Europa, so hat Sergej 

Solov‘ëv bemerkt, erlangte die Stadt Reichtum und befreite das Dorf. Das 

Russland des 10. bis 12. Jahrhunderts war von den Skandinaviern noch als 

das Land der Städte bezeichnet worden. Die Städte besaßen Macht und wa-

ren in der Lage, Landwehren aufzustellen, die nicht schwächer waren als die 

Kriegerscharen der Fürsten: Dies gilt nicht nur für Novgorod, sondern auch für 

Kiev, den Sitz der Großfürsten. Nach der Eroberung der Rus durch die Tataren 

und der Abwanderung der Bevölkerung nach Nordosten, wo Städte primär als 

Stützpunkte der Fürstenmacht gegründet wurden, änderte sich die Situation. 

Auch die Städte der Moskauer, der nordöstlichen Rus, existierten bereits auf 

der Basis der völligen Unterwerfung unter den Fürsten. Überdies wurden die 
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„Fürstenstädte― von den Tataren in Zentren der Tributeintreibung umgewan-

delt, so dass die Unabhängigkeit, auf deren Basis das Bürgertum in Westeu-

ropa sich entwickelte, in diesen Jahrhunderten verloren ging. 

Alle Versuche, die Moskauer Rus zu europäisieren, wurden erstickt, da 

Moskau alle anderen Städte demütigte und vernichtete; selbst Moskau wurde 

nicht zu einer Stadt, sondern zu einem militärischen Hauptquartier eigener Art, 

zum Sitz der Macht. 

Über diesen grundlegenden Unterschied zwischen der europäischen 

und der russischen Geschichte haben die russischen Westler zu Beginn des 

20. Jahrhunderts geschrieben. So etwa der Historiker M. I. Tugan-

Baranovskij:  

„Die mittelalterliche Stadt, das Zunfthandwerk waren der Boden, auf 

dem die gesamte Zivilisation des Westens erwuchs, diese in höchstem 

Maße eigentümliche gesellschaftliche Ordnung, die die Menschheit auf 

eine bis dahin unbekannte kulturelle Höhe hob. Die Stadt bildete eine 

neue gesellschaftliche Klasse, der es beschieden war, die beherrschen-

de Stellung im gesellschaftlichen Leben des Westens einzunehmen – 

das Bürgertum. Nachdem es die ökonomische Vorherrschaft erlangt 

hatte, wurde das Bürgertum zur bestimmenden politischen Kraft und zu-

gleich zum Träger von Kultur und Wissenschaften... Russlands histori-

sche Entwicklung ist ganz anders verlaufen. Russland durchlief nicht die 

Stadien der urbanen Wirtschaftsführung, es kannte nicht die Organisation 

der Zünfte. Darin liegt der grundsätzliche, der wesentliche Unterschied 

zum Westen, ein Unterschied, dem alle anderen Unterschiede entsprin-

gen. Da Russland die urbane Organisation der Wirtschaft nicht kannte, 

kannte es auch nicht jene besondere Industriekultur, die den Ausgangs-

punkt für die weitere Wirtschaftsgeschichte Europas bildete.―5 

Gleichwohl brachen die Versuche, Russland zu europäisieren, seit Boris Go-

dunov nicht ab. Es ist charakteristisch, dass das Volk den „falschen Demet-

rius―, der aus dem Westen kam, anfänglich begeistert begrüßte und voll Hoff-

nung empfing. Er hatte jedoch weder die Zeit noch die Fähigkeit, sich als Re-

former hervorzutun. Nach seiner Ermordung und dem Sturz Šujskijs als Zar 

wurde sogar ein Katholik auf den russischen Thron gehoben: der polnische 

Thronfolger Władysław. Allerdings gab es auch unter ihm keinerlei Maßnahmen 

zur Reformierung der Rus, auf die die Moskowiter so sehr warteten. Die 

                                                 

5  M.I. Tugan-Baranovskij: Intelligencija i socializm (Intelligenzija und Sozialismus). In: 
Vechi. Intelligencija v Rossii. Moskau 1991, S. 419 f.  
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„Smuta―, die Zeit der Wirren mit Raub und Plünderungen, setzte sich fort. Die 

nationale Bewegung unter Führung des Kaufmanns Minin und des Fürsten 

Poţarskij vertrieb die Polen. Michail Romanov wurde zum Zaren gewählt – kei-

ne ausländische (auch nicht warägische), sondern eine rein russische Dynastie 

wurde inthronisiert. 

 

 

6 Annäherung an Europa 

 

Gerade unter der Regierung der Romanovs indes strebte Russland beharrlich 

dem Westen zu. Ivan der Schreckliche stand am Ende der Plejade der Mos-

kauer Fürsten, die das Land vom Joch der Horde befreit hatten. Sein Interes-

se für den Westen konnte noch nicht in eine zielgerichtete Politik münden. 

Nach seinem Tod verwandelte sich Europa aus einem mythischen Fremdling, 

zu dem Russland unregelmäßige und seltene Verbindungen unterhielt, in ei-

nen realen Nachbarn (der militärische und kulturelle Druck Polens, europäi-

schen Botschaften am Moskauer Hof, englische, deutsche und skandinavi-

sche Kaufleute), mit dem man in bestimmte Beziehungen treten musste, seien 

sie geschäftlicher, militärischer oder kultureller Art. Mit den neuen Nachbarn 

musste man möglichst als gleichberechtigter Partner sprechen. Hierzu be-

durfte es, zumindest bei der höheren Schicht, bestimmter Veränderungen, 

z.B. benötigte man europäische Bildung, einschließlich einer ideologischen 

Modernisierung, die es erlaubte, dem für Russland gefährlich gewordenen 

Katholizismus durchdachten Widerstand entgegenzusetzen. Den ersten 

ernsthaften Versuch unternahm Zar Michails Sohn Aleksej Michajlovič. Unter 

ihm kam es zur berühmten Kirchenreform des Patriarchen Nikon. 

Verhängnisvoll war, dass die russische Orthodoxie jener Zeit, die sich 

durch die ideologische Maxime „Moskau – das dritte Rom― selbst erhöht hat-

te, in völliger Isolierung von der übrigen Welt erstarrt war. Die russische Kir-

che spürte ihre Mängel, ihren Minderwertigkeitskomplex, der in Größenwahn 

umschlug („Dafür haben wir den wahren Glauben bewahrt―). Niemand beach-

tete sie sonderlich; in Westeuropa verteidigten Theologen sogar Dissertatio-

nen zu dem Thema „Sind die Moskowiter Christen?― – eine Herausforderung, 

auf welche die Orthodoxen nicht antworten konnten. Dies verhinderte die ein-

fachsten Kontakte zu den westlichen Konfessionen. Sogar die Beziehungen 

zur griechischen Kirche gestalteten sich, infolge der schlechten, veralteten 

Übersetzung der Liturgiebücher, kompliziert. Übersetzer und Theologen aus 
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Griechenland wurden eingeladen, die Bücher wurden korrigiert. Da zeigte 

sich, dass ein beträchtlicher Teil des Volkes diese „hellenischen Schlauköpfe― 

nicht akzeptierte. Die Anhänger der alten Riten spalteten sich von der Kirche 

ab und gingen auf Distanz zum Staat, der Nikons Neuerungen initiiert hatte 

und in gewissem Sinne unterstützte.  

Das – lehrreiche - Paradox des russischen Schisma liegt jedoch darin, 

dass der Teil der Bevölkerung, der vor der Europäisierung Angst bekam und 

sich in religiöser und ökonomischer Hinsicht isolierte (gleichsam außerhalb 

des Staates lebte), früher und organischer den Weg des Westens einschlug 

als jener Teil, der bei den Herrschenden verblieb. Als die Reformen Alexan-

ders II., die im Grunde eine Vorform der bürgerlichen Revolution waren, in 

der russischen Gesellschaft wirtschaftliche Selbständigkeit einleiteten, zeigte 

sich, dass die Altgläubigen, die vom Staat unabhängig gelebt hatten, den 

Großteil der russischen Großkaufleute und Industriellen ausmachten. Alle un-

sere Morosovs, Tret‗jakovs, Mamontovs, Gučkovs, Rjabušinskijs stammten 

von Altgläubigen ab. 

Kehren wir jedoch von den Altgläubigen zu Russlands bestimmender 

Entwicklungslinie zurück. Der Umstand, dass ein beträchtlicher Teil des Vol-

kes beim Staat verblieb, lässt sich entweder auf die Gewohnheit der Unter-

ordnung zurückführen oder darauf, dass die Mehrheit der Russen nicht gegen 

Veränderungen im europäischen Sinne war. Die Romanovs konnten zu-

nächst nicht einmal die höheren Schichten für die Vorzüge des europäischen 

Lebens gewinnen, da sie die geringste Unabhängigkeit, gar Opposition im 

Volk als Ausdruck russischer Wildheit fürchteten und nicht als Element künfti-

ger Freiheit sahen; gleichwohl „beförderten― sie, um mit Karamzin zu spre-

chen, „die Annäherung der Russen an Europa in bürgerlichen Einrichtungen 

wie Sitten―6.  

Nachdem es Ausländern verboten worden war, Häuser zu kaufen und 

sich in Moskau niederzulassen, bildete sich nicht weit von Moskau eine euro-

päische Miniaturwelt, die „deutsche Vorstadt―. Dort lebten ausländische 

Handwerker, Ärzte, Techniker, Offiziere, Kaufleute und Gutsbesitzer, die der 

Zarenhof hatte kommen lassen; dort wurde auch der künftige Reformer Russ-

lands, Peter I., erzogen. Bei seinen Reformen suchte er nach Spezialisten, er 

bat: „Zeig' mir wie.― Die Russen sollten Europäer werden und nicht bloß Fer-

tigprodukte aus Europa verwenden. Die Hauptsache aber war, dass er das 

                                                 

6  Nikolaj Karamzin: Zapiska o drevnej i novoj Rossii (Schrift über das alte und neue 
Russland, 1811). Moskau 1991, S. 31. 
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Lernen vom Westen verordnete. „Ich empfange die Ausländer und schmeich-

le ihnen nur―, sagte er, „damit sie gerne bei uns bleiben und um von ihnen zu 

lernen... also zum Wohle des Staates und offensichtlichen Nutzen meiner Un-

tertanen.―7  

Peter erbaute Petersburg nach dem Muster Amsterdams und schuf 

damit erstmals ein städtisches Milieu für den europäisch orientierten Russen. 

Er konnte bei der Annäherung an den Westen nicht auf die Hilfe der orthodo-

xen Kirche hoffen; daher machte er sie zu einem Amt (Kollegium) des Staa-

tes. Er hob das Patriarchat auf und stellte an die Spitze des Synods einen 

Oberprokuror, der vom Zaren ernannt wurde. Dieser angeblich notwendige 

Schritt unterwarf die Kirche endgültig dem Staat, bestärkte ihre kriecheri-

schen Tendenzen und verhinderte die Möglichkeit einer Erneuerung und Öff-

nung. Diese Aufgabe übernahmen von da an gläubige weltliche Denker von 

A. S. Chomjakov bis V. S. Solov‗ev und L. N. Tolstoj. Mit den petrinischen Re-

formen, die von Russlands inneren Bestrebungen diktiert waren, entstand zu-

gleich ein disproportionales Verhältnis, das möglicherweise einen schädli-

cheren Einfluss auf das Schicksal des Landes ausübte als die Knechtung der 

Kirche. Sehr wahrscheinlich war der Historiker N. M. Karamzin der erste, der 

dies thematisierte: 

„Das Leben des Menschen währt kurz, und um neue Sitten einzuführen, 

ist viel Zeit nötig. Peter beschränkte seine Umgestaltungen auf den Adel. 

Bis dahin ähnelten die Russen, vom Hakenpflug bis zum Thron, einan-

der in bestimmten gemeinsamen Merkmalen und Gewohnheiten. Seit 

Peters Zeiten sonderten sich die höheren Ränge von den niederen ab, 

und der russische Landmann, der Kleinbürger, der Kaufmann sahen in 

den russischen Adligen Deutsche, zum Schaden der brüderlichen, natio-

nalen Einmütigkeit der Stände im Staat.― 8 

Dieses kulturelle Ungleichgewicht wurde durch den sozialökonomischen Erlass 

Katharinas II. über die rechtliche Gleichstellung von Gütern und Erbgütern, im 

Grunde der ersten „Privatisierung― in Russland, verstärkt. Was bedeutete 

das? Nach „mongolischem Bodenrecht― waren die Güter der russischen Adli-

gen nicht deren Eigentum, sondern waren ihnen für ihre Dienste auf Zeit über-

lassen worden. Einer der bedeutendsten russischen Historiker, S. B. 

Veselovskij, konstatierte, die Moskauer Fürsten hätten die Adelsgüter als ihr 

Eigentum betrachtet und völlig frei über sie verfügt. Die Gutsbauern waren 
                                                 

7  Petr Velikij v ego izrečenijach (Peter der Große in seinen mündlichen Äußerungen). 
Moskau 1991. S.90. 

8  Nikolaj Karamzin: Zapiska o drevnej i novoj Rossii, S. 33. 
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nicht Eigentum des Gutsbesitzers, sie waren mit Abgaben belegte Bauern; sie 

waren Sklaven des Bodens, nicht aber des Gutsbesitzers. Erst durch den Er-

lass Katharinas II. wurden die Güter Privateigentum der Adligen. Folglich wur-

den auch die Bauern Eigentum des Gutsbesitzers, sie verwandelten sich in 

eine Art Sklaven. Natürlich war dies eine Sklaverei mit einer Vielzahl von Vor-

behalten. Zum Beispiel durfte der Bauer de jure nicht ohne den Boden verkauft 

werden, de facto war ein solcher Verkauf übliche Praxis. Es ist kein Zufall, dass 

der große russische Roman Die toten Seelen auf diesem Widerspruch aufge-

baut ist. Mit anderen Worten: Man kann sagen, dass sich Russland in seiner 

Oberschicht dem europäischen Typus des Privateigentums anschloss, jedoch 

auf Kosten des eigenen Volkes.  

Der Bauer hatte im Gutsbesitzer immer den Diener des Fürsten gese-

hen, der von ihm Abgaben zum Nutzen des Staates erhob. Als sich die Stel-

lung des Adels wandelte, begann der Bauer, sich gegen den Adel, der ihn zum 

persönlichen Vorteil ausplünderte, wie gegen ausländische Feinde zu verhal-

ten. Der Slavophile Ju. S. Samarin machte die geistreiche Bemerkung, das 

Volk unterwerfe sich der Macht der Gutsbesitzer, wie sich einst Russland der 

Herrschaft der Mongolen unterworfen habe, in der Erwartung künftiger Befrei-

ung. Dieser Bruch, der dadurch entstand, dass ein Teil des Volkes versuchte, 

nach westeuropäischen Prinzipien zu leben, und der andere, weitaus größere 

Teil im vorpetrinischen Russland verharrte, rief eine innere Spannung von un-

geheurer Gewalt hervor, die letztlich zur vernichtenden Revolution von 1917 

führte, durch die alle auf außereuropäische, „mongolische― Lebensstrukturen 

zurückgeworfen wurden.  

Neben dem tatsächlichen Westlertum gibt es ein Pseudewestlertum, 

das scheinbar dieselben Ziele proklamiert – die Europäisierung Russlands. 

Man kann beide Erscheinungen nur schwer unterscheiden, aber es ist sehr 

wichtig, den Unterschied zu erkennen. Das wirkliche Westlertum besteht im 

Glauben der Kultur an ihre eigenen Kräfte, an ihre Fähigkeit, mit dem Westen 

in einen Wettbewerb zu treten, ohne ihm dabei ihren Willen aufzwingen zu wol-

len. So schrieb der Westler K. D. Kavelin:  

„Wir müssen nicht, wie es bis jetzt geschehen ist, die fertigen Ergebnisse 

des europäischen Denkens übernehmen, sondern ein ebensolches Ver-

hältnis zum Wissen und zur Wissenschaft, wie es dort besteht, bei uns 

entwickeln. In Europa diente und dient die Wissenschaft als Vorbereitung 

und Weggefährtin der schöpferischen Tätigkeit des Menschen in der ihn 
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umgebenden Welt […]. Diese Rolle müssen Denken und Wissenschaft 

auch bei uns spielen […] Ein solcher Weg wird europäisch sein.― 

 

 

7 Bolschewismus als Pseudowestlertum 

 

In ihrem Streben nach den Wohltaten Europas haben die russische Kultur und 

das russische Volk jedoch einen anderen Typus des Westlertums gewählt. 

Ich würde ihn als Steppenwestlertum, als barbarisches, als Pseudowestlertum 

bezeichnen. Dabei handelt es sich um ein Verhältnis zu Europa als einem 

sakralen Ort der Wunder, von wo man – sei es im Denken oder in der Technik 

– das „fertige Resultat― übernehmen kann, um seine Vorrangstellung in der 

Welt zu festigen. Das fertige Produkt übernehmen und mit diesem diejenigen 

besiegen, von denen man es genommen hat. Seit Herzen kam die Vorstel-

lung auf, die wesentliche Leistung des Westens sei der Sozialismus gewe-

sen; wir aber seien weit mehr für diesen prädestiniert, da der Begriff des Pri-

vateigentums in Russland sehr viel weniger entwickelt sei. Folglich müssten 

wir uns nur die Theorie des Sozialismus aneignen, alles übrige werde dann 

schon kommen – und wir befänden uns im Nu in jener lichten Zukunft, der 

der Westen noch entgegenschreitet, womit wir dann den Westen überholt 

hätten. Vergeblich wiesen die nüchternsten Köpfe Russlands darauf hin, 

dass dieser Weg verhängnisvoll ist, dass es im Westen viele andere Lehren 

gibt, die zum Reichtum Europas gehören und die Lehre des Sozialismus 

neutralisieren, dass man, wenn man die Früchte vom Baum der europäi-

schen Zivilisation genieße, nicht deren kompliziertes Wurzelsystem verges-

sen dürfe. Vergebens wurde vor dem tragischen Irrtum gewarnt, eine einzige 

vom Westen übernommene Idee könne zum Fundament des gesamten rus-

sischen Lebens werden und wir könnten uns dergestalt die europäische Zivi-

lisation aufpfropfen; in Wirklichkeit werde dies nur ein Aushängeschild sein, 

auf dem europäische Wörter stehen und das Wildheit und Barbarentum ver-

deckt. 

Genau so kam es. Statt Russland zu verwestlichen, vernichteten die 

Bolschewiki jene europäischen Einrichtungen, die in unserem Land aufs 

Neue Wurzeln geschlagen hatten: das Eigentum an Grund und Boden, ge-

nerell das Privateigentum, die Geschworenengerichte, die Selbstverwaltung 

des Zemstvo; man wollte das Christentum selbst in seiner servilen ortho-

doxen Gestalt vernichten. Seit seiner „Moskowisierung― war Russland wie 
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ein gewaltiges Heerlager organisiert, wie die Goldene Horde, die auf Befehl 

des Führers bzw. des Imperators zu allen militärischen Aktionen bereit 

stand. Die von der Europäisierung unterhöhlte Autokratie wurde schwach 

und hörte auf, das Herz der Armee zu sein. Da schufen die Bolschewiki ein 

neues Herz – die Partei, die als militärische Truppe organisiert und durch 

eiserne Disziplin zusammengeschweißt war. Sie nahmen der Autokratie 

die Initiative ab, nachdem sie deren Rolle, die des Führers der Horde, 

übernommen hatten. Indem die Bolschewiki die Losung „Raubt das Ge-

raubte― ausgaben und erklärten, es genüge, die herrschende Klasse und 

die Reichen im Lande zu vernichten, um ein Leben wie in Europa zu be-

ginnen, erweckten sie in den Russen das nie gänzlich verschüttete Prinzip 

der Steppe zu neuem Leben. 

Die Rus folgte den Bolschewiki, durch deren Losungen der gewohnte 

„Stahl des Khan-Säbels― (Aleksandr Blok) hindurchschimmerte. Blok hat 

dies in seinem Poem „Die Skythen― in genialer Weise festgehalten; er spür-

te, dass Russland erneut zur Steppe wurde. Sogar in der Grausamkeit Le-

nins und seiner Kampfgenossen gegenüber dem Volk erkannte man das 

vertraute tatarisch-moskowische Element wieder. Die Verlegung der 

Hauptstadt nach Moskau auf Lenins Geheiß war ein symbolischer Akt. Den 

Marxismus hatte man sich auf parasitäre Weise, nach Art der Tataren, an-

geeignet, wie eine Frucht, beim Nachbarn geraubt, mit der man nichts anzu-

fangen wusste. Naturgemäß waren die Ergebnisse einer solchen Aneignung 

monströs. Der Westen ist stark dank der Entwicklung der Persönlichkeit, in 

der Horde ist die unabhängige Persönlichkeit jedoch eine undenkbare Er-

scheinung. Daher wurde alles vernichtet, was auch nur entfernt an Persön-

lichkeit erinnerte. Man meinte, sich dem Westen anzugleichen, und kehrte 

zur Moskauer Rus zurück. 

Inwieweit verläuft die jetzige „Westernisierung― erfolgreich? Was er-

wartet uns morgen? Gebe Gott, dass sich die gegenwärtige unerhörte An-

strengung des russischen Volkes (das jetzt neue Mühsale erleidet), sein Le-

ben auf europäische Weise zu beginnen, nicht in einem Zusammenbruch 

endet! Falls isolationistische und tatarisch-expansionistische Tendenzen die 

Oberhand gewinnen, so kann dies bei dem heutigen Waffenpotential und 

dem heillosen Zustand unserer Kernkraftwerke eine Katastrophe von globa-

len Ausmaßen bedeuten.  

Unsere Demokraten sagen: „Wir sind nicht besser als der Westen, wir 

müssen seine Standards erst noch erreichen.― Das gibt uns Hoffnung auf ei-
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ne Korrektur des Weges. Wir hoffen, dass das Jahrhunderte alte Streben 

Russlands, zu seinen Ursprüngen zurückzukehren, ein Teil Europas, europä-

ische Rus zu werden, früher oder später zur Wirklichkeit wird. Dieses Streben 

zeugt von dem weltgeschichtlichen Kampf der Kultur und Zivilisation gegen 

die „Geographie―. Dieser Vorgang, der eine Art Kampf zwischen Geist und 

Materie widerspiegelt, ist ein wichtiger Faktor der Weltgeschichte. 

 

Aus dem Russischen von Holger Siegel 
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II  Das Schicksal der russischen Literatur – „Gestohlene 

Luft“ 

 

1 Ist die Situation der Literatur heute wirklich anders? 

 

In seiner „Vierten Prosa― (1929/1930) fand der Dichter Osip Mandel‗štam tref-

fende Worte über das Wesen der Literatur: „Alle Werke der Weltliteratur un-

terscheide ich nach solchen, die mit und solchen, die ohne Genehmigung 

verfasst wurden. Erstere taugen ganz und gar nichts, letztere sind gestohlene 

Luft.―9 Dieser Ausspruch bezieht sich natürlich auf eine konkrete Situation – 

nämlich den Versuch der Bolschewiki, die Kunst abzuwürgen. Mandel‗štam 

spricht jedoch nicht zufällig von „allen Werken der Weltliteratur―: Der Satz hat 

über den konkreten Fall hinaus Gültigkeit. Mit ihm bestimmte der Dichter das 

Verhältnis zwischen echter Literatur und Auftragswerken. 

In einem Brief vom 21. April 1820 versuchte Puschkin seinen Freund 

Vjazemskij zu trösten: „Der Kreis der Dichter wird ständig kleiner. Aus Mangel 

an Zuhörern werden wir einander bald die Gedichte ins Ohr flüstern müssen. 

Auch das ist schön.―10 Später galt die Literatur immer wieder einmal als Ange-

legenheit der Massen, man meinte, sie sei für ein breites Publikum bestimmt 

und müsse „dem Volk verständlich― sein. Daran haben wir uns gewöhnt. 

Deshalb sind Puschkins Worte heute auch kein Trost mehr. Und das Entset-

zen vieler Kritiker über das schwindende Interesse am Buch ist sehr ver-

ständlich. Besonders im Gefolge der Perestrojka, als Millionen Menschen 

hofften, dass das Buch ihnen einen Ausweg weise. Man glaubte, es brauchte 

nur ein einziges – möglichst verbotenes – Buch zu erscheinen, das die ganze 

Wahrheit über unser Dasein enthielte, und schon würden wir glücklich, frei 

und sorglos – eben „nach der Schrift― – leben. Als das nicht geschah, wandte 

man sich von der seriösen Literatur ab, hörte auf, in ihr nach dem „letzten 

Wort― zu suchen, und stürzte sich auf Krimis, Science-Fiction, erotische Lite-

ratur (oder einfach Pornographie), die man anfangs als Befreiung von den 

Dogmen und von der Moral ideologischer Schulmeister empfand. Dabei gab 

es früher durchaus nicht weniger – von Literaturschwindlern, Funktionären 

des Schriftstellerverbands und KPdSU-Generalsekretären verfasste -

Makulatur, und ob die eine besser ist als die andere, darüber ließe sich strei-

                                                 

9  Osip Mandel‘štam. Sobranie sočinenij v 4-ch tomach (Werksammlung in 4 Bänden). 
Bd. 3, Moskau 1994, S. 171  

10  Puškin-Kritik (Puschkin als Kritiker). Moskau 1950, S. 11. 
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ten. Vor diesem Hintergrund wirkt ein Krimi wie echte Literatur. Und die Me-

moiren ehemaliger Politiker werden heute von ebensolchen literarischen Kre-

tins verfasst – will das sogenannte breite Publikum doch Zutritt zu einem bis-

lang unzugänglichen Bereich hinter den Kulissen der Macht haben. Das alles 

sind genehmigte Werke. 

Deshalb befinden wir uns, was die Soziologie des Lesens betrifft, noch 

auf dem Niveau der Zeit des Aufklärers Karamzins. Und hier geht es offenbar 

nicht nur und gar nicht so sehr um die Konkurrenz durch die audiovisuellen 

Medien: Sie nehmen sich ohnehin nur, was nicht ins Buch gehört und nicht 

dessen spezifische Wirkung bestimmt. Trösten wir uns: Selbst die Triviallite-

ratur hat ihr Gutes – sie rät dem Menschen, seinen Verstand zu gebrauchen, 

vermittelt ihm wichtige Begriffe, fördert Phantasie und Einbildungskraft. Wie 

Karamzin sagte: „Auch mittelmäßige, selbst ohne jedes Talent geschriebene 

Romane tragen in gewisser Weise zur Bildung bei. [...] Noch die schlechtes-

ten Romane enthalten so etwas wie Logik und Rhetorik: Wer sie liest, wird 

besser und zusammenhängender sprechen als jemand, der noch nie ein 

Buch aufgeschlagen hat.―11 Unsere heutigen Lobreden auf den Nutzen des 

Lesens erinnern sehr an Karamzin. 

 

 

2 Das Buch – der Schlüssel Russlands zur Weltzivilisation. 

 

Aber sind diese Elogen wirklich so naiv? Es lohnt, an die Geschichte des Bu-

ches in Russland zu erinnern, das hier größere Bedeutung hatte als in West-

europa. Im Gegensatz zu den Germanen, die einen von der römischen Kultur 

und vom Christentum bereiteten Boden betraten, stützte sich Russland auf 

seinem Weg zur Zivilisation in erster Linie auf das Buch. Während es im 

Westen die hochentwickelte, wenn auch durch Barbareneinfälle beeinträch-

tigte künstlerische, geistige, soziale und urbane Infrastruktur der Antike kom-

plettierte, war es in Russland zeitweise der einzige Gestalter geistigen Le-

bens. Dem Historiker Ključevskij zufolge „war die vom Buch geprägte Welt-

sicht für Russland ein neues, willkommenes Ideal, das von der einheimischen 

Realität weit entfernt war, sie aber verändern und mit der ihr fremden gebilde-

ten Welt verbinden sollte. Neu und erhaben, wie sie war, weckte diese Welt-

                                                 

11  N. M. Karamzin. Izbrannye stat‟i i pis‟ma (Ausgewählte Aufsätze und Briefe). Moskau 
1982, S. 99 f. 
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sicht das Denken, regte zu geistiger Arbeit an und bewirkte, obwohl selbst 

noch nicht imstande, die Verhältnisse zu ändern, ein Umdenken.―12 

Trotzdem konnte sie das Leben nicht auf einen Schlag umgestalten: 

Die Hinwendung zum Buch bedeutete eine Abkehr von den täglichen Prob-

lemen. Daher rührt übrigens auch die tiefverwurzelte und allen Schichten in-

härente Verachtung für eine vernünftige Organisation des Alltagslebens. Es 

war besser, das alles nicht zu sehen, Lesen war angenehmer, ein Vergnügen 

der Gebildeten, die die Untauglichkeit im praktischen, materiellen Leben zur 

Nationaltugend sublimierten. Puschkins Worte: „Dem stillen jungen Mädchen 

galten Romane längst als höchste Lust...― Oder andere Übersetzung: „Früh 

warn Romane ihr Vergnügen; Nur ihrer war sie wirklich froh...― (im Original: 

„Ей рано нравились романы; // Они ей заменяли всѐ...―) – diese Worte 

treffen auf jeden normal gebildeten Russen zu. Da ist jedoch ein Umstand 

von noch größerem Gewicht. Als die russischen Fürsten in ihrem Herr-

schaftsbereich das Christentum einführten, wurde das Buch zu ihrem Ver-

bündeten. In einem Land, in dem es weder Propheten noch Apostel gab, die 

das Volk durch ihr Beispiel hätten belehren können, diente der Verweis auf 

das geschriebene Wort als wichtigstes Argument. Erst das Schrifttum brachte 

Propheten hervor, sie kamen alle aus dem Milieu altrussischer Buchgelehr-

samkeit. Durch Bücher lernten die Russen Leben und Kultur des Westens 

kennen, Handschriften aus Europa und Byzanz wurden zu einem festen Be-

standteil der altrussischen Literatur. 

All das verschaffte den „Büchermenschen― (kniţniki) hohes Ansehen: 

Man achtete, fürchtete und hasste sie. Sie bestimmten die Politik. Ivan der 

Schreckliche war ein außergewöhnlicher Schriftgelehrter und Autor – wie üb-

rigens auch sein großer Kontrahent Andrej Kurbskij. Nur deshalb blieb ihre 

Polemik der Nachwelt erhalten. In dieser Polemik zeigte sich die neue Rolle 

des Buches, die die russische Geschichte bestimmen sollte. Obwohl Schrift-

kundige sich schon früher erlaubt hatten, ihren Fürsten mit Hinweis auf die 

christlichen Gebote und die höheren Interessen Russlands zu kritisieren, gal-

ten sie noch nicht als Feinde. Noch existierte eine Art „ungeteilter Gelehr-

samkeit―. Allmählich jedoch wurde das Buch durch Ketzerbewegungen, die 

im Fall Kurbskij und in der Kirchenspaltung gipfelten, zu einer Waffe im Wi-

derstand gegen die Macht. 

                                                 

12  V.O. Ključevskij. Neopublikovannye proizvedenija (Unveröffentlichte Werke). Moskau 
1983, S. 304 f. 



32     VLADIMIR KANTOR 

 

3 Die russische Bibel 

 

So gesehen ist das Buch in Russland mit der Bibel, dem Buch der Bücher, 

vergleichbar. Wie einst das Alte und später das Neue Testament ihre Anhä-

nger um sich scharten und im Kampf gegen den alten offiziellen Glauben Re-

ligion und Kirche formten, nahm das von den Ungebildeten vergötterte Buch 

– egal, ob nun eine religiöse Schrift aus der Zeit vor dem Patriarchen Nikon, 

ein falsch verstandener Hegel, Büchner oder Marx – etwas Sakrales an und 

geriet in Gegensatz zu Kirche und Staat. Anders als in Westeuropa fehlten in 

Russland Institutionen (Justiz, Parlament usw.) und Körperschaften (Zünfte, 

städtische und dörfliche Kommunen, Religionsgemeinschaften, politische 

Parteien), die vor der Macht hätten schützen können. Zur wichtigsten Stütze 

des Menschen wurde das Buch. 

Die russischen Despoten hassten und fürchteten die Literatur, denn sie 

wirkt im Raum und in der Zeit. Diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen. 

So paradox es klingt: Gerade die Existenz der großen russischen Literatur 

gibt uns die Gewissheit, dass das Schicksal Russlands längst nicht besiegelt 

ist. Wie Čaadaev sagte, vermag der russische Mensch aus eigener Kraft Ge-

genwart und Vergangenheit zu verbinden. Natürlich gelingt das nur wenigen. 

Zu diesen gehörten die großen Schriftsteller. Sie trugen die vom Westen 

übernommene Idee der Freiheit ins gesellschaftliche Bewusstsein. Die russi-

sche Literatur wurde zur Bibel. Sie gab dem Leben des Volkes einen morali-

schen und historischen Sinn. 

In meinem Roman „Die Festung― äußert ein Philosoph, man müsse in 

Russland jeden Moment auf Katastrophen gefasst sein und sich deshalb un-

seres geistigen Reichtums, unserer Bibel, das heißt der klassischen russi-

schen Literatur bewusst werden, die „unsere einzige Hoffnung ist, nicht end-

gültig zu verrohen. Es wird da sicher einen großen und einen kleinen Kanon 

geben, aber aufstellen und kommentieren sollte man beide schon jetzt.― Ge-

nau genommen, ist diese Arbeit bereits im Gange. Denn unser Verhältnis zur 

Klassik hat viel von Anbetung. Und das ist gar nicht schlecht. 

Eben das Buch reicherte, wie Herzen meinte, die Intelligenzija, die sich 

in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte, mit dem 

Ferment des Individualismus an, verlieh ihr revolutionäre Kraft und machte 

sie für das Gemeinschafts- und Staatsbewusstsein des größten Teils der rus-

sischen Bevölkerung zu etwas Fremdem und Gefährlichem. Übrigens wurde 

das Christentum nicht durch die Kirche, sondern durch das Buch von einer 
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äußeren Kraft zur inneren Angelegenheit des Gläubigen – zunächst bei den 

Schismatikern und später in der „neuchristlichen Renaissance―, die die russi-

schen Schriftsteller von Gogol‗ bis Dostoevskij ins Leben riefen. Die wichtigs-

ten religiösen Traktate wurden in Russland von Literaten wie Aleksej 

Chomjakov, Vladimir Solov‗ëv, Tolstoj (unserem verhinderten Luther), Pavel 

Florenskij und anderen verfasst. Es gab eine Bewegung von der Literatur zur 

Kirche, wofür Florenskij und Sergej Bulgakov als Beispiel dienen können. 

 

 

4 Die westeuropäische Literatur, die persönliche Freiheit und der kri-

tisch- prophetische Stil der russischen Klassik 

 

Die russischen Denker des 19. Jahrhunderts betrachteten die Freiheit nicht 

als Zutat zum menschlichen Wohlbefinden, sondern als seinen immanenten 

Bestandteil. Aber inwieweit ist Russland fähig, die Freiheit zu erringen? „Die 

Frage nach dem Schicksal der Freiheit in Russland ist fast ebenso schwer zu 

beantworten wie die nach der Zugehörigkeit Russlands zur westlichen Kultur; 

in so hohem Maße fällt der Begriff dieser Kultur mit dem der Freiheit zusam-

men―13, schrieb Georgij Fedotov 1945. Aber eben durch das westeuropäische 

Buch, in dem man seit Peter dem Großen einen Träger höherer Wahrheit 

sah, gelangte die Idee der persönlichen Freiheit nach Russland, in die russi-

sche Kultur. Sie konnte sich auch deshalb hier durchsetzen, weil sie von In-

formationen über die Formen zivilisierten menschlichen Zusammenlebens 

begleitet wurde – von wissenschaftlichen und philosophischen Erklärungen 

des Universums und des Menschen ganz zu schweigen. 

Das durch die christliche westeuropäische Idee der Freiheit geweckte 

neue Verständnis von Zivilisation bewirkte ein kritisches Verhältnis der Litera-

tur zum Leben in Russland, das man als durch und durch von der Leibeigen-

schaft geprägt empfand. Daher der unerbittliche prophetische und kritische 

Realismus der klassischen russischen Literatur. Der Prophet aber ist nach ei-

ner Definition Aleksandr Men‗s keineswegs ein Hellseher, sondern ein Abge-

sandter Gottes, der die Sünden des Volkes anprangert, dessen Laster gei-

ßelt, dessen Gebrechen bloßlegt und zeigt, wo das Volk die göttlichen Gebo-

te verletzt. Er droht dem Volk mit großem Unheil: Gottes Strafe werde über 

                                                 

13  G. P. Fedotov: Rossija i svoboda (Russland und die Freiheit). In: G. P. F.: Sud‘ba i 
grechi Rossii. 2 Bände. Bd. 2, St. Petersburg 1992, S. 277. 
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die kommen, die nicht auf den Propheten hören. Der Prophet sagt nicht die 

Zukunft vorher, sondern macht dem Volk klar, wie es nicht leben soll. 

 

 

5 Die kultur- und lebensgestaltende Energie der russischen Literatur 

 

Der Philosoph Vasilij Rozanov sah in der russischen Literatur die Ursache für 

die Revolution und den Untergang des zaristischen Russland. Denn die Lite-

ratur hatte von allen Ständen – vom Adel über die Kaufmannschaft bis zu den 

Bauern, von den Beamten ganz zu schweigen – ein negatives Bild. Dabei 

dürfen wir nicht vergessen, dass die Literatur im gesellschaftlichen Bewusst-

sein die Rolle der Kirche übernimmt, wenn diese ihr Ansehen eingebüßt hat. 

Sie verkörpert höchste Ideale, wird Ratgeberin in allen Lebensfragen. Dichter 

gelten dann als Heilige und Propheten. 

Die russischen Schriftsteller wollten nicht unterhalten, sie wollten das 

Leben umgestalten. Es gab jedoch verschiedene Bücher, und jeder Kreis 

entschied sich für ein anderes. Ideelle Polyphonie gehörte nicht zu den russi-

schen Traditionen. Deshalb wurde der erwählte Text auf geradezu religiöse 

Weise als letztes Wort aufgefasst. „Fürchte den Menschen, für den nur ein 

Buch zählt―, pflegten die russischen Konservativen in Abwandlung eines alten 

Sprichworts zu sagen. Aber eben diese Menschen brachten eine gewisse 

Bewegung ins Leben. Sie besaßen Willen, Kraft und Leidenschaft, das wurde 

seit der Abspaltung der Raskol‘niki, der Altgläubigen erkennbar. Mit angele-

senen Idealen wollten sie die Wirklichkeit verändern. 

Als die russische Literatur an die Stelle der Kirche trat, übernahm sie 

auch deren kulturprägende Funktionen. Ich beziehe mich hier auf M. K. 

Mamardašvili, der die „russische Literatur des 19. Jahrhunderts als verbalen 

Mythos Russlands, als moralisch-soziale Utopie― betrachtete, als den „Ver-

such, ein ganzes Land [...] aus dem Wort, dem Sinn und der Wahrheit heraus 

zu erschaffen―.14 Und im Gegensatz zu Rozanov kann man vom historischen 

Scheitern der russischen Literatur sprechen, der es nicht gelang, das Chris-

tentum restlos zu ersetzen und eine zivilisierte Gesellschaft zu schaffen. Die 

russische Literatur brachte zwar das alte Gesellschaftsgebäude zum Einstür-

zen, errichtete jedoch kein neues – vielleicht weil das auch gar nicht ihre Auf-

gabe war. Es gelang ihr nicht, die Sklavenmentalität zu überwinden, die sich 

                                                 

14  M. K. Mamardašvili: Kak ja ponimaju filosofiju (Wie ich die Philosophie verstehe). 
Moskau 1990, S. 187. 
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im postrevolutionären Russland regenerierte. Die russische Literatur über-

nahm eine Funktion, die ihr nicht zukam, die sie überforderte, und fand auch 

nicht die Unterstützung anderer Bereiche – wie Wirtschaft, Recht und Religi-

on, die in Russland zu wenig entwickelt und zu unselbständig waren. 

 

 

6 Auch heute wird an der Bibel weitergeschrieben 

 

Die Kultur der Massenmedien dringt als letztes Wort der menschlichen Ent-

wicklung in unser Bewusstsein. Dabei ist das äußerst zweifelhaft. Ich glaube, 

dass die Kollision zwischen Geistigkeit und Massenkultur eine geschichtliche 

Konstante ist. Die neuen Medien haben damit gar nichts zu tun. 

Es lohnt, an ein wirklich großes Buch zu erinnern, das jeder lesen und 

in der Kirche betrachten konnte – Buntglasfenster und Ikonen. Es sprach alle 

an und gelangte in jedes Haus, wurde aber trotzdem nicht Teil der Massen-

kultur. Jedenfalls nicht dort, wo man es mit Herz und Verstand aufnahm und 

es nicht nur als Element einer Zeremonie betrachtete. 

Die deutschen Romantiker – Novalis, Schlegel – meinten, dass Schrift-

steller, die nach der Wahrheit suchen und die ewigen Fragen der Menschheit 

lösen wollen, letzten Endes an der Bibel weiterschreiben. In diesem Sinne sei 

sie ein unabgeschlossenes Buch. „Wenn der Geist heiligt, so ist jedes echte 

Buch Bibel―15, rief Novalis aus. Mit anderen Worten, die Literatur, die wir die 

wahre nennen, ist ihrem Wesen nach eine Fortsetzung des ewigen Buches, 

das heißt, jedes wahre Buch ist sakral. Mehr noch, eben diese Literatur be-

stimmte die russische Kultur des 19. Jahrhunderts. Dies ist – im Gegensatz 

zu anderen Arten literarischer Produktion – echte Buchkultur. In diesem Sin-

ne ist sie als eine den Menschen bildende Kraft nicht zu ersetzen, sie ist jene 

gestohlene Luft, die Luft der Freiheit, die es dem Menschen ermöglicht, aus 

voller Brust zu atmen. 

Übrigens nahm die Literatur nach dem Scheitern der Utopie vom künfti-

gen herrlichen Russischen Reich eine Position ein – genauer gesagt, sie 

wurde durch die historischen Umstände in diese Position gedrängt -, die ihrer 

Spezifik eher entspricht. Sie bewahrte die höchsten Werte unserer Kultur, die 

Idee der Freiheit und persönlichen Unabhängigkeit. Selbst der totalitäre Staat 

                                                 

15  Novalis: Blütenstaub.102.  Mit vier Fragmenten von Friedrich Schlegel. [Entstanden 
1797/98. Erstdruck in: Athenäum (Berlin)]. Bd. 1, Nr. 102.] In: Novalis. Werke, Tage-
bücher und Briefe. 3 Bde., hrsg. von Hans-Joachim Mähl, Richard Samuel, Hans Jür-
gen Balmes. Hanser Verlag München 1987, Bd. 2.  
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erkannte diese Bedeutung des Schrifttums in Russland, und selbst wenn er 

sie nicht erkannte, spürte er sie. Deshalb verbot er die wahre Literatur. Das 

freie Buch wurde fast mit Spionage gleichgesetzt, wurde zum Zersetzer des 

Staates erklärt – und streng genommen war es das auch. Die staatlich gehät-

schelte Ersatzliteratur scheiterte jedoch trotz aller scheinbaren Erfolge, weil 

die Kriterien erhalten blieben, gesetzt durch die russische Klassik des 19. 

Jahrhunderts, die trotz unterschiedlicher Interpretationen ihre befreiende Wir-

kung beibehielt und Begriffe wie Gut und Böse, Sünde, Reue, Schicksal und 

Gott in unserem Bewusstsein verankerte. Sie klärte das Volk auf und verhin-

derte, dass es geistig verkümmerte. Dieselbe Rolle spielte die übersetzte Li-

teratur von Dante und Shakespeare bis Hemingway und Thomas Mann, bei 

deren Lektüre wir uns nicht von Nachworten leiten ließen, sondern von unse-

rer geistigen Erfahrung infolge der mehr als hundertjährigen Wirkung der rus-

sischen Klassik. Die russische Literatur – Klassik und verbotene Gegenwarts-

literatur (Osip Mandel‗štam und Andrej Platonov, Michail Bulgakov und Alek-

sandr Solţenicyn) – veranlasste die Menschen, die Perestrojka zu unterstüt-

zen, die anfangs als Prolog einer neuen, diesmal wahrhaft befreienden Revo-

lution aufgefasst wurde. 

Hat die Literatur Schuld, dass diese Revolution gescheitert ist? Dem 

russischen Schrifttum blieb der Erfolg abermals versagt. Aber heute haben 

wir eine andere Situation. Die Literatur kennt ihre Grenzen, ihre kulturelle Ni-

sche und ihre wahre Aufgabe – ausschließlich sie selbst zu sein und nicht 

Berichterstatterin, Beschreiberin sozialer „Gebrechen― usw. Ihre Sache ist die 

geistige Sammlung des Menschen, der Versuch, sein Geheimnis zu ent-

schlüsseln, das Rätsel seines Schicksals zu verstehen. Durch das Buch wird 

der Mensch zu einer freien Persönlichkeit, unabhängig vom Einfluss der 

Massenmedien und Massenbewegungen. Die freie Persönlichkeit ist eine 

ziemlich seltene Erscheinung, doch sie existiert, und das Buch wird immer 

dankbare Leser finden. 

    

Aus dem Russischen von Helga Gunsche 
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III Puschkin – Der Dichter und die Freiheit   

oder: Die Überwindung der Schwerkraft 

 

 

1 Warum „der Freiheit einsamer Sämann“? 

 

In einem Gedicht aus dem Jahre 1823 schrieb Puschkin: 
 

Свободы сеятель пустынный, 

Я вышел рано, до звезды... 
 

Der Freiheit einsamer Sämann, 

ging ich vor Sonnenaufgang hinaus... 
 

Aleksandr Puschkin bezeichnete dieses Gedicht als eine Bearbeitung der 

„Fabel vom gemäßigten Demokraten Jesus Christus―. 

Warum aber nennt sich Puschkin der Freiheit einsamer Sämann? 

пустынный – das bedeutet abgeschieden wie ein Einsiedler in der Wildnis. 

Und seine Freunde, die Dekabristen? Es waren ihrer doch so viele. 

Der Philosoph Simon L. Frank erkannte in diesem Gedicht den Aus-

druck verlorenen Glaubens „an eine wirksame Propagierung der Freiheit―16. 

In der Tat vertritt Puschkin mit großer Bestimmtheit die Meinung, dass das 

Volk auf die Freiheit nicht vorbereitet sei. 
 

Паситесь, мирные народы! 

Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь. 

Наследство их из рода в роды 

Ярмо с гремушками да бич. 
 

Ihr dumpfen Völker, grast derweil! 

Der Ehre Ruf macht euch Beschwerden. 

Wozu denn Freiheit für die Herden? 

Euch taugt die Schere und das Beil. 

Das Schellenjoch ist hier auf Erden 

Mitsamt der Knute euer Teil.17 

                                                 

16  S. L. Frank: Ėtjudy o Puškine (Puschkin-Etüden). München 1957, S. 36.  
17  Deutsche Nachdichtung von Michael Engelhard. Alexander Puschkin. Die Gedichte. 
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Hier ist Propaganda sinnlos. Der Agitator der Freiheit ist wirklich einsam, ist 

jemand, der zu früh gekommen ist. Aber jener Einsiedler in der Wildnis ist 

gleichsam auch ein Heiliger, einer, der „vor dem Sonnenaufgang― hinausge-

hen muss. Das Volk ist nicht frei, und gerade deshalb muss es Eremiten ge-

ben, die die Idee der Freiheit in der Abgeschiedenheit bewahren. Ein solcher 

Eremit war Puschkin. 

P. A. Vjazemskij erinnert sich: „Aleksandr Puschkin liebte die reine 

Freiheit. Er liebte sie so, wie man sie lieben muss. Kein junges Herz, keine 

edle Seele können ohne diese Liebe sein. Daraus folgt aber nicht, dass jeder 

freiheitsliebende Mensch unweigerlich auch ein Revolutionär sei. Auch die 

politischen Eiferer der zwanziger Jahre bekamen dies zu spüren. Viele waren 

mit Puschkin befreundet, aber sie fanden in ihm nicht den Gleichgesinnten, 

den sie suchten. Zum Glück für den Dichter und für Russland ließen sie ihn in 

Frieden, ja sie gingen auf Distanz zu ihm.―18 

Dass Puschkin 1825 das Dekabristenschicksal erspart blieb, ist wohl 

eher solchen Überlegungen zuzuschreiben als, wie viele meinen, dem 

Wunsch der Freunde, Puschkins Talent und somit den zukünftigen literari-

schen Ruhm Russlands zu retten.  

Wahrscheinlich verstanden sich Kondratij Ryleev und Aleksandr 

Bestuţev als ebensolche Mitschöpfer der künftigen russischen Literatur wie 

Puschkin selbst. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, selbstherrlich das 

Schicksal der gesamten Literatur auf eine Karte zu setzen, auf die Karte des 

politischen „Sein oder Nichtsein―19. 

Es scheint, als hätten die Dekabristen das Besondere an Puschkins 

Freiheitsbegriff erkannt, auch wenn sich der Dichter mit ihnen in der Forde-

rung nach politischer, nach bürgerlicher Freiheit einig fühlte. Im Gegensatz zu 

den Dekabristen, die den Aufklärer Aleksandr Radiščev nicht kannten, hatte 

Puschkin dessen Vermächtnis vor Augen, dass aus  Bedrängung Willkür er-

wachse, Willkür aber in Knechtschaft und Tyrannei münde. Politische Freiheit 

allein war ihm zu wenig.  

Lange wurde bei uns die Puschkinsche Freiheitsliebe unmittelbar als 

Prophezeiung revolutionärer Umwälzungen, als Verkündung einer „lichten 

Zukunft― interpretiert. Die Freiheit im Puschkinschen Sinn jedoch bleibt in je-

dem beliebigen Regime frei. 

                                                                                                                                                                  

Hrsg. von Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt: Insel Verlag 2003, S. 191. 
18  P.A. Vjazemskij. Ėstetika i literaturnaja kritika (Ästhetische und literaturkritische 

Schriften). Мoskau 1984, S. 81. 
19   Ebenda. 
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Anlässlich der Puschkin-Feierlichkeiten in Moskau 1937 stellte der in 

der Emigration lebende Historiker Georgij Fedotov dem totalitären Weltbild 

Stalins das geistigen Credo des ersten Dichters Russlands entgegen: „Für 

Puschkin verband sich der Begriff des Imperiums nicht nur mit der Aufklä-

rung, sondern auch mit der Freiheit. Puschkin war Sänger der Freiheit und 

verstand sich immer als solcher. Von den Lyzeumsjahren bis zum letzten 

Atemzug (dem Gedicht „Exegi monumentum―) hörte er nicht auf, die Freiheit 

zu preisen. Der Inhalt wechselte, aus dem Revolutionär wurde ein loyaler 

Monarchist, und die politische Freiheit rückte zugunsten der geistigen und 

schöpferischen Freiheit in den Hintergrund. Doch zu jedem Zeitpunkt seines 

Lebens sang Puschkin das Lied der Freiheit. Freiheit war für ihn wie die Luft 

zum Atmen. Hat man wirklich in Moskau den Unterschied zwischen Puschkin 

und Tred‗jakovskij  vergessen?―20 

 

 

2 Eine Kulturwende 
 

Puschkin sang eine andere, eine „geheime― Freiheit. Anders ist es nicht zu 

erklären, dass er als Freund der Dekabristen die Rolle des Dichters in folgen-

de Worte fasste: 
 

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв, 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 

Gemeinem nicht ist der Poet, 

Dem Alltagsnutzen nicht geboren, 

Er ist dem Geist, dem Rausch verschworen, 

Dem süßen Klang und dem Gebet.21 

„Der Dichter und die Menge― (1828) 

Vor über hundert Jahren wurde dieses Gedicht zum Zankapfel zwischen den 

Befürwortern der „reinen Kunst― und den Künstlern, die von der Kunst einen 

gesellschaftlichen Nutzen, eine dienende Rolle erwarteten. Die Poeten der 

―reinen Kunst― sahen in Puschkins Gedicht den vollendeten Ausdruck ihres 

                                                 

20  G. P Fedotov. Polnoe sobranie sočinenij (Gesamtausgabe der Werke). Bd. 4: 
Zaščita Rossii.  Paris 1988, S. 88. 

21  Deutsche Nachdichtung von Michael Engelhard. Alexander Puschkin. Die Gedichte. 
Hrsg. von Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt: Insel Verlag 2003, S. 332. 
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künstlerischen Credos und bezeichneten ihre Richtung als die 

„Puschkinsche―. Der Dichter, so behaupteten sie, will von den sozialen Stür-

men des Jahrhunderts nichts wissen. Mehrfach brachten die russischen Äs-

theten zum Ausdruck, dass Puschkin, sorgloser Freigeist, der er war, nicht 

die geringste Spur ernsthafter Argumentation und Wissbegier erkennen ließ, 

ohne die man eine Idee nicht vertreten könne. Nicht gedankliche Arbeit, auch 

nicht plötzliche Eingebung machten seine Kraft aus, sondern unmittelbare In-

tuition, das beseelte Erfassen des schönen Kerns.22 

Nach der Lektüre von „Der Dichter und die Menge― hat man auch heute 

noch, fast reflexartig, das Bedürfnis, Zeilen aus der „Muse der flammenden 

Satire―, aus dem „Denkmal― und dem „Propheten― dagegenzuhalten, um zu 

beweisen, dass dieses Gedicht nur eine flüchtige Laune gewesen sein kann. 

Im Grunde ist das auch nicht ganz verkehrt. Dennoch, das Gedicht stammt 

aus dem Jahre 1828. Zu diesem Zeitpunkt waren die „Zigeuner― und „Boris 

Godunov― bereits geschrieben, sieben Kapitel des „Evgenij Onegin― lagen 

vor, „Poltawa― war fertiggestellt. Puschkin war ein gereifter Dichter und stand 

auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. 

Nach Simon L. Franks Ansicht „besteht die Aufgabe darin, Puschkin 

nicht länger im oberflächlichen Sinn als „reinen Poeten― zu betrachten, d.h. 

als einen Dichter, der durch „süße Klänge― und herrliche Bilder bezaubert, 

ohne irgendetwas von tieferer Bedeutung mitzuteilen, sondern den in 

Puschkins Versen und darüber hinaus in seinen Prosawerken und Skizzen 

sowie in seinen Briefen und glaubwürdig überlieferten mündlichen Äußerun-

gen versteckten gewaltigen, eigenschöpferischen und unschätzbaren geisti-

gen Inhalt erfassen zu lernen.23 Was aber soll das für ein Inhalt sein? 

Seit Lomonosovs Zeiten hatte der Staat die Dichtung lediglich als 

Dienstleistung für offizielle Aufträge betrachtet. Diese Art von Zweckbestim-

mung kam für Puschkin jedoch nicht mehr in Betracht. Er fühlte sich vor allem 

als Dichter und lebte im Bewusstsein seiner Unabhängigkeit und seines 

Selbstwertes. In dieser Haltung wurde er von einigen wenigen Zeitgenossen 

bestärkt, die seine Bedeutung für Russland erkannten. Bereits 1824 schrieb 

V. A. Ţukovskij  an Puschkin: „Du bist als großer Dichter geboren, erweise 

Dich dessen würdig. In diesem Satz liegt Deine ganze Moral, all Dein mögli-

                                                 

22  Ju. Ajchenval‘d: Siluėty russkich pisatelej (Silhouetten russischer Schriftsteller). Ers-
te Auflage, Moskau 1906, S. 28. 

23   S. L. Frank: Ėtjudy o Puškine (Puschkin-Etüden). München 1957, S. 29. 
(Hervorheb. von Frank.) 
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ches Glück und Dein Lohn.―24 

Nach fremden Einflüssen zu suchen, würde uns offensichtlich nicht wei-

terführen. Puschkins Dichtung scheint eine unteilbare innere Wesenseinheit 

eigen zu sein, die die Verbindung zwischen seiner „freiheitsliebenden― Lyrik 

und einem Werk wie „Der Dichter und die Menge― herstellt. 

Die lyrischen Gedanken des Dichters über die Bestimmung der Poesie 

und sein literarisches „Glaubensbekenntnis― fanden ihre Bestätigung in sei-

nem eigenen Schaffen und darüber hinaus in seinen genialen intuitiven Er-

leuchtungen. Aber nicht nur. Als Dichter und Denker, „der sich mit dem Jahr-

hundert der Aufklärung auf Augenhöhe befand―, der die großen Philosophen, 

die alten wie die neuen, gelesen und studiert hatte, erkannte er seine eigene 

Bedeutung und baute seine Position bewusst in ihrer ganzen Tiefendimensi-

on aus. 

Wenn wir Franks Überlegungen folgen, stellen wir fest, dass Puschkins 

Beitrag zur Geschichte des russischen Denkens nicht geringer ist als zur Ge-

schichte der Dichtkunst. Seine Verse sind lebendige Fortsetzung seiner Ge-

danken und deren plastische Formulierung, das, was Vladimir Majakovskij so 

treffend „Gedanken zum Anfassen― nannte. 

Vor welche Aufgabe wurde Puschkin von der russischen Kultur und der 

russischen Geschichte gestellt? Im Grunde war er der erste unabhängige 

russische Künstler. Nach Belinskij bestand seine Berufung darin, „auf russi-

schem Boden die Dichtung als Kunst für immer einzupflanzen, damit die rus-

sische Lyrik zum Ausdrucksmittel aller Richtungen und Anschauungen wer-

den könne, ohne fürchten zu müssen, nicht mehr Dichtung, sondern gereimte 

Prosa zu sein. Dafür musste Puschkin ausschließlich Künstler sein.―25  Man 

kann natürlich einwenden, dass Puschkins Kreativität sich darin nicht er-

schöpft und Belinskij deshalb nur teilweise Recht hat. Puschkin – das ist die 

Quelle und das Herz der neuen russischen Kunst, sozusagen ihr Kammerton, 

in seinem Schaffen sind alle Themen und Inhalte der weiteren russischen 

Kunstentwicklung angelegt. Er bestimmte ihre Richtung und prägte ihren Stil, 

ihre Weltoffenheit und universale Humanität. Man sollte Belinskij jedoch nicht 

mechanisch lesen, sondern sich auf seine Überlegungen einlassen. Dann 

wird erkennbar, dass „das Einpflanzen der Dichtkunst in der russischen Erde― 

                                                 

24  V. A. Ţukovskij. Ėstetika i kritika (Ästhetische und kritische Schriften). Moskau 
1985, S. 367. 

25  V. G. Belinskij:  Sočinenija Aleksandra Puškina. Stat‘ja pjataja. (1844) In: V.G.B. 
Sobranie sočinenij v trech tomach. Hrsg. von F.  M. Golovenčenko. Moskau 1948. Bd. 
3: Stat‘i i recenzii 1843 – 1848, S. 329. 
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nichts anderes als eine Kulturwende war. 

Die Kunst befreit den Menschen. Aber nur dann, wenn sie selbst frei ist. 

Dazu muss sich die Literatur aus der staatlichen Vormundschaft lösen und 

materiell wie geistig vom Staat unabhängig werden. Es gibt nur diese Alterna-

tive: entweder die freie Wahl der eigenen Einstellung zur Gesellschaft (kri-

tisch, satirisch, „rein künstlerisch―) oder überhaupt keine Wahl. 

 

 

3 Vom autokratischen Utilitarismus zur europäischen Freiheit 

 

Das 18. Jahrhundert und das frühe 19. Jahrhundert sind die Epoche der 

staatlichen Kunstförderung und des literarischen Dilettantismus. Ein Dichter 

konnte entweder direkte Unterstützung durch Zar und Hof beziehen, indem er 

sich nützlich machte, oder er war literarischer Dilettant, d.h. das Dichten war 

die Nebenbeschäftigung eines Adligen. In beiden Fällen war die Literatur kei-

ne unabhängige professionelle Tätigkeit. 

An dieser Stelle sei ein Zeitgenosse Puschkins zitiert, der russische Kri-

tiker Nikolaj A. Polevoj, der sich Gedanken über die Literatur der ihm voran-

gegangenen Periode machte: 

„Vor mehr als einhundert Jahren hat der Herrgott in die Seele eines Fi-

scherjungen unbezähmbaren Lerneifer und Wissensdurst gepflanzt. Er ent-

flieht aus dem elterlichen Haus, beginnt irgendwie und irgendwo zu lernen. Er 

will die ganze Welt des Wissens erobern und verbrennt vor der Zeit an den 

übermäßigen, flammenden Ausbrüchen seiner unerfüllten Seele. Ein Beamter 

gerät in eine unerfreuliche Lage und beginnt, Verse zu schreiben, ohne die 

geringste Ahnung von Dichtkunde und Verslehre zu haben und ohne zu wis-

sen, dass ihn die Vorsehung mit genialen Fähigkeiten ausgestattet hat. Seine 

Verse gefallen, sie werden mit Lob bedacht. Er bessert mit ihnen seine Ver-

hältnisse auf und fährt fort, seinen Dienst zu versehen und hin und wieder 

etwas zu Papier zu bringen, ohne sich irgendwelche Gedanken um ewigen 

Ruhm zu machen. Die Dichtkunst ist für ihn Erholung von der 

Senatorenpflicht, und der Lorbeerkranz ein nützliches Instrument in seinen 

Dienstgeschäften. Weiter: ein bissiger Witzbold stellt ganz nebenbei alles auf 

die Komödienbühne, was er um sich herum beobachtet. Kein Gedanke an 

höhere Inspiration, sein Dienst und die gesellschaftlichen Pflichten nehmen 

ihn völlig in Anspruch. Und schließlich skizziert, irgendwo weit abgelegen im 

Kaukasus, ein ungewöhnlich begabter Mensch aus Langeweile und Ärger mit 
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heiterem Pinsel einige Porträts und macht nichts aus seinem Talent, weil der 

Dienst und andere wichtige Dinge rufen. Da haben Sie Lomonosov, Derţavin, 

Fonvizin, Griboedov. Soll das Literatur sein? Waren alle diese Männer Er-

scheinungen des allgemeinen Strebens zur Bildung? Nein, das waren bes-

tenfalls flüchtige Erscheinungen genialer Menschen, Repräsentanten der Li-

teratur sind sie jedenfalls nicht.―26  

Wie ist nun aber in Russland die Literatur als Literatur entstanden und 

zu einem vom Staat mehr oder weniger unabhängigen Tätigkeitsbereich ge-

worden? Hier müssen wir vorübergehend die Gipfel der Dichtkunst verlassen 

und in die Niederungen des Lebens hinabsteigen. Puschkin wird uns beglei-

ten. 1825 erschien das erste Kapitel aus „Eugen Onegin―, das als Vorwort 

„Eine Unterhaltung zwischen Buchhändler und Dichter― enthielt. Werfen wir 

einen Blick auf die letzten Zeilen: 

 

Книгопродавец 

...Теперь, оставя шумный свет, 

И муз, и ветреную моду, 

Что ж изберете вы? 

 

Поэт 

Свободу. 

 

Книгопродавец 

Прекрасно, вот же вам совет. 

Внемлите истине полезной: 

Наш век – торгаш; в сей век железный 

Без денег и свободы нет. 

Что слава? – Яркая заплата 

На ветхом рубище певца. 

Нам нужно злата, злата, злата: 

Копите злато до конца! 

Предвижу ваше возраженье; 

Но вас я знаю, господа: 

Вам ваше дорого творенье, 

Пока на пламени труда 

                                                 

26  Novyj ţivopisec obščestva i literatury (Ein neuer Porträtist der Gesellschaft und Lite-
ratur). Almanach, hrsg. von N. Polevoj. Teil 5, Moskau 1832. S. 52 f. 
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Кипит, бурлит, воображенье; 

Оно застынет, и тогда  

Постыло вам и сочиненье. 

Позвольте просто вам сказать: 

Не продается вдохновенье, 

Но можно рукопись продать... 

 

Поэт 

Вы совершенно правы. Вот моя рукопись. Условимся. 
 

 

 

Buchhändler 

Der Lärm der Welt macht  Euch Verdruss, 

Der Mode windige Einerleiheit 

Die Kunst – was wollt Ihr nun? 

 

Dichter 

Die Freiheit. 

 

Buchhändler 

Sehr schön. Hier ist mein Rat zum Schluss; 

Hört, was ein alter Mann für wahr hält: 

Das Geld ist unser Genius: 

Man kann nicht frei sein ohne Bargeld. 

Was ist der Ruhm, den man Euch zollt? 

Ein Flicken auf der Dichterjacke. 

Wir brauchen Gold und Gold und Gold: 

Drum sammelt Gold in Eurem Sacke! 

Ich weiß schon, was Ihr sagen wollt;  

Lehr einer mich die Dichter kennen: 

Ihr seid dem eigenen Werke hold, 

Solang des Geistes Flammen brennen, 

Solang es in den Köpfen tollt;  
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Doch ist es fertig, wie‘s gesollt, 

Mögt Ihr kein gutes Wort ihm gönnen. 

Ihr könnt mir glauben, wenn‘s beliebt: 

Begeisterung kann man nicht verkaufen, 

Jedoch sehr gut ein Manuskript… 

 

Dichter 

Sie haben völlig recht. Hier ist mein Manuskript. Schließen wir ab.
27

 

 

Dann folgt das erste Kapitel des „Evgenij Onegin―.  

Was ist passiert? Der Buchhändler setzt den Wunsch des Dichters 

nach Freiheit in ein direktes Verhältnis zu seiner Zahlkraft. Und der Dichter 

hat nichts dagegen. Seine Zustimmung ist nicht nur vernünftig, sondern eine 

absolute Notwendigkeit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, insbesondere mit 

Beginn der so genannten Smirdin-Periode  entwickelt sich die Literatur zu ei-

nem Industriezweig. „Seit geraumer Zeit ist die Literatur bei uns zu einem ein-

träglichen Handwerk geworden―, schrieb Puschkin, „und das Publikum ist in 

der Lage, mehr Geld auszugeben als irgendeine Durchlaucht oder Hoheit.―28 

Von diesem Zeitpunkt an waren die Schriftsteller nicht mehr darauf angewie-

sen, sich unterzuordnen und dichterische Eingebungen zu verkaufen, sie ver-

kauften nun Manuskripte, an denen die Literaturindustrie interessiert war.  

Ungeachtet seines aristokratischen Stils war Puschkin einer der ersten 

professionellen Schriftsteller. Es versteht sich, dass die Zensur schäumte. 

Gedichte, Prosa, wissenschaftliche Werke, Bücher und Zeitschriften wurden 

verboten. Das wütende Einschreiten der Zensur machte offenkundig, wie un-

terschiedlich die Auffassungen von Künstlern und Regierung bezüglich der 

gesellschaftlichen Rolle der Kunst waren. Während in der Epoche Peters und 

Katharinas II. die europäische Orientierung der Kultur staatlich verordnet 

wurde, blies der Absolutismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts, insbesondere 

nach dem Dekabristenaufstand, die Aktion ab und bemühte sich von nun an, 

der europäischen Aufklärung den Weg zu versperren. 

Das Vorgehen der Regierung gegen die europäische Orientierung blo-

ckierte die Freiheitsentfaltung in der russischen Kultur. Denn der Freiheitsbe-

                                                 

27  Nachdichtung von Michael Engelhard. Alexander Puschkin. Die Gedichte. Hrsg. von 
Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt/M.: Fischer, S. 204. 

  Aleksandr Filippovič Smirdin (1795-1857), Buchhändler und Verleger.  
28  A. S. Puškin. Sobranie sočinenij v 10 t. (Werke in 10 Bänden). Bd. 7. Moskau 1962. 

S. 287. 
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griff stammte, wie Fedotov zutreffend bemerkte, aus Europa und hat sich von 

dort auf andere Erdteile ausgebreitet. Auch Puschkins europäische Orientie-

rung enthielt diese Sehnsucht nach Freiheit. Um mit Vladimir Vejdle, einem 

der profiliertesten russischen Kulturwissenschaftler zu sprechen, hat „Pusch-

kin zeit seines Lebens die Luft der europäischen Literatur geatmet und sie so 

in sich aufgenommen, dass wesentliche Stimuli und Aufgaben seines Schaf-

fens ohne sie nicht verständlich sind. […] Puschkin wählte aus und über-

nahm, was vom europäischen Literaturerbe übernommen werden konnte, 

und wusste dabei genau, dass es Russland selbst war, das durch seine Ver-

mittlung die Aneignung vollzog.―29 Durch Puschkin atmete Russland die euro-

päische Kultur ein und zugleich mit ihr den Begriff der Freiheit. Aber die euro-

päische Aufklärung beruht nicht auf Nachahmung, sondern, nach Immanuel 

Kant, auf dem Gebrauch des eigenen Verstandes. Dieser Umstand war es, 

der die autoritäre russische Staatsmacht in Angst und Schrecken versetzte, 

so dass sie, besonders während der Herrschaft Nikolaus‗, auf die Schmalspur 

der politischen und kulturellen Isolation einschwenkte. 

Für Puschkin war die Emanzipation der Dichtkunst von Didaktik und 

Moralpredigt, vom staatlichen Utilitarismus untrennbar mit der Aufklärung 

verbunden. Bezeichnend ist, dass Kaiser Nikolaus nach der Lektüre der 

Puschkinschen Schrift zur „Volkserziehung― dem Autor über Benckendorff  

seinen Unmut mitteilen ließ; insbesondere verärgerten ihn die aufklärerischen 

Gedanken des Dichters. Benckendorff schreibt: „Seine Majestät geruhten zu 

bemerken, dass die von Ihnen angenommene Regel, dass Aufklärung und 

Genius als ausschließliche Grundlage der Vollkommenheit dienten, für den 

allgemeinen Frieden in der Gesellschaft eine gefährliche Regel sei, die Sie 

persönlich an den Rand des Abgrunds bringen und zahlreiche junge Men-

schen in ihn hineinziehen wird. Sittlichkeit, Pflichtbewusstsein und Diensteifer 

sind der unerfahrenen, sittenlosen und nutzlosen Aufklärung vorzuziehen.―30  

Aber es gab kein Zurück mehr. Nicht etwa, weil es der Zarenregierung 

an Tatkraft und Entschlossenheit gefehlt hätte, die russischen Aufklärer und 

ihre Sympathisanten in die Schranken zu weisen. Die Leidensgeschichte rus-

sischer Künstler und Schriftsteller ist lang und hinlänglich bekannt. Die Ursa-

                                                 

29  V. Vejdle: Zadači Rossii (Russlands Aufgaben). New York 1956, S. 151 und 153.  

  General Graf Aleksandr Christoforovič von Benkendorf (Benckendorff) (1783-1844), 
ab 1826 Chef der Gendarmerie und der „Dritten Abteilung― (politische Geheimpoli-
zei). 

30  A. S. Puškin. Sobranie sočinenij v 10 t. (Werke in 10 Bänden). Bd. 7. Moskau 1962. 
S. 664.  
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chen dafür, dass die Kunst sich nicht mehr alles gefallen ließ und der Absolu-

tismus ihrer nicht mehr Herr werden konnte, sind offensichtlich in den sozial-

ökonomischen Veränderungen der Gesellschaft zu suchen. Der absolutisti-

sche Staat versuchte einerseits, das russische Geistesleben weiterhin unein-

geschränkt zu kontrollieren, andererseits war er (wegen seines militärischen 

Bedarfs) gezwungen, kapitalistische Eigenständigkeit zuzulassen, die sich je-

doch nicht auf ein einziges Gebiet eingrenzen ließ. 

Der Tod eines Künstlers bedeutete nun nicht mehr, dass mit ihm auch 

die geistige Unabhängigkeit seiner Erben zu Grabe getragen wurde. Die 

Epoche selbst produzierte vom Staat unabhängige Persönlichkeiten. An die 

Stelle der alten Abhängigkeiten traten neue: die ökonomische Abhängigkeit 

von der bürgerlichen Gesellschaft und die Abhängigkeit von kapitalistischen 

Geschäftemachern, die für die Kunst nicht weniger verhängnisvoll sein kann. 

Doch spielen kapitalistische Verhältnisse, wie bekannt, unter bestimmten his-

torischen Bedingungen eine revolutionäre, eine befreiende Rolle. Und gerade 

solche Phasen, in denen ihre negativen Seiten noch nicht offen hervortreten, 

die positiven aber bereits klar zu erkennen sind, (wie z.B. die Renaissance in 

Westeuropa) sind für die Kunst außerordentlich förderlich. 

Wie Shakespeare, Cervantes oder Rabelais war auch Puschkin eine 

Renaissance-Persönlichkeit, frei und offen. Die russische Aufklärung des 

ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts war mit dem Adel ver-

knüpft. Der Ukaz von 1762 über die Freiheit des Adels, der die Dienstgüter 

(pomest‘e) den Erbgütern (otčina) anglich, machte die Adelsschriftsteller von 

der Regierung materiell unabhängig. Als dann die Literaturindustrie auf den 

Plan trat, wurden sie auch als Literaten unabhängig. Auf dieser Grundlage 

entstanden die notwendigen sozialen Voraussetzungen zur Befreiung der 

Dichtkunst vom offiziellen Diktat. Damit aus Voraussetzungen aber Realität 

werden konnte, bedurfte es eines Genies, das den Durchbruch schaffte. Die-

ses Genie war Puschkin. 
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4 Eine Formel für die russische Geschichte 
 

Der Prozess der Freiheitsfindung wird von der Aufklärung befördert, die Auf-

klärung wiederum ist undenkbar ohne die Schule des Christentums. Etwas 

pragmatisch, auf protestantische Art, verstand Peter der Große die Aufgabe 

des Christentums als Verbreitung von Aufklärung und Bildung. Er bestimmte, 

dass der Großteil der Erträge der Klöster für Schulen, Krankenhäuser usw. 

abgeführt werden solle.31 Andererseits zweifelte Peter seit seiner Kindheit da-

ran, dass die orthodoxe Kirche, wie er sie kennenlernte, in der Lage sei, das 

Volk aufzuklären. 

Puschkin berichtet von folgender Begebenheit: „Am ersten oder zweiten 

Juni des Jahres 1684 nahm Peter die Bibliothek des Patriarchen in Augen-

schein. Da er sie in großer Unordnung vorfand, wurde er wütend auf den Pat-

riarchen und verließ ihn, ohne ein Wort zu sagen [...] Peter ordnete an, die 

Bibliothek aufzuräumen, und übergab sie, mit einem Verzeichnis und dem 

kaiserlichen Siegel versehen, an Zotov [Nikita Zotov, enger Mitarbeiter Peters 

des Großen, Anm.d.Ü.] zur Verwahrung.― (8, 25). Peter war gezwungen, die 

christliche Aufklärung unter staatliche Aufsicht zu stellen, nach protestanti-

scher Art. Puschkin kommentiert diesen Umstand wie folgt: „Ich kann nicht 

verstehen, warum Čaadaev und Genossen gegen die Reformation wettern, 

gegen eine bestimmte Ausprägung des christlichen Geistes. Was das Chris-

tentum durch sie an Einheit einbüßte, hat es an Popularität gewonnen.―32 Ja, 

der Dichter lebte tatsächlich bereits jenseits aller Konfessionsschranken, die, 

wie Aleksandr Men‗  es gern ausdrückte, vor Gott keinen Bestand haben. 

Vielleicht war es Puschkin eben deshalb gegeben, die himmlische Stimme zu 

vernehmen. 

Häufig wird Puschkins Ausspruch zitiert, die Geschichte Russlands ver-

lange nach einer anderen Idee (aus seiner Erwiderung auf Nikolaj Polevojs 

„Geschichte des russischen Volkes―). Allerdings darf man dabei nicht verges-

sen, dass Puschkin Christ war – kein Vertreter der orthodoxen Stammesreli-

gion, als den ihn die neo-orthodoxen Ideologen ausgeben, sondern wahrer, 

überkonfessioneller Christ. Dem katholizierenden Čaadaev entgegnete er: 

„Für Sie liegt die Einheit des Christentums im Katholizismus, das heißt im 

                                                 

31  A. S. Puškin. Sobranie sočinenij v 10 t. Bd. 8. Moskau 1962. S. 352. Weiter im Text 
gibt es einige Verweise auf diese Ausgabe.  

32  Perepiska A. S. Puškina (Puschkins Briefwechsel). Bd. 1, Мoskau 1982, S. 307. 

  Aleksandr Men‗ (geb. 1935, 1990 ermordet), systemoppositioneller Theologe wäh-
rend der Sowjetzeit, Priester. 
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Papst. Liegt sie aber nicht in der Idee Jesu Christi begründet?― (10,49). Doch 

auch den Orthodoxen gegenüber äußerte sich Puschkin unmissverständlich: 

„Die griechische Kirche [...] ist stehengeblieben und hat sich von der allge-

meinen Strömung des christlichen Geistes losgelöst.“ (10,60)  

Nach Puschkin liegt demnach das Christentum in der Idee Jesu Christi, 

in der allgemeinen Strömung des christlichen Geistes, aus dem das christli-

che Europa hervorgegangen ist und von dem sich die Orthodoxie losgelöst 

hat. In seinem letzten Brief an Čaadaev präzisiert er: „Wir mussten ein son-

derbares Dasein führen, das uns einerseits erlaubte, Christen zu bleiben, uns 

andererseits der christlichen Welt völlig entfremdete.“ (10, 309) Mit einem 

Wort, nach der Tatarenherrschaft waren wir Christen geblieben, aber zu Eu-

ropa gehörten wir nicht mehr. 

Nun zu Puschkins Worten über die unterschiedlichen Entwicklungs-

formeln für Russland und Europa, die in seiner Rezension zum zweiten Band 

Polevojs zu finden sind. Zunächst einmal müssen wir klarstellen, was Polevoj 

selbst sagt, welche Konzeption er in der Auseinandersetzung mit Karamzins 

„Geschichte des russischen Staates― vertritt. Übrigens war Polevoj es, der als 

erster das Thema der philosophischen Geschichtsformel anschlug: „Die Ge-

schichte im höheren Sinn ist keine ‚Chronik der vergangenen Ereignisse‗ […] 

sie ist ein praktischer Prüfstein der philosophischen Begriffe vom Menschen 

und der Welt.―33  

Diese allgemeinen philosophischen Begriffe gelten sowohl für die Welt-

geschichte als auch für die Geschichte eines Landes. Polevoj beruft sich auf 

den französischen Historiker François Guizot, der eine auf alle Völker an-

wendbare Generalformel erarbeitet habe. Diese Formel sei im „Volksgeist― zu 

suchen, und nach Polevoj bestand Karamzins Fehler darin, dass er diesen 

Volksgeist „nirgends vorstellt und nicht auf dessen zahlreiche Übergangspha-

sen eingeht, angefangen vom warägischen Feudalismus über die despoti-

sche Herrschaft Ivans bis hin zur charakteristischen Renaissance der Minin-

Zeit―34.  

Für Puschkin war der Begriff Russland weiter gefasst als der Begriff 

Volk (abgesehen davon, dass in Russland viele Völker leben). In seiner Kritik 

an Polevoj wendet er sich gegen dessen Interpretation der russischen Ge-

schichte nach westeuropäischem Muster: Entwicklung des Feudalismus, der 

                                                 

33  N. A. Polevoj: Istorija gosudarstva rossijskogo. Sočinenie N. M. Karamzina. (Ge-
schichte des russischen Staates. Ein Werk N. M. Karamzins; Rezension 1829). In: 
Ders. und Ks. Polevoj. Literaturnaja kritika. Leningrad 1990, S. 37. 

34  Ebenda, S. 44. 
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Städte usw., zudem mit einem absolut nationalistischen Ansatz, wie er auch 

für die westeuropäischen Historiker der Zeit typisch war.  

Puschkin war der Meinung, Russlands Geschichte verlange nach einer 

anderen Formel als dem Nationalismus. Seiner Auffassung nach ist die Ge-

schichte als ein Weg zu Aufklärung und Freiheit zu verstehen, bestimmt 

durch das europäische Paradigma, wobei jedes Land seinen eigenen Weg 

geht. Russlands Weg zu diesem System führt nicht durch den Nationalismus. 

Puschkin hat zum Christentum das gleiche Verhältnis wie Peter der Große, er 

versteht das Christentum als Banner der Aufklärung. 1836 greift er die tiefge-

henden Gedanken eines Mohammedaners auf, der das „Kreuz als Banner 

Europas und der Aufklärung“ betrachtet (Hervorhebung durch Puschkin – 

V.K).   

Dass Russland sich anders entwickelte, ist für Puschkin kein Grund 

zum Jubeln: „Wir hatten gar keinen Feudalismus, umso schlimmer.― (6,323) 

Während die Nationalisten die andere Formel der russischen Geschichte im 

Vergleich zur westeuropäischen als positiven Faktor werten, ist sie für 

Puschkin Grund zur Trauer. Er sah die europäische Entwicklung im Christen-

tum begründet: „Das Christentum war die größte geistige und politische 

Wende auf unserem Planeten. In diesem heiligen Element ist die Welt gleich-

sam untergegangen und wieder auferstanden. Die Geschichte des Altertums, 

das ist die Geschichte Ägyptens, Persiens, Griechenlands und Roms. Die 

Geschichte der Neuzeit ist die Geschichte des Christentums. Unglücklich das 

Land, das sich jenseits des europäischen Systems befindet!― (6,323). Im Wei-

teren folgen die Worte von der besonderen Formel der russischen Geschich-

te. Unwillkürlich fühlt man sich an den Abgrund erinnert, über dem Russland 

unablässig schwebt. In Puschkins Poem „Der eherne Reiter― heißt es, Peter 

habe „über dem Abgrund die Zügel angezogen―. 

Was war das für ein Abgrund, vor dem Peter Russland anhielt? Die 

Antwort auf diese Frage lautet: der russische Aufruhr. „Durch das ganze 

Jahrhundert hindurch hören wir das Murren und Raunen des Volkes―, 

schreibt Georgij Fedotov,  

„von der Zeit der Wirren bis hin zur Herrschaft Peters I. folgte ein Auf-

stand auf den anderen, Volksempörungen, Kosakenunruhen, 

Strelitzenaufstände usw. Stepan Razin erschütterte mit seinem Auf-

stand das Zarenreich bis in die Grundfesten. Diese Erhebungen zeigen, 

dass das Joch der staatlichen Unterdrückung unerträglich geworden 

war. […] Der Aufstand war eine notwendige politische Katharsis für die 
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Moskauer Selbstherrschaft, er war das Ventil für die angestauten, von 

keiner Disziplin gebändigten Leidenschaften. […] Einmal in hundert 

Jahren feiert das Volk von Moskau ein Fest wilder Exzesse, um danach 

wieder brav ins Gefängnis zurückzukehren. So war es nach Bolotnikov, 

Razin, Pugačëv und Lenin.―35 

Schlagen wir die „Geschichte Peters I.― auf, so fällt auf, welch breiten Raum 

Puschkin den Aufständen widmet, die am Vorabend der Regierung des Re-

formators Russland erschütterten. In jenen Jahren griffen Aufstände von den 

entfernten Grenzgebieten auf die Hauptstadt über. Die Lage war in gewisser 

Weise schlimmer als während der Zeit der Wirren, denn sie war nicht durch 

einen Dynastiewechsel zu erklären, auch wurde Moskau nicht von fremden 

Heeren angriffen (ganz im Gegenteil war man damit beschäftigt, die Macht-

positionen gegen das eigene Volk zu verteidigen). Das Abnormale wurde zur 

Norm, zum Lebensstil. Anlässlich des Stepan-Razin-Aufstandes beklagten 

sich die Europäer sogar, dass sie durch einen Fall Moskaus den einzigen Ort 

verlören, an dem zwischenstaatliche Beziehungen möglich seien, so dass 

Europa direkt mit der wilden, gefährlichen Steppe konfrontiert würde. Jetzt 

aber drohte Moskau innerlich zu zerreißen. Puschkin belegt das mit einfa-

chen Fakten: „Peter wurde am 10. Mai 1682 gewählt, und am gleichen Tag 

nahm er die Treueschwüre entgegen. [...] 15. Mai. Die Strelizen dringen, nach 

einem Gebetsgottesdienst im Znamenskij-Kloster, mit Weihwasser und einem 

Bild der Mutter Gottes unter Glockengeläut und Trommelwirbel, allen voran 

die Popen, in den Kreml ein.― Ein wahrhaft beeindruckendes Bild: Rechtgläu-

bige Mönche führen die Aufständischen gegen den rechtgläubigen Zaren. 

Doch weiter: „Peters Großvater Kiril Poluechtovič zwang man, seine Haare zu 

scheren, und dessen Sohn Ivan hieb man vor seinen Augen in Stücke.― Wo 

ist der Unterschied zu den Opričniki Ivans des Schrecklichen, der Kinder vor 

den Augen ihrer Eltern und umgekehrt massakrieren ließ? Es folgt eine Auf-

zählung der Grausamkeiten:  

„Am gleichen Tag wurden Natalja Kirilovnas Brüder Ivan und Afanasij, 

die Fürsten Michajlo Alegukovič Čerkasskij, Jurij Alekseevič Dolgorukij 

sowie dessen Sohn Michajlo, Grigorij und Andrej Grigor‗evič 

Romodanovskij, der Bojar Artemon Sergeevič Matveev, die Saltykovs, 

der Bojar Peter Michajlovič und sein Sohn Truchsess Fëdor, Ivan 

Maksimovič Jazykov, Truchsess Vasilij Ivanov, die stolzen Brüder Ivan 

                                                 

35  G. P. Fedotov: Rossija i svoboda (Russland und die Freiheit). In: G. P. F..: Sud‘ba i 
grechi Rossii. Zwei Bände. Bd. 2, Moskau 1992, S. 286 f.  
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und Averkij Kirilov, Ilarion Ivanov und Janov sowie die Ärzte von Gaden 

und Gutmensch abgeschlachtet.― (8, 20 f.) 

Und die nicht enden wollenden Anschläge auf Peter selbst! Natürlich machte 

man Jagd auf den Zaren. Wie zweihundert Jahre später auf Alexander II., 

ebenfalls ein Europäer auf dem Zarenthron, und die Strelizen der neuen Zeit 

waren die Volkstümler, die Anhänger der Bewegung „Volk und Freiheit―. Nur 

dass sie zu Russlands großem Unglück erfolgreich waren.  Peter aber 

entging den Anschlägen. Oswald Spengler war von der „altrussischen Partei― 

begeistert, weil sie gegen die Freunde der westlichen Kultur Sturm lief. In 

Puschkins Augen waren solche „Schlachten― sinnloser Aufruhr. Er erforschte 

in der russischen Geschichte zwei Themenkreise: die Aufstandsbewegungen 

und den Aufbau des europäischen Staates. Diese gegensätzlichen Pole ver-

körperten sich für ihn in den Gestalten zentraler Geschichtspersönlichkeiten – 

Pugačev und Peter dem Großen. Sein Interesse war nicht abstrakter Natur. 

Er wusste, dass die Geschichte in die Gegenwart hinüberwächst, dass heute 

die gleichen Gesetze wie gestern wirksam sind, anders ausgedrückt: Man 

kann die Archetypen nicht außer Kraft setzen, man kann sie nur überwinden, 

indem man die eigene Geschichte bewusst umgestaltet.  

Puschkin selbst war Zeuge der Schlachten, die von der so genannten 

altrussischen Partei geführt wurden. Am 3. August 1831 schreibt er aus 

Carskoje Selo an Vjazemskij:  

„Im Moment ist uns nicht zum Lachen zu Mute: Du hast sicher von den 

Erhebungen in Novgorod und Stara Rus gehört. Mord und Totschlag. 

Über hundert Generale, Oberste und Offiziere wurden im Gebiet um 

Novgorod nach allen Regeln der Kunst abgeschlachtet. Die Aufständi-

schen peitschten sie aus, schlugen sie ins Gesicht und verhöhnten sie, 

die Häuser wurden geplündert, die Frauen vergewaltigt; 15 Ärzte hat 

man erschlagen. Einer von ihnen konnte sich retten, weil ihm die Kran-

ken im Lazarett halfen. Die Aufständischen brachten ihre Vorgesetzten 

um und setzten an deren Stelle andere ein, Ingenieure und Nachrich-

tenleute [auch sie Intellektuelle, aber nach Art der Bolschewiki, solche, 

die die europäische Idee verraten haben – V.K.]. Der Monarch traf kur-

ze Zeit nach Orlov ein und handelte entschlossen, ja kühn. Er verurteil-

te die Mörder, erklärte, dass es keine Gnade gebe, und forderte die 

Auslieferung der Anführer. Sie gelobten es und ergaben sich. Aber der 

Staroruser Aufstand ist damit noch nicht beendet. Hohe Militärs wagen 

sich noch immer nicht auf die Straße. Dort war ein General gevierteilt 
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worden, andere wurden lebendig begraben usw. Die Täter waren Bau-

ern [d.h. Männer aus dem Volk – V. K.], denen die Soldaten ihre Vorge-

setzten auslieferten [da haben wir sie, die Einheit von Volk und Armee, 

von der Lenin geträumt hat. – V.K.]. Es steht nicht gut, Eure Durch-

laucht.― (10, 59). [So denkt Puschkin über ein Vorspiel zur Oktoberrevo-

lution, die nach dem europäischen Kalender am 7. November  stattfand. 

– V.K.] 

Der Wahnwitz der Volkstümlerbewegung, die sinnlose Ablehnung des 

Petrinischen Werkes öffnen einen Weg aus dem Abgrund – für den Teufel 

selbst. Er hat es in Russland leichter als in anderen Ländern, denn wir leben 

nach einer anderen Formel als das christliche Europa36: „Begreifen Sie doch, 

dass Russland mit dem anderen Teil Europas nie etwas Gemeinsames hatte, 

dass Russlands Geschichte nach einer anderen Idee, einer anderen Formel 

verlangt als die Ideen und Formeln, die Guizot aus der Geschichte des christ-

lichen Westens ableitete.― (6, 324) 

An dieser Stelle werden die Zitate gewöhnlich beendet. Doch Puschkin 

schlägt eine eigene Formel für Russland, für die russische Geschichte und für 

Russlands Chance, dem Unglück zu entkommen, vor. Diese Chance sieht 

der Dichter keineswegs in „der Erweckung des nationalen Volksgeistes―37, 

seine Formel gründet sich auf den Glauben an das Wunder der christlichen 

Offenbarung und Verklärung. An gleicher Stelle spricht Puschkin davon, dass 

der Mensch „den allgemeinen Gang der Dinge erkennt und somit in der Lage 

ist, daraus tiefgreifende Schlüsse zu ziehen, die oftmals von der Zeit bestätigt 

werden―, aber „der Mensch ist nicht imstande, den Zufall vorherzusagen, das 

mächtige, augenblicklich wirksame Werkzeug der Vorsehung― (6,324; 

Hervorh. von Puschkin). Peter war der Zufall, das Werkzeug der Vorsehung, 

der Anstoß, durch den „unsere Erde sich dreht―, der Mann, der Russland 

„über dem Abgrund― anhielt. Als niemand mehr an Rettung glaubte, als sich 

das Land in Aufständen und kleinlichen Bojarenintrigen aufzehrte, kam der 

Reformator („endlich kam Peter―), den kein menschlicher Verstand hatte vor-
                                                 

36   Ich erinnere an die Worte eines bemerkenswerten russischen Philosophen des frü-
hen 20. Jahrhunderts: „In den Ländern, in denen die europäische Zivilisation 
herrscht, […] geht der Teufel mit Hut und Degen wie Mephisto. Bei uns hingegen 
zeigt er offen Schwanz und Huf. In allen Ländern, in denen auch nur eine einiger-
maßen funktionierende Ordnung und ein gewisser Wohlstand herrschen, ist der 
Belzebub an die Kette gelegt. Bei uns hingegen ist es ihm beschieden, ewig um-
herzustreunen und seinen Teufeleien nachzugehen.― – E. N. Trubeckoj: Svet 
Favorskij i preobraţenie uma (Das Licht des Tabor und die Verklärung des Geis-
tes). In: Voprosy filosofii, 1989, Nr. 12, S. 112 f.  

37  N. A. Polevoj: Istorija gosudarstva rossijskogo. Sočinenie N. M. Karamzina, S. 45. 
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hersehen können, denn für Russland war es ein Zufall, der rettende Zufall. 

Peters Werk abzulehnen bedeutet, auf die Chance Russlands zu verzichten, 

nach der Tatarenknechtschaft wieder ein christliches, ein europäisches Land 

zu werden. 

Das Christentum war die erste Weltreligion, die der Welt das Paradigma 

der historische Entwicklung eröffnete und ihr bedeutete, dass diese Entwick-

lung, die einen Anfang und ein Ende hat, durch das Aufeinanderfolgen der 

Generationen und durch das unermüdliche Weitertragen der Ideen der Ver-

vollkommnung des Menschengeschlechts und seines Daseins verwirklicht 

wird. Jedoch nur der reife, seiner Verantwortung bewusste Mensch, das heißt 

der freie Mensch, kann sich und die Welt zu höherer Vollkommenheit führen.  

Der Sklave hat keine Verantwortung, weil sein Herr sie trägt. 

Dostoevskij schreibt: „Indem das Christentum dem Menschen Verantwortung 

überträgt, erkennt es auch seine Freiheit an.―38 
 

 

5 Persönliche Freiheit 
 

Vor welche Aufgaben sah Puschkin den Dichter gestellt? Worin sah er die 

Bestimmung seines Schaffens?  

… Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный. 
 

… Geh auf den Wegen,  

Die dir dein Denken weist, geh unbeirrt und frei, 

Und wenn du dichtest, mach, dass es vollkommen sei, 

Und hoff für edle Tat auf keinen andern Segen.39  

  

Diese Ermunterung ist keine Absage an den gesellschaftlichen Dienst der 

Kunst. Nur wird dieser Dienst nicht als platter Utilitarismus verstanden. Für 

aufdringliches Moralisieren ist keine Poesie nötig. Auf die Vorwürfe der geis-

tigen Dunkelmänner erwidert der Dichter voller Zorn: 
 

                                                 

38  F. M. Dostoevskij. Polnoe sobranie sočinenij (Vollständige Werkausgabe). 30 Bän-
de. Leningrad: Nauka 1972-1990. Bd. 21, S. 16. 

39  Der Dichter und die Menge. Nachdichtung von Michael Engelhard. Alexander 
Puschkin. Die Gedichte. Hrsg. von Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt/M.: Insel, S. 367. 
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Подите прочь – какое дело 

Поэту мирному до вас! 

В разврате каменейте смело: 

Не оживит вас лиры глас! 
 

Hinweg – was hat mit euch zu treiben 

Des Dichters Frieden und Gesang! 

Mögt ihr in eurem Kote bleiben, 

Denn nie weckt euch der Leier Klang!40 

 

Die Dichtkunst hat andere Aufgaben zu lösen, einen anderen Dienst zu ver-

richten. Viel wichtiger als das ihr aufoktroyierte Moralisieren ist ihr heiliges 

Dienen. Zu Recht wird der Dichter häufig mit einem Priester des alten Grie-

chenland verglichen: 

 

Во градах ваших с улиц шумных 

Сметают сор, - полезный труд! – 

Но, позабыв свое служенье, 

Алтарь и жертвоприношенье, 

Жрецы ли у вас метлу берут? 
 

Seht in der Stadt den Unrat liegen: 

So kehrt ihn auf, das lohnt die Müh! 

Doch soll der Priester die Altäre, 

Die Opfer lassen, die Magie, 

Damit er eure Straßen kehre?41 

 

Die Dichtkunst dient der Befreiung des Menschen, dem Öffnen und Aufrich-

ten seines geistigen Wesens, etwas, das die moralisierenden Didaktiker nicht 

zulassen wollen, die den Dichter schelten: „Sein Lied ist wie der Wind so frei / 

doch wie der Wind so fruchtlos auch: / Was kann es uns für Nutzen bringen?― 

Dennoch, der Nutzen der Dichtkunst ist gewaltig. Man sagt, dass 

Puschkin mit den Jahren konservativer wurde, dass die Epoche der freiheits-

liebenden Lyrik mit der Niederschlagung des Dekabristenaufstandes zu Ende 

gegangen sei... In Wirklichkeit aber verzehrt sich der Dichter nach Freiheit, ja, 

die Sehnsucht vertieft sich, wird stärker, und nun dringt er vor zum Allerhei-

                                                 

40  Ebenda, S. 332. 
41  Ebenda, S. 332. 
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ligsten des Menschen und befreit den geistigen Menschen – wie es nur der 

Dichter kann und darf. Puschkin, der seine Position als unabhängiger Künst-

ler verteidigt, bewahrt die Kunst dadurch vor Reglementierung und staatlicher 

Bevormundung, er hilft dem Menschen durch seine Dichtkunst, sich seiner 

selbst als souveräner Persönlichkeit bewusst zu werden. Liegt nicht gerade 

darin der Nutzen der Kunst und ihre gesellschaftliche Bestimmung? Wenn 

dem so ist, dann kann sie nach Belinskij zu Recht „Ausdrucksmittel aller Rich-

tungen und Anschauungen werden, ohne fürchten zu müssen, nicht mehr 

Dichtung, sondern gereimte Prosa zu sein―. 

Die russische Literatur wird auch weiterhin Puschkins Werk fortsetzen 

und der Idee der Befreiung des Menschen von jeglicher Sklaverei dienen. Es 

fällt schwer, einen großen russischen Schriftsteller zu nennen, der sein 

Schaffen nicht in irgendeiner Hinsicht an Puschkins Werk messen würde und 

der in seinen Reifejahren nicht mehr und mehr nach der Puschkinschen Ein-

fachheit, Geradlinigkeit, inneren Freiheit und Losgelöstheit streben würde. 

Aber diese Freiheit und Leichtigkeit sind nicht einfach zu erreichen. Sie 

werden nur dem gegeben, der die Schwere des Erdenlebens überwindet, der 

dessen Ungerechtigkeiten hinter sich lässt. Aleksandr Puschkin nannte sein 

Jahrhundert das grausame. Aber „leichte Zeiten gibt es nicht“ (Naum 

Korţavin). Jedes Jahrhundert ist auf seine Weise grausam. Darum werden 

die Zeilen aus „Ein Denkmal schuf ich mir― ewig gültig bleiben: 
 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 
 

Und lang noch werde ich dem Volke teuer sein, 

Weil ich mit meiner Leier frohe Ahnung weckte, 

In meinem grausamen Jahrhundert die Freiheit rühmte 

Und für die Unglücklichen um Mitleid bat. 

 

Puschkin überwand die Erdenschwere. Mit Aleksandr Blok sagen wir: „Düster 

sind die Namen der Kaiser und Feldherrn, die Namen der Erfinder todbrin-

gender Waffen, der Peiniger und der Gepeinigten. Neben ihnen ein Name, 

leicht wie ein Hauch: Puschkin.―  

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 
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IV Die russische Literatur und die „Professorenkultur“ 

 

1 Unterschiede innerhalb des russischen Liberalismus 

 

Der russische Liberalismus des 19. Jahrhunderts war keine homogene Er-

scheinung. Und das nicht nur, weil die Vertreter dieser Strömung unterschied-

liche Etappen der gemeinsamen Bewegung „von der Fronde bis zur bürgerli-

chen Monarchie― repräsentierten (sie nahmen ja auch gesellschaftlich und 

kulturell unterschiedliche Stellungen ein, hatten unterschiedliche Begabun-

gen). Die Heterogenität der Strömung ist auch darauf zurückzuführen, dass 

innerhalb des russischen Liberalismus typologische Strukturen bestanden, 

die zum einen auf die konkreten historischen Aufgaben der russischen Kultur 

bezogen waren, zum anderen die wirtschaftliche Entwicklung Russlands in 

kapitalistische Richtung reflektierten. 

Hervorgehoben sei, dass es sich nicht um ideologische Widersprüche 

handelt, wie sie sich in jeder gesellschaftlichen Strömung beobachten lassen, 

sondern eben um strukturelle Unterschiede. Die Liberalen waren ideologisch 

wie auch praktisch Träger des Prozesses der „Umwandlung Russlands in ei-

ne bürgerliche Monarchie―. Deshalb wirkte der russische Liberalismus im Un-

terschied zu den anderen inoffiziellen Strömungen, die vor allem bei ideolo-

gisch-theoretischen und ästhetischen Fragestellungen verharrten, auch in der 

sozialpraktischen Sphäre. 

Während die Selbstherrschaft einerseits getreuer Diener vom Schlage 

M. Katkovs bedurfte, eines Apologeten des Regierungskurses, der die Be-

dürfnisse der Regierung eher und klarer als diese selbst erkannte, war der 

Zarismus andererseits gezwungen, in bestimmten Tätigkeitsbereichen abso-

lut loyalen Personen ein gewisses Maß an Oppositionsfreiheit zu gewähren, 

um das Prinzip der bürgerlichen Eigenständigkeit wenigstens teilweise zu 

gewährleisten. Auf dieser sozialpraktischen Grundlage entstanden die Vo-

raussetzungen der strukturellen Unterschiede innerhalb des russischen Libe-

ralismus, die auch in der Kultur eine Spiegelung erfuhren. 

Liberal orientierte westliche Wissenschaftler sind bestrebt, die kulturelle 

Bedeutung des russischen Liberalismus nachzuweisen, wobei sie bedauern, 

dass mit dessen Erforschung erst so spät begonnen wurde.42 Sie verweisen 

                                                 

42  Die Literatur zum russischen Liberalismus in westeuropäischen Sprachen ist be-
schränkt, denn die Aufmerksamkeit westlicher Wissenschaftler und ihrer sowjeti-
schen Kollegen galt in erster Linie der revolutionären Bewegung. Vgl. Ch. E. Tim-
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insbesondere auf dessen positiven Einfluss in Wissenschaftler- und 

Pädagogenkreisen, wo sich wirklich humanistische, nicht ästhetisierende 

oder utilitaristische Kunstansichten herausbildeten. Wenngleich auch auslän-

dische Wissenschaftler zustimmen, dass viele Liberale den Weg Katkovs 

gingen, erklären sie, dies seien keine echten Liberalen gewesen, es habe 

daneben aber andere liberale Persönlichkeiten mit gemäßigt konservativer 

Einstellung gegeben, die sich nicht in die reaktionäre Haltung eines Katkovs 

verwandelt habe43. Die wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen vieler 

solcher liberaler Denker seien auch heute noch von Bedeutung. 

Gab es solche Männer? Ja. Über jeden Zweifel erhaben sind in diesem 

Sinne V. Ključevskij, D. Mendeleev, S. Solov‗ëv… Oder auch widersprüchli-

chere Naturen wie K. Kavelin und B. Čičerin, deren Forschungen für das kul-

turelle Leben Russlands große Bedeutung hatten. Weitere Namen ließen sich 

nennen. Selbstverständlich existierten diese Persönlichkeiten in keinem luft- 

und zeitlosen Raum, sie repräsentierten eine bestimmte Tendenz, man kann 

sogar sagen, eine bestimmte soziokulturelle Schicht und beeinflussten (im 

Unterschied zu Katkov) die Entwicklung der russischen Kultur und Kunst tat-

sächlich. 

 

 

2 Wissenschaft und Bildung – Felder der Freiheit  

 

Wissenschaft und Bildung waren die Bereiche, in denen der Zarismus von 

Zeit zu Zeit in gewissem Maße Freiheit und Selbstständigkeit des Denkens 

zuließ. Diese Freiheit war zwar sehr begrenzt und wurde auch immer wieder 

abgeschafft, aber die militärindustriellen Interessen des Staates machten 

wissenschaftliche Forschung notwendig, was die Monarchie dazu zwang, ihre 

kulturfeindlichen Instinkte zu zügeln. 

Für Russland bestand nach Peter I. die dringlichste Aufgabe darin, Vo-

raussetzungen für die selbständige Entwicklung der Wissenschaft zu schaf-

fen. Es wurden eigene Wissenschaftler gebraucht, die den russischen Staat 

militärisch und technisch voranbringen konnten. Nikolaj Černyševskij  meinte, 

bereits die Reformen Peters I. hätten dem Ziel gedient, eine starke Militär-

macht aufbauen.44 Die Einbeziehung ausländischer Wissenschaftler und die 

                                                                                                                                                                  

berlake: Bibliographical Essay. In: Essays on Russian Liberalism, Colombia, Uni-
versity of Missouri Presse, 1972, S. 182.  

43  Vgl. G. Fischer: Russian Liberalism. From Gentry to Intelligentia. Cambridge 1958.  
44  N. Černyševskij. Polnoe sobranie sočinenij v 15 tomach (PSS; Vollständige Werk-
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Entsendung junger Russen zum Studium ins Ausland konnte den gestiege-

nen Bedarf an „Gelehrten― nicht mehr befriedigen. 

Am 12. Januar 1755 unterschrieb Kaiserin Elisabeth den Erlass über 

die Gründung der Moskauer Universität. Damit war die Förderung der Wis-

senschaft zu einer Staatsangelegenheit erhoben worden. Unter Alexander I. 

wurden vier weitere Universitäten gegründet. Doch bereits Anfang der zwan-

ziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren sie allen möglichen Schikanen aus-

gesetzt. Selbst das Prinzip der wissenschaftlichen Forschung an sich wurde 

verdächtig. Die erst in den Anfängen steckende russische Hochschulbildung 

war der Regierung und den obersten Schichten der zaristischen Bürokratie 

allein deshalb ein Dorn im Auge, weil sie möglich geworden war. 

Das einmal erwachte Denken konnte aber nicht mehr erstickt werden. 

Muss da noch an die Studentenzirkel der dreißiger und vierziger Jahre, an 

Stankevič, Herzen und Granovskij  erinnert werden? Bemittelt, also finanziell 

unabhängig, trugen sie den Geist uneigennütziger Forschung in die Universi-

tätswissenschaft hinein. Einige (Aleksandr Herzen, Nikolaj Ogarëv, später 

Pëtr Lavrov und Pëtr Kropotkin) führte dieser Geist zum revolutionären Kampf 

und ließ sie die Grenzen der Universitätswissenschaft verlassen. Bereits 

1843 sprach sich Herzen in seiner Arbeit „Dilettantismus in der Wissenschaft― 

für die Verbindung von Forschung und Praxis aus und wandte sich gegen die 

„Gelehrtenzunft―. Andere (Timofej Granovskij, Konstantin Kavelin, Sergej 

Solov‗ëv, Boris Čičerin) sahen dagegen in ihrer Tätigkeit als Universitätspro-

fessoren einen Dienst, der für Russland wichtiger und nützlicher war als Her-

zens Tätigkeit. Dieser setzten sie die Ethik von Forschung und Lehre, das 

Bild des Professors entgegen und schufen damit das Fundament für einen 

neuen Typ aufgeklärter russischer Persönlichkeiten. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass es im Lehrkörper der Universitäten 

keine Auseinandersetzungen, keine politischen und ideologischen Differen-

zen gab. Der Zarismus versuchte, den liberal gesinnten Professoren Kollegen 

an die Seite zu stellen, die gefügig wie Beamte alle Weisungen der Obrigkeit 

erfüllten. Als jedoch Alexander II., der Nachfolger Nikolaus‗ I., bürgerlich-

liberale Reformen durchführen musste und Liberalismus zur Staatspolitik 

wurde, erstarkten auch die liberalen Tendenzen an den Universitäten. Der 

Zarismus unterließ es nun, Bildung, Wissenschaft und selbständige For-

schung völlig abschaffen zu wollen, wie es unter Nikolaus I. noch Praxis ge-

wesen war (obwohl weiterhin von Zeit zu Zeit hart gegen die Universitäten 
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vorgegangen wurde). Er berücksichtigte das Interesse der erstarkenden rus-

sischen Bourgeoisie an der Wissenschaft. Diese Bourgeoisie benötigte keine 

Beamten, sondern gebildete Persönlichkeiten. 

Im akademischen Wirkungsbereich ging aus der Evolution des russi-

schen Liberalismus eine Schicht von Menschen hervor, die die extrem reakti-

onäre Haltung Katkovs ablehnten und ein bestimmtes System sittlich-

ästhetischer Werte herausbildeten. Die Vertreter dieser Schicht betrachteten 

sich selbst als widersprüchliches, aber einheitliches Ganzes. Bereits Anfang 

des 20. Jahrhunderts besaß diese Schicht, die etwa in den siebziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts zu Selbstbewusstsein erwachte, mit Andrej Belyj einen 

eigenen Historiographen und Chronisten. Er war es, der diese Neubildung im 

gesellschaftlichen Leben Russlands als „Professorenkultur― bezeichnete und 

auch bereits auf die einsetzende Krise dieser Kultur verwies.45 

Die Ursachen dafür, dass die großen russischen Schriftsteller die Ideen 

der „reinen Kunst― ablehnten, wurden in der sowjetischen Fachliteratur wie-

derholt untersucht. Komplizierter verhält es sich mit dem Problem, das in der 

Überschrift des vorliegenden Artikels angesprochen wird. Der enge Zusam-

menhang, die genetische Einheit der neuen russischen Literatur aus der Zeit 

nach Peter I. mit der „Professorenkultur― ist gewissermaßen auf den ersten 

Blick erkennbar. Angefangen von Michail Lomonosov, dem Begründer der 

Moskauer Universität, der außerdem Dichter, Künstler und Gelehrter war und 

die junge russische Kultur verkörperte, waren es immer wieder Professoren, 

die aktiv in den Literaturprozess eingriffen. Der Lehrstuhl eines Professors 

hatte für aufgeklärte russische Bürger große Anziehungskraft. Gogol‗ und Ba-

kunin, Belinskij und Černyševskij  träumten vom Professortitel. Vorgänge in 

der Welt der Wissenschaft wurden zu Angelegenheiten des literarischen Le-

bens. Es sei allein daran erinnert, dass die Auseinandersetzung zwischen 

den berühmten Moskauer Universitätsprofessoren Timofej Granovskij und 

Stepan Ševyrëv Anlass für den endgültigen Bruch zweier gesellschaftlich-

literarischer Gruppierungen (Slavophilen und Westler) gab und in der Litera-

turkritik jener Zeit ein breites Echo fand. 

In den sechziger Jahren beginnen jedoch Literatur und Literaturkritik ei-

nerseits und Universitätskultur andererseits getrennte Wege zu gehen. Rus-

sische Professoren verfassen nach wie vor Zeitschriftenartikel und schreiben 

Bücher, die Universitäten werden besser besucht denn je. Namhafte Kritiker 

                                                 

45  Vgl. A. Belyj. Na rubeţe dvuch stoletij (An der Grenze zwischen zwei Jahrhunder-
ten). Leningrad 1930, S. 14 f. 
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sehen jedoch schon den für die Allgemeinheit noch nicht deutlich erkennba-

ren Widerspruch zwischen den realen, aktuellen Bedürfnissen der russischen 

Gesellschaft und der russischen Kultur einerseits und der Art der Befriedi-

gung dieser Bedürfnisse, die von den Professoren angeboten wird, anderer-

seits. 

 

 

3 Radikale gegen Professorenkultur 
 

Dmitrij Pisarev beschrieb in dem Artikel „Unsere Universitätswissenschaft― mit 

bissigem Spott das akademische Forschungssystem und konstatierte, die 

Universität als Zufluchtsort der Wissenschaft vor den Repressalien der Des-

potie sei für deren Entwicklung nicht förderlich, denn den Wissenschaftlern 

werde zugemutet, dass „ihre Anstrengungen und Fähigkeiten durch die Re-

gierung bewertet und durch Diplome bescheinigt― 46 werden. Gesellschaftliche 

Initiative und kulturelle Eigenständigkeit könnten deshalb von den Universitä-

ten kaum gefördert werden, meinte der Kritiker. Er zeichnet in seinem Artikel 

ein satirisches Porträt des Akademiemitglieds M. Suchomlinov (als Professor 

Telicyn), um dann sarkastisch zu fragen: „Können Sie sich nun vorstellen, 

dass die Erneuerung Russlands rasch und radikal vor sich gehen wird, wenn 

Zehntausende von Telicyns über alle unsere gesellschaftlichen Tätigkeitsbe-

reiche verstreut sein werden?―47 Die Kluft zwischen der Universitätswissen-

schaft und der realen Entwicklung Russlands ist für den Kritiker eine festste-

hende Tatsache. 

Nikolaj Michajlovskij, Vordenker der Volkstümler, veröffentlichte in den 

siebziger Jahren seinen Beitrag „Briefe an gelehrte Menschen―, in dem er 

Pisarevs Gedanken unterstützte, nicht die Professoren, sondern Literatur und 

Journalistik hätten die Entwicklung der russischen Gesellschaft positiv beein-

flusst, Schriftsteller und Publizisten seien die wahren Professoren. In das 

Jahr 1880 fällt die Polemik zwischen Dostoevskij und Professor Granovskij. 

Der große Schriftsteller behauptete, die „fortschrittlich― gesinnten Professoren 

seien nicht imstande, wirkliche Lehrer der russischen Öffentlichkeit zu sein, 

weil sie die spannungsgeladene, zu Eruptionen neigende Natur der russi-

schen Geschichte nicht erkennen. Deshalb seien auch ihre „Rezepte― für 

Russland untauglich. Die Stellungnahmen von Pisarev, Michajlovskij und 

Dostoevskij waren symptomatisch. Schon Anfang der sechziger Jahre spra-

                                                 

46  D. Pisarev. Sočinenija (Werke). 4 Bände. Bd. 2, Moskau 1955, S. 187.  
47  Ebenda, S. 150.  
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chen die Vertreter der „Professorenkultur― selbst von der großen Bedeutung 

und von der Unentbehrlichkeit der Universitätswissenschaft, wobei sie ihre 

Tendenz allen anderen Tendenzen und Richtungen der gesellschaftlichen 

Entwicklung, allen anderen Arten der gesellschaftlichen Tätigkeit entgegen-

setzten. „Unsere Universitäten ersetzen alles – die Gymnasien, an denen 

man nicht lernt und nicht lernen kann, weil es an anständigen Lehrern fehlt, 

die Spezialschulen, die Literatur und schließlich die gesellschaftliche Bildung 

an sich, die wir nicht haben―, behauptete Boris Čičerin. „Bei uns sind die Uni-

versitäten keineswegs Hochschulen wie in anderen Ländern. In unseren Uni-

versitäten herrscht eine geistige Atmosphäre, in der sich der Mensch in ir-

gendeiner Weise weiterentwickelt. Mit Hilfe der Universitäten bricht die russi-

sche Gesellschaft aus der Sphäre der 'toten Seelen' aus.―48 

Die Vertreter der Universitätskultur protestierten zwar gegen Ignoranz 

und Beschneidung des Denkens und Forschens, doch sie lehnten auch den 

revolutionären Weg ab und setzten alle Hoffnung in aufgeklärte Wissen-

schaftler und Künstler wie auch in von diesen „umerzogene― Beamte und 

Verwalter. Diese Haltung zeigt sich in den sechziger Jahren in zahlreichen 

Äußerungen des Teils der russischen Professoren, die ihre besondere Stel-

lung in der russischen Kultur allmählich erkannten. Vom Erkennen zum Be-

wusstwerden und vom Bewusstwerden zur exakten Formulierung der eige-

nen Position ist es jedoch weit. Erst nach der Reform der sechziger Jahre, 

nach der Polemik mit den revolutionären Demokraten, nach der Auseinan-

dersetzung mit Katkov und seinen Mitläufern wurde sich die „Professorenkul-

tur― ihrer selbst als eigenständiger Einheit bewusst, und ihre Ideologen be-

gannen endlich, ihre literaturästhetischen und sozialpolitischen Ansichten zu 

formulieren. 

Als Ideologe, der das Selbstbewusstsein der „Professorenkultur― zum 

Ausdruck brachte, bewährte sich Konstantin Kavelin, der in den siebziger und 

achtziger Jahren drei fundamentale Abhandlungen veröffentlichte („Über die 

Aufgaben der Kunst―, „Aufgaben der Psychologie― und „Aufgaben der Ethik―). 

Er versuchte, die gesamte Bewegung der russischen demokratischen Ästhe-

tik neu zu bewerten (und zwar in der gegen Černyševskij und dessen Nach-

folger gerichteten Arbeit „Belinskij und die nachfolgende Bewegung unserer 

Kritik―), polemisierte andererseits aber auch heftig gegen Dostoevskij („Brief 

an F. M. Dostoevskij―).  

                                                 

48  B. N. Čičerin: Moskovskij universitet (Die Moskauer Universität). In: Vospominanija 
Borisa Nikolaeviča Čičerina. 4 Bände. Bd. 3, Moskau 1929, S. 38. (Reprint 1973.) 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     63 

 

Man braucht nur die Erinnerungen der Freunde und Schüler Kavelins 

zu lesen, die gleich nach dem Tod dieses Wissenschaftlers geschrieben wur-

den, um seine zentrale Rolle bei der Herausbildung der Ideale und Werte der 

russischen Professoren zu verstehen. In diesen Erinnerungen und Artikeln 

(ihre Verfasser sind A. Koni, V. Spasovič, D. Korsakov u.a.) wird Kavelin als 

„Gewissen und Vernunft― des Professorentums, als eine Art „Heiliger― dieser 

Kultur, als „Lehrer der Wahrheit und des Rechts― bezeichnet. Kurzum, für die 

Vertreter der „Professorenkultur― war Kavelin in der Tat ein „Musterbeispiel―, 

ein Mensch, dessen Weltanschauung über diese Richtung als Ganzes Auf-

schluss geben kann. 

Hinzugefügt sei, dass Kavelin zeitlebens am Schnittpunkt der Kunst und 

der „Professorenkultur― stand. Kaum ein anderer russischer Professor nahm 

derart regen Anteil am literarischen Leben Russlands, war derart eng mit Lite-

ratur- und Kunstschaffenden verbunden. Schüler und in einer bestimmten 

Phase auch Mitstreiter Belinskijs, Opponent Dostoevskijs, Gegner 

Černyševskijs und Dobroljubovs, blieb Kavelin doch Wissenschaftler, ein Pro-

fessor im wahrsten Sinne des Wortes. Kavelin schrieb häufig in der Presse, 

widmete sich aber nie ausschließlich der journalistischen Tätigkeit. Deshalb 

sind wir der Ansicht, dass eine Analyse der Tätigkeit Kavelins und seiner ge-

sellschaftlichen und ästhetischen Ansichten helfen kann, die Entstehung der 

Kluft zwischen der russischen Kunst und der „Professorenkultur― in der zwei-

ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu begreifen. 
 

 

 

4 Kavelins Artikel als ein Abschnitt der russischen Geschichtsphilo-

sophie 

 

In seinen am Lebensende geschriebenen Erinnerungen führt Kavelin die 

vierziger Jahre als die fruchtbarsten bei der Herausbildung einer gebildeten 

Schicht in Russland an. Tatsächlich fielen in diese Zeit die „Flitterwochen― der 

„Professorenkultur― mit der russischen Gesellschaft und Kunst. In diesen Jah-

ren zeichneten sich allerdings auch die vorerst kaum wahrnehmbare Abson-

derung der „Professorenkultur―, ihre erst in den Ansätzen steckende Abwei-

chung von der russischen Literatur und Kunst, die ersten Meinungsverschie-

denheiten ab. Kavelins Entwicklung in dieser Periode bietet dankbaren Stoff 

für theoretische Überlegungen. Die Meinungsverschiedenheiten lassen sich 

dadurch näher bestimmen und die folgenden Etappen des Konflikts deutlicher 

beleuchten. 



64     VLADIMIR KANTOR 

 

Konstantin Kavelin (1818-1885) wuchs in einer alten Adelsfamilie auf. 

Europäische Kultur war damals sogar unter dem hauptstädtischen Adel nicht 

besonders verbreitet. Europäische Bildung galt lediglich als Voraussetzung 

für eine erfolgreichere Dienstlaufbahn. Nach Worten Kavelins hielt seine Mut-

ter die Professur für ein Lakaienamt. Dennoch bereiteten die Eltern den Jun-

gen auf ein Studium an der Moskauer Universität vor und nahmen für ihn 

Lehrer in verschiedenen Fächern, unter anderen auch V. G. Belinskij, der ihn 

in russischer Sprache und Literatur, Geschichte und Geographie unterrichte-

te. In seinen Erinnerungen an Belinskij schreibt Kavelin, der große Kritiker 

hätte ihn „durch seinen Ansporn zu geistiger Tätigkeit, durch das Wecken 

geistiger Interessen, der Achtung und Liebe zum Wissen und zu moralischen 

Grundsätzen― positiv beeinflusst.49 

1835 begann Kavelin das Universitätsstudium, das er erfolgreich ab-

schloss. Nun schien sein weiterer Weg vorgezeichnet: wissenschaftliche Tä-

tigkeit und Professorentitel. Kavelins Eltern betrachteten jedoch wissenschaft-

liche Arbeit nicht bloß als Müßiggang, sondern auch als Verrat am Adels-

stand. Ein Adliger hatte doch dem Staat nicht dort zu dienen, wo er wollte, 

sondern dort, wo er am meisten gebraucht wurde – auf militärischem, politi-

schem oder administrativem Gebiet. Nach dem Willen der Eltern trat Kavelin 

in Petersburg in einem Departement des Justizministeriums in Dienst. Erst 

1844 erlaubten ihm die Eltern die Rückkehr nach Moskau, wo er nach erfolg-

reicher Promotion einen Lehrstuhl erhielt. Nun machte er sich als Wissen-

schaftler einen Namen. In diesen Jahren kam es zu einer neuen, diesmal auf 

der Gemeinsamkeit geistiger Interessen beruhenden Annäherung zwischen 

Kavelin und Belinskij. 

1846 schrieb Belinskij an Aleksandr Herzen: „Frage für alle Fälle den 

jungen Professor Kavelin, ob man nicht auch von ihm etwas in der Art profi-

tieren kann. Seine Vorlesungen, deren Anfang er mir zugeschickt hat (wofür 

ich ihm unendlich dankbar bin) sind wundervoll; der Grundgedanke vom Gen-

til- und Stammescharakter der russischen Geschichte ist genial, und er ent-

wickelt ihn ausgezeichnet. Wenn er mir bloß einen Artikel geben würde, in 

dem er diesen Gedanken gekürzt darlegt, wüsste ich nicht, wie ich ihm dan-

ken sollte.―50 Kavelin folgte diesem Ersuchen, und es erschien (in der ersten 

Ausgabe des „Sovremennik― für 1847) sein berühmter Artikel „Ansicht über 

                                                 

49  K. Kavelin. Sobranije sočinenij v 4 tomach (Werke in 4 Bänden). Sankt-Petersburg 
1897-1900, Bd. 3, Spalte 1082 (im weiteren Hinweise auf diese Ausgabe im Text).  

50  V. Belinskij. Polnoje sobranije sočinenij (Vollständige Werkausgabe). 13 Bände 
1953-1959. Bd. 12, Moskau: Izdat. Akad. Nauk SSSR, 1956, S. 255. 
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das Rechtsleben im alten Russland―. Die russischen Leser waren von dieser 

Studie begeistert. Ihre Reaktion bewies, dass außer dem Interesse für litera-

turkritische und publizistische Artikel bei einem größeren Publikum auch das 

Bedürfnis nach wissenschaftlichen Abhandlungen vorhanden war. 

Kavelin analysierte die Entwicklung der russischen Geschichte und Kul-

tur durch das Prisma der Persönlichkeit, denn seiner Meinung nach war „für 

die Völker, die zum welthistorischen Handeln in der neuen Welt berufen wa-

ren, eine Existenz ohne Persönlichkeitsfaktor nicht möglich. Andernfalls wür-

den sie nie das Joch äußerer, naturgegebener Bestimmungen abschütteln 

können, würden in Unvernunft und Unsittlichkeit leben müssen. Denn wenn 

wir sagen, ein Volk handle, denke und fühle, drücken wir uns abstrakt aus; es 

fühlen und denken in Wirklichkeit die Einzelpersonen, aus denen es sich zu-

sammensetzt. Somit ist die Persönlichkeit, die sich ihrer unbedingten Würde 

bewusst ist, unerlässliche Voraussetzung jeglicher geistiger Entwicklung ei-

nes Volkes.― (1,18) Die Slavophilen betrachteten aber den Persönlichkeitsfak-

tor als ein Produkt der westlichen Kultur, als etwas für Russland Fremdes und 

Feindseliges: Daher rührt ihre Abneigung gegen die Ideen Kavelins und 

Belinskijs, der ebenfalls im russischen Volk das Bewusstsein der Eigenstän-

digkeit, der Persönlichkeit wecken wollte. Deshalb eben schrieb er, Kavelins 

Artikel markiere eine Epoche in der russischen Geschichtsschreibung, mit 

ihm beginne die philosophische Erforschung unserer Geschichte.51 Es wäre 

jedoch absurd, von übereinstimmenden Ansichten Kavelins und Belinskijs zu 

sprechen. Das, was Zeitgenossen für Gemeinsamkeiten hielten, lässt sich mit 

dem Kreuzen zweier Linien vergleichen, die aber in unterschiedlicher Rich-

tung verlaufen. 

Für Kavelin war die Herausbildung der Persönlichkeit in Russland 

gleichbedeutend mit der Entstehung einer aufgeklärten Schicht in einem 

Meer von Barbarei und Ignoranz, einer Schicht, die für ihn der wahre Träger 

der Kultur und Geschichte war. Von ihr sollte die Befreiung des Volkes aus-

gehen. Der nächste Schritt war die Erkenntnis der Notwendigkeit, das Per-

sönlichkeitsgefühl im ganzen Volk zu wecken, damit das Volk, der wahre 

Schöpfer der Geschichte, zu ihrem bewussten Schöpfer werde. Diesen 

Schritt, den Belinskij getan hatte und der praktisch die Forderung nach einer 

revolutionären Umwälzung der Verhältnisse in Russland bedeutete, tat 

Kavelin nicht. Seine Position ließ dies nicht zu. Deshalb mussten sein Weg 
                                                 

51  Hoch bewertet wurden die historischen Ansichten Kavelins von Černyševskij. Er 
bezeichnete die Ausarbeitung "streng wissenschaftlicher Anschauungen" zur Ge-
schichte als Verdienst Kavelins (N. Černyševskij, PSS, Bd. 3, S. 181). 



66     VLADIMIR KANTOR 

 

und der Weg Belinskijs sich trennen. 

Allerdings hatte sich Kavelins Weltauffassung damals einfach zeitlich 

noch nicht zu einer Haltung ausprägen können. Mit dem Tod Belinskijs und 

dem Anbruch der „unheilvollen sieben Jahre― der Herrschaft Nikolaus‗ I. war 

jeder gesellschaftlich-literarische Kampf in der russischen Gesellschaft, jede 

Äußerung selbstständigen Denkens ausgeschlossen. Auch die Universitäts-

wissenschaft entwickelte sich nicht weiter. Alles, was in Russland noch an 

Lebendigem existierte, zog sich zurück. 

Kavelin verließ die Universität, siedelte nach Petersburg um und wid-

mete sich recht erfolgreich seiner Dienstlaufbahn am Justizministerium. Mit 

der Wissenschaft schien es vorbei zu sein. Er selbst war jedoch nicht dieser 

Meinung. Das erzwungene Schweigen der „unheilvollen sieben Jahre― ver-

stärkte in ihm vielmehr den Wunsch nach Umgestaltung des russischen Le-

bens entsprechend seinen eigenen Vorstellungen. Er betrachtete sich als In-

teressenträger der gebildeten Schicht, die sich um die Universitätswissen-

schaft gruppierte. Dabei gab er sich der Illusion hin, die Interessen ganz 

Russlands zu vertreten, denn die gebildete Schicht war für ihn das Hirn und 

Herz des Landes. B. Čičerin, der Anfang der sechziger Jahre engen Kontakt 

zu ihm hatte, bemerkte halb ironisch, Kavelin habe „auch in reifen Jahren mit 

jugendlichem Eifer die naive Einseitigkeit des Urteilens bewahrt―52. Aber ge-

rade diese „naive Einseitigkeit― gab Kavelin die Kraft, seine Haltung konse-

quent beizubehalten und ließ ihn in den siebziger Jahren zum Ideologen einer 

bestimmten soziokulturellen Gruppierung werden. 

 

 

5 „Das russische Denken sucht einen Ausweg“ 

 

Mitte der siebziger Jahre versuchte N. Michajlovskij in einer Polemik mit 

Kavelin dessen schöpferische Evolution wie folgt zu umreißen. „Kavelin war 

einst ein überaus aktiver Schriftsteller, der der russischen Literatur viele 

Dienste erwies und zum ‚westlerischen‗ Schlag gehörte―, schrieb er. Aber 

„Ende der fünfziger Jahre tritt Kavelin allmählich vom Schauplatz ab [...] zieht 

sich zurück, verwelkt. Jetzt blüht er neu auf, nun wird ihm sogar ein neues 

'Wort' zugeschrieben―53. 

                                                 

52  B. N. Čičerin: Moskva sorokovych godov (Das Moskau der vierziger Jahre). In: 
Vospominanija Borisa Nikolaeviča Čičerina. 4 Bände. Bd. 1, Moskau 1929, S. 124. 
(Reprint 1973.)  

53  N. Michajlovskij. Sočinenija (Werke). 6 Bände, St. Petersburg 1897-1907. Bd. 3, 
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Das stimmt zum Teil, doch ein wahrheitsgemäßes Bild von Kavelins 

Wirken der fünfziger und sechziger Jahren konnte Michajlovskij in der Hitze 

der Polemik nicht geben. Kavelin tat sich unter den führenden Persönlichkei-

ten der liberalen Bewegung durch nichts sonderlich hervor. Die Abgrenzung 

von der revolutionär-demokratischen Bewegung stand bei ihm wie bei vielen 

anderen mit der Bauernreform in Zusammenhang. Diese besondere Tendenz 

des Liberalismus, deren Träger Kavelin etwas später wurde, hatte sich noch 

nicht aus der allgemeinliberalen Strömung herausgebildet. Und doch nahm 

das, was zuvor nur Gedanken gewesen waren, in diesen Jahren Gestalt an. 

Im „Brief an den Herausgeber―, mit dem Herzen seine Ausgaben der 

„Stimmen aus Russland― einleitete, nannte Kavelin die Lage der aufgeklärten 

liberalen Elite in Russland zwiespältig. Er schrieb: „Erstickend unter einem 

peinigenden Joch, sucht das russische Denken einen Ausweg. Es steht zwi-

schen sinnloser, ich würde sogar sagen, verbrecherischer Bürokratie und 

unwissender Menge und hat an und für sich keine politische Bedeutung, kei-

nen materiellen Rückhalt, durch den es gestützt und vor Gewalt geschützt 

werden könnte.―54 Deshalb müsste, so Kavelin, die Aufgabe der russischen 

gebildeten Minderheit in der beharrlichen Aufklärung der Regierung und des 

Volkes bestehen. Vor allem der Regierung. 

Zunächst schien sich alles so zu wenden, wie Kavelin es wünschte. 

Nachdem seine inoffiziell kursierende „Schrift über die Befreiung der Bauern 

in Russland― bis an die Spitze vorgedrungen war, nahm Alexander II., der ei-

ne Revolution „von unten― fürchtete und Ratschlägen liberaler Theoretiker 

aus dem Adel und aus der Bourgeoisie Gehör schenkte, Kavelins Angebot 

an, dem Thronfolger Unterricht zu erteilen. Ein Erfolg? 

Kavelins Hoffnung, auf die oberen Schichten der „Regierungsbürokra-

tie― und unmittelbar auf die Zarenfamilie aufklärend einzuwirken, wurde rasch 

zerstört. Die Veröffentlichung seiner „Schrift― im „Sovremennik― verärgerte 

den Zaren, der Verfasser fiel in Ungnade und wurde des Unterrichts beim 

Thronfolger entbunden. Sogar loyale Publizität ging dem Zarenregime gegen 

den Strich. 

Kavelin erhielt einen Lehrstuhl an der Petersburger Universität und 

nahm erneut seine Lehrtätigkeit auf. Nun hütete er sich vor Versuchen, die 

Regierung zu beeinflussen, und widmete sich voll und ganz der Universitäts-

arbeit. Im Januar 1858 hielt er vor Studenten einen Vortrag, den man trotz 

                                                                                                                                                                  

1897, Spalte 746.  
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seiner Kürze durchaus programmatisch nennen kann. Was müssen die Uni-

versitäten Russland geben und was haben sie ihm schon gegeben? Nach 

Kavelin hatten sie eine Menschenschicht heranzubilden, den Boden zu schaf-

fen, auf dem einzig die „wahre― Wissenschaft, die „wahre― Kunst und die 

„wahre― Kultur gedeihen konnten. Die Vorstellung von Schicksal und Bedeu-

tung der Universität in Russland war nach Kavelin „unlöslich mit der Erinne-

rung an unsere geistige und sittliche Erneuerung verbunden, denn die Uni-

versitäten bringen nicht Beamte, nicht Wissenschaftler, nicht Künstler, nicht 

Militärs und nicht Kaufleute hervor, sondern Menschen mit menschlichen 

Herzen, mit einem für die Stimme der Wahrheit offenen und aufgeschlosse-

nen Geist― (2,1185 f.). 

Kavelin wandte sich ausschließlich dem Universitätsleben und der Lehr-

tätigkeit und hielt sich aus den literarisch-ästhetischen Diskussionen jener 

Jahre fast vollständig heraus. Diese Gleichgültigkeit erscheint sonderbar, 

zumal in Auseinandersetzungen über Fragen der Ästhetik nicht nur rein litera-

rische Fragen, sondern Fragen der Zukunft Russlands diskutiert wurden. An-

gesichts der späteren Intensität seiner gesellschaftlich-ästhetischen Einlas-

sungen ist zu vermuten, dass ihm keine der rivalisierenden literarischen 

Gruppierungen zusagte, dass er die „reine Kunst― zwar ablehnte, doch aus 

taktischen Erwägungen das liberale Lager nicht spalten wollte und die Aktivi-

täten zur Befreiung der Bauern und die Lehrtätigkeit an der Universität für 

wichtiger hielt. 

Zugleich kann man versuchen, das Fundament der soziokulturellen An-

sichten abzustecken, aus dem seine Ideen von der gesellschaftlichen Rolle 

der Kunst in Russland erwuchsen. Wenden wir uns seinem Artikel „Ansicht 

über die russische Dorfgemeinde― aus dem Jahre 1859 zu. 

Die in den fünfziger Jahren geführten Diskussionen über das Schicksal 

der russischen Dorfgemeinde hatten nicht nur einen politischen und ökono-

mischen, sondern auch einen kulturellen, einen ästhetischen Gehalt. Die Ver-

fechter der Auflösung der Dorfgemeinde und des bürgerlichen Wirtschafts-

systems waren in der Regel auch Anhänger des bürgerlichen Individualismus 

in der Kunst, der „reinen Kunst―. Die revolutionären Demokraten, die in der 

Gemeinde ein Element sahen, aus dem sich unter günstigen Voraussetzun-

gen eine Zelle der künftigen Gesellschaft entwickeln könnte, strebten nach 

einer Kunst, die den Dienst an der Gesellschaft verherrlichte und die Umge-

staltung des Lebens auf der Basis neuer Beziehungen förderte. Die religiöse 

Strömung sah in der Gemeinde ein Gegengewicht zur bürgerlichen Produkti-
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onsweise. Mit Hilfe der religiösen Kunst sollte der soziale Organismus Russ-

lands erhalten werden. Welchen Standpunkt vertrat nun Kavelin? 

Zunächst pries er den Geist des privaten Unternehmertums, machte 

dann aber den vorsichtigen Einwand, „das Element des Privateigentums― füh-

re zur „völligen sozialen Anarchie― (2,177), woraus ein „unerträgliches Joch― 

resultiere, denn „das Eigentum konzentriert sich in einigen wenigen Händen 

und gibt ihnen uneingeschränkte materielle Macht über die Besitzlosen― 

(2,178). Es ist jedoch nicht die Entwicklung des Kapitalismus, die Kavelin 

fürchtet. Er fürchtet etwas anderes – die Zunahme des Klassenkampfes auf-

grund der Verarmung der Massen: „Es bietet sich ein breites Feld für allerlei 

Ideale, die umso schöner und umso utopischer sind, je schrecklicher das täg-

liche Leben ist. Die zutiefst gekränkten Volksmassen nehmen sie begierig auf 

und beginnen in gerechter Empörung, Unmögliches und Unrealisierbares zu 

fordern. Es entsteht ein Kampf anderer Art, der Kampf der Volksmassen ge-

gen die Gesellschaft, ein grauenhafter und verheerender Kampf.― (2,179) 

Deshalb empfiehlt er, bei der Einführung des Prinzips des Privateigentums 

parallel das Gemeindeeigentum an Grund und Boden beizubehalten. 

Dies vermittelt auch eine klarere Vorstellung von der gesellschaftlichen 

Einstellung Kavelins. Er ist nicht gegen kapitalistischen Fortschritt, glaubt 

aber, dass man diesen etwas bremsen muss, damit er keine Volksrevolution 

bewirkt, die für Kavelin Rückschritt bedeutet. Deshalb wünscht er für Russ-

land nur das eine: Zeit. In Russland, meint er, fehle es noch an elementaren 

Voraussetzungen für die kulturelle Entwicklung, es gebe praktisch noch keine 

Schicht, für die Kunst und Wissenschaft „nicht bloß ein Luxus sind, ohne den 

man auch auskommen kann― (3, 886), sondern Sache ihres Lebens. Um eine 

solche Schicht zu schaffen, ist Zeit erforderlich, deshalb lehnt Kavelin ent-

schieden extreme Standpunkte ab, die eine langsame, allmähliche Entwick-

lung Russlands auf kapitalistischem Wege stören könnten. 

 

 

6 Der Professor als Ideologe 

 

Mitte der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts reifte in Russland eine neue 

revolutionäre Situation heran. Die Beziehungen zwischen den einzelnen 

Strömungen spitzten sich aufs Äußerste zu. Die innenpolitische Situation 

nach der Reform, der Verfall der Dorfgemeinde und die zunehmende kapita-

listische Ausbeutung brachten eine Vielzahl von ideologischen – religiösen, 
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volkstümlerischen, offiziös-untertänigen – Ansichten und Standpunkten her-

vor, deren Träger glaubten, dem russischen Volk den jeweils „einzigen― Aus-

weg aus der entstandenen Lage anzubieten, um Russland zu „retten―. Auch 

bei den aufgeklärten liberalen Gesellschaftsschichten erstarke der Glaube an 

die eigene – besondere und entscheidende – Rolle. 

In diesen Jahren wirkt Kavelin weniger als Wissenschaftler denn als 

Ideologe, der seine eigene Entwicklungslinie verficht. Dadurch wird für ihn 

das Problem des gesellschaftlichen Einflusses der Kunst aus einem Objekt 

zufälliger abstrakt-theoretischer Überlegungen zu einem Gegenstand le-

benswichtigen Interesses. Kavelin erkannte durchaus, dass es um das 

Schicksal der russischen Kultur und Russlands ging. An die Möglichkeit einer 

revolutionären Erschütterung zu glauben und erst recht eine solche Möglich-

keit zu akzeptieren bedeutete für ihn, der nicht an die kreative Kraft des Vol-

kes glaubte und lediglich in der „aufgeklärten Minderheit― den Schöpfer der 

Geschichte sah, seine Idee aufzugeben, in Russland eine Schicht von Perso-

nen mit Universitätsbildung zu erziehen. 

Der Professor wollte alle Widersprüche glätten und die Energie der riva-

lisierenden Seiten auf die seiner Meinung nach einzig vernünftige Aufgabe 

lenken, auf die Aufklärung Russlands. 1874 schrieb Kavelin an seinen alten 

Opponenten Jurij Samarin, dass die Annäherung entgegengesetzter An-

schauungen und die „Beseitigung von Meinungsdifferenzen― notwendig sei-

en.55 

Mit wem hatte er denn Meinungsverschiedenheiten? Mit Belinskij? 

Nein. Kavelin hätte es nicht über sich gebracht, dies auszusprechen. Mit wem 

dann? Kavelin stellt den großen Kritiker lediglich als einen Aufklärer dar und 

versucht, die literarisch-ästhetischen Ansichten Belinskijs denen der revoluti-

onären Demokraten gegenüberzustellen. Er behauptet, durch Verschulden 

der Kritiker, „die unmittelbar nach Belinskij kamen―, hätten wir „die gesamte 

intellektuelle Tätigkeit auf die Negierung ausgerichtet―, und „um die Schaf-

fung, die Erkenntnis und die Durchsetzung der Ideale― hätten wir uns nicht 

mehr gekümmert (3, 1109). Wie Kavelin behauptet, hat Belinskij im Unter-

schied zu seinen Nachfolgern zur Entwicklung der russischen Literatur beige-

tragen, denn er sei für alles aufgeschlossen gewesen, er habe „das Ideal der 

sittlichen menschlichen Persönlichkeit in sich getragen― (3, 1106). Die Jour-

nalisten der darauffolgenden Periode hätten indes nicht nur die Wirklichkeit, 

                                                 

55  Vgl. Ju. Samarin. Sočinenija (Werke). 10 Bände, Moskau 1877-1896. Bd. 6, 1887, 
S. 394.  
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sondern auch die Literatur negativ beeinflusst und deren Verfall herbeigeführt 

(3, 1109). 

Es wäre wohl fehl am Platze, heute mit Kavelin über den wirklichen Ein-

fluss Belinskijs auf die Literatur des kritischen Realismus polemisieren zu 

wollen; Tradition und Kontinuität sind gegebenenfalls deutlich genug sichtbar. 

Interessant ist etwas anderes, nämlich zu ergründen, weshalb Kavelin die 

russische Literatur seiner Zeit derart negativ bewertete. Aufklärerische Moti-

ve, um die es dem Professor doch ging, waren in ihr stark ausgeprägt. Offen-

bar gab es etwas anderes, das allein durch sein Vorhandensein Kavelins Vi-

sion von einer relativ friedlichen, viele Jahre dauernden Eingliederung Russ-

lands in die Weltzivilisation in Frage stellte. 

Im Gegensatz zu den Professoren, die gelassen auf einen allmählichen 

Fortschritt warteten, gab es in der russischen Literatur das Vorgefühl der her-

annahenden Revolution, bevorstehender Kataklysmen. In dieser span-

nungsgeladenen Atmosphäre bildete sich ein besonderer Typ des Schriftstel-

lers, des „russischen Schriftstellers―, heraus, wie ihn die westeuropäische Li-

teratur nicht kannte und die „Professorenkultur― nicht akzeptierte. Mit dem 

Puschkinschen „Propheten― und dem prophetischen Gebaren Belinskijs er-

kannten die russischen Schriftsteller ihre historische Mission, für ihr Volk die 

Verantwortung zu tragen und seinem Schmerz wie seinem Streben Ausdruck 

zu verleihen. 

Weshalb ist in Russland jedoch gerade der Schriftsteller sozusagen zu 

einem „Seismographen der historischen Bewegung geworden? Welches sind 

die Ursachen dafür?  Černyševskij bemerkte: „Literatur und Dichtkunst haben 

für uns Russen eine so riesige Bedeutung wie, das kann man mit Gewissheit 

sagen, nirgendwo anders [...].―56 Im Unterschied zu den westeuropäischen 

Ländern mit ihren früh entstandenen stabilen sozialen Institutionen und kor-

porativen Einrichtungen verschiedener Typen (von den Zünften bis hin zu den 

Stadtkommunen, Religionsgemeinden, politischen Parteien, ökonomischen 

Gemeinschaften, Parlamenten usw.) gab es in Russland bis zu Beginn des 

20. Jahrhunderts praktisch keine auf der kapitalistischen Entwicklung basie-

renden Verbände und Körperschaften, die sich vor der obersten Macht für ih-

re Angehörigen einsetzten, ganz davon zu schweigen, dass eine wirkliche 

Differenzierung der geistigen Produktion noch nicht gegeben war. 

Dieser Umstand erforderte einen Menschen, der für alle, auch für das 
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Volk sprach, und zwar nicht einen Spezialisten, sondern einen Menschen, der 

die Grundprobleme des menschlichen Seins und des Volkslebens von innen 

her kannte, er erforderte einen unerschrockenen Schriftsteller, hatte er doch 

keine reale Kraft im Rücken, die ihm beistehen konnte. In der westlichen Lite-

ratur konnte von der Heldentat eines Künstlers die Rede sein, der alles für 

seine Kunst opfert, in Russland ging es um Aufopferungsbereitschaft nicht für 

die Kunst, sondern für das Volk. Man braucht nur die Prozesse gegen 

Dostoevskij und gegen Flaubert zu vergleichen, um zu begreifen, dass im 

ersteren Fall der Mensch verurteilt und im zweiteren ein – dazu noch miss-

glückter – Versuch unternommen wurde, das Werk eines Künstlers zu rich-

ten. Daher rührt diese der russischen Literatur eigene Leidenschaftlichkeit, 

diese Tendenziosität, diese Verbundenheit mit den allgemeinen Problemen 

des Lebens, ohne die der russische Leser die Kunst nicht beachtenswert fin-

det. 

Als Wissenschaftler, der die historische Realität analysierte, hatte 

Kavelin über die sozialhistorischen Entwicklungsbesonderheiten Russlands 

scheinbar ähnliche Ansichten wie Černyševskij. Wenn er aber Fragen der 

Kultur berührte, erwies er sich als Ideologe, der die Notwendigkeit des eige-

nen Weges verfocht. Kavelin fand, dass „Versuche, die Kunst mit den allge-

meinen Entwicklungsforderungen zu verbinden― ihr abträglich seien, dass sie, 

„wenn man sich so ausdrücken darf, in ein Räsonieren mit Bildern und Klän-

gen― übergingen und „die Kunst über ihre Grenzen in andere Bereiche― füh-

ren (3, 1217). 

Wie stellte sich nun Kavelin die russische Kunst vor? Vielleicht versuch-

te er, der den gesellschaftlichen Inhalt der Kunst des kritischen Realismus 

ablehnte und die Schriftsteller mahnte, nicht über den „literarischen Rahmen― 

hinauszugehen, die Theorie von der „Kunst um der Kunst willen― wiederzube-

leben? Der Titel seiner großen Abhandlung „Über die Aufgaben der Kunst― 

(1878) spricht da für sich. Theoretiker der „reinen Kunst― stellen der Literatur 

keine Aufgaben. 

Kavelin verbindet die Kunst mit einer gebildeten Minderheit, was, wie 

Tolstoj empört schrieb, gesetzmäßig aus der Trennung der „reichen Klassen― 

mit ihrem Müßiggang vom Volk und der Isolierung des bürgerlichen Individu-

ums resultiert. Die Kunst muss laut Kavelin jene Funktionen übernehmen, die 

einst die Zirkel und Salons hatten, und zwar „als Schule für angehende junge 

Menschen: Hier wurden sie erzogen und auf die spätere literarische und wis-

senschaftliche Tätigkeit vorbereitet― (3, 1121). Aber diese Zirkel existierten 
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isoliert von der Gesellschaft und waren nicht imstande, ihr „Wissenschaft und 

Wissen― zu vermitteln, denn „der Boden war dafür noch lange nicht vorberei-

tet― (3, 1132). Es sei nur allzu natürlich, dass die aufgeklärten Zirkel schließ-

lich einschliefen. Nun galt es, so Kavelin, sie auf einer neuen, auf der Univer-

sitätsbasis, zu rekonstruieren. 

In den siebziger Jahren zeichnet sich Kavelins Haltung ideologisch 

deutlicher ab. Er formulierte eine gesellschaftlich-ästhetische Konzeption, die 

sich typologisch von allen ästhetischen Strömungen unterscheidet. Es sei 

hier ein weiteres Mal unterstrichen: Die Strömung, die Kavelin durch seine 

Tätigkeit manifestierte, war in die generelle liberale russische Strömung ein-

gegliedert. Für ein besseres Verständnis seiner ästhetischen Position muss 

man wohl darauf hinweisen, dass er keineswegs wie ein engstirniger Fanati-

ker die Absicht hegte, das ganze gebildete Russland in eine Professorenge-

sellschaft zu verwandeln. Jedoch meinte er, dass gebildete Menschen (als 

„Geist und Vernunft des Landes―) unbedingt eine strenge wissenschaftliche 

Ausbildung haben müssen, wie sie nur an den Universitäten möglich ist. Nur 

auf diesem Wege konnte sich Russland seiner Meinung nach in ein tüchtiges 

aufstrebendes Land verwandeln. 

Deshalb fasste er auch die Kunst als einen Aspekt der „zusätzlichen― 

Bildung sozial und kulturell isolierter Individuen auf. Es ging nicht um die 

„Kunst um der Kunst willen―, nicht um Versuche, die Welt durch die Kunst re-

ligiös umzugestalten, nicht um den kritischen Realismus, der zur Verbesse-

rung der Wirklichkeit beiträgt, sondern um eine „positive― Erziehung und Bil-

dung, darum, in jungen Menschen durch die Kunst den Wunsch zu wecken, 

auf einem Gebiet zu lernen und zu wirken, keine Denker, keine Ideologen 

und schon gar nicht Revolutionäre, sondern Fachleute zu werden. 

Dazu brauchte Russland eine „Professorenkultur―, eine Schicht von 

Universitätswissenschaftlern mit eigenen ästhetischen und ethischen Le-

bensnormen. Kavelin betrachtete Kunst und Ethik aus der Sicht eines Profes-

sors, der in allem einen Bildungs- und Erziehungswert sucht. Er setzte seine 

Hoffnung nur und vor allem in die Bildung und strebte eine gewisse geistige 

Unabhängigkeit von der Monarchie und eine korporative Abgrenzung der 

Universitäten mit ihren eigenen Gesetzen an. Dies war das, was ihn von 

Katkov trennte, der, wie Kavelin voller Entrüstung schrieb, sich „verächtlich 

über die Petersburger Intelligenz und überhaupt über die intelligenten Schich-

ten unserer Gesellschaft und sogar über unsere Wissenschaft― äußerte (2, 

1081). 
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7 Der Konflikt zwischen Kavelin und Dostoevskij 

 

Der Konflikt zwischen Kavelin und Dostoevskij wurde zu einer Art Höhepunkt 

des entstandenen Widerspruchs zwischen den Ideen und Vorstellungen auf 

der einen und der realen Entwicklung Russlands auf der anderen Seite. Als 

Antwort auf die „Puschkin-Rede― Dostoevskijs veröffentlichte Kavelin seinen 

„Brief an F. M. Dostoevskij ―, in dem er der Forderung nach Einheit, den Qua-

len der „russischen Vagabunden―, der Suche nach Allmenschlichkeit die For-

derung nach konkretem Wissen, nach Spezialisierung, nach Verzicht auf 

„Weltharmonie― um konkreter Ziele willen entgegenhält. Da Kavelin den im 

Volk aufziehenden Sturm nicht wahrnahm, der die Werte und Ideale der „Kul-

turschicht― in Frage stellte, hielt er all diese Rastlosigkeit der russischen 

Schriftsteller und ihrer Helden für eine Äußerung des halbasiatischen Charak-

ters des russischen Volkes, das die Schule der „europäischen Wissenschaft― 

und konkreter Tätigkeit nicht durchlaufen hatte. 

Dostoevskij wollte Kavelin antworten, brachte den Artikel aber nicht 

mehr zum Abschluss. Vieles hat er jedoch trotzdem formuliert: „Auch ist die 

übermäßige Gelehrtheit nicht immer die wahre oder richtige Gelehrtheit. Die 

wahre Gelehrtheit ist nicht nur nicht feindlich dem Leben gegenüber, sondern 

stimmt schließlich mit dem Leben immer überein, dem sie neue Offenbarun-

gen gibt, die sie im Leben selbst entdeckt. Das ist das wesentliche und groß-

artige Kennzeichen der wahren Gelehrtheit. Die unwahre Gelehrtheit dage-

gen ist, und mag sie auch noch so groß sein, dem Leben doch immer ir-

gendwie feindlich und geht womöglich bis zur Verneinung des Lebens.―57 

Kavelin selbst charakterisierend, schrieb er: „Das lebendige Leben ist Ihnen 

entflogen, zurückgeblieben sind nur Formeln und Kategorien, und Sie schei-

nen darüber froh zu sein―58 

„Lebendiges Leben― – das bedeutet für Dostoevskij das Leben, die Ide-

ale und Bestrebungen des Volkes, der Bauern. Gewiss, der Schriftsteller 

lehnte wie auch sein Opponent den revolutionären Weg ab, doch zugleich 

sah er ein, dass die reale Entwicklung Russlands davon abhängt, auf wessen 

Seite sich das Volk stellt, welchen Weg es geht. Dabei bestand für ihn kein 

Zweifel daran, dass es nicht auf Kavelin ankommt, dass dieser nur eine be-

stimmte soziale Schicht repräsentiert, die die Bewegung des lebendigen Le-

bens nicht wahrzunehmen vermag. „Bei uns―, fuhr Dostoevskij fort, „ist von 
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Gelehrten der ersten Kategorie [den wahren, die „Offenbarungen― im Leben 

entdecken – der Verf.:] seltsamerweise wenig zu hören, dafür aber genug von 

solchen der zweiten Art.―59 Man kann sagen, dass Dostoevskij im Namen der 

russischen Kunst das von Kavelin formulierte sozial-ästhetische Programm 

absolut und entschieden ablehnte. Die russischen Künstler meinten, die Be-

deutung ihrer Funktion gehe weit über einen Beitrag zur Erziehung künstle-

risch entwickelter und gebildeter „gelehrter Persönlichkeiten― hinaus. 

Diese Ablehnung und Konfrontation war kein Zufall und wurde durch die 

weitere, nicht ideologische, sondern künstlerische Widerlegung der Position 

Kavelins bestätigt. Vorerst sehen wir aber deutlich, dass die noch nicht reflek-

tierte, in gewissem Maße intuitive Konfrontation der beiden Konzeptionen 

trotzdem die wichtigsten Punkte der Differenzen aufzeigte: die Haltung zur 

Wirklichkeit und zum Volk. Mehr noch, in dieser theoretischen Auseinander-

setzung wurde praktisch das Wichtigste zum Ausdruck gebracht, das lediglich 

einer Prüfung durch die Praxis bedurfte und durch die weitere Entwicklung 

von Literatur und Leben bestätigt wurde. 

 

 

8 Das Ende der Auseinandersetzung? 

 

Die „Professorenkultur― war, wie wir gesehen haben, keine eindeutige Er-

scheinung. Einerseits brachte sie große Gelehrte hervor, deren Leistungen in 

die Geschichte der russischen und der internationalen Wissenschaft eingin-

gen (D. Mendeleev, A. Butlerov, V. Ključevskij, S. Solov‗ëv), Wissenschaftler, 

von denen viele auch während der Sowjet-, der Stalin-Zeit ihre Würde be-

wahrten (V. Vernadskij, I. Pavlov, K. Timirjazev). Andererseits führten die Iso-

lierung und Selbstisolierung dieser Schicht in ihrer Gesamtheit zur Absonde-

rung von den Interessen und Bestrebungen des Volkes, was zwangsläufig ei-

ne „Vergeltung― nach sich zog. So betitelte Aleksandr Blok sein Poem 

(Vozmezdie), das „voller revolutionärer Vorahnungen― ist und eben auf dem 

Stoff des ihm gut vertrauten liberalen Professorenkreises aufbaut, ein Poem, 

das eine künstlerische Bestätigung der historischen Aussichtslosigkeit dieses 

Kreises darstellt. Wie richtig die Vorahnungen und Prophezeiungen der russi-

schen Künstler waren, bewies die Arbeiter- und Bauernrevolution von 1917. 

War die Auseinandersetzung damit beendet? 

Aber nach der Überwindung des kulturhistorischen Bruchs wandte die 
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neu entstandene Intelligenz erneut ihre erwartungsvollen Blicke auf die neuen 

Vertreter der „Professorenkultur―. Die überfüllten Auditorien der russischen 

Universitäten der sechziger und siebziger Jahre, in denen Professoren und 

Gelehrte wie S. Averincev, M. Mamardašvili, L. Batkin auftraten, sagen uns, 

dass die „Professorenkultur― zu einem untrennbaren Teil unserer geistigen 

Erfahrung geworden ist. Gegenwärtig erleben wir wieder die produktive Er-

neuerung der Professorenkultur in Russland. Und wenn wir uns heute der 

Vergangenheit zuwenden, der Konfrontation zwischen Kunst und Professo-

renschaft, sehen wir eine komplexe Einheit von Menschen, die nach dem 

richtigen Weg für Russland suchten und nicht aus Eigennutz stritten, sondern 

aus Liebe.  

 

Aus dem Russischen von einem unbekanntem Übersetzer 
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V Chaos gegen Zivilisation im revolutionären Russland 

 

 

Čaadaev erblickte bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts im „un-

persönlichen Chaos― eine Konstante des russischen Lebens. Das Fehlen von 

Garantien für Eigentum und Freiheit der Person, die totale Unterdrückung des 

Menschen korrespondiert mit der ständigen Bereitschaft der russischen Men-

schen zum metaphysischen und realen Aufruhr gegen alle Rechtsnormen. In 

diesem Sinn stand das russische Volk der russischen Regierung in nichts 

nach. Das Element der Willkür steht in der russischen Mentalität der Freiheit 

entgegen, die ihre Begrenzung in der Freiheit des Anderen hat – eine Diag-

nose, die sich bei Dostoevskij bestätigt findet. In seinem Werk wird die Mög-

lichkeit eines alles zerstörenden Aufruhrs „des karamazovschen Elements― 

aufgezeigt. „Unsere Gesellschaft hat keine Grundlagen, sie hat für das Leben 

keine Regeln geschaffen, weil es auch kein Leben gab. Eine kolossale Er-

schütterung – und alles wird abgebrochen, alles bricht zusammen, als ob es 

überhaupt nicht existiert hätte. Und nicht nur äußerlich, wie im Westen, son-

dern innerlich, sittlich―60, schrieb er. 

 

 

1 „Chaos“ und „Zivilisation“ als Problem der russischen Geschichte 

 

In seinem Tagebuch „Tage der Verdammnis―, einem der erschütterndsten 

Zeugnisse der Revolution und des Bürgerkriegs in Russland, beschreibt der 

Nobelpreisträger Ivan Bunin (indem er zunächst die Apologeten der Ereignis-

se provoziert und sie dann widerlegt): „Die Revolution ist Naturgewalt [...] 

Erdbeben, Pest, Cholera sind ebenfalls Naturgewalten. Aber niemand ver-

herrlicht sie, niemand kanonisiert sie. Sie werden bekämpft.―61 Ab wann ist es 

möglich, gegen Pest und Cholera zu kämpfen? Offensichtlich dann, wenn die 

Menschheit ein bestimmtes Zivilisationsniveau erreicht und Medikamente und 

Impfstoffe entwickelt. Bunins Worte meinen eben jene hier im Titel genannte 

Polarität, die sich in der russischen Geschichte manifestiert hat. 

Pëtr Ja. Čaadaev charakterisierte die Besonderheit der russischen 

Mentalität folgendermaßen: „Das ist immer noch das chaotische Gären geis-
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tiger Prozesse, vergleichbar den Umwälzungen der Erdgeschichte, die der 

Herausbildung unseres Planeten in seiner heutigen Gestalt vorausgingen.―62 

Die Rede ist vom ungehinderten Wirken ordnungsloser Elemente, von Chaos, 

russisch: Stichija, das nicht zu Kosmos umgestaltet wird, oder, präziser, von 

der Nichtstrukturiertheit des gesellschaftlichen und geistigen Lebens. Das war 

Russlands Los bei der Verteilung der Weltkräfte, so glaubt Čaadaev. Die Rol-

le des harmonisierenden Prinzips übernimmt nach Meinung des russischen 

Philosophen Westeuropa, das über einen langen Zeitraum Zivilisationsnor-

men entwickelt hat, nämlich die „Ideen der Pflicht, der Gerechtigkeit, des 

Rechts und der Ordnung. [...] Das ist das geistige Klima des Abendlandes, es 

ist mehr als nur Geschichte, mehr als nur Psychologie, es ist die Physiologie 

des europäischen Menschen.―63 Seit Čaadaev war diese Bipolarität eine 

Dauererscheinung im russischen Denken. Bald brüstete man sich mit dem 

russischen Chaos als Gegenbild zur europäischen „Spießbürgerordnung―, 

bald fürchtete man sie und hoffte auf den segensreichen Einfluss der europä-

ischen Regeln und Prinzipien. 

Der Begriff Stichija, Stichijnost hat offensichtlich unter der Feder russi-

scher Denker geschichtsphilosophische Bedeutung angenommen. Er gehört 

zur Reihe solcher Begriffe wie „Chaos―, „Barbarei―, „Wildheit―, „Naturgewalt― 

(in ihrer zerstörerischen Hypostase: Vulkane, Erdbeben u.d.m.) und steht im 

Gegensatz zu solchen Begriffen wie „Kosmos―, „Kultur―, „Zivilisation―, „Lo-

gos―, „Aufklärung― u.d.m. Berdjaev war überzeugt, dass es „in der russischen 

Erde, im russischen Volk ein dunkles, im schlechten Sinne irrationales, un-

aufgeklärtes und sich nicht der Aufklärung unterwerfendes Element gibt. [...] 

Dieses dunkle russische Element―, schrieb er, „ist reaktionär im tiefsten Sinne 

des Wortes. Es enthält eine ewige mystische Reaktion gegen alle Kultur, ge-

gen das persönliche Prinzip, gegen Rechte und Würde des Menschen, gegen 

alle Werte.―64 

Unglücklicherweise konnten die einflussreichsten und bedeutendsten 

Vertreter der russischen Spiritualität, die vor den kommenden Katastrophen 

und Kataklysmen warnten, kein Gegengift gegen die Elementarkräfte der rus-

sischen Kultur finden. Nach Ansicht des Europäers Freud war selbst 

Dostoevskij ein unvollkommener Arzt der Gesellschaft. Als Moralist erinnerte 
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er Freud an die Barbaren der Völkerwanderung, an Barbaren, die mordeten 

und dann bereuten, so dass Reue zur Methode wurde, den Weg zu neuen 

Morden zu ebnen. Freud hielt dieses Geschäft mit dem Gewissen für einen 

charakteristischen russischen Wesenszug.―65 Auch zum Oktoberumsturz führ-

ten nicht nur die „Revolutionsdämonen―, sondern letzten Endes auch andere 

Strömungen des russischen Denkens, die in den Eigenschaften des Volkes 

eine Grundlage für den Aufbau einer „neuen Welt― suchten (u.a. die Ideen der 

Gemeinschaft und der orthodoxen Gotteserwähltheit bei den Slavophilen und 

Dostoevskij). In der Folge richtete sich die Energie des Volksgeistes nicht auf 

Selbstbildung, was Selbstverliebtheit ausschließen und Selbstkritik, Selbst-

disziplin und Selbsttätigkeit (anstelle der üblichen Fron- und Zwangsarbeit) 

voraussetzen würde, sondern auf die Zerstörung all dessen, was dem Volks-

element unbegreiflich und fremd ist. 

 

 

2 Slawische Mythologie und orthodoxes Christentum 

 

Möglicherweise hat das formlose Wesen der russischen Seele etwas mit den 

Ursprüngen unserer Mentalität zu tun, damit, dass die slawische Mythologie 

nicht genügend entfaltet war (das Fehlen oder, genauer, die schwache Be-

deutung des Pantheons „der höchsten Götter―) und kosmogonische Mythen, 

Mythen von der Gestaltung des Kosmos aus dem Chaos, nicht kannte. Der 

bedeutende russische Philologe des 19. Jahrhunderts Fëdor Buslaev schrieb, 

dass „das mythologische Epos die Grundlangen für die sittlichen Überzeu-

gungen des Volkes legt, indem es nicht nur religiöse, sondern auch sittliche 

Ideale von Gut und Böse in übernatürlichen Wesen, in Göttern und Helden 

zum Ausdruck bringt―66. Doch, so bemerkt er weiter,  

„ist es dem slawischen mythologischen Epos nicht gelungen, vollwerti-

ge, runde Göttertypen zu schaffen, die den griechischen, skandinavi-

schen oder finnischen gleichkommen [...] und bis jetzt lebt das Volk in 

dem guten, aufrichtigen Glauben an eine ganze Reihe mythologischer 

Wesenheiten, die aber klein und unbedeutend sind―67. 

Das slawische Heidentum kennt auch keinen „Kulturhelden―, d.h. einen Hel-

den, der die Welt von Ungeheuern befreit und die Erde zivilisiert und umge-
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staltet. Diese Helden erscheinen in Russland erst auf christlichem Boden im 

11. bis. 12. Jahrhundert (in den Bylinenzyklen). Die russischen Schriftsteller 

und Denker des 19. Jahrhunderts, die vor der Gefahr von Rezidiven des rus-

sischen Heidentums warnten (von Dostoevskij im ausschweifenden 

karamazovschen Element dargestellt)68, befürchteten in einem solchen Rück-

fall nicht bloß die Abkehr vom Christentum, sondern die Rückkehr zur nied-

rigsten mythologischen Stufe.  

In Russland spielte das orthodoxe Christentum die Rolle einer mythen-

bildenden Struktur, indem es ins Bewusstsein der getauften Bewohner der 

Rus Grundbegriffe von Gut, Böse, Schöpfung der Welt und Überwindung des 

Chaos trug. Bekanntlich nahm die Rus das Christentum von Byzanz an. Seit 

jener Zeit wurde über Für und Wider dieser Wahl gestritten, man versuchte 

alle Unzulänglichkeiten der russischen Entwicklung mit der konfessionellen 

Form des Christentums, mit der Orthodoxie, mit ihrem Cäsaropapismus, mit 

der Unselbstständigkeit der Kirche und ihrer Unterordnung unter die weltliche 

Macht der Kaiser zu erklären. Doch es sei bemerkt, dass zu jener Zeit, im 10. 

Jahrhundert, das byzantinische Christentum, geschliffen in der philosophi-

schen Schule der Antike, sowohl theologisch und philosophisch entwickelter 

als auch verfeinerter war als das römische. Deshalb war die Wahl der Kon-

fession durch die Kiever Rus wohl begründet. 

Die Orthodoxie war aber niemals (bis zur „neoorthodoxen Renaissance― 

Anfang des 20. Jahrhunderts) an irgendeine gesellschaftliche Bewegung ge-

knüpft, die danach strebte, das Leben des Volkes zu verbessern oder den 

geistigen und sozialen Fortschritt zu fördern, und deshalb waren ihr die rea-

len sozialen Interessen des Volkes fremd. Sogar die Apologeten der Ortho-

doxie waren sich dessen bewusst, dass dem Immobilismus des russischen 

Lebens ein „beharrlicher Konservatismus der russischen Orthodoxie zugrun-

de liegt, der es nicht duldet, auch nur einen Buchstaben oder eine rituelle 

Bewegung zu verändern. Als rettend erwiesen sich gerade diese Formeln, 

und wie die neuen Formeln aussehen werden, ist noch unbekannt―69. Hier 

liegt der Grund dafür, dass die Orthodoxie „dem sozialen und kulturellen 

Fortschritt misstrauisch gegenübersteht―70. Nicht zufällig wandten sich zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts viele Vertreter des Adels, die im Christentum nach 
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sozialreformerischen Kräfte suchten, dem Katholizismus zu (M. Lunin, P. 

Čaadaev, V. Pečerin und andere). In den Jahren vor 1905 kündigte sich un-

übersehbar die heraufziehende ökonomische, politische, soziale und religiös-

kulturelle Krise an, und eine außergewöhnliche und schnelle Lösung war ge-

fragt. Doch zu einer solchen Lösung hatte die Orthodoxie nichts beizutragen. 

Die große sozialtherapeutische Kraft des Christentums blieb ungenutzt. Die 

russische Kirche war zu unselbständig, hatte keine eigene Position, ihr fehlte 

die freiheitliche geistige Entwicklung. 

 

 

3 „Fremdes“ und „eigenes“ Chaos als Voraussetzung des russi-

schen Despotismus 
 

Sowohl die russische als auch die germano-romanische Welt gingen aus dem 

Ausbruch der elementaren Kräfte hervor, der in der Epoche der Völkerwande-

rung die Barbarenhorden auf das Römische Reich zutrieb. Das Schicksal 

dieser Horden gestaltete sich jedoch unterschiedlich. Die germanischen 

Stämme gelangten in die Gebiete des Römischen Reichs, wo das Fundament 

europäischer Zivilisation bereits gelegt war. Die Slawen dagegen wurden in 

den Nordosten gedrängt, in unberührte Gegenden, die von ebenso so wilden 

Stämmen besiedelt waren. 

Nichtsdestoweniger machten sich die slawisch-finnischen Stämme, die 

künftige Rus, wenn auch auf schwierigerem Wege, ebenfalls an die Schaf-

fung zivilisatorischer Grundlagen des Lebens. Die Christianisierung, die nor-

mannische Eroberung, die den jungen Staat mit dem übrigen Europa ver-

band, die Kontakte zu Byzanz, der Hüterin der Schätze der Antike – dies alles 

zog die Rus in die Sphäre der jungen, europäischen, sich zivilisierenden, 

wenn auch noch halbbarbarischen Völker. 

Doch diese Entwicklung wurde von einer Katastrophe jäh unterbrochen. 

Denn für eine elementare Katastrophe hielten und halten praktisch alle den-

kenden Menschen Russlands den tatarisch-mongolischen Einfall. In der ers-

ten Hälfte des 13. Jahrhunderts fegten die Horden Batus alles hinweg, was 

ihnen in den Weg kam, verbrannten und vernichteten die Kiever Rus mit ihren 

Städten und Kirchen, brachten Menschen in Gefangenschaft und ermordeten 

sie. „Der junge europäische Staat Kiever Rus stieß auf eine Macht, die der 

europäischen Zivilisation absolut entgegengesetzt war. Die Idee urbanen Le-

bens, die an das Prinzip […] der Kultivierung des Raums geknüpft ist, stieß 

auf eine gesellschaftliche Organisation, die auf der Ausschöpfung von Res-
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sourcen beruht, ohne sie wieder zu reproduzieren. Sie stieß auf die mongoli-

schen Horden.―71 Das ist ein Zeitungszitat: Der tatarisch-mongolische Einfall 

wird auch heute noch als aktuelles Ereignis erlebt, weil er die Ursache für den 

Austritt Russlands aus dem zivilisierten europäischen Raum war und das 

Land zurückwarf. Landwirtschaft, Handwerk und Handel waren keine lohnen-

den Beschäftigungen mehr, weil die Eroberer (ihre Herrschaft dauerte Jahr-

hunderte) jeden Gewinn abschöpften. Das zivilisierte Leben kam zum Still-

stand. 

Folglich konnte natürlich keine Rede von einem „richtigen― Feudalismus 

sein, noch weniger von der Entstehung eines dritten Standes, der auch nur 

im Entferntesten an den europäischen Stand erinnerte. In Europa vollzog sich 

ein Prozess der Zentralisierung als Ergebnis innerer zentripetaler Tendenzen. 

Dabei spielten die reich gewordenen Städte und der aufstrebende dritte 

Stand eine Rolle, der das Gefühl persönlicher Unabhängigkeit vom feudalen 

Stand gelernt hatte. Russland dagegen gewann seine Einheit mit Unterstüt-

zung der tatarischen Truppen, die die moskaufeindlichen Städte und Fürsten-

tümer verwüsteten und den Niedergang des Landes herbeiführten. (Moskau 

hatte die Anerkennung des großfürstlichen Titels durch die Khane der Golde-

nen Horde erhalten.) 

Die Moskowiter, so schrieb ein russischer Historiker, „strebten nicht 

nach dem Schutz ihrer Rechte, die sie nicht hatten, sondern nach der Zutei-

lung von Amtspflichten, für die ihnen eine ‚Belohnung‗ zustand―72. Bei dieser 

Gesellschaftsstruktur konnte sich natürlich keine zivilisierte Gesellschaft her-

ausbilden, es gab auch keine Gesetze, die die elementaren Rechte des Men-

schen verankerten. „Die Stände unterschieden sich nicht durch Rechte, son-

dern durch Pflichten, die unter ihnen verteilt waren. Jeder war verpflichtet, 

entweder den Staat zu verteidigen oder für den Staat zu arbeiten, d.h. jene zu 

ernähren, die ihn verteidigen. Es gab Kommandeure, Soldaten und Arbeiter, 

es gab keine Bürger.―73 

Folgt man diesem Gedanken Ključevskijs, so schließt sich unweigerlich 

die Folgerung an, dass alle Teile dieses Mechanismus unkoordiniert zu wir-

ken beginnen und Chaos und Wirren entstehen, sobald die Selbstherrschaft 
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schwächer wird oder aus diesen oder jenen Gründen verschwindet. Die staat-

liche Macht war in Russland immer wichtiger als die religiöse. 

Ivan der Schreckliche war der Moskauer Zar, der den Entstehungspro-

zess eines von äußeren Feinden (Tataren) unabhängigen Moskauer Staates 

zum Abschluss brachte. Doch mit dem Tod seiner Söhne und der Beendi-

gung seiner Dynastie zu Beginn des 17. Jahrhunderts brachen Wirren aus, 

deren zerstörerische Folgen man nur mit dem Tatareneinfall vergleichen 

kann. Zu Recht nennen die Historiker das 17. Jahrhundert auch das Jahr-

hundert des Aufruhrs. 

Die Erfahrung der endlosen Aufstände des 17. Jahrhunderts führte zu 

einer veränderten Strategie des Machterhalts. Der Versuch bestand darin, die 

Form des Despotismus zu ändern und den Adelsstand nicht nur mit Pflichten, 

sondern auch mit Rechten und Eigentum zu versehen. Güter, deren Nut-

zungsrechte zuvor als Belohnung für den Dienst galten, wurden in Privatei-

gentum verwandelt. Früher waren alle Stände vor dem Staat gleich rechtlos 

und monokulturell. Jetzt erhielten Adlige nicht nur aufgrund ihrer Dienstver-

pflichtungen gegen den Staat Macht über das Volk, sondern auch noch als 

Privatpersonen. Das Volk war in einer neuen, gleichsam doppelten Sklaverei 

gefangen: nicht nur der Staat, sondern auch Privateigentümer konnten über 

es verfügen. Außerdem schloss sich der Adel der europäischen Kultur an, ein 

Umstand, der ihn noch mehr vom Volk entfernte, das auf dem Gebiet der reli-

giösen Bildung, um mit S. N. Bulgakov zu sprechen, auf dem Stand des 

Kiever Fürsten Vladimir verharrte. So entstanden innerhalb eines Landes 

zwei Zivilisationstypen. 

Gleichzeitig erschütterten die ökonomischen und soziokulturellen Prin-

zipien der westlichen Zivilisation, obwohl teilweise in Russland bereits etab-

liert, den Monolith der Selbstherrschaft. Sie verlangten nach Gesetzen, die 

die Eigentumsrechte und Menschenrechte garantierten, machten die Entste-

hung einer bürgerlichen Gesellschaft erforderlich, die natürlich den Prinzipien 

des russischen Despotismus entgegengesetzt war. Möglicherweise hätte eine 

rechtzeitig angenommene Verfassung, die alle Bewegungen und entstande-

nen Parteien in einen legalen Rahmen einbezogen hätte, radikale Bewegun-

gen verhindert, jedenfalls hätte sie die Aufrufe zum gewaltsamen Sturz des 

Regimes gemäßigt. 

Heute heißt es, dass die Bolschewiki das Volk betrogen, vergewaltigt 

und in Lager getrieben hätten. Doch wie verhielt es sich wirklich? Man darf 

nicht vergessen, dass das russische Volk den Bolschewiki folgte. Anders hät-
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ten sie nicht siegen können. Es ist richtig, dass das Volk in die Lager getrie-

ben wurde und einige Millionen verhungerten, aber das war später. Am An-

fang machte sich das Volk selbst ans Werk und begann, die in Russland be-

reits entstandenen Elemente europäischer Zivilisation zu zerstören. Zum 

zweiten Mal in der russischen Geschichte siegte die Stichija (beim ersten Mal 

die „fremde―, die der Tataren, beim zweiten Mal, im Jahr 1917, die „eigene―). 

 

 

4 Soziale Revolution oder spontaner Aufstand? 
 

Das, was sich in Russland 1917 abspielte, nannten sowohl Freunde als auch 

Feinde des entstandenen bolschewistischen Regimes sozialistische Revolu-

tion oder sogar soziale Revolution. Zu grandios waren die Maßstäbe der Zer-

störung aller früheren sozialen, ökonomischen, staatlichen, rechtlichen und 

kulturellen Strukturen. Und zu verlockend und überzeugend waren für euro-

päische Ohren die Versprechungen und Parolen der neuen Macht vom Auf-

bau einer prinzipiell neuen gerechten Gesellschaft. Zweifellos gab es in die-

ser Erschütterung auch Elemente rein sozialer Empörung und gerechten 

Zorns. Doch war die Losung „Raubt das Geraubte―, die damals von den Re-

volutionären in die Massen geworfen wurde, wirklich das Lechzen nach so-

zialer Gerechtigkeit? 

Wenn die Bolschewiki behaupteten, dass sie eine sozialistische Revo-

lution durchführten, wollten sie sich als Vertreter der Bedürfnisse und Interes-

sen des Volkes präsentieren. Anfangs verbanden sie sich in der Tat mit der 

spontanen Volksbewegung und flogen auf dieser Welle zur Macht. Russland 

erlebte eine „Pugačëvščina― besonderer Art. Joseph de Maistre bemerkte 

einmal, dass Russland einen Pugačëv mit Universitätsbildung fürchten müs-

se, denn er könne den Aufstand zum Sieg führen und vor Europa das Wesen 

der Ereignisse durch für europäische Ohren gewohnte Begriffe tarnen. Ein 

solcher Mann war Lenin. Gewappnet mit der europäischen Theorie des Mar-

xismus, die (nach Marx‗ eigenen Worten) keinerlei Beziehung zur realen Si-

tuation Russlands hatte, erklärte er einen russischen Aufstand zur sozialisti-

schen Revolution und säte Verwirrung in den Köpfen der europäischen Fort-

schrittler, die in der Folge den Oktober-Umsturz und die Sowjetrepublik un-

terstützten. Im Grunde genommen war die Oktoberrevolution nichts anderes 

als der erste siegreiche Aufstand der russischen Geschichte. 

Selbst der den bolschewistischen Führern nahe stehende Maksim 

Gor‗kij beurteilte die Ereignisse im Jahr 1917 so: „In diesem Ausbruch zoolo-
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gischer Instinkte sehe ich keine stark ausgeprägten Elemente einer sozialen 

Revolution. Das ist ein russischer Aufstand.―74 

Die elementare Willkür des Volkes war schrecklich. Doch die Bolsche-

wiki fürchteten keine Grausamkeiten. Alle Berichte über Erschießungen in 

den Čeka-Abteilungen ohne Gerichtsurteil sind heute durch Dokumente be-

legt. Hartnäckig hält sich die Vorstellung, die Bolschewiki hätten nur zu Be-

ginn die Opposition und die Vertreter der herrschenden Klasse erschossen. 

Tatsächlich war in den ersten Jahren der rote Terror gegen sie gerichtet – mit 

voller Unterstützung des Volkes, das in der Intelligenz und den wohlhaben-

den Schichten seinen Feind sah. Doch ist dies nur ein Teil der Wahrheit: Die 

Bolschewiki vernichteten von Anfang an alle, die gegen ihre Linie waren, oh-

ne Rücksicht auf die soziale Herkunft. Und der Grad ihrer Grausamkeit – ver-

bunden mit Systematik und Zielstrebigkeit – übertraf den Grad der spontanen 

Grausamkeit des Volkes. Willkür wurde von noch größerer Willkür besiegt. 

Welches waren die Ursachen für den Sieg des Aufstands im Jahr 

1917? 

1.  Als erster Faktor, der die Spannungen im Land verursachte, ist zweifel-

los die soziale Kluft zu nennen, die seit den Reformen Katharinas II., 

seit „der ersten russischen Privatisierung―, entstanden war. Ein bedeu-

tender Teil des Volkes wurde in die Sklaverei versetzt und konnte nicht 

einmal probeweise die Erfahrung machen, was Privateigentum ist, eine 

Erfahrung, die praktisch die gesamte Bevölkerung Westeuropas durch-

laufen hatte. 

2.  Verschärft wurde die Situation durch den Krieg, wobei der Krieg kein lo-

kaler, sondern ein Weltkrieg war. Die Massenmobilisierung stellte einige 

Millionen Russen unter Waffen und erzog sie zum Töten. 

3.  Militärische Misserfolge hatten in Russland immer Liberalisierungsten-

denzen und soziale und politische Reformen nach sich gezogen. Doch 

gewöhnlich erfolgte dies vor dem Hintergrund relativer Ruhe in Europa, 

nach der Einstellung von Kriegshandlungen, unter Friedensbedingun-

gen. Dieses Mal war es anders. Das Misstrauen gegen die Regierung 

und die Reformforderungen kamen inmitten des Krieges auf, zudem in 

einer Situation des europäischen Kriegswahnsinns. Europa begriff nicht 

nur nicht die Gefährlichkeit des russischen Aufstands, es provozierte 

ihn sogar: Deutschland versuchte, Russland mit Hilfe der Bolschewiki 

                                                 

74  M. Gor'kij: Nesvoevremennye mysli (Unzeitgemäße Gedanken). Moskau 1990, S. 
99. 
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von innen her zu zerstören (der „plombierte Zug―, in dem Lenin mit sei-

nen Genossen fuhr, deutsche Gelder an die Bolschewiki u.a.m.). 

4.  Der russische Messianismus war kein Zufall: Die Linien weltweiter An-

tagonismen kreuzten sich zu diesem Zeitpunkt in Russland (West und 

Ost, Kapitalismus, Leibeigenschaft u.a.m.). Den Russen schien, dass 

Russland der ganzen Welt den Weg weisen würde. Ein solcher Mes-

sianismus kann die größten Erschütterungen heraufbeschwören. 

5.  Die historische Entartung des monarchischen Herrschaftssystems. Die 

Ohnmacht des Zarismus, dem Volksaufstand Einhalt zu gebieten, und 

der Thronverzicht der herrschenden Dynastie in einem der kritischsten 

Augenblicke der russischen Geschichte beraubten das Land während 

des Krieges seiner einzig legitimen Regierung und entzogen damit dem 

Staat die Grundlage. 

6.  Liebedienerei aller im Februar an die Macht gekommenen Parteien vor 

dem Volk. Sie führte erstens den Zerfall der Armee herbei (der Befehl 

Nr. 1 über die Erlaubnis, Kommandeure im Heer durch Wahlen abzu-

setzen und zu ernennen, öffnete in der Armee der Willkür die Schleu-

sen). Zweitens, die ständigen Aufrufe, den Großgrundbesitzern ihr Land 

wegzunehmen, ohne rechtliche Beschlüsse abzuwarten, d.h. unter Billi-

gung von Gewaltmethoden, verdarb das Volk und ließ es jegliche Ach-

tung vor dem Gesetz verlieren. Drittens, die Abschaffung von Organen 

der Rechtsordnung (schon im März wurde die Polizei aufgelöst, was als 

Sieg über die „zaristischen Satrapen und Gewalttäter― gefeiert wurde) 

kam einer Lizenz zu Raub und Plünderung für alle finsteren Elemente 

gleich. 

7.  Die Lösung aller Probleme auf nichtrechtlichem Weg. Die Februar-

Regierung regelte die wichtigsten Fragen des nationalen Lebens nicht 

verfassungsgemäß, nicht auf der Grundlage des Gesetzes, sondern 

vermittels Dekreten und Ukazen. Damit wurde das Volk an Willkür ge-

wöhnt und psychologisch auf die bolschewistischen Methoden vorberei-

tet. 

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 

 



 

87 

VI Lev Tolstoj: Geschichtslosigkeit als Versuchung 

 

 

1 Ich, ich oder Tolstoj contra Goethe 

 

Kein Schriftsteller – mit Ausnahme Goethes – hat schon zu Lebzeiten solche 

Verehrung erfahren wie Lev Tolstoj. Sein Wort hatte mehr Gewicht als das 

der Kirchenoberen, ganz zu schweigen von dem der höheren Staatsbeamten. 

Unter den Zeitgenossen hieß es: Russland hat zwei Zaren, der eine sitzt auf 

dem Thron, der andere in Jasnaja Poljana.75 Und Tolstoj sprach Nikolaus II. 

in seinem Brief vom 16. Januar 1902 tatsächlich als „lieben Bruder― an.76  

Sein Einfluss auf die russischen Leser, also auf jene Menschen, die in 

der damaligen Umbruchsituation letzten Endes den weiteren Weg Russlands 

bestimmten, war gewaltig. Als „Lehrer des Lebens―, „größter Schriftsteller 

Russlands―, „unser Luther― wurde er zu einer der richtungweisenden Gestal-

ten der geistigen und der sozialpolitischen Bewegung in Russland. Freilich 

begründete er im Unterschied zu Luther eine neue Religion, das 

Tolstojanertum, auch wenn er dabei auf der christlichen Lehre aufbaute.  

Tolstojs Lehre, alles Bestehende müsse negiert werden, war die Basis 

fast aller ideologischer Schattierungen innerhalb der Intelligenzija, und vor al-

lem gilt dies für die radikalen Gegner des autokratischen Staates von 

Mereţkovskij bis Lenin. Nicht von ungefähr erklärten die siegreichen Bol-

schewiki Tolstoj zu dem Ihren, während sie Dostoevskij kategorisch ablehn-

ten. Nicht nach einem neuen Puschkin oder Turgenev, Leskov oder Čechov 

und schon gar nicht nach einem neuen Dostoevskij oder Bunin verlangten 

sie, sondern nach einem „neuen Lev Tolstoj― in der sozialistischen Literatur, 

der mit epischem Atem das „neue― Russland besinge. Der Philosoph Simon 

                                                 

75  Ich erinnere an Aleksej S. Suvorins Tagebuchnotiz vom 29. Mai 1902: „Wir haben 
zwei Zaren: Nikolaus II. und Lev Tolstoj. Wer von ihnen ist der Stärkere? Nikolaus 
II. kann nichts gegen Tolstoj unternehmen, an seinem Thron nicht rütteln. Tolstoj 
dagegen rüttelt am Thron Nikolaus‘ und seiner Dynastie. Man verflucht ihn, die Sy-
node faßt ihren Beschluß gegen ihn. Tolstoj antwortet, und seine Entgegnung wird 
in Abschriften und in ausländischen Zeitungen verbreitet. Da versuche einer, Tolstoj 
etwas anzuhaben.― A. Suvorin. Dnevnik (Tagebuch). Moskau 1992, S. 316. 

76  L. N. Tolstoj. Sobranie sočinenij v 22-ch tomach (Gesammelte Werke in 22 Bän-
den). Moskau 1978-1985; hier Bd. 19/20, S. 502. Nachweise werden im laufenden 
Text nach dieser Ausgabe mit Angabe der Band- und Seitenzahl gegeben. Wo nicht 
anders vermerkt, stammen Kursivierungen von Tolstoj.  
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Frank konstatierte betrübt, dass der „Bolschewismus in Tolstoj einen Gleich-

gesinnten und großen Vorläufer― ehre.77 

Nicht von allen wurde das Richtunggebende seines Einflusses gleich 

erkannt: Andrej Belyj z.B. hielt Lev Tolstoj für „die herausragendste Erschei-

nung des russischen Lebens im 19. Jahrhundert―78; in Wirklichkeit aber wurde 

Tolstoj mehr und mehr zum Maßstab, an dem man die Entwicklung Russ-

lands im 20. Jahrhundert maß.  

Das gilt vor allem für jene Länder, die eine vergleichbare Abkehr von 

den Werten der westeuropäischen Zivilisation zu Gunsten eines heidnischen 

und antichristlichen Barbarentums erlebten, besonders für Deutschland. Der 

russische Philosoph Fëdor Stepun nahm bereits im Jahre 1923 diesen an-

tieuropäischen Geist wahr: „Deutschland gehört im gegenwärtigen Moment 

vielleicht nicht ganz zu Europa, sein Schicksal hat viele Gemeinsamkeiten mit 

dem Russlands.―79 Ebenfalls mit dem Blick auf beide Länder hatte Thomas 

Mann bereits 1922 vorausahnend geschrieben:  

„Aller westlich-marxistische Einschlag, den die große Umwälzung im 

Lande Tolstois an den Tag legt – an jenen Tag, der die Oberfläche der 

Dinge bescheint –, hindert uns nicht, in der bolschewistischen Umwäl-

zung das Ende der Epoche Peters, der westlich-liberalisierenden, der 

europäischen Epoche Russlands zu sehen, welches mit dieser Revolu-

tion sein Angesicht wieder nach Osten wendet. [...] Aber ist nicht, genau 

seit dem Zeitpunkt dieser Wende, deren Prophet Leo Tolstoi war, ob-

gleich man es in Moskau nicht sieht, – ist nicht auch im europäischen 

Westen die Empfindung lebendig, dass auch für ihn, für uns, für alle 

Welt und nicht nur für Russland eine Epoche sich endigt: Die bürger-

lich-humanistisch-liberale, die, in der Renaissance geboren, mit der 

                                                 

77  S. L. Frank: Tolstoj i bol'ševizm (Tolstoj und der Bolschewismus). In: S. L. F.: 
Russkoe mirovozzrenie. St. Petersburg 1996, S. 456 f. Das nihilistische Pathos 
Tolstojs als des Vorgängers derjenigen Kräfte, die die Oktoberrevolution vollzogen, 
wurde auch außerhalb Russlands bemerkt: „Sein mächtiger Haß redet gegen das 
Europa, von dem er selbst sich nicht befreien kann. Er haßt es in sich, er haßt sich. 
Er wird damit der Vater des Bolschewismus―, diagnostiziert Oswald Spengler (Der 
Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Zwei-
ter Band. Welthistorische Perspektiven. München 1923, S. 234). Spengler sieht frei-
lich nicht die Ursachen dieses Hasses, wenn er meint, Tolstoj sei ein Städter gewe-
sen. Was Tolstoj prägte, war viel mächtiger und urwüchsiger. 

78  Andrej Belyj: Tragedija tvorčestva. Dostoevskij i Tolstoj (Die Tragödie des Schaf-
fens. Dostoevskij und Tolstoj). In: A. B. Kritika. Ėstetika. Teorija simvolizma. 2 Bde. 
Moskau 1994; hier Bd. 1, S. 413. 

79  Fedor Stepun: Mysli o Rossii (Gedanken über Russland). In: Sovremennye zapiski 
1923, Nr. 15, S. 292. 
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Französischen Revolution zur Macht gelangte und deren letzten Zügen 

und Zuckungen wir anwohnen?―80 

Die Deutschen hatten der westlichen Zivilisation in Russland den Weg berei-

tet. Von ihnen hatten die Russen gelernt, von ihnen hatten sie sich aber auch 

absetzen müssen. Der Philosoph Jakov Golosovker zeigte in seinem viel be-

achteten Buch „Dostoevskij und Kant―81, dass das Verhältnis der russischen 

Literatur dem deutschen Denken gegenüber schon immer ein polemisches 

war. Auch Thomas Mann sah in Goethe und Tolstoj geistige Antagonisten; er 

bezeichnete Goethe als „Repräsentanten der bürgerlichen Epoche―, d.h. der 

Epoche des liberalen Bürgertums, das Träger des europäischen Geistes war. 

Russland versetzte dieser liberalen europäischen Kultur den ersten Schlag, 

dann sagte sich Deutschland von ihr los. Während aber in Deutschland der 

europäische Bürgersinn trotz Goethe unterging, geschah dies in Russland 

dank Tolstoj. Man kann der Gegenüberstellung Tolstoj–Goethe in gewissem 

Sinn weltgeschichtliche Bedeutung beimessen, insofern, wie Thomas Mann 

zutreffend sagte, „Tolstoi seinem Lande und Volk in der Tat ungefähr das be-

deutet, was uns der Dichter des ‚Faust‗ und des ‚Wilhelm Meister‗―82. 

Wie Goethe erhob auch Tolstoj Anspruch auf den ersten Platz des lite-

rarischen Olymps. Bereits 1855 notierte er im Alter von 27 Jahren in sein Ta-

gebuch: „Mein Ziel ist der literarische Ruhm. Ein Gut, das ich mit meinen 

Werken erreichen kann.― (XXI, 148) Er wollte aber der Erste sein. Als Erster 

galt unter den russischen Autoren bisher unbestritten Goethe. Puschkin hatte 

nicht ohne Ironie über seinen Lieblingsdichter Byron bemerkt, dieser, von 

Goethe stark beeinflusst, habe zweimal versucht, „mit dem Riesen der ro-

mantischen Poesie zu ringen – und blieb doch lahm zurück wie Jakob―83. Wa-

rum sollte es nicht ein Russe, warum sollte es nicht ein Tolstoj versuchen? 

Bunin berichtet in seinen Erinnerungen, Čechov habe einmal von 

Tolstoj gesagt: „[...] manchmal lobt er Maupassant oder mich... Warum lobt er 

uns? Weil er auf uns wie auf Kinder herabschaut. Unsere Novellen, Erzäh-

                                                 

80  Thomas Mann: Goethe und Tolstoi. In: Th. M. Gesammelte Werke in zwölf Bänden. 
Frankfurt / M. 1960; hier Bd. 11 (Reden und Aufsätze (1), S. 165 f. 

81  Ja. E. Golosovker: Dostoevskij i Kant. Razmyšlenie čitatelja nad romanom „Brat'ja 
Karamazovy“ i traktatom Kanta „Kritika čistogo razuma“ (Dostoevskij und Kant. 
Überlegungen eines Lesers zum Roman "Die Brüder Karamasov" und zu Kants 
Traktat "Die Kritik der reinen Vernunft". Moskau 1963.  

82  Thomas Mann, Goethe und Tolstoi, S. 62. 
83  Die Äußerung ist enthalten in Puschkins Sammlung „Table talk―, hier zitiert nach der 

Ausgabe Alexander Sergejewitsch Puschkin. Gesammelte Werke in sechs Bänden. 
Hrsg. von Harald Raab. Berlin und Weimar 1965, Bd. 5: Aufsätze und Tagebücher, 
S. 300.  
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lungen und Romane sind für ihn Kinderspiele. Da ist Shakespeare etwas an-

deres. Der ist schon erwachsen und verärgert ihn, weil er nicht wie Tolstoj 

schreibt.―84 Doch im Grunde geht es Tolstoj nicht um Shakespeares Ästhetik, 

sondern um eine Polemik mit Goethe (was Čechov nicht auffiel). 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts genoss Shakespeare nicht einmal in 

England besonderen Ruhm; er wurde sogar weniger geschätzt als andere Dra-

matiker seiner Zeit (Ben Johnson, John Fletcher, Francis Beaumont etc.). Sein 

Ruhm begann in Deutschland, von dort aus ging er nach England. Das kam so: 

„[...] Goethe, der zu dieser Zeit der Diktator der öffentlichen Meinung in 

ästhetischen Fragen war  [...], erklärte auf Grund der Übereinstimmung 

seiner Weltauffassung mit der Shakespeares diesen zu einem großen 

Dichter. Als diese Unwahrheit von der Autorität Goethe verkündet worden 

war, stürzten sich all die schöngeistigen Kritiker, die nichts von Kunst ver-

stehen, wie die Raben auf das Aas und begannen, bei Shakespeare nicht 

vorhandene Schönheiten zu suchen und zu preisen. Diesen Leuten, die-

sen deutschen Kunstkritikern, fehlt großenteils jedes ästhetische Gefühl...“ 

(XV, 304, 307 f.).  

Bedenkt man, dass Tolstoj zugleich einen Semënov85 und einen Auerbach 

lobte, so muss man konstatieren, dass sich in seiner Polemik die antieuropä-

ischen Tendenzen der russischen Kultur bis ins Extrem steigerten. 

Die volle Bedeutung dieser Tatsache erschließt sich erst vor dem Hin-

tergrund, dass seit Karamzin und Ţukovskij Goethe und die anderen deut-

schen „Klassiker― Idole waren. In seinen berühmten „Briefen eines russischen 

Reisenden― hatte Karamzin z.B. geschrieben:  

„Herder, Goethe und andere, die mit dem Geist der alten Griechen ver-

traut sind, haben auch ihre Sprache nach der griechischen gebildet, 

wodurch sie die reichste und die bequemste für den Dichter geworden 

ist. Darum haben weder die Franzosen noch die Engländer so vortreffli-

che Übersetzungen der Griechen wie jetzt die Deutschen. Homer ist bei 

ihnen Homer. Sie besitzen dieselbe ungekünstelte und edle Einfalt der 

Sprache, welche die alten Zeiten auszeichnete, als noch die Königinnen 

an den Brunnen gingen und die Könige ihre Schafe selbst zählten.―86  

                                                 

84  I. Bunin: Osvoboţdenie Tolstogo (Die Befreiung Tolstojs). Zit. nach Janko Lavrin: 
Lev Tolstoj. Čeljabinsk 1999, S. 436.  

85  Sergej Timofeevič Semënov (1868-1922), Bauernschriftsteller.  
86  N. M. Karamzin: Pis‟ma russkogo putešestvennika [1796]. Leningrad 1984, S. 73. 

Zit. nach Nikolaj M. Karamzin: Briefe eines reisenden Russen. Aus dem Russischen 
übertragen von Johann Richter. München 1966, S. 107 f. Vgl. hierzu Vladimir Kan-
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Es herrschte die Überzeugung, dass die Deutschen zur wahren Antike zu-

rückgekehrt seien. Nicht zufällig übersetzte Ţukovskij die „Odyssee― aus dem 

Deutschen und nicht zufällig meinte Turgenev, Goethe und die deutsche Phi-

losophie hätten sein Werk am stärksten beeinflusst und ihm ermöglicht, das 

Leben in Russland auf neue Weise zu sehen. 

Und Aleksandr V. Druţinin, ein literarischer Jugendfreund Tolstojs, 

schrieb 1856 in seinem programmatischen Aufsatz „Kritik der Periode Gogol‘s 

in der russischen Literatur und unser Verhältnis zu ihr―:  

„Ein großer Dichter [...] lebte unter uns, obwohl wir noch Kinder waren, 

als er in all seiner Größe erlosch. Das war Goethe. Ein Napoleon des 

Denkens, das größte Genie der Dichtung, der größte Repräsentant un-

seres Jahrhunderts. Der Einfluss Goethes beginnt gerade erst, er wird 

Jahrtausende dauern, und erst in der Zukunft wird man seinen Wert er-

kennen.―87  

Goethe als das Zentrum des europäischen Denkens und der europäischen 

Kunst, als der Gipfel der europäischen Kultur – dies war während der beiden 

letzten Jahrhunderte ein zentrales Thema in der russischen Philosophie und 

Kunst. Goethe begreifen bedeutete das Verhältnis Russlands zu Europa be-

greifen. Für einen Tolstoj hieß das: Wenn es darum geht, sich zu messen, 

dann mit den Napoleons der Literatur und der Geschichte. Wenn schon Ers-

ter, dann richtig Erster. Vor allem aber hieß es, unabhängig von den Deut-

schen sein. Was für einen Meister des Wortes bedeutete: unabhängig von 

Goethe. 

Die russischen Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts fühlten sich 

als Schüler der Deutschen, doch früher oder später lehnt sich manch ein 

Schüler (meist einer der besten) gegen die Lehrer auf. Und wie bei jedem 

Aufstand gegen Autoritäten wird durch selbständiges Denken vieles gewon-

nen, vieles aber ohne Not als Folge einer übertriebenen „Protesthaltung― über 

Bord geworfen. 

                                                                                                                                                                  

tor: Ivan Turgenev: Russland im deutschen Zauberspiegel. In: Deutsche und 
Deutschland aus russischer Sicht. 19./20.Jahrhundert: Von den Reformen Alexan-
ders II. bis zum Ersten Weltkrieg. Hrsg. von Dagmar Hermann. München 2006 
(=West-östliche Spiegelungen, Reihe B, Bd. 4).  

87  Der Aufsatz wurde veröffentlicht in der Zeitschrift „Biblioteka dlja čtenija―, 1856, Nr. 
11. Zit. nach A.V. Druţinin. Literaturnaja kritika (Literaturkritik). Moskau 1983, S. 
152 f. – Kursiv V. K. 
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2 Die deutschen Lehrer und der russische Barin88 

 

Der junge Tolstoj war als Schriftsteller von der beifälligen Aufmerksamkeit ei-

nes Publikums und einer Kritik umgeben, die der Epoche der sogenannten 

Vierziger Jahre angehörten, die in die russische Geschichte als das Jahr-

zehnt der philosophischen Gesellschaftstheoretiker und der demokratischen 

und sozialistischen Schwärmer eingingen. Wie wurde sie von den Zeitgenos-

sen selbst verstanden? Ich zitiere hierzu zwei Repräsentanten aus gegen-

sätzlichen Lagern: den radikalen Rasnotschinzen Nikolaj Šelgunov und den 

romantischen Konservativen Konstantin Leont‘ev. 

Šelgunov stellt 1869 fest:  

„Die Menschen der vierziger Jahre waren die ersten, die das innere Le-

ben Russlands und [...] das russische Denken mit Bewusstsein wahr-

nahmen [...] Warum gerade ihnen diese Ehre zuteil wurde? Sehr ein-

fach. Westeuropa war nach dem Pogrom der Französischen Revolution 

von 1789 und den Napoleonischen Kriegen, die in ganz Europa und 

besonders in Deutschland ein so starkes Nationalgefühl weckten, gera-

de erst zur Besinnung gekommen. Goethe, Schiller, Hegel, Byron und 

all die anderen! Haben sie denn vorher gelebt? [...] Den denkenden 

Menschen in Russland gab Europa den Maßstab zur Hand, mit dem sie 

ihre eigene Vergangenheit und das Eigene zu messen begannen. [...] 

Deutschland war es, das den Menschen der vierziger Jahre Deutsch-

land die geistigen Augen öffnete, das nebelhafte, aber kluge und patrio-

tische Deutschland.―89 

Bei Leont‘ev lesen wir 1890: „In der Literatur der vierziger und fünfziger Jahre 

muss man zwei Aspekte unterscheiden: den sozusagen theoretischen und 

den praktischen. [...] Unseren ästhetischen Theorien lagen in dieser Zeit sehr 

hohe Ideale zugrunde, denn sie standen unter dem Einfluss der deutschen 

idealen Kritik und Philosophie, über deren Niveau man sich schon auf glei-

cher Grundlage kaum erheben kann.―90 

                                                 

88  Barin: adliger Großgrundbesitzer, dem nicht nur meist ausgedehnte Ländereien ge-
hören, sondern auch die darauf lebenden und für ihn arbeitenden leibeigenen Bau-
ern und Diener (Seelen). 

89  N. V. Šelgunov: Ljudi sorokovych godov (Die Menschen der vierziger Jahre). In: 
Russkoe slovo, 1869, Nr. 9; zit. nach N. V. Š. Literaturnaja kritika (Literaturkritik). 
Leningrad 1974, S. 65 ff. – Kursiv V. K. 

90  K. N. Leont‘ev: Analiz, stil„ i vejanie. O romanach gr. L. N. Tolstogo. Kritičeskij ėtjud 
(Analyse, Stil und Tendenz. Über die Romane des Grafen L. N. Tolstoj. Eine kriti-
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Auch Tolstoj entkam zu Beginn seiner literarischen Laufbahn dem deut-

schen Einfluss nicht. Man braucht nur an seine „Rede in der Gesellschaft der 

Freunde der russischen Literatur― (1859) zu denken, in der er sich selbst als 

„einseitigen Liebhaber der schönen Literatur― bezeichnet und die ihn ganz im 

Bann der Hegelschen Ästhetik und der Theorien der „reinen Kunst― zeigt (XV, 

8). 

Im Brief vom 9. November 1856 an Valerija V. Arsen‘eva heißt es: „Wa-

ge nur zu irren zu träumen! (Im Original deutsch). Das sagt Schiller. Wie 

schrecklich wahr: man muss irren, kühn, entschlossen, mit Festigkeit, nur 

dann gelangt man zur Wahrheit...― (XVII-XVIII, 424 f.). Vom Recht auf den 

beherzten Fehler als Weg zur Wahrheit hatte er offenbar erstmals bei Schiller 

gelesen. Auch die Tagebücher der vorangehenden Jahre spiegeln den 

selbstverständlichen Umgang mit der deutschen Dichtung, zumal mit „der üb-

lichen Lektüre Goethes―, den er „von Tag zu Tag besser zu verstehen begin-

ne―, dessen „Werther― er „entzückend― findet und dessen „Iphigenie― er als 

„eine erstaunliche Sache― bezeichnet, durch die er „diesen unbeschreiblichen 

großen Genuss [...] erfährt, wenn man die Poesie versteht und liebt―.91 Goe-

the ist also Genuss, und dieser Genuss ist nicht jedermann zugänglich. Aller-

dings ist bereits in diesen Jahren die – vorerst noch latente – Bereitschaft zu 

spüren, in Wettstreit mit dem Ersten unter den Deutschen zu treten. So heißt 

es 1857 im Tagebuch unter dem 23. September 1857:„Goethe ist kalt. Im 

‚Faust‘. Wäre er jung und stark gewesen, hätte er alle faustischen Gedanken 

und Anwandlungen entwickelt. Und wenn er sie entwickelt hätte, hätte er sie 

nicht in diese Form gebracht.―92 In diesen gegensätzlichen Äußerungen und 

mehr noch in der damit einhergehenden Gefühlsambivalenz, die zwischen 

„Genuss― und Befremden, Anerkennung und Ablehnung schwankt, lässt sich 

in gesteigerter Form jenes ganz spezifische Verhältnis des Barin zu seinem 

deutschen Domestiken erkennen: des gesellschaftlich höher stehenden 

Schülers zu seinem an Wissen und Bildung überlegenen Lehrer. 

Diese gewissermaßen paradoxe (und russischerseits als unangemes-

sen empfundene) jahrhundertealte Abhängigkeitssituation zwischen Deut-

schen und Russen hat Tolstoj in „Kindheit―, seiner ersten Erzählung, exemp-

larisch dargestellt. 

                                                                                                                                                                  

sche Etüde). In: Russkij vestnik, 1890, Nr. 6-8; zit. nach Voprosy literatury 1 (1989), 
S. 212. – Hervorhebung V. Kantor. 

91  XXI, 127 f., 163 f., XVII-XVIII, 440. 
92  L. N. Tolstoj: O literature. Stat‟i, pis‟ma, dnevniki (Über Literatur. Aufsätze, Briefe, 

Tagebücher). Moskau 1955, S. 43. 
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Der deutsche Lehrer Karl Ivanyč, der mit einer Fliegenklatsche eine 

Fliege über dem Kopf des herrschaftlichen Kindes erschlägt und das „so un-

geschickt (machte), dass er das an der eichenen Bettlehne hängende Bild-

chen meines Schutzheiligen streifte― (I, 11), erregt einerseits die Wut des 

Herrensöhnchens, das andererseits in einem plötzlichen Anfall von Sentimen-

talität aber zugibt, dass der Lehrer auch Tugenden besitzt: „Wie gut er ist und 

wie gern er uns hat, und ich konnte so schlecht von ihm denken!― (I, 12). Die-

ser wetterwendische, gedankenlos naive Despotismus zeigt sich auch im 

Verhalten der Eltern des Erzählers. Als man seiner Dienste nicht mehr bedarf 

und es zudem Schwierigkeiten mit dem Geld gibt, wird der deutsche Lehrer, 

der seit vielen Jahren im Hause lebt, entlassen, ohne dass man weiter darü-

ber nachdenkt, wo er Unterhalt und Wohnung finden wird. Doch als der „mit 

dem Tuch die Tränen trocknend [...] aus der Tür ging―, flammen plötzlich in 

der Seele des despotischen Herrn Herablassung und Mitleid auf, und er be-

schließt, Karl Ivanyč doch nicht fortzuschicken – der Kinder wegen, denn „sie 

sind an ihn gewöhnt, und er scheint wirklich an ihnen zu hängen; die sieben-

hundert Rubel jährlich spielen gar keine Rolle― (I, 40). Das Verhältnis des Ich-

Erzählers und seiner Eltern zu Karl Ivanyč ist in gewissem Sinne Modell da-

für, wie Tolstojs Helden die Deutschen künftig wahrnehmen werden. In dieser 

Schaffensperiode ist der Autor noch gleichsam auf der Seite des deutschen 

Lehrers; er bedauert ihn und erkennt seine Güte. Noch sind für ihn Geist und 

Kunst, Literatur und Philosophie das Beste, was Europa hervorgebracht hat.  

Als Tolstoj im Jahr 1857 endlich in dieses Europa reist, wo er solche 

empfänglichen Künstler und Liebhaber des Schönen zu finden erwartet, wie 

er sie aus Büchern und im Kreis der russischen Schriftsteller kennengelernt 

hat, kommt es zu ersten Irritationen und Missverständnissen. Deren Nieder-

schlag findet sich in der noch im gleichen Jahr entstandenen Erzählung „Lu-

zern― wieder. Ein Straßensänger, ein „armer Tiroler―, wie ihn der Erzähler 

nennt (Tolstoj betrachtet die Österreicher als Deutsche), singt vor einem 

Gasthaus Volkslieder; die Reichen hören ihm zu, geben ihm aber kein Geld. 

Darüber empört sich der Erzähler, ein Fürst Nechljudov, der freilich selber 

von den Erträgen aus der Arbeit seiner Leibeigenen lebt, die er ebenfalls 

nicht bezahlt. Nachdem er dem Sänger „einige Centime― gegeben hat, führt 

er ihn in ein Restaurant, wo er mit demonstrativem Gestus viel Geld für ein 

Zechgelage verschleudert, wohingegen die „zivilisierten Europäer― in Gestalt 

einiger prüder Engländer sich weigern, mit dem armen Schlucker an einem 

Tisch zu sitzen. Der Sänger seinerseits erklärt dem in Zorn geratenden Barin, 
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er existiere seit achtzehn Jahre auf diese Weise und sei bis jetzt nicht zu-

grunde gegangen. Im Laufe des Gesprächs stellt sich immer deutlicher her-

aus, dass einer den anderen nicht wirklich verstehen kann; zu unterschiedlich 

sind ihre historischen und sozialen Voraussetzungen.  

An dieser Stelle der Erzählung verwischt sich die Grenze zwischen Er-

zähler und Autor; Tolstoj stellt jedoch nicht etwa die Gerechtigkeit der göttli-

chen Schöpfung in Frage (wie das z.B. Dostoevskijs Ivan Karamazov tut), 

vielmehr wendet er sich einem Universalen Geist zu. „Es ist der gleiche Geist, 

der dem Baum befiehlt, der Sonne entgegenzuwachsen, der der Blume be-

fiehlt, im Herbst ihre Samen auszustreuen, und der uns befiehlt, uns unwill-

kürlich aneinanderzuschmiegen.― (III, 30) Nicht der christliche Gott, sondern 

ein universaler Geist, unbewusst und elementar, lebenschaffend, ist der Wi-

dersacher der europäischen Zivilisation, die ihn die Deutschen zu lieben ge-

lehrt hatten (Hegel hatte dagegen den Weltgeist gerade als eine Erscheinung 

der göttlichen Vernunft begriffen). Fast alle Tolstoj-Forscher glauben in den in 

„Luzern― erstmals formulierten Vorstellungen den Anfang einer Weltsicht zu 

erkennen, die sich später in „Krieg und Frieden― entfalten wird. 

An dieser Stelle erkennt Tolstoj, scheinbar die freie Persönlichkeit ver-

teidigend, eben dieser Persönlichkeit erstmals das Recht ab, ihre Probleme 

selbst zu lösen. 93 Er war nie bereit, einen Irrtum einzugestehen. Aber die 

Wahrhaftigkeit seiner Darstellungskunst spricht für sich. Das Thema der 

Wohltat gegenüber dem armen westeuropäischen Künstler wird in der Erzäh-

lung „Albert― (1858) weiter ausgeführt. Ein russischer Barin nimmt einen 

deutschen Straßenmusikanten auf, der sich dem Suff ergeben hat. Um den 

Musiker zu retten, schließt er ihn in seiner Wohnung ein, während er selber in 

den Klub fährt, wo er sich am Glücksspiel berauscht – und verliert. Aber wie 

verachtet er den Deutschen, den er retten will! Der wiederum empört sich ge-

gen die Launen des moralisierenden Despoten, er will Freiheit, will nach sei-

nem eigenen dummen Willen leben: „Ihr dürft mich nicht festhalten! Ich habe 

einen Pass und habe Ihnen nichts gestohlen! Sie können mich durchsuchen! 

Ich werde zum Polizeimeister gehen!― (III, 52) 

                                                 

93  Sehr genau hat dies Aleksandr M. Skabičevskij, ein nichtadliger russischer Demo-
krat, gespürt; vgl. A. M. Skabičevskij: Graf Lev Nikolaevič Tolstoj – kak chudoţnik i 
myslitel„ (Graf Lev Nikolaevič Tolstoj als Künstler und Denker). In: A.M.S.: 
Kritičeskie ėtjudy, publicističeskie očerki, literaturnye charakteristiki v 2-ch t. Kriti-
sche Etüden, publizistische Skizzen, literarische Charakteristiken in zwei Bänden). 
St. Petersburg 1890; hier Bd. 1, S. 634 f. 
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Die Erzählung trug zunächst den Titel „Der Verlorene― (Pogibšij). Tolstoj 

schien dem klassischen Bild des deutschen Lehrers in Russland demonstra-

tiv das Bild eines heruntergekommenen mittellosen Versagers entgegenset-

zen zu wollen, der weder die Kraft noch die Kühnheit zu schöpferischer Tä-

tigkeit hat. Das Verhältnis eines russischen Barin zu einem solchen Deut-

schen konnte nur herablassend und gönnerhaft sein.  

 

 

3 Der Löwe setzt zum Sprung an 

 

Schon Tolstojs Frühwerk besteht aus Meisterstücken, mit denen er schnell 

das Niveau der besten zeitgenössischen Autoren erreichte, wenn nicht sogar 

übertraf. Bald aber hört die Kunst auf, ihn zu interessieren. 1859 schreibt er 

an Druţinin: „Das Leben ist kurz, und ich schäme mich, es in reifen Jahren 

mit dem Schreiben solcher Erzählungen, wie ich sie geschrieben habe, zu 

vertun. Man kann und muss sich mit praktischen Aufgaben beschäftigen.― 

(XVII/XVIII, 530 f.) Praktische Aufgaben stellen sich zu Beginn der 60er Jah-

re, in der Epoche der Großen Reformen. Millionen von Menschen sollen an 

das Niveau der europäischen Zivilisation herangeführt werden; dazu bedarf 

es der Alphabetisierung. Tolstoj begeistert sich für die Idee der Aufklärung, 

ohne die Reformen sinnlos sind.94 Auf der Suche nach den besten Bildungs-

methoden fährt er nach Weimar, um das System des Lehrers und Erziehers 

Friedrich Fröbel zu studieren, denn in der Pädagogik ist Deutschland führend. 

1861 notiert er in sein Tagebuch: „Deutschland hat die Pädagogik aus der 

Philosophie entwickelt. Die Reformation der Philosophie. England, Frankreich 

und Amerika haben das nachgemacht.― (XXI, 233) 

Während seiner Reise durch Westeuropa trifft er Aleksandr Herzen, ei-

nen anderen russischen Barin, der als einstiger Hegelschüler die Deutschen 

jetzt kritisch betrachtet und in ihnen gar die Hauptgefahr für Russland sieht: 

                                                 

94  1860 schreibt er an E. P. Kovalevskij: „Nicht nur uns, den Russen, sondern jedem 
Ausländer, der 20 Werst durch Russland gefahren ist, muss die zahlenmäßige Dis-
proportionalität von Gebildeten und Ungebildeten oder, genauer gesagt, Wilden und 
Schreibfähigen in die Augen springen. [...] Übrigens, nehmen wir einmal an, in Eng-
land käme 1 Wilder auf hundert Menschen, dann würde das gesellschaftliche Übel 
nur von diesem Prozentsatz Wilder ausgehen. Das gesellschaftliche Übel, das man 
bei uns gewöhnlich feststellt und mit verschiedenen Namen belegt, meist als Ge-
walt, Despotismus bezeichnet – was ist das anderes als die Gewalt der erdrücken-
den Unwissenheit. Gewalt kann nicht von einem Menschen über viele ausgeübt 
werden, sondern nur von der überwiegenden Mehrheit, die in ihrer Unwissenheit ei-
nes Sinnes ist― (Bd. XVII / XVIII, S. 545). (Kursiv V. K.) 
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angefangen bei „den Deutschen, die die Kinder bevormunden― (an dieser 

Stelle denkt man an Karl Ivanyč in „Kindheit―) bis zu „den Deutschen, die 

Russland bevormunden―, jenen Kleinmichels, Nesselrodes und 

Benckendorffs, und „darüber als Krönung die deutschstämmigen Großfürstin-

nen mit ihren Brüderchen, Onkelchen und Großväterchen―95. Tolstoj hört Her-

zen zu, reagiert aber vorläufig nicht auf dessen germanophobe Ansichten. 

Vieles entspricht jedoch seinen Vorstellungen, so z.B. der Gedanke, dass die 

hohe Kunst der Vergangenheit angehöre. Herzen hatte in „Koncy i načala― 

(Endpunkte und Anfänge), an einen fiktiven Opponenten gewandt, gefragt: 

„Wovon sprichst du eigentlich [...]? Davon, dass die Kunst sich im Westen 

entwickelte, dass Dante und Buonarotti, Shakespeare und Rembrandt, Mo-

zart und Goethe ihrer Geburt und ihren Auffassungen nach Westler waren? 

Das bestreitet doch niemand. [...] Wo aber ist [...] die neue Kunst, wo ist die 

künstlerische Initiative? Etwa in der Zukunftsmusik Wagners?―96 Vieles davon 

eignet sich Tolstoj an. Klassik bleibt Klassik und kann nach Tolstojs Meinung 

auch im zeitgenössischen Westen von niemand übertroffen werden. Neue 

künstlerische Impulse müssen von Russland ausgehen. Für den Anfang al-

lerdings heißt es einen Schritt zurücktreten, nachdenken und den eigenen 

Ausgangspunkt für den Wettstreit mit der Klassik finden. 

Unterdessen gewinnt Tolstoj den Eindruck, dass die deutschen Theo-

rien für das Volk (sogar für die Deutschen selbst) untauglich 

sind:„Deutschland kann auf seine Volksbildung nur in statistischer Hinsicht 

stolz sein, das Volk bringt aus der Schule nach wie vor nichts als eine große 

Abneigung gegen diese mit.― (XVI, 8)  Dies gelte umso mehr für russische 

Bauernkinder. Tolstoj ist der Meinung, dass „das Volk den Bemühungen 

ständig entgegenwirkt, die die Gesellschaft oder die Regierung für seine Bil-

dung veranlassen― (XVI, 7). In seinem Streit mit der Zivilisation greift er, der 

russische Barin, zu einem pfiffigen Argument: Wozu diese Alphabetisierung 

                                                 

95  A. I. Gercen: Russkie nemcy i nemeckie russkie (Die russischen Deutschen und 
deutschen Russen). In: A. I. G.: Sobranie sočinenij v 30-ti tomach. Moskau 1954-
1965; hier Bd. XIV, S. 148 f. Vgl. auch Dagmar Herrmann: Aleksandr Herzens Prob-
leme mit den Deutschen. In: Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19. Jahr-
hundert: Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. (= West-
östliche Spiegelungen, hrsg. von Lew Kopelew; Bd. 3 B). Hrsg. von Dagmar Herr-
mann. München: Fink 1998, S. 873-937. 

96  A. I. Gercen, Bd. XVI, S. 135.  
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und Zivilisation, wenn das Volk sie nicht annimmt? Und folglich: Wozu die 

christlichen Diffizilitäten? Sie sind dem Volk ohnehin unverständlich.97 

Vergessen wir nicht, dass in dieser Zeit gerade die Bauernbefreiung vor 

sich ging. Millionen Menschen erhielten die Chance zur Teilnahme am ge-

sellschaftlichen Leben, zur freien Existenz und einem Platz in der Geschichte. 

Aber waren sie in der Lage, sie wahrzunehmen? Herder war der Ansicht ge-

wesen, die Slawen befänden sich außerhalb der Geschichte, Hegel hatte 

vom verspäteten Eintritt der Russen in das geschichtliche Leben gesprochen. 

Und nun diese einschneidenden Reformen in der Armee, im Gerichtswesen 

und im Eigentumsrecht, Reformen im europäischen Geist, die die Menschen 

in Russland noch stärker als bisher dazu zwangen, sich der geschichtlichen 

Erfahrung Westeuropas zuzuwenden. Die Historiker Sergej Solov‘ëv, Kavelin 

und Čičerin beschrieben, Karamzins Beispiel folgend, Russlands Geschichte 

als Teil der Geschichte Europas. Die Notwendigkeit einer weiteren Europäi-

sierung Russlands, d.h. der Orientierung auf das Prinzip der freien, selbstbe-

wussten Persönlichkeit, trat im 19. Jahrhundert offen zu Tage. Und doch 

wurde gerade sie mehr als alles in Frage gestellt. Reformen bedeuten für die 

meisten vor allem mühsame Veränderungen, Störung des Gewohnten. Und 

so mehrten sich die Reformgegner. Solche Reformgegner beschwören meist 

eine archaische Vergangenheit, in der es keine fremden Einflüsse gab, über-

höht durch grandiose ideologische Konstruktionen. Platons „Staat― etwa war 

eine Reaktion auf den Zerfall des patriarchalischen Griechenland, eine anti-

historische Utopie, die die Strukturen des altägyptischen Kastenwesens und 

der altgriechischen Kriegerarchaik wiederauferstehen ließ. Von vergleichba-

rem Maßstab und Impetus war auch Tolstojs Romanepos „Krieg und Frie-

den―.  

Tolstoj wollte den Qualen des stolzen Geistes, dem Gefühl der 

Gotterwähltheit, die Napoleon und Goethe ergriffen, der Behauptung Hegels, 

                                                 

97  Nikolaj Černyševskij, der bedeutendste der russischen Demokraten, der, auf dem 
Weg über die Wissenschaft die christlichen Werte in Russland festigen wollte, wi-
dersprach Tolstoj: „Wer weiß, wogegen das Volk manchmal nicht alles Widerstand 
leistet! Unter Aranda und Floridablanca in Spanien wehrte es sich gegen die Aufhe-
bung der Inquisition; bei uns sträubte es sich gegen die Versuche, es mit dem Kar-
toffelanbau vertraut zu machen. [...] In manchen, wahrscheinlich sogar in recht vie-
len Fällen leistete das Volk hartnäckigen Widerstand gegen Bemühungen um seine 
Bildung. Was ist daran Erstaunliches? Ist das Volk vielleicht eine Versammlung rö-
mischer Päpste, unfehlbarer Wesen? Das Volk kann sich doch irren, wenn es rich-
tig ist, dass es aus gewöhnlichen Menschen besteht.― N.G. Černyševskij: Polnoe 
sobranie sočinenij v 15-t. (Sämtliche Werke in 15 Bänden). Moskau 1939-1951; hier 
Bd. 10, S. 505 f. 
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einige Völker seien historisch, andere dagegen ständen außerhalb der Ge-

schichte, etwas anderes entgegenstellen, etwas, das stärker ist als die Ge-

schichte und das er in Russland zu finden hoffte. Natürlich war ihm der 

Standpunkt der Slavophilen geläufig, dass Russland sich gegenüber dem 

Westen behaupten werde; er nahm aber an, dass es sich dabei nicht um das 

heutige Russland handeln würde, sondern um eines, das zu entdecken ihm 

noch bevorstand: das ewige und unwandelbare Russland. In seinem Aufsatz 

„Der Fortschritt und die Definition der Bildung― (1863), der kurz vor dem Ro-

man entstand, schrieb Tolstoj:  

„Seit den Zeiten Hegels [...] dominiert in den literarischen und mündlichen 

Kontroversen vor allem bei uns ein sehr merkwürdiger Focus, der als his-

torische Anschauung bezeichnet wird. [...] Wir suchen jenes generelle 

geistige Gesetz, das die Tätigkeit des Menschen leitet. Die historische 

Anschauung aber hält auf all unsere Fragen nur die Antwort bereit, Rous-

seau und Luther seien Produkte ihrer Zeit gewesen. Wir suchen das ewi-

ge Prinzip, das in ihnen zum Ausdruck kam, sie aber sprechen von der 

Form, in der es zum Ausdruck kam.― (XVI, 67, 71)  

Er suchte das Absolute und empfand den Historismus dabei als störend, weil 

er jede Idee relativierte. Herzen, der damals wohl am deutlichsten die Enttäu-

schung über den Westen zum Ausdruck brachte, sprach vom Niedergang der 

schöpferischen Kraft des Westens, vom Scheitern der westeuropäischen Ge-

schichtskonzeption und von der Notwendigkeit, ihr eine antihistorische Positi-

on entgegenzusetzen. In einem Artikel über Robert Owen heißt es: „Ist es 

nicht einfacher zu verstehen, dass der Mensch allein deshalb lebt, weil er ge-

boren wurde, und zwar [...] für die Gegenwart geboren wurde, nicht aber, 

damit sich ein Schicksal erfüllt oder eine Idee verwirklicht wird?―98 Bedeutete 

aber die Absage an das westeuropäische Geschichtsdenken nicht zugleich 

auch das Ausscheiden aus der Geschichte überhaupt? Herzen formulierte 

diesen Gedanken, und Tolstoj griff ihn in seinem Brief vom 14./26. März 1861 

an den Emigranten in London auf:  

„Ihr Aufsatz über Owen hat mich ganz außerordentlich berührt. [...] Sie 

sagen, dass ich Russland nicht kenne. Doch, ich kenne mein subjekti-

ves Russland und betrachte es durch mein kleines Prismenglas. Wenn 

die Seifenblase der Geschichte für Sie und für mich geplatzt ist, so ist 

das zugleich ein Beweis dafür, dass wir bereits eine neue aufblasen, 

                                                 

98  A. I. Gercen, Sobranie sočinenij, Bd. 11, S. 249.  
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die wir selbst noch nicht sehen. Diese Seifenblase ist für mich die feste 

und klare Kenntnis meines Russland.“ (XVII/XVIII, 560).  

Herzen kehrte in seinen Briefen „An einen alten Gefährten― zur europäischen 

Geschichtskonzeption zurück. Tolstoj aber begriff mit der Intuition des Ge-

nies, dass man an die Stelle der „Geschichtsidee“ die „Idee der Geschichtslo-

sigkeit“ setzen müsse.  

Freilich erwarteten ihn noch Rückschläge und Probleme, bevor er sich 

entschloss, den Kampf mit den Genies Westeuropas aufzunehmen. Nach-

dem die Schule von Jasnaja Poljana Wirkung zu zeigen begonnen hatte, 

wurde sein Haus durchsucht. An seine Kusine Aleksandra A. Tolstaja schrieb 

er, er wolle sich „expatriieren― lassen. „[...] laut und deutlich werde ich erklä-

ren, dass ich das Gut verkaufe, um Russland zu verlassen, wo man nicht ei-

ne Minute im Voraus wissen kann, ob man nicht mich, meine Schwester, 

meine Frau und meine Mutter aneinanderketten und geißeln wird – ich fahre.― 

(XVII/XVIII, 589) Später folgt ein entschiedener, ja kühner Brief an den Zaren: 

„Um zu erfahren, wer für all das, was mir widerfuhr, verantwortlich ist, habe 

ich mich entschlossen, mich direkt an Eure Majestät zu wenden. Ich bitte le-

diglich darum, dass der Name Eurer Majestät von dem möglichen Vorwurf 

der Ungerechtigkeit befreit werde und dass die des Missbrauchs dieses Na-

mens Schuldigen wenn schon nicht bestraft, so zumindest entlarvt werden.― 

(XVII/XVIII, 594) 

Er blieb jedoch trotzdem in Russland, und weil er blieb, musste er sein 

Russland finden, als Gegengewicht zum zaristischen Russland, um auf diese 

Weise mit sich und mit Russland Frieden schließen zu können. 

Nach einem idyllischen Ort, weiter weg von den Mächtigen, hatte er be-

reits früher gesucht. Der literarische Ausdruck dieser Suche waren „Die Ko-

saken― und „Familienglück― gewesen. Aber er wollte etwas Ähnliches für ganz 

Russland finden – und in der Wirklichkeit. Mit dem begonnenen Roman über 

die Dekabristen, die sich 1825 der Autokratie entgegengestellt hatten, war er 

nicht zufrieden: Man musste herausfinden, wofür diese Dekabristen gewesen 

sind. Was war das für eine Wunderwelt, die sie verteidigten? Erst bekämpften 

sie Napoleon, dann die Autokratie; ihre Werte waren folglich nicht negativ, 

sondern positiv.  

Und da endlich entdeckte Tolstoj diese Welt. Die Liebe zu seiner Frau 

Sof‘ja Andreevna Behrs, die er 1862 geheiratet hatte und die ihm eine wirkli-

che Gefährtin in der Liebe und bei der Arbeit geworden war, entband neue 

Kräfte in ihm:  
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„Ich wühle nicht [...] in meinen Gefühlen herum (das Grübeln99 hat auf-

gehört), ich fühle meine Familienverhältnisse, denke aber nicht über sie 

nach. Dieser Zustand gibt mir schrecklich viel geistige Freiheit. Noch 

nie habe ich meine geistigen und sogar sittlichen Kräfte so frei und so 

fähig zur Arbeit gespürt. Und eine solche Arbeit habe ich. Meine Arbeit 

ist ein Roman aus den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhun-

derts, der mich seit dem Herbst völlig gefangen nimmt―,  

schreibt er in einem Brief vom Oktober 1863 an Aleksandra Tolstaja, und er 

ergänzt eben für diese Gesprächspartnerin, der er seinen festen Entschluss, 

Russland verlassen zu wollen, mitgeteilt hatte: „Meine Betrachtungsweise 

des Lebens, des Volks und der Gesellschaft ist jetzt eine ganz andere als 

früher.― (XVII/XVIII, 609) 

 

 

4 Idylle und Epos versus Geschichte 

 

Es ist die Familienidylle des Gutsbesitzers, die Tolstoj dem Geschichtspro-

zess, wie ihn Westeuropa hervorgebracht hat, entgegenstellt. Ist seit dem 18. 

Jahrhundert die Zerstörung der Idylle durch ihr Aufeinandertreffen mit der 

Bewegung der Zeit und mit der Geschichte als Thema in die Literatur einge-

gangen (Gogol‘s „Altväterliche Gutsbesitzer―, Philemon und Baucis im 

„Faust―, Gončarovs Oblomov und die Oblomoverei), so malt Tolstoj den Sieg 

der Idylle über die Geschichte. Charakteristisch für die Idylle ist laut Michail 

Bachtin die organische Bindung an „die Heimat mit allen ihren Winkeln―. Hier 

haben die Väter und Großväter gelebt, hier werden auch ihre Enkel leben. 

Ähnlich verhält es sich mit „Krieg und Frieden―. Doch macht Tolstoj die Situa-

tion deutlich komplexer: Er verknüpft die Idylle mit dem Epos und siedelt sie 

in der epischen Zeit an. Seine bewusste Hinwendung zum epischen Denken 

ist evident. 1863 schreibt er in sein Tagebuch: „Die epische Gattung wird für 

mich zur einzig natürlichen.― (XXI, 245) 

Ich zitiere Bachtins drei grundlegende Charakteristika des Epos: „1. Ge-

genstand des Epos ist die nationale epische Vergangenheit; 2. Als Quelle des 

Epos dient die nationale Überlieferung (und nicht die persönliche Erfahrung und 

die aus ihr erwachsende freie Erfindung); 3. Die epische Welt ist von der Ge-

                                                 

99  Im Original deutsch. Herzen liebte dieses Wort; für ihn war es ein Charakteristikum 
derjenigen Russen, die durch die Schule der deutschen Philosophie gegangen wa-
ren. Tolstoj schien es offenbar, dass er sich von einer Form des Reflektierens be-
freite, die ein Ergebnis der deutschen Philosophie war. 
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genwart, d.h. von der Zeit des Sängers (des Autors und seiner Zuhörer), durch 

die absolute epische Distanz getrennt.―100 Mit anderen Worten: Das Epos ist ei-

ne gleichsam außerhalb der Geschichte stehende Geschichte, die Züge des 

Faustischen „Verweilens des Augenblicks―, der Ewigkeit, annimmt. Die epische 

Zeit, in der das idyllische Leben der Romanhelden in „Krieg und Frieden― ab-

läuft, ist die nationale epische Vergangenheit, der Sieg Russlands über den Be-

herrscher fast ganz Europas. Die Sieger sind diejenigen, die inmitten ihrer aus-

gedehnten Ländereien aufwuchsen: die Adligen – die Väter und Stammväter 

der Gegenwart, die „Besten― (wie die Helden Homers) – sie haben Russland 

gemeinsam mit dem Volk gerettet.101 Die Regierung aber, die „russischen Deut-

schen―, die „deutschen Russen―, die Rasnotschinzen und die Bürokraten störten 

dabei nur. So sieht der platonisch-homerische Mythos aus, den Tolstoj Russ-

land und der Welt präsentierte. 

Lange war der Roman nur einfach als Idylle konzipiert. In einem Brief vom 

Mai 1866 an Afanasij Fet teilt Tolstoj mit, er beabsichtige, den Roman „bis 1867 

abzuschließen und alles [...] unter dem Titel ‚Ende gut, alles gut‗ drucken zu las-

sen― (XVII/XVIII, 650) – ein Titel, der bekanntlich von Shakespeare stammt. Im 

selben Brief spricht er halb im Scherz über ernsthafte Dinge: „Sie lesen Aristo-

phanes. Das verstehe ich sehr gut. Ich lese, obwohl neueren Datums, etwas in 

ebendieser Art, nämlich den ‚Don Quijote‗, und Goethe.― (XVII/XVIII, 650) Als 

einen „sehr starken― Eindruck empfindet Tolstoj (er hatte ein Verzeichnis ange-

legt, das 46 Titel enthält) die Lektüre von Goethes epischer Idylle „Hermann und 

Dorothea―, die er im Alter von etwa 35 Jahren liest102, also zu Beginn seiner Ar-

beit an „Krieg und Frieden―. Es war Goethe, von dem er die antike epische 

                                                 

100  M. M. Bachtin: Ėpos i roman (Epos und Roman) [1941]. In: M. M. B.: Literaturno-
kritičeskie stat‗i. Moskau 1986, S. 401; zitiert nach Michail M. Bachtin: Untersu-
chungen zur Poetik und Theorie des Romans. Hrsg. von Edward Kowalski und Mi-
chael Wegner. Berlin und Weimar 1986, S. 465-506; hier S. 475. 

101  Es sei an dieser Stelle die Beobachtung eines Zeitgenossen angeführt: „Wie ergöt-
zen sich der Autor und seine Personen an ihrem Adel! Tolstoj ist alles teuer, was 
Adel ist […]. Die Helden vergessen auch nicht für eine Minute ihre Herkunft. Warum 
fügen sie ständig und in jedem Satz den Titel hinzu, wenn sie miteinander spre-
chen, wenigstens hundertmal nacheinander? Dostoevskij hat treffend bemerkt, 
Tolstoj sei der Schriftsteller des Adels. In Puschkins Prosa z.B. fehlt dieser Hoch-
mut des Adels, der wie ein Ölfilm auf dem Wasser schwimmt und den ganzen Inhalt 
verdeckt―. – Sergej Borovikov: V russkom ţanre. Nad stranicami ‚Vojny i mira„ (Im 
russischen Genre. Beim Lesen von „Krieg und Frieden―). In: Novyj mir 9 (1999), S. 
178. 

102  Vgl. seinen Brief an M. M. Lederle vom 25. Oktober 1891 (XIX/XX, 229). Das Poem 
war offensichtlich bei den russischen Schriftstellern populär. In Turgenevs Erzäh-
lung „Asja― (1857), die Tolstoj gut kannte, liest der Erzähler laut aus „Hermann und 
Dorothea― vor. 
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Stimmung übernahm; Goethe hatte gezeigt, dass man auch die Gegenwart wie 

ein antikes Epos ansehen kann. Goethes Poem beginnt mit der Flucht von 

Menschen, die sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen und dabei erleben, dass 

„gute Deutsche― ihre Habe mit ihnen teilen. Auf diese Szene wird in Tolstojs 

Roman angespielt, wenn Nataša Fuhrwerke für die Verwundeten bereitstellt und 

dabei vor sich hinspricht: „Wir sind doch nicht irgendwelche Deutschen― womit 

sie wohl meint: wir sind, anders als die Deutschen, zum Guten fähig, wir geben 

gern alles hin.  

Eine gleichermaßen vehemente Ablehnung der Deutschen findet man nur 

noch in einem anderen aufsehenerregenden Buch dieser Jahre, in Nikolaj Ja. 

Danilevskijs Traktat „Russland und Europa―, das 1869, im selben Jahr wie 

Tolstojs Roman, beendet wurde. Danilevskij behauptet darin, die germanischen 

und slawischen Stämme stießen einander ab; er beschuldigt ferner die Europä-

er, sie seien in ihrem Geschichtsempfinden feindselig gegenüber Russland, 

denn 

„[…] gerade dieser historische Instinkt veranlasst Europa, Russland abzu-

lehnen. [...] Alles urwüchsig Russische und Slawische erscheint Europa 

verachtenswert, und seine Ausrottung ist die heiligste Pflicht und wahre 

Aufgabe der Zivilisation. Gemeiner Russe oder Bartrusse [im Original 

deutsch] sind Ausdrücke der größten Verachtung in der Sprache des Eu-

ropäers und vor allem des Deutschen.―103 

Puschkin hatte es gewagt, mit den Genies Westeuropas auf ihrem geistigen 

Territorium und zuweilen auch auf ihrem Themengebiet (z.B. in seinen „Kleinen 

Tragödien―) zu wetteifern; Tolstoj ging den Weg der Ablehnung und der Kon-

frontation russischer und europäischer Eigenheit. Glaubte Puschkin, Russlands 

Geschichte sei Teil der europäischen Geschichte, erklärte Tolstoj in seinen phi-

losophischen Überlegungen am Ende des Romanepos Geschichte überhaupt 

zu einer deutschen Erfindung. Ihm schien, dass den in der historischen Dyna-

mik lebenden Völkern die schöne Unbewegtheit russischen Lebens organisch 

fremd sei. Auf die Frage: „Welche Kraft bewegt die Völker?― (VII, 313) antwortet 

Tolstoj mit einem Gleichnis:  

„Eine Lokomotive fährt dahin. Es fragt sich nun: wie kommt es, dass sie 

sich bewegt? Der Bauer sagt, der Teufel treibe sie. [...] Die Meinung des 

Bauern kann man nicht widerlegen. Um sie zu widerlegen, müsste jemand 

dem Bauern beweisen, dass es keinen Teufel gibt, oder ein anderer Bau-

                                                 

103  N. Ja. Danilevskij: Rossija i Evropa (Russland und Europa). Zit. nach der Neuaus-
gabe Moskau 1991, S. 52 f.  
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er müsste erklären, nicht der Teufel, sondern der Deutsche bewege die 

Lokomotive. Erst dann würden sie aus den Widersprüchen erkennen, 

dass sie beide Unrecht haben.― (VII, 318) 

Mit anderen Worten: die Geschichte wird entweder von einer übernatürlichen 

Kraft bewegt, oder Hegel hatte Recht – ein Deutscher, der behauptete, der 

Weltgeist, der sich in konkreten Personen verkörpere, lenke die Welt und bewe-

ge die Geschichte.104 Für Tolstoj waren beide Standpunkte falsch. 

Der Literaturhistoriker Boris Ėjchenbaum stellte fest, dass „Puschkin ein 

organisches und ganz reales Gespür für den historischen Prozess und dessen 

Gesetze besaß, dass er an die Geschichte glaubte, während Tolstoj gerade 

dieses für die künstlerische Arbeit äußerst wichtige und fruchtbare Gespür nicht 

besaß―105. In Wirklichkeit lehnte dieser die Geschichtsidee überhaupt ab.  

Wie leichtgläubig waren im Vergleich zu Ėjchenbaum andere sowjetische 

Wissenschaftler! Evgenij Majmin z.B. behauptete, dass Tolstoj in „Krieg und 

Frieden― die Geschichte nach seinen prinzipiellen Überzeugungen konzipiere, er 

schreibe „nicht die Geschichte von Helden, sondern die Geschichte von Men-

schen, nicht von Taten, sondern von den alltäglichen Angelegenheiten der 

Menschen.―106 Aber die „menschlichen Angelegenheiten― sind doch Teil der Ge-

schichte. Ohne Napoleon (versuchen wir, uns das Unvorstellbare vorzustellen) 

wären die anderen Szenen des Romans eine Variation auf die Themen Daphnis 

und Chloe oder Paul und Virginie und kein großes Nationalepos. 

Gleichwohl liegt hierin ein Problem verborgen. „Krieg und Frieden― ist ein 

Roman über ein bestimmtes geschichtliches Ereignis und gehört daher in ge-

wissem Sinn in die Reihe der zahlreichen Versuche russischer Historiker und 

Denker, in Russland das aus der christlichen Tradition hervorgegangene histori-

sche Denken zu verwurzeln. Und trotzdem ist „Krieg und Frieden― kein histori-

scher Roman, sondern ein epischer (eine Art russisches Nibelungenlied) und in 

gewisser Hinsicht in nichtchristlicher Tradition zu verstehen. Wagners Versuch, 

im 19. Jahrhundert dem Epos der Nibelungen zur Wiedergeburt zu verhelfen, 

war das Vorspiel zum antichristlichen Aufstand des deutschen Geistes. Tolstojs 

                                                 

104  Im Tagebuch von Sof‗ja A. Tolstaja aus dem Jahre 1870 findet sich folgende Be-
merkung darüber, wem Tolstoj den Vorzug gab: „Er begeisterte sich für Schopen-
hauer, Hegel hielt er dagegen für eine öde Sammlung von Phrasen.― – Sof‗ja A. 
Tolstaja. Dnevniki v 2-ch tomach (Tagebücher in zwei Bänden). Moskau 1978; hier 
Bd. 1, S. 495. 

105  B.M. Ėjchenbaum: Puškin i Tolstoj (Puschkin und Tolstoj). In: B. M. Ė.: O proze. O 
poėzii. Sbornik statej. Leningrad 1986, S. 79. 

106  E.A. Majmin: Lev Tolstoj. Put‟ pisatelja (Lev Tolstoj. Der Weg eines Schriftstellers). 
Moskau 1984, S. 73. 
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Epos überwindet die Geschichte; im Grunde genommen hebt es die Geschichte 

auf, indem es in einen nichtrealen, ideellen Chronotop führt. Nach Bachtins Auf-

fassung beginnt die Zerstörung der Idylle mit ihrer Einbeziehung in den ge-

schichtlichen Prozess; Tolstoj hat also auf diese Weise seine Idylle gerettet. Der 

Vektor der historischen Entwicklung war jedoch durch die Geburt Christi vorge-

geben, das geschichtliche Prinzip klang im Neuen Testament schon deutlich an. 

Aus dem christlichen Geschichtsempfinden erwuchs die europäische Kultur. Die 

Bibel kennt keine siegreiche Idylle, die paradiesische Glückseligkeit von Adam 

und Eva ist allzu unsicher und endet in einer Katastrophe.  

Tolstojs Negation der Geschichte führte in gefährliche Bereiche des Den-

kens und veranlasste ihn in letzter Konsequenz zur Negation von Staat und Ge-

sellschaft Russlands und zur Entstellung der christlichen Lehre. 

 

 

5 „Wir waren Trojaner“ 

 

Für Thomas Mann war „Krieg und Frieden― das „Epos vom Abwehrkampf gegen 

den Einfall der lateinischen Zivilisation―107. Hatte Goethe in „Hermann und Doro-

thea― idyllische Motive in eine Kriegssituation eingefügt, handelt es sich bei 

Tolstoj um den Krieg der Idylle, der Natur und der Elemente gegen Geschichte 

und Zivilisation. Der Marquis Astolphe de Custine hatte in seinem Reisebericht 

„La Russie en 1839― (veröffentlicht 1843) geschrieben, Russland sei das Land 

der Fassaden. Tolstoj würde dem zustimmen, aber nur insoweit, als diese Fas-

saden auf das Betreiben Europas hin errichtet wurden. Daher sind im Roman 

Europa und seine Vertreter (Kuragin, Drubeckoj, Scherer, Berg) durch und 

durch Fassade und falsch. 

Warum eigentlich zog Napoleon nach Moskau und nicht nach Petersburg, 

wo sich der Zar und die gesamte Regierung aufhielten? Aller Wahrscheinlichkeit 

nach ließ er sich von der halbmythischen westlichen Vorstellung leiten, die 

Moskau als das wahre geistige Zentrum Russlands sah, als Gegenpol zu Pe-

tersburg. Hartnäckig bezeichnen sowohl Tolstoj als auch Napoleon Moskau als 

Hauptstadt Russlands – will sagen: eine uneuropäische Metropole. Napoleon 

will nicht die europäischen Petersburger unterwerfen, sondern die Asiaten. Im 

Roman werden ihm folgende Worte in den Mund gelegt: „Ich werde euch hinter 

die Düna, hinter den Dnjepr zurückwerfen und jene Grenze wieder gegen euch 

                                                 

107  Thoman Mann: Goethe und Tolstoi, S. 127. 
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errichten, die zerstören zu lassen Europa verbrecherisch und blind genug war― 

(VI, 33), – gemeint ist: die Grenze zu den Skythen und Sarmaten. 

Puschkin nennt Moskau Troja:  

„Moskau! Moskau! [...] Fuit Troja, fuimus Trojani. [...] Einst gab es in Mos-

kau ein reiches, nicht dienstbares Bojarentum, hohe Würdenträger, die 

den Hof verlassen hatten, unabhängige, sorglose Menschen mit einer 

Leidenschaft für harmlosen Klatsch und wohlfeile Gastfreundschaft; einst 

war Moskau der Ort; an dem der ganze russische Adel aus allen Provin-

zen für den Winter zusammentraf.―108  

In diesem Kontext gewinnt der Feldzug Napoleons deutlich eine episch-

symbolische Bedeutung. 

Troja war keineswegs ein wilder asiatischer Ort. Dort herrschte eine 

ebenso hohe Bildung wie bei den Achäern, sie hatten dieselben olympischen 

Götter (auf der Seite Trojas stand z. B. Aphrodite, die Göttin der  Liebe). Ver-

gessen wir auch nicht, dass der aus Troja gebürtige Aeneas das große Rom 

gründete, das den Aufbau der antiken Zivilisation fortführte. Russland hat immer 

wieder versucht, sich mit Rom zu messen. Die Harmonie des Lebens im König-

reich des Priamos wird sogar in der „Ilias― deutlich, die Partei für die Achäer er-

greift. Tolstoj hat „Krieg und Frieden― seine „Ilias― genannt, tatsächlich aber ist 

das Epos eine Anti-Ilias, da es die Ereignisse im Innern des belagerten Troja 

beschreibt.109 Übrigens hatte Druţinin Tolstoj bereits im Zusammenhang mit 

den „Sevastopoler Erzählungen― als den Sänger Trojas bezeichnet:  

„Keine der feindlichen Mächte, deren Truppen an den Mauern unseres 

Troja kämpften, verfügte über einen Chronisten der Belagerung, der sich 

mit dem Grafen Lev Tolstoj hätte messen können, dem Autor einiger we-

niger Bemerkungen über Sevastopol‗.―110  

Der Graf musste davon wissen: Er war mit Druţinin befreundet, und es ist 

durchaus möglich, dass der Kritiker seinen Gedanken in ihren Gesprächen wei-

ter verfolgt hat.  

In „Krieg und Frieden― wird die Assoziation Russland und Troja bereits 

ganz bewusst betont. Die Russland-Troja feindlich gesinnte Hélène Kuragina 

(„die schöne Helena―) heiratet Pierre Bezuchov, dem Tolstoj sowohl sein eige-

                                                 

108  A. S. Puškin: Putešestvie iz Moskvy v Peterburg (Reise von Moskau nach Peters-
burg). In: A. S. P. Polnoe sobranie sočinenij. 10 Bde. Moskau 1949-1951; hier Bd. 
7, S. 272. 

109  Diese Beobachtung zu „Krieg und Frieden― als einem trojanischen Epos habe ich 
zum ersten Mal von meinem Vater Karl M. Kantor gehört, als ich siebzehn war. 

110  A. V. Druţinin, Literaturnaja kritika (Literaturkritik). Moskau 1983, S. S. 101. 
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nes geistiges Suchen als auch sein glückliches Familienleben der Reifejahre 

verleiht. Die Verbindung hat keinen Bestand, und Bezuchov scheint es, als 

müsse er „sich aus irgendeinem Grund schämen. Es war ihm peinlich, dass er 

allein die Aufmerksamkeit aller erregte, in ihren Augen ein Glückspilz und mit 

seinem wenig schönen Gesicht eine Art Paris war, der eine Helena errang― (IV, 

267). Aber in diesem neuen Kampf siegt Troja; die schöne Helena stirbt, und 

der unglückliche, von der seelenlosen antiken Schönheit gequälte Besitzer ei-

nes gewaltigen Vermögens erhält eine wahre Troerin zur Frau. 

Wie werden nun aber aus der Sicht Troja-Moskaus der Führer der franzö-

sischen „Achäer― und die „Achäer― selbst wahrgenommen? Bevor  das von 

Tolstoj entworfene Porträt hier nachgezeichnet wird, sei daran erinnert, wie der 

russische Barin Alexander Herzen den Typus des Europäers sah, der sich nach 

den Napoleonischen Kriegen Mitte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte:  

„Das Kleinbürgertum ist das Ideal, zu dem Europa allenthalben strebt und 

sich erhebt. Das ist das ‚Huhn im Topf‗, das Henri IV. vorschwebte. Ein 

kleines Haus mit Fensterchen auf die Straße, die Schule für den Sohn, ein 

Kleid für die Tochter...―  

Wie viel Verachtung für die einfachen Menschen liegt darin, die sich wünschen, 

dass „ihre Tochter nicht dazu verurteilt ist, in die Fabrik oder ins Bordell gehen 

zu müssen―! Herzen erscheint das Kleinbürgertum als das letzte Wort der west-

lichen Zivilisation, Ergebnis der „Demokratisierung der Aristokratie und 

Aristokratisierung der Demokratie―.111 Eben diese kleinbürgerliche 

Aristokratisierung der Demokratie hat Tolstoj in Napoleon dargestellt. Liest man 

seine Charakterisierung Napoleons aufmerksam, sieht man durch die Kleider 

des französischen Kaisers die Gestalt eines Krämers hindurchschimmern:  

„Er trug eine blaue Uniform, die eine weiße, über seinen rundlichen Bauch 

herabhängende Weste sehen ließ, weiße, die feisten Schenkel seiner 

kurzen Beine prall umspannende Lederhosen und Schaftstiefel. [...] Hastig 

trat er ein, zuckte bei jedem Schritt etwas zusammen und hielt den Kopf 

ein wenig zurückgeworfen. Seine ganze wohlbeleibte, gedrungene Gestalt 

mit den breiten, vollen Schultern und dem unwillkürlich vorgereckten 

Bauch und Brustkasten bot jenes Achtung heischende, stattliche Ausse-

hen, das Männer von vierzig Jahren zu haben pflegen.― (VI, 27) 

Hegel sah in Napoleon bekanntlich den „Weltgeist auf dem Pferde―; Goethe äu-

ßerte sich folgendermaßen über den französischen Kaiser, und zwar im Ge-

                                                 

111  A. I. Gercen, Sobranie sočinenij v 30-ti tomach. Moskau 1954-1965, Bd. XVI, S. 
137. 
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spräch mit Eckermann, der „bedauerte, dass ich den nicht gesehen―: „Freilich, 

sagte Goethe, das war auch der Mühe wert. – Dieses Kompendium der Welt! – 

‗Er sah wohl nach etwas aus?‘ fragte ich. ‚Er war es‗, antwortete Goethe, ‚und 

man sah ihm an, dass er es war; das war alles.‗―112  

Wie man sieht, ist Goethes Urteil über Napoleon dem Tolstojs diametral 

entgegengesetzt. Tolstoj charakterisiert die „Achäer―, die an die Mauern „Trojas― 

gelangen, als Dummköpfe und Grobiane. Sogar Remballe, mit dem sich Pierre 

Bezuchov unterhält und der eine Liebesgeschichte erzählt, die an die Geschich-

te Julien Sorels in Stendhals „Rot und Schwarz― erinnert, wird von Tolstoj als so 

triviale Person dargestellt, dass der Leser ausruft: Wenn schon die besten 

Franzosen so sind, wie sind dann erst die schlechtesten! Es sei auch daran er-

innert, dass Stendhal, von dem Tolstoj nach eigenem Bekenntnis lernte, wie 

man Schlachten beschreibt, ebenfalls während des Napoleonischen Feldzuges 

in Moskau war; der Gleichklang der Namen suggeriert, wen Tolstoj wohl im 

Blick gehabt haben mag, als er die Gestalt des Remballe entwarf. 

Interessant ist eine Überlegung Konstantin Leont‘evs, der sich vorstellt, 

Puschkin hätte das Duell überlebt und in den vierziger Jahren einen großen 

Roman über das Jahr 1812 geschrieben.  

„Hätte er ihn so geschrieben wie Tolstoj? Nein, so nicht! [...] Puschkin hät-

te die in Kutschen und Pelzen fliehenden französischen Marschälle und 

Generale (wahrscheinlich) nicht von sich aus als ‚böse und völlig unbe-

deutende Menschen bezeichnet, die viel Schlimmes angerichtet haben‗, 

so wenig wie sicherlich im Jahre 1812 die russischen Helden sie für sich 

so genannt hätten, als sie die Franzosen aus Moskau vertrieben und aus 

Wut beschimpften, nicht aber aus langweiligen moralphilosophischen Er-

wägungen heraus. Damals war der kriegerische Geist in Mode, und die 

Gebildeten waren in ihrer ritterlichen Weltanschauung direkter und offe-

ner.―113 

Puschkins Verhältnis zu Napoleon glich nicht dem Tolstojs, sondern eher dem 

Goethes. Er sah ihn als „großen Mann―, als „mächtigen Günstling der Siege―, 

                                                 

112  Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Mün-
chener Ausgabe. Hrsg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, 
Norbert Miller und Gerhard Sauder. Band 19: Johann Peter Eckermann. Gespräche 
mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. von Heinz Schlaffer. Mün-
chen 1986, S. 159.  

113  K. N. Leont‘ev: Analiz, stil„ i vejanie. O romanach gr. L. N. Tolstogo. Kritičeskij ėtjud 
(Analyse, Stil und Tendenz. Über die Romane des Grafen L. N. Tolstoj. Eine kriti-
sche Etüde). In: Russkij vestnik, 1890, Nr. 6-8; zit. nach Voprosy literatury 1 (1989),  
S. 233 f. 
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über dessen Asche „der Strahl der Unsterblichkeit leuchtet―; Napoleon erweckte 

die Größe des russischen Staates, denn er zeigte unfreiwillig die Stärke des eu-

ropäischen Russland auf: 
 

Хвала! он русскому народу  

Высокий жребий указал 

И миру вечную свободу  

Из мрака ссылки завещал.  
 

Preis ihm! er hat dem russischen Stamme 

Ein herrliches Geschick gebracht 

Und hat der Welt der Freiheit Flamme 

Aus Kerkerfinsternis vermacht.114  
 

Nach Puschkins Auffassung förderte der Einfall Napoleons Russlands Staats-

werdung, ebenso wie die Kriege in den Zeiten Peters des Großen. Dank Napo-

leon, so glaubte er, wurde sich das russische Volk als Nation (nicht das russi-

sche bäuerliche Volk) seiner hohen Bestimmung unter den anderen Völkern 

bewusst, als es an deren Seite zur Verteidigung Europas hervortrat. Mehr als 

das: Puschkins Zeitgenossen empfanden sich als ebensolche Europäer wie die 

Franzosen. Sie kämpften für die Heimat (aber nicht gegen die französische und 

generell gegen die europäische Kultur – man braucht nur an Puschkins 

„Roslavlev― zu denken) und gleichzeitig für Europa. Häufig heißt es, mit Bona-

parte habe sich ganz Europa auf Russland gestürzt. Halten wir uns an die Fak-

ten: Napoleon eroberte zunächst Europa – Italien, Spanien und Österreich, so 

sehr diese Länder auch Widerstand leisteten; damit hatte er die Verbündeten 

Russlands zerschlagen. Dann eroberte er Preußen, rüstete zum Krieg gegen 

England und errichtete die Kontinentalsperre, die Russland übrigens unterstütz-

te. Auf der Seite des französischen Kaisers stand nicht das einige Europa, son-

dern das unterworfene Europa. Das ist ein gewaltiger Unterschied.  

Tolstoj aber beschreibt in „Krieg und Frieden―, das als Nationalepos kon-

zipiert ist, das Aufeinandertreffen von Kulturen. Darum ist die Art der Darstel-

lung, bei aller scheinbaren äußeren Objektivität im Ton, episch-grotesk. Er 

zeichnet die Franzosen als Idioten, so, wie die sowjetische Literatur eine Zeit-

lang die deutschen Faschisten dargestellt hat. Unverständlich bleibt, warum die 

Russen so lange vor Idioten zurückgewichen sind und worin die Größe ihres 

Sieges liegt, wenn sie Dummköpfe besiegten. Und was ist mit den vorangegan-
                                                 

114  A. S. Puškin: Napoleon; Nachdichtung von Michael Engelhard. Alexander Puschkin. 
Die Gedichte. Hrsg. von Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt/M.: Insel Verlag, S. 161.  
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genen Siegen Napoleons? Tolstojs Antwort ist erstaunlich schlicht: Die früheren 

Siege wurden über die Deutschen errungen, und die Deutschen sind noch grö-

ßere Idioten als die Franzosen. Den alten Bolkonskij, die größte militärische Au-

torität unter den Helden des Romans und Freund Kutuzovs, lässt er vor der 

Schlacht von Austerlitz verächtlich sagen:  

„Bonaparte ist ein Glückspilz. Er hat prächtige Soldaten. Zuerst ist er über 

die Deutschen hergefallen. Nur ein Schwächling kann die Deutschen nicht 

besiegen. Seit die Welt besteht, sind die Deutschen von ihren Feinden 

besiegt worden. Sie haben nie einen Gegner geschlagen. Das haben sie 

nur untereinander fertig gebracht. Bei ihnen hat er sich seine Lorbeeren 

geholt.― (IV, 132)115 

Natürlich wird der Rückzug der Russen auch auf die Seelenlosigkeit und 

Dummheit der „russischen Deutschen― in den Armeestäben zurückgeführt. Am 

Abend vor der Schlacht von Borodino sind Pierre Bezuchov und Fürst Andrej 

Bolkonskij Zeugen eines Gesprächs zwischen den verbündeten Generälen 

Clausewitz und Wolzogen über die Notwendigkeit, den Krieg in den Raum zu 

verlegen, um den Feind zu schwächen. Fürst Andrej reagiert folgendermaßen: 

„Ja, im Raum verlegen― [im Original deutsch], wiederholte Fürst Andrej grimmig 

schnaubend, als sie vorbeigeritten waren.  

„Das haben mein Vater, mein Sohn und meine Schwester in Lysyje-Gory 

am eigenen Leib erfahren müssen. Denen aber ist das einerlei. Das ist es, 

was ich dir soeben gesagt habe. Diese Herren Deutschen werden morgen 

die Schlacht nicht gewinnen, sondern der Sache nur schaden, soviel in ih-

ren Kräften steht, denn in ihren deutschen Köpfen spuken nur immer 

Theorien, die kein ausgepicktes Ei wert sind [...]. Ganz Europa haben sie 

Napoleon hingegeben und kommen nun zu uns, um uns zu lehren. Schö-

ne Lehre das!― (VI, 217)  

Dezent wird mitgeteilt, dass die Deutschen auf beiden Seiten kämpfen. Mit an-

deren Worten: die (russischen) Deutschen treten bei Tolstoj als innere Feinde 

Troja-Russlands auf, zwar unfreiwillig, nicht gekauft, aber doch als Feinde, weil 

als Fremde. Überhaupt ist das Thema des Fremden das zentrale Thema der 

Roman-Epopöe – wie es sich für ein Nationalepos gehört. 

                                                 

115  Das Urteil über die Deutschen, sie seien unbegabte Soldaten, das sich seit „Krieg 
und Frieden― in den Köpfen festgesetzt hatte, brachte Russland nicht wenig Elend 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg.  
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6 Der Deutsche als Fremder 

 

Herzen hat gesagt, die Russen hätten von den Deutschen gelernt, die Franzo-

sen zu lieben. Das gilt für die Epoche der Aufklärung, der Goethe angehörte. 

Später polemisierte die deutsche Romantik gegen die Franzosen, rief zur Suche 

nach den Wurzeln auf und setzte auf die Priorität des Volkstums und des Natio-

nalen – aus ihr ging das russische Slavophilentum hervor. Es waren die deut-

schen Romantiker, die die Wahrnehmung des Europäers als des Fremden theo-

retisch begründeten. Das fiel auf die Deutschen selbst zurück, denn auf gleicher 

Grundlage wurden sie von ihren östlichen Nachbarn abgewiesen – als Europäer 

und gar als Inbegriff Europas: als Fremde.  

In „Krieg und Frieden― ist diese Fremdenfeindschaft deutscher Proveni-

enz, die alle Poren Russlands durchdrang, besonders fühlbar. Allerdings han-

delt es sich um eine unterschwellige Tendenz, die darum erst mit der Zeit wahr-

genommen wurde. Ich beziehe mich auf den bereits zitierten Borovikov:  

„Die Deutschen werden vom Beginn des Romans an und in der Folge 

immer stärker angegriffen. Im Unterschied zu Dostoevskij hat Tolstoj nicht 

den Ruf eines Nationalisten; die Polen und Juden regen ihn wenig auf; je-

doch ist er bei jeder passenden Gelegenheit bereit, auf die Deutschen 

einzuschlagen, egal, ob es sich um den fröhlichen Dummkopf Berg han-

delt oder um den deutschen Erzieher, der während des Mittagessens 

deshalb leidet, weil der Haushofmeister ihn mit der Flasche übergangen 

hat. [...] Besonders giftig werden die deutschen Prinzipien der Kriegfüh-

rung verhöhnt  und die berüchtigte Formel der Verachtung für die deut-

schen Militärs zitiert: ‚di ärste Kolonn marschirt... di zwajte Kolonn 

marschirt... di dritte Kolonn marschirt‗... Die Worte des Fürsten Andrej: ‚In 

seinem deutschen Kopf sind nur Theorien, die kein ausgepicktes Ei wert 

sind‗ beziehen sich nicht auf irgendeinen Militär, sondern auf Clausewitz. 

Grundsätzlich erweist sich der Autor von ‚Krieg und Frieden‗ bei allem, 

was das Verhältnis von Russischem und Ausländischem betrifft, als ext-

remer Patriot.―116 

Gehen wir dieser Beobachtung genauer nach. Der Roman beginnt im Salon der 

Deutschen Anna Pavlovna Scherer. Hier versammelt sich die verabscheuungs-

würdige bessere Gesellschaft, hier geben Deutsche, Lumpen und Huren den 

Ton an. Der Vatersname von Liza, der ungeliebten Frau des Fürsten Andrej, 

                                                 

116  Sergej Borovikov: V russkom ţanre. Nad stranicami “Vojny i mira”. (Im russischen 
Genre. Beim Lesen von „Krieg und Frieden―.) In: Novyj mir 9 (1999), S. 180. 
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lautet Karlovna, was auf ihre deutsche Herkunft verweist. In einem höheren 

Sinne sind auch die Franzosen für Tolstoj „Deutsche―, insofern sie stumm sind 

(Nemec = Deutscher von nemoj – stumm); zwar reden sie viel, können aber 

nicht mit dem Leben, mit der Natur, dem Wesen der Dinge kommunizieren, weil 

man das nur schweigend kann wie Kutuzov oder wie Tjutčev, Puschkins Anti-

pode. Die Deutschen sind für Tolstoj aber noch schlimmer, weil sie das lebendi-

ge Leben durch die Theorie ersetzen. Die Ablehnung der Theorie als solcher 

hängt zusammen mit der Ablehnung der Geschichtlichkeit und ist, als morali-

sche Lehre verstanden, höchst problematisch. (Bezeichnenderweise ist es im 

„Faust― Mephisto, der vor dem Theoretisieren warnt: „Grau, teurer Freund, ist 

alle Theorie / Und grün des Lebens goldner Baum―.)  

Ein anderes Beispiel ist ein innerer Monolog des Fürsten Andrej, der un-

merklich in die Autorenrede übergeht:  

„Dank seiner Erfahrungen bei Austerlitz konnte sich Fürst Andrej aus die-

sem kurzen Zusammensein mit Pful dennoch ein klares Bild vom Charak-

ter dieses Menschen machen. Pful war einer jener hoffnungslos, unabän-

derlich und bis zur Selbstqual von sich überzeugten Menschen, wie man 

sie nur bei den Deutschen findet, und zwar aus dem Grund, weil nur die 

Deutschen ihr Selbstbewusstsein auf eine abstrakte Idee, auf die Wissen-

schaft gründen, das heißt also auf die vermeintliche Kenntnis der reinen 

Wahrheit. [...] Das Selbstbewusstsein des Deutschen ist schlimmer, un-

wandelbarer und widerlicher als das der anderen, weil er sich einbildet, 

die Wahrheit zu kennen, und zwar in Gestalt einer Wissenschaft, die er 

sich selber ausgedacht hat und nun für die reine Wahrheit hält.― (VI,52f)  

Tolstoj verändert offensichtlich mit Absicht die Namensschreibung des deut-

schen Generals Pfuel in Pful, so dass der Name einen abfälligen Unterton er-

hält. Über einen anderen Deutschen, Alfons Karlovič Berg, heißt es:  

„Ein frischer, rotbackiger Gardeoffizier, in einer bis oben zugeknöpften 

Uniform, tadellos gewaschen und frisiert, hielt die Bernsteinspitze in der 

Mitte des Mundes, zog mit seinen rosigen Lippen den Rauch leicht ein 

und ließ ihn in Ringen aus seinem schönen Mund.― (IV,75 f).  

Šinšin, der Vetter der Gräfin Rostova, sagt von diesem Berg: „Der Deutsche 

drischt auch auf dem Beilrücken noch Korn― (IV, 77), d.h. in jeder Situation 

denkt er an den eigenen Nutzen und an Vorräte für die Zukunft. 

Der  russische Patriotismus der „russischen Deutschen― erregt Tolstojs 

Misstrauen: Der Fremde kann nicht wirklich ein russischer Patriot sein. Charak-

teristisch ist das Beispiel, wie die Regimenter vor der Schlacht von Borodino ei-
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ne Ikone vor sich hertragen: „Vor und hinter der Ikone und auf allen Seiten 

ringsum gingen, liefen und verbeugten sich mit entblößten Köpfen Scharen von 

Soldaten― (IV, 203), heißt es von den Russen; hingegen verhalten sich die 

Deutschen, die in der russischen Armee dienen, gegenüber den nationalen 

Heiligtümern gleichgültig und erweisen ihnen nur formal die Ehre117:  

„Ein alter General mit einer Glatze und dem Georgskreuz am Hals stand 

dicht hinter dem Rücken des Priesters und wartete, ohne sich zu bekreu-

zigen – offenbar ein Deutscher –, geduldig das Ende des Gottesdienstes 

ab, den über sich ergehen zu lassen er für notwendig erachtet hatte, 

wahrscheinlich um den Patriotismus des russischen Volkes zu heben.“  

(VI, 203)118 

Die Germanophobie der gebildeten Familie Rostov ist erstaunlich. Graf Rostov 

sagt zu Beginn des Krieges, er werde alles opfern; dabei gehe es nicht um Pat-

riotismus, sondern um das Wort des Herrschers, der zur Verteidigung der Hei-

mat aufrufe: „Wenn der Kaiser nur ein Wort sagt, ziehen wir alle mit in den 

Krieg...Wir sind doch nicht wie die Deutschen...― (VI, 91). Ihm sekundiert 

Nataša, während sie die Fuhrwerke für die Verwundeten freiräumt, indem sie 

sich empört, hier nicht zu helfen, sei „eine solche Gemeinheit, eine solche Ab-

scheulichkeit, eine solche... ich weiß gar kein Wort dafür. Sind wir vielleicht 

Deutsche oder sonst wer?― (VI, 326) Die typisch russischen Rostovs fühlen sich 

als die Guten nur im Vergleich mit den Deutschen, die wie für die Antisemiten 

die Juden alles Niedrige für sie verkörpern. Man meint förmlich zu hören: „Wir 

sind die Guten, wir sind nicht irgendwelche Juden...―  

                                                 

117  Wir erinnern an das Motiv des Heiligenbildchens in „Kindheit―, das von Karl Ivanyč 
ungeschickt gestreift wird. 

118  Vasilij Rozanov, der die Katastrophe der Oktoberrevolution und den Sturz der deut-
schen Dynastie der Romanovs überlebte, bewertete den russischen Patriotismus 
der Deutschen ganz anders: „Bei Gott, unter den Deutschen wird es uns besser 
gehen. Die Deutschen werden Ordnung bei uns einführen ‚wie in Riga‘. Sie werden 
die Departements und die Polizei organisieren. Geben wir zu, dass das bei uns im-
mer schlecht funktioniert hat. Sie werden die Ministerien einführen. Sie werden zu 
guter Letzt keine Bestechungsgelder nehmen, ... worüber wir von Sumarokov bis 
Ščedrin geheult haben...[...] Ja, noch einmal: Zu guter Letzt werden uns die Deut-
schen den russischen Patriotismus beibringen, wie das die vorzüglichen V‘igel‗ und 
Dal‗ getan haben. Aber das waren nur zwei, und was konnten sie schon ausrich-
ten?― – V. V. Rozanov: Apokalipsis našego vremeni (Die Apokalypse unserer Zeit). 
Moskau 1990, S. 28. – Filipp F. ‘Vigel‗ (1786-1856) war der Herkunft nach Deut-
scher. Er hinterließ bissige Erinnerungen an eine Reihe von Zeitgenossen. Vladimir 
I. Dal‗ ist der Autor eines der bedeutendsten russischen Wörterbücher (Tolkovyj 
slovar‟ ţivago velikoruskago jazyka [Kommentiertes Wörterbuch der lebenden groß-
russischen Sprache], 1851-1868); Dal‗ war dänisch-deutscher Herkunft. 
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Natašas Worte sind eine Reaktion auf die Bitte Bergs, ihm einen Bauern 

zu überlassen, der die von den Moskauern weggeworfenen Sachen, soweit sie 

für die Einrichtung von Bergs eigenen Hauses zu gebrauchen sind, aufsammeln 

und zu ihm bringen soll. Nikolaj steht hinter seiner Schwester nicht zurück:  

„Und um sich seine Liebe und Ergebenheit für den Kaiser recht lebhaft 

auszumalen, stellte sich Rostov einen Feind oder deutschen Betrüger vor, 

den er nicht nur mit Hochgenuss tötete, sondern auch vor den Augen des 

Kaisers ohrfeigte.― (IV, 335) 

Fast die gesamte Handlung des ersten Bandes („Der Krieg―) spielt in Österreich 

und in Deutschland – in Wien, in Brünn, im Dorf Schöngraben, in Austerlitz, 

Ulm, Lambach, Amstetten, Melk, Braunau (dort siegen die Russen, was der ös-

terreichische Hof voller Missmut aufnimmt), in Berlin, Krems, Znaim und an an-

deren Orten. So beschreibt Tolstoj auch das Verhältnis der einfachen russi-

schen Soldaten zu den Deutschen vor der Schlacht von Austerlitz: 

„Wären die russischen Truppen allein gewesen, ohne Verbündete, so hät-

te es möglicherweise noch lange gedauert, bis das Gefühl der Unordnung 

zur allgemeinen Überzeugung geworden wäre, so aber hielt man mit be-

sonderem Vergnügen und großer Selbstverständlichkeit die verrückten 

Deutschen für den Grund dieses ganzen Wirrwarrs, und alle waren davon 

überzeugt, dass eine unheilvolle Konfusion entstanden sei, die sie nur den 

‚Wurstfressern‗ zu verdanken hätten... Da mussten wir nun in aller Eile 

losmarschieren und losmarschieren, und nun stehen wir hier wie die Blöd-

sinnigen mitten auf freiem Feld. Diese verfluchten Deutschen richten doch 

immer nur Konfusion an! Diese verwünschte Teufelsbrut! ... Ach, diese 

verdammten Deutschen, kennen ihr eignes Land nicht einmal.― (IV, 342) 

Wenn in „Krieg und Frieden― deutsche Sätze vorkommen wie „Die erste Kolon-

ne marschiert, die zweite Kolonne marschiert―, so werden sie generell als Sym-

bol für die militärische Sinnlosigkeit und Untauglichkeit jeder deutschen Theorie, 

einschließlich der militärischen, für das reale Leben verwendet. Dabei sind die 

militärischen Begriffe, die Tolstoj und seine germanophoben Helden gebrau-

chen, allesamt französischen bzw. deutschen Ursprungs, z.B. Disposition, Ko-

lonne, Flanken, Armee, Stab, Attacke, Diversion, Plan, Rapport, General, Offi-

zier, Corps, Ordonnanz, Adjutant, Kavalleriegarde, Artillerie, Lager, Unteroffizier, 

Kommandeur, Division usw.  

Zu der Zeit, als der Graf seine Invektiven gegen die Deutschen schrieb, 

veröffentlichte Vladimir Dal‗ (Dahl) sein großes Wörterbuch; zuvor hatten die 

Deutschen August Ludwig Schlözer und Alexander Vostokov (eigentlich 
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Osteneck) sich mit dem russischen Altertum beschäftigt und Alexander 

Hilferding die russische Bylinendichtung und russische Volkslieder untersucht 

und ediert. Es ist, als hätte Tolstoj das alles vergessen: Die Deutschen bringen 

nichts nach Russland herein, sondern tragen nur etwas hinaus: Wenn jemand 

Russland ausplündert, dann sie: 

„Nein, dieses Volk! Seht nur dieses Volk! Sogar die Kanonen haben sie 

bepackt! Guck mal, [...] was diese Aasgeier alles gemausert haben... Was 

hat denn der dahinten, der auf der Bauernkarre... Bei Gott, das stammt 

von einem Heiligenbild!... Das müssen Deutsche sein.― (VII, 112) 

Wie lässt sich erklären, dass ein solch negatives Verhältnis zu den Deutschen 

zum Element des russischen Lebens werden konnte? 

 

 

7 Rasnotschinzen – Deutsche – Lakaien... 

 

Georgij Plechanov, Revolutionär und Theoretiker der russischen Marxisten, 

schrieb, es sei falsch, „Krieg und Frieden― als ein absolut harmonisches und wi-

derspruchsfreies Werk zu betrachten: Das ganze Buch sei gegen die 

Rasnotschinzen119 gerichtet, versuche zu beweisen, dass ohne sie die beiden 

anderen Klassen – der Adel und das Bauerntum – eine machtvolle Kraft bilde-

ten. Eine ähnliche Ansicht vertritt auch der Tolstoj-verliebte Schriftsteller Mark 

Aldanov: 

„Tolstoj schätzte die mittleren Klassen nicht: den mittleren Adel, die Be-

amten, die Kaufleute, am wenigsten die liberalen Kaufleute. Die Abnei-

gung des sechzehnjährigen Nikolen‘ka Irten‘ev gegenüber Menschen, die 

schlecht Französisch sprechen, ist Lev Nikolaevič anscheinend bis ans 

Ende seiner Tage geblieben.―120  

Der Rasnotschinze befindet sich außerhalb der Rangordnung und der strengen 

Standesbeziehungen, er muss sich seine Stellung innerhalb der Gesellschaft 

suchen; unwillkürlich bewirkt er eine gewisse Instabilität, will er Veränderung. 

Ein Rasnotschinze von enormem politischem Einfluss war der Reformer 

Speranskij, Minister unter Alexander I., ein Mann, der seine Bildung im Priester-

seminar erhalten hatte. Tolstoj konzipiert dessen Gestalt in seinem Roman als 

                                                 

119  Die Rasnotschinzen (Menschen verschiedener Ränge) bilden im 18. und 19. Jahr-
hundert eine Zwischenschicht, deren Vertreter aus den Reihen der Geistlichkeit, 
Kaufmannschaft, des Kleinbürgertum, der unteren Beamtenschaft usw. stammen. 

120  Mark Aldanov: O Tolstom (Über Tolstoj). In: M. A.: Ul‘mskaja noč‗. Moskau 1996, S. 
476. – Nikolen‗ka Irten‗ev ist der Ich-Erzähler in Tolstojs „Kindheit―. 
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wesensfremd. „Rasnotschinze― war auch Goethe, und Napoleon war nichts als 

ein „kleiner Corporal― aus einem minderen Adelsgeschlecht, den die Bourgeoi-

sie an die Macht gebracht hatte.  

Tolstojs Abneigung gegen die Rasnotschinzen steht in direktem Zusam-

menhang zu seiner Ablehnung der persönlichen Freiheit des einzelnen. Tolstoj 

will aus der Geschichte die Willensfreiheit des Anderen verbannen – für sich 

selbst behält er sie vor, zur Negierung der Geschichte, des Fortschritts, der 

Wissenschaft usw.  

Ironisch schreibt er im Epilog des Romans: „Für die Geschichte ist die 

Anerkennung der menschlichen Freiheit als einer Kraft, welche die geschichtli-

chen Ereignisse beeinflussen kann, das heißt, keinen Gesetzen unterworfen ist, 

das gleiche, was für die Astronomie die Anerkennung der freien Bewegungs-

kraft der Himmelskörper ist.― (VII, 352) – Und zieht kategorisch die Schlussfolge-

rung, man müsse „die nicht existente Freiheit ablehnen und die von uns nicht 

empfundene Abhängigkeit anerkennen― (VII, 355). 

Das ist eine gezielte Polemik gegen Hegels protestantische (und das be-

deutet für Tolstoj: bürgerliche oder Rasnotschinzen-) Philosophie der Geschich-

te. In der Einleitung zu seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschich-

te― hatte Hegel mit Bezug auf die Freiheit des Menschen als einer „Freiheit des 

Geistes― geschrieben, mit der Annahme der christlichen Religion seien „die Re-

gierungen und Verfassungen auf eine vernünftige Weise organisiert oder gar 

auf das Prinzip der Freiheit gegründet worden. Diese Anwendung des Prinzips 

auf die Weltlichkeit, die Durchbildung und Durchdringung des weltlichen Zu-

standes durch dasselbe ist der lange Verlauf, welcher die Geschichte selbst 

ausmacht.― Er weist auf den „Unterschied des Prinzips als eines solchen und 

seiner Anwendung, das ist, Einführung und Durchführung in der Wirklichkeit des 

Geistes und Lebens― hin und fährt fort:  

„Wie nun dieser Unterschied in Ansehung des christlichen Prinzips des 

Selbstbewusstseins, der Freiheit, hier vorläufig herausgehoben worden, 

so findet er auch wesentlich statt in Ansehung des Prinzips der Freiheit 

überhaupt. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Frei-

heit – ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen ha-

ben.―121  

                                                 

121  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. 
Mit einer Einführung von Theodor Litt. Stuttgart 1961, S. 60 f. – Diese „Vorlesun-
gen― begann Hegel im Wintersemester 1822/23 und wiederholte sie alle zwei Jahre, 
zum letzten Mal 1830/31. 
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Dostoevskij vollzog nach Meinung Bachtins die Kopernikanische Wende, indem 

er die freie Persönlichkeit in den Mittelpunkt seiner Romane rückte; bezeich-

nenderweise sind seine tragischen Helden Rasnotschinzen. Bei Tolstoj, der die-

se Freiheit ablehnte, gibt es keine tragischen Helden.  

Im 19. Jahrhundert verband sich die Idee der Freiheit mit der Idee der 

Aufklärung. Aufklärer – und als solcher im Grunde genommen auch Lehrer – ist, 

wer an die Gesetzmäßigkeit des Verstandes glaubt, einer, der versucht, die 

Normen der Zivilisation in der eigenen Gesellschaft zu sanktionieren. In diesem 

Sinne waren die Rasnotschinzen als Träger des Buchwissens sozusagen na-

turgemäß Aufklärer und Lehrer. Tolstoj jedoch hatte sich in den Erfahrungen mit 

der Schule von Jasnaja Poljana davon überzeugt, dass der Wille, lesen und 

schreiben zu können, dem Volk fern liegt und dass der Lese- und Schreibkundi-

ge sich in der Regel aus der bäuerlichen Dorfgemeinschaft löst. Deshalb wer-

den in der Roman-Epopöe die Rasnotschinzen, Träger des Buchwissens, als 

fremde Elemente dargestellt. Der Autor lehnt nicht nur Geschichte und Theorie, 

sondern auch den Buchdruck entschieden und kategorisch ab:  

„Erst in unserer selbstherrlichen Zeit der Wissenspopularisierung ist dank 

der mächtigsten Waffe bornierter Unwissenheit, nämlich der Verbreitung 

des Buchdrucks, die Frage der Willensfreiheit auf ein Niveau gedrückt 

worden, dass sie sich überhaupt nicht mehr stellen kann. In unserer Zeit 

fasst die Mehrzahl der sogenannten Fortschrittsleute, das heißt ein Hau-

fen Unwissender, die Arbeiten von Naturforschern, die sich mit einer ein-

zigen Seite der Frage beschäftigen, als Lösung der ganzen Frage auf.― 

(VII, 339 f.)  

Anscheinend entgeht Tolstoj, dass er hier die Ablehnung des Buchdrucks aus-

gerechnet in einem Buch erklärt.  

Auch wenn Tolstoj den Rasnotschinzen in „Krieg und Frieden― nur wenig 

Platz einräumt, so kommen immerhin einige vor. Von den Russen gehört zu ih-

nen Sonja, die Cousine der jungen Rostovs. Sie ist nicht von Stand, hat keine 

Mitgift oder Protektion zu erwarten, sie muss für sich selbst einstehen. Und das 

tut sie mit Liebe und Edelsinn: sie verweigert die für eine mittellose Braut vor-

teilhafte Ehe mit Dolochov um der Liebe zu dem recht hohlen Nikolaj willen, der 

aber dann die reiche Fürstin Mar‘ja heiratet, um die finanziellen Angelegenhei-

ten der Familie in Ordnung zu bringen. Es ist verblüffend, wie die Rostovs in 

dem Augenblick, wo sie in Geldverlegenheiten geraten und es notwendig wird, 

Nikolaj mit einer vermögenden Braut zu verheiraten, plötzlich beginnen, Sonja 
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als Intrigantin anzusehen. Selbst die gute Nataša bezeichnet Sonja nun als 

„taube Blüte―.  

Dies ist eine der Stellen im Roman, die durch ihre Brutalität die Interpreten 

in Erstaunen versetzte; Tolstoj vertritt hier ähnliche Gedanken wie der ihm spä-

ter verhasste Nietzsche. Der russische Philosoph Lev Šestov etwa bemerkte 

dazu: „In diesem Werk [...] werden die Tugend an sich [im Original deutsch], rei-

ne Pflichterfüllung, Ergebenheit in das Schicksal, Wehrlosigkeit dem Menschen 

als Schuld angerechnet.―122 

Sonjas Tugenden sind typisch bürgerlicher Art, solche, die auch Goethes 

Gretchen und Dorothea auszeichnen. In diesem Sinn ist Sonja gleichsam eine 

klassische, ideale Deutsche. Die Tugenden der Deutschen wie der 

Rasnotschinzen sind Tolstoj jedoch verhasst. Seiner Ansicht nach fehlen ihnen 

die Lebenskraft, der Behauptungswille und die unverkennbar zupackende Le-

bensart des Barin. 

Wechselhafte Umstände, Unsicherheit halten in der Welt der Tolstojschen 

Helden nie lange an. Pierre Bezuchov mag in Gefangenschaft geraten, doch ist 

dies ein vorübergehender Zustand. Daher ist das harte Urteil Borovikovs durch-

aus berechtigt:  

„Realien wie der Edelsinn, Patriotismus etc. der Bolkonskijs, der 

Bezuchovs, der Rostovs sind auf der Unveränderlichkeit der Verhältnisse 

begründet, in denen sie leben. [...] Ist die intensive geistige Suche eines 

Pierres ohne seinen gigantischen Reichtum denkbar? Als Nikolaj Rostov 

bei all seinem Edelmut ohne den Pachtzins seiner Bauern auskommen 

muss, sitzt er zu Hause und raucht Pfeife; erst das Geld seiner Frau gibt 

ihn dem Leben wieder zurück.―123 

Man darf nicht vergessen, dass „Krieg und Frieden― als Vorbereitung eines 

Dekabristenromans gedacht war. Die Dekabristen, oft junge Offiziere aus den 

angesehensten Familien, hatten auf dem Feldzug gegen Napoleon europäi-

sches Leben kennengelernt und westliche Reformideen aufgenommen. Tolstoj 

sah, während er am Roman schrieb, in seinen Helden künftige Teilnehmer des 

Dezemberaufstands.  

Fürst Andrej findet im Roman lobende Worte für die Arbeit des standeslo-

sen Zarenberaters Michail Speranskij, der liberale Reformen plant und 1810 die 

Einrichtung eines Staatsrats herbeiführt (V, 383), aber es ist kennzeichnend, 

dass der reale Speranskij im Jahr 1812, dem Jahr des Beginns des Krieges ge-
                                                 

122  Lev Šestov: Dobroe v učenii gr. Tolstogo i F. Nicše (Das Gute in der Lehre des Gra-
fen Tolstoj und F. Nietzsches). In: Voprosy filosofii 7 (1990), S. 64 f. 

123  Sergej Borovikov: V russkom ţanre, S. 178f. 
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gen Napoleon, verbannt wurde, während der Rasnotschinze Vereščagin (der 

Reden Napoleons übersetzt und verteilt hatte) von der durch Graf Rastopčin 

aufgewiegelten Menge gelyncht wird.124  

In diesem militärischen Zusammenstoß der Kulturen sind beide nicht nö-

tig, da sie Fremde sind. Leont‘ev hat richtig bemerkt, dass Fürst Andrej „sehr 

viel nachdenkt, aber so wenig an Folgerichtigkeit und Festigkeit des Denkens 

gewöhnt ist, dass er bei seiner Begegnung mit dem Seminaristen Speranskij 

von der gelehrten, westlichen Folgerichtigkeit seines Denkens verblüfft ist―.125 

Für Fürst Andrej ist Speranskij ein Mensch aus einer anderen Welt, er kann ihn 

nicht verstehen: „Der Zug, der Fürst Andrej am meisten an Speranskijs Denken 

befremdete, war der zweifelsfreie, unerschütterliche Glaube an die Macht und 

Gesetzmäßigkeit des Verstandes.― (V, 177)  

Man beachte, dass auch Goethe als Aufklärer gilt, dass auch er wie 

Speranskij Minister am Hofe war und sich in dieser Eigenschaft der Aufklärung 

im Herzogtum Sachsen-Weimar widmete. Hegel lehrte am Gymnasium und der 

Universität und hatte, zumindest partiell, Anteil an der Umwandlung Preußens in 

eine aufgeklärte Monarchie. Der für Fürst Andrej „alltägliche Gedanke―, „ob nicht 

all das, was er denke und glaube, Unsinn sei―, wäre Speranskij, wäre den Leh-

rern der Aufklärung nie in den Sinn gekommen (V, 177). Auch an den deut-

schen Heerführern erbost ihn dieser Glaube an die eigene Unfehlbarkeit, wo 

doch der Lehrer für den Barin nichts anderes als ein Lakai ist, den man entlas-

sen kann. Diese Funktion der Rasnotschinzen-Lehrer, die man in Dienst nimmt, 

erfüllen im Roman die Deutschen. Sie versuchen alle, sich in den Organismus 

des russischen Lebens einzufügen. Da bricht jedoch die große Prüfung an, der 

Vaterländische Krieg, und die Fremdheit dieser deutschen Rasnotschinzen wird 

offenkundig. 

                                                 

124  Interessanterweise droht im Roman Graf Rastopčin Pierre unverblümt, als er ihn 
vor seinen Gedanken über die Rolle des Dritten Standes warnt: „Es wird Ihnen, 
glaube ich, nicht unbekannt sein, dass die Herren Speranskij und Magnickij dorthin 
ausgewiesen worden sind, wohin sie gehören. So ist es auch Herrn Ključarev er-
gangen und ebenso vielen anderen, die sich den Anschein gegeben haben, den 
Tempel Salomonis wieder aufbauen zu wollen, und dabei den Tempel des eigenen 
Vaterlandes zu zerstören suchten.― (VI, 309) Im Übrigen bringen Krieg, Gefangen-
schaft und die Begegnung mit Karatajev, der Verkörperung des russischen Volksle-
bens, Pierre vom Freimaurertum und seinen Verbindungen zum Dritten Stand wie-
der ab. 

125  K. N. Leont‘ev: Analiz, stil„ i vejanie. O romanach gr. L. N. Tolstogo. Kritičeskij ėtjud 
(Analyse, Stil und Tendenz. Über die Romane des Grafen L. N. Tolstoj. Eine kritische 
Etüde). In: Russkij vestnik, 1890, Nr. 6-8; zit. nach Voprosy literatury 1 (1989), S. 237. 
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Da alle Deutschen an den Verstand und an die Theorie glauben und da 

sie alle Lehrer sind, sind sie folglich auch allesamt Lakaien. Dies gilt auch für ei-

nen Heerführer wie Barclay de Tolly. Fürst Andrej, in den Reflexionen über den 

Krieg das Sprachrohr des Autors, äußert unter anderem folgendes:  

„Da befahl er den Rückzug, und alle unsere Anstrengungen und Verluste 

waren umsonst. Er dachte nicht an Verrat, gab sich Mühe, alles so gut wie 

nur möglich zu machen, erwog alles, aber eben deshalb taugte er nicht 

dazu. Er ist untauglich für den jetzigen Augenblick, gerade weil er alles 

sehr gründlich und gewissenhaft überlegt, wie das nun mal jedem Deut-

schen eigen ist. Wie könnte ich dir das nur auseinandersetzen? Stell dir 

vor, dein Vater hätte einen deutschen Diener, der alle Ansprüche deines 

Vaters besser befriedigt, als du es könntest: du wirst ihn ruhig in seinem 

Amt lassen; wenn aber dein Vater einmal todkrank ist, wirst du diesen 

Diener fortjagen und mit deinen eigenen weniger geübten, ungeschickten 

Händen deinen Vater pflegen und ihn besser beruhigen können als ein 

wenn auch geschickter, aber doch fremder Mensch. So haben wir es auch 

mit Barclay gemacht. Solange Russland gesund war, konnte ein Fremder 

dem Lande dienen – und er war ein vorzüglicher Minister; jetzt aber, wo 

das Vaterland in Gefahr ist, braucht es einen eigenen Sohn.― (VI, 214 f; 

kursiv V. K.) 

An diesen Gedanken überrascht einiges. Erstens: Barclay war kein Deutscher, 

sondern Schotte, aber die verquere russische Bodentümelei bezeichnet nun 

einmal jeden Fremden als Deutschen. Zweitens: Warum wird der Heerführer mit 

einem Lakai verglichen, und warum muss man den Lakai, sobald der Vater 

krank geworden ist, unverzüglich aus dem Haus jagen? Das klingt irgendwie 

nach Troekurov.126 Warum vereinigt man nicht die eigenen Anstrengungen mit 

denen des „Lakaien―, man kann doch selbst die Hauptlast tragen und ihn helfen 

lassen? Warum muss man ihn verjagen, ohne jede Dankbarkeit für die früheren 

Dienste? Wie hatte bereits Karl Ivanyč seinem Zögling Nikolen‘ka diktiert: „Von 

al-len Lei-den-schaf-ten die grausamste ist [...] die Un-dank-bar-keit― (im Origi-

nal deutsch; I, 24). Drittens: Üblicherweise wird die Heimat in Russland mit der 

Mutter verglichen. Kommt der Vergleich mit dem Vater nicht vielleicht vom deut-

schen Wort ‚Vaterland‗? Und viertens: Warum muss der Deutsche unbedingt 

Lakai sein? Wir erinnern an Puschkins Gedicht über Barclay „Der Feldherr― von 

1835: 
                                                 

126  Gestalt aus Puschkins Erzählung „Dubrovskij―, steinreicher launischer Gutsherr, der 
seine Leibeigenen willkürlich behandelt und aus Rache seinen Freund und Nach-
barn ruiniert.  
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 О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 

Все в жертву ты принес стране тебе чужой... 

[…] 

И, в имени твоем звук чужовый невзлюбя, 

Своими криками преследуя тебя, 

Народ таинственно спасаемый тобою, 

Ругался над твоей священной сединою...  

Glückloser Feldherr du! Vom Schicksal schwer bedacht! 

Der du dem fremden Land zum Opfer dich gebracht! ... 

[…] 

Verhasst war seinem Ohr des fremden Namens Ton 

Und die du rettetest, verfolgten dich mit Hohn 

Und wütendem Geschrei. Vor deinem grauen Haupte 

Wich keiner scheu zurück...― 127  
 

Tolstoj muss dieses Gedicht gekannt haben, ebenso wie Puschkins Gedicht 

„Napoleon―. Er polemisiert gegen Puschkins – europäische – Geschichtsauffas-

sung. Für Tolstoj gibt es keine Geschichte, es gibt die „Volksmeinung―, während 

Puschkin wiederum mit schmerzlicher Ironie in seinem Drama „Boris Godunov― 

aufzeigte, wie diese den Usurpator auf den Thron brachte.  

Das Thema Tolstoj contra Puschkin müsste (trotz aller pseudopatrioti-

schen und ständig wiederholten Behauptungen über ihrer beider Nähe) in einer 

gesonderten Studie behandelt werden.128 Hier sei nur Tolstojs Brief an Strachov 

vom 3. März 1872 (also nach Abschluss des Romans) angeführt: „Die andere 

Linie richtete sich auf das Studium des Volkes und wird, gebe es Gott, zu Tage 

treten; die Epoche Puschkins ist endgültig vorbei und hat alle Bedeutung verlo-

ren.― (XVIII, 706) Für Tolstoj ist Puschkin nicht volkstümlich. Zudem hat sich 

Puschkin selbst als „Kleinbürger― bezeichnet; sein Lieblingsheld war der 

Rasnotschinze Evgenij aus seinem Poem „Der eherne Reiter―, dessen Tragödie 

er besang.129 

                                                 

127  Polkovodec. Nachdichtung von Brigitte Struzyk in der veränderten, 3. Auflage von 
Alexander Sergejewitsch Puschkin. Gesammelte Werke. Berlin und Weimar 1985; 
Bd. 1, S. 402 f. 

128  Vgl. etwa folgende These: „Puschkin ist mehr als alle anderen als ein Vorläufer 
Tolstojs zu betrachten. Lehrer und Vorgänger war er in vielerlei Hinsicht, vor allem 
in Tolstojs Ansichten zur Geschichte―. E. A. Majmin: Lev Tolstoj. Put‟ pisatelja (Lev 
Tolstoj. Der Weg eines Schriftstellers). Moskau 1984, S. 74. 

129  Vgl. Vladimir Kantor: Puškin: Russkoe dvorjanstvo kak tret‟e soslovie (Puschkin: 
Der russische Adel als dritter Stand). In: Otkrytaja politika 5-6 (1999), S. 36-45.  
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Tolstoj war übrigens keineswegs xenophob; es waren die Deutschen als 

Lehrer aus dem Stand der Rasnotschinzen, die er nicht akzeptierte. Im epi-

schen Kampf der Kulturen wollte er selbst in der Rolle des Lehrers auftreten. 

Dabei sind bemerkenswerte Einflüsse und Übernahmen aus der deutschen 

Geisteswelt zu verzeichnen. So begeisterte er sich für bestimmte Gedanken 

Kants und bezog sich in „Krieg und Frieden― (zumindest zweimal) auf Herder. 

Darüber hinaus entdeckt man bei aufmerksamer Lektüre neben der offenen Ab-

lehnung der Deutschen, denen nach Meinung Tolstojs das Wesen des russi-

schen Lebens fremd ist, den verdeckten und möglicherweise ungewollten Ge-

brauch symbolischer Bilder aus der deutschen Philosophie; ferner ist zu be-

obachten, dass Tolstojs Helden Erscheinungen des politischen Lebens in 

Deutschland nachahmen und dass der Autor selbst sich an den Überlegungen 

seiner deutschen Helden orientiert. 

 

 

8 Der Deutsche als Geheimrat 

 

Beginnen wir mit der Symbolik. Natürlich wendet sich Tolstoj solchen Symbolen 

zu, die seinem Verständnis der Welt als einer nicht der Vernunft unterworfenen 

Naturkraft nahekommen. Die Tolstoj-Forschung, an seine Ablehnung alles 

Deutschen gewöhnt, hat diese Nähe nicht einmal immer bemerkt. Aldanov etwa 

war davon überzeugt, dass „‚das Ewig-Eine‗, das Goethe sein ganzes Leben 

lang verehrt hat, und Kants ‚bestirnter Himmel‗ in Tolstojs Denken keinen Platz 

hatten―130. Gegen Aldanov erhob Bunin Einspruch, untersuchte aber Tolstojs 

Anklänge an Kant nicht eingehend. Das wäre jedoch eine lohnende Aufgabe 

gewesen. Denn gleichwohl gefiel Tolstoj das Bild der Einheit von „bestirntem 

Himmel― und „moralischem Gesetz― sehr.  

Eine direkte Bezugnahme liegt vor in dem Traktat „Über das Leben― 

(1886-1888), für den Tolstoj als Epigraph die berühmten Worte Kants wählte, 

die er überdies auf Deutsch zitiert. Weitaus interessanter sind jedoch die Remi-

niszenzen in „Krieg und Frieden―. Sie sind in das Gewebe des Romans verwo-

ben, weshalb sie auch nicht als verborgenes Zitat wahrgenommen wurden. Be-

ginnen wir mit dem allgemein bekannten hohen und grenzenlosen Himmel über 

dem Fürsten Andrej auf dem Schlachtfeld von Austerlitz: Zwar stehen am Him-

mel keine Sterne, er wird jedoch mit dem Erwachen des moralischen Gesetzes 

                                                 

130  Mark Aldanov: Zagadka Tolstogo (Das Rätsel Tolstoj). In: M. A.: Ul‘mskaja noc‘. 
Filisofija slučaja. New York 1953, S. 26. 
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in der Seele verknüpft, vor dem die menschlichen Leidenschaften und Eitelkei-

ten nichtig erscheinen. Fürst Andrej, verwundet auf dem Schlachtfeld liegend, 

schaut nach oben:  

„Über ihm war nichts als der Himmel, der hohe Himmel, der zwar nicht 

klar, aber trotzdem unermesslich hoch schien. Graue Wolken glitten ruhig 

dahin. Wie still, wie ruhig, wie feierlich, dachte Fürst Andrej, gar nicht so, 

wie ich eben dahergestürmt bin, gar nicht so, wie wir rennen und schreien 

und kämpfen und wie sich der Franzose und der Artillerist mit wütenden, 

entsetzten Gesichtern den Wischer zu entwinden suchten – ganz anders 

ziehen die Wolken über diesen hohen, unendlichen Himmel dahin. Wie 

kommt es, dass ich früher niemals diesen Himmel gesehen habe? Wie 

glücklich bin ich, dass ich ihn endlich sehe. Ja! Alles ist eitel, alles ist Lug 

und Trug, außer diesem unendlichen Himmel. Es gibt nichts, nichts außer 

ihm. Und auch er ist wohl nicht, nichts ist außer der Stille, der Ruhe. Gott 

sei Dank!― (IV, 354) 

Die Sterne kommen hier nicht vor, aber die Idee der Unendlichkeit wird mit dem 

Erwachen des höheren Ich im Menschen verknüpft. Noch deutlicher ist das in 

der Szene, in der Pierre durch das nächtliche Moskau fährt, nachdem er Nataša 

seine Liebe erklärt und sie nach der Katastrophe mit Kuragin moralisch unter-

stützt hat. Er spürt den Triumph des „besseren Menschen― in sich und gerät 

über die Menge in Erstaunen, die sich vor dem Kometen als dem Vorboten ei-

ner erdgeschichtlichen Katastrophe fürchtet. Was sieht nun Pierre?  

„Es war kalt und klar. Über den schmutzigen, halbdunklen Straßen, über 

den schwarzen Dächern der Häuser wölbte sich der dunkle Sternenhim-

mel. Pierre schaute empor und empfand in diesem Augenblick nicht wie 

sonst die bedrückende Kleinlichkeit alles Irdischen, weil das, was er fühlte, 

so herrlich, hoch und unendlich war. Als er auf den Arbat-Platz hinausbog, 

erschloss sich vor seinen Augen das ganze unendliche, sternenübersäte 

Himmelsgewölbe. Fast in der Mitte dieses Himmels, gerade über dem 

Prečistenskij-Boulevard, stand der riesengroße helle Komet von 1812. 

Aber in Pierre erweckte dieser glänzende Stern mit seinem langen, leuch-

tenden Schweif keinerlei beängstigende Gefühle. [...] Und Pierre schien 

es, als spiegle dieses Gestirn all die Gefühle wider, die seine weichge-

stimmte Seele erstarken und zu neuem Leben erblühen ließen.― (V, 387 f.) 

Interesse für Herder bekunden sowohl Pierre als auch Fürst Andrej und die Offi-

ziere am Abend vor der Schlacht bei Schöngraben.131 Pierre legt unmittelbar 

                                                 

131  Dies in den Entwürfen; vgl. die Anmerkungen in IV, 394 f. 
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Gedanken aus Herders „Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der 

Menschheit― dar:  

„Wenn ich sehe, mit aller Deutlichkeit sehe, wie diese Stufenleiter von der 

Pflanze bis zum Menschen hinaufführt, warum soll ich da annehmen, 

dass dieses Aufwärtssteigen bei mir, dem Menschen, abbricht und nicht 

noch weiter und weiter bis zu höheren Wesen geht? Ich fühle nicht nur, 

dass ich nicht vergehen kann, wie nichts in der Welt vergeht, ich fühle 

auch, dass ich ewig sein werde und ewig gewesen bin. Ich fühle, dass 

außer mir und über mir noch Geister wohnen und dass in ihrer Welt die 

Wahrheit herrscht.― (V, 123).  

Pierre erlebt die Weltideen als seine eigenen, er „erleidet― sie, eine Fähigkeit, 

die dem russischen Verstand allgemein eigen ist. Bolkonskijs Verstand zeigt 

weniger Anlagen zur Metaphysik und ist bodenständiger, er fühlt seine organi-

sche Verbindung mit dem Land, mit seinem Gut und mit den Bauern. Er schiebt 

die Ideen Pierres als etwas Fremdes beiseite. „‚Ja, das ist Herders Lehre‗, sagte 

Fürst Andrej. ‚Aber nicht das ist es, lieber Freund, was mich überzeugt, sondern 

das Leben und der Tod selbst.‗ ― (V, 123) 

Genau betrachtet ist der Roman in eine Art „deutschen― Ring einge-

schlossen. Er beginnt im Salon der Deutschen Anna Pavlovna Scherer, eines 

Hoffräuleins der Kaiserin Marija Fëdorovna, die, Witwe des Zaren Paul I., gebür-

tige Württembergerin ist, und er endet mit dem Gespräch zwischen Pierre 

Bezuchov, Denisov und Nikolaj Rostov über den deutschen Tugendbund. 

Anna Scherer führt uns in die Problematik des Romans ein und macht uns 

mit den Haupthelden Pierre, den Kuragins und Andrej Bolkonskij bekannt. Sie 

ist die erste, die all die Sätze ausspricht, die vom Autor ironisch und spöttisch 

gemeint sind, die aber in der Folge die Thematik des Romans bestimmen. So 

sagt sie mit Bezug auf Napoleon:  

„Nein, ich erkläre Ihnen: wenn Sie mir nicht sagen, dass wir Krieg be-

kommen werden, und wenn Sie sich noch einmal unterstehen, alle 

Schandtaten und Grausamkeiten dieses Antichristen in Schutz zu neh-

men (denn dass er der Antichrist ist, das glaube ich), so kenne ich Sie 

nicht mehr.― (IV, 7)  

Steckt darin nicht Tolstojs Rigorismus: Wenn Sie mir nicht zustimmen, will ich 

Sie nicht mehr kennen? Weiter heißt es:  

„Ach, reden Sie mir doch nicht von Österreich. Vielleicht verstehe ich 

nichts davon, aber Österreich wollte den Krieg niemals und will ihn auch 

jetzt nicht. Es verrät uns. Russland allein muss der Retter Europas wer-
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den. [...] Preußen hat schon erklärt, Bonaparte sei unbesiegbar und ganz 

Europa könne nichts gegen ihn ausrichten... Ich aber glaube weder Har-

denberg noch Haugwitz ein Wort. Cette fameuse neutralité prussienne, ce 

n‘est qu‘un piège. (IV, 9f.)―  

Ziehen wir ein Resümee ihrer Überlegungen in ihrer Verknüpfung innerhalb des 

Romans: 1. Napoleon als Hauptfeind ist nicht einfach ein Feind, sondern der 

Antichrist (man denke an Pierre, der sich im dritten Band anschickt, diesen Anti-

christen zu töten); 2. Russland wird Europa retten (dies ist das Pathos des ge-

samten Romans, vor allem aber des Schlusses); 3. den Deutschen darf man 

nicht trauen, sie ergeben sich den Franzosen und sind daher unzuverlässige 

Verbündete (das kommt auf jeder Seite vor). 

Als Pierre sich innerlich darauf vorbereitet, Napoleon zu töten, kommt ihm 

erneut eine fremdländische Erfahrung in den Kopf:  

„Pierre kannte alle Einzelheiten des Attentates, das ein deutscher Student 

im Jahre 1809 in Wien auf Napoleon ausgeführt hatte, und wusste auch, 

dass dieser Student erschossen worden war. Doch diese Gefahr, der er 

sein Leben bei Ausführung seiner Absicht aussetzte, trieb ihn nur noch 

mehr dazu an.― (VI, 372)  

Erneut tritt ein Deutscher als Lehrer auf, diesmal aber einer, den nachzuahmen 

man sich nicht schämen muss. Pierre neigt generell dazu, edle Ideen aufzugrei-

fen, wobei es egal ist, woher sie kommen. Als einer, der seinem Charakter nach 

zu den künftigen Dekabristen hätte gehören können, reagiert er lebhaft auf die 

Gedanken des Widerstandes gegen Napoleon, die der deutsche Tugendbund 

entwickelt hatte. Er legt seine Ideen dem russischen Partisanen Denisov dar, 

stößt dabei aber auf eine für die Russen charakteristische Reaktion, bei der die 

deutsche Idee in ihr Gegenteil verwandelt wird. Der Dialog zwischen beiden lau-

tet folgendermaßen:  

„‚Hat etwa der Tugendbund, der Europa gerettet hat – man wagte damals 

noch nicht zu denken, dass Russland es gewesen sei, das Europa geret-

tet habe – Schaden gestiftet? Der Tugendbund vereint alle Tugenden, ist 

Liebe, gegenseitige Hilfe, alles, was Christus am Kreuz gepredigt hat... 

[...]‗ – ‚Na ja, Bruder, für diese Wurstfresser mag ein Tugendbund gut und 

schön sein, aber ich verstehe das nicht und kann es nicht aussprechen‗, 

ließ sich Denisovs laute, entschiedene Stimme vernehmen. ‚Alles nieder-

trächtig und abscheulich, einverstanden, aber dieser Tugendbund ... ver-
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stehe ich nicht. Passt mal was nicht, gleich Meuterei, Aufruhr; so ist es 

doch! [...].‗ (VII, 297)132 

Generell wird Pierre als einzige Romanfigur nicht wie Fürst Andrej vom Ehrgeiz, 

wie Dolochov von draufgängerischer Selbstbestätigung, wie Denisov von kämp-

ferischer Tollkühnheit, wie Berg oder die Rostovs vom Wunsch nach Wohlstand 

und Annehmlichkeit angetrieben, sondern ist auf der permanenten geistigen 

Suche nach seinem Platz in der Welt und der Erkenntnis der Welt als Ganzes. 

Unter den Romanfiguren stehen Pierre die Rostovs gegenüber, die „Einfachen―, 

wie Tolstojs sie in seinen Entwürfen nennt. Sie sind ganz mit den alltäglichen 

Problemen des Lebens beschäftigt: mit der Vorbereitung von Diners, dem Ar-

rangieren von vorteilhaften Ehen für die Töchter, der Empörung über die „Intri-

gantin― Sonja, die Nikolen‘ka dabei stört, sich vorteilhaft zu verheiraten. Der Epi-

log spitzt den Gegensatz zu: Nikolaj verlegt sich mit Eifer auf die Wirtschaft, 

während Pierre voller Sorge an Russlands Schicksal denkt. Mit Pierre seiner-

seits geht eine Wandlung vor sich, als er Nataša Rostova heiratet, die ohne 

Gewissensbisse den Verrat ihres Bruders an der Cousine und Jugendfreundin 

Sonja rechtfertigt, weil es so besser und vorteilhafter für die Rostovs ist:  Er er-

reicht jenes seelische Gleichgewicht, das er zuvor auf verschiedenen Wegen so 

vergeblich gesucht hatte. 

 

 

9 Ein russischer Faust? 

 

Als „russischer Faust― sind viele Helden in der russischen Literatur bezeichnet 

worden, am häufigsten Ivan Karamazov, der grüblerischste, tiefste und tra-

gischste von ihnen, der wie Faust vom Teufel versucht wird. Die bewussteste 

Auseinandersetzung mit Goethes Figur finden wir aber vielleicht doch in Tolstojs 

Roman. Weder begegnet Bezuchov dem Teufel, noch bekämpft er ihn. Aber da 

gibt es etwas Wesentlicheres: die Gespaltenheit der Seele, die es zugleich zum 

Himmlischen und zum Fleischlichen, zum Irdischen zieht. Der Teufel ist lediglich 

die Ausgeburt dieser qualvollen Gespaltenheit. Pierre zieht es zu den Frauen, er 

trinkt, er isst unmäßig und führt ein ausschweifendes Leben; zugleich aber ist er 

der aufrichtigste Sucher nach höherer Wahrheit, so wirft er sich z.B. mit ganzer 

Seele auf die Freimaurerei, um sowohl sich selbst als auch die Welt zu ändern. 

Wie Faust hat auch Pierre zwei Leben. Das erste besteht in der Annahme der 
                                                 

132  Zu Beginn des Romans nimmt diese Behauptung des Autors Anna Pavlovna Sche-
rer vorweg, wenn sie gerade eine solche Verpflichtung in Bezug auf die Russen vo-
raussagt. 
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diesseitigen Welt: die Gelage, die Heirat mit Hélène, das Duell usw. (was etwa 

dem Leben Fausts bis zur Begegnung mit Gretchen entspricht). Aber wie der 

deutsche Gelehrte sucht Pierre ein besseres Leben. Das zweite Leben ist 

gleichsam das Ergebnis seiner geistigen Suche.  

Es wurde bereits zu zeigen versucht, dass die immer neue Goethe-

Lektüre und der geistige Wettstreit mit diesem Vorbild in vielerlei Hinsicht für 

Tolstoj bestimmend waren. Den „Faust― hat er mehrmals gelesen. Zudem wurde 

Goethes Tragödie unter russischen Schriftstellern ständig diskutiert. Puschkin 

schrieb eine „Faust―-Paraphrase, „Faust― nannte Vladimir Odoevskij den Helden 

seines philosophischen Romans „Russische Nächte―, der als Sprachrohr des 

Autors gelten darf, „Faust― heißt eine der besten Erzählungen Turgenevs. Doch 

waren dies Neuinterpretationen, Paraphrasen oder Nachahmungen. Tolstoj hin-

gegen versuchte, etwas dem Goetheschen Werk Ebenbürtiges zu schaffen. 

Während der Arbeit an „Krieg und Frieden― liest Tolstoj den „Faust― aufs 

Neue. Im Tagebuch notiert er unter dem 9. März 1865:  

„An diesen beiden Tagen habe ich geschrieben und korrigiert. [...] Goe-

thes ‚Faust‗ gelesen. Eine Poesie des Gedankens und eine Poesie, die 

zum Gegenstand hat, was keine andere Kunst auszudrücken vermag.― 

(XXI, 255)  

Goethe fordert zum Wettstreit, Goethe gibt den Zugriff auf die Probleme vor, 

den Tolstoj für seinen Roman wählt: das einheitliche Bezugsgeflecht zwischen 

Figuren und Gedanken.  

Schon früher hatte man unter den Helden von „Krieg und Frieden― nach 

einem Faust gesucht. Aldanov z.B. wollte ihn in Andrej Bolkonskij erblicken.133 

Fürst Andrej aber ist kein geistiger Sucher. Er weiß genau, wo er steht. Pierre 

Bezuchov dagegen sucht die verborgenen Sinnebenen (Freimaurerei), die 

Grenze zwischen Leben und Tod (Duell mit Dolochov), die Liebe (Entdeckung 

des Ewig-Weiblichen in Nataša). Sein Familienname ist sprechend: „Bezuchov― 

(wörtlich: ohne Ohren) das bedeutet der Taube, der dem Lärm der äußeren 

Welt unzugänglich ist, dessen Gehör gegenüber der eitlen Welt geschlossen 

und für die inneren Harmonien und Verbindungen zwischen Erde und Himmel 

geöffnet ist. (Erinnert sei hier nur an die Zahlenkabbalistik, derer er sich bedient, 

um einen Menschen zu finden, der die Welt vom Antichristen Napoleon befreit. 

Bezuchov ist hier ein Schwarzkünstler, ähnlich wie Faust.) 

                                                 

133  Mark Aldanov: Zagadka Tolstogo (Das Rätsel Tolstoj). In: M. A.: Ul‘mskaja noc‘. 
Filisofija slučaja. New York 1953, S. 135. 
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Tolstoj hat seinen Helden als Gegenfigur zu einem Helden Puschkins an-

legt. Bereits der Name Pëtr Kirilyč Bezuchov kennzeichnet ihn als Antipoden Ki-

ril Petrovič Troekurovs. Die wilden Ausbrüche und Hemmungslosigkeiten eines 

Barin, die es auch bei Bezuchov gibt, werden von Tolstoj gerechtfertigt, gar mit 

Entzücken beschrieben. Gerade an dieser Leidenschaftlichkeit wird für ihn der 

außergewöhnliche Charakter offensichtlich.  

Offensichtlich hat der Name Petr für Tolstoj generell eine positive Bedeu-

tung (neben Pierre deutet auch die Figur Petja Rostovs darauf hin). Dabei han-

delt es sich nicht um ein bloß positives, sondern teilweise auch um ein sakrales 

Potential. „Petr―, französisch Pierre, bedeutet „Stein―, beide Namen gehen zu-

rück auf lateinisch: Petrus. Im Evangelium heißt es: „Du bist Petrus, und auf 

diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen 

sie nicht überwältigen.― (Mt 16, 18)  

Pierre wird – wie Goethe – Freimaurer, Baumeister am Tempel Salomons, 

dem Tempel der Weisheit und der Tugend, die auf der Lehre des Evangeliums 

beruht. Von allen Ideen der Freimaurer steht ihm „die letzte, die Besserung der 

ganzen Menschheit, ganz besonders nahe― (V, 83). Entsprechend heißt es im 

„Faust―. 

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, 

Soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen, 

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, 

Will ich in meinem innern Selbst genießen, 

Mit meinem Geist das Höchst‗ und Tiefste greifen, 

Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen. 

     Goethe, Faust, Erster Teil, V. (1768-1773) 

Die Parallelen zu Fausts Projekt der Neulandgewinnung sind einerseits verbor-

gen, andererseits, einmal wahrgenommen, auffällig: Bezuchov versammelt die 

Verwalter seiner Güter (Fausts Lemuren) und teilt ihnen mit, „dass unverzüglich 

Maßnahmen zu treffen sind, die Bauern vollkommen frei zu machen und der 

Leibeigenschaft zu entbinden, und bis es soweit sei, dürfe man sie nicht mit Ar-

beit überhäufen. Frauen mit kleinen Kindern dürfe man überhaupt nicht zur Ar-

beit schicken, den Bauern müsse man Unterstützung gewähren...― (V, 109). 

Während Faust davon träumt, dem Meer ein Stück Land abzutrotzen, um dort 

„ein freies Volk auf freiem Grund― zu sehen, träumt Pierre davon, inmitten der 

russischen Sklaverei auf seinen eigenen Gütern eine Insel für freie Menschen 

zu schaffen.  
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Aber wie Faust sich um seine Hoffnung betrogen sieht, so scheitert auch 

Pierre mit seinem Projekt. Er macht zu Beginn seines Weges Erfahrungen, die 

denen Fausts am Ende seines irdischen Weges vergleichbar sind. Jedoch en-

den die Parallelen damit nicht. Bereits im ersten Band, zu Beginn seines Wir-

kens und noch vor dem Eintritt in eine Freimaurerloge, heiratet Pierre Hélène 

Kuragin und fühlt sich als Paris, eine deutliche Analogie zur Schönen Helena 

aus dem Troja-Mythos. Andererseits liegt hier auch ein polemischer Bezug zum 

„Faust― vor. Wir erinnern daran, dass Faust im zweiten Teil der Tragödie die 

Schöne Helena heiratet, eben jene reale Helena, die mit drei Männern verheira-

tet gewesen war, mit Menelaos, Paris und Deiphobos. Hélène Kuragin hat 

ebenfalls drei Männer, die zahllosen Liebhaber nicht mitgerechnet; sie schickt 

sich an, abgesehen von Pierre, der noch am Leben ist, (auch hier eine Parallele 

zur Schönen Helena) gleichzeitig zwei andere Männer zu heiraten, „eine hoch-

stehende Persönlichkeit, die eines der höchsten Ämter im Reich bekleidete― und 

„einen jungen ausländischen Prinzen― (VI, 291), ohne geschieden zu sein, son-

dern einfach so.  

Für Faust ist die Schöne Helena seine letzte Frau. Goethe ist von einem 

solchen Ehebund entzückt. Helena, glücklich in ihrer Ehe mit Faust, gebiert ihm 

ein schönes und geniales Kind, den Euphorion, einen „neuen Ikarus―, der Züge 

beider Eltern trägt. Für Pierre (so, wie der Leser ihn kennenlernt) ist Hélène sei-

ne erste Frau. Pierre und Hélène haben keine Kinder. Auch glaubt Tolstoj nicht 

an die Liebe der herzlosen und ausschweifenden Frau; ebenso wenig glaubt er, 

dass die Schönheit mit dem Guten und dem Heil vereinbar ist. Tolstojs Hélène 

ist gegenüber Pierre grausam. Von einem wie ihm will sie kein Kind. (V, 33) 

Auch sein Weg durch die Welt ist ein anderer. Faust strebt sein Leben 

lang zur Tätigkeit. Den ersten Satz des Johannesevangeliums („Im Anfang war 

das Wort―) übersetzt Faust „Im Anfang war die Tat.― (Goethe, Faust. Erster Teil, 

V. 1237). Bezuchov sucht den inneren Sinn des Weltgebäudes. Er findet ihn mit 

Hilfe eines russischen Bauern, dem Tolstoj den Namen eines von ihm sehr ge-

schätzten Denkers gibt. Der russische Bauer Platon zeigt dem Helden diesen 

Sinn im Nichttun, in der Annahme der Welt als solcher, „die von selbst in Ord-

nung kommt―. Eine der Redensarten Platon Karataevs lautet: „Lass, lieber Gott, 

mich jetzt schlafen und frisch sein wie neugebackenes Brot.― (VII, 53) Wie der 

Held sieht der Autor ebendiesen Sinn in Kutuzovs Untätigkeit (die sehr proble-

matisch ist, da Kutuzov Freimaurer war). Es handelt sich nach Tolstoj um eine 

Inaktivität, mit deren Hilfe die aktive Zivilisation überwunden wird. 
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Platon Karataev erscheint Pierre im Feuer des Krieges wie jener Geist 

aus der Flamme, den Faust zu Beginn der Tragödie herbeiruft; er ist unlösbar 

mit dem Weltgebäude verbunden: „[...] sein Leben, wie er es selber sah, hatte 

als Einzelleben keinen Sinn. Es hatte nur Sinn als Teil des großen Ganzen, 

dessen er sich immer bewusst war.― (VII, 56). Er „konnte alles, nicht gerade gut, 

aber auch nicht schlecht― (VII, 55). Doch er besitzt keine Eigeninitiative. Er ist 

ebenso gesichtslos wie der von Faust gerufene Geist, der sagt, sein Wesen sei: 

Geburt und Grab, 

Ein ewiges Meer, 

Ein wechselnd Weben...  

Faust akzeptiert diesen Geist nicht. Pierre aber akzeptiert Karataevs moralische 

Einstellung während seiner Gefangenschaft; diese Einstellung gibt ihm die Mög-

lichkeit, am Leben zu bleiben, nachdem er in die Namenlosigkeit versinkt. 

Wie man sieht, stimmt jede Bewegung Pierres mit Fausts Bewegungen 

überein, besitzt dabei aber den entgegengesetzten Sinn. Es scheint, als be-

schreibe Tolstoj Faust, aber im Grunde genommen konstruiert er die Welt und 

seine Helden in einer Goethe absolut, freilich aber spiegelbildlich entgegenge-

setzten Weise. Pierre verliert, Karataev folgend, den Glauben an die Bedeutung 

des eigenen Ichs. „Pierre fühlte, dass Karataev trotz all seiner freundlichen Zärt-

lichkeit gegen ihn [...] über eine Trennung von ihm keinen Augenblick beküm-

mert sein würde. Und Pierre begann für Karataev ähnlich zu empfinden.― (VII, 

56) Das indifferente Verhältnis zur Persönlichkeit ist die Lehre des russischen 

Platon. Sein Optimismus resultiert aus der Gleichgültigkeit gegenüber den Men-

schen.  

Was verkörpert Platon Karataev? Wie hat Tolstoj den Bauern und das 

Christentum verstanden? In den Erläuterungen zu seiner Erzählung „Drei Tode― 

schrieb der Graf:  

„An die künftigen Versprechungen des Christentums glaubt sie [die Herrin, 

V. K.] mit Phantasie und Verstand, [...] eine andere Beruhigung (außer der 

pseudochristlichen) gibt es nicht. [...] Sie ist abscheulich und jämmerlich. 

Der Bauer stirbt ruhig, und zwar deshalb, weil er kein Christ ist. Seine Re-

ligion ist eine andere, obwohl er der Gewohnheit nach auch die christli-

chen Riten vollzieht; seine Religion ist die Natur, mit der er gelebt hat.― 

(XVII/XVIII, 514).  

Das gilt auch für Karataev. Sein Tun ist nicht bewusst und steht daher dem 

Nichttun nahe. Erst nachdem der russische Anti-Faust die Prüfung einer sol-

chen naturhaften Geistesleere durchlaufen hat, findet er eine der bezaubernds-
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ten Frauengestalten der Weltliteratur, das russische Gretchen, das sich der Lie-

be hingibt und sein Haus bauen will, – die ewige russische Weiblichkeit Nataša 

Rostova. Wenn Faust seinen Frieden mit Gretchen auf dieser Erde nicht schlie-

ßen kann, sondern nur im Himmel, wohin – d.h. zur Wahrheit – den Helden die 

ewige Weiblichkeit zieht, so nimmt Bezuchov das Glück des irdischen Lebens 

an, er sagt sich los von seiner mystischen Suche und geht vollkommen zur 

Wirklichkeit über, zu dem gelben Fleck in der Windel des Kindes und zur politi-

schen Tätigkeit. Faust konnte auf dieser Erde nur handeln, nachdem er sich von 

seiner irdischen Liebe, von Margarete, losgesagt hatte. Dagegen ist es Natašas 

irdische Liebe, die Pierre Kraft verleiht. 

Margarete wird vom deutschen Faust zugrunde gerichtet; die russische 

Welt aber überwindet durch ihr Wesen die Goethesche Disharmonie. Dies ist 

das Resümee des großen Romans. Aber nicht Pierre, sondern Tolstoj selbst 

lässt wie Faust den glücklichen Augenblick der nationalen Einigung, „das Leben 

dieses besonderen und einigen Volkes―, verweilen. (VII, 223) Goethe hatte vor 

dem gefährlichen Wunsch, den Augenblick anhalten zu wollen, gewarnt. Wel-

che Folgen hat die poetische Absage an die Geschichte in der realen Geschich-

te? Darüber schrieb Rozanov:  

„Die Rus verblich in zwei Tagen. Das Größte in drei Tagen. [...] Weder Za-

rentum, noch Kirche, noch Armee hielten stand. Was blieb übrig? [...] Es 

blieb das gemeine Volk; einer davon, ein alter Mann in den Sechzigern, so 

‚ein Ernsthafter‗ aus dem Gouvernement Novgorod, hat das so ausge-

drückt: ‚dem früheren Zaren müsste man die Haut in Streifen abziehen. 

[...] Was hat der Zar diesem ‚ernsthaften Bäuerlein‗ getan? [...] Da sieht 

man, was es mit Tolstoj und Alpatyč und ‚Krieg und Frieden‗ auf sich 

hat.―134  

Inwieweit ist ein solches Ergebnis zufällig? 

 

 

10 Die große Verweigerung 

 

Der spanische Philosoph Ortega y Gasset bezeichnete Goethe als Weltbürger 

der Kultur, als Erben aller vorhandenen Kulturwerte: Goethe ist „ein Patrizier un-

ter den Klassikern. Er hat sich von den Zinsen alles Vergangenen genährt. Sein 

Schaffen hat manches von einer bloßen Verwaltung überkommener Reichtümer 

                                                 

134  V. V. Rozanov: Apokalipsis našego vremeni (Die Apokalypse unserer Zeit). Moskau 
1990, S. 5. – Kursiv V. K. 
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[...].―135 Im Kontext der Überlegungen Ortega y Gassets steht Tolstoj für die 

„Proletarisierung der Kultur― (ein Begriff von O. y G.) – denn er sagt sich von je-

dem kulturellen Erbe los, von Wissenschaft, Kunst, Kirche, Armee und Staat. In 

seinem Traktat „Was ist Kunst?― rechnet Tolstoj zu den „rationalen, konstruier-

ten Werken― die Werke der „griechischen Tragiker, Dante, Tasso, Milton, Sha-

kespeare, Goethe (von diesem fast alles), von den neuen Schriftstellern Zola, 

Ibsen, [...] in der Malerei alles von Raffael und alles von Michelangelo mit sei-

nem missglückten ‚Jüngsten Gericht‗; in der Musik den ganzen Bach und den 

ganzen Beethoven.― (XV, 141)  

Vom Standpunkt des sogenannten „Mannes aus dem Volk― lehnt er auch 

Puschkin ab:  

„Man braucht sich doch nur in die Lage eines solchen Mannes aus dem 

Volk zu versetzen, wenn er [...] erfährt, dass in Russland die Geistlichkeit, 

die Regierung, die besten Männer des Landes feierlich ein Denkmal für 

Puschkin, den großen Menschen, den Wohltäter, den Ruhm Russlands 

eingeweiht haben. [...] Wie erstaunt muss er sein, wenn er erfährt, dass 

Puschkin ein Mensch von mehr als leichten Sitten war, im Duell, das heißt 

bei dem Versuch, einen anderen zu töten, ums Leben gekommen ist und 

sein ganzes Verdienst ausschließlich darin besteht, Liebesgedichte ge-

schrieben zu haben, die oft sehr unanständig sind.― (XV, 187) 

Diese Ablehnung der Werte von Kultur und Zivilisation, verbunden mit dem 

Wunsch, die Bedürfnisse des Menschen auf ein Minimum zu reduzieren, unter-

mauert durch einen rigorosen Hypermoralismus, führten zu abenteuerlichsten 

und, wie paradox es auch scheinen mag, inhumanen und antimoralischen 

Schlussfolgerungen. In der „Kreutzersonate― (in der übrigens Beethoven bezich-

tigt wird, unkontrollierbare barbarische Emotionen zu wecken) ruft Tolstoj die 

Menschheit auf, sich nicht weiter zu vermehren.136 Ein seltsamer Wunsch, fast 

ist er teuflisch zu nennen. Sollte es nach ihm kein Leben mehr geben? Čechov 

sah in diesem Aufruf Despotismus:  

„Tolstoj verweigert der Menschheit die Unsterblichkeit, aber mein Gott, wie 

viel Persönliches darin liegt! [...] Der Teufel soll sie holen, die Philosophie 

der Großen dieser Welt! Alle großen Weisen sind despotisch wie Genera-

le und unhöflich und unsensibel wie Generale, weil sie davon überzeugt 

sind, straffrei auszugehen. Diogenes hat anderen in den Bart gespuckt, 

                                                 

135  José Ortega y Gasset: Um einen Goethe von innen bittend. Stuttgart 1949, S. 10. 
Wiederabdruck in: José Ortega y Gasset. Gesammelte Werke. 6 Bde. Stuttgart 
1978; hier Bd. 3, S. 270. 

136  Siehe sein Nachwort zur „Kreutzersonate―, XII, 205 f. 
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weil er wusste, dass man ihm dafür nichts tun würde; Tolstoj beschimpft 

die Ärzte als Schufte und flegelt herum in großen Fragen, weil er genauso 

ein Diogenes ist, den man nicht aufs Revier schleppen und in den Zeitun-

gen nicht beschimpfen kann.―137  

Es heißt jedoch, dass Tolstoj pflügte, Stiefel steppte und zur Gewaltlosigkeit auf-

rief, mit anderen Worten, dass eine seiner Lebensbestrebungen darin bestand, 

ein Geringer zu sein. Aber der Geringste sein zu wollen – auch das lässt sich 

als Versuchung des Teufels verstehen. Im Tagebuch des Jahres 1906 gibt es 

eine verräterische Eintragung: „Es liegt ein großer Reiz, eine Versuchung darin, 

Lob und Ruhm zu genießen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Freude 

an der Selbsterniedrigung noch größer.“ (XXII, 227) Ist indes die Versuchung, 

ein Geringer sein zu wollen, überhaupt vereinbar mit diesen flammenden Pre-

digten, denen Millionen lauschten? Warum die Massen zum Aufstand gegen die 

Vorzüge der Zivilisation aufrufen? Ortega y Gasset sprach vom Aufstand des 

Barbarentums und lehnte es ab, die Zivilisation zu verraten. In der Absage an 

die eigene höhere Vorherbestimmung liege etwas Teuflisches:  

„Die Empörung des Erzengels Luzifer wäre strenggenommen nicht weni-

ger Empörung gewesen, wenn er, anstatt Gottes Thron, der ihm nicht be-

stimmt war, den Platz des geringsten Engels begehrt hätte, der seinem 

Wesen auch nicht entsprach. (Wäre Luzifer Russe gewesen wie Tolstoj, 

er hätte vielleicht die letzte Form der Auflehnung vorgezogen, die genau 

so sehr gegen Gott ist wie die berühmte andere.)―138 

Als erste in der Reihe der großen Verweigerungen Tolstojs stand, wie wir sa-

hen, die Absage an die Geschichte, die zwangsläufig zur Absage an die Realität 

führte. Russland versucht, europäisch zu werden, und der Graf verwendet sein 

ganzes Genie darauf, die Unmöglichkeit von Fortschritt und Geschichte zu de-

monstrieren. Als er sein Epos zu schreiben beginnt, erklärt er fest: „Sie bemü-

hen sich immer weiter und weiter um die Erziehung des kleinen Kindes, und sie 

entfernen sich immer weiter und weiter von der früheren und zerstörten Urge-

stalt. [...] Unser Ideal liegt hinter uns, nicht vor uns.― (XV, 32)  

Diese Absage an Geschichte und Fortschritt lässt sich auch an Tolstojs 

Hinwendung zu anderen Bereichen des menschlichen Daseins beobachten. Er 

                                                 

137  Perepiska A. P. Čechova (A. P. Čechovs Briefwechsel), 2 Bde. Moskau 1984; hier 
Bd. 1, S. 231 f.; zit. nach Anton Čechov. Briefe. Hrsg. und übersetzt von Peter Ur-
ban. 5 Bde. Zürich 1983; hier Bd. 2 (1889-1892), S. 258. 

138  José Ortega y Gasset: Der Aufstand der Massen. Hamburg 1956, S. 85 f. Wieder-
abdruck in José Ortega y Gasset. Gesammelte Werke, S. 93. (Erstveröffentlichung 
Madrid 1930.) 
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war nicht der erste, der sich gegen die Technik wandte, interessant ist aber sei-

ne Argumentation. 1863 schrieb er in seinem Aufsatz „Der Fortschritt und die 

Bestimmung der Bildung―:  

„Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass der Volksgeist sich nach wie 

vor mit aller Macht der Einführung der Eisenbahnen widersetzt. Das Volk 

ist nur in dem Maße damit zu versöhnen, wie es zum Teilhaber an dieser 

Nutzung gemacht wird, nachdem es erfahren hat, wie verführerisch die 

Eisenbahn ist. Das wirkliche Volk, d.h. das Volk, das direkt und unmittel-

bar arbeitet und fruchtbar lebt, die Landbevölkerung, also neun Zehntel 

des gesamten Volkes, ohne die keinerlei Fortschritt vorstellbar wäre, war 

der Eisenbahn gegenüber immer feindlich eingestellt [...]. Deshalb muss 

ich zur Seite des Volkes neigen, und zwar aus dem Grunde, dass es ers-

tens mehr Volk als Gesellschaft gibt und dass man deshalb annehmen 

muss, dass der größere Teil der Wahrheit auf der Seite des Volkes ist; 

zweitens, und das ist die Hauptsache, deshalb, weil das Volk ohne die 

Gesellschaft der Fortschrittler leben und alle seine menschlichen Bedürf-

nisse befriedigen könnte. [...] Die Fortschrittler dagegen könnten nicht oh-

ne das Volk existieren.― (XVI, 85-87) 

Aus dieser Logik ergeben sich bestimmte Schlussfolgerungen. Erstens: Die 

Angst vor einer Mehrheit, die alle fortjagen kann, ist evident. (Die entsprechende 

Reaktion auf einen möglichen Bauernaufstand wäre: nicht Widerstand leisten, 

wie Puschkin in dem Roman „Die Hauptmannstochter― geraten hatte, nicht auf-

klären, sondern mit der Masse verschmelzen, um sich in der Katastrophe zu ret-

ten!) Zweitens: Tolstoj leugnet (oder will nicht wahrhaben), dass alle großen 

Entdeckungen des Menschen (geistige, wissenschaftliche wie technische) 

durch die Anstrengungen einzelner geschaffen und erst in der Folge von der 

Masse angenommen wurden. Drittens (die wichtigste Schlussfolgerung): er 

löscht aus seinem Gedächtnis das Opfer Christi, der sich nicht auf die Masse, 

sondern auf die Wahrheit berief. Die Negierung christlicher Wahrheit lag Tolstojs 

Negierung der Geschichte zugrunde, deren Motor das verantwortliche, oft tragi-

sche Handeln des einzelnen ist. 

Es könnte den Anschein haben, als berufe auch Dostoevskij sich auf das 

Volk, jedoch ist sein Appell grundsätzlich anderer Art: „Beurteilen Sie das russi-

sche Volk nicht nach den Scheußlichkeiten, die es so häufig begeht, sondern 

nach den großen und heiligen Dingen, nach denen es bei all seiner Scheußlich-

keit ständig seufzt. Das Volk besteht doch nicht nur aus Schuften, es gibt gera-

dezu Heilige, und was für welche: Sie verbreiten Licht und erleuchten allen den 
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Weg.―139 Mit anderen Worten: Dostoevskij stützt sich nicht auf eine arithmeti-

sche Mehrheit, die er entschieden und ohne falsche Scheu verurteilt, sondern 

auf die ewigen „sieben Gerechten―, auf die einzelnen, die Sinn und Wesen ei-

nes Volkes ausmachen und die Leben und Geschichte in Bewegung halten. 

Tolstoj kann diesen Glauben an die heiligen Einzelnen nicht teilen, ebenso we-

nig wie er Hegels Idee von den welthistorischen Persönlichkeiten als den Be-

vollmächtigten des Weltgeistes akzeptieren konnte. 

Seine schriftstellerische Mission auf Erden hielt Tolstoj für erfüllt, insofern 

er sich als den ersten Dichter der Weltliteratur betrachtete: „Als ich über den 

Ruhm nachdachte, den mir meine Werke einbringen, sagte ich mir: ‚Nun gut, du 

wirst berühmter sein als Gogol‗, Puschkin, Shakespeare, Molière, als alle 

Schriftsteller auf der Welt – na und!― (XVI,116) Auch Goethe glaubte er zu über-

ragen. Im Tagebuch notiert er am 30. September 1906:  

„Ich lese Goethe und sehe den ganzen schädlichen Einfluss dieses nichti-

gen, bürgerlich-egoistischen und begabten Menschen auf die Generation, 

die ich vorgefunden habe – besonders auf den armen Turgenev mit seiner 

Begeisterung für den ‚Faust‗ (ein ganz schlechtes Stück) und für Shakes-

peare (auch das ist Goethes Werk), und – vor allem – mit jener besonde-

ren Bedeutung, die den verschiedenen Statuen Laokoons, Apolls und 

verschiedenen Gedichten und Dramen beigemessen wurde. Was habe 

ich mich manchmal abgequält, als ich Turgenev noch mochte, – als ich 

das lieben wollte, was er so hoch hielt. Aus allen Kräften mühte ich mich 

ab und konnte es doch nicht. Was für ein schrecklicher Schaden geht von 

solchen Autoritäten aus, von den berühmten großen Männern, und wenn 

es obendrein die falschen sind!― (XXII, 226)  

Aber um die Jahrhundertwende tauchten neue Götzen auf, die der gebildeten 

Gesellschaft preiswürdiger als Goethe erschienen. In seiner Polemik gegen die 

sogenannte dekadente Kunst, das Symptom der heranrückenden Katastrophen, 

fand er einen neuen deutschen Antipoden:  

„Das Ergebnis einer falschen Einstellung zur Kunst ist schon seit langem 

in unserer Gesellschaft zu sehen, aber in der letzten Zeit tritt sie in Gestalt 

ihres Propheten Nietzsche und dessen Anhängern [...] besonders unver-

froren auf.― (XV, 188) 

                                                 

139  F. M. Dostoevskij: Dnevnik pisatelja (Tagebuch eines Schriftstellers). In: F. M. D. 
Polnoe sobranie sočinenij. V 30-ti tomach. Leningrad 1972-1990; hier Bd. XXII, S. 
43.  
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Tolstoj und Nietzsche werden meist in ihrer Gegensätzlichkeit verglichen. Doch 

bereits zu Beginn des Jahrhunderts stellte Lev Šestov dies in Frage.140 Parado-

xerweise weist Tolstojs Position (ebenso wie im Fall seiner Goethe-

Gegnerschaft) tatsächlich Parallelen zu der seines Opponenten auf. Denn die 

Ablehnung aller Grundpfeiler der europäischen Zivilisation (Geschichte, Wis-

senschaft und Kunst, Staat und Armee) führte Tolstoj zu denselben Schlussfol-

gerungen, zu denen auch Nietzsche gelangte: zur Umwertung des Christen-

tums, zum Versuch, das historische Christentum zu überwinden. Verfluchte 

Nietzsche in seinem luziferischen Aufstand das Christentum als „Sklavenreligi-

on― (in seiner Schrift „Der Antichrist―,1888), so lehnt Tolstoj das bestehende 

Christentum deshalb ab, weil es nicht genügend von den Bedürfnissen des ein-

fachen Volkes ausgehe. Auch das ist, wie Ortega y Gasset bemerkte, eine Vari-

ante des luziferischen Kampfes gegen die Wahrheit Gottes. 

Tolstoj war der Meinung, man könne nur dann wahrhaft sittlich sein, wenn 

man dem Volk diene. Da er davon ausging, dass das Volk eine individuelle 

Kunst nicht akzeptiere, verwarf er sie und schlug das System einer neuen, „dem 

Volk ergebenen― Kunst vor (eine Idee, die dann Lenin und die Bolschewiki unter 

dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Nutzbarkeit der Kunst aufgriffen). Zu einer 

solchen Kunst, so Tolstoj, müsse man sich nicht geistig erheben, sie lasse sich 

vielmehr zu den niederen Schichten herab:  

„Warum wohl dienen die Künstler nicht dem Volk? In jeder Bauernhütte 

gibt es Heiligenbilder und Bilder, jeder Bauer, jede alte Frau singt; viele 

haben ein Gefühl für Harmonie, und alle erzählen Geschichten und Ge-

dichte; viele lesen auch. [...] Sagt dem Maler, er solle Bildchen für fünf 

Kopeken malen; er wird euch antworten, dass das bedeute, sich von der 

Kunst loszusagen, wie er sie versteht. Sagt dem Musiker, er solle Harmo-

nika spielen und den alten Frauen Lieder beibringen; sagt dem Dichter, 

dem Schriftsteller, er solle seine Poeme und Romane wegwerfen und 

Liedsammlungen, Geschichten und Märchen verfassen, die den Analpha-

beten verständlich sind. Sie werden antworten: Ihr seid verrückt.― (XVI, 

346)  

Dies war genau der Dienst, der später unter Lenins und Stalins Diktat den 

Künstlern abverlangt wurde. Fëdor Stepun brachte Tolstojs unverantwortliche 

Äußerungen auf die präzise Formel: „Unter der Geißel des Tolstojschen Mora-

lismus fallen alle kulturellen Werte. Wenn Nietzsche die Umwertung aller Werte 

                                                 

140  Lev Šestov: Dobroe v učenii gr. Tolstogo i F. Nicše (Das Gute in der Lehre des Gra-
fen Tolstoj und F. Nietzsches). In: Voprosy filosofii 7 (1990), S. 70.  
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predigte, so predigt Tolstoj ihre Entwertung. Der Künstler Tolstoj war ein Genie, 

der Theoretiker Tolstoj war der böse Geist der Antikunst.―141 Berdjaev beurteilte 

nach der Revolution (als deren Spiegel Tolstoj von Lenin zu Recht bezeichnet 

wurde) das Werk des „großen Schriftstellers der russischen Erde― folgenderma-

ßen:  

„Schon in ‚Krieg und Frieden‗ ist Tolstoj ganz auf der Seite der ‚Natur‗ und 

lehnt die ‚Kultur‗ ab, ist auf der Seite der elementaren Lebensprozesse, 

die ihm göttlich scheinen, und gegen die künstliche und gewaltsame Or-

ganisation des Lebens nach Vernunft, Einsicht und den Normen der Zivili-

sation. [...] Schon hier ist Tolstojs ‚Nicht-Widersetzen‗ erkennbar. Man soll 

sich nicht durch bewusstes Bemühen, durch zivilisatorische Aktivität der 

unmittelbaren und einfachen Wahrheit der Natur widersetzen. Das Volk, 

das ‚Natur‗ und nicht ‚Kultur‗ ist, besitzt die Lebensweisheit. Die Idee‚ dem 

Bösen nicht gewaltsam Widerstand zu leisten‗, hat Tolstoj nicht dem 

Evangelium entnommen; sie ist die Schlussfolgerung aus seinem Glau-

ben an die Güte und die Göttlichkeit der ‚Natur‗, die durch die Zivilisation 

vergewaltigt und entstellt worden sei [...].―142 

Die Natur hatte für Tolstoj große Bedeutung. Nichts liebte er mehr als das 

Leben, wie kein anderer Schriftsteller fürchtete er den Tod. Fast in jedem seiner 

Werke finden wir die Thematisierung des Todes und das Entsetzen darüber, 

dass er so sehr arbeitete, sich anstrengte und berühmt wurde – und das alles 

vergeblich, da er doch sterben  würde. Tolstoj hatte eine erdrückende Angst vor 

dem Tod, als ob er fürchtete, in der Hölle zu erwachen. Über ein Leben im Jen-

seits will er nicht einmal nachdenken. Zwar verspricht das Christentum ewiges 

Leben, dies aber nur im Jenseits. Wenn aber sogar die Großen sterben müs-

sen, dann ist das Leben nach Tolstojs Logik ein Übel. Er meinte, nur drei Men-

schen hätten dies verstanden: „Meine, Schopenhauers und Salomons Position 

ist, ungeachtet unserer Weisheit, dumm: wir begreifen, dass das Leben ein Übel 

ist, und leben trotzdem.― (XVI, 143). Seine Angst war umso schlimmer, als er die 

Geschichte, die dem Dichter ein ewiges Leben auf Erden gewährt, nicht akzep-

tierte und auch die Heilsgeschichte verwarf, die ihm ewiges Leben im Jenseits 

versprach. 

                                                 

141  F. Stepun: Religioznaja tragedija L‟va Tolstogo (Lev Tolstojs religiöse Tragödie). In: 
F. S.: Vstreči (Begegnungen). Moskau 1998, S. 36. (Erstveröffentlichung in „Mosty―, 
München 1961.) 

142  N. A. Berdjaev: Tolstoj. In: Put‘, 1929, Nr. 11; zit. nach N. A. Berdjaev o russkoj 
filosofii (N. A. Berdjaev über die russische Philosophie.). 2 Bde. Sverdlovsk 1991; 
hier Bd. 2, S. 40. 
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Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens wandte er sich schließlich 

dennoch dem Christentum zu, und zwar „nicht als ausschließlich göttlicher Of-

fenbarung und historischer Erscheinung―, sondern „als einer Lehre, die den Sinn 

des Lebens weist―143. Allerdings unterwarf er die Lehre des Evangeliums in ihrer 

historischen Entwicklung einer Neubewertung und Überprüfung („Meine Beich-

te―, 1882): „Lüge und Wahrheit wurden durch die Einrichtung überliefert, die als 

Kirche bezeichnet wird. Lüge und Wahrheit sind in der Überlieferung beschlos-

sen, in der sog. Heiligen Überlieferung und Heiligen Schrift.― (XVI, 162) Es ist 

anzumerken, dass Tolstoj in diesem Text ebenso den Evangelienstil verwendet 

wie Nietzsche in seinem „Zarathustra―. Allein der Stil verrät, dass Tolstoj seinen 

Text allen Ernstes als neues Evangelium verstand. Insofern er sich aber vom 

historischen Christentum losgesagt hatte, vermittelte er mit diesem Pseudo-

Christentum etwas Neues; den wahren Glauben fand er nicht in der Kirche, 

sondern beim russischen Bauern, der noch mit der heidnischen Religion der Er-

de verbunden war. 

Vladimir Solov‘ev wandte sich gegen die drei aktuellen oder gar modi-

schen Ideen seiner Zeit, die in Russland Fuß gefasst hatten: den ökonomischen 

Materialismus (Marx), den abstrakten Moralismus (Tolstoj) und den Dämonis-

mus des „Übermenschen― (Nietzsche).144 In dem kurz vor seinem Tode ent-

standenen Werk „Drei Gespräche― wandte er sich unmittelbar gegen das 

Tolstojanertum und gegen Tolstojs Lehre, die er als „Pseudo-Evangelium― be-

zeichnete.145 Als Solov‘ev seine Gestalt des Antichrist schuf, verlieh er ihr Züge 

und Ideen sowohl Nietzsches als auch Tolstojs. 

Im Tolstojanischen Evangelium wird all das verneint, was in irgendeiner 

Weise vom göttlichen Ursprung Christi spricht. „Vor 1800 Jahren ist irgendein 

Habenichts erschienen und hat irgendetwas gesagt. Man hat ihn verprügelt und 

gehenkt, und alle haben ihn vergessen, wie Millionen anderer solcher Fälle ver-

gessen worden sind, und ungefähr 200 Jahre lang hat die Welt nichts von ihm 

gehört. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich irgendjemand an das erinnerte, 

was er gesagt hatte und dies einem zweiten und einem dritten erzählt hat. Dann 

                                                 

143  L. N. Tolstoj: Kratkoe izloţenie Evangelija (Kurze Darlegung des Evangeliums). In: 
Evangelie Tolstogo. Moskau 1992, S. 12. 

144  V. S. Solov‘ev: Ideja sverchčeloveka (Die Idee des Übermenschen). In: V. S. S.: 
Sobranie sočinenij v 10-ti tomach (Gesammelte Werke in zehn Bänden). St. Pe-
tersburg o. J.; Zitat Bd. X, S. 611. Deutsch in: Deutsche Gesamtausgabe der Werke 
von Wladimir Solowjew. Hrsg. von Wladimir Szyłkarski, Wilhelm Lettenbauer und 
Ludolf Müller. 8 Bde. Freiburg (später München) 1953-1979; hier Bd. 8, S. 364-377. 

145  V. S. Solov‘ev: Tri razgovora (Drei Gespräche). In: V. S. S.: Sobranie socinenij v 
10-ti tomach, Bd. 10, S. 84. 
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sind es immer mehr, und auf einmal können Milliarden kluge und dumme, ge-

lehrte und analphabetische Menschen sich nicht von dem Gedanken lösen, 

dass dieser und nur dieser Mensch Gott war.― 146 Wenn Christus nicht Gott ist, 

dann hat man das Recht, seine Lehre zu korrigieren, dann kann irgendein ande-

rer dasselbe erreichen, nämlich eine wahre Religion begründen.147  

Es wird immer wieder gesagt, man könne sich Tolstoj nicht im Entferntes-

ten als Antichrist vorstellen, da er doch ein genialer Schriftsteller war, der zum 

Guten aufrief und selbst gute Werke tat. Aber auch der Antichrist muss ein Ge-

nie sein, sonst kann er die Menschen nicht überzeugen. Solov‘ev entwirft fol-

gendes Porträt des Antichrist:  

„In dieser Zeit war [...] ein bemerkenswerter Mensch – viele nannten ihn 

einen Übermenschen. [...] Er war noch jung, aber dank seiner hohen Ge-

nialität war er mit seinen kaum dreiunddreißig Jahren durch seine philo-

sophische, schriftstellerische und soziale Tätigkeit schon weithin berühmt 

geworden. [...] sein klarer Geist wies ihn immer auf die Wahrheit dessen, 

woran man glauben muss: an das Gute, an Gott, an den Messias. Daran 

glaubte er, aber er liebte nur sich allein. [...] Außer seiner einzigartigen 

Genialität, seiner Schönheit und seinem Seelenadel rechtfertigten die 

glänzendsten Beweise der Enthaltsamkeit, der Uneigennützigkeit und ak-

tiver Wohltätigkeit doch wohl hinreichend die gewaltige Eigenliebe des 

großen Spiritualisten, Asketen und Philanthropen. Und kann man es ihm 

zum Vorwurf machen, dass er, so überreich beschenkt mit Gottes Gaben, 

sie als Zeichen dafür nahm, dass Gott ein besonderes Wohlgefallen an 

ihm habe, dass er sich für den Zweiten nach Gott hielt, für den in seiner 

Art einzigen Sohn Gottes? Mit einem Wort – er hielt sich für das, was in 

Wirklichkeit Christus war. [...] Er erkannte Seine messianische Bedeutung 

und Würde an, aber im Grunde sah er in Ihm nur seinen größten Vorgän-

ger; die sittliche Tat Christi und Seine absolute Einzigkeit waren diesem 

durch Eigenliebe verfinsterten Geist unverständlich.―148 

Welche endgültige Schlussfolgerung zieht nun Solov‘ev? Eine Anklage des Gra-

fen oder vorerst eine Warnung vor der Gefahr des Weges, den er eingeschla-

gen hat? Wohl eher das zweite. In den „Drei Gesprächen― personifiziert eine der 

Personen, der Fürst, die Ideologie des Tolstojanertums. Eine neugierige Dame, 

                                                 

146  L. N. Tolstoj: Kratkoe izloţenie Evangelija (Kurze Darlegung des Evangeliums). In: 
Evangelie Tolstogo. Moskau 1992, S. 13. 

147  Ebenda, S. 14. 
148  Deutsche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew. Band 8, hrsg. von 

Ludolf Müller. München 1980, S. 264 f.  



140     VLADIMIR KANTOR 

 

unverzichtbare Figur der Prosaliteratur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, 

fragt erregt: „Wie, Sie denken, dass unser Fürst der Antichrist ist?― Darauf erhält 

sie die vernünftige Antwort: „Nun, nicht persönlich, nicht er persönlich: Weit 

hat‗s die Schnepfe bis zum Peters-Tag.149 Aber trotzdem in der Richtung.―150 Of-

fenkundig sah Solov‘ev in Tolstoj nicht den Antichrist, sondern einen Denker, 

der dem Antichrist den Weg bahnte. Lehnte Nietzsche das Christentum und alle 

geistigen Werte der europäischen Kultur, die es hervorgebracht hatte, entschie-

den ab, so versuchte Tolstoj, sich als Christus-Ersatz anzubieten. Berdjaev hob 

diese religiösen Prätentionen bereits in einem Aufsatz des Jahres 1912 hervor:  

„L. Tolstoj will den Willen des Vaters nicht durch den Sohn verwirklichen, 

er kennt den Sohn nicht und er bedarf dieses Sohnes nicht. Die religiöse 

Atmosphäre des Gottessohntums, der Hypostase des Sohns braucht 

Tolstoj für den Vollzug des Vaterwillens nicht: er selbst, er selbst vollzieht 

den Willen des Vaters, er kann das selbst.―151 

Die „große Absage― an Kunst und Wissenschaft, Kirche und Staat zeugt von 

Tolstojs Sozialkämpfertum, von der Adaption bäuerlicher Auffassungen, zu-

gleich aber von etwas noch Wesentlicherem: von der Überzeugung, fast die ge-

samte zweitausendjährige Geschichte der christlichen Kultur sei eine Fehlent-

wicklung gewesen. Die Absage an die Kultur und die Werte Europas führte ihn 

letztlich zur Absage an das Christentum selbst, da – in der Konsequenz dieses 

Gedankengangs – die Grundlage der europäischen Kultur mit all ihren Wider-

sprüchen das widersprüchliche Christentum ist. Während also der Atheist und 

Freidenker Puschkin, indem er sich die europäische Kultur immer weiter aneig-

nete, zum Christentum gelangte, ging Tolstojs den umgekehrten Weg. 

Die Synode schloss Tolstoj 1901 aus der Kirche aus. Der Beschluss war 

jedoch sehr milde und ließ Hoffnung auf Wiederaufnahme für den Fall, dass 

Tolstoj aufhören würde, die Kirche zu verfluchen und den Weg der Versöhnung 

und des Kompromisses mit ihr fände.152  

Die Kirche reagierte damit auf Tolstojs Aktivitäten. Aldanov z. B. schreibt 

entsetzt, dass Tolstoj vier Monate vor seinem Tod das Evangelium abgelehnt 

habe, wobei er sich auf eine Notiz von Valentin F. Bulgakov, Tolstojs Sekretär, 

vom 22. Juni 1910 stützt:  

                                                 

149.  Ebenda, S. 216. Das russische Sprichwort bedeutet: Jemandem fehlt noch viel an 
der Vollkommenheit.  

150  Ebenda. 
151  N. A. Berdjaev: Vetchij i Novyj zavet v religioznom soznanii L. Tolstogo (Das Alte 

und das Neue Testament in L. Tolstojs religiösem Bewusstsein). In: Voprosy 
literatury 8 (1991), S. 139. – Hervorhebung V. Kantor. 

152  Cerkovnye vedomosti (Kirchennachrichten), Nr. 8 vom 24. Februar 1901. 
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„Lev Nikolaevič äußerte sich gegen die Verbindlichkeit der Texte des 

Evangeliums, die verfälscht worden seien. [Kursiv V. K.] 

Ich will es nicht sagen, aber ich werde es sagen: So sehr ich früher das 

Evangelium geliebt habe, so sehr habe ich jetzt aufgehört, es zu lieben. 

Daraufhin lasen wir eine sehr schöne Stelle aus dem Evangelium in der 

Auslegung durch Lev Nikolaevič [Kursiv V. K.]. 

Ich habe das Evangelium wieder liebgewonnen, sagte er lächelnd.―153 

Der Graf liebte nur sein eigenes Evangelium, nachdem er sich von Christus los-

gesagt hatte. Er meinte, die Evangelisten hätten ihn verfälscht, er allein verste-

he das Wort Christi, denn er sei dasselbe wie Christus. Es handelt sich dabei 

nicht um eine Entscheidung seiner letzten Lebensjahre, sondern um die schlich-

te Formulierung und Entwicklung des früher Gesagten.  

Kluge – und auch wohlwollende – Zeitgenossen fühlten sich durch seine 

Ideen und Ansprüche irritiert, ja abgestoßen. Čechov schrieb am 27. März 1894 

an Suvorin:  

„Die Tolstojsche Philosophie hat mich stark berührt, hat mich 6-7 Jahre 

lang beherrscht [...]. Jetzt dagegen protestiert etwas in mir; Überlegung 

und Gerechtigkeitssinn sagen mir, dass in Elektrizität und Dampfkraft 

mehr Menschenliebe liegt als in Keuschheit und Ablehnung des Fleisch-

genusses. Der Krieg ist ein Übel, Gerichtsverhandlungen sind ein Übel, 

aber daraus folgt nicht, dass ich in Bastschuhen gehen und neben dem 

Arbeiter und seiner Frau auf dem Ofen schlafen müsste usw. usw. Aber 

darum geht es ja nicht [...], sondern darum, dass [...] Tolstoj für mich be-

reits dahin ist, er ist nicht mehr in meinem Herzen, er ist von mir gegangen 

mit den Worten: siehe, ich verlasse euer leeres Haus. Ich bin von Einquar-

tierung frei.―154  

Tolstojs revolutionär gestimmte spätere Zeitgenossen dagegen akzeptierten 

und unterstützten seinen Wunsch, sich über Gott überheben zu wollen. „Und 

aus dem Himmel schaut irgendein Lump hervor / Erhaben wie Lev Tolstoj― – so 

stellte sich Majakovskij der Ausgang des Streitfalls Tolstoj gegen Gott im Be-
                                                 

153  V. Bulgakov: L. N. Tolstoj v poslednie gody ego ţizni. Dnevnik sekretarja  
L. N. Tolstogo (L. N. Tolstoj in seinen letzten Lebensjahren. Das Tagebuch seines 
Sekretärs). Moskau 1989, S. 260. 

154  Perepiska A. P. Čechova (A. P. Čechovs Briefwechsel), 2 Bde. Moskau 1984; Bd. 
1, S. 248. Zit. nach: Anton Čechov. Briefe; Bd. 3 (1892-1897), S. 133. – Der letzte 
Satz des Zitats ist die Paraphrase eines Satzes aus dem Evangelium; sie bedeutet, 
dass der Pseudochristus das Haus verlassen hat und man jetzt auf den wahren 
Christus warten muss: „Siehe, euer Haus soll euch wüste gelassen werden. Denn 
ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, 
der da kommt im Namen des Herrn!― (Mt 23, 38). 
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wusstsein der russischen Landsleute dar. Von hier zur bolschewistischen Des-

potie war es kein großer Schritt, als man die Popen der Staatskirche massen-

haft erschoss, die „bourgeoise― Kultur und Geschichte ablehnte und die Okto-

berrevolution zum höchsten und letzten Meilenstein in der Menschheitsentwick-

lung erklärte, der die Menschen vom Zwang des historischen Fortschritts und 

der Klassengegensätze befreit und den Weg in das Glück auf Erden weist. Ich 

denke, Tolstoj wäre zutiefst erschrocken gewesen, wenn er erfahren hätte, auf 

welche Weise sich sein Wort in Russland auswirkte. 

 

 

11 Der Tod eines russischen Faust 

 

Die einst von Tolstoj verspotteten Sujets der Weltliteratur traten am Ende seines 

Lebens in seinem eigenen Schicksal zutage: so als ob sich die von Tolstoj ab-

gelehnte Kunst an ihm rächen wollte.  

Beginnen wir mit der Geste vor seinem Tode, die so sehr an die Geste 

des von ihm verlachten Shakespeareschen König Lear erinnert. Nachdem er 

sein Vermögen seinem Sekretär Vladimir G. Čertkov überschrieben hatte, weil 

dieser lauthals seine Lehre pries, und sich von seiner Familie losgesagt hatte, 

lief er eines Nachts mit unbekanntem Ziel davon (freilich trotz aller Verwün-

schungen der Medizin zusammen mit seinem Hausarzt). An den Tod dachte er 

nicht – er war wohl der Meinung, Gott werde ihm aufgrund seiner Genialität die 

Unsterblichkeit schenken; vielmehr glaubte er, als er fortging, einen neuen Le-

bensabschnitt zu beginnen. Aufschlussreich ist, dass er auf seiner Flucht in ei-

nem Kloster Einlass begehrte, dann aber doch nicht eintrat – allzu oft hatte er 

die Klöster verflucht. Mit der ebenfalls verfluchten Eisenbahn fuhr er dann ir-

gendwohin und starb auf einer Eisenbahnstation. Unmittelbar vor seinem Tod 

machte er plötzlich eine Entdeckung: Er begriff wie Shakespeares König Lear, 

dass sich die Welt nicht um ihn dreht: „Ich rate euch nur, Eines zu bedenken: Es 

gibt außer Lev Tolstoj unendlich viele Menschen auf der Welt – ihr aber schaut 

allein auf Lev.―155 

Noch tragischer sind die Anklänge an Faustmotive, die man in seinen letz-

ten Lebensjahren wahrnimmt. Tolstojs Frau Sof‘ja Andreevna fürchtete und 

hasste den Begleiter seiner letzten Jahre (auch noch mit dem Namen Čertkov, 

von russ. čërt = Teufel), diesen eifernden Anhänger des Tolstojanertums; sie 

                                                 

155  S. L. Tolstoj: Očerki bylogo (Skizzen aus der Vergangenheit). 3., verbesserte und 
erweiterte Aufl. Tula 1965, S. 275.  
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fühlte, dass er ihr ihren „Lëvočka― entfremden würde. Čertkov prophezeite den 

Triumph der Tolstojschen Lehre, wenn der Ruhm als Lehrer der Menschheit  

dem Grafen die treue Frau ersetzen, wenn der Bund der Schüler an die Stelle 

der den großen Mann (der sich an alle Menschen wendet!) fesselnden Fami-

lienbande treten werde. Darum riss sie Čertkovs Porträt in Stücke und holte ei-

nen Geistlichen ins Haus, um Bittgebete für die Vertreibung dieses bösen Geis-

tes sprechen zu lassen. Čertkov gewinnt Einfluss auf die Tochter Aleksandra 

L‘vovna und überschreibt Tolstojs Testament auf sie – und damit praktisch auf 

sich selbst. Am 12. Oktober 1910, einen Monat vor Tolstojs Auf- und Ausbruch 

aus seinem Zuhause und seinem bisherigen Leben, schreibt Sof‘ja Andreevna 

in ihr Tagebuch:  

„Er [Čertkov] hat den armen Alten in seine schmutzigen Hände genom-

men und verleitet ihn zu bösen Taten. Wenn ich leben bleibe, werde ich 

mich so an ihm rächen, wie er es sich nicht vorstellen kann. [...] Es tut mir 

weh, dass es über das Grab des geliebten Menschen hinaus zu so viel 

Bösem, so vielen Vorwürfen, so vielen gerichtlichen Auseinandersetzun-

gen und überhaupt zu so viel Schwerem kommen wird! Ja, der böse Geist 

ist ein Instrument in den Händen dieses Čertkov, nicht ohne Grund kommt 

sein Name von ‚Teufel‗.―156 

Die Lossagung von seiner Familie hat Tolstoj den letzten Stoß versetzt. Einen 

Monat vor seinem Weggang notierte er: „24. September [...] Nach dem Mittag-

essen begannen die Vorwürfe, dass ich sie anschreie, dass ich Mitleid mit ihr 

haben müsse. Ich schwieg [...] mir ist schwer ums Herz. Von Čertkov ein Brief 

mit Vorwürfen und Beschuldigungen. Sie zerreißen mich. Manchmal denke ich: 

weggehen von allen― (XXII, 420). Das Weggehen brachte die Loslösung, nicht 

aber die Lösung – denn Weggehen ist letzten Endes auch Weigerung, etwas zu 

tun. 

Die Zeitgenossen haben dieses Weggehen allerdings als ein Abschütteln 

der Konventionen der Zivilisation, als den Schritt eines heiligen Mannes inter-

pretiert, der schließlich doch die Ideale verwirklicht, die er so beharrlich gepre-

digt hatte. Indes: das Weggehen hatte ganz andere Gründe. Er lief aus Angst 

vor sich selbst davon, fuhr in das Kloster Šamardino (wo seine Schwester Non-

ne war), in die Einsiedelei Optina, aber nirgends hielt es ihn: Seine früheren Ab-

lehnungen trieben ihn immer weiter. Zum Stillstand brachten ihn auf dieser selt-

samen und unsinnigen Flucht erst Krankheit und Tod.  

                                                 

156  Sof‘ja A. Tolstaja. Dnevniki v 2-ch tomach (Tagebücher in zwei Bänden). Moskau 
1978; Zitat Bd. 2, S. 212 f.  
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Einige Jahre vergingen, der Erste Weltkrieg brach aus. Den Menschen 

war nicht nach den Ideen des großen Grafen zumute. Sof‘ja Andreevna schrieb 

1915 in ihr Tagebuch: „28. August. Lev Nikolaevičs Geburtstag. Seit dem Mor-

gen trübe und regnerisch. Dann klarte es auf. Ich ging zum Grab und betete für 

Lev Nik. und seine Eltern. Merkwürdig, wie schnell Tolstoj vergessen ist! Heute 

ist niemand hier gewesen, weder Fremde noch Nahestehende.―157 Alles entwi-

ckelte sich von nun an im Widerspruch zu Tolstojs Forderungen: Die Gewalt 

wurde zur Norm des russischen Lebens. Die Oktoberrevolution nahm Tolstojs 

Hass auf das alte Russland, auf die europäische Zivilisation und das Christen-

tum in sich auf, nicht aber seine Idee der Gewaltlosigkeit. Der Staat und die Kir-

che wurden vernichtet, das Privateigentum wurde abgeschafft, zerschlagen 

wurden die „bourgeoisen― Fabriken und Werke, die medizinische Versorgung 

brach fast völlig zusammen. Der Neuaufbau der Gesellschaft (des Staates, der 

Partei als Pseudokirche, der Industrie usw.) erforderte eine noch ungeheuerli-

chere Gewalt als die, gegen die Tolstoj protestiert hatte. Groteskerweise mach-

ten ihre Träger den Grafen – wie schon seine Vorgänger Marx und Engels – zu 

ihrem Götzen. Nachdem die neue Macht die Verbreitung der religiös-sittlichen 

Schriften Tolstojs verboten hatte, stellte sie Jasnaja Poljana unter Denkmal-

schutz und gab eine vollständige Jubiläumsausgabe seiner Texte in neunzig 

Bänden heraus (allerdings in einer winzigen Auflage). Die „schreienden Wider-

sprüche―, die Lenin an Tolstoj feststellte, zeigten sich nicht weniger deutlich bei 

den Bolschewiki selber in ihrem Verhältnis zu dem großen Schriftsteller. 

Tolstoj verlieh den Konvulsionen Russlands im 19. und 20. Jahrhundert 

Ausdruck. Seine qualvolle Suche ist zugleich die qualvolle Suche Russlands. 

Wie er ist Russland vom christlichen Weg abgewichen. Aber wenn Deutschland 

vergeben wurde, das sich gegen Goethes Weltbürgertum und die Toleranz stell-

te, so wird vielleicht auch etwas Ähnliches mit Russland geschehen können. 

Zwar wird der Weg schwieriger sein, weil Russland Buße nicht gewohnt ist; aber 

vielleicht gibt es doch eine Chance der Versöhnung – ebenso wie sie Stepun für 

Tolstoj erhoffte, als er mit einem Blick auf Goethes Faust-Figur schrieb: „In die-

sem Kampf gegen das in seiner Seele begrabene, von göttlicher Gnade erfüllte 

Geheimnis liegt Tolstojs Tragödie. Als er starb, wiederholte er unaufhörlich: ‚Su-

chen, immer weiter suchen.‗ Man möchte glauben, dass er denselben Chor der 

Engel wie Faust gehört hat, als er in eine andere Welt ging.―158  

                                                 

157  Ebenda, Bd. 2, S. 427. 
158  F. Stepun: Religioznaja tragedija L‟va Tolstogo (Lev Tolstojs religiöse Tragödie). In: 

Ders.: Vstreči (Begegnungen). Moskau 1998, S. 42. 
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Tolstojs künstlerische Größe ist unbestritten. Seine Kunst und sein Predi-

gen bedürfen keiner staatlich verordneten patriotischen Lobeshymnen, sondern 

der Problemanalyse: Seine geistige Erfahrung, sein ungewöhnliches religiöses 

und moralphilosophisches Experiment muss Gegenstand intensiven Nachden-

kens in Russland werden. Denn wenn die Russen über Tolstoj und sein Schick-

sal nachdenken, denken sie auch über ihr eigenes und über das Schicksal 

Russlands nach. 

 

Aus dem Russischen von Holger Siegel 
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VII Karneval und Teufelei: Fedor Dostoevskijs  

Roman „Die Dämonen“ 

 

 

1 Politische Vorwarnung oder Weissagung über die Krankheit der 

russischen Seele? 

 
 

Der Roman „Die Dämonen― wird in der modernen Dostoevskij-Forschung 

gern als künstlerische Gestaltung eines politischen Mordes interpretiert, der 

von dem Radikalrevolutionär Nečaev ausgeführt wurde, oder – weiter gefasst 

– als Darstellung einer bestimmten Richtung der russischen Revolutionsbe-

wegung, der Nečaevščina. Besonders ausgeprägt war diese Interpretation 

während der Perestrojka-Periode. Da im Bolschewismus Züge der 

Nečaevščina ziemlich deutlich zutage treten, wurde der Roman seit der Zeit 

der ersten russischen Emigranten auch als ein Buch der Vorwarnung be-

zeichnet. Einer Vorwarnung, auf die die russische Gesellschaft leider nicht 

gehört hat. In Erörterungen dieser Art (vgl. die Arbeiten von Jurij Karjakin, 

Ljudmila Saraskina) ist es zum Gemeinplatz geworden, dass Dostoevskij den 

Leninismus-Stalinismus vorhergesagt habe. 

Wahrscheinlich bietet der Roman Grund für eine solche Behauptung, 

ich möchte das keineswegs abstreiten. Wenn aber Dostoevskij nur als Wahr-

sager hervorgetreten wäre, hätte man lediglich die erstaunliche Genauigkeit 

seiner Prognose zu würdigen und das Bedauern auszudrücken, dass man 

dem Schriftsteller nicht glaubte - so wie die Trojaner einst Kassandra nicht 

glaubten, bevor sie unter die Schwerter der Griechen gerieten; den Roman 

selbst brauchte man danach nicht mehr aufzuschlagen. „Die Dämonen― ge-

hörten der Vergangenheit an, ihr Platz wäre im Archiv – als Studienobjekt des 

gesellschaftlich-literarischen Prozesses im 19. Jahrhundert. 

Wir wenden uns jedoch dem Roman auch weiterhin zu, und nicht nur 

aus Liebe zur russischen Literatur, sondern weil wir darin einen Wesenssinn 

suchen, eine Art Quintessenz der nationalen Selbsterkenntnis. Mehr noch, 

die Aktualität Dostoevskijs ist für den russischen Leser in gewisser Weise der 

Aktualität der Bibel gleich. Ich denke, ein solcher Vergleich ist gerechtfertigt. 

Auch wenn der Schriftsteller mitunter betont, dass er einige Fakten des ge-

sellschaftlichen Lebens vorauszusagen vermochte, sah er sich dennoch nicht 
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als Wahrsager, sondern als Prophet. Der Unterschied ist prinzipieller Natur. 

Er wiederholte gern die Zeilen Nikolaj Ogarëvs:  

„Des Schicksals Wille gebe mir Leben, Schmerz und Tod eines Prophe-

ten.― – „Чтоб вышла мне по воле рока / и жизнь, и скорбь, и смерть 

пророка.― 

Ein Prophet aber ist keineswegs ein Wahrsager, sondern ein Gottgesandter, 

der das eigene Volk anklagt, der seine Laster geißelt, seine Wunden bloßlegt, 

auf das Abweichen des Volkes von Gottes Gesetz hinweist. Er droht dem 

Volk mit Leiden für den Verstoß gegen diese Gesetze und gegen die Vorse-

hung. Wenn aber das Volk den Propheten nicht erhört und ihn mit Steinen 

bewirft, wenn dann die Strafe Gottes die Kleingläubigen trifft und die Worte 

Seines Gesandten bewahrheitet, dann wird der Prophet, wie einst Jeremia, 

auf den Trümmern von Jerusalem weinen, denn Strafe und Leid hätte nicht 

sein müssen, wenn das Volk von seinen Sünden gelassen hätte und geistig 

genesen wäre. Die Bestimmung des Propheten ist nicht, die Zukunft zu erra-

ten, sondern dem Volk zu sagen, wie man nicht leben darf. 

Meines Erachtens hat Dostoevskij keinerlei Vorhersagen des Bolsche-

wismus und Stalinismus gemacht. Seine Aufgabe war um ein Vielfaches 

komplizierter. Russland, dachte er, ist nicht deshalb krank, weil ein Nečaev 

auftauchte wie ein von außen hereingewehter Krankheitskeim, sondern die 

Nečaevs tauchten auf, weil Russland krank geworden war. Sie sind nur ein 

Symptom. Die Hauptsache sind nicht Nečaev-Verchovenskij, Ul‗janov-Lenin, 

Dţugašvili-Stalin, sondern die Ursachen, die sie hervorgebracht haben. Wenn 

wir nur die „Dämonen― Verchovenskij oder Šigalëv erforschen, dann erfor-

schen wir die Folgen der Krankheit, nicht aber die Krankheit selbst. Sergej 

Bulgakov hat richtig festgestellt, „Die Dämonen― seien ein Roman „nicht über 

die russische Revolution, sondern über die Krankheit der russischen See-

le―159. Solche Krankheiten haben historisch-metaphysische Gründe und er-

schöpfen sich nicht in einem politischen Umschwung. Hier ist ständige 

Selbstanalyse gefordert, ein Prüfen der nationalen Kultur und Geschichte. 

Ohne Dostoevskij geht das nicht. Zu vieles hat er erraten, auf zu vieles hin-

gewiesen. Das muss enträtselt werden, wenn wir uns selbst erkennen wollen. 

Denn eben darin besteht die Heilung. 

                                                 

159  Sergej N. Bulgakov. Sočinenija (Werke). 2 Bände, Moskau 1993, Bd. 2., S. 523. 
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2 Das Zentrum des Geschehens  

 

Wenn aber die „Dämonen― nur Folgeerscheinungen sind – wo ist dann die 

Ursache? Eines ist sicher: Der Mord an Šatov steht nicht im Zentrum. Hätte 

Petruša Verchovenskij die Aufgabe, seine Fünfergruppen mit Blut „zusam-

menzukleben―, sie durch ein Verbrechen aneinander zu binden, so würde er 

natürlich konspirativ vorgehen, würde sich vor den Bürgern und noch mehr 

vor den Machthabern der Stadt verbergen. Er aber stellt sich zur Schau, geht 

in den vornehmsten Häusern ein und aus, tut mit dem Gouverneursehepaar 

freundlich, ist grob zum Vater, reizt ihn, zieht den berühmten Schriftsteller 

Karmazinov in seine Aktionen hinein. Natürlich ist klar, dass er nicht die gan-

ze Stadt in den Mord an Šatov hineinziehen will. Doch in etwas zieht er alle 

hinein: in das Fest und den Ball „zugunsten der Erzieherinnen unseres Gou-

vernements―.160  

Das Fest ist der Kern des Romangeschehens. In seinem Verlauf wer-

den viele Kollisionen des Romans ausgelöst: Karmazinovs Auftritt, die Rede 

und das Sehendwerden Stepan Trofimovičs, der Skandal, den der betrunke-

ne Lebjadkin auf der Bühne anzettelt, das Erschrecken der Anwesenden, die 

Entführung Lizas zu Stavrogin, der Mord an dem Hauptmann, seiner Schwes-

ter und ihrer Dienstmagd, der große Brand, der einen ganzen Stadtteil zer-

stört, die widerwärtigen betrunkenen Exzesse und schließlich die orgiastische 

Ekstase der Volksmenge, der Liza zum Opfer fällt. Auf dem Fest stellt sich 

plötzlich heraus, dass allen (den „Dämonen― in Sonderheit) „alles erlaubt― ist. 

Beim Bericht über die Nacht nach dem Fest merkt der Erzähler an: „Diese 

ganze Nacht mit ihren fast aberwitzigen Ereignissen und den schrecklichen 

Folgen am Morgen erscheint mir auch jetzt noch wie ein hässlicher, grausiger 

Traum und macht, für mich jedenfalls, den schwierigsten Teil meiner Chronik 

aus.― (10, 385) Danach aber kommen doch noch der Mord an Šatov, das En-

de seiner Frau, der Tod Stepan Trofimovičs, die Selbstmorde Kirillovs und 

Stavrogins. Doch wirken alle diese Ereignisse schon nicht mehr unwahr-

scheinlich nach allem, was sich während des Fest offenbarte, das von der 

Gouverneursfrau als versöhnende Maskerade konzipiert war, sogar mit einer 

„Quadrille der Literatur― in den „entsprechenden Kostümen―. 

Von Beginn an deutet der Autor darauf hin, dass alle seine Personen 

ein wenig auch Schauspieler sind, so dass sie dazu berufen scheinen, das 
                                                 

160  F. M. Dostoevskij. Polnoe sobranie sočinenij (Vollständige Werkausgabe). 30 Bän-
de. Leningrad: Nauka 1972-1990, Bd. 10, S. 148. Verweise auf diese Ausgabe fol-
gen im Weiteren im Text mit Angabe von Band und Seitenzahl. 
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Fest durch ihre Teilnahme in Gang zu halten. Schon auf der ersten Seite des 

Romans wird mitgeteilt, dass Stepan Trofimovič „in unserem Kreis eine ge-

wisse besondere, sozusagen staatsbürgerliche Rolle spielte und diese Rolle 

leidenschaftlich liebte― (10, 7). Der Erzähler sieht sich genötigt, ihn mit einem 

„Schauspieler auf der Bühne― zu vergleichen. (10, 7) In der Pose des großen 

Schriftstellers erscheint Karmazinov vor uns. „Opernfräulein― nennt Liza sich 

selbst. Petruša Verchovenskij tritt vor verschiedenen Leuten in verschiedenen 

Rollen auf, überall will er sich als Ihresgleichen ausgeben. Der unbedeutende 

Dämon Ljamšin spielt den Musikvirtuosen und kommentiert den Deutsch-

Französischen Krieg auf seine Weise: Die Marseillaise wird durch den deut-

schen Gassenhauer „Oh du lieber Augustin― besiegt. Selbst der Säufer 

Lebjadkin mimt den unglücklich verliebten Dichter und umgibt sich mit einer 

geheimnisvollen Bedeutsamkeit. Varvara Petrovna und die Gouverneursfrau 

Julija Michajlovna konkurrieren um die Rolle der ersten Dame der Gesell-

schaft. An einen Schauspieler erinnert auch Stavrogin: „Es heißt, sein Ge-

sicht sei wie eine Maske.― (10, 37) 

Das Fest endet jedoch, wie wir wissen, mit einer Katastrophe. Das 

Schauspiel auf der Bühne und das Schauspiel im Leben sind prinzipiell, kultu-

rell unterschiedliche Handlungen. Als sich die europäische Kunstkultur her-

ausbildete (in der Antike und in der Renaissance), wurde der Schauspieler 

vom Zuschauer durch die Bühne getrennt. Die Spielhandlung verlor den Cha-

rakter des Umfassenden und orgiastisch Entfesselten, das im Altertum das 

Leben des Menschen organisiert hatte. Von nun an wirkte der Schauspieler 

nur zu streng begrenzten Zeiten, an streng begrenztem Ort auf Geist und 

Seele des Zuschauers ein, was diesen davor bewahrte, das alltägliche Leben 

zu einem Mysterium zu machen. „Medialität, Provokation, Spiegelung,― 

schrieb Sergej Bulgakov,  

„stellten die Grundlagen der szenischen Kunst dar; darin liegt ihre Kraft, 

denn die Grenzen der empirisch begrenzten Individualität werden er-

weitert: In einer menschlichen Haut haben mehrere Körper Platz, auf 

ein Gesicht kann man viele verschiedene Schminken auftragen. Doch 

hierin liegt auch ihre Begrenztheit. Seiner Natur entsprechend, kann der 

Schauspieler gleichermaßen zum Medium des Guten wie des Bösen 

werden und spendet doch immer zugleich im Dienst der Schönheit eine 

Gesundungskraft, der gegenüber das Böse dahinwelkt. Die ins Leben 
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hineingetragene Schauspielerei dagegen wird zur Provokation. Ein sol-

cher Schauspieler im Leben ist Stavrogin.― 
161  

Der Schauspieler auf der Bühne ist durch die Rampe beschränkt, die 

den Zuschauer vor realer Provokation rettet. Der Schauspieler im Leben ist 

durch nichts begrenzt, die Menschen sind ihm gegenüber schutzlos. Es gibt 

eine Zeit des realen Tuns und eine Zeit des Spiels. Die europäische Kultur 

hat diese beiden Zeiten getrennt. Das eine soll sich mit dem anderen nicht 

überschneiden. Nicht einmal im Karneval, wo das Spiel, die Masken, die Lar-

ven auf die Straße heraustreten. Ich beziehe mich auf Bachtin, den heftigsten 

Verteidiger des Karnevals als einer befreienden Kraft:  

„Man kann sagen (natürlich mit gewissen Einschränkungen), dass der 

Mensch des Mittelalters gleichsam zwei Leben lebte: ein offizielles, mo-

nolithisches, düsteres, das der hierarchischen Ordnung streng unterge-

ordnet war, voller Angst, Dogmatismus, Andacht und Pietät, und ein 

zweites, draußen im Karneval, ein freies, erfüllt mit ambivalentem La-

chen, mit Lästerungen, Profanierungen alles Heiligen, mit Plattheiten 

und Unanständigkeiten, in ungezwungenem Kontakt mit allen und je-

dem. Beide Leben waren sanktioniert, jedoch durch strenge zeitliche 

Grenzen getrennt.―162  

Nun lässt es sich erahnen, warum in den „Dämonen― das von der Gouver-

neursgattin geplante Theaterfest sich in ein alptraumhaftes Mysterienspiel 

verwandelt. Denn in Dostoevskijs Roman ist das Leben der 

Gouvernementsstadt ohnehin karnevalisiert, der Karneval hat keine zeitlichen 

und keine räumlich-sozialen Grenzen. Schrankenloser Karneval aber droht in 

eine Orgie umzuschlagen. Ich eile voraus und formuliere eine These: Der 

Karneval als Lebensweise des Volkes, als Alltag erschreckte den Schriftstel-

ler, weil er ihm verderblich für das noch ungefestigte Christentum in Russland 

erschien. Deshalb ist das „Fest―, das alle Karnevalsmotive des Romans auf-

saugt, der Mittelpunkt des Geschehens, die Akme der Handlung. 

                                                 

161  S. N. Bulgakov: Russkaja tragedija (Die russische Tragödie). In: S.N.B.: Tichie 
dumy (Moskau 1918). Moskau 1996, S. 512. 

162  Michail Bachtin: Problemy poėtiki Dostoevskogo. Moskau 1972, S. 220. (Deutsche 
Ausgabe Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. Hanser, München 
1971.) 
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3 Die Karnevalsmasken im Roman 
 

Alle Figuren in den „Dämonen―, notierte Sergej Bulgakov, „befinden sich im 

qualvollen Zustand der Paralyse ihrer Persönlichkeit. Die Persönlichkeit fehlt, 

sie ist gleichsam von irgendjemand aufgesogen, und anstelle des Gesichts ist 

eine Larve, eine Maske zu sehen.― 
163 Diese Maskenhaftigkeit gehört indes 

nicht nur zur Romanhandlung, sondern hat ihre Entsprechung im realen ge-

sellschaftlich-historischen Leben Russlands, seiner geistigen Existenz inmit-

ten endlos einander abwechselnder westlicher Theorien, die schlecht über-

nommen wurden und häufig wie Masken aussahen, unter denen ein ganz 

anderes Leben pulsierte. Auf der Suche nach dem eigenen Wesen wechselte 

Russland pausenlos seine ideologischen Masken. „Voltaire und Hegel, Schel-

ling und Kant, Nietzsche und Marx, Erotik und Volkswille, Pornographie und 

Gottsuchertum – all das heulte, sprang, schnitt Faxen, auf allen Kreuzwegen 

des Lebens der russischen Intelligenz―164, schrieb Ivan Solonevič. Das 

Schlimme war aber nicht der Wechsel der intellektuellen Masken-Konzepte, 

sondern die Tatsache, dass die ideologische Maskerade auf einen karneva-

lesken Untergrund aufgebracht wurde, der noch keine Zeit für das Be-

wusstwerden seines ernsthaften Ichs gefunden hatte. Das Christentum ist 

ernst, sein Lächeln mild. Nur die „Dämonen― lachen und profanieren alles 

Heilige. Zeitlich begrenzt, bot ein solches Karnevalslachen einen Ausweg 

(unter Aufsicht der Kirche) für das nicht einmal in Westeuropa überwundene 

Heidnische, das sich, nachdem es wieder gewütet hatte, bis zum nächsten 

erlaubten Auftritt verbarg. Es ist kennzeichnend, dass unter den scheinbar 

europäischen Masken der Romanhelden ganz und gar russische Phantome 

hervorschauen. 

Von Stavrogin wird gesagt, er erinnere an „Prinz Harry, der mit Falstaff, 

Poins und Mistress Quickly― zechte. (10, 36) Das ist seine Maske. Die Rede 

ist vom Prinzen aus Shakespeares Stück Heinrich IV., dem späteren hoch-

geehrten englischen König Heinrich V. Unter dieser Maske verbirgt sich bei 

dem russischen „Prinz Harry― eine andere Vergangenheit und eine andere 

Zukunft: Morde, Missbrauch und Tod eines minderjährigen Mädchens, 

Freundschaft mit den „Dämonen―, Verführung von Frauen (darunter auch 

Ehefrauen Nahestehender), der von fremder Hand ausgeführte Mord an der 

angetrauten Ehefrau und schließlich der einsame, düstere Selbstmord: ein 

Lebensweg, der geradlinig in die Hölle führt. So wie der russische Karneval 
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im Unterschied zum westeuropäischen keine Zeitgrenzen kennt, so kennt der 

russische Held kein Maß und Hindernis für seine Wünsche. Wie auf den eng-

lischen Prinzen wartet auf ihn eine Krone. Aber er erhält sie nicht auf gesetz-

lichem Weg, sondern aus der Hand der Dämonen, die das altrussische Hei-

dentum gegen das Christentum aufhetzen und Stavrogin an ihre Spitze stel-

len, wobei sie ihn in ein Folklorekostüm hüllen. Ich zitiere aus einem Ge-

spräch Petr Verchovenskijs mit Stavrogin. Der „Dämon― definiert die Aufga-

ben des „russischen Karnevals― (d.h. die vollständige Beseitigung aller Nor-

men und Gesetze), sagt ein heidnisches Bacchanal voraus und beschreibt 

die Rolle des „Prinzen Harry― dabei: 

„Eine oder zwei Generationen lasterhaften Lebens sind jetzt nötig, ei-

nes unerhörten, widerlichen Lasters, bei dem sich der Mensch in einen 

ekligen, feigen, grausamen, selbstverliebten Dreckskerl verwandelt – ja, 

das ist es! Dazu etwas frisches Blut [als Opferdarreichung? – V. K.] 

zum Gewöhnen...  fertig ist der Aufruhr! Eine solche Schaukelei geht 

los, die die Welt noch nicht gesehen hat. Nebel steigt auf in Urrussland, 

die Erde heult nach den alten Göttern. ... Und wen lassen wir dann her-

aus? – Wen? – Ivan den Zarensohn. – Wen? – Ivan den Zarensohn; 

Sie, Sie!― (10, 325) 

Interessant ist, dass auch der Dämon Verchovenskij eine westeuropäische 

Maske trägt, nämlich die eines „Sozialisten―, fast schon eines Vertreters der 

„Internationale―. An seinem Sozialismus entstehen schnell Zweifel, auf der 

Ebene des Alltags wie der Politik. „Ich bin doch ein Strolch und kein Sozialist― 

(10, 324), wirft er Stavrogin hin. Stavrogin vermutet gar, dass „Petruša aus 

der obersten Polizei― kommt. Den Verdacht wischt Verchovenskij beiseite: 

„Nein, vorläufig nicht aus der obersten Polizei.― (10, 300) Dieses „Vorläufig― 

ist bezeichnend! Aber er wechselt ständig die Masken. Dem Gouverneur und 

seiner Frau gibt er den aufdringlichen Narren. Freilich, im Unterschied zu 

Shakespeares Narren, den Trägern des gesunden Menschenverstandes, sät 

er in den Gehirnen Widersinn und Zerstörung. Bei den „Unsrigen― erscheint 

er in der Maske des Anführers und des Vertreters „westlicher Revolutionäre―. 

Charakteristisch ist sein Rat an Stavrogin, als er ihn zu den „Unsrigen― bringt: 

„Erfinden Sie sich eine Physiognomie, Stavrogin; ich mach das immer, wenn 

ich zu ihnen gehe. Etwas mehr Finsternis, das ist alles, und es ist nicht 

schwer.― (10, 300). 

Es ist wichtig festzuhalten, dass gerade Stavrogin, als er sich seiner 

dämonischen Natur noch nicht bewusst ist, eines Tages die Frage stellt: 
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„Kann man an den Teufel glauben und an Gott überhaupt nicht?― (11, 10) Da 

wird ihm der Teufel in der Person des Petruša Verchovenskij geschickt. Die 

autochthonen heidnischen Götter, die der junge Verchovenskij anbetet, sind 

in der christlichen Tradition Teufel, die der neu eingeführten Religion feindlich 

gegenüberstehen. Der Teufel provoziert Šatov zu dem für ihn offensichtlich 

verderblichen Besuch bei den „Unsrigen―, wobei er genau weiß, wer ihm da 

hilft. „ ‚Nun, gut siehst du jetzt aus‗, dachte Petr Stepanovič fröhlich, als er auf 

die Straße heraustrat, ‚gut wirst du auch am Abend aussehen, und ich brau-

che dich jetzt gerade so, und ich kann mir nichts Besseres wünschen. Der 

russische Gott selbst hilft hier!‗ ― (10, 295) Dieser russische Gott, der Gott des 

Ortes, der ursprüngliche, heidnische, unchristliche Gott, ist Verchovenskijs 

Gebieter. Der Dämon Verchovenskij ist nur dessen Gehilfe, der in seinem 

Namen Böses tut. 

Dass Šatov sich der Provokation des Dämons unterwirft, ist kein Zufall. 

Denn Šatov trägt ebenfalls eine spezifische Maske: Für ihn ist Gott Attribut 

des russischen Volksbewusstseins. Auch diese Maske hat er aus dem Wes-

ten mitgebracht, er hat sie sich als Gegengewicht zu der für ihn unannehmba-

ren westlichen Lebensweise selbst ausgedacht. Šatov schwärmt von der na-

tionalen religiösen Idee und glaubt doch nicht an Gott. Hier eine Episode aus 

seinem Gespräch mit Stavrogin: 

„ ‚Ich glaube an Russland, ich glaube an seine Orthodoxie... Ich glaube 

an den Leib Christi... Ich glaube, dass sich in Russland eine neue An-

kunft vollziehen wird... Ich glaube...‗, plapperte Šatov in Ekstase. – ‚Und 

an Gott? An Gott?‗ – ‚Ich... ich werde an Gott glauben.‗ ― (10, 200 f.) 

Das Christentum wendet sich aber an alle Völker und alle Zungen. Der an 

das „Gottträgervolk―, aber nicht an den übernationalen Gott glaubende Šatov 

wird unweigerlich zum Opfer des „russischen Gottes―. 

Die Idee des Gottkämpfertums stammt ebenfalls aus dem Westen. 

Doch ihr Träger Kirillov treibt sie ins russische Extrem, in die russische Zügel-

losigkeit. Er tötet sich, um Gott gleich zu werden, sich aus eigenem Willen 

das von Gott gegebene Leben zu nehmen. Und er wird wie Šatov und die 

anderen zum Spielzeug, zur Puppe im Tanz der Dämonen. Petr 

Verchovenskij nutzt seinen Selbstmord, um ihm die Schuld an der Ermordung 

Šatovs zuzuweisen. 

In dieser Reihe ist die Person der Hinkenden, der Marija Timofeevna 

Lebjadkina, besonders ausdrucksstark. Sie trägt die Maske der nach christli-

chem Gesetz angetrauten Ehefrau Stavrogins. Doch Stavrogin, der eine gro-
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ße Zahl Frauen verführt hat, lässt seiner rechtmäßigen Ehefrau die Jungfräu-

lichkeit. Sie entwickelt unter diesen Bedingungen eine Art sexuellen Wahns, 

in dem deutlich Motive des von Faust verführten und verlassenen Gretchen 

zutage treten, der Repräsentantin des Ewig-Weiblichen. Marja Timofeevna 

sagt sogar, sie habe ihr Kindchen (das es nicht gab und nicht geben konnte) 

im Teich ertränkt. So wie Gretchen. In Wahrheit aber kennt sie kein frauliches 

Leben. Das Ewig-Weibliche ist für sie eine Maske. Auf der Suche nach Ret-

tung kommt sie zur Gottesmutter, versteht sie aber im halbheidnischen Sinn: 

„Die Gottesmutter ist die große Mutter Erde, und darin liegt für den Menschen 

eine große Freude.― (10, 116) Richtig ist die Schlussfolgerung Sergej 

Bulgakovs: Die Hinkende „gehört zur vorchristlichen Epoche. Kann man das 

so sagen? Sie kennt doch Christus vielleicht überhaupt nicht, das Antlitz 

Christi, und über die Gottesmutter redet sie in einem besonderen, kosmi-

schen Sinne. Sie ist gerecht und heilig, aber nur im Sinne der Heiligkeit der 

Mutter Erde, der Naturmystik, sie lebt von ‚Worten, die in den Herzen der 

Heiden geschrieben stehen‗, und zum Christentum ist sie noch nicht geboren 

[...] Das ist eine vorchristliche und außerchristliche Seele, die das Flüstern 

der Dodona-Eiche vernimmt, auf das orgiastische Stammeln der pythischen 

Seherin auf ihrem Dreibein hört, auf die Weissagung der Vestalin.― 
165 In der 

auf den Karneval folgenden Orgie kann sie sich gegen die Dämonen nicht 

wehren und wird eines ihrer Opfer. Ihr Mörder ist Fed‗ka, der Sträfling, der 

aus dem Zwangslager, aus dem „Totenhaus― geflohen ist; auf symbolischer 

Ebene ist er ein Gesandter des Jenseits, ein kleiner Dämon aus der Hölle. 

Man kann die Aufzählung der Masken beliebig fortsetzen, die am Kar-

neval der Romanhandlung teilnehmen. Doch es ist an der Zeit, diesen russi-

schen Karneval genauer zu definieren. 
 

 

4 Karneval als Lebensweise 
 

Wie realisiert sich der Karneval, das Karnevalsverhalten im Roman? Kehren 

wir zu Bachtins Definition zurück: „Karneval ist eine Aufführung ohne Rampe, 

ohne Trennung in Mitwirkende und Zuschauer. Im Karneval sind alle aktive 

Teilnehmer, alle sind der Karnevalshandlung geweiht. Den Karneval schaut 

man nicht, eigentlich spielt man ihn auch nicht, man lebt ihn, lebt nach seinen 

Gesetzen, solange sie gelten, man lebt somit im Karnevalsleben. Das Karne-
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valsleben wiederum ist ein Leben, das aus seiner gewöhnlichen Bahn gera-

ten ist, ‚umgestülptes Leben‗, ‚verkehrte Welt ‗.―166  

Bachtin zählt dann Kennzeichen des Karnevalslebens auf: Es ist ein 

Leben ohne Aufgabe, ohne Arbeit, mit ungezwungenem Kontakt zwischen al-

len Menschen, es gibt Exzentrisches, Mesalliancen u. dgl. Doch die „verkehr-

te Welt― ist in der christlichen Tradition die Teufelswelt. In dieser leben die 

Personen des Romans. Niemand von ihnen arbeitet, keiner lebt von den Er-

gebnissen seiner Arbeit, Geld erhalten sie gleichsam aus der Luft. Sie sind 

ausschließlich mit zwischenmenschlichen Kontakten beschäftigt: Es reicht, 

auf die Beziehungen zwischen Stepan Trofimovič und Varvara Petrovna zu 

verweisen, zwischen Stepan Trofimovič und seinem Kreis, wo die Tage im 

Geschwätz „bei einer Flasche― hingehen, zwischen Petr Stepanovič und der 

Gouverneursfrau. Diese Beziehungen sind extrem exzentrisch. Hier sind nicht 

nur Stavrogins Taten hervorzuheben, der den Klubältesten an der Nase 

durch den Saal führt und den alten Gouverneur ins Ohr beißt. Dazu gehört 

auch Šatov, der Stavrogin ins Gesicht schlägt, anscheinend ohne Grund. Auf 

seine Art exzentrisch ist Liputin, Knauser, eifersüchtiger Tyrann und 

Schandmaul in einem, der insgeheim Fourier liest und „in den Nächten sich in 

Entzücken steigerte über die phantastischen Bilder der zukünftigen 

Phalansterien, an deren baldige Realisierung in Russland und in unserem 

Gouvernement er glaubte wie an die eigene Existenz― (10, 45). Absolut außer 

aller Norm steht die Figur des Hauptmanns Lebjadkin, der Fusel säuft und 

absurde Verschen stammelt. Und so weiter. An Mesalliancen ist der Roman 

geradezu übervoll. Allein schon der Versuch, Stepan Trofimovič mit den 

„fremden Sünden― zu verheiraten! Oder das Eindringen der ungeladenen 

„Wilden―, wie der Erzähler die Straßensäufer nennt, auf das Fest. Und die 

wichtigste Mesalliance als Achse des Romans: die Ehe des hochadligen und 

reichen Nikolai Stavrogin mit der schwachsinnigen hinkenden Marija 

Lebjadkina. Nimmt man die Maskenhaftigkeit jeder Figur noch dazu, so ergibt 

sich ein volles Karnevalsbild. Sogar der Kirchenbesuch wandelt sich für Var-

vara Petrovna, Stavrogins Mutter, in ein Karnevalsereignis: zum Zusammen-

treffen mit der ihr unbekannten Schwiegertochter, der Hinkenden, der heimli-

chen Frau ihres Sohnes. 

Im Kapitel „Vor dem großen Fest― skizziert Dostoevskij die Stimmung 

und das Verhalten der Einwohner in der Gouvernementsstadt:  
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„Eine seltsame Stimmung erfasste damals die Gemüter. Speziell in der 

Damenwelt machte sich ein gewisser Leichtsinn bemerkbar, und man 

kann nicht sagen, dies wäre allmählich geschehen. Mit Windeseile ge-

radezu machten sich einige höchstgradig ungezwungene Vorstellungen 

breit. Eine Zeit der Ausgelassenheit, einer, ich muss sagen, nicht immer 

erfreulichen Leichtfertigkeit brach an. Eine gewisse Unordnung der 

Gemüter wurde Mode [...] Sie suchten Abenteuer, begünstigten ganz 

bewusst deren Zustandekommen und beschworen sie sogar selbst 

herauf, einzig um des Spaßes willen.― (10, 249) 

In solche Karnevalsfröhlichkeit schleicht sich das von Verchovenskij verspro-

chene und erwartete Laster als Verhaltensnorm ein. Man erinnert sich an die 

Geschichte der jungen Frau eines strengen Leutnants, die vor ihm schuldig 

wird, indem sie im Kartenspiel verliert; der Ehemann „kühlte an ihr sein Müt-

chen― (10, 250) auf alte Art, trotz ihrer Schreie. Desweiteren, ganz im Sinne 

des Karnevalsleichtsinns,  

„bemächtigten sich ihrer sofort unsere Herren Übermut, überhäuften sie 

mit Freundlichkeiten und Geschenken und ließen sie vier Tage lang 

nicht zu ihrem Mann zurück. Sie wohnte bei der alerten Dame und ver-

brachte mit ihr und der gesamten übermütigen Schar ganze Tage auf 

Spazierfahrten durch die Stadt, bei Vergnügungen und Tanz […] 

Schließlich ging dem armen Wesen ein Licht auf, worauf sie sich da 

eingelassen hatte, und halbtot vor Angst, floh sie am vierten Tag in der 

Dämmerung vor solchen Beschützern zu ihrem strengen Leutnant.― (10, 

250; deutsch von Günter Dalitz)  

Was die „Herren Übermut― mit ihr angestellt hatten, kann man nur vermuten, 

jedenfalls blieben zwei Fensterläden des niedrigen Holzhäuschens, in dem 

der Leutnant eine Wohnung gemietet hatte, zwei Wochen verschlossen.― (10, 

250) Kein Zweifel, welche Behandlung der Ehemann seiner Angetrauten zu-

kommen ließ. 

Dabei hatte das Fest noch gar nicht stattgefunden. Der Karneval durch-

zog einfach, nach Dostoevskijs Beobachtung, das russische Leben. Nur er-

schien Dostoevskij, im Unterschied zu Bachtin, der Karneval in Russland 

nicht als befreiende Kraft. Maßlos in allem, ist Russland maßlos auch im Kar-

nevalstreiben. Der Karneval, so sah es der Schriftsteller, führt zur totalen 

Vernichtung der christlichen Moralgesetze, er eliminiert die Persönlichkeit. 

Nicht zufällig scheint Bachtin in seiner Konzeption der Karnevalisierung die 

Freiheit und die Würde der Persönlichkeit zu vergessen. Die Person wird bei 
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Bachtin durch die „Unterschichten― ersetzt, diese bieten in der Ausnahmezeit 

des Karnevals die äußerste Befreiung des Menschen vom Joch. Der Roman 

„Die Dämonen― weist – unter  anderem – auch auf die Gefährlichkeit des 

Karnevals auf, der zur Lebensnorm geworden ist. Denn ein solches Leben ist 

ein Nährboden für teuflisches Treiben. Wo die Masken das menschliche Ant-

litz ersetzen, ist kein Platz für Gesetz, Moral und Gerechtigkeit. Die Karne-

vals-„Maschkerade― Ivans des Schrecklichen, die Maskentänze seiner 

Opričniki sind ein historisches Beispiel dafür. Übrigens erschuf die Stalinsche 

Epoche auf neuer historischer Stufe eine eigene Variante der russischen 

Karnevalisierung – mit der possenhaften Absetzung der alten Zarenmacht, 

den Balthasar-Gelagen der Führer, mit dem blutigem Knirschen der Knochen 

bei den Opfern, mit der grausigen Ungezwungenheit des Umgangs der Hen-

ker mit den Eingekerkerten und mit der Überzeugung der Nichtbetroffenen, 

dass „für uns jeder Tag ein Festtag― ist. 
 

 

5 Das „Fest“: vom Karneval zur Orgie 
 

Der Karneval spielte bei seiner Entstehung in Westeuropa eine sozialthera-

peutische Rolle. Die blutigen heidnischen Bräuche wurden in eine gespielte 

Ausübung der Bräuche verwandelt, anstelle von Menschen verbrannte man 

Strohpuppen, und selbst das war auf die streng begrenzten Zeiträume des 

Karnevals beschränkt. Der Karneval überwand die Orgie. Verliert er aber das 

Maß, so wird er, wie Dostoevskij zeigt, eine Erscheinung mit umgekehrtem 

Vorzeichen: er überwindet die Orgie nicht, sondern er führt zu ihr hin. Man 

muss hervorheben, dass noch auf der Frühstufe des europäischen Lebens, in 

der Antike, den Menschen die Gefahren des Orgiastischen, des Dionysischen 

u. dgl. bewusst waren. Man verstand, dass die Neigung zum Dionysischen in 

der Natur des archaischen Menschen lag, und man versuchte nicht, es zu 

beseitigen, sondern ihm das Maß entgegenzustellen. 

„In der Mythen schaffenden Symphonie der hellenischen Kultur―, 

schrieb Jakov Golosovker, einer der besten russischen Kenner der Antike, 

„sind deutlich zwei Themen zu vernehmen, zwei Stimuli des schöpferischen 

Lebens in Hellas: das Thema des Orgiastischen und das Thema der Zahl. 

Während das Orgiastische Ausdruck des Volkselements war, war die Zahl 

Ausdruck der Polis mit ihrer in weitem Sinn zu verstehenden Staatsbürger-

lichkeit. Die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Aspekten zeigt dann 

auch den Charakter des Hellenen mit seiner erstaunlichen Fähigkeit, durch 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     159 

 

die Kunst alles Orgiastische zu harmonisieren.― Und weiter schreibt er (wir 

vergleichen seine Beschreibung mit der Saufszene auf dem „Fest― in den 

Dämonen): „Selbst ein Trinkgelage erhielt bei den Hellenen schon bald die 

Form eines organisierten Symposions, eines Trinkfests mit Regeln und Bräu-

chen und gleichzeitig doch mit allen Freiheiten: auch hier hat die Zahl das 

Orgiastische in Harmonie verwandelt.―167 Der Kampf gegen die darunter lie-

gende, unregulierte und blutige Energie wurde in der Antike mit Hilfe des 

Bürgersinns geführt, mit der Herausbildung einer polisbasierten Weltan-

schauung, die das Maß mit sich brachte. „In den davor liegenden Zeiten fand 

das Orgiastische―, so Golosovker weiter, „Ausweg in blutigen Ritualen, in der 

Hemmungslosigkeit sexueller Bacchanalien, in den Orgien der dionysischen 

Thiasos-Vereine, in Erscheinungen sozialer Psychosen, bis dann mit der 

Kraft der Polis das alles in den Strom staatlicher Mysterien überführt wurde: 

eleusischer, orphischer und anderer.― 
168 Nach dem Niedergang der antiken 

Welt, ihrem Untergang im Feuer der barbarischen Völkerwanderung, ver-

suchte das Christentum, und nicht ohne Erfolg, die neu aufsteigenden grau-

samen und blutigen Urbräuche zu bändigen, indem es die Mission übernahm, 

heidnische Wildheit und Herdentrieb in eine Welt zu verwandeln, in der jeder 

sich als Persönlichkeit fühlen konnte, denn um jeden sorgte sich der christli-

che Gott. Hinzuzufügen wäre der Einfluss des römischen Rechts auf die 

westeuropäische Mentalität. Für das Überquellen der unterirdisch-

heidnischen Leidenschaften wurde eine Karnevalszeit bestimmt, nach deren 

Ablauf die christliche Ordnung wiederhergestellt wurde; die Seele jedes Bür-

gers war wieder unter Kontrolle, Gott sorgte sich um sie. Der Mensch erhielt 

statt der Maske ein Gesicht. Zugleich schützte auch das sich allmählich her-

ausbildende Rechtssystem das Individuum vor dem unterirdisch-

orgiastischen Element. 

Was für einen Karneval zeigt uns Dostoevskij? Interessant ist, dass vie-

le mittlere Familien sich auf das „Fest― vorbereiten und buchstäblich das Letz-

te dafür einsetzen. Normalerweise ist Karneval Ausdruck des Überflusses. 

Hier dagegen geht er zu Lasten des täglichen Lebens, führt zum Verzicht auf 

das Notwendige. „Viele aus der Mittelklasse verpfändeten, wie sich später 

zeigte, dieses Tages wegen alles, selbst die Familienwäsche, selbst die Bett-

tücher und gar noch die Matratzen... Fast alle Beamten ließen sich das Ge-

halt vorzeitig auszahlen, und manche Gutsbesitzer verkauften das notwen-
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digste Vieh, um ihre Fräuleins als Marquisen vorzustellen und nicht schlech-

ter zu sein als die anderen.― (10, 358) Der Karneval führt also nicht zur Ent-

krampfung des angespannten Alltags, sondern ruiniert die Mehrheit der Be-

völkerung. 

Wenn doch wenigstens diese verarmten Menschen hätten hoffen dür-

fen, dass ihnen der Karneval, wenn schon nicht Entspannung, dann doch 

Nutzen bringen würde (immerhin könnte man den Töchtern einen Bräutigam 

ergattern). Nein, das Fest hatte noch gar nicht angefangen, als schon  

„niemand mehr glaubte, der feierliche Tag könnte ohne ein kolossales 

Abenteuer zu Ende gehen, ohne einen ‚Knall‗, wie sich einige, die Hän-

de reibend, ausdrückten [...] Einen Russen freut nun mal jede Art von 

gesellschaftlichem Skandal und Wirrwarr in der Gesellschaft. Freilich, 

bei uns gab es sogar noch Ernsteres als bloße Skandalsucht: da war 

eine allgemeine Erregung, etwas unfassbares Bösartiges; es schien, 

als widerte schlechthin alle alles an. Ein verbreiteter konfuser Zynismus 

herrschte, ein überstarker, ein überanstrengter Zynismus.― (10, 353 f.) 

Alles wartet auf einen Knall, einen Skandal, der den unmoralischen, aber 

doch fröhlichen und harmlosen Verlauf des Karnevals durcheinander bringen 

könnte. 

Die entstandene Situation erfordert geradezu den Übergang des Kar-

nevals auf eine neue Stufe, eine Stufe niedrigerer moralischer Normen.  

„Das begann mit einem unmäßigen Gedränge am Eingang [...] Das ei-

gentliche Publikum kann ich nicht beschuldigen: die Familienväter 

drängten nicht und stießen niemanden, trotz ihres Ranges, sondern, 

man erzählt sich, sie hätten sich schon auf der Straße geniert, als sie 

den für unsere Stadt ungewöhnlichen Andrang der Menge sahen, die 

die Zufahrt belagerte und zum Sturm blies, anstatt einfach einzutreten 

[...] Es erschienen sogar gänzlich unbekannte Leute, die aus den Land-

kreisen gefahren kamen und wer weiß woher. Diese Wilden erkundig-

ten sich sofort und einer wie der andere, als sie in den Saal traten, (als 

ob man es ihnen so beigebracht hätte) wo das Büfett sei, und als sie er-

fuhren, dass es kein Büfett gebe, fingen sie an, ohne alle Politik und mit 

unerhörter Frechheit zu schimpfen. Allerdings waren einige von ihnen 

schon betrunken angekommen.― (10, 358)  

Alles geht zu wie bei Bachtin: statt Persönlichkeit die Menge, man sucht das 

Büfett, also die materielle Speise statt der geistigen; wie es sich beim Karne-

val gehört, gibt es Schimpfereien und unflätige Reden. Aber auch ein 
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bacchanalisches Element ist zu spüren: in den Militärbegriffen „belagern―, 

„zum Sturm blasen―; im Erscheinen der „Betrunkenen― (ihnen steht nicht der 

Sinn nach einem Symposion) und „Wilden― – es handelt sich nach dem 

Sprachgebrauch jener Zeit offensichtlich um „Heiden―. 

Ein Detail sei hervorgehoben. Der deutsche Gouverneur von Lembke 

stellt sich das Fest als eine Art Theater vor, wo Zuschauer und Schauspieler 

durch die für Europa traditionelle Rampe getrennt sind, auch durch die Über-

einkunft, dass man sich in das Spiel der Mitwirkenden nicht einmischt. Nicht 

zufällig beschreibt Dostoevskij, wie in jungen Jahren der zukünftige Gouver-

neur „aus Papier ein Theater― bastelte.  

„Der Vorhang ließ sich aufziehen, Schauspieler traten auf und gestiku-

lierten mit den Armen; in den Logen saßen Zuschauer, und ein kleiner 

Mechanismus ließ das Orchester die Bögen über die Geigen führen und 

den Kapellmeister seinen Stab schwingen, während im Parterre Kava-

liere und Offiziere in die Hände klatschten. Alles war aus Papier ge-

klebt, alles von Lembke persönlich ausgedacht und zusammengebaut; 

ein halbes Jahr hatte er an dem Theater gesessen.― (10, 243)  

Die Symbolik des Bildes tritt im Kontext des Romans deutlich hervor: In Russ-

land kann die durch die westeuropäische Zivilisation geschaffene Kunstwelt 

des Geistes nur in papierener Fassung existieren, nicht als Realität. Es ist 

kennzeichnend, dass Lev Tolstoj, der bedeutendste Wortführer der Volks-

mentalität, Shakespeare gerade wegen der Unwirklichkeit, der Künstlichkeit 

der auf der Bühne vor sich gehenden Ereignisse schmähte, die angeblich 

keine Verbindung zum wirklichen Leben der Menschen im Saal hätten. 

In den „Dämonen― kommt es zu eben dieser ersehnten Verschmelzung 

des Theaters mit dem Leben. Das beginnt, als man den betrunkenen Haupt-

mann Lebjadkin mit seinen zotigen, pseudoprogressiven Reimereien auf die 

Bühne lässt. „Als ob man sich mit dem Durcheinander beeilen wollte― (10, 

363), bemerkt der Erzähler. Lebjadkin vereint gleichsam den bacchantisch 

gestimmten Teil des Saals: „Fast die Hälfte des Publikums begann zu lachen, 

etwa zwanzig spendeten Beifall.― (10, 361) Zurufe von den Plätzen, Aufmun-

terungen wie auch Schmähungen, kreuzen sich mit den Worten der Redner 

auf der Bühne. Das Fest war als eine Art Theater gedacht gewesen: „Der 

ganze Saal war wie das Parterre eines Theaters mit Stuhlreihen vollgestellt, 

mit breiten Gängen für das Publikum.― (10, 359) Der erwartete harmonische 

Theaterkosmos verwandelt sich jedoch in ein „Chaos― (10, 370). Die Anwe-

senheit progressiver Schriftsteller, die Aufführung einer literarischen Quadril-
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le, wenn auch in Masken, aber mit vorgegebener „Richtung― zeigt, dass das 

Fest als eine Art Verschmelzung von Theater und Symposion gedacht war. 

Aus dem Symposion, das nüchternen Verstand und wechselseitige Achtung 

voraussetzt, wird jedoch nichts. Und der nach den Lesungen veranstaltete 

Ball wird durch den Brand eines ganzen Stadtteils unterbrochen. Wesentlich 

ist, dass uns der Schriftsteller über die Herkunft der Brandstifter im Unklaren 

lässt. War es Fed‗ka der Sträfling, waren es die radikalen „Dämonen― oder 

war es das Volk selbst, das im Roman unter der Chiffre der „Špigulin-Leute― 

auftritt, der Arbeiter aus der Špigulin-Fabrik? Das reale Volk, nicht das Gott-

trägervolk aus den ideologischen Konstruktionen Šatovs. 

Bezeichnend ist, dass Dostoevskij beim Beschreiben des Brandes mit 

seinen an Nero gemahnenden Ausmaßen ständig den karnevalesken Sinn 

des Geschehens im Auge behält, wobei er Züge des westlichen Karnevals 

mit denen des russischen vergleicht: „Ein großes nächtliches Feuer bringt 

stets erregende und fröhliche Eindrücke hervor; darauf gründet sich jedes 

Feuerwerk; doch dort brennt das Feuer in schönen und regelmäßigen Figu-

ren ab, und das Gefühl der Gefahrlosigkeit hinterlässt eine spielerische und 

leichte Stimmung, wie ein Glas Champagner. Anders eine wirkliche Feuers-

brunst.― (3. Teil, 4. Kap.) Der westeuropäische Karneval ist fest umrissen und 

begrenzt in seinen Ausdrucksmöglichkeiten: weiter als ein Feuerwerk, das 

den Menschen „erfreut―, wird er nicht gehen. Die russische Zügellosigkeit, die 

kein Maß kennt, endet mit einem alles verschlingenden Brand, der Eigentum 

und Leben zerstört. Das orgiastische Wüten wird durch ein uferloses, unauf-

haltsames Saufen unterstrichen, das die Trinker in Schweine verwandelt und 

den Saal in einen Schweinestall:  

„Überflüssig zu erzählen, wie der Ball endete. Einige Dutzend Ange-

trunkene, darunter sogar einige Damen, waren in den Sälen verblieben. 

Keinerlei Polizei. Die Musik wollte man nicht entlassen, die weglaufen-

den Musiker wurden verprügelt. Gegen Morgen hatte man ‚Prochoryčs 

Reich‗ zerschlagen, ohne Sinn und Verstand getrunken, ohne jeden 

Anstand die Kamarinskaja getanzt, die Zimmer besudelt, und erst beim 

Morgengrauen zog ein Teil dieser Bande, schon völlig betrunken, zu 

der fast gelöschten Brandstätte, um dort neue Unordnung anzufangen... 

Die andere Hälfte übernachtete in den Sälen, sternhagelvoll, mit allen 

denkbaren Folgen, auf den Samtsofas und auf dem Fußboden. Gegen 

Morgen, bei der ersten Möglichkeit, zerrte man sie an den Füßen auf 
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die Straße. So endete also das Fest zugunsten der Erzieherinnen unse-

res Gouvernements.― (10, 393) 

Es ist offensichtlich, dass die vollständige Karnevalsfreiheit („keinerlei Poli-

zei―) sich in etwas Schweinisches, in eine wilde Orgie gewandelt hat. 

Dostoevskij ist schonungslos: Das russische Publikum ist unzivilisiert, ist auf 

Theater und Symposion nicht vorbereitet. Eine Orgie fordert aber auch das 

Darbringen eines Opfers, und zwar in einer wütenden, bacchantischen, heid-

nischen Szene unter Teilnahme von Priestern und eines erregten, zur Rase-

rei getriebenen Volkes. Dostoevskij zeigt das alles und führt die Ereignisse zu 

ihrem logischen Ende. Die Rolle der Priester übernehmen die „Dämonen―, 

der Ausführende ist Fed‘ka der Sträfling (der früher ein Leibeigener bei Ste-

pan Trofimovič gewesen war), den Orgien-Chor stellen die Špigulin-Muschiks 

dar. Auch Opfer gibt es. 
 

 

6 Die Opferung 
 

Und zwar viele Opfer. Hauptmann Lebjadkin und seine Schwester, die Hin-

kende, Stavrogins Ehefrau; ihre Dienstmagd Matrëša; Liza; Šatovs Frau, von 

Stavrogin schwanger, stirbt im Kindbettfieber gemeinsam mit ihrem Kind; 

Fed‘ka der Sträfling, mehrfacher bezahlter Mörder, wird von seinem Freund 

umgebracht; Šatov, mit dessen Blut Petr Stepanovič nicht nur seine Fünfer-

gruppe zusammenkleben wollte: Er wollte damit auch die Stiefel seines Idols 

beschmieren, damit das Idol die Kraft des Dieners erkennen möge. Für wen 

aber die Opfer, und wer ist das Idol? 

Vermutlich als erster hat Vjačeslav Ivanov versucht, das Idol zu ver-

edeln. „Wer ist aber Nikolai Stavrogin? Der Dichter verweist deutlich auf seine 

hohe Berufung: nicht zufällig trägt er den Namen des Kreuzes [...]. Geheim-

nisvoll war ihm eine Zarensalbung vorgeschlagen worden―169, lesen wir in 

seinem Essay „Der grundlegende Mythos im Roman ‚Die Dämonen‗―. Seit-

dem wiederholt jeder Forscher, dass griechisch „stavros― „Kreuz― bedeutet. 

Man müht sich, ergriffen auf die „erhabenen Leiden und Qualen― Stavrogins 

zu schauen, und gelangt zu ungeheuerlichen Andeutungen, wiederum im 

Sinne Ivanovs, ein „Zarensohn Ivan, der im Namen Gottes erscheine―170, sei 

möglich. Man darf nicht außer Acht lassen, dass Dostoevskij zwar kein dop-

                                                 

169  Vjačeslav Ivanov: Rodnoe i vselenskoe (Heimatliches und Universales). Moskau 
1994, S. 310. 

170   Ebenda, 311.  



164     VLADIMIR KANTOR 

 

pelsinniger, dafür aber ein vielsinniger Schriftsteller ist. Das Kreuz kann nicht 

nur das Symbol des christlichen Glaubens sein, sondern auch, in der ur-

sprünglichen Bedeutung, das Werkzeug für die Folter und die Hinrichtung 

Christi. Der heidnische Zarensohn kann Gott den Weg nicht bahnen, und das 

„Kreuz― im Namen Stavrogin verweist nicht auf Christus, sondern auf das 

Werkzeug, mit dem die Heiden ihre Opfer zu Tode quälten; es ist eine Invari-

ante jenes Idols, das Menschenopfer fordert. Wie zu einem Idol verhält sich 

der Oberdämon des Romans Petr Stepanovič Verchovenskij zu Stavrogin. In 

Ekstase ruft er aus: „Stavrogin, Sie sind schön! [...] Sie sind mein Idol! Für Sie 

bedeutet es nichts, das Leben zu opfern, das eigene oder ein fremdes. Sie 

sind gerade so, wie es nötig ist. Ich, ich brauche gerade so einen wie Sie. Ich 

kenne keinen, außer Ihnen. Sie sind der Anführer, Sie sind die Sonne, und 

ich bin Ihr Wurm...― (10, 323 f.) 

Ein Idol muss frei sein von menschlichen und christlichen Verpflichtun-

gen, seine Hände müssen ohne Fesseln sein. Hier liegt die Ursache für den 

erwarteten, aber nicht vor den Augen des Lesers vollzogenen Mord an 

Stavrogins Frau Mar‗ja Timofeevna, der Hinkenden. Sie spürt, dass sie zum 

Untergang verurteilt ist, sie versteht, dass ihre Ehe eine Maske ist und ihr an-

geblicher Mann auch; er ist ein Selbsternannter, und sie schreit: „Hinweg, fal-

scher Fürst! [...] Griška Otre-p‗ev sei verflucht!― (10, 219) Hinter der christli-

chen Larve ihrer Ehe verbirgt sich eine ganz heidnische, possenhafte, karne-

valeske Existenz. Die Hinkende ist von Anfang an das Opfer einer bösen 

Laune Stavrogins. 

Es gibt aber auf dem Höhepunkt des zur Orgie werdenden Karnevals 

auch ein Opfer, das vor den Augen des Lesers dargebracht wird. Das ist 

gleichsam das Opfer als Illustration, das den Sinn des vor sich gehenden 

heidnischen antichristlichen Aufruhrs demonstriert. In den Notizheften zu den 

„Dämonen― vermerkt Dostoevskij, dass er „das Erwachen des Bewegungs-

drangs im Sten‗ka-Razin-Teil der Bevölkerung― befürchtet. (11, 278) Die Zü-

gellosigkeit des Freiheitswahns, gegen alle Normen der Moral. Das Sten‗ka-

Razin-Thema klingt in den Beziehungen zwischen Liza Tušina und Stavrogin 

an und baut auf der Parallele „der Ataman und die persische Fürstentochter― 

auf. Schon das Erscheinen Lizas auf dem Fest, ihr Aussehen spricht von ih-

rem besonderen Zustand, sie ist gleichsam die Jungfrau, die zum Opfer be-

stimmt wird: „Noch nie war Liza so blendend schön wie an diesem Morgen, in 

so prächtiger Toilette. Ihre Haare waren zu Schlangenlocken frisiert, die Au-

gen blitzten, auf dem Gesicht strahlte ein Lächeln. Sie machte sichtlichen 
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Eindruck; man schaute nach ihr, flüsterte über sie.― (10, 359) Und wirklich war 

ihr die Rolle des Opfers, der „persischen Fürstentochter―, zugedacht. Noch 

vor dem Fest hatte Petr Stepanovič Stavrogin geschmeichelt und verspro-

chen: „Sie sind der Chef, Sie sind die Kraft; ich bleibe ein wenig hinter Ihnen, 

als Sekretär. Wir setzen uns, wissen Sie, ins Boot, die Ruder sind aus Ahorn-

holz, die Segel flattern seiden stolz, im Heck sitzt eine schöne Maid, sitzt 

Lizaveta Nikolaevna... oder wie es da in diesem Lied heißt.― (10, 299) 

Verchovenskij hält sich hier wirklich an das Räuberlied, er möchte es in die 

Tat umsetzen, denn: „Es wird ein demokratisches Fest― (10, 249), es soll 

nach Volkes Wille vor sich gehen. Mit diesem Opernhaft-Heidnischen, Natio-

nal-Folkloristischen gewinnt der Dämon das Mädchen und bringt es der wol-

lüstigen Laune seines Idols dar. Er hat ihr geschmeichelt, „phantastische 

Dinge geredet, über ein Boot, Ruder aus Ahornholz, aus irgendeinem russi-

schen Lied―, erinnert sich Liza, als sie am Morgen nach dem wollüstigen 

Taumel zu sich kommt und zu verstehen beginnt, dass ihre Karnevalsmaske 

als „Opernfräulein― sie in die Höhle des Ungeheuers getrieben hat. Sie ver-

steht, dass sie verloren ist, und sie beschuldigt sich: „Ich bin schlecht, lau-

nisch, habe mich von einem Ruderboot verlocken lassen, bin so ein Opern-

fräulein.― (10, 401) 

Stavrogin vergnügt sich mit dem Mädchen und wünscht danach keiner-

lei Verpflichtungen ihr gegenüber zu haben. Faktisch jagt er sie aus dem 

Haus, dorthin, wo die in der teuflischen Orgie angezündeten Häuser brennen, 

wo die Leichen der Ermordeten liegen, wo die von Schnaps und Feuer trun-

kene Menge der Špigulin-Muschiks tobt. Und Liza, den Launen des Pöbels 

überantwortet, geht endgültig zugrunde – als Opfer der dionysischen Raserei. 

Der Erzähler beschreibt die Szene des Mords an Liza als Hervortreten unbe-

kannter Kräfte, als Aktion ohne Personen, als eine Art kollektiven Ein- und 

Ausatmens der Menge:  

„Die sich durch die Menge kämpfende Liza, die nichts um sich her sah 

oder wahrnahm, gleich wie im Fieber, als wäre sie aus dem Kranken-

haus entflohen, lenkte natürlich nur zu bald Aufmerksamkeit auf sich: 

Man begann laut zu reden, und dann erhob sich Gejohle. [...] Plötzlich 

sah ich, wie sich über ihrem Kopf von hinten eine Hand erhob und nie-

derfiel; Liza stürzte zu Boden. [...] Eine Weile war in dem beginnenden 

Handgemenge nichts zu erkennen. Liza hatte sich anscheinend erho-

ben, fiel jedoch unter einem zweiten Schlag erneut zu Boden. Plötzlich 

trat die Menge auseinander, und um die auf der Erde liegende Liza bil-
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dete sich ein kleiner freier Kreis. [...] Ich erinnere mich nicht mit völliger 

Genauigkeit, wie es sich weiter abspielte; nur dass Liza plötzlich fort ge-

tragen wurde. [...] Auch ich – Augenzeuge, obwohl nur aus der Ferne – 

musste bei der Untersuchung meine Aussage machen: Ich erklärte, al-

les sei in höchstem Grade spontan geschehen, durch Leute, die viel-

leicht tatsächlich beeinflusst, sich ihres Tuns aber nur wenig bewusst 

waren, Betrunkene und solche, die nicht mehr alle Sinne beieinander 

hatten.― (10, 413)  

Also durch Menschen, die sich im Zustand orgiastischen Taumels befanden. 

Nach der Darbringung des Opfers beruhigt sich die Menge, das vergossene 

Blut macht sie nüchtern. Aber längst nicht alle. Denn die Dämonen sind nicht 

ausgefahren aus den Besessenen. So bleibt die Beruhigung zeitlich und ört-

lich begrenzt, während an anderer Stelle die Teufelsgewalt und die Morde 

sich fortsetzen: ein gewaltsamer Tod wartet auf Fed‘ka den Sträfling, auf 

Kirillov und Šatov, jeder von ihnen ist auf seine Weise von dem die Menschen 

und Völker versöhnenden Christus losgetrennt. Vermutlich hatte Vjačeslav 

Lavrov, der russische Anhänger des Orgiastischen und Dionysischen, recht, 

als er mit einem gewissen Bedauern vermerkte: „Dionysos ist eine Gefahr für 

Russland: Er erscheint bei uns leicht als eine Kraft des Verderbens, als ein 

nur zerstörerisches Ungestüm.― 
171  

 
 

7 Schlussfolgerungen 
 

Dostoevskij zog in seinen Briefen an literarisch Interessierte gern vorläufige 

Schlüsse aus seinen Romanen; er formulierte dabei sowohl die ideell-

künstlerische Aufgabenstellung wie auch das zu erwartende Resultat. In sei-

nem berühmten Brief an Apollon Majkov vom 21. Oktober 1870 aus Dresden 

bestimmte er seine Absicht, wie es zunächst scheint, einigermaßen klar und 

überzeugend. „Die Krankheit―, heißt es da,  

„die die zivilisierten Russen erfasst hat, ist in Wahrheit ernster, als wir 

glaubten, und das endet nicht bei den Belinskijs, Kraevskijs und den üb-

rigen. Hier vollzog sich das, was der Evangelist Lukas schildert: Die bö-

sen Geister saßen im Menschen und ihr Name war Legion. Und sie ba-

ten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte 

es ihnen. Da fuhren die bösen Geister in die Säue; und die Herde 

stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Da gingen die Leu-

                                                 

171  Ebenda, S. 83. 
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te hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und 

fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, 

sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Und die es gese-

hen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden 

war. –  Punkt  für Punkt ebenso geschah es bei uns. Die Dämonen fuh-

ren aus dem russischen Menschen und fuhren in die Herde Säue, das 

heißt in die Nečaevs, Serno-Solov‗evičs und dergleichen. Die ersoffen 

oder werden sicher ersaufen, und der Gesundete, aus dem die Dämo-

nen ausgefahren sind, sitzt zu den Füßen Jesu. So musste es gesche-

hen. Russland hat diesen Unrat ausgespien, mit dem man es nährte, 

und an den ausgespienen Schurken war nichts Russisches mehr. Und 

beachten Sie, lieber Freund: Wer sein Volk und seine Volksverbunden-

heit verliert, der verliert auch Gott und den väterlichen Glauben. Nun, 

und wenn Sie es wissen wollen – das gerade ist auch das Thema mei-

nes Romans. Er heißt ‚Die Dämonen‗ und er ist die Beschreibung des-

sen, wie diese Dämonen in die Herde Säue gefahren sind.― (29/1, 145) 

Man muss betonen, dass schon im Vorhaben selbst ein ernster Widerspruch 

steckt. Als krank gelten die russischen Westler, sie also bedürfen der Hei-

lung, sie stellen das kranke Russland dar. Nečaev aber und die anderen Ra-

dikalen sind die Schweine, nicht russische Menschen. Das aber ist zweifel-

haft. Das Russische an den russischen Radikalen ist deutlich zu erkennen, 

und nicht zufällig hat dieselbe westliche „Internationale―, an die sie sich wen-

deten, sich von ihnen losgesagt. Der Widerspruch im Vorhaben hat den Autor 

beim Schreiben des Romans aber nicht behindert, der Roman entwickelt sich 

logisch und eröffnet nicht nur dem Leser, sondern auch dem Autor selbst Bli-

cke auf ganz unerwartete Seiten der russischen Wirklichkeit. 

Beginnen wir mit der Verbindung von christlichem Gott und Volkstum 

als Allheilmittel gegen die Besessenheit: Sie wird durch die Figur Šatovs in 

Frage gestellt, der sich den Dämonen nicht widersetzen kann und sogar in 

enge Beziehungen zu ihnen tritt. Mehr noch: Der Autor beginnt zwar mit einer 

spöttischen Beschreibung des russischen Westlers Stepan Trofimovič 

Verchovenskij und macht den Hauptdämon zu dessen Sohn. Im weiteren 

Verlauf aber werden die Figuren viel genauer dargestellt. Der Dämon Petruša 

Verchovenskij wird in den Kontext der nationalrussischen heidnischen Folklo-

remotive gesetzt. So verstand man übrigens in der damaligen russischen Ge-

sellschaft auch seinen Prototyp, Sergej Nečaev. Wir beziehen uns auf die 

Worte des klugen Anwalts V. D. Spasovič:  
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„Nečaev war noch vor kurzem hier, und doch ist er als Legende im Ge-

dächtnis. [...] Dieser entsetzliche Mensch hat überall, wo er auftauchte, 

Seuche, Tod, Verhaftung, Vernichtung hinterlassen. Es gibt eine Le-

gende, die eine Epidemie als Frau mit einem blutroten Tuch darstellt; 

wo sie auftaucht, sterben die Menschen zu Tausenden. Mir scheint, 

Nečaev ähnelt dieser legendenhaften Verkörperung des Seuchentods.― 

(12, 204) 

Während Pavel Florenskij vom halbheidnischen Charakter der Orthodoxie in 

Russland spricht, hat Dostoevskij mit seinem „dämonischen―, d.h. heidni-

schen Thema die massenhafte Teufelsanfälligkeit dargestellt. Die Dämonen 

machen in seinem Roman die Mehrheit der Figuren aus, sie herrschen, ge-

ben den Ton an. Dem Wesen nach wird ein Aufstand des heidnischen Ele-

ments geschildert, dieses beherrscht den Roman. Erstaunlicherweise fand 

der Autor nicht einen (außer dem unglücklich geschilderten Vater Tichon, der 

im kanonischen Text des Buches dann nicht einmal vorkommt) „wahrhaft rus-

sischen Menschen―, der sich den Dämonen hätte entgegenstellen können. 

Die Romangestalten teilen sich auf in die am dämonischen Treiben Beteilig-

ten und die von den Dämonen Vernichteten. Und so ist am Ende der einzige 

Mensch, der in einen ideellen Streit mit den Dämonen tritt, der am Anfang so 

spöttisch dargebotene russische Westler Stepan Trofimovič Verchovenskij. 

Beim „Fest― hält er, nur er eine Rede gegen das teuflische Treiben. Und ihm 

ist es auch gegeben, „zu Jesu Füßen zu sitzen―: er läuft vom „Dämonenfest― 

fort und stirbt in den Armen der „Buchträgerin―, jener Frau, die christliche Lite-

ratur anbietet, ein symbolisches Detail. Auch in der Dostoevskij-Forschung 

wurde bereits festgestellt, dass Stepan Trofimovič „im Roman in einer Reihe 

von Fällen Ideen ausdrückt, die Dostoevskij nahe sind. Er ist es, der nach 

dem Willen des Autors den Evangelien-Epigraph des Romans zu erläutern 

hat.―172 

Hier seine Worte: „Diese bösen Geister, die aus dem Kranken heraus 

und in die Säue fahren – das sind alle Krankheiten, alle Miasmen, aller 

Schmutz, alle großen und kleinen Dämonen, die sich in unserem lieben gro-

ßen Kranken, unserem Russland, angesammelt haben, über Jahrhunderte, 

über Jahrhunderte!― (10, 499) Wenn hier aber „Jahrhunderte― steht, dann kor-

rigiert sich Dostoevskij zum einen damit: Nicht die aktuellen Tendenzen aus 

                                                 

172  N. F. Budanova: Problema otcov i detej v romane „Besy“ (Das Thema ―Väter und 
Söhne‖ im Roman ―Die Dämonen‖). In: Dostojevskij. Materialy i issledovania, Bl. 
Leningrad 1974. S. 177. 
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dem modernen Westen sind schuld. Und zum anderen klingt der Wider-

spruch, den wir im Brief beobachtet hatten, noch deutlicher heraus:  

„Aber ein großer Gedanke und ein großer Wille erleuchtet Russland von 

oben, wie auch jenen verrückten Besessenen, und all die Dämonen, all 

den Schmutz, all das Ekelhafte, das auf der Oberfläche eitert... die Dä-

monen werden selbst bitten, in die Säue fahren zu dürfen. Und sie sind 

schon hineingefahren, vielleicht! Das sind wir, wir und jene, und 

Petruša... Und ich bin vielleicht der Erste, an der Spitze, und wir werfen 

uns, verrückt und besessen, vom Abhang in den See und ersaufen alle, 

und das geschieht uns zu Recht.― (10, 499)  

Da bleibt eine entscheidende Frage offen: Sind nicht die Bewohner Russ-

lands (darunter die im Roman geschilderten, die aus allen Schichten der Be-

völkerung stammen) dieses Russland selbst? Ein Land – das ist doch nicht 

einfach ein Ort, ein leerer Raum, das sind doch seine Bewohner. In diese 

Bewohner sind die Dämonen gefahren, sie sind nun die Besessenen, wie die 

Säue (die im Evangelium und jene auf dem „Fest―). „Dostoevskijs Tragödie 

sind die ‚Dämonen‗ ―, betonte Sergej Bulgakov, „die Kräfte des Bösen, nicht 

des Guten beherrschen die russische Seele, nicht der Retter, sondern der 

Versucher, und sein Name ist ‚Legion, denn es waren viel Dämonen‗ – das 

vielgesichtige Böse selbst.― 
173  

 Dostoevskij hat in seinem Roman viel tiefere Schichten der nationalen 

Psyche erfasst, als er selbst ahnte. Die „Jahrhunderte― der Anhäufung von 

Gestank und Schmutz waren Jahrhunderte, in denen die christlichen Ideen 

des Guten, des Lichts und der Gerechtigkeit nicht in die Seelen drangen, das 

Bewusstsein vom Licht nicht erhellt war –  das ist das Thema in Dostoevskijs 

pessimistischstem Roman, er nennt es die Maßlosigkeit, die Weite des Rus-

sen, seine Fähigkeit, „die Grenze zu überschreiten―. Kein Ausweg, nur Unter-

gang. Lediglich die von ihm verdammten Westler haben noch den Rest einer 

Ahnung von Schönheit, Harmonie und Maß behalten. Das Christentum zog 

eine feste Grenze zwischen Gut und Böse, das Fehlen dieser Grenze – Maß-

losigkeit und Uferlosigkeit – führt zum Karneval als Lebensweise, wo alle 

ethischen Begriffe verschwimmen, wo die zügellosen Dämonen herrschen. 

Fedor Stepun hat in der Oktoberrevolution das Karnevaleske und Dä-

monische erkannt, das Satansvaudeville, in dem die Gesichter durch Larven 

ersetzt sind. In dieser orgiastischen Epoche, schreibt er,  

                                                 

173   Bulgakov, Russkaja tragedija, S. 503. 
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„beginnt die Realisierung des Unwirklichen, der Verzicht auf die Realitä-

ten, die Jagd nach Wahnbildern. [...] Die Träume von der Schönen Da-

me zerstören die Familien, die schönen Damen erweisen sich als Pros-

tituierte, die Prostituierten werden zu Kreiskomissarinnen. [...] Eine un-

heilvolle revolutionäre Maskerade läuft ab. Journalisten werden zu roten 

Generälen, Poetessen kommandieren Kriegsschiffe. [...] In solchem 

dämonischen Spiel, in dieser unheimlichen revolutionär-

metaphysischen Schauspielerei zersetzt sich das menschliche Antlitz; 

im Gestank dieser Zersetzung fangen die unwahrscheinlichsten, unbe-

greiflichsten Masken zu kreisen an. Mit diesem Element ist das unstill-

bare Verlangen der revolutionären Scharen nach Festtagen und Spek-

takeln verbunden.―174 

So der philosophische Kommentar zu den realen historischen Ereignissen, 

der auch auf den Roman „Die Dämonen― passen würde. Dostoevskij hat kei-

ne Vorwarnung gegeben, er hat einfach nur das Bild Russlands gezeichnet, 

das, tief in das heidnische Element getaucht, ein vor- und außerchristliches 

Leben lebte. Seine prophetische Anklage des eigenen Landes hat sich, trotz 

seines Glaubens an dieses Land, trotz seiner Liebe zu ihm (wie bei den alt-

testamentarischen Propheten) erfüllt, hat sich nicht als erhitzte Übertreibung 

erwiesen, sondern als Realität. Jahrzehnte später können wir uns nur wun-

dern, mit welcher Leichtigkeit sich die Mehrheit des Volkes, wie eine beses-

sene Herde von Säuen, nach der Revolution in das Meer des Totalitarismus 

gestürzt hat. „Die Dämonen― sind ein Roman über das Schicksal eines von 

Gott verlassenen Landes, über ein Land, in dem die bösen Geister triumphie-

ren, das Wahre und Gute machtlos ist. Zu diesem Buch muss man sich ver-

halten wie zur Prophetie der Bibel, die mit Anklagen und Geißelungen das 

Volk aufrief, das von Gott erwählte Volk zu sein, das Volk, das sich den Ge-

setzen des christlichen, übernationalen Gottes beugt, das fähig ist, nach Got-

tes Geboten zu leben, nicht aber Gottträgervolk zu sein - im Sinne Šatovs, 

dass das Volk „seinen eigenen, besonderen Gott― habe . 

Solche Kunstwerke entfalten ihre Wirkung über einen langen histori-

schen Zeitraum. Hundert Jahre reichen nicht aus. 
 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 
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VIII Dämonen versus Madonna: Dresden als magischer Spie-

gel russischer Probleme 
 

 

Es gibt Überschneidungen und Einflüsse in der Welt der Kultur, welche nur 

ein höheres Wesen erfinden konnte. Sie erscheinen unnatürlich und zufällig, 

aber sie existieren, und darum muss man sich mit ihnen auseinandersetzen. 

Was bedeutet das für den Forscher? Es bedeutet die Anforderung an ihn, 

diese Phänomene zu analysieren und zu erklären sowie ihre bleibende Ak-

tualität zu erkennen. So existieren historische und geografische Orte, die eine 

Art verdichtender Kondensatoren darstellen und Politiker, Schriftsteller und 

Denker in ihren magischen Feldern gefangen halten. 

Für Russland war Dresden ein solcher Ort. Wir beginnen bei Peter dem 

Großen. Im Jahre 1709 sandte Zar Peter seinen Sohn Aleksej nach Dresden, 

damit er dort Sprachen, Geometrie und Festungsbau studiere. Peter war der 

erste Russe, der Dresden Aufmerksamkeit schenkte. Hier, in dieser Stadt, 

lernte Carevič Aleksej im Jahre 1710 seine Braut Charlotte von Wolfenbüttel 

kennen. Sie heirateten 1711. Diese Heirat eröffnete einen ganzen Reigen 

weiterer Hochzeiten russischer Zaren mit westeuropäischen Prinzessinnen. 

Das Schicksal von Aleksej und Charlotte war jedoch ein tragisches. Sie gebar 

einen Sohn, den zukünftigen Zar Peter den Zweiten, verstarb aber bald auf 

Grund der Schwierigkeiten, die das dürftige und grausame Leben im damali-

gen Russland mit sich brachte. Peter und Aleksej wurden von den Zeitgenos-

sen als Verkörperungen des neuen und alten Russland wahrge-nommen, 

wobei der Carevič für das alte Russland stand. Peters Gegner hofften, mit 

Aleksejs Hilfe die europäischen Neuerungen des Zaren zunichte zu machen. 

Der Carevič wurde hingerichtet. Auf diese Weise wurde Dresden unwillkürlich 

zu einer Art Vorspiel für das künftige russische Drama, den Kampf zwischen 

Zivilisation und Anarchie. Aber das war noch nicht alles... 

Ob Dostoevskij zufällig in Dresden vom Aufstand Nečaev und seinen 

Fünfergruppen, den Keimzellen des russischen Bolschewismus, erfuhr und 

daraufhin begann, seinen prophetischen Roman „Die Dämonen― zu schrei-

ben? Man kann es wirklich für reinen Zufall halten. Seit 1867 lebte 

Dostoevskij auf der Flucht vor seinen russischen Gläubigern in Dresden. Sei-

ne Frau erinnert sich:  

„Dass ein neues Thema ans Licht kam, ist meinem Bruder zu verschul-

den. Die Sache ist die, dass Fedor Michajlovič viele verschiedene aus-

ländische Zeitungen las [...] und daraus einen Schluss zog, nämlich 
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dass es bald in der landwirtschaftlichen Akademie Petrovskaja zu politi-

schen Unruhen kommen würde. Mein Mann hat befürchtet, dass mein 

Bruder, weil er noch jung und charakterschwach war, an diesen Unru-

hen aktiv teilnehmen würde, und überredete meine Mutter, meinen Bru-

der zu uns zu bestellen, um bei uns zu Gast zu sein. [...] Mein Bruder 

hat über alles detailliert und mit großer Begeisterung erzählt. Genau in 

diesem Moment kam Fëdor Michajlovič der Gedanke, in einem seiner 

Romane diese politische Bewegung zu beschreiben und als Hauptfigur 

den Studenten Ivanov (unter dem Namen Šatov) zu wählen, der später 

von Nečaev getötet wird.―175  

Die Rede ist vom Verbrechen im Petrovskij-Park in Moskau im Jahre 1869. 

Man darf nicht vergessen, dass Nečaev als einer der ersten in der eu-

ropäischen Geschichte den politischen Kampf mit kriminellem Tun vereinte 

und sich auf kriminellen Terror stützte. Er unterhielt enge Verbindungen zum 

russischen Radikalen Bakunin, dessen Theorie vom Terror er in die Praxis 

umsetzte. Bakunin seinerseits wurde durch eine Fügung des Schicksals zum 

Anführer des Maiaufstandes 1849 in Dresden, wo er sich auf unvergessliche 

Weise verewigte.176 Laut Memoiren seines Freundes Aleksandr Herzen kann 

man entnehmen, dass Bakunin als ehemaliger Artillerieoffizier den aufständi-

schen Professoren, Musikern und Pharmazeuten das Kriegswesen beibringt 

und diesen empfiehlt, „die Madonna von Rafael und die Bilder von Murillo auf 

die Stadtmauern zu stellen, um sich gegen die Preußen zu verteidigen, wel-

che zu klassisch gebildet  [im Original deutsch] seien, um auf Rafael zu 

schießen―177. 

Noch vor dem Dresdner Aufstand hatte er sein Kredo verkündet. 1842 

veröffentlicht Bakunin unter dem Pseudonym Jules Elysard den Artikel „Die 

Reaction in Deutschland: Ein Fragment von einem Franzosen―178, in dem er 

ein für die europäische Kultur ungewöhnliches Prinzip formulierte: „―Lasst uns 

also dem ewigen Geiste vertrauen, der nur deshalb zerstört und vernichtet, 

weil er der unergründliche und ewig schaffende Quell alles Lebens ist. Die 

Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust.― Vielleicht zum ersten 

                                                 

175  A.G. Dostoevskaja: Vospominanija (Erinnerungen). Moskau 1971, S.190 f. 
176  Vgl. Hans-Peter Lühr: »Große Stürme..., ich fürchte euch nicht«. Bakunin und der 

Maiaufstand. In: Dresdner Hefte. Beiträge zur Kulturgeschichte, 1995, 13. Jg., H. 
43. 

177  A. I. Gercen: Byloe i Dumy. In: A. I. G. Sobranie sočinenij v 9 tomach. Bd. 6. Mos-
kau 1958. S.355. 

178  Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, Leipzig, 5. Jg., Nr. 247 (17. Ok-
tober 1842) - Nr. 251. (21. Oktober 1842). 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     173 

 

Mal in einer europäischen Sprache erhielt die Zerstörung eine öffentliche the-

oretische Begründung. Zerstörer waren in der Weltgeschichte gewöhnlich 

diejenigen , die man nicht ohne Grund Barbaren nannte, d.h. Menschen, die 

mit der Zivilisation in Berührung kamen, sich zu ihr aber wie Plünderer und 

Räuber verhielten, ohne ihre geistigen Werte wahrzunehmen. Früher konnte 

man sich unter diesen Menschen fast niemals einen Gebildeten vorstellen. 

Aber Bakunin war ein gebildeter Mensch, erzogen an der klassischen deut-

schen Philosophie. Er hat nicht für die Schönheit gekämpft. Er konnte diese 

Schönheit einfach nicht wahrnehmen und wollte es auch nicht. Für ihn gab es 

eine andere Schönheit.  

Aber gerade in Dresden realisiert dieser halbgebildete Student seine 

Formel der Zerstörung. Warum? An dieser Stelle müssen wir erneut beinahe 

mystische Annäherungen feststellen. Der große deutsche Schriftsteller E.T.A. 

Hoffmann beschreibt in seiner Märchenerzählung „Der goldne Topf― Dresden 

als magischen Ort, an dem der Konflikt zwischen Gut und Böse ausgetragen 

wird. Dieses Märchen „aus neuer Zeit― beginnt so: „Am Himmelfahrtstage, 

nachmittags um drei Uhr, rannte ein junger Mensch in Dresden durch das 

Schwarze Tor, und geradezu in einen Korb mit Äpfeln und Kuchen hinein, die 

ein altes hässliches Weib feilbot…―. 

Die Philologen sagen, dass in diesem Märchen die Topographie von 

Dresden präzise dargestellt ist. Mich jedoch interessiert nicht nur die Topo-

graphie, sondern ebenso der Beginn der Handlung am Himmelfahrtstag. Wie 

man weiß, stellt der Himmelfahrtstag die letzte Wahl zwischen dem Irdischen 

und Himmlischen dar. Vierzig Tage nach seiner Auferstehung führte Jesus 

seine Jünger zum Ölberg, von wo aus, wie sie glaubten, er sein Reich auf Er-

den verkünden würde. Jesus aber warf ihnen vor, dass sie keine Kinder sei-

nes Reiches geworden seien, da sich sein Reich im Himmel befinde. Danach 

gab er den Jüngern seinen letzten Segen, versprach ihnen, den Heiligen 

Geist zu schicken, und fuhr in den Himmel auf. Dieser bewegliche Feiertag 

findet am vierzigsten Tag nach Ostern statt und fällt meist in den April oder 

Mai. Ich möchte nochmals daran erinnern, dass gerade im Mai in Dresden 

der  Aufstand stattfand, dessen Anführer Bakunin war. Er wurde danach ver-

haftet und saß einige Jahre in einem ungarischen Gefängnis; anschließend 

deportierte man ihn nach St. Petersburg, wo er noch einige Jahre in der Pe-

ter-und-Paul-Festung verbrachte. Am 23 April 1849, nach europäischem Ka-

lender Anfang Mai, wurde ein junger Schriftsteller Namens Dostoevskij zu-

sammen mit anderen Rebellen, der so genannten „Petraševskij-Gruppe―, 
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verhaftet und ebenfalls in der Peter-und-Paul-Festung eingesperrt. Es folgten 

weitere zehn Jahre Verbannung, Zwangsarbeit und Militärdienst in Sibirien. 

Kehren wir aber wieder zu Hoffmann zurück. Der junge Mann, der in 

Dresden durch das Schwarze Tor in einen Korb mit Äpfeln rennt, ist der Stu-

dent Anselmus, welcher in das Epizentrum des Wettbewerbs zwischen Gut 

und Böse gerät. Anselmus zerreißt sich zwischen Veronika, einem irdischen 

Mädchen mit dem Wunsch nach einem wohlgeordneten Leben und seiner 

Liebe zur Tochter des Zauberers Salamander, der grünen Schlange 

Serpentina. Interessant, dass die blauäugigen Schönen Veronika und 

Serpentina fast wie Zwillinge sind, weswegen der Student manchmal verwirrt 

ist und unschlüssig, welcher von beiden er letzten Endes sein Herz schenken 

soll. Bei den frühen Romantikern ist die Entscheidung der Hauptperson stets 

eindeutig: sie strebt nach Magischem und Geistigem und lehnt alles Irdische 

ab. Bei Hoffmann ist alles viel schwieriger. Man denkt, dass der Zauberer ge-

siegt hat. Anselmus hat die grüne Schlange geheiratet und ist in das geheim-

nisvolle Atlantis umgesiedelt. An dieser Stelle wird die Ironie und Mehrdeutig-

keit von Hoffmann offenkundig. Der Leser bleibt bis zum Ende des Märchens 

im Unklaren, ob Atlantis existiert oder nicht. Denn der Zauberer ist gleichzei-

tig der Archivarius Lindhorst, der wie alle anderen Väter völlig pragmatisch 

das Ziel verfolgt, seine Tochter unter die Haube zu bringen. Deshalb ringt er 

um den Studenten Anselmus mit der bösen Hexe, die der schönen Veronika 

hilft. Lindhorst wäre am liebsten auch die beiden anderen Töchter schon los. 

Hier bricht die Ironie den romantischen Zauber und das Wunder der Ver-

wandlung, sogleich erweist sich das Wunder der Entscheidung zwischen Irdi-

schem und Geistigem als Schein. Es sei angemerkt, dass „Der goldne Topf― 

von dem großen russischen Philosophen und Mystiker Vladimir Solov‘ëv ins 

Russische übersetzt wurde, welcher zur Ironie und sogar zur Verspottung 

seiner eigenen ideologischen Konstruktionen neigte. 

Der Student Bakunin jedoch verhielt sich keineswegs ironisch zu den 

eigenen Träumen von der sofortigen, revolutionären Veränderung der Welt. 

Die Niederlage des Dresdner Aufstands und die Jahre der Inhaftierung heil-

ten ihn nicht. Er glaubte nach wie vor, dass er sich für Phantasie, Traum und 

Geistigkeit entschieden hätte. 1851 schrieb er während der Haft in der Peter-

und-Paul-Festung in seiner Beichte an Kaiser Nikolaus I., dass er allein ju-

gendliche Schwärmerei sein Vergehen gewesen sei. Eine grundlegende 

Schwäche seines Charakters sei die Liebe zum Phantastischen, zu außer-

gewöhnlichen, beispiellosen Abenteuern und zu Aktionen, die einen unendli-
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chen Horizont eröffnen. In Wirklichkeit war dieser anarchische Träumer sehr 

realistisch und brutal, wenn es darum ging, seine Träume zu verwirklichen. 

Darin kann er durchaus als Vorläufer Lenins und anderer Bolschewiki gelten. 

Während im Juli 1862, ausgelöst von russischen Radikalen, in St. Pe-

tersburg Brände tobten, verbrachte der russische Literat und Liberale Alek-

sandr Nikitenko einige Stunden vor der Madonna von Rafael in der Dresdner 

Gemäldegalerie. Im Anschluss ging er mit Nikolaj Strachov, einem Mitarbeiter 

von Dostoevskijs Zeitschrift, spazieren. Dabei besuchten sie den deutschen 

Journalisten und Dramatiker Wilhelm Wolfsohn. Seine Erzählung über Baku-

nin hat Nikitenko aufgeschrieben. „Als Bakunin Schutz vor seinen Verfolgern 

suchte, kam er zu Wolfsohn und bat um Zuflucht für eine Nacht. Wolfsohn 

versteckte ihn bei sich. Am nächsten Morgen sagte Bakunin beim Abschied 

zu ihm: ‚Du hast mir geholfen, deshalb warne ich dich. Wenn unsere Sache 

siegen wird, laufe mir nicht über den Weg! Ich werde dich entweder erschie-

ßen oder aufhängen!‗ In demselben Jahr, während des Gemetzels in Dres-

den, richtete Bakunin, laut den Worten Wolfsohns, die Kanonen auf die Ge-

mäldegalerie.―179 Es ist nicht ausgeschlossen, dass Strachov diese Geschich-

te Dostoevskij erzählt hat. Wie wir sehen können, könnte das Thema Dres-

den, Madonna und Bakunin Dostoevskij noch vor dem Fall Nečaev beschäf-

tigt haben. Anzumerken sei, dass die Drohung Bakunins an seinen Retter be-

reits die ersten Ansätze der bolschewistischen „Ethik― erkennen lässt. So 

verwies etwa Lenin seinen Lehrer Plechanov des Landes, ganz abgesehen 

von den Erschießungen seiner ehemaligen Freunde aus den Reihen der 

Menschewiki und der Sozialrevolutionäre.  

Dresden ist für Russland eine Art von Prüffeld der russischen Ideen 

geworden, auf dem russische Studenten, genau wie Hoffmanns Anselmus, in 

verwickelte Geschichten geraten und sich – meist auf tragische Weise – wie-

der finden. Der erste Student: Carevič Aleksej, der zweite: der abgebrochene 

Student Michail Bakunin. Im Grunde übernahm er die Stafette der Ablehnung 

des von Peter dem Großen europäisierten Russlands und entwickelte neue 

Prinzipien des Kampfes gegen die europäische Zivilisation, die in der bol-

schewistischen Revolution des 20. Jahrhunderts und im Terror des 21. Jahr-

hunderts aufgegriffen wurden. Die Radikalen machten sich die Idee des Utili-

tarismus zu eigen, wobei der Nutzen in der Zerstörung der Kultur- und Zivili-

sationsleistungen gesehen wird. Auf diese Form von Utilitarismus war 

Dostoevskij bereits in Russland gestoßen. Die radikalen Utilitarier lehnten die 
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Kunst ab, weil sie nach ihrer Ansicht für die Menschheit völlig nutzlos sei. 

1861 schrieb Dostoevskij einen Artikel, in dem er sein Kredo vom großen 

Nutzen der Kunst darlegt und behauptet, dass das Bedürfnis der Menschheit 

nach Schönheit und ewigen Idealen bereits angelegt ist. „Auf der Suche nach 

Schönheit lebte und litt der Mensch―,  schreibt er, „wenn wir sein vergange-

nes Ideal begreifen, und auch, wie viel ihn dieses Ideal gekostet hat, dann 

zollen wir erstens der gesamten Menschheit außerordentlichen Respekt, ver-

edeln uns durch unser Mitgefühl für sie und verstehen schließlich, dass die-

ses Mitgefühl und Verständnis des Vergangenen in uns selbst die Gegenwart 

von Menschlichkeit, Lebenskraft sowie die Fähigkeit zu Fortschritt und Ent-

wicklung garantiert.―180 Desweiteren nennt Dostoevskij die Autoren, Haupt-

personen und Werke, die der Menschheit großen Nutzen brachten: Marquis 

Posa, Faust, „Ilias―, „Madonna― von Rafael, Dante, Shakespeare (G-n –bov i 

vopros ob iskusstve, 18, 99 f.).  

Im Roman „Die Dämonen― sagt Petr Verchovenskij (sein Prototyp war 

Nečaev): „[...] das Rattern der Bauernwagen, die der Menschheit Brot brin-

gen, ist nützlicher als die Sixtinische Madonna [...]. (10, 172). Eben gegen 

diese Position des frontalen Utilitarismus polemisierte Dostoevskij zehn Jahre 

vor  seinen „Dämonen―. Ich zitiere seine Worte:  

„Es ist schwierig, den ganzen Umfang des Nutzens zu messen, den 

z.B. die ‚Ilias‗ oder der Apollo von Belvedere der Menschheit brachten 

und noch immer bringen, Dinge, die in unserer Zeit als vollkommen 

nutzlos erscheinen. Zum Beispiel schaut ein Mensch irgendwann in 

seinen Knabenjahren, wenn alle Eindrücke des Seins noch frisch und 

neu sind, den Apollo von Belvedere an und der Gott wird sich seiner 

Seele unweigerlich in seiner unendlichen Schönheit und Erhabenheit 

einprägen. [...] Wenn dieser Jüngling zwanzig, dreißig Jahre danach, 

während irgendeines großen sozialen Ereignisses, dessen führende 

Persönlichkeit er ist, auf eine bestimmte Weise und nicht anders rea-

giert, dann kann es sein, dass zu der Fülle von Gründen, die ihn zwin-

gen, so und nicht anders zu handeln, auch der Eindruck des Apollo von 

Belvedere unbewusst in ihm hervortritt, den er vor zwanzig Jahren ge-

sehen hat. [...] Es stellte sich heraus, dass die Seelen nicht sterben. 

Wenn man darum im Voraus der Kunst ein Ziel gibt und definiert, wel-

chen Nutzen sie bringen soll, kann man einen schrecklichen Fehler be-
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gehen und großen Schaden verursachen, was bedeutet, gegen sich 

selbst zu handeln, denn die Utilitarier fordern Nutzen, nicht aber Scha-

den. Kunst braucht vor allem völlige Freiheit, Freiheit aber existiert nicht 

ohne Ruhe, denn jede Unruhe macht bereits unfrei. Folglich muss die 

Kunst ruhig, klar, ohne Eile und Ablenkung, und nur sich selbst zum Ziel 

habend, handeln und muss glauben, dass jedes ihrer Werke dereinst 

der Menschheit unzweifelhaft zum Nutzen gereichen wird.― (G-n –bov i 

vopros ob iskusstve, 18, 77 f.)  

Aber vergessen wir nicht, dass die russischen Dämonen erstmals 1849 in 

Dresden auftauchten. Die Brände in St. Petersburg waren eine Nachahmung 

des Vorschlags, das Dresdner Rathaus niederzubrennen. Der Dresdner Mai-

aufstand ist nicht nur ein Faktum der deutschen Geschichte. Viel größere Be-

deutung hat er für das russische Schicksal. 

Während Bakunin sich in seiner „Beichte― als einfacher Träumer und 

adliger Abenteurer, als Sucher von Nervenkitzel darstellte, waren viele ande-

re Geschichten in Umlauf, die von seinen Freunden weitergegeben wurden. 

Herzen schreibt 1851:  

„Sobald der Maiaufstand in Dresden begann, erschien er auf den Barri-

kaden. Bakunin wurde dort sehr beliebt. Als er erfuhr, dass königliche 

Soldaten sich nicht entschließen konnten, auf ihre Brüder einzuprügeln, 

dass sie Skrupel bekamen und sogar die Gebäude schonten, schlug 

Bakunin vor, die Meisterwerke der Dresdner Gemäldegalerie auf den 

Mauern und Barrikaden aufzustellen. Dies könnte tatsächlich den Bela-

gerern Einhalt gebieten. ‚Und wenn sie doch schießen?‗ erwiderten die 

Ratsmänner. ‚Umso besser, dann wird die Schande dieser Barbarei auf 

sie fallen!‗ Das wollten die Ästhetiker aus der Stadtverwaltung nicht. Auf 

diese Weise wurde eine ganze Reihe von revolutionären und terroristi-

schen Maßnahmen Bakunins abgelehnt. – Als nichts weiter zu tun war, 

schlug Bakunin vor, die Häuser der Aristokraten anzuzünden und das 

Rathaus in die Luft zu sprengen, mit der gesamten Regierung, darunter 

auch er selbst. Er sagte dies mit geladener Pistole in der Hand.―181 

Interessant aber ist, dass Bakunin in seiner an den russischen Kaiser adres-

sierten Beichte seinen Plan den deutschen Sozialisten in die Schuhe schob 

und Nikolaus erklärte, einigen kommunistischen Führern sei auf den Barrika-

den der Gedanke gekommen, Dresden in Brand zu setzten, und man hätte 

auch einige Häuser angezündet. Er habe dazu keinen Befehl gegeben, wäre 

                                                 

181  A. V. Nikitenko. Dnevnik v trëch tomach. Bd. 2, S. 613. 
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aber im Übrigen damit einverstanden gewesen, wenn er geglaubt hätte, man 

könnte mit diesen Bränden die Sächsische Revolution retten. Aber sein 

Hauptgedanke: Er habe niemals verstehen können, dass die Vernichtung un-

beseelter Dinge wie etwa Häuser mehr bedauert würde als die von Men-

schen. Dass die Brände die Lebensgrundlage der betroffenen Menschen zer-

stören, dass in ihnen Menschen umkommen, kein Wort davon. Diese Episo-

den lassen die moralischen Qualitäten des großen Anarchisten deutlich her-

vortreten: Sie stehen in absolutem Gegensatz zur christlichen Moral, die vom 

Menschen Selbstaufopferung im Namen seines Nächsten fordert. Bakunin 

lügt, um sich zu rechtfertigen. Die Lüge war überhaupt einer der hervorste-

chendsten Charakterzüge sowohl von Bakunin als auch von Nečaev, was 

auch die Zeitgenossen immer wieder mit Verwunderung feststellten. Lange 

Zeit wurde dem keine Beachtung geschenkt, man hatte vergessen, dass Sa-

tan der Vater der Lüge ist und jeder permanent Lügende zu seinen Mitstrei-

tern gehört. 

Die Gestalt Bakunins war Inspiration für Künstler. Richard Wagner z.B., 

der ebenfalls am Dresdner Aufstand Teil nahm, äußerte seine Bewunderung 

für ihn.182 Die russischen Schriftsteller, denen Bakunin bekannt war, urteilten 

jedoch rationaler über ihn. Bakunin war der Prototyp der Hauptfigur in 

Turgenevs Roman „Rudin―. Am Beginn erscheint Rudin als Phantast und 

Träumer, manchmal sogar als Schwätzer, der seine Umgebung provoziert 

und in Verlegenheit bringt. Aber er ist kraftlos beim Treffen von Entscheidun-

gen. Allerdings versucht Turgenev, seinen Helden ein wenig zu rehabilitieren 

und lässt Rudin am Ende des Romans im Pariser Aufstand 1848 umkommen. 

Dostoevskij zeichnete einen anderen Bakunin, nämlich den, der die 

aufständischen Dresdner provoziert, die Madonna von Rafael in eine Ziel-

scheibe für Kugeln umzuwandeln, der zu Sprengungen und Brandstiftungen 

aufruft. Gerade auf diese Verbindung zwischen Bakunin und Dostoevskijs 

Roman kommt es hier an. Die Forscher sind geneigt, in einer der Hauptfigu-

ren des Romans, in dem intellektuellen Provokateur Nikolaj Stavrogin, cha-

                                                 

182  Wie bekannt ist, schrieb Wagner das Libretto zum ―Der Ring des Nibelungen‖ auf 
Basis der ―Edda‖, einer Sammlung germano-skandinavischer Mythen des 9.-11. 
Jahrhunderts, und er schloss auch die Mythen anderer Völker, z.B. kaukasischer 
und griechischer, mit ein. Die Drachen, Liebestränke, Flüche, die Hüterin des Her-
des Hera, der allmächtige Zeus koexistieren mit dem im Wald aufgewachsenen 
Siegfried. Der Prototyp des freien Menschen, so der Komponist, wurde für ihn Mi-
chail Bakunin, den er in Dresden kennenlernte und zu seinem Freund machte. Die 
persönlichen Eindrücke des Komponisten haben die alten Sagen ergänzt und be-
reichert. 
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rakteristische Züge Bakunins zu erkennen. Hier ist anzumerken, dass dieses 

Faktum einem weiteren berühmten russischen Denker auffiel, der ebenfalls in 

Dresden lebte. Ich meine Fedor Stepun, den Philosophen und Schriftsteller, 

der von den bolschewistischen Dämonen 1922 aus Russland verwiesen wur-

de und Zuflucht in Deutschland fand, wo er Professor an der Dresdner Hoch-

schule für Technik und Wirtschaft wurde. 1937 wurde er von den Nazis ent-

lassen. Er schrieb über die Verbindung zwischen der Hauptfigur des Romans 

und Bakunin: „Mehrfach wurde die Vermutung geäußert, dass als Vorbild für 

Stavrogin Bakunin zu nennen sei. Tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit 

nicht von der Hand zu weisen. Bakunin glaubt, wie auch Stavrogin, an den 

Teufel, vielleicht sogar kanonisch. Jedenfalls rühmt Bakunin in seinen Ge-

danken über Gott und Staat verzückt als den ewigen „Meuterer― und „Gottlo-

sen―, als „ersten Revolutionär―, der das große Werk begann, den Menschen 

von „der Schande der Unkenntnis von Sklaverei― zu befreien. Gott und Frei-

heit sind für Bakunin unvereinbar, weshalb er die Freiheit als aktive Zerstö-

rung der Gotteswelt definiert―183. 

Aber viel wichtiger ist, dass der Hauptdämon, Pëtr Verchovenskij, ei-

nem realen Anhänger Bakunins nachempfunden wurde, nämlich Sergej 

Nečaev, der die Idee der totalitären Partei in die Wirklichkeit umsetzte. Diese 

war der Prototyp für die spätere geheime totalitäre Führung des Landes, wie 

etwa Tscheka, KGB, usw. Bakunin schrieb an Nečaev: „Wenn wir jede Macht 

ablehnen, mit welcher Macht eigentlich oder besser gesagt, mit welcher Kraft 

werden wir selbst die Volksrevolution führen können? Es wird eine unsichtba-

re, von niemandem anerkannte und keinem aufgedrängte Kraft sein; die kol-

lektive Diktatur unserer Organisation wird umso mächtiger, je unsichtbarer 

und unanerkannter sie bleibt, je weniger offizielle Legitimität und Bedeutung 

sie besitzt.―184 Hier möchte ich erneut anmerken, dass Sergej Nečaev und 

Michail Bakunin, wie alle Hauptfiguren bei Dostoevskij, halbgebildete Studen-

ten sind, wie auch der Hoffmannsche Student Anselmus. Sie stehen jeweils 

vor der Wahl ihres Weges und legen der Welt ihre maximalistischen Forde-

rungen vor. Hoffmann ironisierte solche Bestrebungen, Dostoevskij jedoch 

verstand die ungeheure Bedrohung historischen Ausmaßes, die von ihnen 

ausging. 

                                                 

183  Fedor Stepun: “Besy” i bolševistskaja revoljucija (Die Dämonen und die bolschewis-
tische Revolution). In: F. S.. Sočinenija. Moskau 2000. S. 631-632. 

184  M. A. Bakunin. Pis‟mo M.A. Bakunina k S.G. Nečaevu 2-go ijulja 1870 g. In: M.A. B. 
Filosofija. Sociologija. Politika. Moskau 1989. S. 547-548. Kursiv: Zitat Bakunins. 
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Während  Dostoevskij seine „Dämonen― schuf, schrieb einer der weni-

ger finsteren russischen Revolutionäre, German Lopatin, am 1. Juni 1870 an 

Natal‗ja Herzen über die ständigen Lügen Bakunins und die offensichtliche 

„Solidarität Bakunins und Nečaevs in dieser Sache―185, d.h. der Ermordung 

des Studenten Ivanov. Bakunin versuche mit Hilfe Nečaevs eine revolutionä-

re Gruppe in Russland zu organisieren, die sein radikales Programm verwirk-

lichen solle. Nečaev kehrte im September 1869, ausgestattet mit einem Man-

dat Bakunins für die mythische „Russische Abteilung des revolutionären 

Weltbundes― nach Russland zurück. Jenes Mandat ist auf den 12. Mai 1869 

datiert und mit „Michail Bakunin― unterschrieben: „Der Überbringer ist ein be-

vollmächtigter Beauftragter der russischen Abteilung der Internationalen 

Association, 2771―. Auf dem Siegel sind die Wörter eingraviert: „Alliance 

révolutionnaire européene. Comité general―. Nečaev reizte die Vollmacht Ba-

kunins aus und organisierte in Moskau einige Fünfergruppen.186 

Es ging nicht nur um die Ermordung des Studenten Ivanov. Geplant war 

eine komplette Revision aller Werte der Menschheit. In der Mythologie jedes 

Volkes gibt es einen so genannten „Kulturhelden― (z.B. Prometheus bei den 

Griechen), der die Menschen lehrt, Handwerk zu treiben, Dinge zu erschaffen 

und vor allem die Wissenschaft zu lieben. Ein solcher Held war für Russland 

Peter der Große, der seinem Volk Gefallen an der Wissenschaft und am eu-

ropäischen Geist, so auch der europäischen Malerei, anerzog. Nach dem Rat 

von Leibniz gründete der Zar eine Akademie, seine Tochter, Kaiserin Elisa-

beth, eröffnete die erste Universität in Moskau. Die Dämonen haben eine an-

dere Zielsetzung, die der Zerstörung. Nečaev bedient sich einer im März 

1869 von Bakunin verfassten Proklamation an die russische Jugend, in der 

es heißt: „Also, meine jungen Freunde, verlassen Sie schneller diese Welt, 

die dem Untergang geweiht ist, diese Universitäten, Akademien und Schulen, 

aus denen Sie jetzt verwiesen sind und wo man Sie für immer von dem Volk 

trennen will. [...] Machen Sie sich keine Sorgen um die Wissenschaft, in de-

ren Namen man Sie fesseln und entkräften will. Diese Wissenschaft soll zu-

sammen mit der Welt, deren Vertreter sie ist, zu Grunde gehen.―187 Mit ande-

ren Worten: Geistiges Leben und Individualität wurde von den Radikalen dem 

                                                 

185  Gercen i Zapad. (=Literaturnoe nasledstvo. Bd. 96.) Moskau 1985. S. 495. 
186  Siehe F. M. Dostoevskij. Sobranie sočinenij v 30-ti tomach. Bd. 12. Leningrad: 

Nauka, 1975. Anmerkungen, S. 192. 
187  Neskol‟ko slov k molodym brat‟jam v Rossii (Einige Worte an unsere  jungen Brüder 

in Russland). In: Revolucionnyj radikalism v Rossii. Vek devjatnadcatyj. Moskau 
1997. S. 213. 
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Untergang geweiht. Petr Verchovenskij beschreibt, welche Zukunft ihnen be-

reitet wird: „Einem Cicero wird die Zunge abgeschnitten, einem Kopernikus 

werden die Augen ausgestochen, und ein Shakespeare wird gesteinigt.― 

(Besy, 10, 322) Man könnte sagen, dass seine Richtlinie im bolschewisti-

schen Russland mit Erfolg realisiert wurde, wo Philosophen, Dichter und Ma-

ler liquidiert wurden. 

Dostoevskij war von den Bränden in St. Petersburg entsetzt. Es schien, 

als vernichteten sie alles von Menschenhand Geschaffene. Das Thema der 

Brände ist eines der Wichtigsten in den „Dämonen―. Im März 1871, als er in 

Dresden an den „Dämonen― arbeitete, ereignete sich der Aufstand der Pari-

ser Kommune, und im Mai selben Jahres begannen Feuersbrünste in Paris. 

Die Verursacher waren Kommunarden, die ihre Niederlage kommen sahen. 

Die Föderalisten zündeten jedes Haus, das sie gezwungen waren aufzuge-

ben, an oder jagten es in die Luft. Es brannten aber auch historische Gebäu-

de wie das Rathaus oder der mit Kunstwerken ausgestattete Palast der 

Tuilerien, der nie wieder aufgebaut wurde. Die Werke menschlichen Geistes 

und menschlicher Kunstfertigkeit wurden nicht verschont. Übrigens wieder ist 

es Mai: der Monat der Entscheidung zwischen Menschlichem und Himmli-

schem. Die Brandstifter glaubten, dass sie das Himmlische wählen. Aber das 

Schlimme für den Menschen ist, dass er vom Streben nach den geistigen Of-

fenbarungen des menschlichen Genius ablassen, sich von der erhabenen 

Göttlichkeit abwenden und statt dessen eine teuflische, dämonische Geistig-

keit wählen kann. Eben diesen Aufbruch des Dämonischen spürte 

Dostoevskij in der russischen und europäischen Luft. Am 18. Mai 1871 

schrieb er aus Dresden an Strachov: „Der Brand von Paris ist eine Ungeheu-

erlichkeit. [...] Aber ihnen und vielen anderen erscheint diese Raserei gar 

nicht als Ungeheuerlichkeit, sondern im Gegenteil als Schönheit. So hat sich 

die ästhetische Idee in der neuen Menschheit getrübt.―188 

Er entdeckte das Wichtigste: eine Schönheit, die der Madonna entge-

gengesetzt ist. Die Schönheit der Raserei und Teufelei - das war es, was Ba-

kunin lockte. Dabei ist es interessant zu wissen, dass diese Dämonen, als sie 

die Madonna vernichten wollen, überzeugt sind, dass sie für das Glück der 

Menschheit kämpfen und dass sie auf alle irdischen Güter verzichten. In 

Wirklichkeit wählen sie aber das irdische Reich mit allen seinen Sünden, das 

in die Niederungen der Hölle führt. Dostoevskij selbst betrachtete die Madon-

                                                 

188  F.M. Dostoevskij. Sobranie sočinenij V 30-ti tt. Bd. 29, kniga 1. L.: Nauka, 1986. S. 
214. 
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na von Rafael als „Ideal der Menschheit―. „Für Fedor Michajlovič war Rafael 

der größte aller Maler, und als größtes seiner Werke betrachtete er die Sixti-

nische Madonna.―189 So kam es in Dresden zum ersten Versuch des Nihilis-

mus, die klassische christliche Schönheit zu stürzen (Bakunin), und ebenfalls 

in Dresden wurde der erste Kampf gegen die neue teuflische Weltauffassung 

geführt (Dostoevskij). Erstaunlich, dass der Dämon Verchovenskij im Roman 

ironisch Dresden als eine Stadt erwähnt, in der Kultur und Kunst geschätzt 

werden. Aber diese Ironie ist eine andere als bei Hoffmann, nicht romantisch, 

nicht mystisch, sondern destruktiv, höhnisch. So empfiehlt er einem der Bür-

ger, so schnell wie möglich Russland zu verlassen, wo bald die Revolutionäre 

siegen müssten:  

„Denn hier, Väterchen, verdrängt eine neue Religion die alte. [...] Aber 

Sie emigrieren! Doch wissen Sie, gehen Sie lieber nach Dresden und 

nicht auf eine stille Insel. Erstens einmal hat es in dieser Stadt noch 

niemals irgendwelche Epidemien gegeben, und da Sie ein hochentwi-

ckelter Mensch sind, fürchten Sie sich doch sicherlich vor dem Tod. 

Zweitens sind Sie da hübsch nah an der russischen Grenze, so dass 

Sie schneller Ihre Einkünfte aus dem geliebten Vaterlande beziehen 

können. Drittens birgt diese Stadt eine Menge so genannter Kunst-

schätze (Kursiv von mir. – V.K.), und Sie sind doch ein ästhetischer 

Mensch, ein früherer Lehrer der Literatur, wenn ich nicht irre. Na, und 

schließlich hat Dresden noch seine eigene Schweiz im Taschenformat 

– das ist was für die poetische Inspiration, denn sicherlich machen Sie 

doch auch Verse. Kurz, ein Schatz in der Tabakdose!― (Besy, 10, 315).  

Wie wir sehen ist seine Ironie voller Hohn. Und wie könnte der Dämon diese 

Stadt nicht verachten, deren Bürger es ablehnten, Rafaels Madonna als Ku-

gelfang zu benutzen, und den Überredungskünsten ihres Verführers Bakunin 

nicht erlagen. Fedor Stepun fasste Dostoevskijs Entdeckung folgendermaßen 

zusammen:  

„Wenn man die Wahnpredigt von Verchovenskij liest, kann man fühlen, 

dass sie von Bakunins Zerstörungslust und Nečaevs Verachtung nicht 

nur für das Volk, sondern auch für seine eigenen ‚räudigen‘ revolutionä-

ren Grüppchen brodelt, die er zusammenzimmerte, um Zwist zu stiften 

und Russland in Bewegung zu bringen. Im Geiste Nečaevs und 

Tkačevs verspricht Verchovenskij Stavrogin, dass das Volk zum Bau 

des ‚steinernen Gebäudes‘ nicht zugelassen werden wird, sondern, 

                                                 

189  A.G. Dostoevskaja. Vospominanija, S.150. 
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dass sie es zu zweit erbauen werden: Er, Verchovenskij, mit seinem 

Ivan-Carevič. Ist es da noch nötig zu beweisen, dass man die Spuren 

von Bakunins Zerstörungslust und Nečaevs faschistischen Theorien im 

Programm und in der Taktik des Bolschewismus finden kann. ―190 

Auf Anweisung Lenins wurde der Name Bakunins auf der den großen Revo-

lutionären gewidmeten Stele in Alexandergarten eingraviert, als ob er seine 

Treue zum Ideologen der russischen Teufelei beweisen wolle. Neuere For-

schungen gehen davon aus, dass die russischen Radikalen oder auch Sozial-

revolutionäre aus der Gruppe „Volkswille― als eine der Quellen des modernen 

internationalen Terrorismus anzusehen sind. Einer der Initiatoren des russi-

schen revolutionären Terrorismus war Bakunin, der in der russischen Räube-

rei die Kraft für eine soziale Reorganisation suchte.  

Im sowjetischen Russland gab es einen Witz: Auf Befehl des Politbü-

ros sollte Dostoevskij im Zentrum von Moskau ein Denkmal mit folgender 

Aufschrift errichtet werden: „Dem großen russischen Schriftsteller Fedor 

Michajlovič Dostoevskij von den dankbaren Dämonen.― Es handelt sich nur 

um eine lustige Geschichte; das wunderbare Denkmal des Bildhauers S.D. 

Merkurov191 stand im Hinterhof des Mariinskij Krankenhauses für Arme, wo 

der Vater des Schriftstellers als Arzt gearbeitet hat. Dostoevskij selbst war 

auch eine Art von Arzt, ein so genannter „sozialer Arzt―, ein religiöser Denker, 

und einer, der die schlimmste Krankheit der Menschheit diagnostizierte. Gut 

möglich, dass der Schriftsteller die Hauptdiagnose dieser Krankheit in Dres-

den erstellte und niederschrieb. 

Heute wird in dieser schönen Stadt dem großen russischen Schrift-

steller Dostoevskij ein Denkmal gesetzt, der als erster die wichtigsten und 

schwierigsten Probleme des zukünftigen Europa erkannte und sie sub specie 

aeternitatis bewertete. Man könnte ihn als Dante der modernen Zeit bezeich-

nen. So ist es nur gesetzmäßig, dass sein Denkmal dort steht, wo er seinen 

besten Roman geschrieben hat. Die Stadt wählt den, der ihr in Idee und Geist 

näher steht. Die Stadt hat den Verehrer der Madonna von Rafael gewählt. 
 

Aus dem Russischen von Maria Krauß 

                                                 

190  F.A. Stepun: “Besy” i bol‟ševistskaja revoljucija, S. 635. 
191  Der Bildhauer Sergej Merkurov begann mit der Erschaffung seines F. M. 

Dostoevskij-Denkmals im Jahre 1914. Die Statue befand sich lange Zeit in seinem 
Atelier, und sie wurde erst im Jahre 1918 am Cvetnoj Bul‘var aufgestellt, wo sie sich 
18 Jahre befand, bis sie schließlich in den Hof des Geburtshauses von Dostoevskij 
verbracht wurde (Boţedomka, heute: ul. Dostoevskogo). Heute ist dort das 
Dostoevskij-Museum untergebracht. 
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Teil 2: Die russische Philosophie und der  

Untergang des russischen Imperiums 

 

 

IX Vladimir Solov‘ev contra Nietzsche 

 
 

Sowohl Nietzsche als auch Vladimir Solov‘ëv waren bedeutende Vertreter 

des philosophischen Lebens in ihren jeweiligen Ländern. Beide starben fast 

gleichzeitig im Sommer 1900, beiden wurde Weltruhm und Weltwirkung erst 

nach dem Tod zuteil. Solov‘ev las Nietzsches Schriften und reagierte darauf, 

wurde von dem deutschen Denker jedoch nicht wahrgenommen. Dennoch 

kam es zu einer metaphysischen Ideenkollision der europäischen Ge-

schichtsphilosophie, die nicht ignoriert werden kann. Es ging um eine Frage, 

die für Europa im 19. und 20. Jahrhundert große Bedeutung hatte. Würde das 

Christentum weiter existieren? War es nicht der Hauptgrund der nihilistischen 

Krise, die am Ende des 19.Jahrhunderts das ganze Europa erfasste? Sowohl 

Nietzsche als auch Solov‘ev hatten ein eschatologisches Empfinden. Beide 

fühlten die Berührung mit anderen Welten und empfanden den historischen 

Prozess des menschlichen Daseins als persönliches Thema. Beide waren mit 

dem historischen Christentum unzufrieden (jeder auf seine Art, Nietzsche 

wegen des Zuviel,  Solov‘ev wegen des Mangels an Christentum), beide 

schrieben ein Buch über den Antichrist, der deutsche Denker in der Ichform, 

wobei er sich selbst wiederholt als Antichrist bezeichnet, der russische aus 

der Perspektive eines orthodoxen Starez, hinter welchem man Solov‘ev 

selbst erraten kann. Beide schrieben von den letzten Zeiten. 

 

 

1 „Endzeit“ der europäischen Geschichte 
 

Eschatologisches Empfinden des Endes der Geschichte ist dem christlichen 

Bewusstsein eigen, genauso wie es dem positivistischen Empfinden eigen ist, 

sich als der Höhepunkt des historischen Prozesses zu erleben. Das ausge-

hende 19. Jahrhundert wurde als Endzeit, Entartung, Dekadenz, als die Vor-

herrschaft des bürgerlichen Durchschnittsmenschen empfunden, als Verlust 

der schöpferischen Kraft, als eine Epoche, die selbst die Notwendigkeit ihrer 

Zerstörung hervorbrachte, ob durch das Proletariat (Marx), den Übermen-

schen (Nietzsche) oder durch den Verzicht auf die Fortpflanzung des Men-
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schengeschlechts (Tolstoj). Diese drei Denker entwickelten Lehren, die auf 

die Überwindung ihrer Epoche abzielten. Solov‘ev versuchte den Grad ihres 

Einflusses zu abzuschätzen: „Von diesen drei Ideen, die mit drei gewichtigen 

Namen verbunden sind, richtet sich die erste an das Gegenwärtige und Heu-

tige, die zweite umfasst teilweise auch den morgigen Tag, die dritte aber ist 

mit dem verbunden, was erst übermorgen und fernerhin hervortreten wird.―192 

Es ist offensichtlich, dass die Ideen von Tolstoj und besonders Nietzsche als 

mögliche Zukunft Europas für Solov‘ev nicht annehmbar waren. 

Solov‘ev dachte europazentrisch, die europäische Geschichte war für 

ihn Weltgeschichte. Europa ist das Subjekt des historischen Prozesses, der 

Begriff der Geschichte selbst wurde von der europäisch-christlichen Kultur 

geboren. In seiner Schrift „Die Rechtfertigung des Guten― (Opravdanie dobra, 

1895, 1899) schrieb er:  

„Nachdem die Europäer vom Beginn der Neuzeit an die Europäer ihr 

Wirkungsgebiet nach allen Seiten hin erweitert hatten, Amerika im Wes-

ten, Indien im Südosten und Sibirien im Nordosten erobert hatten, ist 

nun schon der größere Teil des Erdballs mit seiner Bevölkerung in ihrer 

Macht. Heute kann man sagen, dass diese Macht den ganzen Erdball 

ergriffen hat.―193  

Warum erwartet er ein Jahr später das Ende der Weltgeschichte? Weil sich 

ihm das Bild des zugrunde gehenden Europas und das Bild des Anti-Christ 

offenbarten. 

Nach einer Bemerkung des deutschen Forschers Emanuel Sarkisyanz 

hängen die Verwirrung des Westen und die Erhöhung Asiens bei Solov‘ev mit 

dem Ende der Geschichte zusammen. In seinen berühmten ‚Drei Gesprä-

chen‗ (mit der Vision des kommenden Antichrist) erwartete er den letzten 

Krieg in der Geschichte: den Kampf Europas gegen den Panmongolismus. 

Solov‘ev schrieb, dass der Erfolg der sozialen Revolution in Frankreich der 

Eroberung Europas durch den Panmongolismus Vorschub geleistet hätte. 

Nach seiner Auflösung werde die eschatologische Vereinigung der Kirchen 

und das Ende der Geschichte folgen.194 Stimmen wir dem Forscher zu, dass 

                                                 

192  V. S. Solov‘ev: Ideja sverchčeloveka (Die Idee des Übermenschen). In: V.S. S. 
Sobranie sočinenij. V 2-ch t. Bd. 2. Moskau 1989. S. 611; zit. nach Deutsche Ge-
samtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew. Bd. 8, hrsg. von Ludolf Müller, 
München 1979, S. 366.  

193  V. S. Solov‘ev: Opravdanie dobra. In: V.S. S. Sobranie sočinenij. V 10-ti t. Bd. 8. 
SPb. o.J., S. 485. Deutsche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew. 
Bd. 5. München 1976, S. 564. 

194  Siehe Emanuel Sarkisyanz: Russland und der Messianismus des Orientes. Sen-
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das Ende der Geschichte für Solov‘ev nicht, wie viele glauben, mit dem militä-

rischen Sieg Asiens zusammenhängt, sondern mit der innereuropäischen 

Krise nach dem Sieg über den Panmongolismus. Es sei daran erinnert, dass 

nach Solov‘ev das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert zerstörerischer Kriege 

und blutiger Umstürze sein würde, die Ankunft des Antichrist aber in das 21. 

Jahrhundert fallen werde:  

„Europa ist im 21. Jahrhundert ein Bund von Völkern, die alle mehr oder 

weniger demokratisch regiert werden – die Vereinigten Staaten von Eu-

ropa. Die äußere Kultur, die durch den Mongolenüberfall und den Frei-

heitskampf in mancher Hinsicht zurückgegangen war, macht nun wie-

der rasche Fortschritte.―195  

Das Ungefähre dieses 21. Jahrhunderts ist offenbar, es versetzt uns in eine 

ungewisse Zukunft. Aber wir wissen auch,   dass Solov‘ev wiederholt über die 

heranrückenden Stunden sprach. Nicht zufällig nahmen die russischen Den-

ker an, dass er damit das antichristliche 20. Jahrhundert meinte. 

Noch in der „Verteidigung des Guten― prophezeit Solov‗ev den zerstöre-

rischen Krieg Asiens gegen Europa. Aber bald beginnt er etwas noch Er-

schreckenderes zu fühlen: „den Atem des Antichrist―. Das Ende der europäi-

schen Ära der Weltgeschichte führt nach Solov‘ev nicht nur zum Ende der 

Geschichte als solcher, sondern zu einer bestimmten Art des Untergangs, 

wie er im Evangelium vorausgesagt ist: „Das Drama der Geschichte ist aus-

gespielt, und übrig geblieben ist allein der Epilog, der übrigens, wie bei Ibsen, 

sich selbst noch über fünf Akte dehnen kann. Aber deren Inhalt ist im We-

sentlichen im Voraus bekannt.―196 Das sind Solov‘evs letzte publizierte Worte, 

und sie führen den Leser zu seiner „Kurzen Erzählung vom Antichrist―. Denn 

der Epilog, d.h. das Kommen der „letzten Zeit― bedeutet in der christlichen 

Tradition das Erscheinen des Antichrist; ich zitiere den Brief des Apostel Jo-

hannes: „Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der An-

tichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen 

wir, dass es die letzte Stunde ist.― (1 Joh 2, 18). Für Solov‘ev hängt dieses 

                                                                                                                                                                  

dungsbewusstsein und politischer Chiliasmus des Ostens. J.G. B. Mohr (Paul Sie-
beck) Verlag, Tübingen, 1955, S. 216. 

195  V. S. Solov‘ev: Tri razgovora. In: V.S. S. Sobranie sočinenij. V 10-ti t. Bd. 10. S. 
197. Zit. nach Wladimir Solowjew: Drei Gespräche. In: Deutsche Gesamtausgabe, 
Bd. 8, hrsg. von Ludolf Müller, München 1980, S. 264. 

196  V. S. S. Po povodu poslednich sobytij. Ebenda. S. 226. Zit. nach Wladimir 
Solowjew: Aus Anlass der letzten Ereignisse. In: Deutsche Gesamtausgabe, Bd. 8, 
S. 382.  
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Ende nicht mit dem äußeren, sondern mit dem inneren Sieg des Asiatentums 

zusammen. In dieser These finden wir Nachklänge seiner Nietzsche-Polemik. 

Nietzsches Übermensch erwächst aus der Polemik des Denkers gegen 

das Christentum. Wir werden auf das Thema noch zurückkommen, jetzt sei 

nur angemerkt, dass die Verwünschungen des Christentums bei Nietzsche 

einer bestimmten religiösen Vorstellung entspringen. Es waren Verwün-

schungen  eines Konkurrenten, eines Rivalen: „Ich heiße das Christentum 

den einen großen Fluch, die eine große innerlichste Verdorbenheit, den einen 

großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein 

genug ist – ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Mensch-

heit.―197 Er sagte, im modernen Europa sei Gott gestorben. Dabei ist offenbar, 

dass das Sterben des christlichen Gottes ihn nur freuen konnte: „Der Begriff 

„Gott― war bisher der größte Einwand gegen das Dasein… Wir leugnen Gott, 

wir leugnen die Verantwortlichkeit in Gott: damit erst erlösen wir die Welt.―198 

Er meinte, die Menschheit hatte Götter, die die Lebenskräfte gefördert haben, 

wie z.B. in vorbiblischen Zeiten der arischen Gott, der im alten Indien dem 

Urvater der Menschheit Manu die lebenserhaltenden Gesetze offenbarte, die 

nach Nietzsche den christlichen Geboten weit überlegen waren.199 Starke 

Persönlichkeiten treten in der Geschichte nach Nietzsche nicht dank, sondern 

trotz des Christentums auf. Dazu muss man anmerken, dass Persönlichkei-

ten wie Cesare Borgia gemeint sind, die fähig sind, zu herrschen und der 

Welt ihren Willen aufzuzwingen. Das Fehlen solcher Persönlichkeiten, meint 

Nietzsche, führt zu Dekadenz und Verfall. Die gesamte intellektuelle Ge-

schichte Europas seit Sokrates ist für ihn der Weg in den Nihilismus. Aber der 

Hauptgrund des Verfalls ist das Christentum, das den Gott des Lebens er-

stickte. Nach Jaspers gab Nietzsches Antwort auf die Frage, warum Gott 

stirbt, der Geschichte des Christentums eine ganz neue Bedeutung. Die zwei 

Jahrtausende, die hinter uns liegen, sind danach ein böser Fluch.200. Die ge-

samte Weltkunst, die auf dem Christentum basiert, Wissenschaft und Kultur 

                                                 

197  Friedrich Nietzsche: Der Antichrist. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. Carl Nanser 
Verlag. München, Wien. Frankfurt am Main. 1981. Zweiter Teil, S. 545. 

198  Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung. In: F. N. Werke. Carl Hanser Verlag 
München, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 352. 

199  ―Wie armselig ist das ―Neue Testament‖ gegen Manu, wie schlecht riecht es!‖ 
(Ebenda. S. 354). Und im autobiografischen ―Ecce Homo― schreibt er: ―Der Begriff 
―Gott‖, erfunden als Gegensatz-Begriff zum Leben – in ihm alles Schädliche, Vergif-
tende, Verleumderische, die ganze Todfeinschaft gegen das Leben in eine entsetz-
liche Einheit gebracht!‖ (Nietzsche, Friedrich. Ecce Homo. In: Ebenda. S. 481). 

200  Karl Jaspers. Nietzsche und das Christentum. Verlag der Bücherstube Fritz Seifert, 
Hameln 1946. S. 16. 
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werden verneint. Im Gegensatz zu Solov‘ev, der bis zum Ende seines Lebens 

der europäischen Idee treu blieb, wurde Nietzsche, der noch in der „Fröhli-

chen Wissenschaft― Europa als Herrin der Erde bezeichnete, zum Antieuro-

päer. Warum?  

Nietzsche sah die Ursache für die anbrechende Epoche des Nihilismus 

und der Dekadenz in der Christianisierung Europas. Dostoevskij und Solov‘ev 

sahen im Gegenteil den Ursprung von Nihilismus und Dekadenz im Mangel 

an Christianisierung und in der Dechristianisierung Europas. Im Brief an die 

Redaktion von „Novij mir― (Neue Welt) vom 14 Mai 1897 schreibt Solov‘ev 

über „ein ganzes Jahrtausend antichristlicher Verhältnisse―201, das die 

Schwäche des geistigen Lebens der europäischen Gesellschaft verursacht 

habe. Sergej Trubeckoj berichtet in seinen Erinnerungen, dass Solov‘evs letz-

te Gedanken vor dem Tod Europas geistiger Schwäche galten. Für ihn war 

der Grund dafür klar: „Es gibt kein Christentum mehr, an Ideen gibt es nicht 

mehr als in der Epoche des Trojanischen Krieges.―202 Die Epoche des Troja-

nischen Krieges, das ist das vorhomerische Griechenland, in dem Dionysos 

herrschte, den Nietzsche dem „Gekreuzigten― entgegenstellte.203 Als Muster 

der Herrschaft des Dionysischen standen Solov‘ev die russischen 

Nietzscheaner  vor Augen (1899): „Dass das Pythische, Orgiastische und al-

les, was sie darunter verstehen, etwas im höchsten Maße Schönes und Er-

wünschtes sei, ist für sie längst entschieden.―204 Für Solov‘ev ist es gerade 

der Untergang des Christentum, der Dekadenz, Verfall, Verneinung der Ver-

nunft mit sich bringt und letztlich das Ende der Geschichte einleitet. 

Ist nicht aber der Übermensch Nietzsches eine Verlängerung des histo-

rischen Lebens oder mindestens eine reale Brücke in die Zukunft ohne Apo-

kalypse? 

                                                 

201  V. S. Solov‘ev: O christianskom edinstve (Über die christliche Einheit). Moskau 
1994. S. 330. 

202  Sergej Trubeckoj: Smert‟ V.S. Solov‟eva (der Tod von V. S. Solov‘ev). In: Vladimir 
Solov‘ev. ―Nepodviţno liš‘ solnce ljubvi...‖. Moskau 1990. S. 383. 

203  „Ecce Homo― endet so: ―Hat man mich verstanden? Dionysos gegen den Gekreu-
zigten…‖ (Friedrich Nietzsche. Werke. Zweitausendeins. Carl Hanser Verlag. Mün-
chen, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil,  S. 481.) 

204  V. S. Solov‘ev: Protiv ispolnitel‟nogo lista (Gegen die Vollzugsorder). In: V.S. S. 
Sobranie sočinenij. V 10-ti t. Bd. 9, S. 293.  
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2 „Übermensch“ – Christus oder Antichrist? 

 

Nietzsche schrieb: „Dort war‘s auch, wo ich das Wort „Übermensch― vom 

Wege auflas, und dass der Mensch etwas sei, das überwunden werden müs-

se, – dass der Mensch eine Brücke sei und kein Zweck.―205 Über die Möglich-

keit des Menschen, sich in etwas Höheres zu verwandeln, lesen wir bei Dan-

te: 

 

Trasumanar significar per verba 

non si poria; però l'essemplo basti 

a cui esperïenza grazia serba. 

 

„Die Menschheit überschreiten― ist durch Worte 

Nicht auszudrücken, darum genüge jedem, 

Dem Gnade Erfahrung vorbehält, das Beispiel. 

 
Dante. Comedia Divina. 

Paradies. Erstes Lied. 

 

Dante benutzt das Wort „trasumanar― – das Menschsein übersteigen, wobei  

er glaubt, dass das Übermenschlichsein dem Menschen nur durch Gott ver-

liehen werden kann. Man muss annehmen, dass Nietzsche als Bewunderer 

der Renaissance diese Zeilen gekannt hat, aber er nahm eine Gegenposition 

zu Dante ein. Solov‘ev griff, wie wir sehen werden, im Streit mit Nietzsche 

über den Übermenschen den Danteschen Gedanken auf.  

Das ganze Buch „Also sprach Zarathustra― ist als eine Art Travestie des 

Evangeliums aufgebaut. Es genügt, Stil und Wendungen der Rede 

Zarathustras, seine Ansprachen an die Schüler, das Sprechen in Gleichnis-

sen und Bildern usw. zu betrachten. Zarathustra tritt wie ein neuer Christus, 

besser gesagt, wie ein Anti-Christus auf und setzt neue Werte. Nietzsche 

verstand in „Zarathustra― selbst bereits, dass er den Antichrist als positive 

Gestalt darstellte. „Aut Christus aut Zarathustra!― heißt es in seinem Brief an 

Peter Gast von 26 August 1883. Aber es geht noch nicht um den Übermen-

schen. 

                                                 

205  Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. 
Carl Hanser Verlag München, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 
682. 
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Als Solov‘ev zum ersten Mal auf die Ideen Nietzsches (1894) stieß, be-

zeichnete er sie als Rückkehr zur vorchristlichen Vergangenheit, zu den wil-

den Völkern, sprach von der dahomeyischen Moral, zu der es keine Rückkehr 

geben könne:  

„In Deutschland erschien ein talentierter Schriftsteller (leider stellte sich 

heraus, dass er geisteskrank war), der predigte, Mitleid sei ein niederes 

Gefühl, eines Menschen von Selbstachtung unwürdig, Moral tauge nur 

für Sklavennaturen, eine Menschheit existiere nicht, es gebe nur Herren 

und Sklaven, halbe Götter und halbe Tiere; den ersteren sei alles er-

laubt und die letzteren müssten den ersteren als Instrumente zur Verfü-

gung stehen usw. Und was nun? Diese Ideen, an welche einst die Un-

tertanen der ägyptischen Pharaonen und der assyrischen Herrscher 

glaubten, nach denen sie lebten, […] wurden in unserem Europa als 

etwas unerhört Originelles und Frisches aufgenommen und hatten 

überall grand succès de surprise. Zeigt das nicht, dass wir das alles 

nicht nur überlebt, sondern sogar vergessen haben, nach welchen Ge-

boten unsere Vorfahren lebten, so dass ihre Weltanschauung auf uns 

den Reiz des Neuen ausübt? Dass solches Wiedererwecken toter 

Ideen für die Lebenden gefahrlos ist, lässt sich durch eine nüchterne 

Überlegung nachweisen: Außer den zwei Klassen, die Nietzsche er-

wähnt, den stolzen Herren und den gehorsamen Sklaven, entwickelte 

sich überall eine dritte, die Klasse der ungehorsamen  Sklaven, d.h. de-

rer, die keine Sklaven mehr sind. Dank der Verbreitung des Buchdrucks 

und vieler anderer unvermeidlicher und unabwendbarer Übel ist diese 

dritte Klasse (die sich nicht allein auf den tiers-état beschränkt) so an-

gewachsen, dass sie die zwei anderen schon fast geschluckt hat. Diese 

Leute haben keinerlei Neigung, freiwillig zu Gehorsam und sklavischer 

Ergebenheit zurückzukehren, und zwingen kann sie niemand und nichts 

– zumindest nicht vor dem Kommen des Antichrist (Hervorhebung V.K.) 

und seines Propheten mit falschen Wundern und Zeichen. Aber auch 

diese letzte getarnte Reaktion der dahomeyischen Ideale (Hervorhe-

bung V.K.) wird nur kurze Zeit anhalten.―206 

Solov‘ev glaubte nicht, dass das Böse für den Menschen anziehend sein 

könne. Gerade dies aber ist die schreckliche Entdeckung des 20. Jahrhun-

derts: Wenn das Böse spätere Wohltaten verspricht und auf der „Ethik der 

                                                 

206  V. S. Solov‘ev: Pervyj šag k poloţitel‟noj ėstetike (Der erste Schritt zur positiven Äs-
thetik). In: V. S. S. Sobranie sočinenij. V 10-ti t. Bd. 7, St. Petersburg o. J., S. 72 f.  



192     VLADIMIR KANTOR 

 

Liebe zum Fernen― beruht, wird es von den Menschen angenommen. Nietz-

sches Werk war eine Vorwarnung dafür. Es stellte sich heraus, dass der 

Mensch imstande  ist, seinen Intellekt für den Kampf gegen den Intellekt und 

für die Rechtfertigung des Bösen einzusetzen, denn das Böse geht von sei-

ner inneren tierischen Natur aus, die zu überwinden die Zivilisation ihm anbe-

fiehlt. Vergessen wir nicht Thomas Manns warnende Worte (im Artikel „Nietz-

sches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung―) über Nietzsches Verherrli-

chung des Barbarischen, das unsere Kultur verjüngen soll. Solov‘ev erriet in 

seinem Artikel von 1894, dass der Antichrist die dahomeyische Moral wieder-

beleben kann, glaubte jedoch nicht, dass sie große Wirkung entfalten würde. 

Und seinen Antichristen beschrieb er anders. Doch war die Verlockung des 

Bösen stärker. Dostoevskij hatte die Gefahr erkannt und vor ihr gewarnt. 

 Den „Antichrist―, Nietzsches antichristlichstes Buch, kannte Solov‘ev 

nicht. Aber er sah das Gefährliche an Nietzsches Ideen. 1897 wandte er sich 

in seinen für ein breites Publikum geschriebenen „Sonntagsbriefen―, die in ei-

ner Zeitung gedruckt wurden, wieder dem Thema des Übermenschen zu. 

„Eine der charakteristischsten Erscheinungen des gegenwärtigen Geistesle-

bens und eine seiner gefährlichsten Verführungen ist der moderne Gedanke 

vom Übermenschen. Anziehend ist dieser Gedanke vor allem dadurch, dass 

es ein wahrer Gedanke ist.―207 Aber worin liegt die Verführung? Solov‘ev ver-

weist auf seinen Artikel „Von Verführungen―, in dem er mit den Worten aus 

der Bibel warnt: „Weh der Welt wegen der Verführungen!― (Mt 18,7) Er 

schreibt:  

„Die nackte Lüge kann anziehend sein und darum auch verführerisch 

nur in der Hölle sein und nicht in der Menschenwelt. Hier muss man sie 

zudecken mit etwas, was schön aussieht, muss sie verbinden mit etwas 

Wahrem, wenn man den ungefestigten Geist fesseln und das Böse für 

den kraftlosen Willen rechtfertigen will. Die Verführungen, derenthalben 

das Wehe in die Welt kommt, werden nur durch Halbwahrheiten her-

vorgebracht, und diese Halbwahrheiten verführen nur „diese Geringen―, 

aus denen aber fast die ganze Welt besteht.―208 

                                                 

207  V. S Solov‘ev: Slovesnost‟ ili istina? (Literatur oder Wahrheit?) In: V.S. S. Sobranie 
sočinenij. V 10-ti t. Bd. 10. S. 28 f. Zit. nach Deutsche Gesamtausgabe der Werke 
von Wladimir Solowjew. Bd. 8, hrsg. Von Ludolf Müller. München 1980, S. 45. 

208  V. S. Solov‘ev: O soblaznach (Von Verführungen). Ebenda. S. 18 f. Zit. nach Deut-
sche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew. Bd. 8. München 1980, S. 
30. 
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Im Kampf gegen ihm fremde Ideen wählte der russische Philosoph gewöhn-

lich zwischen drei Möglichkeiten: erstens Spott, zweitens Suche nach etwas 

Positivem in dieser Idee, drittens kämpferische Auseinandersetzung und Dar-

stellung der drohenden Folgen. Aber auch sein Spott weist bereits auf beun-

ruhigende Konsequenzen hin. Natürlich enthält jede Halbwahrheit auch 

Wahrheit. Die Wahrheit der Übermensch-Idee besteht darin, dass wir „das 

übermenschliche Prinzip in uns, unsere Verwandtschaft mit dem Absoluten 

und unsere Neigung zu ihm nicht vergessen dürfen―209. Mit anderen Worten,  

die Idee des Übermenschen soll uns daran erinnern, dass allein Christus der 

wahre Übermensch sei. Solov‗ev begriff natürlich, dass Nietzsche kein Christ 

war, d. h. bei seinem Übermenschen nicht an Christus dachte. Ob er an den 

Antichrist dachte, wusste Solov‗ev nicht, er konnte sich nicht einmal vorstel-

len, dass so etwas möglich wäre. Und doch ist eines für ihn klar: Wenn der 

Übermensch nicht Christus ist, dann ist er der Antichrist. Deshalb greift 

Solov‗ev zum Spott: Nietzsche sei kein religiöser Reformator wie Luther (nicht 

einmal wie Lev Tolstoj), er sei einfach nur Philologe.  

Trotzdem hörte dieses „Ende der Welt―, das er im „philologischen― Text 

Nietzsches erraten hatte, nicht auf, ihn zu beunruhigen. Unverkennbar 

schimmerte durch die Figur des Übermenschen der Antichrist hindurch:  

„Vielleicht stellt der von dem unglücklichen Nietzsche erdichtete und 

von ihm selbst sittlich wieder ausgespieene Übermensch, bei all seiner 

Inhaltslosigkeit und Künstlichkeit, doch ein Vorbild dessen dar, der au-

ßer glänzenden Worten auch Taten und Zeichen vorweisen wird, wenn 

auch lügenhafte? Vielleicht waren die literarischen Übungen des Philo-

logen von Basel nur der kraftlose Ausdruck eines wirklichen Vorge-

fühls? [Hervorhebung V.K.] Dann hätte die Katastrophe, die ihn getrof-

fen hat, einen noch tragischeren und lehrreicheren Kern.―210  

Das bedeutet, die ganze Welt wird wie Nietzsche verrückt, und das ist das 

Vorzeichen für das Ende der Geschichte, wie es in der Bibel verkündet ist. 

Solov‗ev verstand, dass Ideen ansteckend sein können. 

Im Kontext der sich ausbreitenden Nietzsche-Mode versucht Solov‘ev 

die Übermensch-Idee im christlichen Sinne umzuinterpretieren. Dabei setzt er 

seine nüchterne Deutung der begeisterungstrunkenen Propaganda der russi-

schen Orgiasten entgegen. Zunächst versucht er, die Interpretationsvarianz 

                                                 

209  Ebenda. S. 29. 
210  V. S Solov‘ev: Slovesnost‟ ili istina? (Literatur oder Wahrheit?) In: V.S. S. Sobranie 
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der Idee zu weiten: „[…] aus dem ‚übermenschlichen‗ Fenster der 

Nietzscheaner [öffnet sich]  der freie Blick in eine unermessliche Weite, wo 

alle Wege des Lebens offen daliegen […].―211 Darauf aufbauend, legt er dem 

russischen Publikum eine andere Lesart nahe, nicht diejenige Nietzsches, 

sondern den von ihm selbst verkündeten Übermenschen. Er wolle die 

schlechten Seiten der Lehre nicht akzeptieren, sondern die darin enthaltene 

positive Wahrheit entdecken, behauptet Solov‘ev, seine Absicht kaum ver-

bergend:  

„Deswegen ist es die erste Aufgabe einer vernünftigen Kritik bezüglich 

irgendeiner Verirrung, jene Wahrheit zu bestimmen, durch die die Verir-

rung sich hält und die durch diese Verirrung verkehrt wird. Die schlech-

te Seite des Nietzscheanertums springt in die Augen. […] Worin besteht 

aber jene Wahrheit, durch die diese Verirrung für eine lebendige Seele 

stark und anziehend wird?―212 

Solov‘ev nach verdreht Nietzsche „die Idee des Übermenschen―, denn der 

Übermensch ist derjenige, der den Tod überwunden hat. Das ist der Haupt-

sieg über das Menschliche im Menschen. Ganz wie Dante glaubt der russi-

sche Philosoph, dass alle anderen Menschen diesen übermenschlichen Weg 

ebenfalls gehen können und mit Christi Hilfe die Möglichkeit erhalten, das 

Menschliche zu übersteigen („trasumanar―). Ein anderes das Menschsein 

übersteigendes Bestreben, das Gott herausfordert, zerstört die geistige Exis-

tenz des Menschen. Der Übermensch soll gegen den Tod kämpfen und nicht 

die Schwachen und Hilflosen vernichten, sonst wird die Predigt vom Leben 

der Erwählten für alle anderen den Tod bedeuten. Der Übermensch verwan-

delt sich dann in den Antipoden Christi – in den Antichrist. 
 

 

3 Das innereuropäische Asien und der Sieg des Antichrist 
 

Solov‘ev zeigte die positive Seite von Nietzsches Übermensch-Idee, musste 

aber auch auf die negativen Folgen hinweisen. Sie schienen ihm katastrophal 

zu sein. Wenn der Übermensch-Antichrist erschienen sei, muss die Apoka-

lypse folgen. Im Jahr seines Todes veröffentlicht er seine „Kurze Erzählung 

vom Antichrist― als einen Teil der „Drei Gespräche―, deren Vorwort mit den 

prophetischen Worten endet: „[…] ich glaubte, den Druck dieses Buches nicht 

                                                 

211  V. S. Solov‘ev: Ideja sverchčeloveka (Die Idee des Übermenschen). In: V. S. S. 
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212  Ebenda; Deutsche Gesamtausgabe, Bd. 8, S. 367. 
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auf einen unbestimmten und ungesicherten Zeitpunkt verschieben zu dürfen. 

Wird mir noch Zeit für neue Arbeiten geschenkt, so auch für die Vervoll-

kommnung der früheren. Wenn aber nicht, so habe ich doch in hinreichend 

klaren, wenn auch kurzen Zügen auf den bevorstehenden Ausgang des 

Kampfes zwischen Gut und Böse in der Geschichte hingewiesen […].―213 

Woher stammt diese Deutlichkeit der Züge, ihre Schärfe? 

Fangen wir damit an, dass er seinen Antichrist „Übermensch― nennt, 

was beim Leser reiche Assoziationen hervorbringt. Natürlich sehen wir nicht 

das getreue Ebenbild des nietzscheanischen Übermenschen vor uns. N. 

Fëdorov bemerkte das gleich und warf dem Philosophen ungenaue Nachbil-

dung des Prototyps vor: „Wenn wir den Antichrist, so wie es Solov‘ev macht, 

Übermensch nennen, dann im nietzscheanischen Sinne.―214 Solov‘evs Anti-

christ aber hat nicht nur Züge des nietzscheanischen Übermenschen. Er ist 

auch noch Philanthrop und Kriegsgegner wie Lev Tolstoj, und er löst alle wirt-

schaftlichen Probleme Europas wie der Ökonom Marx. Aber das Wichtigste 

an ihm ist sein Übermenschsein, und das ist nun schon Nietzsche. Drei Figu-

ren, die Solov‘ev als Gedankenführer der modernen Menschheit identifiziert, 

verliehen dieser Figur ihre Farben. 

Tatsächlich bereiteten diese drei Denker, jeder auf seine Art, die gran-

diose Katastrophe der russischen Revolution vor. Tolstoj trat als Zerstörer der 

staatlichen, religiösen und militärischen Institutionen auf, wie auch des Besit-

zes und der Bürgergesellschaft, die sich gerade erst formte („Wegreißen aller 

Masken―, so charakterisierte Lenin Tolstojs Werk). Marx gab die Illusion eines 

Ziels und einer wissenschaftlichen Begründung der Weltveränderung dazu 

(„die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie richtig ist―, ebenfalls Lenin). Von 

Nietzsche kam die Idee der Energie und des Willens zur Macht, wobei der 

Starke (oder der Übermensch) den Massen seinen Willen diktiert (Lenin 

machte aus dieser Willensführung dieses: „Führer – Partei – Klasse – Mas-

sen―). Ist das etwa nicht Nietzsche? Genau dieselbe Verachtung für die „ide-

ell unreife― Masse von Seiten der Übermenschen, der  eisernen Bolschewi-

kenkohorte. Die Masse kann man nur regieren, zu ihrem eigenen Besten. 

Regieren für die Masse und im Namen der Masse. Für die Bolschewiken 

wurde Marx zur Ikone, zum geheimen Ratgeber aber wurde Nietzsche. 

                                                 

213  V. S. Solov‘ev: Tri razgovora (Drei Gespräche). In: V. S. S. Sobranie sočinenij. V 
10-ti t. Bd. 10. S. 91; zit. nach Deutsche Gesamtausgabe, Bd. 8, S. 128. 

214  N. F. Fedorov [O V. S. Solov‘eve]. In: N. F. Fedorov. Sočinenija. Moskau 1982. S. 
627. 
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Natürlich stützte sich Solov‘ev, als er das psychologischen Porträt sei-

nes Antichrist entwickelte, auf Nietzsches Figur des Übermenschen. Der 

christlichen Demut setzt der Übermensch maßlose Machtgier entgegen, die 

aus seiner unbegrenzten Selbstliebe erwächst. Nietzsche bewunderte Napo-

leon, und so ist Solov‘evs Übermensch nicht nur ein großer Denker und gro-

ßer Schriftsteller, sondern von Beruf Artillerist wie Napoleon. Der Über-

mensch-Antichrist der Erzählung wird zum Weltkaiser, der, so wie es Nietz-

sche einmal gewollt hatte, Europa die ganze Welt unterordnet, und sich 

selbst Europa. Solche Machtgier konnte Solov‘ev in vielen Werken Nietz-

sches finden, darunter auch in „Also sprach Zarathustra―: „Nur, wo Leben ist, 

da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern – so lehre ich‘s dich – 

Wille zur Macht!―215  

Solov‘ev schreibt über die Selbstliebe des Antichristen-Übermenschen: 

„[…] er liebte nur sich allein. Er glaubte an Gott, aber ohne es zu wol-

len und ohne sich darüber klar zu sein, zog er in der Tiefe seiner Seele 

sich Ihm vor. […]  Er urteilte so: ‚Christus ist vor mir gekommen; ich er-

scheine als Zweiter; nun ist aber das, was in der Ordnung der Zeit spä-

ter erscheint, dem Wesen nach das Erste. Ich komme als Letzter, am 

Ende der Geschichte, eben weil ich der vollkommene, endgültige Erlö-

ser bin. Jener Christus war mein Vorläufer. Seine Berufung war, mein 

Erscheinen vorherzuverkünden und vorzubereiten.‗―216 

Genauso war sich auch Nietzsche seiner persönlichen Bestimmung, die 

Menschheit zu erneuern, absolut sicher:  

„Ich bin ein froher Botschafter, wie es keinen gab, ich kenne Aufgaben 

von einer Höhe, dass der Begriff dafür bisher gefehlt hat; erst von mir 

an gibt es wieder Hoffnungen. Mit alledem bin ich notwendig auch der 

Mensch des Verhängnisses. Denn wenn die Wahrheit mit der Lüge von 

Jahrtausenden in Kampf tritt, werden wir Erschütterungen haben, einen 

Kampf von Erdbeben, eine Versetzung von Berg und Tal, wie derglei-

chen nie geträumt worden ist. Der Begriff Politik ist dann gänzlich in ei-

nen Geisterkrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft 

sind in die Luft gesprengt – sie ruhen allesamt auf der Lüge: es wird 

                                                 

215  Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. 
Carl Hanser Verlag München, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 
623. 

216  V. S. Solov‘ev: Tri razgovora, S. 198. Deutsche Gesamtausgabe der Werke von 
Wladimir Solowjew. Bd. 8. München 1980, S. 265 f. 
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Kriege geben, wie es noch keine auf Erden gegeben hat. Erst von mir 

an gibt es auf Erden große Politik.―217  

Deshalb klingt in der Figur von Solov‘evs Antichrist – und das ist wichtig– das 

orientalische Thema Nietzsches an, seine Entgegensetzung des „großen 

Persers― Zarathustra und des jüdischen Gottmenschen Christus, der in der 

europäischen Kultur bestimmend wurde. Die Wahl des Helden für das Tra-

vestie-Evangelium war für Nietzsche sehr bedeutsam. Nach Ansicht von Ro-

senstock-Huessy (Die Sprache des Menschengeschlechts) rief der Hellenist 

Nietzsche, als er spürte, dass Gott tot war, den ihm unbekannten Zarathustra 

herbei, um sich von Platon und Sokrates zu befreien. Nietzsche vertrieb aus 

dem Tempel die Idole seiner Schulzeit – Platon, Sokrates und Aristoteles, wie 

auch die Religion, die diese Idealisten entseelt hatten. Zudem schmähte er 

den Menschensohn. Es ist bezeichnend, dass er gerade einen Perser wählt, 

denn Persien war den ersten Europäern – den Griechen – am  nächsten, und 

die die Perser waren es, die die neu entstandene europäische Zivilisation 

zerstören wollten (die Perserkriege). Die persischen Könige Darius und Xer-

xes, die gegen die Griechen kämpften, bekannten sich nach Lage der For-

schung zur Lehre Zarathustras. 

Man darf nicht vergessen, dass Nietzsche nicht einfach Denker ist, er 

ist die Diagnose der Zeit oder, wenn man will, der Krankheit der europäischen 

Geschichte. Thomas Mann schreibt in seinem Essay „Nietzsches Philosophie 

im Lichte unserer Erfahrung― mit dem Hinweis auf Novalis, dass Nietzsches 

Ideal der höchsten Macht und Lebensstärke heidnisch sei. Dieses Ideal fand 

und findet noch immer seine Anhänger, in erster Linie unter den Schwachen, 

die sich der Anziehungskraft des von diesem Ideal geschaffenen „Tier-

Menschen und Tier-Gott― nicht zu entziehen vermögen. Und weiter schreibt 

er, Nietzsches Übermensch sei nichts anderes als die Idealisierung des fa-

schistischen Führers, auch wenn Nietzsche keine moralische Verantwortung 

für das Entstehen des Faschismus trage, weil nicht Nietzsche den Faschis-

mus gemacht habe, sondern der Faschismus ihn. „[...] politikfern im Grunde 

und unschuldig-geistig, hat er als sensibelstes Ausdrucks- und Registrierin-

strument mit seinem Macht-Philosophem den heraufsteigenden Imperialis-

mus vorempfunden und die faschistische Epoche des Abendlandes, in der wir 

leben und trotz dem militärischen Sieg über den Faschismus noch lange le-

                                                 

217  Friedrich Nietzsche. Ecce Homo. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. Carl Hanser 
Verlag München, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 475. 
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ben werden, als zitternde Nadel angekündigt.―218 Nietzsche setzte dem euro-

päischen Christentum orientalische Religionen entgegen, vom persischen Za-

rathustra bis zum altindischen Manu. Nicht zufällig setzen die deutschen Na-

tionalsozialisten an die Stelle des Kreuzes das arische Zeichen des Haken-

kreuzes aus den vorchristlichen Kulturen (Altindien, China, Ägypten). Die ers-

ten Bilder vom Hakenkreuz sind uns aus der Zeit des oberen Paläolithikum 

überliefert.  

Nietzsche verstand sehr gut, dass seine Ablehnung des Christentums 

einen Angriff auf Europa bedeutete: „Die christliche Bewegung, als eine eu-

ropäische Bewegung, ist von vornherein eine Gesamt-Bewegung der Aus-

schuß- und Abfalls-Elemente aller Art: - diese will mit dem Christentum zur 

Macht.―219 Deshalb setzte er dem Christentum orientalische Gottheiten und 

deren Gesetze und Prinzipien entgegen. „Ich lese mit einem entgegengesetz-

ten Gefühle das Gesetzbuch des Manu, ein unvergleichlich geistiges und 

überlegenes Werk, das mit der Bibel auch nur in einem Atem nennen eine 

Sünde wider den Geist wäre.―220  

Solov‘evs Antichrist stützt sich in der Fülle seiner Macht ebenfalls auf 

die östliche Kultur und offenbart sein antichristliches, d. h. antieuropäisches 

Wesen:  

„Der Kaiser und Übermensch wird begreifen, was seine Menge braucht. 

Zu der Zeit wird aus dem fernen Morgenland zu ihm nach Rom eine 

großer Wundertäter kommen, eingehüllt in eine dichte Wolke seltsamer 

Fabeln und wilder Märchen. Nach Gerüchten, die unter den Neobud-

dhisten verbreitet sind, wird er göttlicher Herkunft sein: der Sonnengott 

Surya soll sein Vater und eine Flussnymphe  seine Mutter sein [Hervor-

hebung V.K.]. [...] Und so wird dieser Mensch also zum großen Kaiser 

kommen, ihm als dem wahren Sohne Gottes huldigen, wird erklären, 

dass er in den geheimen Büchern des Ostens (Hervorhebung V.K.) di-

rekte Weissagungen über ihn, den Kaiser, als den letzten Erlöser und 

Richter der Welt gefunden habe, und wird sich und seine ganze Kunst 

ihm zum Dienst anbieten.―221  

                                                 

218  Thomas Mann. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Zweite, durchgesehene 
Auflage, Frankfurt/M.  1974. Bd. 9, S. 701. 

219  Friedrich Nietzsche: Der Antichrist. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. Carl Hanser 
Verlag München, Wien und Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 530. 

220  Ebenda, S. 535. 
221  V. S. Solov‘ëv: Tri razgovora, S. 205; Deutsche Gesamtausgabe, Bd. 8, S. 274. 
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Der Name des „Wundertäters― ist Apollonius, was sicher kein Zufall ist. Hier 

liegt eine Andeutung auf Apollonius von Tyana vor, einen berühmten wunder-

tätigen Magier, der Zeitgenosse von Jesus war und bei indischen Brahmanen 

in die Lehre ging. Im dritten Jahrhundert wurde er im Kampf gegen das Chris-

tentum als Gegenfigur zu Jesus stilisiert. So wuchs im Innern Europas der 

Orient heran. 

Das Problem besteht aber darin, dass nicht der literarische Orient her-

anwächst, den Nietzsche anfangs beschworen hat, sondern jener boden-

ständige Orient, den jede Kultur im Innern bewahrt, die durch die supranatio-

nale christliche Religion aus dem Zustand der Barbarei hinausgeführt wurde. 

Nietzsche ruft neben Buddhismus und Zoroastrismus zur Wiederherstellung 

der nationalen Stammesgottheiten auf: „In der Tat, es gibt keine andre Alter-

native für Götter: entweder sind sie der Wille zur Macht – und so lange wer-

den sie Volksgötter sein -, oder aber die Ohnmacht zur Macht – und dann 

werden sie notwendig gut…―222 Gut, das bedeutet: christlich. Die Predigt ei-

nes nationalen Gottes und die Vernichtung des supranationalen Gottes ist 

aber die Vernichtung Europas als einheitlichen Ganzen. Der „Antichrist― er-

neuert vorchristliche Deutungen. 

Wenn Nietzsche in seiner Schrift „Menschliches, Allzumenschliches― die 

Juden noch Retter Europas und Asiens nannte223, verdammt er Judentum 

und Christentum, als er beginnt, die vorchristliche germanische Kultur zu be-

schwören:  

„Das Christentum, aus jüdischer Wurzel und nur verständlich als Ge-

wächs dieses Bodens, stellt die Gegenbewegung gegen jede Moral der 

Züchtung, der Rasse, des Privilegiums dar – es ist die antiarische Reli-

gion par excellence: das Christentum die Umwertung aller arischen 

Werte […].―224  

Das sieht einem Aktionsprogramm für die zukünftigen Nazis ähnlich, die als 

echte Arier Juden wie Christen umbrachten. Übrigens vernichtet auch 

Solov‘evs Antichrist Juden und Christen, die seine Macht nicht anerkannten. 
                                                 

222  Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, S. 496. 
223  ―In den dunkelsten Zeiten des Mittelalters, als sich die asiatische Wolkenschicht 

schwer über Europa gelagert hatte, wären es jüdische Freidenker, Gelehrte und 
Ärzte, welche das Banner der Aufklärung und der geistigen Unabhängigkeit unter 
dem härtesten persönlichen Zwange festhielten und Europa gegen Asien verteidig-
ten.‖ Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. In: F.N. Werke. Erster 
Teil, S. 438.  

224  Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philoso-
phiert. In: F. N. Werke. Zweitausendeins. Carl Hanser Verlag München, Wien und 
Frankfurt am Main 1981. Zweiter Teil, S. 355. 
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Auch hier also hat Solov‘ev die Zukunft erraten. Vergessen wir nicht, dass 

auch die russischen Bolschewiki zuerst Priester erschossen und später zum 

totalen Antisemitismus übergingen (Stalins berüchtigter Feldzug gegen den 

„Kosmopolitismus―). 

 Nietzsche wünschte für den Übermenschen den Sieg in dieser Welt. 

Solov‘evs Vision ist realistisch und tragisch: den Sieg werden die „wahren― 

Christen „in dieser Welt― nicht erringen, das ist unmöglich, denn die Welt ist 

anfällig für die Verführungen und Lügen des Antichrist, sie „liegt im Argen―. 

Diese Erkenntnis betrachtete Simon Frank als das größte Verdienst 

Solov‘evs, wobei er feststellte, dass sie eng mit dessen Voraussage der an-

brechenden Katastrophen verbunden ist:  

„Solov‘ev steht fest  [...] im heroischen, eschatologisch bestimmten ur-

christlichen Glauben. Der christlichen Wahrheit wird der äußere Sieg 

über die Welt nicht zuteil. Die Kirche Christi  besiegt die Welt wie ihr 

göttlicher Gründer nur als verfolgte, als leidende. Als die geistige Kraft, 

die ‚dem Weltfürsten‘ widersteht, ist die christliche Kirche auf der Erde 

in der verfolgten Minderheit wahrer Gläubiger verkörpert, in deren frei-

em Gewissen die unüberwindbare und unübertönte Stimme der Wahr-

heit Christi klingt.―225  

Eine solche Position setzt jedoch den aktiven Kampf mit dem Bösen voraus. 

Im Vorwort zur „Kurzen Erzählung vom Antichrist― sagt Solov‘ev, dass das 

Böse nicht der Mangel an Gutem sei, der mit dem Zuwachs des Guten von 

selbst verschwindet, sondern dass das Böse eine wirkende Kraft ist, die 

durch Verführung die Welt beherrscht; für den Kampf mit ihr muss man einen 

Stützpunkt in einer anderen Seinsordnung haben. Um diesen Stützpunkt zu 

zeigen, schrieb er seine Novelle. Nietzsche beschrieb seinen Übermenschen 

und Antichrist als den Massenverächter; Solov‘ev als den Massenverführer. 

Die Realität scheint komplexer zu sein, als sie die Philosophen konstruiert 

haben. Weder Nietzsche noch Solov‘ev sahen, dass der Antichrist, obwohl er 

die Massen (wie Nietzsches Übermensch) verachtet, ihnen trotzdem schmei-

chelt und sich tugendhaft stellt (wie Solov‘ev es ahnte). Noch bedeutsamer 

aber ist (wie die Geschichte zeigte und Dostoevskij vorausahnte), dass er die 

Menschen in seine Verbrechen hineinzieht, um sie mit dem Blut zu binden, so 

wie in Dostoevskijs Roman „Dämonen― Nečaev-Verchovenskij seinen Kreis, 

„die Unsrigen―, wie er sie nennt, oder wie in den „Brüdern Karamazov― 

                                                 

225  S.L. Frank: Duchovnoe nasledie Vladimira Solov‟eva. In: S.L. F. Russkoe 
mirovozzrenie. SPb., 1996, S. 397 f. 
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Smerdjakov den Ivan Karamazov. Das Schlimmste war, dass die historischen 

Antichristen die dunkelsten und schrecklichsten Instinkte der Massen erweck-

ten. 

Und doch muss man sagen, dass Solov‘ev, ohne Nietzsches „Anti-

christ― zu kennen, ein Jahr vor dessen Erscheinen und sechs Jahre vor sei-

ner „Kurzen Erzählung vom Antichrist― hellsichtig auf die vorchristlichen und 

außerchristlichen Werte als Stütze des Antichrist hinwies. Er bezeichnete sie 

als „maskierte Reaktion dahomeyischer Ideale―, d.h. barbarischer Ideale. Es 

war, als ob vorweltliche Tiere erwacht seien und ihr Recht auf Leben und 

Grausamkeit behaupten wollten. Solov‘ev glaubte nicht, dass das Böse an-

ziehend sein könne. Darin blieb er ein Mensch des ruhigen 19. Jahrhunderts. 

Aber er hatte die Vision vom Träger des absoluten Bösen und zeigte, wie das 

Böse sich hinter dem Guten versteckt. Damit machte er deutlich, dass ur-

sprünglich ungute Voraussetzungen, auch unter der Maske des Guten, zu of-

fener Brutalität führen können.  

Ideenwahn ist ansteckend wie ein Virus. Wir können uns nicht mit Ge-

sundheit infizieren. Gesundheit verlangt eigene Anstrengungen, eine Infektion 

geht unmerklich von einer Person zu anderen. Genauso ist es auch mit der 

Ideenepidemie. Geisteskrank so wie Nietzsche wurden die europäischen 

Großmächte. Solov‘ev hatte recht: Nietzsches Wahnsinn wurde ein warnen-

des Vorzeichen, das wenige erkannten. 

Europa überlebte die Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Aber vielleicht 

sah Solov‘ev weiter als wir und die Zeit ist noch nicht erfüllt.  

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 
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X Die artistische Epoche und ihre Folgen: 

Gedanken beim Lesen von Fedor Stepun 

 

 

1 Kultursynthese oder Vorzeichen der Apokalypse? 

 

Kein Zeitabschnitt des 20. Jahrhunderts erfuhr wohl eine widersprüchlichere 

Einschätzung als dessen Anfangsperiode. Sogar Künstler und Denker, die in-

folge der historischen Katastrophe der Oktoberrevolution ihre Heimat und ge-

sicherte Existenz verloren hatten, behielten in der Emigration die Vorrevoluti-

onsjahre als Periode geistigen Höhenflugs, als großartige Blütezeit der Kunst 

und Wissenschaft, ja geradezu als eine neue Renaissance in wehmütiger Er-

innerung.  

Der wohl letzte große geistige Begleiter und Chronist dieser Epoche un-

ter den russischen Emigranten war Fëdor Avgustovič Stepun (1884–1965). In 

seinen Erinnerungen „Was war und was hätte sein können― (Byvšee i 

nesbyvšeesja) gelang ihm eine erstaunlich differenzierte Bewertung der Ver-

gangenheit ohne Verklärung oder Verteufelung. Bemerkenswert etwa, dass 

das im Zweiten Weltkrieg entstandene Kapitel über die sogenannte „russi-

sche Wiedergeburt―, das den Titel „ Russland am Vorabend des Krieges― 

trägt, mit den Worten schließt: „Die Stunde der Verwirklichung unserer 

schlimmsten Ahnungen scheint endgültig geschlagen zu haben.―226 Es gab 

also für ihn eine Verbindung zwischen dem Ausbruch der Weltkatastrophe 

und der Epoche „schöpferischer Muße―.227 Aber welche?  

Russland erlebte damals ungeachtet seiner sozialen und politischen 

Krisensituation (es befand sich „zwischen zwei Revolutionen―) einen „kulturel-

len und ökonomischen Aufschwung― (ViR, 195). Allerdings erfasste dieser 

Aufschwung nur eine dünne gesellschaftliche Schicht. Die russische Elite war 

zu einer relativen materiellen Unabhängigkeit gelangt (zum ersten Mal nicht 

auf Basis der Leibeigenschaft) und somit auch zu geistiger Freiheit. „Die An-

gehörigen der höheren Kulturkreise hatten viel freie Zeit―, stellt Stepun fest 

(ViR, 171). Die Ländergrenzen öffneten sich, der interkulturelle Austausch 

                                                 

226  F. Stepun: Byvšee i nesbyvšeesja. 2 Bände. London 1990. Bd. 1, S. 326; auf 
Deutsch in einer autorisierten Übersetzung erschienen: Fedor Stepun: Vergange-
nes und Unvergängliches. 3 Bde. München 1947, 1948 und 1950. Hier Bd. 1 (Erster 
Teil: 1884-1914), S. 369. 

227  F. Stepun: Vstreči i razmyšlenija (Begegnungen und Überlegungen). London 1992, 
S. 171. Diese Ausgabe wird fortan im Text als ViR mit Seitenzahl zitiert.  
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wurde zur Norm. Dieser Freiheitsfaktor rief in Russland wie in Westeuropa 

schöpferische Energien wach, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der 

Wissenschaft. Die Folge waren umwälzende Entdeckungen, die das Leben 

der Menschheit veränderten. Die Idee der Befreiung aller Schichten und 

Klassen breitete sich aus. Das unausweichliche Erscheinen einer großen 

Masse von Menschen auf der historischen Bühne, die nicht durch die Schule 

der persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit gegangen waren, brachte je-

doch auch die Empfindung hervor, der „Untergang des Abendlandes― (Speng-

ler), der „Aufstand der Massen―, der die Zivilisation zerstören würde (Ortega y 

Gasset), die „Vergeltung― (Aleksandr Blok) oder das „neue Mittelalter― 

(Berdjaev) stünden bevor. Eine verständliche Stimmung. Die Volksmassen 

hatten in ihrer Tiefe keine echte Christianisierung durchlaufen, wovon das 

Aufkommen heidnischer Mythen, neuer Mythen nach alten Mustern zeugte, 

die eine antichristliche Realität (die totalitären Regime in Russland, Italien, 

Deutschland) erstehen ließen. 

Viele russische Schriftsteller und Denker „schrieben über immer gleiche 

Themen: über die Krise der Kultur, die kommende Revolution, brennende 

Wälder und die sich vergrößernden Abgründe in Russland― (ViR, 196). Dabei 

lebte die russische Geisteselite in einer merkwürdigen Isolation, einer phan-

tasmagorischen Welt. Man genoss den Moment in der Vorahnung einer un-

ausweichlichen Katastrophe. Dies war eine denkwürdige Gesellschaft von 

Menschen, die sich das geistige Erbe der Weltkultur zu eigen gemacht und 

die Bedeutung aller vergangener Epochen verinnerlicht hatten, die ein stän-

diges Spiel der Begriffe trieben, wobei unmerklich ein Begriff in den anderen 

überging und grimmige Auseinandersetzungen die Relativität der vertretenen 

Positionen überdeckten; statt Blut floss Moosbeerensaft (wie in Aleksandr 

Bloks Balagančik [Die Schaubude]), und noch die apokalyptischen Prophe-

tien wurden mit einer schwarzbärtigen Maske und einem üppigen hellroten 

Domino drapiert (in Andrej Belyjs Petersburg).  

Zu nah war das Kommende, das Neue war schon so dicht herange-

rückt, dass seine Konturen verschwammen („das Große sieht man aus der 

Ferne besser―), darum klangen sogar die tragischen Worte Aleksandr Bloks 

abstrakt und irgendwie allgemein. Aber sie waren zu hören. Hinter der an-

scheinend gelungenen Synthese wurzelten Unsicherheit, Angst und das Be-

wusstsein, dass diese Synthese nicht dauerhaft war und darum unecht. Die 

Befürchtungen bewahrheiteten sich. Die erlesene, karnevaleske, gepflegte, 

fast parkartige Künstlerwelt spaltete sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs in 
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unversöhnliche Gruppen auf und wurde danach von der Revolution, von den 

Wirren des Bürgerkriegs und des allrussischen GULags verschlungen.  

Die allversöhnende geistige Synthese, die jede Gefahr in Spiel verwan-

delte, zerfiel und hörte auf zu existieren. 

 

 

2 Künstlerische Antizipation  

 

Erscheinungen der Wirklichkeit sind immer widersprüchlich. Zwar stand die 

russische Elite der Realität fern, jedenfalls der konkreten Realität, doch ihre 

künstlerischen und theoretischen Konstruktionen erwiesen sich als unerwar-

tet realitätsnah und wurden Wirklichkeit – jedoch in Formen, die das Leben 

selbst schuf. Daran ist nichts Verwunderliches. Ein Künstler mag sich täu-

schen, wenn er in bewusster Anstrengung versucht, die Zukunft zu erahnen. 

Aber es kommt vor, dass sie durch ihn hindurch spricht, wenn er überhaupt 

nicht damit rechnet. Stepun, Zeitgenosse vieler Revolutionen des 20. Jahr-

hunderts (der ästhetischen, der wissenschaftlich-technischen, der bolsche-

wistischen in Russland, der faschistischen in Italien, der nationalsozialisti-

schen in Deutschland), war sich dessen wohl bewusst: „Historische Um-

schwünge werden zuvor immer in der Kunst prophetisch angezeigt.―228  

Solche Hinweise finden sich in Werken von Denkern und Schriftstellern 

häufig abseits aller gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen 

ihrer Zeit. Vjačeslav Ivanov war der Tagesaktualität noch weit entrückter als 

viele andere. Versenkt in seine Betrachtungen über die Antike und die russi-

sche Klassik, feilte er an der Archaisierung seines poetischen Stils. Und doch 

war Ivanov nach den Worten Stepuns „einer der bedeutendsten Ankündiger 

der neuen ‚organischen Epoche„, die wir heute in den hässlichen Formen al-

ler möglichen revolutionär-totalitären Weltanschauungen erleben“ (ViR, 173; 

Hervorh. V. K.). Vermutlich hatte Stepun dabei vor allem Vjačeslav Ivanovs 

Aufsatz „Vorahnungen und Weissagungen. Die neue organische Epoche und 

das Theater der Zukunft― im Sinn. Darin nannte der Dichter-Mystagoge „die 

neue Kunst― der Jahrhundertwende „eine der dynamischsten Erscheinungs-

                                                 

228  F. Stepun: Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 2, S. 125. In der deutschen Ausgabe heißt 
es an dieser Stelle: ‖Alle Erscheinungen des objektiven Geistes werden ja immer in 
dem Zwiegespräch zwischen dem objektiven und dem subjektiven Geiste vorberei-
tet.‖ Stepun, Vergangenes und Unvergängliches, Bd. 2, S. 213. 
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formen kultureller Energetik―.229 Der Dichter begeisterte sich nicht für die per-

sönlichkeitsorientierte, nicht für die apollinische Kunst, sondern für die archai-

sche dionysische Kunst der Antike, in der „jeder Teilnehmer des liturgischen 

Chors ein aktives Molekül im orgiastischen Leben des Dionysischen Körpers, 

in seiner religiösen Gemeinschaft war.―230 Damals habe es ein „reales Opfer― 

gegeben (später ein fiktives, aus dem dann der Protagonist, der Held des 

Schauspiels hervorging), und der Chorreigen sei ursprünglich „die Gemein-

schaft der Opfernden und Teilnehmer des Opfermysteriums― gewesen.231 In 

der Folge entstand seit Aischylos eine neue Form, die sich mit Shakespeares 

Werk endgültig durchsetzte: das Theater, d. h. es fand „nur noch ein Schau-

spiel― statt.232 Als sie die Teilhabe am orgiastischen Geschehen aufgaben, 

hätten die Menschen, so bedauert der Dichter, die echte Zugehörigkeit zum 

Boden und zum Sein, die Gemeinschaft im Göttlichen (sobornost„), die Mög-

lichkeit der Mitwirkung an der orgiastischen Handlung verloren. Von nun an 

sei die Menge nur noch Zuschauer, „sie geht auseinander, zufriedengestellt 

durch das Schauspiel des Kampfes, gesättigt vom Morden, aber nicht gerei-

nigt durch das Opferblut―.233 Der Dichter gibt sich mit theoretischen Konstruk-

tionen nicht zufrieden, unvermittelt bricht er in Losungen aus, die an diejeni-

gen der Futuristen erinnern (vom Faschisten Marinetti bis zum Kommunisten 

Majakovskij):  

„Genug der Schauspiele ... Wir wollen uns versammeln, um in heiliger 

Gemeinschaft zu handeln, zu ‚schaffen‗, wir wollen nicht bloß Zuschau-

er sein. Genug des Scheins, wir wollen die Tat. Der Zuschauer muss 

zum Handelnden werden, zum Mithandelnden. Die Menge der Zu-

schauer muss zum Körper des Chores verschmelzen, gleich der mysti-

schen Gemeinschaft archaischer ‚Orgien‗ und ‚Mysterien‗.―234  

Ein Aufruf, der scheinbar ganz in den Bereich der ästhetischen Theorie ge-

hört. Das Verblüffende ist aber, dass in der neuen „organischen Epoche― des 

bolschewistischen Totalitarismus die orgiastische Handlung des Opfermyste-

riums tatsächlich Teil des realen Lebens wurde. Nur wurde sie nicht von 

Künstlern vollzogen, sondern von Parteifunktionären und Diktatoren. In den 

endlosen politischen Prozessen, die nur äußerlich an Schauspiele erinnerten, 

                                                 

229  V. Ivanov: Rodnoe i vselenskoe (Heimisches und Universales). Moskau 1994, S. 
37. 

230  Ebenda, S. 43. 
231  Ebenda. 
232  Ebenda (Hervorhebung V. Ivanov). 
233  Ebenda. 
234  Ebenda, S. 44. 
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gab es keine Zuschauer mehr, alle wurden zu Akteuren und Mitakteuren im 

dionysischen Drama des Totalitarismus. Es floss echtes Blut, viel Blut, und 

der gemeinschaftliche Chor rief auf Geheiß seines Führers die Namen immer 

neuer Opfer.  

Vjačeslav Ivanovs Gedankenspiel über Fragen des Theaters erwies 

sich unerwartet als Formel des realen Geschehens. Dabei war der Verzicht 

auf die Idee des Theaters mehr als eine kunsttheoretische Provokation.  In 

der Epoche der Renaissance hatte sich eine Kulturrevolution vollzogen. Die 

Rolle wurde vom Menschen abgetrennt und formalisiert, der Mensch konnte 

eine Rolle spielen, musste aber schon nicht mehr in ihr leben. Am deutlichs-

ten zeigte sich diese Revolution in der Schauspielkunst. „Die Bühnenrampe―, 

so empörte sich Vjačeslav Ivanov, „trennte nun die Gemeinschaft, die sich ih-

rer selbst als solcher bereits nicht mehr bewusst war, von denen, die sich nur 

als ‚Darsteller‗ verstanden.―235  

Doch war es eben diese neu entstandene Wechselbeziehung zwischen 

den Menschen, durch welche die gemeinschaftlich-chorische Handlung ihre 

Notwendigkeit verlor. Der Einzelne gewann die Freiheit und das Recht, statt 

wie zuvor Mitwirkender nun Zuschauer der Handlung zu sein. Von seiner Zu-

stimmung oder Ablehnung hing das Schicksal der Akteure ab.  

Dabei geht es bereits nicht mehr nur um das Theater. Dieses Urteilen 

aus der Perspektive des Nichtbeteiligten, das sich in der Renaissance her-

ausbildete (gleichsam das Publikumsurteil), setzte den Menschen instand, 

zum vernunftgeleiteten Gestalter des Lebens zu werden und, statt bloßer 

Teilnehmer zu bleiben, das Leben zu verstehen und darum auch zu verbes-

sern und umzugestalten. Auf diesem Prinzip beruht das parlamentarische 

System: Das Parlament ist das Schauspiel, das von der nichtbeteiligten Ge-

sellschaft beobachtet und beurteilt wird. Die Gesellschaft ist das Publikum, 

das Geld für den Eintritt bezahlt hat und, von den Akteuren durch die Rampe 

getrennt, einen unerwünschten Akteur auszischen und von der Bühne jagen 

kann.  

Natürlich floss auch in der Zeit nach der Renaissance noch Blut, wur-

den noch Zehntausende von Menschen in Kriege getrieben, aber solche Er-

eignisse stellten bereits eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte dar, die 

sich im Bereich der Kultur herausgebildet und etabliert hatten und in der 

Kunst fixiert wurden: eine Verletzung des persönlichen Rechtes auf Nichtbe-

teiligung.  

                                                 

235  Ebenda, S. 45. 
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Solange nur wenige soziale Schichten das durch die christlichen Hu-

manisten geschaffene Feld der Freiheit betraten, blieben dessen zivilisieren-

de Mechanismen wirksam. Als aber Millionen auf das Feld strömten, hielt es 

nicht stand, es kam zu einem Bruch, die Zivilisationsmechanismen versagten. 

Zweifel an der Durchsetzbarkeit der humanistischen Werte kamen u. a. in 

Konzepten zum Ausdruck, die den Verzicht auf die mühsame humanistische 

Erziehungsarbeit und die Rückkehr zur chorisch-gemeinschaftlichen Gesell-

schaft befürworteten.  

Die Aufrufe des „Silbernen Zeitalters― zur „symphonischen Persönlich-

keit― (statt der humanistischen: L. Karsavin), zur chorisch-gemeinschaftlichen 

„Freisetzung dionysischer Energien― (V. Ivanov) wurden zum ästhetischen 

Modell für sozialpolitische Strukturen, die sich mit mörderischer Gewalt im 

historischen Raum durchsetzten. Sie verwandelten ihn in einen antihistori-

schen Raum und vernichteten das zivilisatorisch-humanistische Vermächtnis 

der Epoche Peters des Großen und Puschkins. Man darf nicht verschweigen, 

dass Vjačeslav Ivanov diese Möglichkeit erahnte:  

„Der negative Pol der objektivierenden Fähigkeit des Menschen befin-

det sich offenbar im Herzen unseres Volkes: Dieser negative Pol ist der 

Nihilismus. Nihilismus ist der Drang nach Vernichtung der Werte und 

nach Auflösung der Form – überhaupt ein kennzeichnendes Merkmal 

des verneinenden, unschöpferischen, dumpfen barbarischen Elements. 

[...] Dionysos ist in Russland gefährlich: Bei uns erscheint er leicht als 

verderbliche Kraft von zerstörerischer Raserei.―236  

Die Ahnung wurde Wirklichkeit. Ein Chor erschien und begann unter Missach-

tung der Bühnenrampe das Leben zu regeln. Nur erschien er nicht in antiken 

Gewändern, sondern in Bauernkitteln, in Soldatenmänteln und in den Leder-

jacken der Tscheka.  

Viele der Koryphäen dieses Chores hatten Verbindungen zur Elite des 

„Silbernen Zeitalters―, ob literarischer oder freundschaftlicher Art. Es bestand 

also irgendein Zusammenhang, es gab Köpfe, die sich die spielerischen Mo-

delle des „Silbernen Zeitalters― zu Eigen gemacht hatten, und es gab einen 

Faktor, der die Gedankenspiele in Realität zu verwandeln erlaubte.  

Soll man diesen Faktor Arbeiterbewegung nennen? War es der wissen-

schaftlich-technische Fortschritt? Oder waren es die sozialistischen Ideen? 

Doch all diese Faktoren gab es auch dort, wo von Totalitarismus nicht einmal 

                                                 

236  Vjačeslav Ivanov: Sporady (Sporaden). In: Rodnoe i vselenskoe, S. 83 (Hervorh. V. 
K.). 
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andeutungsweise die Rede sein konnte (in England und in den USA). In einer 

historischen Situation, in der, wie Lev Tolstoj sagte, die „rettenden Ventilklap-

pen― soziokultureller Regulierung fehlten, kann man eher von einem „Auf-

stand der Massen― sprechen. Aber auch dieser Umstand erklärt nicht das 

vielleicht Wichtigste – den Typus menschlichen Bewusstseins, der in den Jah-

ren dieses Aufstands das soziale und geistige Leben des Landes bestimmte. 

Er entstand gleichfalls in der Retorte künstlerischer Experimente, genauer 

gesagt, im Lebensstil der Elite des „Silbernen Zeitalters―, um dann im „Willen 

zur Macht― der neu auftretenden kommunistischen und faschistischen Führer, 

in der Tätigkeit ihrer Mitkämpfer und in der Fähigkeit der gewöhnlichen Men-

schen, sich der „neuen Ordnung― anzupassen, offen zutage zu treten.  

 

 

3 Faktor X 

 

Welcher psychologische Typus war aber nun für die damalige Zeit kenn-

zeichnend? Verfolgt man das Thema der Verwandlung des Lebens in eine 

Handlung nach Art der Mysterienspiele weiter, lohnt es sich, einen Gedanken 

aufzugreifen, den Nietzsche eher beiläufig in „Die fröhliche Wissenschaft― fal-

len lässt. Dort sagt er, es komme „eine neue Flora und Fauna von Menschen 

herauf, die in festeren, beschränkteren Zeitaltern nicht wachsen können – 

oder ‚unten‗ gelassen werden, unter dem Banne oder Verdachte der Ehrlo-

sigkeit –, es kommen damit jedesmal die interessantesten und tollsten Zeital-

ter der Geschichte herauf, in denen die ‚Schauspieler„, alle Arten Schauspie-

ler, die eigentlichen Herren sind.―237  

Für mein Thema ist es wichtig, diesem Gedanken Nietzsches die Be-

obachtung eines russischen Konservativen, des Oberprokurors des Heiligen 

Synods K. P. Pobedonoscev zur Seite zu stellen:  

„Es gibt kluge und bedeutende Menschen, die man nicht ernstnehmen 

kann, weil sie keine feste Meinung haben, sondern nur Empfindungen, 

die ständig wechseln. [...] Ihr ganzes Leben ist ein Spiel wechselnder 

Empfindungen, denen sie geradezu virtuos Ausdruck verleihen. Dabei 

belügen sie weder sich selbst noch den Zuhörer, sondern begeben sich 

gleich talentierten Schauspielern in eine bestimmte Rolle und spielen 

sie kunstvoll. Wenn sie aber im wirklichen Leben als Personen handeln 

                                                 

237  Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. Fünftes Buch. Wir Furchtlosen. In: 
F. N. Werke in drei Bänden. München 1954. Bd. 2, S. 356 (Hervorh. V. Kantor). 
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müssen, ist es unmöglich vorauszusagen, in welche Richtung ihr Han-

deln gehen wird, wie sich ihr Wille ausdrücken, welche Färbung ihr 

Wort im entscheidenden Moment annehmen wird.―238  

Das Eindringen des Schauspielerischen in das „wirkliche Leben― wurde von 

vielen wahrgenommen. Ich erinnere daran, dass sowohl Lenin als auch Mus-

solini und Hitler zu Beginn als Narren, Clowns oder Schauspieler bezeichnet 

wurden. Ihre Umstürze (deren Erfolg für sie selbst unerwartet kam), die dann 

zu Revolutionen wurden, wirkten auf gewöhnliche Beobachter wie eine mör-

derische Farce, auf Anhänger wie ein „Mysterium Buffo― (V. Majakovskij). Sta-

lin wählte seinen Parteinamen „Koba― zu Ehren eines romantischen Räubers, 

des melodramatischen Helden eines georgischen Romans, d. h. er spielte ei-

ne Rolle, er schauspielerte. Interessant auch, dass die totalitäre Diktatur nach 

ihrem Sieg die Dichter und Denker vertrieb oder umbrachte, die Schauspieler 

aber willkommen hieß, und diese sich mit dem Totalitarismus arrangierten. 

Eine bemerkenswerte Analyse dieses Phänomens leistete Klaus Mann in sei-

nem Roman „Mephisto―, der von einer Schauspielerkarriere im Dritten Reich 

handelt.  

Man kann sagen: die Zeit selbst schauspielerte. An der Spitze des Staa-

tes kam man ohne den genialen Schauspieler Grigorij Rasputin nicht aus, der 

sich als heiliger Starez gerierte und zugleich in größter Ausschweifung lebte. 

Sein schauspielerisches Talent machte ihn zur ersten Person in der kaiserli-

chen Familie und damit in Russland. Dabei war er kein Einzelfall. Eine psy-

chologisch ähnlich strukturierte Figur, die aus der Elite des „Silbernen Zeital-

ters― hervorgegangen war, war Maksim Gor‘kij. (Man beachte den Künstler-

namen, mit dem er so lange durchs Leben ging, bis die Leute seinen wahren 

Namen vergaßen: Aleksej Peškov.) Aus einfachen Verhältnissen arbeitete 

sich dieser Enkel einer Kaufmannsfamilie empor zur Rolle „des größten prole-

tarischen Schriftstellers des ersten proletarischen Staates der Welt―. Ivan Bu-

nin betrachtete die ewige Schauspielerei als Gor‘kijs hervorstechendste Ei-

genschaft. „Gor‘kij hinterließ eine unglaubliche Anzahl von Porträts aus allen 

Lebensaltern, die durch die Menge der Schauspielerposen verblüffen [...] 

überhaupt kam er in Gesellschaft nicht eine Minute ohne Pose und ohne 

Phrase aus.―239 

                                                 

238  K. P. Pobedonoscev: Velikaja loţ‟ našego vremeni (Die große Lüge unserer Zeit). 
Moskau 1993, S. 173 f. (Hervorh. V. K.). 

239  I. Bunin: Avtobiografičeskie zametki (Autobiographische Bemerkungen). In: 
Okajannye dni (Tage der Verdammnis). Moskau 1990, S. 194.  
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Diese Posen und Masken verwuchsen in der Wahrnehmung der Zeit-

genossen mit der Gestalt des Dichters so wie etwa die „gelbe Jacke― mit dem 

jungen Majakovskij. Die Larve, die Maske ersetzte das menschliche Antlitz.  

Keine Epoche kann sich vorstellen, was nach ihr kommt. Aber sie ver-

leiht der Zukunft mehr als Ton, Farbe und Stil. Häufig wird aus dem Stil einer 

gegebenen Epoche das spezifische Wesensmerkmal der auf sie folgenden 

Epoche. Die Zeitgenossen des „Silbernen Zeitalters― beobachteten die Ent-

wicklung des artistischen Stils, ohne diesen jedoch als substantiell zu be-

trachten. Noch weniger sah man in der Schauspielerei einen Bewusstseins-

typ, einen psychologischen Typ oder gar einen Typ von weitreichender philo-

sophischer und weltanschaulicher Bedeutung.  

Nein, das stimmt nicht ganz: Fëdor Stepun versuchte eine Analyse, 

wahrscheinlich aber ohne sich der geschichtsphilosophischen und kulturphi-

losophischen Bedeutung der eigenen Gedanken voll bewusst zu sein. 

 

 

4 Wieso Stepun? 

 

Beginnen wir mit der Feststellung, dass Stepun absolut auf der Höhe seiner 

Zeit war, was den Geist der Epoche, ihre Vorlieben, ihre Schwächen, ihre 

Grundfragen, ihre Verfehlungen und Offenbarungen betrifft. Er stand nicht 

über, aber auch nicht im Geringsten unter seiner Epoche, er sprach mit ihr 

(und über sie) auf Augenhöhe. Die Zeit zwischen der Februarrevolution und 

der Oktoberrevolution, in der Stepun in der Rolle des „Belehrenden― auftreten 

musste, bezeichnet er als die am wenigsten authentische Phase seines Le-

bens: „Während ich in den Schützengräben und in den Komitees unermüdlich 

meine Resolutionen verteidigte und überall zum Kampf für Heimat und Revo-

lution aufrief, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht als der, 

der ich tatsächlich war. [...] die Zeit der höchsten Anspannung all meiner Le-

benskräfte […] [ist] mir als die Zeit eines bösen Verrates meines wahren Ichs 

[…] im Gedächtnis geblieben.―240 Seiner psychologischen Veranlagung nach 

war er eher Analytiker und Beobachter.  

Das Erstaunliche ist aber, dass Stepun bei einer derartigen geistigen 

und charakterlichen Disposition in seinem Leben nacheinander eine gerade-

                                                 

240  Fedor Stepun: Byvšee i nesbyvšeesja (Was war und was hätte sein können). 2 
Bände. London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. Bd. 2, S. 19; zit. 
nach Fedor Stepun, Vergangenes und Unvergängliches, Bd. 2 (Zweiter Teil: 1914-
1917). 1948, S. 102. 
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zu unglaubliche Menge von Rollen eingenommen hat, manchmal sogar 

gleichzeitig. Er wuchs auf dem Land auf, wo er eine fast gutsherrliche Kind-

heit verlebte. Nach rein beruflichen Kriterien kann man ihn als Philosophen 

und Schriftsteller einordnen. Außerdem war er aber noch Artillerieoffizier, 

Teilnehmer am Ersten Weltkrieg. Vor dem Krieg hatte er als professioneller 

Lektor ganz Russland bereist. Er war im Verlauf seines Lebens Herausgeber 

oder Redakteur verschiedener Zeitschriften (Logos, Šipovnik [Heckenrose], 

Sovremennye zapiski [Zeitgenössische Annalen], Novyj grad [Die Neue 

Stadt]). Als Politiker war er immerhin Leiter der Politverwaltung beim Kriegs-

ministerium der Provisorischen Regierung. Während der Hungerjahre 

1918/19 betrieb er Landwirtschaft, um zu überleben. 1919 wurde er durch 

Lunačarskijs Protektion Leiter des Staatstheaters, wo er als Regisseur, 

Schauspieler und Theatertheoretiker wirkte. Diese Erfahrung hielt er in dem 

Buch „Grundfragen des Theaters― (Osnovnye problemy teatra, 1923) fest. Er 

aß das bittere Brot des Emigranten, nachdem er 1922 auf Lenins persönli-

ches Geheiß mit anderen russischen Denkern und Schriftstellern wegen sei-

ner Beteiligung an dem Sammelband „Oswald Spengler und der Untergang 

des Abendlandes― (Osvald Špengler i zakat Evropy) aus Russland vertrieben 

wurde. Er erhielt in Dresden eine Professur; diese wurde ihm 1937 von den 

Nationalsozialisten wieder aberkannt, die ihn aus sämtlichen Lehranstalten 

verbannten. Nach dem Krieg berief man ihn dann an die Münchener Universi-

tät auf einen speziell für ihn eingerichteten Lehrstuhl für russische Geschichte 

und Kultur. Während dieser Zeit erschien er in weiteren neuen Funktionen: 

als Literaturkritiker sowie als Geschichtsphilosoph und Publizist. Seine letzte 

Rolle war schließlich die des Memoirenschreibers, dazu eines der brillantes-

ten der russischen Geschichte.  

Wie es sich für einen Menschen gehört, der die Schule des Neukantia-

nismus und der Husserlschen Phänomenologie durchlaufen hat, stützte sich 

Stepun denn auch, als er seinen Traktat „Die Natur der Schauspielerseele― 

(Priroda akterskoj duši) verfasste, streng wissenschaftlich auf die eigene Er-

fahrung:  

„Ich gehe von der Selbstanalyse aus und strebe nicht nach einem histo-

risch wahren, sondern nur nach einem innerlich genau imaginierten 

Porträt. Die gewählte Methode halte ich nicht nur für nicht willkürlich, 

sondern auch für nicht subjektiv. Ich bin sogar überzeugt, dass sie la-

tent jeder sogenannten wissenschaftlich-objektiven historischen Unter-

suchung zugrunde liegt. Alle wissenschaftlich-objektiven Antworten der 
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Geschichte hängen letztlich von unseren vorwissenschaftlichen, nicht-

historischen persönlichen Überzeugungen ab― (ViR, 38).  

Zugleich nimmt er, wie wir sehen, an, dass seine Analyse historische 

Extrapolationen erlaubt, sozusagen „wissenschaftlich-objektive Fragen an die 

Geschichte― ermöglicht. Darum stellt die gesamte weitere Auslegung ihrem 

Wesen nach die kulturwissenschaftliche Lesart eines phänomenologischen 

Textes (oder deren Versuch) dar. Übrigens erlaubte sich Stepun selbst etwas 

Ähnliches, wenn er in seinen geschichtsphilosophischen Artikeln und Unter-

suchungen, aber ebenso in seinen Memoiren das Artistische als historisch-

kulturelles Phänomen behandelte.  

Dies ist umso verständlicher, als sich in dem Traktat, der zwar in den 

grundlegenden theoretischen Postulaten auf sein Hauptwerk „Leben und 

Schaffen― (Ţizn‟ i tvorčestvo, 1913) zurückgeht, zweifellos auch seine persön-

liche Erfahrung der Kriegsjahre niedergeschlagen hat. Stepun schildert den 

Wahnsinn im Hinterland während der Kriegsjahre und die Unfähigkeit der 

Heeresleitung, die Ereignisse an der Front zu verstehen; unvermutet findet 

man aber auch eine Skizze wie diese: „Eine geputzte und fröhliche Menge 

strömte dicht die Kuzneckij-Brücke hinauf und hinab. Darunter tauchten über-

all die glattrasierten Schauspielergesichter auf.―241  

Der Traktat über die „Schauspielerseele― trägt den Untertitel „Über 

Kleinbürgertum, Mystizismus und Artistismus― (O meščanstve, misticizme i 

artistizme). Stepun konstruiert darin eine Typologie, wobei er die Schauspie-

lerseele zwischen der mystischen Seele (die man auch als tief religiöse Seele 

bezeichnen kann) und der kleinbürgerlichen Seele (nach ihrer Beschreibung 

zu urteilen, ist die bürgerliche Seele gemeint) einordnet. Die artistische Seele 

interessiert ihn als Bewusstseinstyp, der am aktivsten in Erscheinung tritt. 

Stepuns Ansicht nach entspricht sie dem schöpferischen Auftrag des Men-

schen, der ein wesentliches Merkmal seiner Entwicklung darstellt.  

                                                 

241  F. Stepun (N. Lugin): Iz pisem praporščika-artillerista (Aus den Briefen eines Artille-
rie-Fähnrichs). Moskau 1918, S. 125; zit. nach der deutschen Ausgabe: Fedor 
Stepun: Als ich russischer Offizier war. München: Kösel Verlag, 1963, S. 217. 
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5 Stepuns Typologie: Viele Seelen als Existenzproblem des moder-

nen Menschen 

 

Als Strafe für das Heraustreten aus dem ursprünglichen Zustand der Un-

schuld wurde dem Menschen auferlegt, viele Seelen in sich zu vereinen. (Na-

türlich ist dieser Bewusstseinstyp nicht allen Menschen eigen.)  

„Jeder Mensch, der sich seiner selbst tief genug bewusst ist, erkennt 

sich unausweichlich als gespalten. Jeder [...] ist sich selbst als Chaos 

gegeben und als Kosmos aufgegeben [...] Dank einer solchen Spaltung 

von Sein und Bewusstsein lebt der Mensch sein Leben als einen Kampf 

gegen sich selbst um seiner selbst willen. In diesem Kampf liegt das 

ganze Wesen des Menschen, das, was seine Existenz in dieser Welt 

ausmacht. [...] Ohne Kampf kann es ein viehisches Leben geben oder 

ein göttliches, unmöglich aber ein menschliches Leben.― (ViR, 40; 

Hervorhebung V. K.)  

Mit anderen Worten, eine komplexe und chaotische Innenwelt ist der Preis für 

die erworbene Option der Freiheit.  

Das Erscheinen der ihrer selbst bewussten Persönlichkeit war der erste 

Schritt der Menschheit in den geschichtlichen Zustand. Natürlich erschien die 

Persönlichkeit zunächst im Milieu der gesellschaftlichen Elite, die aufgrund 

ihrer Bildung mit Sinnfragen in Berührung kam, aus denen das Bewusstsein 

keimte. Nach den höheren Schichten aber zog es allmählich auch das Volk 

auf das Feld der historischen Freiheit. Das war in Russland nicht anders. In 

einem seiner ersten Aufsätze erklärte Stepun kategorisch, dass „diese unseli-

ge Freiheit nun von allen und überall empfunden wird. Jener Zustand des 

geistigen Lebens, den die Slavophilen als kennzeichnend für die westeuropä-

ische Kultur erachteten und in Russland für undenkbar hielten, ist jetzt auch 

bei uns zu spüren.―242  

So wurde der „Mensch der vielen Seelen― auch zu einem Thema des 

russischen Lebens. Die Selbstanalyse des Philosophen gewann allgemein-

gesellschaftliche Bedeutung. Stepun geht in seinen Überlegungen davon aus, 

dass der Mensch in der gegebenen Etappe der Menschheitsentwicklung die 

Aufspaltung seiner Seele nicht verkrafte. „Der positive Reichtum der seeli-

schen Vielheit kollidiert auf katastrophale Weise mit der Forderung nach der 

ungeteilten Seele.― (ViR, 42; Hervorhebung F. Stepun)  

                                                 

242  F. Stepun: Prošloe i buduščee slavjanofil‟stva (Vergangenheit und Zukunft des 
Slavophilentums). In: Severnye zapiski, 1913, Nr. 11, S. 125 (Hervorh. V. K.). 
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Stepun zieht drei Arten der Überwindung seelischer Gespaltenheit in 

Betracht. Der erste und für ihn am wenigsten annehmbare Weg ist der klein-

bürgerliche. „Die kleinbürgerliche Lösung des Problems der seelischen Ein-

heit und Vielheit [...] führt zum Ersticken jedes Kampfes im Menschen, zur 

Vernichtung jeder Spaltung in ihm durch Atrophie aller Seelen in seiner Brust 

bis auf eine, nämlich die für das gewöhnliche Leben tauglichste, die in der 

Praxis stabilste.― (ViR, 42) Auf diesem Weg, so scheint es Stepun, verschwin-

det die Komplexität der Persönlichkeit, entfremdet sich die Persönlichkeit von 

sich selbst: „Die kleinbürgerliche Seele [...] ist nur der Bodensatz des irdi-

schen Lebens, die Fortsetzung der Alltagsgeschäfte, der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, der Abhängigkeiten im täglichen Leben, der Verbindungen mit 

der Welt der äußeren Verhältnisse, d. h. letzten Endes überhaupt keine See-

le, sondern eine Sache.― (ViR, 43; Hervorh. V. K.) Diese zutiefst romantische 

Ablehnung bourgeoiser Werte bedeutete jedoch nicht, dass ihn der zweite 

Weg – der mystische – in seinen Bann zog.  

Was ist schlecht daran, so könnte man fragen, wenn „die Vielheit der 

Seele im mystischen Zustand nicht schwindet, sondern, indem sie in das 

Reich des all-einenden Geistes aufsteigt, in einen anderen Zustand über-

geht?― (ViR, 46) Denn „das mystische Einssein der Seele [...] bewahrt die Fül-

le und den Reichtum des Menschen, die ganze Komplexität seelischer Auf-

spaltung, nimmt ihr jedoch den Stachel des Widerspruchs, denn es verbindet 

das Bewahren der Fülle mit der Unterwerfung jeder in den mystischen Zu-

stand eingehenden Seele unter das Gesetz des Geistigen, worin auch sein 

Geheimnis liegt: die völlige Gleichstellung der seelischen Vielheit mit der see-

lischen Einheit.― (ViR, 44)  

Doch diese religiös-mystische Lösung des Widerspruchs erscheint 

Stepun als exklusiv, d. h. als nicht allgemeingültig. Der mystische Weg führt 

im Extrem zur Heiligkeit (der Heilige aber löst sich in Gott auf), beraubt aber 

eben damit den Menschen seines Schöpferdrangs. „Dies ist der Weg heiliger 

Passivität und geistiger Armut―, darum „ist die mystische Seelenstruktur dem 

Schöpfertum feindlich― (ViR, 45). Seit dem Sündenfall jedoch ist dem Men-

schen das Schöpfertum, die Überwindung der trägen Welt und seiner selbst 

von Gott als Ziel des Lebens auferlegt. Das Schöpfertum ist also ein Gebot 

Gottes. Es mag ein tragischer Zustand sein, aber es ist der einzig natürliche 

Zustand des Menschen.  

Welcher Seelentyp ist am tauglichsten für das Schöpfertum? Welchen 

Weg soll der Mensch gehen? Für Stepun ist es unbestritten der artistische 
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Weg. Auf diese Weise löst er die Frage nach dem Schöpfertum, die er in zwei 

seiner frühen programmatischen Aufsätze gestellt hatte, in „Leben und 

Schöpfertum― (Berlin 1923) und “Die Tragödie des Schöpfertums (Fr. Schle-

gel)―. Stepun formuliert unmissverständlich: „Der Grundzug der artistischen 

Seelenstruktur ist die leidenschaftliche Liebe zum Schöpfertum, die Prädesti-

nation dafür [...] Die Freude der artistischen Seele liegt im Reichtum ihrer 

seelischen Vielfalt, das Leiden der artistischen Seele liegt in der Unmöglich-

keit, diesen Reichtum in der lebendigen schöpferischen Tat zu verwirklichen.― 

(ViR, 48) Diese Unmöglichkeit aber erregt gleichsam alle zu immer neuen 

schöpferischen Akten, denn „der artistische Charakter ist die umfassendste 

Manifestation seelischer Vielfalt― (ebd.). 

Führt das Schauspielen wirklich zum Schöpfertum? Tief pessimistisch 

beurteilte der Dichter Innokentij Annenskij (1856-1909) das „Silberne Zeital-

ter―, dessen direkter Vorbote er war. „Als die Zeit der Kreativität vorbei war“, 

schrieb er, „traten die Schauspieler hervor (Hervorh. V. K) – aus dem Zeitalter 

der Kreativität wurde das Zeitalter der Interpretation.―243 (Hervorh. I. 

Annenskij). Dem Schauspieler wird seine Rolle, wird die Maske vorgegeben, 

die er mit Leben füllen muss. Anders erlebte Stepun seine Epoche und die 

Verteilung der intellektuellen Energie in ihr. „Mystizismus und Bürgerlichkeit 

sind aus unterschiedlichen Motiven dem Schöpfertum gleichermaßen feind-

lich. [...] Eine artistische Seele [hingegen] lebt in ewiger Begeisterung über 

die schöpferische Entdeckung ihres Geheimnisses.― (ViR, 48) Aber er ist kei-

neswegs eingleisig, publizistisch. Mit philosophischer Objektivität weist er, wie 

auch viele andere seiner Zeitgenossen, auf die Beziehung zwischen dem 

künstlerischen Schaffen und der Erhebung zu Gott hin. Bereits in „Leben und 

Schöpfertum― schreibt Stepun: „Nur wenn ihr gesamtes Schaffen und alle ihre 

Werke von letzter religiöser Sehnsucht durchzogen sind, kann die Mensch-

heit ihr heroisches Schöpfertum rechtfertigen.―244 Gott selbst hat das Schöp-

fertum dem Menschen als Aufgabe zugeteilt. Schöpfertum ist die Schaffung 

neuer Sinngebungen. 

Gott und das Schöpfertum war das Lieblingsthema der gesamten neu-

religiösen Elite. Als aber die Zeit der Prüfung kam, da fand sich nicht einer 

vom Format und Gewicht eines Luther oder eines Protopopen Avvakum, nicht 

einmal eines Lev Tolstoj. Es war dieses Posieren, das Annenskij an der neu-

religiösen Elite verachtete: „Applaus suchen, indem man von Gott spricht [...]. 
                                                 

243  I. Annenskij: Knigi otraţenij (Bücher der Spiegelungen). Moskau 1979, S. 483. 
244  F. A. Stepun: Ţizn‟ i tvorčestvo (Leben und Schaffen). In: Logos. Moskau, 1913, 

Buch 3/4, S. 126 (Hervorh. V. Kantor). 
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Gottsuche am Freitag [...] was für ein Zynismus!―245 In der Tat ging die neure-

ligiöse Bewegung als Bewegung nicht über die Grenzen elitärer Salons hin-

aus, vom Volk wurde sie absolut nicht wahrgenommen. Stepun gab eine äu-

ßerst überzeugende phänomenologische Analyse seiner und folglich der so-

genannten „russischen― Seele. Ihr sind bürgerliche Verlockungen verboten, 

der mystische Weg, der die Auflösung in Gott bedeutet, ist ihr fremd, aber da-

für steht ihr der artistische Weg offen, denn er bewahrt ihren Zustand seeli-

scher Vielfalt.  

Indes sei hier an die Worte einer Figur Dostoevskijs erinnert: „Weit ist 

der Mensch, sogar zu weit, ich würde ihn enger machen.― Eine ähnliche Fra-

ge formuliert auch Stepun, es ist die Frage, die letztlich die Verbindung zwi-

schen seiner phänomenologischen Analyse und der soziokulturellen Situation 

herstellt: Was ist, wenn seelische Vielfalt vorhanden ist und das Schöpfertum 

fehlt? Was dann? Wozu ist die artistische Seele fähig? Und besitzt sie über-

haupt ontologischen Status? Plötzlich taucht bei ihm ein neues Thema auf: 

„Eine seltsame, gespenstische, schimärische Seele, hinsichtlich derer immer-

zu unwillkürlich die Frage gestellt werden kann: Existiert sie überhaupt oder 

gibt es sie in Wahrheit nicht, d. h. gibt es in ihr kein wahres geistiges Sein?― 

(ViR, 49) Stepun antwortet fest und ohne Beschönigung: „Es besteht kein 

Zweifel, dass ohne den Ausweg des Schöpfertums der artistische Weg letzt-

lich mit dem Weg in die Katastrophe zusammenfällt, weil er als eine spezifi-

sche Daseinsform seelischer Aufspaltung in den Zustand seelischer Einheit 

übergeht und die Seele erstickt, weil er ihrer Vielfalt keinen Ausweg bietet.“ 

(ViR, 56; Hervorh. von Stepun)  

Nicht das Schöpfertum ist schrecklich, schrecklich ist sein Nichtvorhan-

densein und seine Imitation, denn sie führen unausweichlich in die Katastro-

phe. Diese Warnung Stepuns stellt für uns heute den zentralen Aspekt seiner 

phänomenologischen Analyse dar. 

                                                 

245  Annenskij: Knigi otraţenij, S. 485. 
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6 Die Gefahr des Artistismus 

 

Wenn der Akt des Schöpfertums nicht zustande kommt, wenn kein „ästhe-

tisch vollendetes Bild― geschaffen wird, dann kommt es entweder zum Kol-

laps oder es beginnt in der Brust des Menschen „der Krieg aller gegen alle―. 

Im Ergebnis versucht der Schauspieler diesen Zustand zu überwinden und 

sich in der Wirklichkeit selbst zu finden.  

„Der fatale Fehler des schöpferisch kraftlosen, dilettierenden Artistismus 

ist immer derselbe: Es ist der Versuch, auf dem Territorium des Traums 

sess-haft zu werden. [...] Das Ergebnis ist ebenfalls unausweichlich 

immer dasselbe: die Vernichtung des Traums durch die Realisierung 

und die Sprengung des Lebens durch den Traum.― (ViR, 61; Hervorh. V. 

K.)  

Was bedeutet es, das Leben durch den Traum zu sprengen? Es bedeutet, 

das Leben Tag und Nacht zum Schauspielern zu zwingen, es zu zwingen, 

seine substantiellen Grundlagen aufzugeben. Sind doch auch für einen 

Schauspieler Traum und schöpferische Tätigkeit verschiedene Dinge. „Träu-

men bedeutet für die artistische Seele, vorübergehend die eigene Lebensfüh-

rung einer Gespenst-Seele zu überlassen. [...] Aber Leben, geschaffen von 

einem Gespenst, ist unausweichlich ein gespenstisches Leben; es ist seinem 

Wesen nach nicht Leben, sondern Imitation des Lebens durch ein Gespenst.― 

(ViR, 64; Hervorh. V. K.) Solange dieses gespenstische Leben auf die Bühne 

beschränkt bleibt, ist alles in Ordnung; sobald es aber in den Saal und weiter 

in die Welt vordringt, kommt es zur Katastrophe.  

In Russland gibt es eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die weder 

eine bürgerliche Seele mit entsprechenden bürgerlichen Tugenden besitzen 

noch ein mystisch-religiöses Brennen verspüren, die dafür aber mit einer ar-

tistischen Seele ausgestattet sind. Dies ist eine Gefahr für das Land. Mögli-

cherweise kam das so, weil Russland die jahrhundertelange Erfahrung West-

europas fehlt, die Erfahrung der Kreuzzüge, des religiösen Fanatismus und 

auch die des bürgerlichen Privatlebens. Dafür kamen in der russischen Ge-

schichte immer wieder schauspielhafte Elemente zum Tragen: Da ist die un-

gezügelte Hanswursterei, das possenhafte Heidentum, die geheuchelte Liebe 

zum tatarischen Khan, die „Potjomkinschen Dörfer―, der Kikeriki schreiende 

Generalissimus Suvorov, die Errichtung einer „zivilisierten Fassade― für das 

barbarische Imperium und vieles andere mehr. Jedenfalls war der Typus des  
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„Schauspielers im Leben― ein hervorstechendes Merkmal der russischen Kul-

tur. Auch Stepun stellt dies fest:  

„Es gibt Menschen von unbestreitbar artistischem Format, die in ihrer 

Seele eine Vielzahl von Möglichkeiten bergen, deren Hauptseele jedoch 

aus irgendwelchen Gründen immer von der Vielzahl ihrer sekundären 

Seelen dominiert wird. [...] Im gesellschaftlichen Leben taumeln sie vom 

Journalismus zur Agronomie, von der Geige zur Medizin. Nicht anders 

im persönlichen: von der Gattin zur dämonischen Schauspielerin und 

von der Schauspielerin wieder zur Frau und Freundin. Überall sind sie 

hoffnungslose Dilettanten, denen ‚plötzliche Durchbrüche‗ möglich sind, 

die aber nichts zur Vollendung bringen können, die täglich das verbren-

nen, wovor sie sich gestern verneigten, d. h. sich immerzu vor Staub 

und Asche verneigen. In ihrer Jugend schmähen sie laut ihre Umge-

bung und sind Revolutionäre. Mit den Jahren aber werden sie zu heim-

lichen Sympathisanten dieser Umgebung, zu Spießern, denn nur das 

Empfinden, vom eigenen Milieu ‚verschlungen zu sein‗, ermöglicht ih-

nen eine Versöhnung mit dem Scheitern ihres Lebens. Von solchen Op-

fern des Artistismus gibt es viele unter den weiten, talentierten, reichen 

russischen Naturen. Ihr Geheimnis hatte bereits Potugin [eine Figur aus 

Turgenevs Roman ‚Rauch‗] entdeckt: es liegt im Fehlen des Schöpfer-

tums.― (ViR, 56 f.; Hervorhebung V. K.) 

Die zitierten Zeilen verdienen eine langsame und sorgfältige Lektüre, 

wird hier doch auf den Nährboden verwiesen, aus dem die russischen Revo-

lutionäre hervorgingen. Vielleicht hätten diese artistischen Naturen auch eine 

weniger prägende Rolle in der russischen Gesellschaft spielen können – als 

eine Art Ergänzung zur Elite der Metropolen und gleichsam als Vertreter des 

artistischen Weges in den Niederungen des gewöhnlichen Lebens. Aber es 

brachen hintereinander drei russische Revolutionen aus. Und nach der Be-

obachtung von Bunin liegt „eines der hervorstechendsten Merkmale der Re-

volution in der maßlosen Lust am Spiel, an der Verstellung, der Pose, der 

Schaustellerei. Im Menschen erwacht der Affe.―246 

In diesen Empfindungen ähneln die „Opfer des Artistismus― erstaunlich 

dem sich erhebenden, selbsttätig werdenden Volk. Die artistischen Naturen 

waren an der Organisation jenes lebendigen Mysterienspiels beteiligt, bei 

dem Blut und Opfer echt waren; sie waren nicht nur Regisseure und Schöpfer 

                                                 

246  Bunin: Okajannye dni (Tage der Verdammnis). Moskau 1990, S. 91. 
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dieser gespielten Handlungen, sondern verschmähten es auch nicht, darin 

Hilfsrollen zu übernehmen.  

Wo war aber der Berührungspunkt zwischen ihnen und dem Volk? Wa-

rum schuf auch die Elite des „Silbernen Zeitalters― eine so maskeradenartige 

Welt der künstlerischen und religiösen Ideen? War dies ein Zufall? 

 

 

7 Artistismus und Volk 

 

Jedes Volk, jede Kultur durchläuft Etappen des Reifens auf eine ihr eigene 

Art. Jünglingshafter Fanatismus mochte sich in Kreuzzügen äußern und war 

vielleicht auch in der Idee der Reformation spürbar, dass der Erwerb von 

Reichtum gottwohlgefällig sei.  

Durch welche Idee reifte aber nun das russische Volk, als es in seiner 

ganzen Masse das historische Feld der Freiheit betrat? Natürlich nicht durch 

die Ideen des Marxismus, die doch einen geübten Verstand voraussetzen. Es 

war eine ganz einfache Idee, ausgesprochen von Lenin im Juni 1917 auf dem 

ersten Allrussischen Sowjetkongress. Stepun erinnert sich: „[...] zur Frage der 

Innenpolitik übergehend, versetzte Lenin alle mit dem Vorschlag in Erstau-

nen, man solle unverzüglich einige Hundert Kapitalisten verhaften, um ihrem 

boshaften politischen Spiel auf einen Schlag ein Ende zu setzen und den 

Völkern der Welt zu demonstrieren, dass die Partei der Bolschewiki alle Kapi-

talisten als Räuber betrachtet.―247 Auch hier fällt die Vorstellung von der Tätig-

keit der Bourgeoisie als einem „Spiel― ins Auge, wobei dieses Spiel als 

„Räubertum― dechiffriert wird. Wenn man berücksichtigt, dass, wie Stepun 

annahm, Lenin, „als er ganz für sich über die zukünftige Revolution nach-

dachte, […] schon ein Massenmensch [war]―248, dann wird offensichtlich, dass 

im Volksbewusstsein die sogenannte sozialistische Revolution ein grandioses 

Räuberspiel war, in dem die unteren Schichten einfach die Rolle der oberen 

übernahmen – nicht durch mühevolles allmähliches Anheben des eigenen 

gesellschaftlichen und kulturellen Niveaus, sondern, wie Dostoevskij sagte: 

auf einmal, wie auf dem Theater, heute Muschik (Bauer), morgen Barin 

(Herr). Diese Denkweise entsprach völlig der Volkspsychologie des 20. Jahr-

hunderts. Simon Frank, der die Oktoberrevolution als „Angriff des inneren 

                                                 

247  Stepun, Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 2, S. 103 f.; zit. nach Fedor Stepun, Vergange-
nes und Unvergängliches, Bd. 2, S. 155. 

248  Stepun, Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 2, S. 69. 
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Barbaren― bezeichnete, stellte dennoch fest, dass dieser Angriff nicht allein 

durch Kulturfeindlichkeit und Zerstörungswut motiviert war;  

„seine Haupttendenz war das Verlangen, Herr dieser Kultur zu werden, 

sie in Besitz zu nehmen, ihre Wohltaten zu genießen. [...] Die Entfrem-

dung vom ‚Barin‗ und die Verachtung für ihn ist die Vorform des Neids 

auf den Barin, des Wunschs, selbst Barin zu werden, nicht nur in mate-

rieller, sondern auch in geistiger Hinsicht.―249  

Das heißt, nicht man selbst zu werden, sondern in eine andere Rolle, in ein 

anderes Leben zu schlüpfen. 

Überall, in jeder Kultur, fordert der Mensch der Masse Spiele, wenn er 

den geschichtlichen Raum betritt. Aber in einem Fall ist er Zuschauer, äu-

ßerstenfalls passiver Teilnehmer (Karneval), im anderen Opfer eines Mysteri-

enspiels. Je östlicher die Völker Europas, je geringer ihre Verwestlichung 

(Deutschland und Frankreich sind weniger „westlich― als etwa England), des-

to größer war die Wahrscheinlichkeit generellen theurgischen – totalen, totali-

tären – Agierens. Die Französische Revolution der Jahre 1789 bis 1793 klei-

dete sich in die Togen römischer Republikaner und hieb mit der Guillotine vie-

le tausend Köpfe ab. Mussolini lehnte sich an das römische Kaiserreich an, 

als er den Faschismus säte. Hitler erweckte die Gestalt des alten Germanen 

wieder zum Leben. Dies war der Weg der Selbstbehauptung derjenigen eu-

ropäischen Länder, die im Prozess der Zivilisierung plötzlich zu Randerschei-

nungen geworden waren, der Weg, ihren Platz dem „Westen― zum Trotz zu 

behaupten.  

Hieraus ergibt sich eine weitere Schlussfolgerung. Die artistische Epo-

che ist eine Reaktion auf das Erscheinen riesiger Menschenmassen auf dem 

historischen Feld der Freiheit. Die alten Systeme der Humanisierung und Zivi-

lisierung (wie der mystisch-religiöse oder der bürgerliche) versagten. Das ar-

tistische System schaltete sich in das Geschehen ein und schickte die Men-

schen in eine vorzivilisatorische Stufe mit realen Mysterien und Opfern zu-

rück, damit das Bewusstsein der Massen auf diese Weise die über sie her-

einstürzende Freiheit verkraftete.  

Natürlich gestaltete sich diese Konterrenaissance in Russland anders 

als in anderen europäischen Ländern, auch wenn man die Worte Berdjaevs 

vom „Ende der Renaissance und der Krise des Humanismus― auf alle europä-

ischen Länder übertragen könnte. Russland hatte im Unterschied zu den an-

                                                 

249  S.L. Frank. Iz razmyšlenij o russkoj revoljucii (Aus seinen Überlegungen über die 
Russische Revolution). In: Novyj Mir, 4/1990, S. 216. 
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deren Ländern Europas eine allzu kurze Zeitspanne (beginnend mit Pusch-

kin), in der sich das Lebensgefühl der Renaissance entfalten und eine 

Schutzschicht gegen das Barbarentum bilden konnte. Die Renaissance, ver-

standen als tief humanisiertes Christentum, konnte sich um so schwerer 

durchsetzen, als die christliche Predigt als geistige Ansprache, an den gläu-

bigen Menschen gerichtet, in Russland erst gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts aufkam.  

Dafür waren die Traditionen artistischer Teufelei, Hochstapelei und an-

gemaßten Zarentums stark. Besonders deutlich waren sie während der Zeit 

der Wirren hervorgetreten. Ihr Wiedererstarken sagte Dostoevskij in den Dä-

monen durch den Mund Verchovenskijs voraus:  

„‚Wirren werden ausbrechen! Ein Wanken und Schwanken, wie es die 

Welt noch nicht gesehen hat! Russland wird in Finsternis versinken, die 

Erde wird ihren alten Göttern nachweinen ... Nun, und dann werden wir 

ihn auftreten lassen ... Wen? [...] den Carevič Ivan!„ [Hervorh. V. K.] 

Stavrogin errät und durchschaut diese rätselhafte Gestalt: ‚Den falschen 

Zar?‗– fragte er plötzlich, indem er den Besessenen tief verwundert an-

blickte. – Aha – das ist also Ihr Plan!‗― 

Der selbsternannte Zar – das ist ein Schauspieler, der sich in eine fremde 

Person hineinlebt, sie aber als Maske trägt. Das 20. Jahrhundert brachte statt 

der Selbsternannten gewissermaßen die „Selbstbenannten― hervor, Men-

schen mit Pseudonymen. Was in Künstlerkreisen üblich war, vor allem unter 

Schauspielern, wurde in der Revolution neu belebt. Es waren Masken, Pseu-

donyme, die die Revolution durchführten, die ihre Kräfte lenkten, und in ihrer 

Maskengestalt gingen sie auch ins Volksbewusstsein ein: Lenin, Stalin, 

Trockij, Kamenev, Zinov‗ev, Molotov, Gor‗kij, Bednyj, Kirov. Später taufte man 

alte Städte um und raubte ihnen mit dem Namen ihre Geschichte. Die leben-

dig gewordenen Masken forderten Blut, um ihre gespenstische Existenz auf-

rechtzuerhalten. Und auf die artistische Epoche folgte als ihre Fortsetzung 

gesetzmäßig eine Epoche, während derer die Menschen, und zwar alle Men-

schen, an einer totalen Mysterienhandlung teilnahmen, nicht nur als Spieler, 

sondern indem sie sich in ihre Rolle hineinversetzten und in ihrer Rolle leb-

ten.  

Dies war, obzwar in moderner Gestalt, das theurgische Geschehen, das 

Mysterium, das Vjačeslav Ivanov für die Rus herbeigerufen hatte. Der „diony-

sische Ausbruch― der Revolution, der alle gesellschaftlichen Schutzmecha-

nismen hinwegfegte, machte sich die von der artistischen Epoche erarbeite-
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ten maskenspielartigen Methoden der Aneignung und der Umwandlung der 

Realität zu Nutze.  

So war denn die artistische Epoche gleichsam die Ouvertüre zu dem 

auf Russland hereinbrechenden Wahnsinn als Lebensform, der, wie das beim 

Wahnsinn immer der Fall ist, im Spiel eine Krankheit überwindet, im gegebe-

nen Fall die soziale Krankheit einer erwachsen werdenden riesigen Volks-

masse, die sich aus allen Bindungen losgerissen hat, aus Dorfgemeinde und 

Staat ebenso wie aus Familie und Sippe. 

 

 

8 Artistismus und Revolution 

 

Das in der Oktoberrevolution entfesselte Volkselement war nach Meinung der 

einen von den Bolschewiki getäuscht, nach Meinung der anderen gewaltsam 

gezwungen, nach Meinung der Bolschewiki treulich geführt worden. Nach der 

Beobachtung Stepuns wurde es vom Schicksal, vom Fatum, von der Ge-

schichte in bestimmte szenische Verhältnisse gestellt, in denen es die ihm 

angebotenen Rollen annahm. Denn es wollte sie annehmen. Sein Verlangen 

nach „schnellem sozialem Aufstieg― (Stepun) trieb es dazu. Aber so geht das 

nur im Märchen, nicht in der Wirklichkeit. In der Tiefe seines Herzens wusste 

das Volk dies, verstand, dass nur im Märchen Ivan der Dummkopf auf einen 

Schlag zum Carevič Ivan wird. Aber die „Selbstbenenner“ schlugen auch dem 

Volk Namen vor, die es nicht nur erlaubten, „das Geraubte zu rauben―, son-

dern auch das Märchen zum Leben zu erwecken.  

Die Utopie verlangte nach Verwirklichung. Im gegebenen Fall in der 

märchenhaften, spielerischen Form, mit Vertauschung der Kostüme und Na-

men (Ivan der Dummkopf wird zu Carevič Ivan usw.). Im Ergebnis, so stellte 

Stepun fest, „wurde der russische Muschik von der russischen Revolution 

zum Proletarier erklärt, der Proletarier zum Übermenschen, Marx zum Pro-

pheten des Übermenschentums, und [...] diese ganze Phantastik errang in 

Russland einen furchtbaren Sieg über Russland.―250 Es siegte die Phantastik, 

das Märchen. Dabei setzte die siegreiche folkloristische Bewusstseinsstruktur 

ohne weiteres voraus, dass hinter den Worten, hinter den mythischen Figuren 

etwas Reales steht: Der Bolschewismus, der im Volk Fuß fasste, weil er des-

sen Wünsche und Sehnsüchte rechtfertigte, auch die wilden und dunklen, 
                                                 

250  F. Stepun: Mysli o Rossii. (Gedanken über Russland, VIII. Aufsatz). in: 
Sovremennye zapiski, Paris 1927, Nr. 32, S. 283; zit. nach F. A. Stepun. Sočinenija. 
Hrsg. von V. K. Kantor. Moskau: ROSSPĖN 2000, S. 317. 
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hatte ein fast religiöses Verhältnis zu der von ihm verkündeten Wahrheit. 

Nicht als Spiel, sondern nach dem Stanislavskij-Prinzip, nämlich indem er 

sich in alle Worte seiner Rolle hineinversetzte. Nicht von ungefähr stand das 

Stanislavskij-Prinzip der ästhetischen Weltempfindung der bolschewistischen 

Ideologen nahe. Sie stützten sich darauf bei der künstlerischen Erziehung der 

Bevölkerung. Und nicht nur bei der künstlerischen. Die Partei der Bolschewi-

ki, so schrieb Stepun, kämpfte leidenschaftlich für die Verwirklichung ihrer 

Prinzipien, „kein Preis war ihr zu hoch, kein Hindernis zu schwer, sie glaubte 

blind, dass das Wesen der Revolution in diesem ‚Philosophieren mit dem 

Hammer‗ bestehe, von dem Nietzsche sprach, dass der kommunistische 

Glaube wirklich in der Lage sei, Berge zu versetzen.―251 

Jedem „Repräsentanten des Volkes― wurde suggeriert, dass er der 

glücklichsten Gemeinschaft der Geschichte angehöre, die zugleich natürlich 

den Neid der Feinde auf sich ziehe. Den Feinden gab man Beinamen, die 

gleichsam für Rollen standen („Bourgeois―, „Kulak―, „Schädling―, „Mitläufer― 

usw.). Nach Art des Mysterienspiels mussten die Feinde gefunden und un-

schädlich gemacht werden, wodurch sich das Glück der verbleibenden Mit-

glieder der Gemeinschaft mehrte. Jeder fühlte sich als Retter des Vaterlan-

des, doch konnte ihm auch jederzeit eine andere Rolle zugewiesen werden, 

die Maske klebte nicht ewig an ihm. Das Spektrum der Rollen war allerdings 

festgelegt. Es reichte vom „Kampfgenossen― bis zum „Opfer―, dessen Blut 

den Zusammenhalt der Gesellschaft garantiert. Dabei hofften die Opfer im-

mer, dass ihre Rolle in der Mysterienhandlung sich in irgendeinem Moment 

plötzlich als gewöhnliche Theaterrolle erweisen und der Diktator sie, nach-

dem er sie vor aller Augen verurteilt hat, heimlich begnadigen werde. Darum 

„spielten sie gewissenhaft die Rolle des Bösewichts in den Schauspielen, die 

er sich ausgedacht hatte― (Naum Korţavin). Es war da eine dünne, kaum zu 

erfassende Grenze zwischen dem echten Mysterium und dem blutigen Pseu-

domysterium, in dem alles echt aussehen und real vollzogen werden musste, 

hinter dessen Pseudoechtheit aber dennoch das geheime Empfinden erhal-

ten blieb, dass irgendwann aus dem Mysterium ein gewöhnliches Theater 

und aus dem Opfer ein Theateropfer werden würde. Die historische Erfah-

rung suggerierte nicht nur, dass dies schon einmal so geschehen war, sie war 

auch ein Immunstoff, der einige, eine nicht sehr zahlreiche Gruppe selbstän-

dig denkender Menschen, davor bewahrte, dieses Mysterium als historisch 

vorgegebene Lebensaufgabe zu akzeptieren.  

                                                 

251  Ebenda, S. 282; zit. nach F. A. Stepun, Sočinenija, ebenda.   
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Diesen Menschen erschien das, was in Russland, Deutschland, Italien 

geschah, als blutige Farce, als bloßer Versuch, das Mysterium wiederzubele-

ben, bei dem die Grenze zwischen Spiel und Leben fast unkenntlich war, wo-

bei sie die Hoffnung nicht verloren, dass das von der Idee der Menschenrech-

te durchdrungene europäische Leben sich von neuem zivilisieren und von 

dem blutigen Spiel distanzieren werde. Wollte man den russischen Denkern, 

den Verkündern der neureligiösen Theorie heiliger Gemeinschaft (sobornost‟) 

wie Florenskij, Ėrn, Vjačeslav Ivanov u.a., Glauben schenken, war Russland 

aber – im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern – dazu be-

stimmt, im Zustand des Mysteriums zu leben, da dies allein seinem Wesen 

und seiner Eigenart entspreche. Die anderen Länder Europas seien zu sehr 

von dem Renaissance-Drang zur individuellen Selbstverwirklichung infiziert, 

darum werde sich die Gemeinschaft im Göttlichen bei ihnen nicht durchset-

zen, wie sehr sie sich auch bemühten. Dafür sei Russland geradezu vom 

Schicksal selbst zu einer solchen heiligen Gemeinschaft berufen. V. F. Ėrn 

war von der Anti-Renaissance-Orientierung des russischen Geistes fest 

überzeugt:  

„Die Kultur des neuen Westens steht seit der Renaissance unter dem 

Zeichen des offenen Bruchs mit dem wahren Sein und setzt sich die 

Aufgabe, das menschliche Leben allseitig zu säkularisieren. [...] Die 

neue Kultur des Westens bekennt sich zur Entfremdung vom himmli-

schen Vater, zur Selbstbestätigung des Menschen bis hin zu seiner 

Vergottung, zur Zerstörung des Transzendentalen [...] Die russische 

Kultur ist von entgegengesetzten Energien durchdrungen, ihr tiefstes 

inneres Streben gilt der Heimkehr zum Vater, dem Bekenntnis zum 

Transzendentalen, zur ontologischen Heiligkeit und zur ontologischen 

Wahrheit.―252  

Auf gesellschaftlich-politischem Gebiet entartete dieses Streben nach „Heim-

kehr zum Vater― für einen Moment der Geschichte zur Verneigung vor dem 

„Vater des Volkes―, vor dem Diktator, dem Führer, der „Koryphäe aller Wis-

senschaften―, der zugleich Koryphaios des Chores war.  

Nicht nur in Russland, auch im nationalsozialistischen Deutschland, im 

faschistischen Italien, in Francos Spanien usw. wurden nach dem Prinzip des 

theurgischen Chores theatralisch-politische Mysterien geschaffen. Mag sein, 

dass es für die moralische Bewältigung und Erneuerung von Bedeutung war, 

sie nicht als Seinsmerkmal des Menschengeschlechts zu verstehen, sondern 

                                                 

252  V.F. Ėrn. Sočinenija. Moskau 1991, S. 388 (Hervorh. im Original). 
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nur als eine Etappe, einen Ausbruch, der nach einem Wort Stepuns „durch 

besonders dämonische Kräfte der menschlichen Seele― verursacht worden 

war253 und somit durch die gesellschaftlich-historischen Umstände erklärbar 

wurde. Für Stepun ist der Bolschewismus ein Einzelfall, ein Augenblick der 

russischen Geschichte. Vom Denker wird nicht nur die Fähigkeit erwartet, die 

Wirklichkeit nicht als Ideal zu akzeptieren, wie Dostoevskij es formulierte, 

sondern auch die Fähigkeit, ein Erklärungsmodell zu finden, aufzuzeigen, zu 

konstruieren. Stepun unternahm diesen Versuch. In einer seiner besten Arbei-

ten der Emigrationszeit definierte er das Phänomen der Revolution als Ver-

bindung von Jugendlichkeit, krimineller Energie und in den Seelen erwachter 

dämonischer Phantastik. Alle drei genannten Erscheinungen enthalten den 

Faktor des Spiels, und zwar in hoher Potenz. Zur Jugend und ihrem spieleri-

schen Eintreten in das Leben bedarf es keiner Erläuterungen, doch sei an die 

Beobachtungen V. Šalamovs und A. Solţenicyns über die Neigung des Gau-

nermilieus zur Romantik, zur Pose, zur Schau erinnert. Was das Dämonische 

betrifft, so ist es per definitionem dazu bestimmt, auf Erden ein „teuflisches 

Vaudeville― aufzuführen.  

„Wenn eine Revolution ausbricht, treten die mystische und die bürgerli-

che Seele in den Hintergrund, und es triumphiert die artistische Seele. 

Dann reißen sich vom Grund hunderter und tausender Seelen unerfüllte 

Träume, nicht verwirklichte Wünsche, in den Untergrund verbannte Lei-

denschaften los. Es beginnt die Verwirklichung alles Nicht-Zustande-

Gekommenen, die Lossagung vom Realen, die Jagd nach Schimären. 

Die Menschen beginnen in den UV-Strahlen ihres Lebensspektrums zu 

leben. Die Träume von der schönen Dame zerstören Familien, die 

schönen Damen erweisen sich als Prostituierte, die Prostituierten wer-

den zu Bezirkskommissarinnen. Die Peredonovs  gehen aus den mittle-

ren Bildungseinrichtungen in die Tscheka. Aus sadistischem Kneifen 

und schlechter Benotung werden Terrorakte. Eine schreckliche revoluti-

onäre Maskerade beginnt. Journalisten werden zu roten Generälen, 

Dichterinnen zu Kriegsmatrosen, Priester zu Conférenciers in revolutio-

nären Kabaretts. In diesem dämonischen Spiel, in diesem schrecklichen 

revolutionär-metaphysischen Spektakel zerfällt das Antlitz des Men-

                                                 

253  F. Stepun: Religioznyj smysl russkoj revoljucii. In: Sovremennye zapiski, Paris 
1929, Nr. 40, S. 452. Deutsche Ausgabe: Der religiöse Sinn der russischen Revolu-
tion. In: Orient und Occident 1932, Heft 9. 

  Der Literaturlehrer Peredonov ist die Hauptfigur in Fëdor Sologubs Roman Der klei-
ne Dämon von 1907. 
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schen. Im Zersetzungsgestank beginnen unfassbare, unvereinbare 

Masken zu kreisen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen 

elementaren Vorgängen und dem unbezwingbaren Bedürfnis revolutio-

närer Massen nach Festen und Schauspielen wie auch der gesamten 

seltsamen Theatralisierung revolutionärer Epochen―.254  

Das Wesentliche an diesem Schauspiel, an dieser revolutionären Feier ist al-

so „die Zersetzung des Antlitzes―, die Vernichtung der Persönlichkeit, ihre 

Auflösung im Chor, das leichte und geradezu parodistische Wechseln sozia-

ler Rollen („Dichterinnen zu Kriegsmatrosen―). Der Mensch verliert jede Vor-

stellung davon, wer er wirklich ist, denn er ist völlig abhängig vom elementa-

ren Treiben, das ihm seine Rollen zuweist, und von der Partei, die dieses ge-

sichtslose Treiben anführt. Übrigens war dies in der sowjetischen Periode 

nicht nur für das Leben der Intelligenz bestimmend, die ihre Gedanken unter 

der Maske der Ergebenheit versteckte, sondern auch für dasjenige der Par-

teiarbeiter selbst. Und es geht hier nicht um das „gespaltene Denken―, das zu 

ihren spezifischen Merkmalen gehörte. Die Arbeit eines Parteimitglieds ent-

sprach ja zum Teil nicht seinen Fähigkeiten oder Spezialkenntnissen, sondern 

der Laune der Partei, die dieses Parteimitglied an diesen oder jenen Arbeits-

abschnitt „hinüberwarf― (so der Terminus). Vom Industrieprojekt in die Kolcho-

se, von dort aus an die Spitze einer Schule oder einer wissenschaftlichen Ein-

richtung, dann plötzlich zum Fischfang... Auf diese Weise kam es zum völli-

gen Verlust persönlicher Identität, denn nicht das Wesen war wichtig, nicht, 

wer man wirklich ist – wichtig war, wie man genannt wird, welche Rolle man 

dir „übertragen― hat. Nur eine artistische Psychologie konnte eine schizo-

phrene Situation solchen Ausmaßes verkraften. Sie wurde, wie Stepun ent-

deckte, während dieser Epoche zum Massenphänomen, war sie doch we-

sentliche Voraussetzung für das Überleben im blutigen Chaos der bolsche-

wistisch-orgiastischen Mysterienspiele.  

In der Situation der totalitären Spielhandlung (des totalen Spiels) star-

ben die revolutionären Fanatiker und Rigoristen ziemlich schnell aus. Wer 

blieb und überlebte, das waren die Schauspieler. Sie waren es, die den Men-

schentyp der totalitären Epoche, der Epoche des Aufstands der Massen ver-

körperten. Hierzu ein wenig spektakuläres, aber vielsagendes Beispiel: So-

wohl Stalin als auch seine Gefolgsleute erschienen dem Volk als Asketen, als 

eiserne Kämpfer und unermüdliche Hüter des Glücks der Menschen. In Wirk-
                                                 

254  Stepun: Religioznyj smysl revoljucii (Der religiöse Sinn der Revolution). In: 
Sovremennye zapiski, Paris 1929, Bd. 40, S. 427-460, hier S. 453; zit. nach F. A. 
Stepun, Sočinenija, S. 394; Hervorh. V. Kantor. 
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lichkeit lebten sie in Luxusdatschen, erhielten Sonderrationen und waren 

Teilnehmer an Stalins wahrhaft lukullischen Gastmahlen. Das Verblüffende 

ist, dass es bei diesen Menschen keinen Seelenzwiespalt gab. Sie lösten den 

Widerspruch, indem sie sich in jede neue Rolle „hineinversetzten―. Stepun 

hatte wohl recht: Sie taten alles „gleichermaßen verlogen, das aber aufrich-

tig―.  

 

 

9 Die Überwindung der Folgen 

 

Dostoevskij setzte die Überwindung der Dämonen in Zusammenhang mit 

dem orthodoxen Glauben. Aber ungeachtet aller Anstrengung Dostoevskijs 

und nach ihm Solov‘evs, Berdjaevs und anderer neureligiöser Denker, der Or-

thodoxie den Persönlichkeitsgedanken einzupflanzen, blieb diese traditionell 

in den persönlichkeitsfeindlichen Strukturen der Dorfgemeinde und des Staa-

tes verankert. Die Mechanismen der Zivilisierung und Humanisierung der Ge-

sellschaft waren jedoch im Schoße des persönlichkeitsorientierten Christen-

tums geboren worden, worauf sie dann eine Eigendynamik entwickelten. Es 

stellte sich heraus, dass die Menschheit sich von den einmal geschaffenen 

zivilisatorischen Strukturen nicht mehr lossagen kann, die in der Epoche der 

Renaissance beim Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit erprobt wurden. 

Denn sie setzten Bewegung, Entwicklung voraus und als Wichtigstes die 

Möglichkeit eines Lebens in vernünftiger Ordnung nicht nur für die Elite einer 

totalitären Gesellschaft, sondern für alle.  

Man kann den Prozess der Überwindung der Dämonen als das allmäh-

liche Einwirken der zivilisatorischen Strukturen auf die Mentalität der Bewoh-

ner totalitärer Gesellschaften kennzeichnen. Der Druckstock Gutenbergs 

wurde nicht angehalten; auch wenn er „die Pseudoliteratur― des Zeitalters 

druckte (so der Ausdruck einer Romanfigur in „Der Unruhestifter― [Skandalist, 

1928] von Veniamin A. Kaverin), so half er doch zugleich, die Klassik mit ih-

ren humanistischen Ideen zu verbreiten, und weckte so bei einer Generation 

neuer Leser den Wunsch, etwas Ähnliches zu schaffen, und sei es „für die 

Schublade―. Die Theater setzten ihre Arbeit fort und überwanden schnell die 

Agitprop-Periode. Sie wandten sich über die Rampe hinweg an den Zu-

schauer mit Erzählungen über die ewigen Fragen der Gesellschaft, über die 

der Zuschauer für sich allein nachdenken konnte. Die Kunstmalerei bestand 

fort, der man ebenfalls Agitpropaufgaben zuteilte, aber die Kunst des Renais-
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sance-Typs, die Bilder alter Meister, die in den Museen aufbewahrt wurden, 

inspirierten neue unabhängige persönlichkeitsorientierte Künstler. Von den 

gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Einflüssen der westlichen Zivili-

sation auf die sozialistischen Länder brauchen wir hier nicht zu sprechen. De-

ren Bewohnern standen die Erfolge des Westens bei der Überwindung der 

totalitären Vergangenheit (da, wo es sie gegeben hatte), bei der Entwicklung 

demokratischer Strukturen, der Förderung des freien Marktes und dem 

Schutz des ungehinderten Ideenaustauschs deutlich vor Augen.  

Und noch etwas, vielleicht das Wichtigste. Natürlich sterben die Enthu-

siasten der „neuen Ordnung― als erste, aber wie lange reicht die Energie von 

Schauspielern, Chormitgliedern, Opfer oder sogar Chorführer zu sein? Die 

Erfahrung Russlands, das im Unterschied zu Deutschland und Italien ohne 

westeuropäische Einmischung blieb, demonstriert es: vierzig Jahre (1917–

1957). Etwa so lange, wie Moses das jüdische Volk nach der Flucht aus 

Ägypten durch die Wüste führte. Es ist wohl eine heilige Zahl. So lange 

braucht der Enthusiasmus, um vollkommen zu versiegen, denn kein kulturel-

ler Organismus ist fähig, die Anspannung der Nerven dauerhaft zu verkraften, 

die mit der erhabenen Stimmung eines Mysteriums verbunden ist. Danach 

beginnt die Ritualisierung und Formalisierung, d. h. aus der theurgischen 

Handlung wird ein Bühnenspektakel, bei dem alle ein wenig Schauspieler 

sind, in höherem Maße aber doch schon Zuschauer, und auf den Fernseh-

bildschirmen die Entartung des herrschenden Regimes beobachten.  

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 
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XI Fedor Stepun: Ein Philosoph zwischen den Katastrophen 

in Russland und Deutschland 

 

„Die Ereignisse, die Russland und 

Deutschland erfasst haben, verleihen 

der neuesten europäischen Geschich-

te in der Tat mittelalterlichen Charak-

ter... Unsere ideokratische Epoche 

wird erneut von der zentralen Idee der 

europäischen Kultur, der Idee des 

Christentums, bewegt. Die Tatsache, 

dass die Welt heute nicht so sehr in 

die Vernunft der christlichen Wahrheit 

eingeht, als vielmehr an ihr verrückt 

wird, ändert nichts an dieser Situati-

on.― 

F. A. Stepun: Christianstvo i politika 

(Christentum und Politik) 

 

 

1 Einleitende Bemerkungen 

 

Unter den emigrierten russischen Philosophen war Fëdor Stepun (1884-

1965) – salopp gesagt – der letzte der Mohikaner. Er erlebte den Niedergang 

des Stalinismus, das Tauwetter unter Chruščëv und dessen Ende. Sein Le-

ben lang gab er die Hoffnung auf demokratische Veränderungen in der Hei-

mat nicht auf, die er „aus einer nicht sehr schönen Entfernung― liebte. Die 

russische Katastrophe war seiner Meinung nach ein gesamteuropäisches Er-

eignis, und die Entwicklung gab ihm recht: Nach der Revolution der Bolsche-

wiki musste Stepun in Deutschland auch noch den Nationalsozialismus 

durchleben. Liest man heute diesen originellen Denker, fragt man sich ver-

wundert, warum er bis vor wenigen Jahren in Russland weniger bekannt ge-

wesen ist als seine berühmten Zeitgenossen. 

Wo liegen die Gründe dafür? Natürlich spielt zunächst der Zufall eine 

wichtige Rolle. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Stepun in den 

letzten dreißig Jahren seines Lebens seine geschichtsphilosophischen und 
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kulturwissenschaftlichen Werke vor allem auf Deutsch veröffentlicht hat.255 

Die jüngere Emigrantengeneration wunderte sich, „warum der Schriftsteller, 

Philosoph und Soziologe Stepun, der nicht nur der älteren Generation der 

russischen Emigration, sondern auch der deutschen Geisteswelt gut bekannt 

war, international mehr oder weniger unbekannt geblieben ist―. Sie vermutete, 

dass dies mit der „kulturellen Isolation Deutschlands―, wo sich Stepun nach 

seiner Ausweisung aus Sowjetrussland niedergelassen hatte―256, zusammen-

hing. 

Auf Russisch erschienen seine Erinnerungen sowie zahlreiche Aufsätze 

in verschiedenen Emigrantenzeitschriften. Den Philosophen Stepun kannte 

jedoch in erster Linie das deutsche Lesepublikum. Das hatte seine Gründe. 

Der religiöse Denker Georgij P. Fedotov, der mit Stepun zusammen die Zeit-

schrift „Novyj grad― (Die Neue Stadt) herausgab, kommentierte das erste in 

deutscher Sprache erschienene geschichtsphilosophische Werk Stepuns mit 

folgenden Worten: „Jenen Lesern, die nur den russischen Stepun kennen, 

sagen wir, dass die deutsche Sprache seinem Stil alle Möglichkeiten bietet. 

Dieser zu Kopf steigende Pokal voller philosophischer Abstraktionen, die mit 

einer Leichtigkeit funkeln und tanzen, ohne dem Werk etwas von seiner tie-

fen, gelegentlich sogar tragischen Ernsthaftigkeit zu nehmen, ist nur in der 

Sprache Goethes und Nietzsches möglich. Stepun beherrscht sie als Künstler 

und als Philosoph.―257 

Für viele Leser war er ein deutscher Schriftsteller von Rang; „seine Fi-

gur [zeichnete sich] als die des gleichrangigen geistigen Wortführers ab ne-

ben Männern wie den befreundeten Paul Tillich, Martin Buber, Romano 

Guardini, Theodor Haecker u. a...―258 Er schrieb vor allem über Russland, 

obwohl die Entwicklung in Deutschland ihn ebenfalls ständig bewegte. 

                                                 

255  Theater und Kino. Berlin 1932; Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der Revoluti-
on. Bern und Leipzig: Gotthelf Verlag 1934 (die englische Übersetzung erschien in 
New York 1935 unter dem Titel The Russian Soul and Revolution; Der Bolsche-
wismus und die christliche Existenz. München: Kösel Verlag 1959, erweitert 1962; 
Dostoewskij und Tolstoj: Christentum und soziale Revolution. München: Carl Han-
ser Verlag 1961; Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolis-
mus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyi, Block. München: Carl Hanser Verlag 
1964. 

256  N. Poltorackij: Filosof – artist (Ein Philosoph und Künstler). In: Vozroţdenie 1951, 
Nr. 16, S. 174. 

257  G. P. Fedotov: Fedor Stepun, Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der Revoluti-
on. Berlin-Leipzig: Gotthelf Verlag 1934. (Rez.). In: Novyj grad, Paris, 1934, Nr. 9, 
S. 95. (Die Rezension ist mit G. F. gezeichnet). 

258  Helmut Kuhn: Fjodor Stepun: In. Stimmen der Zeit 176. Bd. 1965, Nr. 8, S. 148. 
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Deutschland war sozusagen der Hintergrund für sein Nachdenken über Russ-

land. 

Zu seinem Tode erscheinen etwa fünfzig Nachrufe in deutschen Zeit-

schriften und Zeitungen. Für die Deutschen war er die Verkörperung, ja gera-

dezu ein Symbol des freien russischen Denkens, für sie war er ein Schriftstel-

ler und Philosoph, der sich nicht von seiner Kultur losgesagt hatte und doch 

im westeuropäischen Leben aufgegangen war. Er war Russe geblieben, frei-

lich ein Russe der nachpetrinischen Ära. 

Der westlichen Kultur fühlte er sich zutiefst verwandt. Den Worten eines 

seiner Schüler zufolge war „Russland für Stepun Osteuropa und nicht West-

asien, schon gar nicht Eurasien. Obwohl er eine gewisse Zeit unter dem Ein-

fluss der Geschichtsphilosophie Oswald Spenglers stand (über den er einen 

bemerkenswerten Aufsatz schrieb), hat er stets dessen Ansicht verworfen, 

der russische Geist sei von Grund auf das völlige Gegenteil des europäi-

schen Geistes. Stepun akzeptierte auch nicht die Ideologie der Eurasier259, 

obwohl ihn einige ihrer Ideen stark beeindruckt haben. Seinem ganzen We-

sen nach war er die Verkörperung des nicht sehr häufig anzutreffenden Ty-

pus, der als „russischer Europäer― bezeichnet wird, wobei der Akzent glei-

chermaßen auf dem Adjektiv wie auf dem Substantiv liegt.―260 

Natürlich hat es diesen Typus in der russischen Kultur auch schon vor 

Stepun gegeben, man braucht bloß an Puschkin und Čaadaev oder an Tur-

genev und Čechov zu denken. Sehr viele seiner Repräsentanten sind in die 

Emigration gegangen, erwähnt seien nur Bunin, Miljukov, Fedotov oder Wla-

dimir Weidlé. Unter den Emigranten, die das bolschewistische Russland ver-

lassen hatten, – den Eurasiern, die sich bei den Bolschewiki anbiederten, 

oder den unbelehrbaren, sich wild gebärdenden Monarchisten, die ganz Eu-

ropa beschuldigten, die Katastrophe in Russland verschuldet zu haben – war 

die Situation der „russischen Europäer― vielleicht besonders kompliziert. Ge-

gen die Demokratie in Europa, das sie so liebten, trat der Faschismus zum 

Angriff an. Im Leitartikel zur ersten Nummer der Zeitschrift „Novyj grad― 

(1931) schrieb Fedotov:  

                                                 

259  Stepun hat wohl als erster in einer Rezension die Ansicht geäußert, das Programm 
der Eurasier „biete genügend Anhaltspunkte, um das Eurasiertum als russischen 
Faschismus zu bezeichnen―. F. Stepun: Evrazijskij vremennik (Eurasisches Jahr-
buch) [Rez.]. In: Sovremennye zapiski (Paris) 1924, Bd. 21, S. 404. 

260  Andrej V. Štammler: F. A. Stepun. In: Russkaja religiozno-filosofskaja mysl‗ XX 
veka. (Das russische religionsphilosophische Denken im 20. Jahrhundert). Red. N. 
P. Poltorackij.  Pittsburgh 1975, S. 329.  
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„Schon werden die grandiosen Schauspiele der Vernichtung von Städ-

ten durch Gas- und Luftangriffe wiederholt. Die Völker rüsten auf, wäh-

rend die Diplomaten und Philanthropen einlullende Friedensreden hal-

ten. Jedermann weiß, dass im nächsten Krieg nicht mehr Armeen, son-

dern Völker vernichtet werden. Frauen und Kinder werden ihr Schutz-

recht der Unversehrtheit verlieren. Die Zerstörung der industriellen Zen-

tren und Kulturstätten wird das erste Kriegsziel sein... Jetzt im Frieden 

eine Reise durch Europa zu unternehmen ist schwieriger als im Mittelal-

ter geworden. Das ‚europäische Konzert‗, die ‚Gelehrtenrepublik‗, das 

‚corpus christianum‗ – alles scheint restlos untergegangen zu sein... In 

Europa Gewalt, in Russland blutiger Terror. In Europa Anschläge auf 

die Freiheit, Russland ein einziges Gefängnis für die gesamte Bevölke-

rung... Gegen den Faschismus und den Kommunismus verteidigen wir 

die ewige Wahrheit des Individuums und seiner Freiheit, in erster Linie 

der Freiheit des Geistes.―261 

Was wollten die Vertreter von „Novyj grad―? Ihre Stimme war in Europa nicht 

und noch viel weniger in Russland zu vernehmen. Im bürgerlichen Europa 

und unter den russischen, vorwiegend monarchistischen Emigranten blieben 

sie Sozialisten. Doch im Gegensatz zu den prosowjetischen Linken in West-

europa betrachteten sie das Christentum als Grundlage der europäischen Zi-

vilisation. Der These, dass die Epoche der Demokratie zu Ende gehe, stellten 

sie ihre Überzeugung entgegen, dass Demokratie auf der Grundlage des 

Christentums möglich sei. An dieser Stelle seien zwei Äußerungen Stepuns 

angeführt, der im Übrigen mehrfach von der Ohnmacht der Demokratie in 

Russland und Deutschland gesprochen hat:  

„Ich lehne jede Art von Ideokratie entschieden ab, egal, ob sie kommu-

nistisch, faschistisch, rassistisch oder eurasisch ist, mit anderen Wor-

ten: Ich lehne jegliche Vergewaltigung des nationalen Lebens ab... Ich 

bin fest davon überzeugt, dass der heute ‚ideell erschöpfte‗ demokrati-

sche Parlamentarismus in Europa trotz allem eine tiefere Idee in sich 

birgt als irgendeine vielberufene Ideokratie. Mag der heutige westeuro-

päische Parlamentarismus auch eine Entartung der Freiheit darstellen, 

mag die heutige bürgerliche Demokratie auch immer mehr in eine 

kleinbürgerliche abgleiten: Die Ideokratie, die sie abzulösen gedenkt, ist 

                                                 

261  G. P. Fedotov: Novyj grad (Neue Stadt). In: G. P. F.: Rossija, Evropa i my. Paris: 
YMCA-Press 1973, S. 136 f. und 139. Herausgeber von „Novyj grad― waren I. 
Bunakov-Fondaminskij, F. Stepun und F. Fedotov. 
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weitaus schlimmer, denn sie ist eine Ausgeburt der Gewalt und tendiert 

eindeutig zum Satanismus der Bolschewiki.―262  

Diesem Satanismus stellte Stepun „den von Gott gegebenen freien Men-

schen als religiöse Grundlage der Geschichte― entgegen.  

„Die Demokratie ist nichts anderes als die politische Projektion dieses 

obersten humanistischen Glaubens der letzten vier Jahrhunderte. In 

Verbindung mit der Kultur des Humanismus bekräftigt die Demokratie 

die Individualität des Menschen als höchsten Wert des Lebens und die 

Form der Autonomie als Form des Gott gefälligen Tuns.―263. 

Von der Individualität und vom Menschen war in diesen Jahren immer weni-

ger die Rede. Kafkas düstere Phantasmagorien und Vorahnungen, in denen 

Menschen von den Institutionen einer heraufziehenden neuen Welt vernichtet 

werden, waren ein Abbild der Epoche. War Kafka der Seismograph des 20. 

Jahrhunderts, bemühten sich die russischen Philosophen in der Emigration 

darum, die Ursache für Russlands Sturz „in den Abgrund der Nichtexistenz― 

(Stepun) und für die darauf folgende Zerstörung anderer europäischer Länder 

zu ergründen. Mehr noch, sie wollten nicht nur verstehen, sie wollten auch 

eine Art intellektuellen Schutzes vor dem Entsetzen finden, das diesem Sturz, 

diesem Fiasko folgte.  

In der programmatischen Erklärung zum ersten Heft der Zeitschrift „Lo-

gos―, die Stepun und Sergej I. Gessen (Hessen) gemeinsam verfassten, heißt 

es, die Philosophie brauche eine „völlig freie Selbstentwicklung und Selbst-

bestimmung, denn sie ist die zarteste Blume des wissenschaftlichen Geistes. 

Sie bedarf in besonderem Maße uneigennütziger Aufgabenstellungen.―264 Nur 

dann wird sie in sich selbst und in der Kultur emanzipative Kräfte entwickeln. 

Die Rechtfertigung der Philosophie als Sphäre jenseits aller Ideologien und 

Konfessionen war zweifellos das Verdienst von Berdjaev, Frank, Stepun und 

Fedotov, die auch in der Emigration Philosophen geblieben sind.  

                                                 

262  F. Stepun: Mysli o Rossii. Demokratija i ideokratija; burţuaznaja i socialističeskaja 
struktura soznanija; maksistskaja ideologija kak vyroţdenie socialističeskoj idei; re-
ligioznaja tema socializma i nacional‟no-religioznoe bytie Rossii.(Gedanken zu 
Rußland. Demokratie und Ideokratie; die bürgerliche und die sozialistische Struktur 
des Bewußtseins; die marxistische Ideologie als Entartung der sozialistischen Idee; 
das religiöse Thema des Sozialismus und die national-religiöse Existenz Rußlands) 
(X. Aufsatz). In: Sovremennye zapiski. Paris 1928, Bd. 35, S. 367; zit. nach F.A. 
Stepun. Sočinenija. Moskau: ROSSPEN 2000, S. 354. Die Verweise auf diese Aus-
gabe werden im Folgenden mit Soč. und Seitenzahl abgekürzt. 

263  Ders.: Mysli o Rossii (V. Aufsatz). In: Sovremennye zapiski, Paris 1924, Bd. 21, S. 
301. (Soč. 272; Kursiv im Original). 

264  Ot redakcii (Redaktionelle Erklärung). In: Logos 1910, Nr. 1, S. 6. 
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In der Emigration lebende Zeitgenossen Stepuns versicherten, dass er 

„überzeugter Christ ist; er gehört der orthodoxen Kirche an, die Orthodoxie ist 

für ihn jedoch nur eine der Formen des ökumenischen Christentums […] In 

diesem Sinne ist er ein treuer Anhänger der Lehre Vladimir Solov‘evs, der 

stets gegen den Provinzialismus des ‚griechischen Russentums‗ gekämpft 

hat und bei seiner Suche nach dem ökumenischen Christentum die moder-

nen ökumenischen Bewegungen vorweggenommen hat.―265 

Diese in der Emigration lebenden russischen Philosophen haben den 

Stil des russischen Philosophierens bewahrt, auch wenn sie versuchten, das 

traditionelle russische Herangehen an die Wirklichkeit etwas zu verändern. 

Der Stil der russischen Philosophie ist durch ihre Hinwendung zu gesell-

schaftlichen Fragen geprägt; im Grunde genommen war sie Bestandteil der 

russischen Literatur. Als Stepun davon sprach, dass die russischen Philoso-

phen die deutsche Schule benötigten (wie einst die Denker Westeuropas die 

Schule der antiken Philosophie), meinte er keineswegs, dass das russische 

Denken seine Eigenständigkeit verlieren müsse. Es ging ihm darum, die Ra-

tio zu integrieren und mit ihrer Hilfe das Denken den Wirren des Lebens ab-

zuringen, damit es sich gegen das russische Chaos behaupte. Nur darum 

ging es ihm: „Die Grundaussagen der Philosophie in Russland wurden nie-

mals im langsamen Feuer theoretischen Denkens geschmiedet, sondern in 

den meisten Fällen bereits völlig entwickelt aus den dunklen Tiefen des in-

nersten Gefühls abgeleitet.―266 

Die heutigen russischen Weisheitsfreunde, die die Philosophie als eine 

strenge Wissenschaft begründen wollen, sprechen vom „nicht philosophi-

schen Charakter der russischen Philosophie―; dabei machen sie vor allem 

Stepun den Vorwurf, er habe der russischen Weisheitsliebe gerade das nicht 

gegeben, was er ihr hätte geben können, nämlich ein eigenes philosophi-

sches System nach westeuropäischem Vorbild. An diesem Vorwurf wird je-

doch deutlich, welche Bedeutung Stepun als Philosoph beigemessen wurde: 

„F. A. Stepun [...] hätte ein ‚russischer Wittgenstein‗ oder ‚Heidegger‗ werden 

können, er ist aber nur ein ‚deutscher Stepanov‗ geworden [...] Eine Schule 

hat er in Deutschland nicht geschaffen, Nachfolger hat er nicht herangezo-

gen.―267 Schulen wurden aber auch nicht von Berdjaev oder Frank bzw. 

                                                 

265  Leo Zander: O F. A. Stepune i o nekotorych ego knigach (Über F. A. Stepun und 
einige seiner Bücher). In: Mosty (Brücken) 1963, Nr. 10, S. 324. 

266  Ot redakcii. In: Logos 1910, Nr. 1, S. 2. 
267  I. M. Čubarov: Začalos„ i byt„ moglo, no stat„ ne vozmoglo. Predislovie k ‚Ţizni i 

tvorčestvu‗ F. A. Stepuna. (Im Mutterleib entstand‘s und konnte sein, doch werden 
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Losskij oder Fedotov begründet. Nicht einmal der höchst akademische Špet 

hat dies getan. Der Stil des russischen Philosophierens setzt eben einerseits 

Kommunikation, andererseits das existentielle Solo voraus. „Im Gegensatz 

zur deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts stellt das Denken in Russ-

land keinen Zyklus in sich geschlossener Systeme dar, sondern eine unun-

terbrochene Reihe seit einem Jahrhundert nicht abreißender Gespräche, wo-

bei sich die Gespräche im wesentlichen um ein und dasselbe Thema dre-

hen.―268 Und in dieser Reihe ist er kein „deutscher Stepanov― geworden, son-

dern ein „russischer Stepun― geblieben. 

Für die russischen Denker, die „russischen Europäer―, die in den ersten 

Jahren der Sowjetmacht ausgewiesen oder zur Emigration gezwungen wur-

den, waren zwei Dinge klar. 1. Die Schuld am Geschehenen konnte man nur 

sich selbst zuschreiben. Stepun schrieb in den allerersten Jahren der Emigra-

tion: „Russland hat fürchterliche Dinge an sich selbst verübt und wo anders 

als im eigenen Herzen könnte man den Schmerz über das Geschehene und 

Reue über die eigenen Sünden empfinden?―269 2. Gleichzeitig musste man 

Russlands Teilhabe an der gesamteuropäischen Katastrophe verstehen. 

Nachdem Hitler die Macht übernommen und die Katastrophe auch Deutsch-

land erreicht hatte, zog Fedotov ein Resümee:  

„Noch ein Erdrutsch –  ein großes, lebendiges Land, das etwa die Hälf-

te der europäischen Kultur auf seinen Schultern getragen hat, ist ge-

stürzt, vielleicht nicht in den Tod, zumindest aber an die Grenzen unse-

rer geschichtlichen Zeit, d. h. in ein anderes Zeitalter, in einen anderen 

Geschichtsabschnitt. Ist es in die alte, die mittlere oder die ultramoder-

ne Geschichte gestürzt? Auf jeden Fall in eine Epoche, in der die Wür-

de des Menschen an der Reinheit des Blutes gemessen wird, in der die 

Juden mit einem gelben Stern gezeichnet werden, in der Hexen und 

Ketzer verbrannt werden [...] Das ist bereits die dritte Warnung. Die ers-

te war der Niedergang Russlands. Dann kam Italien. Jetzt ist Deutsch-

land an der Reihe. Halb Europa ist bereits zusammengebrochen. Wirk-

                                                                                                                                                                  

konnt‗ es nicht. Vorwort zu F.A. Stepuns ―Leben und Schöpfertum.) In: Logos 1991, 
Nr. 1, S. 96. 

268  F. Stepun: Mysli o Rossii. Nacional‟no-religioznye osnovy bol‟ševizma: pejzaţ, 
krest‟janstvo, filosofija, intelligencija. (Gedanken über Rußland. Die national-
religiösen Grundlagen des Bolschewismus: Landschaft, Bauernschaft, Philosophie, 
Intelligenz.) (VIII. Aufsatz). In: Sovremennye zapiski, Paris 1927, Bd. 32, S. 297 
(Soč. 327). 

269  F. Stepun: Mysli o Rossii (Gedanken über Russland; IV. Aufsatz). In: Sovremennye 
zapiski, Paris 1924, Bd. 19, S. 308 (Soč. 242). 
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lich nur die Hälfte? Ein großer Teil Europas steht bereits unter Wasser, 

und wir, die wir im äußersten Westen mit heiler Haut davon gekommen 

sind, schauen in den wogenden Abgrund, der sich uns nähert und sich 

anschickt, die Reste des Festlands zu überspülen.―270  

Folglich müssen wir, wenn wir unsere Sünden und unser Elend verstehen 

wollen, das Geschehen im Zusammenhang mit dem gesamteuropäischen 

Schicksal untersuchen. Im übrigen hat schon Friedrich Schlegel, den Stepun 

außerordentlich schätzte, gesagt, dass „man [...] die Französische Revolution 

[...] als ein fast universelles Erdbeben [...], als die Revolution schlechthin be-

trachten [kann]. [...] Man kann sie aber auch betrachten als den Mittelpunkt 

und den Gipfel des französischen Nationalcharakters, wo alle Paradoxien 

desselben zusammengedrängt sind […].―271 Diese doppelte Betrachtungs-

weise kennzeichnet den wahrhaft „historischen Blick―. 

Die russischen Denker in der Emigration, die die verschiedensten 

Wechselfälle des Lebens und Schicksalsschläge erdulden mussten, legten 

bei der Betrachtung der Geschichte ihres Landes eben diese doppelte Per-

spektive, die Analyse der nationalen Besonderheit und das Erkennen des ge-

samteuropäischen Kontextes, zugrunde. Dies verleiht ihren Schriften eine 

bedeutende heuristische Qualität, die zu weiterführenden Überlegungen An-

lass gibt. 

 

 

2 Wer war Stepun? 

 

Stepun war als Mensch vom Geist seiner Epoche, von ihren Vorlieben und 

Schwächen, ihren Irrtümern und Erkenntnissen geprägt. Ihm war die künstle-

rische und philosophische Attitüde des „Silbernen Zeitalters― eigen (alle Dich-

ter sind zugleich Denker, und alle Denker haben einen Hang zur Literatur). Er 

hat nicht nur als Denker die Schule des Neukantianismus durchlaufen und 

Husserl studiert sowie als Soziologe in der Nachfolge von Max Weber, P. So-

rokin und Georg Simmel gewirkt, auch publizistische Schilderungen des All-

tagslebens („Aus den Briefen eines Fähnrichs der Artillerie―), einen Roman 

mit dem Titel „Nikolaj Pereslegin― sowie feinsinnige Literatur- und Theaterre-

zensionen hat er verfasst. Ein solcher Mann war natürlich in der Lage, den 

                                                 

270  G. Fedotov: Demokratija spit (Die Demokratie schläft). In: Novyj grad 1933, Nr. 7, S. 25. 
271  Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente. In: F. S. Schriften zur Literatur. Hrsg. 

von Wolfdietrich Rasch. München 1972, S. 77. 
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tieferen Sinn der unterschiedlichsten Zeiterscheinungen zu erkennen und 

seine eigene Deutung zu formulieren. 

Dabei belehrte er der Epoche jedoch nicht, wie sie zu leben habe. Be-

lehrungen gab es von allen Seiten: von den Symbolisten, Akmeisten, Futuris-

ten, den Leuten aus dem Znanie-Kreis, den Sozialisten unterschiedlicher 

Couleur (Sozialrevolutionäre, Menschewiki, Bolschewiki), Kadetten, 

Oktobristen, Monarchisten und orthodoxen Neophyten. Seiner psychologi-

schen Disposition nach war Stepun eher ein Analytiker und Beobachter. 

 Stepuns Leben teilt sich in zwei von einander scharf getrennte Phasen. 

Die eine umfasst die Jahre bis 1922, die andere die Jahrzehnte bis zu seinem 

Tod. Auf der einen Seite steht das Leben eines Mannes, der ins Ausland ge-

hen und die Welt bereisen konnte und dabei wusste, dass er ein Zuhause 

hatte. Auf der anderen Seite war er der Verbannte, dem die Liebe und die 

Wärme des Zuhauses fehlten. Die zweite Hälfte seines Lebens war im Grun-

de der Reflexion der Ereignisse sowie den Erlebnissen und Gedanken ge-

widmet, die ihn und seine Zeitgenossen in der Zeit vor der Emigration bewegt 

hatten. 

 

 

3 Die erste Lebenshälfte 

 

Im Zentrum dieser Jahre steht der Konflikt zwischen der intuitiven russischen 

Philosophie und den strengen Prinzipien der deutschen Philosophie. Stepuns 

Eltern stammten aus Preußen und waren sehr wohlhabend, daher war es 

selbstverständlich, dass der Sohn in Deutschland studierte. In Heidelberg 

wurde er Schüler von Wilhelm Windelband. Seine Dissertation schrieb er 

über die Geschichtsphilosophie Vladimir Solov‘evs. In Heidelberg wurde ihm 

auch erstmals klar, wie wichtig es ist, die (für einen Russen üblichen) seeli-

schen Höhenflüge und Herzensergüsse von religionsphilosophischen Studien 

zu trennen. 

Stepun hat Windelband die Frage vorgelegt „wie denn […] seiner Mei-

nung nach Gott selbst denke, der als höchste Einheit der Welt keinesfalls drei 

verschiedene Antworten auf ein und dieselbe Frage geben dürfe.― Der deut-

sche Professor reagierte auf den Eifer des russischen Jünglings zurückhal-

tend und feinfühlig, zugleich aber bestimmt. Natürlich habe er eine Antwort 

darauf, „sie gehöre aber bereits zu seiner ‚Privatmetaphysik‗―.272 Das war eine 

                                                 

272  Ebenda, Bd. I, S. 105; zit. nach Stepun: Vergangenes und Unvergängliches, Bd. 1, 
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gute Lehre für den Weisheitsfreund aus Russland: Die Philosophie ist keine 

Beichte, am wenigsten ist sie eine Glaubensbeichte. Diese Lehre hat er sein 

Leben lang im Gedächtnis behalten. 

Es gab in Russland eine Tradition des christlichen Rationalismus. Man 

braucht nur an Čaadaevs Worte zu denken, dass das Christentum „die Frucht 

der höchsten Vernunft― sei273, dass folglich „nur eine christliche Gesellschaft 

wirklich von den Interessen des Geistes und der Seele― geleitet sei und „dass 

darin die Fähigkeit neuer Völker zur Vervollkommnung und das Geheimnis 

ihrer Zivilisation besteht―.274 Der Philosoph hoffte, dass auch in Russland „die 

Zeit kommt, wo in der einfachen Sprache der Vernunft gesprochen wird. Es 

ist nicht mehr möglich, sich allein auf den blinden Glauben und auf die Zuver-

sicht des Herzens zu verlassen; es ist an der Zeit, sich dem Denken zuzu-

wenden.―275 Seine Hoffnung wurde jedoch enttäuscht. In der russischen Phi-

losophie setzte sich letztlich die „einheimische Schule― der Slavophilen durch, 

wie Čaadaev sie nannte, die „das selbstbewegende Messer der Vernunft―276 

verabscheute. 

Sieht man vom säkularisierten Rationalismus des ehemaligen Semina-

risten Černyševskij ab, so war es unter den russischen Religionsphilosophen 

Stepun, der die Tradition Čaadaevs aufgenommen hat. Die Ratio war für 

Stepun von grundlegender Bedeutung, um die russische Weisheitsliebe in 

wahre Philosophie zu verwandeln. Seiner Ansicht nach konnte nur eine 

streng wissenschaftliche Philosophie das wahre Christentum verteidigen und 

schützen, das nicht mehr den Sinn des Glaubens im Ritus sehen will und sich 

von der Mixtur aus Christentum und Heidentum abwendet, zu der die Ortho-

doxie nach Florenskij eine Neigung besaß. In seinen Erinnerungen hat 

Stepun dazu notiert:  

„Als Absolventen deutscher Universitäten kehrten wir nach Russland 

mit dem heißen Verlangen zurück, der Sache der russischen Philoso-

phie zu dienen. Da wir die Philosophie als die erste unter den Wissen-

schaften verstanden, die trotz ihrer zeitlichen und nationalen Varianten 

letztlich eine Wissenschaft war, mussten wir natürlich von Anfang an in 

Opposition zu der damals in Moskau herrschenden Geistesrichtung ge-

raten. Diese schätzte komplizierte, abstrakt-methodologische For-

                                                                                                                                                                  

S. 123. 
273  P. Ja. Čaadaev. Sočinenija (Werke). Moskau 1989, S. 457. 
274  Ebenda, S. 106. 
275  Ebenda, S. 133. 
276  I. V. Kireevskij: Kritika i ėstetika (Kritik und Ästhetik). Moskau 1979, S. 251. 
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schungen überhaupt nicht und betrachtete die Philosophie als ein über 

den Wissenschaften stehendes, in erster Linie religiöses Bekennertum. 

Die Vertreter dieser Richtung hatten ein feines Gespür für den Nieder-

gang des religiösen Denkens im Westen. Zugleich übertrieben sie ein-

deutig die Religiosität der russischen Volksseele. Unsere Ideen waren 

in ihren Augen der Versuch, die religiöse Integrität des russischen Den-

kens durch das Gift der Kritik des westeuropäischen Rationalismus zu 

verderben.―277 

Die Grundlage für eine russische Philosophie sah der „Neowestler“ (G. 

Florovskij) Stepun gleichwohl im Slavophilentum, da diese Richtung aus der 

deutschen Romantik entstanden war. In einem seiner ersten Aufsätze hat er 

sich mit dieser Thematik befasst.278 Für Stepuns Affinität zur Romantik gibt es 

zahlreiche Belege. Als Pseudonym für sein Buch „Aus den Briefen eines 

Fähnrichs der Artillerie― wählte er den Namen der Titelfigur von Lermontovs 

romantischer Erzählung „Štoss―. Sogar in diesen Skizzen über den Kriegsall-

tag blieb er nach Auffassung Dmitrij Tschiţewskis, der das Prinzip des Kont-

rapunkts in diesem Buch Stepuns und in E.T.A. Hoffmanns Roman „Lebens-

ansichten des Katers Murr― vergleicht, der romantischen Stilistik treu: „Seine 

romantische Philosophie bot Stepun die Möglichkeit, das Leben unter zwei 

verschiedenen Aspekten zu betrachten, ohne die Einheit des Ichbewusst-

seins zu verlieren. Diese Gelegenheit bot der Krieg... Der romantische Dua-

lismus in den ‚Briefen eines Fähnrichs‗ zeigt die Spaltung der romantischen 

Seele.―279 Dank des romantischen Dualismus blieb auch Stepuns Liebe zu 

Deutschland in diesem Kriegsbuch erhalten:  

„Stepun karikiert Deutschland erstmals bösartig und in vielerlei Hinsicht 

ungerecht. Im Verlauf seiner weiteren Entfaltung wird das Thema 

Deutschland jedoch heller und klarer. Statt des anfänglichen ‚Mein lie-

ber Augustin‗ hören wir Schumanns Musik, und am Schluss des Buches 

[...] erklingt das Thema Deutschland wie ein Choral.―280 

Stepun hat über Friedrich Schlegel geschrieben und dessen Roman „Lucin-

de― übersetzt; sein eigener Roman „Nikolaj Pereslegin― ist in seiner autobio-

graphischen Kühnheit zweifellos der „Lucinde― verpflichtet, im Sujet teilweise 
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auch Ibsens Drama „Rosmersholm―. Auch der norwegische Dramatiker pfleg-

te den romantischen Mythos der Heimaterde. Stepun gestand den 

Slavophilen Originalität zu und brachte diese (wie die Slavophilen selbst) mit 

der religiösen Tradition des russischen Volkes in Zusammenhang. Gleichzei-

tig behauptete er aber, „dass diese ganze Originalität einzig und allein aus 

dem psychischen Selbstbefinden der Slavophilen herrührt und nicht zu logi-

scher Selbständigkeit ihres philosophischen Denkens führt.―281 

Die Philosophie der russischen Romantiker basierte auf „einem Prinzip 

der Vergewaltigung und Versklavung―, weil sie „völlig vom Leben gefesselt― 

war. „Ihm entlehnte sie ihren Grundbegriff der irrationalen Einheit.―282 Für 

Stepun war dies eindeutig ein barbarisches Element, das er später auch am 

Eurasiertum diagnostizierte. Für ihn war Russland Teil Europas, zugleich 

aber, wie zur Zeit der Novgoroder und Kiever Rus, ein Vorposten, der den zi-

vilisierten Raum von den Barbaren der Steppe trennte. Wie es bei den Be-

wohnern eines Grenzgebiets vorkommen kann, unterlagen die Russen dem 

Einfluss der nicht zivilisierten elementaren Kräfte und waren sich nicht immer 

ihrer Rolle als Verteidiger der Zivilisation bewusst; man denke nur an die Ko-

saken, die Lev Tolstoj beschrieben hat. Als einen solchen Grenzfall sah 

Stepun auch die russische Philosophie. Das russische Denken erteilte der 

Ratio, der Vernunft eine Absage und „bewegte sich durch sein bewusstes 

Streben zur Synthese unbewusst auf das Chaos zu. Selbst chaotisch, stürzte 

es die gesamte übrige Kultur Russlands ins Chaos.―283 

Unter diesem Gesichtspunkt war für Stepun das Bemühen um die Phi-

losophie ein Bemühen um die russische Kultur und in letzter Konsequenz ein 

Bemühen um Russland. Er hegte die Befürchtung, dass sich die russische 

Philosophie nicht als Schutz vor dem Chaos erweisen werde. Wer dieses 

„schwache Glied― einmal ergreifen würde, könne mit ihm das gesamte Land 

in „die Hölle der Nichtexistenz― stürzen.284 Die Neukantianer versuchten, die 

Bindung der deutschen Philosophie an den Boden und den Etatismus zu 

überwinden. Stepun als ihr Schüler sprach von der Notwendigkeit, die Schule 

Kants in das russische Denken einzuführen: „Wenn einerseits ein gut Teil 

Wahrheit daran ist, dass man mit der Philosophie Kants nicht leben kann, so 
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ist andererseits ebenso wahr, dass das Leben ohne Kant auch nicht möglich 

ist (das gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass für den Philosophen 

‚leben‗ nicht einfach ‚leben‗, sondern ‚leben durch das Denken‗, d.h. ‚denken‗ 

bedeutet). Wenn es ferner wahr ist, dass der Kantianismus keine Offenba-

rung bereithält, so ist ebenso wahr, dass es bei Kant ein geniales logisches 

Gewissen gibt. Kann man aber an eine Offenbarung glauben, die im Prinzip 

das Gewissen negiert? Was ist das Gewissen anderes als ein Minimum an 

Offenbarung? Früher oder später aber muss das Verlangen nach Offenba-

rung, das prinzipiell im Gegensatz zum Gewissen steht, zur Offenbarung der 

logischen Gewissenlosigkeit, d.h. zur Vernichtung jeglicher Philosophie füh-

ren.―285 

Stepun schrieb dies in einer Zeit, als Kant von der russischen, insbe-

sondere der orthodox und marxistisch orientierten Philosophie abgelehnt 

wurde. Der ehemalige Marxist Berdjaev, der zum orthodoxen Denker gewor-

den war, schrieb in seinem Buch „Die Philosophie der Freiheit― (1911) grob 

vereinfachend: „Ein geniales Beispiel für eine Polizei-Philosophie bietet 

Kant.―286 V. F. Ėrn, wie Berdjaev Autor des orthodoxen Slavophilen-Verlages 

„Put‗― (Der Weg), bezeichnete Kant in seiner Replik auf die programmatische 

Erklärung in der ersten Nummer der Zeitschrift „Logos― als größten Reprä-

sentanten des „Meonismus―287, d.h. der Lehre vom Nicht-Seienden, im Den-

ken und in der Kultur im Westen. Ėrns „Busenfreund― P. A. Florenskij stellte 

ganz im Geiste der akademischen Theologie, aber nicht weniger scharf Kant 

der Gotteserkenntnis gegenüber: „Wir erinnern uns jener ‚Säule der gottfeind-

lichen Bosheiten‗‚ auf der das antireligiöse Denken unserer Zeit beruht [...] 

Natürlich werden Sie erraten, dass Kant gemeint ist.―288 Nicht Hegel, der Re-

präsentant des philosophischen Etatismus, wurde von der orthodoxen Philo-

sophie zum Ideologen des deutschen Militarismus erklärt, sondern Kant, der 

den Selbstzweck der menschlichen Persönlichkeit verteidigt hatte (so z. B. 

von Ėrn in dem Aufsatz „Von Kant zu Krupp―). Die Ablehnung des Rationa-

lismus führte konsequent zur Rechtfertigung des Heidnischen in der orthodo-
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xen Kirche (Berdjaev), die „die ganze große Wahrheit des Heidentums auf-

genommen hat – die Erde und das realistische Gefühl der Erde―289. Es ist 

durchaus kein Zufall, dass Lenin, ein geschworener Feind des Christentums 

und ein Ideologe des „Neuheidentums― (S. Bulgakov) in jenen Jahren in „Ma-

terialismus und Empiriokritizismus― (1909) ebenso kategorisch forderte, „sich 

auf das Entschiedenste und Unwiderruflichste vom Fideismus und vom Ag-

nostizismus, vom philosophischen Idealismus und von der Sophistik der An-

hänger Humes und Kants abzugrenzen―290. 

Die Geschichte hat den Ausgang dieses philosophischen Streits in ge-

wissem Sinne entschieden. Der Erste Weltkrieg (oder, wie das Volk sagte, 

„der Deutsche Krieg―) brach aus. Ohne große Worte ging der „philosophische 

Neowestler― Stepun als Fähnrich der Artillerie an die Front. Lenin, Feind des 

Christentums und Neuheide, trat für die Niederlage Russlands im Krieg ein. 

Ebensolche Widersprüchlichkeiten traten in der Partei der Slavophilen zuta-

ge. Die Slavophilen vergaßen, dass der Erbauer Petersburgs die Schweden 

(d. h. eben die „Deutschen―) bezwang und seine Tochter Elisabeth Deutsch-

land besiegte, wodurch Kant zum russischen Untertan wurde291, und setzten 

eine symbolische Lossagung vom Petrinischen Erbe durch. Es kam zu der 

nach Stepun „ungeschickten und geschmacklosen Umbenennung von Pe-

tersburg, der Stadt Peters des Großen und Puschkins in das nationalistische 

Petrograd im Sinne Šiškovs―292. Dieser Akt sanktionierte gleichsam von 

Staatsseite aus die Begriffsverwirrung, die ohnedies bereits im Lande 

herrschte. Das Volk stellte verwundert fest, dass offensichtlich alles möglich, 

„alles erlaubt― war.  

Stepun wurde in diesen Jahren nicht nur als Philosoph und Schriftstel-

ler, sondern auch als Publizist und Politiker bekannt. Eine bedeutende Rolle 
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spielten dabei seine „Briefe― von der deutschen Front. So wurde die Zeit-

schrift „Severnye zapiski― (Annalen des Nordens) „sehr schnell populär, vor 

allem nach der Veröffentlichung der ‚Briefe eines Kapitäns (sic!) der Artillerie‗ 

von F. A. Stepun―, wie Sergej I. Gessen in seinen Erinnerungen schreibt.293 

Halb freiwillig, halb unfreiwillig wird Stepun in den politischen Kampf hinein-

gezogen, wobei er als Verteidiger des demokratischen Repräsentativsystems 

auftritt. Unter der Provisorischen Regierung ernennt man ihn zum Chef der 

politischen Abteilung der Armee. Ihm scheint es, als sei in Russland die Epo-

che des demokratischen Rechtsstaats angebrochen. Die Idee der Demokratie 

ist indes die einer rational organisierten Gesellschaft. Die gesamte russische 

Kultur war jedoch in der Vergangenheit durch rechte wie linke Kräfte der Ge-

sellschaft von einem solchen Rationalismus weggedrängt worden. In Russ-

land bricht das Chaos aus und trägt den Sieg davon. 

Auch Westeuropa erlebte zu diesem Zeitpunkt eine vergleichbare Krise. 

Arthur Koestler schreibt in seiner Autobiographie: „Ich wurde in dem Moment 

geboren (1905, V. K.), als über der Ära der Vernunft die Sonne unterging.―294 

So war es in der Tat: Bald sollten der Faschismus und der Nationalsozialis-

mus sich ankündigen. Für Husserl war der Untergang der Vernunft die erste 

Ursache für die europäische Krise:  

„Die heute so viel beredete [...] ‚Krise des europäischen Daseins‗ ist 

kein dunkles Schicksal, kein undurchdringliches Verhängnis, sondern 

wird verständlich und durchschaubar auf dem Hintergrund der philoso-

phisch aufdeckbaren Teleologie der europäischen Geschichte. Voraus-

setzung dieses Verständnisses ist aber, dass zuvor das Phänomen ‚Eu-

ropa‗ in seinem zentralen Wesenskern erfasst wird. Um das Unwesen 

der gegenwärtigen ‚Krise‗ begreifen zu können, musste der Begriff Eu-

ropa herausgearbeitet werden als die historische Teleologie unendli-

cher Vernunftziele; es musste gezeigt werden, wie die europäische 

‚Welt‗ aus Vernunftideen, d. h. aus dem Geiste der Philosophie geboren 

wurde. Die ‚Krise‗ konnte dann deutlich werden als das scheinbare 

Scheitern des Rationalismus. Der Grund des Versagens einer rationa-

len Kultur liegt aber – wie gesagt – nicht im Wesen des Rationalismus 
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selbst, sondern allein in seiner Veräußerlichung, in seiner Versponnen-

heit in ‚Naturalismus‗ [...] Die Krise des europäischen Daseins hat nur 

zwei Auswege: Den Untergang Europas in der Entfremdung gegen sei-

nen eigenen rationalen Lebenssinn, den Verfall in Geistfeindschaft und 

Barbarei, oder die Wiedergeburt Europas aus dem Geiste der Philoso-

phie durch einen den Naturalismus endgültig überwindenden Herois-

mus der Vernunft.―295 

Es erhebt sich die Frage, was geschieht, wenn die Wirklichkeit unvernünftig 

ist. 

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, an den alten Streit um 

Hegels Formel zu erinnern, „dass alles Vernünftige wirklich, und alles Wirkli-

che vernünftig ist―, die die russischen Denker immer wieder frappiert hatte. 

Der aufrichtige und feurige Belinskij begann sogleich die Regierung Nikolaus‗ 

I. zu rühmen, weil diese nun eindeutig Wirklichkeit war, und folglich vernünftig 

sein musste. Die Streitigkeiten dauerten so lange, bis Herzen die List der 

Formel verstand und erklärte, dass nicht jede Wirklichkeit wirklich sei, d. h. 

sich im Reich der Vernunft befinde. Ein Land sei in dem Maße wirklich, wie es 

vernünftig sei. Jenseits der Grenzen der Vernunft beginne das Chaos, die 

Existenz außerhalb der Geschichte, die „ägyptische Finsternis―. Wenn Russ-

land also nicht vernünftig sei, sei es auch nicht wirklich und befände sich au-

ßerhalb der Gesetze der Geschichte. Gegen diese mangelnde Wirklichkeit, 

gegen diese Unvernunft müsse man kämpfen. Unglücklicherweise setzte 

Herzen in diesem Kampf auf die mystisch interpretierten Ideen des Gemein-

schaftsprinzips der Obščina, der russischen Dorfgemeinde, die er als spezi-

fisch russisch ansah und dem westeuropäischen rationalen Kalkül entgegen-

setzte. An diesem Punkt traf er sich mehr oder weniger freiwillig mit den 

Slavophilen, seinen früheren Gegnern, die er sogar noch durch die Behaup-

tung überbot, die Rückständigkeit Russlands sei ein großer Vorzug, der es 

erlauben werde, den Westen zu überholen. 

 Tatsächlich ging Russland allen voran in die Katastrophe, es war dank 

des russischen philosophischen Irrationalismus und seines Selbstverständ-

nisses „das schwache Glied in der Kette―, an das Lenin sich klammerte, um 

das bürgerliche Europa zu unterwerfen. Und er unterwarf es tatsächlich, aber 

zunächst unterwarf er Russland und stürzte das Land in den Satanismus und 

                                                 

295  E. Husserl: Die Krise des europäischen Menschentums und die Philosophie. In: E. 
H. Gesammelte Werke. Bd. 6: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie. The Hague 1954, S. 347 f. 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     247 

 

in die „Hölle der Nichtexistenz― (Stepun) bzw. in jenen Meonismus, dessen 

zuvor das westliche Leben bezichtigt worden war. 

Die Bolschewiki übernahmen die Macht. Die absolute Irrationalität er-

langte unter dem Schein des Rationalismus die Oberhand:  

„Seit den ersten Tagen der Herrschaft der Bolschewiki beginnt alles 

doppelt zu erscheinen und ein besonderes, trügerisches Leben hebt an. 

Die Forderung nach Frieden geht mit der Vorbereitung zum Bürgerkrieg 

einher. Unter der Maske der Verbrüderung mit dem Feind wird zur Er-

mordung der eigenen Offiziere aufgehetzt. Der leidenschaftliche Kampf 

gegen die Todesstrafe geht Hand in Hand mit der absoluten inneren 

Bereitschaft, sie selbst anzuwenden [...] Allenthalben Teufelswerk. Die 

Verfassung gebende Versammlung wird einberufen mit dem Ziel, sie 

auseinanderzutreiben; in Brest wird das Ende des Krieges verkündet, 

aber kein Frieden geschlossen; der kapitalistische Dampfkessel wird in 

der Zeit der NEP wieder angeheizt, freilich allein zu dem Zweck, um in 

ihm das Klassenbewusstsein des noch nicht weich gekochten Proletari-

ats zu garen, wie Lenin schrieb.―296  

Über ein solches doppelbödiges System des politischen und kulturellen Be-

wusstseins schrieb später George Orwell seinen berühmten Roman „1984―. 

Es ist bemerkenswert, dass der kampferprobte Offizier Stepun, der den 

gesamten „deutschen Krieg― mitgemacht hatte, der ein offenkundiger Gegner 

der Bolschewiki und angesehenes Mitglied der Provisorischen Regierung 

war, nicht in die Freiwilligenarmee oder in irgendwelche anderen Verbände 

eintrat, um gegen das „Teufelswerk― zu kämpfen. Angst vor dem Tod kann 

man ihm nicht vorwerfen. Er zog deshalb nicht in den Kampf, weil er den Sieg 

der feindlichen Partei kommen sah und den tiefen inneren Riss im gesamten 

Volk erkannte, den die Bolschewiki nach Kräften förderten und herausforder-

ten:  

„Der Bolschewismus ist keineswegs mit den Bolschewiki identisch, 

sondern etwas weitaus Komplizierteres und vor allem etwas weitaus 

mehr Russisches als sie. Es war klar, dass der Bolschewismus die ge-

ographische Grenzenlosigkeit und die psychologische Maßlosigkeit 

Russlands ist. Er bedeutet ‚Verrücken des Verstands‗ und ‚Beichte ei-

nes flammenden Herzens, das alle Dinge auf den Kopf stellt‗; er ist das 

althergebrachte russische ‚Ich will nichts und ich wünsche nichts‗; er ist 

das wilde ‚Gejohle‗ unserer Hundeaufseher, aber auch der Kulturnihi-
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lismus Tolstojs im Namen der letzten Wahrheit und das übelriechende 

Gottsuchertum der Helden Dostoevskijs. Es war klar, dass der Bol-

schewismus eines der am tiefsten sitzenden Elemente der russischen 

Seele ist; nicht nur ihre Krankheit, sondern auch ihr Verbrechen. Die 

Bolschewiki dagegen sind etwas ganz anderes: Insgesamt nichts ande-

res als berechnende Ausbeuter, Leute, die dem Bolschewismus zu-

nächst scheinbar zustimmen. Der bewaffnete Kampf gegen sie schien 

immer unsinnig und nutzlos zu sein, denn es ging die ganze Zeit nicht 

um sie, [...] sondern um die Elementargewalt der russischen Hem-

mungslosigkeit.―297 

Stepun begab sich auf das Gut seiner Frau, wo sie eine „familiäre Arbeits-

kommune― gründeten. Er und seine Angehörigen lebten von der Arbeit in der 

Landwirtschaft. Er selbst arbeitete darüber hinaus als Theaterregisseur. Aber 

es war sein Schicksal, erneut in eine politische Aktion verwickelt zu werden; 

diesmal als Opfer, ohne dass er den Angriff auf sich selbst und ihm Gleichge-

sinnte provoziert hätte. Stepuns Aktivitäten waren das auslösende Moment 

für Lenin, über die Ausweisung der geistigen Elite Russlands in den Westen 

nachzudenken. 

Den Anlass für die irrationale Wut des Führers bot ein Buch über 

Spengler, das vier russische Denker verfasst hatten. Es war Stepun, der 

Spengler dem philosophisch interessierten Publikum in Russland nahebrach-

te. Nach Russland seien Gerüchte gedrungen,  

„dass in Deutschland ein hochbedeutendes Buch eines bis dahin nie-

mandem bekannten Denkers namens Oswald Spengler erschienen sei, 

worin der nahe Untergang der europäischen Kultur vorausgesagt wer-

de. [...] Nach einiger Zeit erhielt ich ganz überraschenderweise den ers-

ten Band des ‚Untergangs [des Abendlandes]‗ aus Deutschland zuge-

sandt. Berdjaev schlug mir vor, in einer öffentlichen Sitzung der Religi-

ös-Philosophischen Akademie ein Referat über das anregende Buch zu 

halten. [...] Zu meinem Vortrag versammelte sich ein großes Auditori-

um. [...] das Buch Spenglers [ergriff] die Herzen und Köpfe der gebilde-

ten Moskauer mit einer solchen Kraft, dass Berdjaev den Gedanken 

fasste, dem ‚Untergang des Abendlandes‗ eine kleine Sammelschrift zu 

widmen, an der sich außer ihm selbst die Professoren Frank, Bugspann 

und ich beteiligen sollten. […] [es] ergab sich ein selten einheitliches 
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Büchlein. Natürlich rühmten wir einstimmig die große Gelehrsamkeit 

Spenglers, seine künstlerische Einfühlungsgabe und sein einzigartiges 

Darstellungstalent, lehnten aber ebenso einmütig seine biologisch 

unterbaute Geschichtsphilosophie und damit seinen Gedanken ab, 

dass jede Kultur, ähnlich dem pflanzlichen Organismus, sich von Früh-

ling über Sommer und Herbst zum Winter bewegen müsse. […] die Auf-

lage von 20 000 Exemplaren [war] innerhalb von zwei Monaten ausver-

kauft.―298 

Im Vorwort zu diesem Sammelband heißt es unter anderem:  

„Der hiermit vorgelegten Sammlung von Aufsätzen zu Spenglers Buch 

‚Der Untergang des Abendlandes‗ liegt keine gemeinsame Weltan-

schauung der Autoren zugrunde. Was sie verbindet, ist allein der Ge-

danke, dass Spenglers Thema – Die geistige Kultur und ihre gegenwär-

tige Krise – außerordentlich wichtig ist [...] Die Autoren sahen ihre Auf-

gabe darin, eine Einführung in Spenglers Gedankenwelt zu geben [...] 

Der Leser soll durch diese vier Beiträge eine einigermaßen vollständige 

Vorstellung von diesem zweifellos herausragenden Werk erhalten, das 

in Deutschland ein kulturelles Ereignis darstellt. Moskau, im Dezember 

1921.―299 

Das kulturphilosophische Buch provozierte eine für seine Autoren überra-

schende Reaktion des Führers der Bolschewiki, der sich für einen Schüler 

zweier anderer Deutscher – Marx und Engels – hielt. Mit russischer Inbrunst 

hatte er diese beiden im Andachtswinkel aufgestellt, andere Traditionen der 

deutschen Philosophie gab es für ihn nicht mehr: 

„An N. P. Gorbunov. Vertraulich. 5. III. 1922. Genosse Gorbunov. Über 

beiliegendes Buch wollte ich mit Unschlicht sprechen. Meines Erach-

tens kommt es der ‚literarischen Verkleidung einer weißgardistischen 

Organisation‗ gleich. Sprechen Sie mit Unschlicht nicht darüber am Te-

lephon, er soll mir vertraulich [Kursiv, V. K.] schreiben und das Buch zu-

rückgeben. Lenin.―300 

                                                 

298  Stepun, Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 2, S. 275-279; zit. nach Stepun, Vergangenes 
und Unvergängliches, Bd. 3, S. 87-92. 

299  Osval‟d Špengler i zakat Evropy (Oswald Spengler und der Untergang Europas). 
Moskau: Bereg, 1922, S. 5. (Hervorhebung von V. Kantor). 

300  V. I. Lenin. Polnoe sobranie sočinenij, Bd. 54., S. 198. Der Pole Iosif Stanislavovič 
Unšlicht (geb. 1879) war in diesen Jahren stellvertretender Vorsitzender der Tsche-
ka und ein noch engerer Vertrauter Lenins als Dzerţinskij, der Vorsitzende der 
Tscheka. 
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Am 15. Mai, d. h. zwei Monate später, wurde auf Veranlassung Lenins die 

Verordnung über „die Ausweisung ins Ausland― in das Strafgesetzbuch auf-

genommen. In geheimen Gesprächen zwischen Lenin und den „Leibgardisten 

der Tscheka― (Stepun) wurde der Plan zur Ausweisung russischer Intellektu-

eller in den Westen entwickelt.301 Und so „expedierte― der gegen Spengler 

gerichtete Sammelband in völlig irrationaler Weise seine Autoren „von der 

Brandstätte der Skythen― nach Europa. 

 

 

4 Die zweite Lebenshälfte 

 

Ein neues Leben begann, schwierige Lebensprobleme mussten bewältigt 

werden; zugleich versuchte Stepun, das innere Wesen der Bolschewiki zu 

beschreiben und eine möglichst genaue Bezeichnung für sie zu finden. Er 

schlug die Bezeichnung vor: „Die Marxisten sind Namenverehrer―. „Die 

schrecklichste und in sittlicher Hinsicht verwerflichste Seite der bolschewisti-

schen Revolution besteht darin, dass die religiöse Basis der Volksseele in 

schändlicher Weise politisch besetzt wird: Apokalypse ohne Christus, Apoka-

lypse in Marx‗ Namen. Das Ergebnis ist die sinnlose Vereitelung der vernünf-

tigen sozialistischen Sache durch die wahnsinnig gewordene Sekte der Mar-

xisten, der Verehrer von Namen.―302 Kann man überzeugte Atheisten so be-

zeichnen? Erinnern wir uns an Stepuns Überlegung, dass die Bolschewiki 

das irrationale russische Element der Zügellosigkeit und des Bolschewismus 

an die Kandare genommen haben. Um dies zu erreichen, mussten sie ihm 

innerlich entsprechen. Diese Überlegung bedarf der Erläuterung. 

Die Meinungen über die sogenannte Namenverehrung (Onomatodoxie, 

russ. imjaslavie) mögen geteilt sein, man darf jedoch nicht vergessen, dass 

es sich dabei um eine Strömung innerhalb des Christentums, genauer ge-

sagt, der Orthodoxie handelte. Bei A. F. Losev, einem der bedeutenden Re-

präsentanten dieser Strömung, findet sich folgende Definition: „Die Namen-

verehrung ist eine der ältesten und besonders charakteristischen mystischen 

Bewegungen innerhalb des orthodoxen Ostens, bei der es um die besondere 

Verehrung des Namens Gottes geht [...] Der Name Gottes stellt für sie eine 

                                                 

301  Ausführlicher über den Mechanismus und die geistigen Motive dieser Aktion vgl. L 
.A. Kogan: „Vyslat„ za granicu bezţalostno“. Novoe ob izgnanii duchovnoj ėlity. 
(„Erbarmungslos ins Ausland verbannen―. Neue Mitteilungen über die Vertreibung 
der geistigen Elite.) In: Voprosy filosofii 1993, Nr. 9, S. 61-84. 

302  F. Stepun, Mysli o Rossii (VIII. Aufsatz; Soč. 328 f.) 
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besondere Energie dar, die unauflöslich mit dem Wesen Gottes verbunden 

ist, so dass der Name Gott selbst ist.―303 Diese Bewegung wurde in der russi-

schen Religionsphilosophie nicht nur von Losev, sondern wohl am prägnan-

testen von Pavel Florenskij repräsentiert. Nach Meinung von N. K. 

Boneckaja, die sich intensiv mit der Bewegung der Namenverehrung be-

schäftigt hat, geht diese jedoch „über die Grenzen der Philosophie hinaus 

und weist Ähnlichkeiten mit jenem Bewusstseinstyp auf, den Rudolf Steiner in 

Deutschland repräsentiert.―304 Stepun wiederum hatte Steiners Lehre als „ei-

gentümliche Verbindung von wissenschaftsartigem Rationalismus und unge-

zügelter Mystik jenseits kirchlicher Dogmatik― bezeichnet.305 

Wenn ein Name Gott vertritt, ist es möglich, diesen Namen durch einen 

neuen zu ersetzen und die amorphe Energie des gläubigen Volkes auf diesen 

umzulenken, so dass dieser Name mit Energie aufgeladen wird. Gelingt dies, 

wird sich das Volk am Namen (an seiner eigenen Energie) berauschen. So 

kam es denn auch: „Auf Grund einer Reihe komplexer Ursachen hat das an 

der Revolution erkrankte Russland im Fieberwahn tatsächlich häufig von 

Marx phantasiert; wenn aber Leute, die sich für Ärzte halten, hilflos um das 

Bett des Kranken springen und den Fieberwahn ihres Patienten für das letzte 

Wort der Wissenschaft ausgeben, dann wird es irgendwie lächerlich und 

schrecklich zugleich.―306 Aber ein Fieberwahn war es eben, und der Name 

Marx wurde mit ungeahnten Energien aufgeladen. 

Wer konnte Widerstand leisten, wer konnte begreifen, was wirklich mit 

Russland vor sich ging; woher kam der Wahn, was war es für ein Wahn, wo-

her kam die Rebellion? Das waren die Fragen, die Stepun bewegten. Es ging 

nicht um den Marxismus als wissenschaftliche Theorie. Für Stepun war völlig 

klar, dass die Vorgänge in Russland mit dem wissenschaftlichen Marxismus 

nicht das Geringste zu tun haben. Wiederholt stellte er den kommunistischen 

Rationalismus dem bolschewistischen Wahnsinn entgegen. Der zentrale 

Punkt war, dass in ihrer Betonung des Intuitiven die russische Religionsphilo-

sophie mit dem atheistischen Aufruhr übereinstimmte. Das hatte wenig mit 
                                                 

303  A. F. Losev: Imjaslavie (Namenverehrung). In: Voprosy filosofii 1993, Nr. 9, S. 53, 
59. 

304  N. K. Boneckaja: Bor‟ba za Logos v Rossii XX veka (Der Kampf um den Logos im 
Russland des 20. Jh.). In: Voprosy filosofii 1998, Nr. 7, S. 149. 

305  F. Stepun, Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 1, S. 280. 
306  F. Stepun: Mysli o Rossii. Bol‟šoj smysl i malye smysly. Kommunističeskaja 

ideologija i sovremennaja literatura. Ėmigranty i bol‟ševiki (Gedanken über Ruß-
land. Der große Sinn und kleine Bedeutungen. Die kommunistische Ideologie und 
die zeitgenössische Literatur. Emigranten und Bolschewiki.) (VI. Aufsatz). In: 
Sovremennye zapiski. Paris 1925, Bd. 23, S. 355 (Soč. 283). 
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Lenins Abneigung gegen Kant zu tun. Vielmehr sprachen die programmati-

schen Forderungen der nationalistischen orthodoxen Philosophie bestimmte 

Elemente an, die sowohl Lenin als auch dem Bolschewismus eigen waren. 

Stepun war der Auffassung, dass der Sozialismus vernünftig sei. In Russland 

ging aber etwas vor sich, was das Gegenteil von vernünftig war: „Die ganze 

Tollheit des revolutionären Wahnsinns hängt damit zusammen, dass in revo-

lutionären Epochen die Vernunft selbst toll wird.―307 Zudem war Lenin kein 

Gelehrter, wie es Marx zweifellos gewesen ist. Lenin war „charakterlich ein 

grausamer russischer Fanatiker der Wissenschaftsgläubigkeit.―308 

Mehr noch, Lenins „wissenschaftsartiger Rationalismus― berauschte 

sich ähnlich dem Steiners an den religiösen Kräften Russlands, die bislang 

nicht völlig in die christliche Kultur integriert waren. Auch die russische Religi-

onsphilosophie hatte diesen Prozess nicht befördert, da sie den christlichen 

Sinn des Daseins in den aus dem Heidentum des Volkes stammenden my-

thologischen Intuitionen suchte. Stepun war der Meinung, der russischen 

Seele fehle die geistige Stetigkeit. Stattdessen gebe es eine enge Verbin-

dung zwischen „der russischen Religiosität und dem kulturlosen Zustand 

Russlands―. Selbstverständlich kann man die russische Philosophie weder 

als dürftig noch als barbarisch bezeichnen. Eine gewisse Analogie zu der 

Kargheit der russischen Landschaft und den barbarischen Verhältnissen in 

der russischen Landwirtschaft gibt es in der russischen Philosophie gleich-

wohl. Diese Analogie liegt, wie mir scheint, im negativen Verhältnis zum Prin-

zip der Form und der Differenzierung. In der spezifisch russischen Religions-

philosophie begegnen wir derselben Schlampigkeit wie in der russischen 

Landwirtschaft.―309 

Lenin erwies sich als echter Namenverehrer. Er schwor der Marxschen 

Wissenschaft ab, verwandelte aber zugleich den Namen Marx in amorphe re-

volutionäre Energie. Wenn man liest, wie Stepun Lenin charakterisiert, wird 

klar, warum Russland im revolutionären Fieberwahn den Namen des Deut-

                                                 

307  F: Stepun: Religioznyj smysl revoljucii (Der religiöse Sinn der Revolution). In: So-
vremennye zapiski. Paris 1927, Bd. 40, S. 440. (Soč. 386) 

308  F. Stepun: Mysli o Rossii. Nacional‟no-religioznye osnovy bol‟ševizma; bol‟ševizm i 
Rossija, bol‟ševizm i socializm; socialističeskaja ideja i socialističeskaja ideologija; 
Marks, Blanki, Bakunin, Tkačev, Nečaev, Lenin. (Gedanken über Rußland. Die na-
tionalen und religiösen Grundlagen des Bolschewismus; der Bolschewismus und 
Russland; Bolschewismus und Sozialismus; die sozialistische Idee und die sozialis-
tische Ideologie; Marx, Blanqui, Bakunin, Tkačev, Nečaev, Lenin). (IX. Aufsatz). In: 
Sovremennye zapiski. Paris 1927, Bd. 33, S. 354 (Hervorhebung F. Stepun; Soč. 
347).  

309  F. Stepun, Mysli o Rossii (VIII. Aufsatz), S. 298 (Soč. 327). 
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schen Marx ständig nachbetete, ohne das Geringste von dessen Rationalis-

mus aufzunehmen. Stepun bezeichnete den Führer der Oktoberrevolution als 

„Dogmatiker und grausamen Fanatiker, als Eiferer und Buchstabengelehr-

ten―, der „trotz seines ganzen Internationalismus dem Denken des histori-

schen Russlands weitaus mehr verpflichtet war als viele andere Politiker, die 

die realen Bedürfnisse Russlands richtig verstanden haben. In der Seele die-

ses Vulgärmaterialisten und bösartigen Atheisten war etwas Altrussisches, 

etwas von Sten‘ka Razin und möglicherweise etwas vom Protopopen 

Avvakum. Wie seltsam es auch klingen mag: In der formalen Struktur und im 

emotionalen Timbre seines Bewusstseins war etwas ausgesprochen Religiö-

ses. Er war das unsinnige marxistische Negativbild des national-religiösen 

Russland.― Darin lag für Stepun Lenins Bedeutung und Einzigartigkeit. Ent-

scheidend war jedoch, „dass sich in ihm die absolut sündhafte Seite der rus-

sischen Revolution zeigte: ihr Abfall von Gott―310. 

Und so passierte in Russland etwas Unglaubliches: Das Volk veränder-

te plötzlich die Richtung seines Glaubens, ohne „den psychologischen Stil 

seiner Religiosität― abzulegen, „d.h. jene Verbindung von Fanatismus, christ-

lich-heidnischem Glauben und Ritengläubigkeit, die sich durch Unwissenheit 

und Unvermögen, mit den kirchlichen Dogmen vernünftig umzugehen, verfes-

tigt hatte. Es opferte seinen Glauben den Bolschewiki, den Atheisten und 

Gottlosen. Vielleicht deshalb, meint Stepun, „entstand aus dieser Verbindung 

von Gottlosigkeit und religiöser Stilistik all das Schreckliche, was die Revolu-

tion in Russland mit sich brachte―311. 

Oder aber war es Russlands Unglück, dass es die westlichen Ideen 

aufgenommen, auf seinem Territorium eine Art Übungsplatz für ihre Erpro-

bung eingerichtet und alle Bewohner Russlands zu Versuchskaninchen ge-

macht hatte, ohne dass ein Gegengift gegen die westeuropäischen Mikroben 

gefunden wurde? Man stellt uns immer wieder dieselbe beharrliche Frage: 

Wer ist schuld an unserem Unglück? Vom geschichtsphilosophischen Stand-

punkt aus ist die Frage unsinnig, da man nur von Wechselwirkungen und ge-

genseitigen Abhängigkeiten der Erscheinungen und ihren Folgen sprechen 

kann. Wenn die bolschewistische Revolution das Ergebnis westlicher Einflüs-

se gewesen ist, so war die Folge des Oktobers die fürchterliche europäische 

Revolution von rechts – der Nationalsozialismus. Berdjaev sagte: „[...] die 

Entstehung des Faschismus im Westen, der nur dank des russischen Kom-

                                                 

310  F. Stepun, Mysli o Rossii (IX. Aufsatz), S. 350 (Soč. 344). 
311  F. Stepun, Mysli o Rossii (IV. Aufsatz), S. 319 (Soč. 349). 
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munismus möglich wurde, den es wiederum ohne Lenin nicht gegeben hätte, 

hat viele meiner Gedanken bestätigt. Die Geschichte des Westens zwischen 

den beiden Weltkriegen ist von der Angst vor dem Kommunismus geprägt.―312 

Gleichwohl blieb die Frage aktuell: Welche Rolle spielten die westeuro-

päischen Ideen in der Geschichte Russlands? Für Fedotov war klar, dass die 

gesamte Geschichte Russlands ein Wettlauf zwischen der befreienden Euro-

päisierung und dem alles zerstörenden Moskauer Aufstand gewesen ist. Die-

ser Aufstand war eine Reaktion des nationalen Organismus auf fremde 

Ideen. Die russischen Romantiker und Bodentümler, die Apologeten des 

Moskauer Zarentums waren und sind mehr oder weniger freiwillig Wegberei-

ter dieses Aufstandes gewesen. Auch Stepun dachte zunächst in dieser Rich-

tung:  

„Wenn in Europa das Thema des Kritizismus gesiegt hatte, so siegte in 

Russland, um in westeuropäischen Termini zu sprechen, das Thema 

der an der Patristik orientierten Romantik.―313 Doch auch im – gegen-

über Russland – westlicheren Deutschland hatten sich Romantik und 

Bodentümelei durchgesetzt, wobei die Bodentümelei nicht entlehnt 

worden war. Will man in den Slavophilen diejenigen sehen, die die 

deutsche Philosophie der Romantik umgesetzt haben, so sind in 

Deutschland die Romantiker zwar originär gewesen, das Resultat war 

aber dasselbe: „Die Zusammenhänge zwischen dem Nationalsozialis-

mus und den Klassikern der Romantik liegen auf der Hand. Die gegen-

wärtige deutsche ‚Blut und Boden‗-Theorie steht ebenso in einem Zu-

sammenhang mit den volkstümlich-ethnographischen Schriften 

Herders, Hamanns und des ‚Turnvaters‗ Jahn wie die Idee des totalitä-

ren Staates mit den religiös-sozialen Lehren des zum Katholizismus 

übergetretenen Johannes von Müller und des nicht selten mystischen 

Sozialisten Fichte. Sogar in den Schriften eines solch frommen Mysti-

kers und wirklichen Dichters wie Novalis trifft man nicht selten auf Stel-

len, die wie direkte Vorhersagen der gegenwärtigen Vorgänge klin-

gen.―314 

Geht es folglich um die Qualität der Ideen? Stepun selbst ist auch Romanti-

ker, dabei freilich ein überzeugter Demokrat, ein Anhänger des Parlamenta-

rismus und Feind des Totalitarismus. Entscheidend ist die Tatsache, dass 

                                                 

312  N. A. Berdjaev: Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii. (Selbsterkenntnis. 
Versuch einer philosophischen Autobiographie.) Moskau 1991, S. 231. 

313  F. Stepun, Mysli o Rossii (VIII. Aufsatz), S. 296 (Soč. 326). 
314  F. Stepun, Byvšee i nesbyvšeesja, Bd. 1, S. 147. 
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Stepun ein Romantiker war, der zu Kant zurückkehrte. Seiner Auffassung 

nach lag das Unglück der Slavophilen, der Nachfolger der deutschen Roman-

tik, darin, dass sie  

„die Schule Kants nicht durchlaufen haben. Welche Haltung man Kant 

gegenüber auch immer einnehmen mag, seine enorme sittliche Ver-

antwortung und die Schärfe seiner logischen Analyse lassen sich nicht 

abstreiten [...] Vom Moment ihrer Entstehung an hat die Schule der 

Slavophilen sich im Verhältnis zu Kant immer nur damit beschäftigt, 

sein Denken willkürlich zu entstellen und gegen diese so entstandene 

Karikatur seines Denkens zu polemisieren [...] Für sie alle war Kant 

stets nur eine der großen Poststationen auf der breiten Straße des Ra-

tionalismus [...] Diese Rücksichtslosigkeit gegenüber der selbstlosen 

Stimme des logischen Gewissens im 19. Jahrhundert ist der Grund da-

für, dass die Slavophilen vom rein philosophischen Standpunkt aus im-

mer nur als Statisten an der westlichen Romantik teilhatten.―315  

Dabei hätten sie, so sieht es Stepun, den Westen in unverantwortlicher Wei-

se zum Land des Rationalismus umgedeutet und Russland als das einzige 

Land mit ganzheitlicher Lebenserfahrung und wahrer Religiosität hingestellt, 

das dadurch dem Westen überlegen sei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

aber kam es zu einem sich schon seit langem abzeichnenden katastrophalen 

Wechsel der intellektuellen Paradigmata. 

Im Prolog zu „Die Vergeltung― (Vozmezdie, 1911), einem Poem über 

Russland, das aber durchgängig auf Reminiszenzen an die westeuropäische 

(vor allem die deutsche) Romantik aufgebaut ist, die von Wagners „Nibelun-

gen― bis zu Ibsens „Brand― reichen, verkündet Blok: 

 

И в каждом сердце, в мысли каждой  

Свой произвол и свой закон... 

Над всей Европою дракон, 

Разинув пасть, томится жаждой... 

Кто нанесет ему удар?.. 

Не ведаем: над нашим станом, 

Как встарь, повита даль туманом, 

И пахнет гарью. Там пожар. 

                                                 

315  F. Stepun, Prošloe i buduščee slavjanofil‟stva, S. 133 ff. (Soč. 834 f.). 
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Jeder Gedanke, jedes Herz, 

Kennt nur sein eigenes Gebot. 

Über Europa reißt ein Vieh 

Von Gier gequält auf seinen Rachen. 

Wer wird ihn töten, diesen Drachen? 

Wir wissen nicht. Wie eh und nie 

Hülln unsre Grenzen sich in Dunst. 

Was jenseits liegt – wir sehn es nicht, 

Wir spürn nur, dass es brandig riecht – 

Dort wütet eine Feuersbrunst.316 

 

Wenn, wie Husserl formulierte, der aus der schöpferischen Anstrengung des 

Rationalismus geborene Geist Europas den Kontinent verlassen hatte, so 

sagte sich Russland mit noch größerer Leichtfertigkeit von der Vernunft los, 

gerade als der Rationalismus auch im Westen eine Krise erlebte. Stepun war 

freilich der Meinung, dass der westliche Rationalismus sich immer an den un-

terirdischen Strömungen der Mystik berauscht habe und dass auch die Wer-

ke der größten Rationalisten des Westens (Cusanus, Hegel u.a.) nicht frei 

von mystischen Elementen gewesen seien. Umgekehrt war auch ganz klar, 

dass die westlichen Mystiker die Ratio verehrten und es verstanden, ihre intu-

itiven Erkenntnisse in rationale Formen zu kleiden (Böhme, Swedenborg 

u.a.). Die Tragödie des 20. Jahrhunderts bestand darin, dass das Irrationale 

zum Durchbruch gelangte und die Existenz der Vernunft selbst in Frage stell-

te. Das war das Ergebnis des Aufstands der Massen, den Spengler ange-

kündigt hatte und den Ortega y Gasset konstatierte. Das Irrationale trium-

phierte, weil die politischen Parteien begannen, sich seiner zu bedienen. Die 

totalitären Regime ließen die vernunftfeindlichen heidnischen Ideen der bar-

barischen Stammesgesellschaften aus vorchristlicher Zeit wieder aufleben. 

Thomas Mann sagte 1930 in seiner Rede „Deutsche Ansprache. Ein Appell 

an die Vernunft―:  

„Eine neue Seelenlage der Menschheit [...] drückte sich...[aus]...als ein 

irrationalistischer, den Lebensbegriff in den Mittelpunkt des Denkens 

stellender Rückschlag, der die allein lebenspendenden Kräfte des Un-

bewussten, Dynamischen, Dunkelschöpferischen auf den Schild hob, 

den Geist, unter dem man schlechthin das Intellektuelle verstand, als 
                                                 

316  Aleksandr Blok. Sobranie sočinenij v šesti tomach (Werksammlung in sechs Bän-
den). Bd. 3, Moskau 1971, S. 192. Deutsch nach Alexander Block. Ausgewählte 
Werke. Hrsg. Fritz Mierau. Band 1. Gedichte, Poeme. München 1978, S. 218. 
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lebensmörderisch verpönte und gegen ihn das Seelendunkel, das Müt-

terlich-Chthonische, die heilig gebärerische Unterwelt, als Lebenswahr-

heit feierte. Von dieser Naturreligiosität, die ihrem Wesen nach zum Or-

giastischen, zur bacchischen Ausschweifung neigt, ist viel eingegangen 

in den Neo-Nationalismus unserer Tage [...].―317  

Man könnte sagen, dass nicht nur Russland, sondern auch der Westen geret-

tet werden musste.  

Während der russischen Revolution war die Orientierung an der west-

europäischen Vernunft nur vorgetäuscht. Stepun hat als einer der ersten auf 

das System der Zweideutigkeit in Sowjetrussland hingewiesen, wo das eine 

gesagt und das andere getan wurde (Agitation für den Frieden und gleichzei-

tige Kriegsvorbereitung; Ablehnung der Todesstrafe und gleichzeitige Mas-

senhinrichtungen usw.). Das Schlimmste ist aber, dass auch der Mann auf 

der Straße dieses System anzuwenden begann und es zur Grundlage seiner 

Lebensführung machte. Stepun hat diese Erscheinung als „sich nach dem 

Wind Drehen― bezeichnet. Dazu gehörte auch die scheinbare Verehrung der 

Vernunft auf Seiten der Bolschewiki. Die Vernunft wurde wahnsinnig. In sei-

nem ersten Aufsatz nach der Ausweisung aus dem bolschewistischen Russ-

land fragt Stepun erschüttert: „Wer kann in unseren Tagen zuverlässig defi-

nieren, was Vernunft ist? Ich bin überzeugt: niemand. Ich bin sogar davon 

überzeugt, dass die menschliche Vernunft nur in gemeinsamer Anstrengung 

mit dem Wahnsinn hinter all das kommen kann, was heute in der Seele und 

im Bewusstsein der Menschen vor sich geht; nur eine wahnsinnig gewordene 

Vernunft lebt heute in der Seele und im Bewusstsein der Menschheit; nur ei-

ne wahnsinnig gewordene Vernunft ist heutzutage wirklich Vernunft; eine 

vernünftige Vernunft ist somit Blindheit, Leere und Dummheit.―318 

Wie konnte es geschehen, dass Russland auf dem Weg der Krise des 

westlichen Rationalismus dem Westen voranging? Der Grund ist, dass Russ-

land keinerlei Schutz gegen den Irrationalismus besaß. Stepun beruhigte iro-

nisch die russischen Philosophen: „Natürlich ist die Vernunft des Menschen 

nicht der Teufel, für den die russische Religionsphilosophie sie immer noch 

gerne ausgibt; sie ist ein sehr liebes Kind mit einer hell klingenden, wenn 

auch etwas rachitischen Stimme, das Gott zum Schutz vor den Eingang zum 

Heiligtum des Lebens und der Wahrheit gestellt hat. Es gibt nach Kant und 
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Hegel keinen Grund, Kindestötung wie bei Tertullian zu begehen. Man kann 

dem Kind immer ein liebes Wort sagen und über die Schwelle treten.―319 

Die Schwelle wurde jedoch nicht überschritten und es wurde kein Wort 

gesprochen. Man fürchtete das kleine Kind. 

Alles Sinnen und Trachten der russischen Weisheitsfreunde war darauf 

gerichtet, das westeuropäische Denken auf jede Weise, und sei es durch 

Leugnen der Vernunft, zu überbieten und zu überholen. Der Weg der Weiter-

entwicklung des europäischen Denkens schien leichter, weil von der westli-

chen Philosophie weniger beschritten. Verwiesen sei auf Florovskij, der dem 

Slavophilentum nahe stand:  

„Die Philosophie der Vergangenheit in ihrer jahrhundertealten Gesamt-

heit ist für das russische Denken zur Aufgabe und zum  Problem ge-

worden. Und da dies die ‚europäische‗ Philosophie gewesen ist, sind 

‚Europa‗ bzw. der ‚Westen‘ zugleich Objekt des philosophischen Den-

kens geworden [...] Das Problem Russland wurde als Frage nach der 

Ablösung des Glöckners verstanden, der seine Pflicht getan hat, d. h. 

als Frage der Nachfolge.―320  

Die Slavophilen erklärten, der Westen besitze keine geistige Synthese, wir 

dagegen hätten bereits eine solche. Herzen behauptete, im Westen gäbe es 

keinen Kommunismus, in Russland aber werde es ihn geben. Die „beschleu-

nigten Erwartungsrhythmen der Intelligenz im Gegensatz zu den langsamen 

Rhythmen des gewaltigen Landes― waren für Stepun die Voraussetzungen für 

die russische Katastrophe. Er merkte hierzu ironisch an: „Seit Herzen ist der 

Gedanke, dass wir Europa überflügeln werden, weil wir ein zurückgebliebe-

nes Land sind, nicht aus den Köpfen der russischen Intelligenz verschwun-

den.―321 

Für diese Überflügelung sorgten die Bolschewiki. Russland zog andere 

Völker mit sich in den Abgrund, ohne von der im Westen verlaufenden Krise 

des Rationalismus auch nur zu ahnen. Die Bolschewiki klammerten sich an 

das „letzte Wort Europas― und setzten alles daran, es mit dem irrationalen 

Ungestüm von Barbaren in die Tat umzusetzen, ohne im Geringsten die 

komplizierte Entwicklung des westlichen Denkens zu berücksichtigen. Die 

russischen Philosophen der Emigration versuchten zu erklären, wie der russi-

sche Nihilismus hatte siegen können, und sahen ihn in einem Zusammen-
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hang mit der „allgemeinen Entwicklung der Menschheit in der Neuzeit―. Ein 

Beispiel für solche Erklärungsansätze finden wir bei S. Frank:  

„Russland hat weder die Renaissance noch die Reformation, nicht ein-

mal den Rationalismus und die Aufklärung so tief und unmittelbar er-

lebt, wie das im Westen der Fall war; in Russland gab es auch nicht die 

Herrschaft der bürgerlich-liberalen Demokratie, deren Abschluss der 

Sozialismus war und gegen die er als Protestbewegung auftrat. Den-

noch blieb auch in Russland jener geistige Prozess nicht unbekannt, 

der den Inhalt der neuen Geschichte ausmacht; nur wirkte er hier bis 

zum letzten Moment schwächer. Er berührte nur die Oberflächenschicht 

des russischen Daseins. Dem Land verblieb viel an unausgeschöpfter 

jugendlicher Geisteskraft. Aber gerade, weil es in Russland auch das 

Ferment jenes Gärungsprozesses gab und der geistige Organismus 

Russlands zudem nicht jene Immunität erlangt hat, die sich im Westen 

in langen Jahrhunderten herausgebildet hatte, musste sich die letzte 

Krise dieses geistigen Prozesses mit schrecklicher Gewalt und gleich-

sam exemplarisch in Russland vollziehen.―322 

Dass man die rationale Philosophie des Marxismus wider alle Vernunft und 

allen gesunden Menschenverstand anwenden kann, ist eine urrussische Ent-

deckung: Die Bolschewiki haben verwirklicht, was sich in allen möglichen und 

unmöglichen intuitiven Strömungen der Kultur vorbereitet hatte. Nach den 

Zerstörungen der Revolution mussten auch die russischen Philosophen der 

Emigration die Bedeutung der Ratio im Leben reflektieren. Ihnen stellte sich 

angesichts der historischen Erfahrung die Aufgabe, die Relevanz des Ratio-

nalismus für die Orthodoxie zu bestimmen. G. P. Fedotov sprach in seinem 

Aufsatz „Ecce homo― aus dem Jahre 1937 von „der zynischen Zerstörung der 

Wissenschaft in allen diktatorisch regierten Ländern―. Er schrieb:  

„Nachdem wir uns davon überzeugen mussten, dass der Kampf gegen 

den Rationalismus heutzutage ein Kampf gegen die Vernunft und nicht 

gegen den Missbrauch der Vernunft ist, sei die Frage gestattet: Wie ist 

unter diesen Umständen der Irrationalismus zu beurteilen? Wenn der 

Rationalismus vielleicht Ketzerei ist, so ist der Irrationalismus immer 

Ketzerei [...] Der Vernunft – der anima rationalis der Scholastiker – be-

raubt, hört der Mensch auf, Mensch zu sein, d. h. jenes ‚vernunftbegab-
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te‗, ‚verständige‗ Wesen, als das ihn die Griechische Kirche bezeich-

net.―323 

Aber auch in Russland selbst gestaltete sich das Schicksal des Rationalis-

mus kläglich. Bereits unter den ersten Büchern, die auf den von Nadeţda 

Krupskaja erstellten Index der verbotenen Bücher gesetzt wurden, befanden 

sich u. a. die Werke von Plato, Kant, Descartes, ferner Tolstojs moralische 

Schriften, d. h. die Schriften zur Ethik und zum Patriotismus. Natürlich kamen 

auch alle Werke christlicher Denker auf den Index.324 

Eine für Russland und für den Westen gleichermaßen wichtige Entde-

ckung der russischen Emigration, der „russischen Europäer―, war der Gedan-

ke, dass Demokratie ohne christliche Grundlage undenkbar sei. 

In der Epoche, von der hier die Rede ist, brachen die demokratischen 

Strukturen in ganz Europa zusammen. Fedotov klagte schon vor der Macht-

übernahme durch Hitler, die skandinavischen Länder und die Schweiz könn-

ten sich noch halten, aber Deutschland sei dem Untergang geweiht, bald 

werde Frankreich zusammenbrechen und dann werde allein die Demokratie 

in England noch den diktatorischen und ideokratischen Regimen Widerstand 

leisten. Die Vereinigten Staaten von Amerika seien allzu weit von Europa ent-

fernt. Es machte sich die Empfindung breit, dass eine Epoche anbreche, in 

der man nirgendwo mehr Unterschlupf finden könne. Aber man hoffte, dass 

diese Epoche vielleicht eines Tages immerhin zu einem guten Ende führen 

würde. Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wurde Goethes 

Mephisto zitiert, er sei ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und 

stets das Gute schafft. „Heißt das―, fragte Stepun ironisch, dass „der faktisch 

das Gute schaffende Teufel somit gut wird? Offensichtlich nicht, er bleibt das 

Böse.―325 Bereits 1928 hatte Stepun deutlich seine Auffassung formuliert: 

„Gegen die jetzt modisch werdende Überzeugung, jeder gestreifte Teufel sei 

besser als der räudige, muffige Parlamentarismus und jeder marktschreieri-

sche ideokratische Einfall überträfe die demokratische Idee bei weitem, müs-

                                                 

323  G. P. Fedotov. Sobranie sočinenij v 12-i tomach (Gesammelte Werke in zwölf Bän-
den). Bd. 2, Moskau 1998, S. 261 und 263. 

324  Vgl. die Broschüre Vsem Gub. i Upolitprosvetam, Oblitam, Gublitam i Otdelam 
GPU. Instrukcija o peresmotre kniţnogo sostava bibliotek k iz“jatiju 
kontrrevoljucionnoj i antichudoţetsvennoj literatury. (An alle Gouvernements und 
Verwaltungen des Grenzschutzes, Gouvernementsverwaltungen für Literatur und 
Verlagswesen, Bezirksverwaltungen für Literatur und Verlagswesen und die Abtei-
lungen der GPU. Instruktion über die Revision der Bücherbestände der Bibliotheken 
zur Entfernung konterrevolutionärer und antikünstlerischer Literatur.) Moskau 1923.  

325  F. Stepun, Mysli o Rossii. (IV. Aufsatz). In: Sovremennye zapiski, Paris 1924, Bd. 
19, S. 296 - 333 (Soč. 239). 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     261 

 

sen die bürgerlichen Werte und Tugenden mit aller Entschiedenheit verteidigt 

werden, bürgerliche Werte wie die autonome Sittlichkeit des Rechtsstaates, 

der demokratische Parlamentarismus, die soziale Gerechtigkeit usw. usw.― 326  

Schon unmittelbar nach der Oktoberrevolution formulierte er, dass sich 

in Russland ein „satanisches Regime― etabliert habe. Am interessantesten ist 

aber, dass viele der in der Heimat gebliebenen Künstler versuchten, in der 

tobenden Elementargewalt der pugačëvschen Räuberbanden kosmische und 

christliche Rhythmen zu entdecken, um im Land der „Bewohner der Unter-

welt― geistig überleben zu können. Stepun war der Meinung, dass Blok auf 

„das überaus verführerische Bild der Rotarmisten als Apostel, die unsichtbar 

von Christus angeführt werden―, gekommen sei, weil er im Teufel durchaus 

das Gute sehen wollte.327 Die Verführung aber ist das Vorrecht des Teufels 

(in der Sprache Bloks „des gierigen Drachens―), der über den Versuch Gottes 

spottet, die Welt vernünftig einrichten zu wollen. 

Es ist bezeichnend, dass in den Phantasmagorien Kafkas, Orwells oder 

Bulgakovs sowohl die Demokratie als auch das Christentum von der organi-

sierten Macht bekämpft werden. Im siebten seiner „Philosophischen Briefe― 

prophezeite Čaadaev: „Zur völligen Wiedergeburt gemäß der geoffenbarten 

Vernunft fehlt noch eine große Buße, eine allmächtige von der gesamten 

Christenheit als große physische Katastrophe empfundene Sühne auf der 

ganzen Welt.―328 Das Erwartete traf ein. Blok aber versuchte, der Vernunft der 

Offenbarung zuwider mystisch hinter dem Bösen und den Katastrophen der 

Revolution das große Mysterium der Erscheinung Gottes zu schauen. Dies 

führte ihn dazu, den Bolschewismus zunächst zu akzeptieren. Als er hellsich-

tig zu werden begann, verfiel er in tragisches Schweigen und starb. 

Mit ihrem Eintreten für die Idee der christlich begründeten Demokratie 

retteten die russischen Emigranten letztlich die Grundlagen der europäischen 

– der russischen wie der westeuropäischen – Kultur, die nach den Worten 

Čaadaevs auf der „geoffenbarten Vernunft― beruht. 

Warum wurde aber überhaupt die Frage der christlichen Grundlage der 

Demokratie aufgeworfen? Der Grund liegt vor allem darin, dass die Demokra-

tie zu Beginn des 20. Jahrhunderts die höhere Sanktion ihrer Existenz verlo-

ren hatte. Ohne Frage ist sie das Ergebnis der rationalen Organisation einer 

alle Kräfte einbeziehenden Gesellschaft, während die Diktatur bzw. der Tota-
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litarismus per definitionem irrational sind, da sie außerhalb des Gesetzes ste-

hen. Und natürlich greift der Totalitarismus in seinem Kampf gegen die De-

mokratie zwangsläufig das Christentum an, da dieses das Element des Ge-

setzes bzw. eines Vertrages in sich trägt (sowohl das Alte als auch das Neue 

Testament sind in ihrem Kern ein Vertrag mit Gott). Es gab aber andererseits 

etwas Wichtiges, was die totalitären Regime von der Demokratie übernah-

men: die Verbindung mit höheren Werten. Stepun hat erlebt, wie die Bol-

schewiki und die Nationalsozialisten sich an den ewigen Wahrheiten vergrif-

fen, die die Demokratie vergessen hatte.  

„Die Bolschewiki haben deshalb über die Demokratie gesiegt, weil der 

Demokratie nur ein revolutionäres Programm zur Verfügung stand, 

während die Bolschewiki über den Mythos der Revolution verfügten. 

Die Bestrebungen der Demokratie galten immer dem Vorletzten, wäh-

rend im Mittelpunkt des Handelns der Bolschewiki die letzten und 

höchsten Dinge standen. Auch wenn sie nichts anderes getan haben, 

als der Ewigkeit ins Gesicht zu spucken, so sind sie ihr gleichwohl be-

gegnet und nicht an ihr mit der skeptischen Miene hochgebildeter Leute 

vorbeigegangen. Diese von den Bolschewiki natürlich geleugnete Be-

ziehung des Bolschewismus zu Glaube und Ewigkeit spürt man in vie-

len bolschewistischen Lästerungen und Schmähungen.―329 

In diesem Umfeld mussten die demokratischen Prinzipien neu interpretiert 

werden. Daher sprachen Autoren wie Stepun und Fedotov von der Neode-

mokratie. Wohl als erste erklärten die um die Zeitschrift „Novyj grad― ver-

sammelten Autoren, die Demokratie müsse in der Lage sein, sich selbst zu 

verteidigen. Dies war das wichtigste Anliegen der Neodemokratie. „Die 

grundsätzliche Bejahung der Demokratie, ― schrieb Stepun, „bedeutet für den 

Menschen von ‚Novyj grad‗ nicht, dass er alle Formen der demokratischen 

Selbstverwaltung vorbehaltlos anerkennt. Der Mensch von ‚Novyj grad„ ist 

nicht liberal. In Epochen, in denen die Mechanismen der parlamentarischen 

Demokratie (die gegenwärtig in Deutschland am leidenschaftlichsten von Hit-

ler, dem unversöhnlichen Feind der Demokratie, verteidigt werden), die reale 

Freiheit und die wirkliche Demokratie zu bedrohen beginnen, zögert der 

Mensch von „Novyj grad― nicht, zur Gewalt zu greifen. Als Ritter der Freiheit 

wird er keine Parlamentswahlen anberaumen, wenn er sieht, dass auf diese 

Freiheit bereits geschossen wird.―330 Solche Äußerungen bedeuten jedoch 
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nicht, dass man nicht mit allen Formen der bestehenden Demokratie sympa-

thisierte. Man fürchtete Hitlers Machtübernahme und warnte davor, dass er 

auf demokratischem Wege dazu kommen könnte, eine Diktatur zu errichten. 

Als die Voraussage eintraf, drückte man ohne einen Augenblick des Zögerns 

den geschlagenen Demokraten sein Mitgefühl aus: „Von Anfang an haben wir 

unverbrüchlich demokratische, genauer gesagt, neodemokratische Positio-

nen vertreten―, schrieb Stepun 1933 nach dem Sieg der Nazis. „Den vernich-

tenden Schlag, den die Nationalsozialisten der deutschen Sozialdemokratie 

versetzt haben, empfinden wir als einen Schlag, der unserer Sache versetzt 

worden ist.―331 

Während dieser Zeit wird Stepun in Kreisen der russischen Emigration 

zum vielgefragten Deutschlandkenner. In „Sovremennye zapiski― und in 

„Novyj Grad― schrieb er mehrere Artikel zu aktuellen deutschen Fragen332, in 

denen nicht, wie sonst bei ihm üblich, das deutsche und das russische Den-

ken verglichen wurden. Die deutschen Probleme mussten die aus ihrem Land 

vertriebene russische Intelligenz beunruhigen: Zu viele Gemeinsamkeiten 

zwischen dem Bolschewismus und dem immer stärker gewordenen National-

sozialismus waren festzustellen. Zu eng waren die Verbindungen zwischen 

diesen beiden Revolutionen, einerseits die Unterstützung der Bolschewiki 

durch Deutschland, andererseits die Unterstützung der Nazis durch Stalin. 

Stepun nahm wahr, dass die Nazis selbst diese Nähe erkannten. Er hält 

Goebbels‗ Idee fest, dass Sowjetrussland durch das Schicksal selbst zum 

Verbündeten Deutschlands in seinem leidenschaftlichen Kampf gegen den 

Gestank des sich zersetzenden Europa ausersehen ist.  

„Der kürzeste Weg des Nationalsozialismus in das Reich der Freiheit 

führt über Sowjetrussland, wo die ‚jüdische Lehre des Karl Marx‗ schon 

seit langem dem roten Imperialismus geopfert worden ist, einer neuen 

Form des alten russischen ‚Panslavismus‗―.333 
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Die thematische Zuordnung der Artikel Stepuns über Deutschland ist einfach: 

Es handelt sich um Überblicke zur zeitgenössischen deutschen Literatur 

(Remarque, Jünger, Renn u. a.) sowie um Analysen der politischen Ereignis-

se (Präsidentschaftswahlen u. a.). Dahinter aber steht der Vergleich zweier 

Länder mit ähnlichem Schicksal: schwache Demokratie, Führerkult, geschick-

tes Spekulieren der beiden totalitären Parteien mit den Schwierigkeiten des 

Zusammenbruchs im Krieg und in der Nachkriegszeit. Vor allem verbindet 

beide Länder aber die Absage an den Rationalismus und das Eingehen auf 

die irrationalen Masseninstinkte: „Wie es immer in Zeiten einer Katastrophe 

zu beobachten ist, begannen sich in den für Deutschland katastrophalen 

Nachkriegsjahren die in der Tiefe der Volksseele verborgenen irrationalen 

Elemente von überall her zu sammeln, an die Oberfläche zu steigen und ei-

nen Ausweg in die Realität zu suchen. Das religiöse Leben vertiefte sich, 

wurde komplexer, gleichzeitig aber auch düsterer. Das theologische Denken 

rückte in den Vordergrund, die Philosophie begann über religiöse Dinge zu 

sprechen und sagte sich von ihren kritischen Positionen los.―334 Die Ähnlich-

keiten mit der Situation in Russland vor der Revolution liegen auf der Hand. 

Stepun notierte, dass es ein Selbstbetrug der jungen Nationalsozialis-

ten sei, von der Rückkehr des Landes in das christliche Mittelalter zu spre-

chen, denn in Wirklichkeit habe Deutschland den Schritt in eine neue Ära der 

Barbarei getan. Hitlers ideokratische Montage, so Stepun, mit ihrer Sanktio-

nierung des Hakenkreuzes statt des Kreuzes, des germanischen Bluts statt 

des Kreuzesbluts, mit dem Hass auf die deutsche klassische Philosophie, auf 

die „besten Deutschen wie Lessing und Goethe― stamme „nicht von einem 

deutschen Kopf, sondern von einer ungetauften deutschen Faust.―335 

Wenn ohne die kritische Kraft des Rationalismus über religiöse Dinge 

philosophiert wird, kann dies, davon war Stepun überzeugt, den Niedergang 

des Christentums nicht aufhalten. Daher stellt sich, wie auch nach dem Un-

tergang der kurzlebigen russischen Demokratie, die Frage: „Wie lassen sich 

die Formen der modernen Demokratie erneuern und vertiefen?―336 

Worin sieht Stepun die eigentliche Ursache für die Niederlagen der mo-

dernen Demokratie? Seiner Meinung nach verteidigt die moderne Demokratie 

die Freiheiten, „verstanden als Formen einer höheren geistigen Realität―, 

nicht. „Das, was sie verteidigt, ist nicht die Freiheit als Wahrheit, sondern die 
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Freiheit des Kampfes aller Wahrheiten gegeneinander; genauer gesagt, nicht 

aller Wahrheiten (denn die Wahrheit ist unteilbar und in ihr hört jeder Kampf 

auf), sondern aller Wahrheiten und richtigen Auffassungen, Halbwahrheiten 

und halb richtigen Auffassungen, Unwahrheiten und Irrglauben.―337 Unter 

Wahrheit verstand er die Wahrheit des Evangeliums, die den Menschen frei 

mache. Der „wilde― Kapitalismus hatte sich schon vor den Bolschewiki, die 

seine würdigen Schüler waren, vom Christentum losgesagt. Daher fällt in Eu-

ropa die Krise des Kapitalismus mit der Krise der Demokratie zusammen.  

Natürlich gibt es, wie Fedotov schrieb, der sich ebenfalls mit der Rolle 

des Christentums in der Gesellschaft auseinandersetzte, keine ewigen und 

absolut gerechten gesellschaftlichen Einrichtungen. Es gibt aber „gleichwohl 

für jede Epoche und jedes Land, relativ gerechte und gute Institutionen, für 

die der Christ mit ruhigem Gewissen kämpfen kann und muss―338. Das Chris-

tentum ist nach Fedotov die einzige Religion, in welcher der Mensch gewor-

dene Gott, der Gott-Mensch, zum Gegenstand der Verehrung in seiner 

menschlichen Gestalt geworden ist. Daher kann jeder Mensch von nun an als 

Sein lebendiges Abbild verstanden werden, und in diesem höheren Sinne 

tragen alle Menschen die demokratische Gleichheit in sich. In die gleiche 

Richtung gehen die Überlegungen von Simon Frank. Nach seiner Auffassung 

verkündet entgegen allen in christlichen und antichristlichen Kreisen verbrei-

teten Vorstellungen (vor allem bei Nietzsche) die frohe Botschaft nicht die 

Nichtigkeit und Schwäche des Menschen, sondern seine ewige aristokrati-

sche Würde.  

„Diese Würde des Menschen – und zwar jedes Menschen im Grunde 

seines Wesens (infolgedessen wird dieser Aristokratismus auch die 

Grundlage – und zwar die einzig rechtmäßige Grundlage der ‚Demokra-

tie‗, d. h. der Allgemeinheit der höchsten Würde des Menschen, der an-

geborenen Rechte aller Menschen) – wird durch seine Verwandtschaft 

mit Gott bestimmt.―339 

Aber sind das nicht fromme Wünsche, sind Freiheit und Demokratie mit den 

bestehenden christlichen Konfessionen vereinbar? Fedotov antwortet auf 

diese Frage, dass der Protestantismus natürlich der Vater der modernen 

                                                 

337  F. Stepun, Mysli o Rossii (X. Aufsatz), S. 371 (Soč. 356). 
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Freiheit und Demokratie sei; der Kalvinismus habe sie in seinem revolutionä-

ren Kampf um die Glaubensfreiheit errungen. Ferner „tritt mit der Wiederge-

burt des Thomismus der moderne Katholizismus, wenn auch nicht sehr ent-

schieden, für die Verteidigung der Freiheit vor dem Staat und der Demokratie 

vor der Tyrannei ein. Ein wirkliches und drängendes Problem bleiben Freiheit 

und Demokratie für die Orthodoxie.―340 Obwohl „die orthodoxen Liberalen von 

Chomjakov bis Solov‘ev sich für die Übernahme dieser Idee durch die Ortho-

doxie eingesetzt haben―, „wehrten sich die leidenschaftlichsten und klügsten 

Köpfe, die in der östlichen Tradition erzogen worden sind, gegen die Ver-

pflanzung der Demokratie auf den Boden der Orthodoxie und tun dies auch 

heute noch.―341 

Mehr als das: Die eifrigsten Verteidiger der bodentümelnden Orthodoxie 

mit ihrer Ritengläubigkeit und Ausrichtung an den halb heidnischen intuitiven 

Strömungen der „mystischen Bewegungen des orthodoxen Ostens―, wie sie 

in Losevs „Namenverehrung― so dominant sind, unterstützten das Prinzip der 

totalitären, faschistischen bzw. kommunistischen Ideokratie. Ich beziehe mich 

auf einen Text, den Florenskij im Gefängnis schrieb und den die Herausgeber 

als „originellen philosophisch-politischen Traktat― bezeichnen, der Beachtung 

verdiene. Es sei daraus ein Abschnitt angeführt, der eine kategorische Ab-

lehnung der Demokratie zum Ausdruck bringt:  

„Keine Parlamente, verfassunggebenden Versammlungen, Konferen-

zen und andere vielstimmige Versammlungen können die Menschheit 

aus den Sackgassen und Sümpfen hinausführen, weil es dort nicht um 

die Klärung dessen geht, was bereits ist, sondern um die Einsicht in 

das, was noch nicht ist. Benötigt wird eine Person, welche die künftige 

Kultur intuitiv begreift, eine Person von prophetischer [Beschaffenheit]. 

Diese Person soll auf der Grundlage ihrer Intuition, mag sie auch noch 

so vage und undeutlich sein, die Gesellschaft schmieden [...] Als Ersatz 

für eine solche Person, als historische Übergangsstufe können u. a. Po-

litiker wie Mussolini, Hitler gelten. Historisch betrachtet, ist ihr Erschei-

nen zweckdienlich, da es den Massen die demokratische Denkweise, 

die Parteien, Parlamente und ähnliche Vorurteile abgewöhnt. Außer-

dem lässt sich an ihnen ablesen, wie viel der Wille vermag. Ein echtes 

schöpferisches Wirken gibt es aber durch diese Personen nicht, und 

man muss annehmen, dass sie lediglich die ersten Versuche der 
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Menschheit sind, einen Helden hervorzubringen. Die künftige Ordnung 

unseres Landes wartet auf jemanden, der über Intuition und Willen ver-

fügt und sich nicht davor fürchtet, offen mit dem Repräsentativsystem, 

den Parteien und den Wahlrechten Schluss zu machen, der sich dem 

Ziel, zu dem es ihn zieht, ganz hingeben würde. Alle Rechte auf Macht-

ausübung [...] alle Wahlrechte sind alter Plunder, der ins Krematorium 

gehört [...] Das Recht gehört allein der Kraft des Genies, jener Kraft, die 

diese Ordnung errichten wird. Dieses alleinige Recht ist aber nicht 

menschlichen Ursprungs, es muss als göttliches Recht bezeichnet wer-

den.―342  

Auf diese Weise haben orthodoxe Denker versucht, den Totalitarismus zu 

begründen: Sie erklärten seine Entstehung durch „göttliches Recht―. 

Mit den Worten Stepuns heißt das: Um den Bolschewismus zu rechtfer-

tigen, kommt es zu einer „politischen Auswechselung der religiösen Basis der 

Volksseele: Apokalypse ohne Christus, Apokalypse in Marx‗ Namen―. Und 

diese Apokalypse vollzieht sich nicht einmal im Namen von Marx, sondern im 

Namen des erklärten Antichristen Stalin, den auch schon einige Emigranten 

wegen seiner Ähnlichkeiten mit Ivan dem Schrecklichen eher als Orthodoxen 

anzuerkennen bereit waren als „Vladimir Solov‘ev, der stets nicht nur den 

christlichen Universalismus, sondern auch die demokratische Freiheitsliebe 

verteidigt hatte―343. 

Als Stepun davon sprach, dass in Russland der Satanismus ausgebro-

chen sei, stimmte er der Meinung zu, dass „bestimmte (sehr negative) Eigen-

schaften in der Psychologie der Bolschewiki sich in der historischem Per-

spektive als unmittelbare Ursachen für die Renaissance der Staatsorganisati-

on Russlands erweisen werden―344. Sogar die kompromissbereiten russi-

schen Intellektuellen, die daran glaubten, dass der Teufel, d. h. das Böse, 

letztlich zum Wohle ausschlagen könne, gaben zu, dass dieses Regime nicht 

göttlichen, sondern satanischen Ursprungs war. Eine paradoxe Bestätigung 

der Entchristianisierung des Landes wird in Michail Bulgakovs genialem Ro-

man „Der Meister und Margarita― über den Besuch des Teufels in Sowjetruss-

land vorgeführt. Christus ist hier nicht mehr Jesus, sondern Ješua Ga Nocri, 
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er ist schlicht ein guter Mensch, obwohl er in irgendeiner Weise auch mit den 

höheren Mächten des Weltgebäudes in Verbindung steht und der Teufel mit 

ihm sympathisiert. Darüber hinaus erhalten wir eine glänzende Lebensbe-

schreibung Christi, aber aus der Sicht des Teufels, sozusagen ein Voland-

Evangelium. In diesem Land (von jetzt an seine Eparchie) bleibt die Gestalt 

Christi nur im Gedächtnis des Teufels. Das Volk ist vollständig 

entchristianisiert. 

Die Rechtfertigung Christi durch den Teufel ist der geistige Tiefpunkt al-

ler Kultur. Stepun erklärt sich den Niedergang auf seine Weise: Der Ursprung 

lag im Westen, wo eine wirkliche Krise des Christentums zu verzeichnen war 

(Nietzsche ist dafür ein Symptom). Der Westen hätte diese Krise vielleicht 

überwunden, wäre nicht Russland von den zerstörerischen atheistischen 

Ideen ergriffen worden. Das Ergebnis war der Zerfall des russischen Natio-

nalbewusstseins, das die absolute, d. h. für Stepun die religiöse Bedeutung 

der kulturellen Werte und Güter gewissermaßen noch nicht auf der Ebene der 

„Physiologie der Kultur― angeeignet hatte. Das kam in allen Sphären des Le-

bens zum Ausdruck, denn „dem Mangel an landwirtschaftlichen Maschinen 

entspricht die Ablehnung der Methoden und kontinuierlich zu vervollkomm-

nenden Fertigkeiten des Denkens.―345 Es stellte sich heraus, dass das Volk 

auf die Kultur pfeifen sollte. 

Warum aber ist der „Untergang Russlands― früher als der von Spengler 

vorausgesagte „Untergang des Abendlandes― eingetreten? Stepun hat als 

Grund immer wieder angeführt, dass der Bolschewismus all das, was er sich 

vom Westen aneignete, mit jener Kraft des Glaubens eingeführt habe, die 

dem Westen abhanden gekommen war. Die kulturelle Kraftlosigkeit der russi-

schen Religiosität erwies sich in Wirklichkeit als schreckliche destruktive 

Kraft: „Die elementar primitive, neu eingeführte Ideologie der Russischen 

Kommunistischen Partei ist streng von der komplizierten, alten und typisch 

russischen Erscheinung des Bolschewismus zu trennen. Diesen Bolsche-

wismus kann man nicht mit wenigen Worten beschreiben. Das Entscheiden-

de, was es zu verstehen gilt, ist die Tatsache, dass er das letzte Wort jener 

tragischen Überschneidung der kaum erst zu ihrer eigenen Kultur aufgestie-

genen russischen Religiosität mit der westeuropäischen Kultur ist, die eben 

erst mit ihren eigenen religiösen Wurzeln gebrochen hat. Die kulturelle 

Schwäche der russischen Religiosität vereinigte sich im Bolschewismus mit 

der Glaubenslosigkeit der westeuropäischen Kultur. Das Ergebnis war die re-
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ligiöse Affirmation der atheistischen Zivilisation Westeuropas, d. h. jener typi-

sche und im genauen Wortsinn satanische Antitheismus, der die für die Bol-

schewiki selbst unsichtbare Achse ihres gesamten Handelns bildet.―346 

Die Demokratie und die Freiheit des Individuums können nur gerettet 

werden, wenn die kulturellen Werte religiös sanktioniert werden. Dafür muss 

auch die Kirche frei sein und darf nicht von konfessionellen Streitigkeiten zer-

rissen werden, sie darf sich auch nicht durch servile Dienstfertigkeit gegen-

über den Mächtigen dieser Welt beflecken. Für diejenigen, die sich als Chris-

ten fühlen, ist es am wichtigsten, dass „der religiöse Sinn der Freiheit nicht 

verraten wird―347. 

Leben im Namen der religiösen Freiheit – das bedeutet nichts anderes, 

als das Gefühl für die eigene menschliche Würde zu bewahren und sich nicht 

auf das Niveau des Tieres zu begeben. Natürlich ist es fast unmöglich, unter 

einem totalitär-faschistischen Regime das Gefühl der Freiheit zu bewahren. 

Dazu bedarf es der Demokratie. Gibt es eine Chance, die Demokratie in 

Russland, einem orthodoxen Land, wiederherzustellen? Wird man den tiefe-

ren Sinn der Orthodoxie entdecken, der sich nicht auf Riten und Kerzenan-

zünden beschränkt (worüber die russischen orthodoxen Philosophen so ge-

rührt waren)? Kann sie zu einer Kraft für die Errichtung von Freiheit und De-

mokratie werden? Stepun ist ein Mann des Gedankens und der Tat. Mit den 

Worten des bereits zitierten Leo Zander kann man daher sagen,  

„dass F. A.. kein ‚Christ dem Taufschein nach‗ ist, aber ein ‚Christ der 

Überzeugung nach‗. Dieser Umstand hat für sein Werk große Bedeu-

tung. Hier ist der Grund, warum in seiner christlichen Weltauffassung 

wie im Kantianismus aller Schattierungen die Aufrichtigkeit des Den-

kens und die Kompromisslosigkeit des sittlichen Willens eine so große 

Rolle spielen. Das ist es, was seinen Schriften und Worten Kraft und 

Bedeutung verleiht: Wort und Tat gehen bei ihm nicht auseinander. 

Kompromisse lässt er nicht zu. Das Christentum ist für ihn kein System 

theoretischer Wahrheiten und kein Institut der Kirche, sondern Leben 

und Existenz (dieses Wort gibt nicht den Charakter des deutschen Be-

griffs ‚Existenz‗ wieder, den es in der Gegenüberstellung von Atheismus 

und Christentum genießt).―348 
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Wie Fedotov sucht auch Stepun nach Wegen, die es nicht nur erlauben, die 

Orthodoxie in Russland wieder zu neuem Leben zu erwecken, sondern sie 

zugleich zum Ausgangspunkt demokratischer Veränderungen zu machen. Mit 

anderen Worten: Stepun wirft die Frage „nach einer möglichen Rolle der Or-

thodoxie im Schicksal Russlands nach der Revolution― auf.349 Wiederholt hat 

er geäußert, Russland könne von seinen exilierten Denkern nicht die Organi-

sation einer bewaffneten Intervention erwarten, wohl aber eine Ideologie, die 

dem Land ein Leben in Würde ermögliche. Ist die Orthodoxie dazu in der La-

ge? Folgende Überlegung schlägt er vor. Selbst  

„wenn man die Geschichte der Demokratie beiseitelässt, ist nicht zu 

übersehen, dass das Grundprinzip der Demokratie die Verteidigung der 

Meinungsfreiheit als einer Form der kollektiven Suche nach der befrei-

enden Wahrheit ist. Und dieses Grundprinzip muss Berührungspunkte 

mit dem Geist christlicher Politik aufweisen. Natürlich liegt die höchste 

Wahrheit im Christentum. In verdeckter Form reicht sie aber nicht für 

die Lösung konkreter kulturpolitischer und sozialer Fragen [...] Im Ka-

tholizismus wird die Wahrheit unter dem Dogma der Unfehlbarkeit ver-

deckt. Die Orthodoxie kennt dieses Dogma nicht. Die Enthüllung der 

höchsten Wahrheit in der Kontemplation über die Welt ist in der Ortho-

doxie [...] nur auf dem Wege der individuellen Versenkung möglich. 

Diese Wege führen unausweichlich zu einer Vielfalt des christlichen 

Weltverständnisses und damit auch zu einer Vielfalt von Lösungen für 

diese oder jene sozialpolitischen Fragen.―350 

Allein schon diese „Vielfalt der politischen Weltanschauungen erfordert eine 

demokratische und nicht eine diktatorisch-faschistische Organisation des poli-

tischen Lebens.―351 

Hier lag eine Chance für den Geist. Aber Klio, die Muse der Ge-

schichtsschreibung, schaute in eine andere Richtung. Es waren der Bolsche-

wismus und der Faschismus, die das Schicksal der Menschheit bestimmten. 

Die russischen Europäer hatten den Zusammenbruch des fünfhundert Jahre 

zuvor in der Renaissance entstandenen christlichen Humanismus gesehen 

und erahnten das heraufziehende neue Mittelalter. Sie gestanden sich ein, 

dass das Silberne Zeitalter, das sie doppeldeutig als „russische Renaissance― 

bezeichneten, künstlich und verspielt war und zum Absturz in den Totalita-
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rismus geführt hatte352. Sie versuchten, eine Ideologie zu finden, um eine 

wahrhaft gesamteuropäische Renaissance zu neuem Leben zu erwecken. 

Eine grandiose Aufgabe. Aber sie musste im Schrecken des Krieges und an-

gesichts der Vernichtung unermesslich vieler Menschenleben, im Feuer-

schein brennender Häuser und Bücher gelöst werden, angesichts einer au-

genscheinlichen Übersättigung des intellektuellen Raums mit Sinngebungen, 

an die niemand mehr glaubte. Sie gerieten in die Situation einer „von fast 

niemandem mehr begriffenen metaphysischen Inflation― (Stepun).353 

 

 

5 Epilog 

 

Ihre Worte wurden nicht gehört. Die Herausgeber von „Novyj grad―, Bunakov-

Fondaminskij und seine Mutter Marija, starben im Konzentrationslager. 

Fedotov konnte in die Vereinigten Staaten emigrieren, Stepun nahmen die 

Nationalsozialisten 1937 seinen Lehrstuhl an der Universität Dresden weg, 

somit durfte er keine Vorlesungen mehr über „Russophilie und Judophilie― 

halten. Unter den deutschen Faschisten konnte jede noch so kleine Einzelheit 

nützlich sein (Ordnung muss sein!): Da er „Arier― und Gegner der Bolschewiki 

war, wurde Stepun in Ruhe gelassen. Er wurde ausgebombt und suchte in 

Deutschland nach Arbeitsmöglichkeiten. 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs erhielt er einen Lehr-

stuhl in München. Die Russen sahen in ihm einen Repräsentanten der deut-

schen Kultur, für die Deutschen war er Vermittler und Interpret der russischen 

Kultur. Hierauf gründete das innere Pathos seiner Existenz. Seine Bücher 

über Russland riefen eine Welle der Begeisterung und Aufmerksamkeit her-

vor. 

Stepuns in Deutschland vielleicht populärstes Buch, das schon Ende 

der fünfziger Jahre auf Deutsch erschien, enthielt gleichsam die Summe sei-

ner früheren Gedanken. Es war für Stepun wichtig, dass seine Ansichten 

über Russland in Deutschland auf Bestätigung stießen.354 Seine Erwartungen 
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gingen in Erfüllung. Die deutsche Kritik hob sogleich das wichtigste Thema 

Stepuns hervor: „Gehört Russland zu Europa oder zu Asien? Eine Frage, der 

Stepun so große Bedeutung beimisst, dass er glaubt, die Verteidigung Euro-

pas gegen den sowjetischen Kommunismus sei nur unter der Voraussetzung 

möglich, dass man Russland nicht als asiatischen Vorposten in Europa, son-

dern als einen europäischen in Asien sieht.―355 Der Rezensent war überdies 

von Stepuns Persönlichkeit gefesselt: „[…] mit dem Namen des fünfundsieb-

zigjährigen Autors, der an der Münchener Universität einen Lehrstuhl für rus-

sische Geistesgeschichte bekleidet―, verbindet er „einen profilierten Be-

griff―356. 

Das Thema dieses Buches wurde in den Nachrufen auf Stepun immer 

wieder aufgenommen: „Wer Stepun kannte, wusste es eigentlich schon von 

der ersten Begegnung an: Er konnte nicht in die sterile Wehleidigkeit des 

Exulanten verfallen, nicht in die Bitternis der politischen Vergeblichkeit, nicht 

in die Kontaktlosigkeit der Fremde. Denn er war, so wahr er Russland liebte, 

auch bei uns zu Hause. Nicht nur, dass sein Vater deutscher Herkunft war, 

nicht nur, dass der junge Fedor seine entscheidenden Lehrjahre in Heidel-

berg unter Windelband verbracht hatte – es war ein bewusster Willensakt, 

dass er aus diesem seinen eigenen Modell die Konsequenzen zog und auf 

die Suche nach einem Europa auszog, in dem Orient und Okzident gleich-

rangige und im Wesen gleichartige Bestandteile darstellen sollten, ein Euro-

pa, in dem Russland den Vorposten nach Asien zu stellen hatte und nicht als 

asiatischer Keil nach Europa getrieben war.―357 

Die Begeisterung der deutschen Leser rief jedoch auf Seiten der russi-

schen Emigration eine gewisse Skepsis hervor; so schrieb V. Frank in seiner 

Besprechung von „Der Bolschewismus und die christliche Existenz―: „Stepun 

ist als Autor in deutscher Sprache populärwissenschaftlich. Er muss sich ja 

an ein Publikum wenden, dem man im Text oder in Anmerkungen erklären 

muss, was Bylinen sind und wer Chomjakov war. Wäre das Buch auf Rus-

sisch erschienen, so wäre sicherlich ein Drittel des Textes unnötig gewesen. 

Diese populärwissenschaftliche Tendenz hindert Stepun nicht, in leichter und 
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literarisch hervorragender Form originelle Urteile und überraschende Er-

kenntnisse zu formulieren.―358 

Es sollte aber auch die Meinung des bereits zitierten Geistlichen L. A. 

Zander angeführt werden, der Stepun nahestand: „Christ, Gelehrter, Künstler, 

Politiker, Kämpfer für die Wahrheit – alle diese Seiten Stepuns fließen in sei-

nem Buch über den Bolschewismus und die christliche Existenz zusammen. 

Leider ist das Buch nur auf Deutsch erschienen, und nur wenige Kapitel sind 

in russischsprachigen Zeitschriften abgedruckt worden [...] Auf den ersten 

Blick hat es den Anschein, als bestehe Stepuns Buch aus Etüden, die in kei-

nem inneren Zusammenhang stehen. Bei aufmerksamer Lektüre zeigen sich 

jedoch die Geschlossenheit der Ideen und der innere Zusammenhang der 

Fragen, die der Autor behandelt. Diese Geschlossenheit hängt in beträchtli-

chem Maße mit dem Selbstbefinden und dem Selbstverständnis des Verfas-

sers 1) als russischer Europäer, 2) als Christ und 3) als verantwortungsbe-

wusster Gelehrter zusammen.―359 Das Buch zeigte seinen Lesern einen Den-

ker, der müde und weise geworden war, der aber seinen unter Qualen formu-

lierten Ideen treu geblieben war. 

Nach diesem Buch geht Stepun tief in die Vergangenheit zurück, um 

sein Jahrhundert und die Ursachen seiner Katastrophe zu verstehen. Mit 

Geist und Seele lebte er aufs Neue in Russland und schrieb seine glänzen-

den Erinnerungen, die ihm immer wieder die von Zeitschriften und Zeitungen 

verwendete Bezeichnung „Philosoph und Künstler― eingetragen haben. 

Stepun schrieb zunächst auf Deutsch, nach der deutschen Ausgabe seiner 

Erinnerungen in drei Bänden bereitete er eine zweibändige russische Ausga-

be vor, die er auch veröffentlichen konnte. 

Dieses Buch sicherte ihm wegen seines Ideenreichtums einen Platz un-

ter den erlauchten Köpfen Europas. Eine solche Stellung kann man nicht 

durch den zweifelhaften Ruhm als Politiker oder Selbstdarsteller erlangen, sie 

erwächst aus der Begegnung kultureller und historischer Bedürfnisse mit ech-

ten, existentiell durchlebten Ideen. Dem Denker genügte es vielleicht, dass er 

das Seinige sagen konnte. 

Auch nach seiner Emeritierung ließen Stepuns Bemühungen um die 

russische Geistesgeschichte an der Münchener Universität nicht nach. In ei-

nem Schreiben an die Philosophische Fakultät betonte er: „Der Lehrstuhl für 

Russische Geistesgeschichte an der Philosophischen Fakultät ist kein über-
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flüssiger Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ich gehe von Ihrer Zustimmung 

aus, dass der Lehrstuhl auch nach meinem endgültigen Ausscheiden wieder 

besetzt werden sollte. 

Die Geschichte der russischen Kirche und der russischen Frömmigkeit, 

die Geschichte der russischen Philosophie, die innerhalb der allgemeinen 

Geschichte der Philosophie in deutscher Sprache nirgends in entsprechen-

dem Maße gelehrt wird, die Geschichte der Öffentlichen Meinung in Russland 

und die Geschichte der sozialpolitischen Lehren kann und darf ebenso wie 

vieles andere nicht von den deutschen Universitäten ignoriert werden.―360 

Sein wichtigstes Ziel hat Stepun erreicht, wie den Nachrufen zu ent-

nehmen ist: „Fedor Stepun, der Denker zwischen Deutschland und Russland, 

ist tot. Er hat uns vieles gelehrt. Das wichtigste indes ist nicht seine Lehre, 

sondern seine Existenz, die uns unausweichlich vor Augen hielt, dass wir, so 

oder so, um Russland nicht herumkommen.―361 

Stepun war eine ebenso glänzende Erscheinung wie Aleksandr Herzen, 

und äußerlich weisen ihre Schicksale Ähnlichkeiten auf. In ihren Ansichten 

sind sie jedoch völlig konträr. Im Unterschied zu dem revolutionären Denker 

des 19. Jahrhunderts, der hoffte, dass Russland Europa überholen und die-

sem ein Vorbild sein würde, sprach Stepun von der möglichen Einheit zwi-

schen östlichem und westlichem Europa auf der Grundlage christlich-

humaner und demokratischer Normen des Zusammenlebens. Heute verste-

hen wir seine Bestrebungen. Ihre Verwirklichung ist notwendig, um eine neue 

Katastrophe zu verhindern. Nach wie vor unbeantwortet bleibt aber die Frage, 

ob unsere Wirklichkeit doch einmal vernünftig werden kann, d. h. tatsächliche 

Wirklichkeit sein wird und nicht ein weiteres Phantom. 

 

Aus dem Russischen von Holger Siegel 

 

                                                 

360  Archiv der Ludwigs-Maximilian-Universität. München ON 14. 
361  Valentin Polcuch: Die Finsternis will nicht weichen. Fedor Stepun zum Gedenken. 

In: Die Welt vom 26. Februar 1965. 
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XII Simon Frank - Das „Prinzip des christlichen Realismus“  

oder: Gegen utopistische Willkür 

 

„Der christliche Realismus ist die Erkenntnis,  

dass das utopistische Streben  

nach einer vollkommenen Ordnung,  

einem vollkommenen Aufbau des menschlichen  

und weltlichen Seins, das Streben nach  

Vollkommenheit auf der Ebene  

des ‚Gesetzes‗ gefährlich und falsch ist.― 

Simon Frank: Licht in der Finsternis362 

 

 

1 „Zwei Revolutionen sind zu viel für ein Leben“ 

 

Wenn von Simon Franks (1877–1950) bedeutendsten Werken die Rede ist, 

wird gewöhnlich folgende Triade entworfen: „Gegenstand des Wissens― 

(1915), „Das Unergründliche― (1939) und „Licht in der Finsternis―(1949)363. 

Kann man die beiden ersten Werke als Bücher der Entdeckungen, der neuen 

Fragestellungen bezeichnen, so ist „Licht in der Finsternis― ein Buch der 

Schlussfolgerungen, ein Buch, in dem der aufmerksame Leser die Themen 

und Fragen der vorangegangenen Arbeiten wiedererkennt, in einigen Fällen 

fast als direkte Zitate (etwa aus „Götzendämmerung―, „Sinn des Lebens―, 

„Der ontologische Beweis der Existenz Gottes―, „Das Unergründliche― u.a.). 

Der berühmte Traktat „Die Häresie des Utopismus― (1946) ist im Grunde ge-

nommen eine Paraphrase eines Abschnitts aus diesem Buch.  

Doch „Licht in der Finsternis― enthält nicht nur die Schlussfolgerungen 

aus Franks philosophischem Lebenswerk, es ist in gewisser Weise auch eine 

intellektuelle Antwort auf die Katastrophen, die Europa im zwanzigsten Jahr-

hundert heimsuchten: in den Jahren 1914 bis 1921 der Erste Weltkrieg, die 

russische Revolution und der Bürgerkrieg in Russland (in jedes dieser mitei-

                                                 

362  Simon L. Frank. Werke in 8 Bänden. Bd. 5, Freiburg und München: Verlag Karl Al-
ber 2008, S. 238. 

363  „Von ‗Gegenstand des Wissens‘ über ‗Das Unergründliche‘ bis zu ‚Licht in der Fins-
ternis‘ vervollkommnete Frank Formulierungen und verfeinerte einzelne Konstrukti-
onen, doch blieb er der Grundkonzeption treu, die in ihm herangereift war.― Vasilij 
Zen‘kovskij: Istorija russkoj filosofii (Geschichte der russischen Philosophiie). Bd. II. 
Teil 2. Leningrad, 1991. S. 177. 
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nander verknüpften Ereignisse waren praktisch alle europäischen Länder 

verwickelt), in den Jahren 1933 bis 1945 der nationalsozialistische Umsturz in 

Deutschland und der Zweite Weltkrieg. 

Beide historischen Katastrophen brachten dem russischen Philosophen 

persönlich schweres Leid – die erste vertrieb ihn aus Russland, die zweite 

zwang ihn zur Emigration aus Deutschland. Nach dem Zeugnis Binswangers 

äußerte Frank wiederholt, dass „zwei Revolutionen zu viel für ein Leben― sei-

en.364  

Aber vielleicht war es gerade das beständige Nachdenken über die Ur-

sachen der apokalyptischen Eruption des russischen Oktober, das Frank in 

einer Phase intellektueller Orientierungslosigkeit der westlichen Philosophie 

befähigte, das Prinzip menschlichen Seins auf dieser Erde zu formulieren: die 

Aufgabe, ein bewusster und würdiger Hüter des Lichts in der Finsternis zu 

sein. 

Russische Denker haben die Möglichkeit kommender Katastrophen 

vorhergesehen und vorhergesagt. Hier ist nicht nur die düstere Prophezeiung 

Vladimir Solov‘ëvs365 zu nennen, das 20. Jahrhundert werde ein Jahrhundert 

der Revolutionen und der Kriege sein, die sich so offensichtlich bewahrheite-

te. Die gerade erst entstehende russische Philosophie, die noch eng mit der 

Heiligen Schrift verbunden war und sich aus deren Pathos, Mystik und Welt-

anschauung speiste, machte intuitive Erfahrungen, die denen des Westens 

an der Wende vom Mittelalter zur Renaissance typologisch verwandt waren. 

Jedes Jahr aufs Neue hatte sich zu jener Zeit der Westen auf das Ende der 

Welt, auf das Hereinbrechen der Apokalypse und den Tag des Jüngsten Ge-

richtes vorbereitet. In der sich anschließenden neuzeitlichen Epoche erreichte 

die westliche Welt schließlich den rettenden Hafen des geordneten Alltags. 

Die russische Wirklichkeit hingegen gönnte dem Menschen keinen Halt in 

sich selbst. Pëtr Čaadaev sagte über die russische Mentalität: „Die Gegen-

stände der sittlichen Welt befinden sich noch immer im Zustand chaotischer 

Gärung, vergleichbar den Umbrüchen der Erdgeschichte, die der Herausbil-
                                                 

364  Ludwig Binswanger: Vospominanija o Semëne Ljudvigoviče Franke (Erinnerungen 
an Semën Ljudvigovič Frank). In: Sbornik pamjati Semëna Ljudvigoviča Franka. 
München. 1954, S. 27. 

365  Wie ein enger Freund berichtet, „hatte Vl. S. Solov‘ev bereits in früher Jugend das 
Empfinden der Nähe jenes verhängnisvollen Zugs, auf dem die Menschheit steht. 
Das Ende der Welt schien ihm kein fernes Ereignis, verborgen im Dunkel der Zeital-
ter, sondern etwas sehr Nahes zu sein, für das man sich immer bereit halten muss-
te―. D. Ceretelev: Iz vospominanij o Vladimire Sergeeviče Solov‟ëve (Aus Erinne-
rungen an Vladimir Solov‘ev). In: Vladimir Solov‘ev: „Nepodviţno liš‘ solnce ljubvi 
…―. Moskau 1990, S. 350. 
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dung unseres Planeten in seiner heutigen Gestalt vorausgingen.―366 Das noch 

nicht erkaltete Magma des russischen Lebens, weit entfernt von den „gere-

gelten Formen― der Zivilisation, verlangte den Bewohnern dieser brodelnden 

Erdoberfläche die Fähigkeit ab, sonnenverdunkelnde Ereignisse wie Erdrisse, 

Einstürze, aktive Phasen oder Ausbrüche von Vulkanen und Erdbeben vor-

herzusehen. 

Frank musste nicht den Beginn des Zweiten Weltkriegs abwarten, um 

sein Buch zu schreiben, er lebte im Vorgefühl der kommenden Weltfinsternis. 

In der Einführung zu „Licht in der Finsternis― teilt er mit, dass er seine Überle-

gungen „noch vor dem Kriegsausbruch geplant und ursprünglich im ersten 

Kriegsjahr niedergeschrieben [hat], als man noch nicht das ganze Ausmaß 

und die volle Bedeutung der von ihm entfesselten dämonischen Kräfte vo-

rausahnen konnte. Die späteren Ereignisse veränderten nicht meine Gedan-

ken, vielmehr bestärkten und vertieften sie diese.―367 

 

 

2 Wie konnte Gott die Finsternis erschaffen? 

 

Frank war seinen Neigungen nach das, was man einen Westler nennt. Er hat-

te die Schule der westlichen Philosophie durchlaufen, seine offenen und ver-

steckten Anklänge an Goethe, Nikolaus von Kues, Meister Eckart und Nietz-

sche sprechen für sich; er übersetzte unter anderen Nietzsche, Windelband, 

Georg Simmel und Schleiermacher ins Russische. „Seiner intellektuellen Ori-

entierung, seinen Vorlieben nach―, schriebt sein Bruder, „war Semën 

Ljudvigovič ohne Zweifel ein Europäer und Humanist, geprägt vom Einfluss 

der griechischen Kunst und Philosophie. Eher Plotin folgend als Platon, fühlte 

er sich Nikolaus von Kues am nächsten und von den Denkern der Neuzeit 

Goethe.―368. 

In diesen Typus des europäischen Philosophierens hat Frank jedoch 

die russischen Fragestellungen eingebracht. Seine Ideen, sein Weltverständ-

nis sind unbestreitbar von der Tradition der russischen „Weisheitsliebe― ge-

                                                 

366  P. Čaadaev. Sočinenija (Werke). Moskau 1989, S. 20. 
367  S. L. Frank: Svet vo t‟me. Opyt christianskoj etiki i social‟noj filosofii. Parils 1949, S. 

9; deutsche Ausgabe Simon L. Frank: Licht in der Finsternis. Versuch einer christli-
chen Ethik und Sozialphilosophie. In: Ders. Werke in 8 Bänden. Verlag Karl Alber: 
München und Freiburg, Bd. 5,  2008, S. 39. 

368  L. Zak: Semen Ljudvigovič Frank – moj brat (Mein Bruder Semën Ljudvigovič 
Frank). In: Sbornik pamjati Semëna Ljudvigoviča Franka. Hrsg. von Vasilij 
Zen‘kovskij. München 1954, S. 18. 
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prägt. Viele intuitive Äußerungen anderer russischer Denker fanden unter 

Franks Feder wahrhaft philosophischen Ausdruck – im westeuropäischen 

Sinn. 

Wollte man Franks zentrale philosophische Frage auf eine prägnante 

Formel bringen, könnte sie lauten: Wenn Gott die Welt erschuf und Gott das 

Licht ist, wie konnte er dann die Finsternis erschaffen? Bei Goethe und den 

alten Griechen geht das Licht aus dem Dunkel des Chaos hervor369, bei 

Frank hingegen schuf das Licht die Finsternis. Dies war das metaphysische 

Problem, das er zu lösen versuchte. Nach den Worten von L. Zak  

„litt S. L. sein ganzes Leben an der Unmöglichkeit, eine Erklärung für 

das Vorhandensein des Bösen in der Welt zu finden und die von ihm 

verursachten Leiden zu rechtfertigen. Die orthodoxe Erklärung der Erb-

sünde befriedigte ihn nicht. […] Semen Ljudvigovič äußerte mehrfach 

den Gedanken, dass der Schöpfer dem Künstler gleiche, dessen Werk 

nicht sofort in Vollendung gelingt, sondern immer neue Verbesserungen 

verlangt―370. 

Fëdor Dostoevskij formulierte – durch den Mund eines seiner Helden – eine 

tiefgründige These, die jede Möglichkeit einer Theodizee ausschließt. Ivan 

Karamazov sagt: „Ich akzeptiere nicht Gott nicht, sondern ich akzeptiere die 

Welt nicht, die er geschaffen hat.― Mit anderen Worten: Gott ist verantwortlich 

für das Böse in der Welt. Frank nannte diese Aussage die machtvollste Form 

des Atheismus. Jedoch hat Frank als einer der bedeutendsten religiösen 

Denker Russlands auch wiederholt geäußert, man könne das Böse beschrei-

ben, man könne es ablehnen, niemals aber erklären. Nicht zufällig heißt es 

von ihm, dass er „mit dem Hinweis auf die Freiheit des Menschen die traditio-

nelle Theodizee (die Lehre von der Rechtfertigung Gottes für das Böse in der 

Welt) ablehnt, denn die Freiheit ist Quelle sowohl des Guten als auch des 

Bösen. Er erkühnt sich sogar zu behaupten, das Problem der Theodizee sei 

‚rational absolut unlösbar‗. Mehr noch, laut Frank würde ‚das Böse zu erklä-

ren‗ auch bedeuten, ‚das Böse zu rechtfertigen‗, was dem Wesen des Bösen 

widerspricht, denn es ist das, was absolut ‚nicht sein darf‗. Dieser Verzicht auf 

die Lösung des Problems der Theodizee – vielleicht der höchsten philosophi-

                                                 

369  Es sei hier an Mephistos berühmten Worte erinnert: „Ich bin ein Teil des Teils, der 
anfangs alles war, / Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, / Das stolze 
Licht, das nun der Mutter Nacht / Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht.― Jo-
hann Wolfgang von Goethe: Faust I, vv 1349–1352. Hamburger Ausgabe. Band 3. 
Hrsg. von Erich Trunz. München 1993, S. 47. 

370  L. Zak, Semen Ljudvigovič Frank – moj brat, S. 23. 
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schen Fragestellung überhaupt – ist charakteristisch für Franks metaphysi-

sche Position.―371 

Er bejaht Gott, ohne ihm die Verantwortung für das Vorhandensein des 

Bösen in der Welt aufzuerlegen. Nach Franks Meinung entsteht das Böse 

aus dem unbenennbaren Chaos, das sich zwischen Gott und Nicht-Gott be-

findet. Dies ist eine grundlegende Umdeutung der traditionellen Theodizee. 

Dostoevskij schlägt durch den Mund von Alëša Karamazov vor, das Leben 

mehr zu lieben als seinen Sinn. Frank weiß aus Erfahrung, dass dies unmög-

lich ist. Es gibt im Leben ein Maß des Bösen, das, wenn seine Grenze über-

schritten wird, Hass auf das Leben selbst erzeugt. Darum kann man, ohne 

einen Sinn im Leben zu finden, auf Erden nicht existieren. Franks Überlegun-

gen stehen im Kontext der Sinnsuche russischer Denker372, sind aber zu-

gleich eine wichtige Korrektur ihrer Einsichten. Er versucht, mit Hilfe der „rus-

sischen Ideen― dem Westen von den weltbedrohenden Katastrophen und Er-

schütterungen zu erzählen, deutet aber die russischen Ideen unter dem Ein-

druck der neuen Welterfahrung um. 

 

 

3 Kann der Mensch dem Bösen und dem Dunkel widerstehen? 

 

Eines der zentralen Probleme der russischen Philosophie des 19. und 20. 

Jahrhunderts war die Frage nach dem Einfluss der Umwelt: Ist die Gesell-

schaft am Bösen in den menschlichen Beziehungen schuld, wie etwa Rous-

seau glaubte, oder wurzelt das Böse im Menschen selbst? Immerhin schlos-

sen selbst die fanatischsten Anhänger der „Umwelttheorie― nicht aus, dass 

der Mensch einen bösen Anteil in sich birgt. Aber sie glaubten, dass eine 

Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse kraft des menschlichen Wil-

lens auch den Menschen selbst zum Besseren hin verändern kann. Worin 

sich aber alle trafen, war dies: dass nämlich in der äußeren Welt der Teufel 

                                                 

371  Sergej Levickij: S. L. Frank. In: Russkaja filosofsko-religioznaja mysl‘ XX veka (Das 
philosophisch-religiöse russische Denken des 20. Jahrhunderts). Pittsburgh 1975, 
S.379. 

372  Ich zähle nur einige Werke der Jahrhundertwende auf: Vasilij Rozanov: Cel‟ 
čelovečeskoj ţizni (Das Ziel menschlichen Lebens, 1892); Viktor Nesmelov: Vopros 
o smysle ţizni v učenii novozavetnogo otkrovenija (Die Frage des Lebenssinns in 
der Lehre der neutestamentlichen Offenbarung), 1895; Aleksandr Vvedenskij: 
Uslovija dopustimosti very v smysl ţizni (Die Bedingungen der Zulässigkeit des 
Glaubens an den Sinn des Lebens, 1896); Michail Tareev: Cel‟ i smysl ţizni (Ziel 
und Sinn des Lebens, 1901); Evgenij Trubeckoj: Smysl ţizni (Der Sinn des Lebens, 
1918); Semen Frank: Smysl ţizni (Der Sinn des Lebens, 1925). 
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herrscht. Lev Tolstoj nannte eines seiner düstersten Dramen „Die Macht der 

Finsternis―. Diese äußere Welt greift die menschliche Seele an, erfasst ihre 

äußeren Schichten, ohne aber zu ihrem Kern vorzudringen. Darum findet 

man bei so gegensätzlichen Denkern wie Černyševskij und Dostoevskij die 

Idee, „den Menschen im Menschen zu finden―. Sie formulierten sie unabhän-

gig voneinander als das Credo ihres Schaffens. In dem unvollendeten Drama 

„Und das Licht scheint in der Finsternis― (man beachte die Übereinstimmung 

mit dem Titel von Franks Traktat) stellt Lev Tolstoj den Menschen, der im 

Einklang mit seinem inneren Verständnis der Wahrheit Gottes lebt, der äuße-

ren Welt – Kirche, Familie, Staat – gegenüber. Sein autobiographisch gefärb-

ter Held Saryncev scheitert, weil die Welt nicht geändert, nicht verwandelt 

werden kann. Doch wird die Aufgabe dadurch nicht leichter – das göttliche 

Licht des Tabor, das die Welt verklärt, muss aus dem Innern des Menschen 

kommen. 

Evgenij Trubeckoj formulierte diese intuitive Erkenntnis der russischen 

Philosophie 1914, am Vorabend des Ersten Weltkriegs:  

„Der Kontrast zwischen der verklärten und der nicht verklärten Wirklich-

keit besteht so oder anders überall, aber in den Ländern, wo die euro-

päische Zivilisation herrscht, ist er auf die eine oder andere Weise 

durch Kultur verwischt und darum für den oberflächlichen Betrachter 

weniger offensichtlich. Dort geht selbst der Teufel „mit Degen und Hut‘ 

wie Mephisto. Bei uns hingegen zeigt er offen Schwanz und Hufe. In al-

len Ländern, wo relative Ordnung und einiger Wohlstand herrscht, ist 

der Beelzebub auf die eine oder andere Weise an die Kette gelegt. Bei 

uns hingegen ist es ihm beschieden, sein Unwesen ohne Einschrän-

kung jahrhundertelang zu treiben. Und vielleicht ruft gerade dieser Um-

stand jene außerordentliche Erhebung des religiösen Gefühls hervor, 

die in Russland die besten Christusschüler empfinden. […] Im Gefolge 

der Gottstreiter suchten die russischen Schriftsteller das Licht des Ta-

bor. […] Bewusst oder unbewusst suchten die großen Repräsentanten 

des russischen Geistes immer dieses Licht, das das Leben von innen 

her heilt und erneuert, sowohl das geistige als auch das leibliche. […] 

Und immer wurde die Suche nach dem Licht des Tabor bei unseren 

Schriftstellern durch das lebhafte und schmerzliche Empfinden der 

Macht des Bösen ausgelöst, das über die Welt herrscht.―373 

                                                 

373  Evgenij Trubeckoj: Svet favorskij i preobraţenie uma (Das Licht des Tabor und die 
Verklärung des Geistes). In: Voprosy filosofii 1989, Nr. 12, S. 112f. (Hervorhebun-
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Mystisches Erleben gab manchem russischen Denker ein, ein anderer Aus-

weg als die direkte Hinwendung zu Gott existiere nicht. So schrieb Florenskij 

in seinem berühmten Werk „Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit―, das eben-

falls noch vor dem Ersten Weltkrieg erschien, vom Vorhandensein der „Hölle― 

in unserer irdischen Realität, die er als „vom Licht unerreichbare Finsternis― 

verstand, und als einzige Alternative tat sich ihm die traditionelle Anrufung 

Gottes nach Art der Heiligen Väter auf:  

„Die Frage des zweiten Todes [der Hölle, V. K.] ist eine aufrichtige, eine 

quälende Frage. Einst durchlitt ich sie im Traum in ganz konkreter 

Form. Ich sah keine Bilder, es waren rein innere Erlebnisse. Lichtlose 

Finsternis von fast stofflicher Dichte umgab mich. Irgendwelche Kräfte 

zogen mich an den Rand, und ich fühlte, dass dies der Rand der göttli-

chen Existenz war, dass dahinter das absolute Nichts ist. Ich wollte 

schreien, aber ich konnte nicht. Ich wusste, noch ein Augenblick, und 

ich werde nach draußen in die Finsternis gestoßen. Die Finsternis be-

gann, in mein ganzes Wesen einzudringen. Ich hatte das Selbst-

Bewusstsein zur Hälfte bereits verloren, und ich wusste, dass dies die 

absolute metaphysische Vernichtung ist. In letzter Verzweiflung schrie 

ich mit einer Stimme, die nicht die meine war: ‚Aus der Tiefe rufe ich, 

Herr, zu dir. Herr, erhöre meine Stimme!‗ Es war die Seele, die sich in 

diesen Worten ergoss. Jemandes Hände ergriffen mich, den Ertrinken-

den, mit Macht und warfen mich irgendwohin, weit entfernt vom Ab-

grund.―374 

Der Mensch kämpft, das wird hier deutlich, in der Orthodoxie nicht selbst. Er 

fühlt sich wahrhaft als ein Kind, noch ohne selbständigen Willen, noch unfä-

hig, dem Bösen und dem Dunkel zu widerstehen.375 Das westliche Christen-

tum behandelt den Menschen viel grausamer, fordert aber eben darum von 

                                                                                                                                                                  

gen von Trubeckoj). 
374  Pavel Florenskij: Stolp i utverţdenie istiny (Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit). 

Moskau 1990, S. 205. 
375  Darüber schrieb in seinem Buch „Abriss der mystischen Theologie der Ostkirche― 

1944 der russische Theologe Vladimir Losskij (es erschien, als die zweite Fassung 
von „Licht in der Finsternis― geschrieben wurde): „Den Streitern der Ostkirche sind 
das heroische Ringen der großen Heiligen des westlichen Christentums, die an der 
tragischen Trennung von Gott leiden, die ‚mystische Nacht‗ als Weg, als geistige 
Notwendigkeit unbekannt. […] Die einen bezeugen ihre Ergebenheit für Christus in 
der Einsamkeit und Verlassenheit der Nacht von Gethsemane, die anderen haben 
die Zuversicht in ihrer Vereinigung mit Gott im Licht der Verklärung errungen.― Vla-
dimir Losskij: Očerk mističeskogo bogoslovija Vostočnoj cerkvi. Dogmatičeskoe 
bogoslovie (Abriss der Theologie der Ostkirche. Dogmatische Theologie). Moskau 
1991, S. 170. 
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ihm, seinem Bösen äußere Fesseln anzulegen, verlangt, wie Losskij es aus-

drückt, „ein heroisches Ringen― mit dem Bösen. Der Westen schuf Normen 

und Gesetze, Konstitutionen und Rechtsstrukturen, um das Böse zu bändi-

gen, die Rus beschwor – meist erfolglos – die göttliche Kraft der Verklärung. 

Die Hoffnung auf das Wunder der Verwandlung war, wie wir weiter unten zu 

zeigen versuchen, zum einen gefährlich, zum andern angesichts der Kräfte 

des Bösen ebenso hilflos wie der Glaube des Westens, der menschliche Wil-

le könne auf Erden eine vernünftige Weltordnung errichten. 

Die historische Situation des beginnenden 20. Jahrhunderts verlangte 

ein Überdenken aller metaphysischen Sinngebungen. Die Klammern, die in 

Europa die Kräfte des Bösen während der vergangenen Jahrhunderte bän-

digten, waren zersprungen. Das Böse ergoss sich über den Planeten. Zu den 

ersten, die den siegreichen Durchbruch der Höllenkräfte wahrnahmen und 

beschrieben, gehörten die russischen Denker. Evgenij Trubeckoj formulierte 

1918:  

„Vor unseren Augen behauptet sich die Hölle als erschöpfender Inhalt 

des gesamten menschlichen Lebens und darum auch aller menschli-

cher Kultur. […] Unser blutiges russisches Chaos ist nur ein zugespitz-

tes Zeichen der weltweiten Erkrankung und verkörpert darum die Ge-

fahr, die über allen schwebt. […] Russland ist seinem Glaubensbe-

kenntnis nach ein christliches Land. Aber was ist dieser Kannibalismus, 

der in seinen inneren Verhältnissen herrscht, dieser zum Prinzip erho-

bene Klassenkampf, dieses allumfassende Menschenhassertum ande-

res als die reale Leugnung des Prinzips christlicher Gemeinschaft, mehr 

noch – des Wesens der Religion überhaupt!―376 

Das, was Dostoevskij vorhergesagt hatte, was er als „Gottesmord― beschrieb 

und was nach ihm Nietzsche mit den Worten „Gott ist tot― konstatierte, wurde 

plötzlich zur historischen und alltäglichen Realität. Simon Frank bezeugt den 

Umschwung vom beschaulichen europäischen Leben (auch der „russischen 

Europäer―) zur katastrophischen Existenz: „Anstelle des früheren, vom abso-

luten Gesichtspunkt her vielleicht sinnlosen, aber einigermaßen regelmäßi-

gen und wohlgeordneten Lebens, das wenigstens die Möglichkeit bot, nach 

Besserem zu suchen, brach die völlige und absolute Sinnlosigkeit herein, ein 

Chaos von Blut, Hass und Absurdität, ein Leben wie die Hölle selbst.―377 In 
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seinem Gedicht „Die Skythen― (1918) findet Aleksandr Blok für die Entwöh-

nung der Europäer von der Katastrophe die Worte:  

 

Века, века ваш старый горн ковал 

И заглушал грома лавины, 

И дикой сказкой был для вас провал 

И Лиссабона, и Мессины! 

 

Jahrhunderte hämmert euer alter Schmiedeofen 

Und übertönte das Donnern der Lawine, 

Ein Schauermärchen war für euch der Untergang 

von Lissabon und von Messina. 

 

Als die Klammern nicht mehr hielten, ergriff das Gefühl der Ausweglosigkeit 

die westeuropäischen Denker tatsächlich stärker als ihre russischen Brüder. 

Wie ein fernes Echo dieser Ausweglosigkeit klingen die Worte, mit denen der 

späte Heidegger eine Art Resümee seines philosophischen Werks formuliert:  

„Die Weltnacht breitet ihre Finsternis aus. Das Weltalter ist durch das 

Wegbleiben Gottes, durch den ‚Fehl Gottes‗ bestimmt. […] Der Fehl 

Gottes bedeutet, dass kein Gott mehr sichtbar und eindeutig die Men-

schen und die Dinge auf sich versammelt und aus solcher Versamm-

lung die Weltgeschichte und den menschlichen Aufenthalt in ihr fügt. Im 

Fehl Gottes kündigt sich aber noch Ärgeres an. Nicht nur die Götter und 

der Gott sind entflohen, sondern der Glanz der Gottheit ist in der Welt-

geschichte erloschen. Die Zeit der Weltnacht ist die dürftige Zeit, weil 

sie immer dürftiger wird. Sie ist bereits so dürftig geworden, dass sie 

nicht mehr vermag, den Fehl Gottes als Fehl zu merken.―378 

Nach Michajlov ist das gesamte Werk Heideggers als der Versuch zu sehen, 

„das unmittelbare Erschrecken über die Abwesenheit Gottes― wiederzuge-

ben.379 

Frank bemüht sich, gestützt auf seine intellektuelle und historische Er-

fahrung, auf diese Verzweiflung im westlichen Denken zu reagieren. In einem 

Brief an Ludwig Binswanger von 1942 schreibt er, Heidegger sei in geistiger 
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Hinsicht eine Sackgasse, da er die Angst als ontologisch begründeten Zu-

stand begreift, das Vertrauen aber bereits als „Theologie―. Heidegger seien 

die wahren Wurzeln des Tragischen unbekannt, nämlich das Dämonische, 

das Böse, das Chaotische, das Zerstörerische.380  

Die russische Gesellschaft hatte einen solchen Zustand der Angst 

durchlebt, so dass Frank bereits ein ironisches Verhältnis hierzu entwickeln 

konnte. Häufig erscheint es uns, so schreibt er, als seien Krankheit, Tod, Al-

ter, Elend, Sinnlosigkeit von den Bolschewiki erfunden und ins Leben einge-

bracht worden. In Wirklichkeit haben sie das alles weder erfunden noch ins 

Leben eingebracht, sondern nur bedeutend verstärkt und dabei jenes äußere 

und – von einem höheren Standpunkt aus gesehen – scheinhafte Wohlerge-

hen zerstört, das zuvor das Leben kennzeichnete. Auch früher schon starben 

die Menschen – und sie starben fast immer vor der Zeit, ohne ihre Sache zu 

vollenden, sinnlos und zufällig; auch früher schon waren alle Güter des Le-

bens – Reichtum, Gesundheit, Ruhm, gesellschaftliche Position – unbestän-

dig und trügerisch; auch früher lautete eine Weisheit des russischen Volkes, 

dass keiner Ranzen und Gefängnis ganz vergessen soll. „Das Geschehene 

hob gleichsam nur die durchsichtige Hülle vom Leben und zeigte uns den un-

verdeckten Schrecken des Lebens, so wie es ist.―381 

 

 

4  Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie  

 

Aber von der Ironie einmal abgesehen, was man benötigte, war eine tiefge-

hende und fundierte Erklärung des Lebens in der Finsternis und der Möglich-

keit, der Finsternis zu widerstehen. Eben dies war die Aufgabe, die Frank mit 

seinem Traktat „Licht in der Finsternis― zu leisten versuchte. Der Untertitel 

„Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie― macht deutlich, dass 

Frank die soziale und moralische Position des Christen in der Welt formulie-

ren wollte: das Verhältnis des Christen zu sich als Mensch, zur Gesellschaft 

und zu dem Bösen, das über Mensch und Gesellschaft herrscht. Dabei geht 

Frank von seiner gewohnten universalistischen, überkonfessionellen Position 

aus. Er stützt sich auf die Errungenschaften sowohl der östlichen als auch der 

westlichen Theologie und beweist, um seine eigene Formulierung aus dem 
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letzten Aufsatz vor seinem Tod zu gebrauchen, ein „echtes, eben ein überna-

tional-religiöses christliches Bewusstsein.―382 

Die heutigen Publizisten sprechen gern von der Begrenztheit der russi-

schen Philosophie, davon, dass sie nicht so strukturiert sei wie die westliche, 

dass sie eine seltsame Symbiose von Philosophie und Theologie darstelle, 

weshalb die sogenannte „Religionsphilosophie― in Russland eine intellektuelle 

Sackgasse sei, die keine Fortsetzung und keine reale geistige Aktualität be-

sitze. Nicht einmal die traditionelle orthodox-christliche Wochenschrift 

„Russkaja mysl‘― (Der russische Gedanke) kommt um dieses Thema herum:  

„Blickt man heute auf die offensichtlich abgebrochene Tradition des 

russischen religiösen Denkens zurück (deren akademische Erforschung 

nicht ihre schöpferische Fortsetzung bedeutet), so wird ihr paradoxer 

[…] Charakter offensichtlich. Zwischen Philosophie und Theologie an-

gesiedelt, ist sie eine historische Erscheinung, die einen Teil der Intel-

lektuellen vom antireligiösen Humanismus zum Christentum und zur 

Kirche zurückführte. Wie sehr sie selbst auch kulturell und historisch 

berechtigt sein mag, so gibt es für sie doch keine Fortsetzung und kann 

auch keine Fortsetzung im Sinne eines ‚religiösen Denkens‗ oder einer 

‚religiösen Philosophie‗ geben. […] Streng genommen, kann es eine ‚re-

ligiöse Philosophie‗ überhaupt nicht geben, höchstens einen philosophi-

schen Theismus und eine Religionsphilosophie. Der philosophische 

Theismus kann nicht die Offenbarung als Autorität anrufen.―383 

Hier müssen wir zu den Parallelen zwischen der russischen Philosophie der 

Jahrhundertwende und dem mittelalterlichen europäischen Denken zurück-

kehren. Puschkin schätzte den Zivilisationsrückstand Russlands auf fünfhun-

dert Jahre, der russische Slavophile Aleksej Chomjakov nannte den mit-

telalterlichen Westen das „Land der heiligen Wunder―, Konstantin Leont‘ev 

stellte die „blühende Vielschichtigkeit― des westeuropäischen Mittelalters der 

„Vereinfachung und Auflösung― des ihm gegenwärtigen Westeuropa entge-

gen. 
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Auch heute gibt es noch russische Kulturwissenschaftler, die behaup-

ten, dass wir uns psychologisch und kulturell im Mittelalter befänden.384 Die 

Schwierigkeit liegt darin, dass sich über dieses unüberwundene Mittelalter die 

neuesten Ideen, die technischen und ökonomischen Leistungen des moder-

nen Westens lagerten und lagern. Man eignet sie sich an, man nutzt sie. Die 

einfache Übernahme moderner Philosophie von der Art des Marxismus führte 

jedoch im geistigen Bereich zum Krebsgeschwür der Ideokratie, das einen 

Nährboden in der Weltauffassung der nicht vollständig christianisierten 

Volksmassen fand. Auf diese Weise wurde Russland in eine Sackgasse der 

geistigen Evolution getrieben, denn ihm blieb die Erfahrung verwehrt, die der 

westeuropäischen mittelalterlichen Religionsphilosophie im Streit der „Realis-

ten― und der „Nominalisten― zuteilwurde, in den Versuchen, Gottes Existenz 

rational zu erklären, in der Polemik über das Verhältnis von Glauben und 

Wissen, über die Wechselbeziehung zwischen Gott und Welt und letztlich im 

Problem der Rechtfertigung Gottes, des Vorhandenseins des Bösen und der 

Möglichkeit, es zu überwinden. Dies waren gerade die Fragen, die die russi-

sche Religionsphilosophie für die russische Kultur aufbereitete, die sie zu or-

ganisch eigenen machen wollte, so wie Puschkin Russland die europäische 

Poesie und Prosa einverleibt hatte. Schien die Tradition auch abgebrochen, 

so war es den russischen Denkern zum Glück vergönnt, diese für Russland 

wichtige Sache in Westeuropa zu Ende zu führen. Sie nahmen ihre Aufgabe, 

ihre Mission sehr bewusst auf sich. 1922 schrieb Simon Frank, von den Bol-

schewiki aus dem Land vertrieben: „ Russland die Früchte geistigen Wirkens 

in der Form neuer wissenschaftlicher Gedanken zu hinterlassen bedeutet 

schon, etwas für die Geschichte zu tun.―385 

Die Bücher der vertriebenen russischen Denker sind nun in die Heimat 

zurückgekehrt. Auch heute noch werden ihre Ideen von uns als etwas orga-

nisch zu uns Gehöriges wahrgenommen. Sie erlauben uns, die von Russland 

versäumte geistige Erfahrung des Aneignens der mittelalterlichen Religions-

fragen nachzuholen. Ja, sie verloren nichts von ihrer Aktualität (wenn man 

Aktualität geistig begreift, und nicht publizistisch), und ihre Heimkehr in die 

                                                 

384  „Typologisch gesehen, gleicht die russische Mentalität eher der westlich-
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russische Kultur fördert nur deren intellektuelles Reifen, hilft ihr, den Westen 

„einzuholen―, wie etwa ein Thomas von Aquin oder ein Nikolaus von Kues die 

Entwicklung des theologischen und des eigentlich philosophischen Denkens 

nicht bremsten, sondern es bereicherten. Nicht von ungefähr erlangte im 20. 

Jahrhundert der Neuthomismus so großen Einfluss. Die russischen Philoso-

phen selbst unterschieden ihren Denktypus, ihren spezifischen Zugang zu 

Problemen sehr wohl vom rein theologischen. Frank äußert im Vorwort über 

seine Abhandlung:  

„Dem äußeren Anschein nach tragen meine Überlegungen den Charak-

ter eines theologischen Traktats. Ich möchte aber den Leser wissen 

lassen, dass dieser äußere Anschein – sei er schlecht oder gut – nicht 

vollständig dem inneren Wesen meiner Gedanken entspricht. […] nach 

meiner Bildung und geistigen Verfassung [bin ich] kein Theologe, son-

dern ein freier Philosoph […] Darum wollen die vorliegenden Überle-

gungen kein abstraktes theologisches Traktat, sondern ein bescheide-

ner Versuch des religiösen Erfassens der ideell-lebendigen Erfahrung 

des Autors sein. Diese Erfahrung ist vor allem eine gesellschaftshistori-

sche.―386 

Und natürlich war es in erster Linie eine russische Erfahrung. 

Russland machte diese Erfahrung gemeinsam mit den anderen europä-

ischen Ländern, es war kein isoliertes Land. Eine Reihe von Umständen führ-

te dazu, dass alle Widersprüche der europäischen Entwicklung in Russland 

zusammentrafen und durch dessen eigene Geschichte eine Verstärkung er-

fuhren. Russland nahm nach Franks Ansicht die europäischen Ideen auf, weil 

es ein Teil Europas war. Er bezeichnete, hierin mit Trubeckoj übereinstim-

mend, die russische Revolution als Manifestation der gesamteuropäischen 

Krankheit. „Die russischen Wirren sind gemeineuropäische Wirren, und wir, 

die Russen, die sie durchlebt und durchdacht haben, fühlen uns in gewissem 

Sinne als Experten und berufene Diagnostiker der Krankheit Europas―387, 

schrieb er im Jahr 1924. Diese Überzeugung wurde vom Auftreten des Natio-

nalsozialismus in Deutschland noch bestätigt. Seines Erachtens war der 

Sturz des deutschen Volkes „in unerhörte Barbarei― ein „Phänomen der geis-

tigen Erkrankung der gesamten europäischen Menschheit―388. 
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5 Über den Begriff des „Utopismus“ 

 

Die Ursache dieser Wirren, dieser Krankheit benannte er wieder und wieder; 

er spricht dabei nicht von Nihilismus, von der Verneinung der Werte des Gu-

ten und Schönen, sondern benutzt den Begriff des „Utopismus―, den er als 

Glauben „an die Realisierbarkeit und an die vorherbestimmte Verwirklichung 

des absolut Guten in der Welt― definiert389. Auch andere russische Denker 

äußerten sich über die negative Wirkung des Utopismus, Florovskij etwa sag-

te: „Der Utopismus ist eine permanente Versuchung des menschlichen Den-

kens, sein negativer Pol, der von einer gewaltigen, aber lebensgefährlichen 

Energie getragen ist.―390 Für Florovskij jedoch war der Utopismus ein Zeichen 

der „kosmischen Besessenheit― des Menschen, ein Zeichen, dass der 

Mensch sich von der Naturwelt noch nicht losgerissen und seine Freiheit 

noch nicht in Gott gefunden hat, weshalb er in ihm kein notwendiges Merkmal 

der menschlichen Existenz sah, sondern gewissermaßen eine Strafe Gottes 

für die Sünden der Menschen. Darum betrachtete er den Utopismus als histo-

risch zufällige Erscheinung und sagte im Jahr 1926 absolut optimistisch, so-

gar ein wenig im Geiste der staatskirchlichen Orthodoxie, seine baldige 

Überwindung voraus: „Nur durch die Kirche und in der Kirche wird die utopis-

tische Versuchung überwunden. Vielleicht liegt eine geheime Bedeutung da-

rin, dass Gott die giftigste Blüte auf russischer Erde im rechtgläubigen Osten 

aufgehen ließ. Denn nur durch die unverdorbene Reinheit des rechtgläubigen 

Glaubens und der rechtgläubigen Erfahrung ist sie wahrhaft, nicht nur 

scheinbar heilbar.―391 

Für Frank lag das Heil nicht in der Kirche – vor allem nicht in der histo-

risch konkreten Kirche, auch wenn er die orthodoxe Kirche auf seine Art an-

erkannte und achtete („in der Ostkirche hat sich das Bewusstsein nicht nur 

der Gottähnlichkeit, sondern auch der Gottessohnschaft des Menschen reiner 

erhalten―)392, – sondern im Christentum als Lehre, in der Person Christi 

selbst. Frank betonte immer, dass er als freier Philosoph keiner Kirche den 

Vorzug gebe, und protestierte gegen die „Einseitigkeit― der traditionellen 

christlichen Dogmatik. Er sah in „freien christlichen Seelen― die einzige Brü-
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cke zwischen der Kirche und den Gottlosen und in diesem Sinne „Missionare 

in der gottlosen Welt―. „Inmitten der ewig heidnischen Welt muss jeder Christ 

in einem bestimmten Sinn ‚Mönch‗ sein.―393 Im Grunde genommen, reprodu-

zierte Frank damit eine Idee seines Lieblingsschriftstellers Dostoevskij, der 

den Haupthelden des Romans „Die Brüder Karamazov―, den Streiter für 

Christus Aleša, aus dem Kloster „in die Welt sandte―. Die „Realität der Christ-

lichen Kirche― lag für Frank nicht in der „Institution oder Organisation― der Kir-

che, sondern in einer Art „geheimnisvollem gottmenschlichem kollektivem 

Organismus―394, der durch die Kraft, die mit Christus in die Welt kam, heran-

wuchs. 

Da dem Utopismus die Selbstherrlichkeit des Menschen, das Streben, 

die Welt nach menschlichem Gutdünken zu verändern, zu Grunde liegt, führt 

er nach Frank unausweichlich zur „Macht der Finsternis―. In dem Aufsatz „Die 

Häresie des Utopismus― erläutert er allerdings, dass unter „Utopismus― nicht 

allgemein jeder Traum von der Verwirklichung eines vollkommenen, vom Bö-

sen und vom Leid befreiten Lebens auf Erden zu verstehen sei; vielmehr be-

nennt er mit diesem Begriff die ganz spezifische Vorstellung, dass durch eine 

bestimmte Gesellschaftsordnung oder organisatorische Regelung das voll-

kommene Leben gleichsam automatisch garantiert werde, kurz gesagt: den 

Plan des selbstherrlichen organisierenden menschlichen Willens, die Welt zu 

erlösen. In der heutigen philosophischen Literatur Russlands gelten Franks 

Ideen als „ein in der Geschichte der russischen Gesellschaftstheorie einmali-

ger Versuch, einen neuen religiösen Konservatismus […] zu begründen, der 

in der weltanschaulichen Arena Europas keine direkten Analogien kennt. Was 

ihn auszeichnet, ist vor allem die Einsicht, dass ein ideales sozialpolitisches 

System nicht realisierbar ist, sowie das Streben, im Rahmen des ‚christlichen 

Realismus‗ die in rechtlicher und politischer Beziehung günstigsten Existenz-

bedingungen für jeden einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes zu ver-

wirklichen, nicht aber das absolute (und darum absolut unerreichbare) Ide-

al.―395 

Traditionell gelten die persönliche Eigenmächtigkeit, der selbstherrliche 

menschliche Wille in der orthodoxen Literatur als ein Merkmal des Westens. 

Doch findet sich dieses Thema auch etwa bei Dostoevskij, in dessen Werk 

die Eigenmächtigkeit mit genialer Intuition als antichristlich charakterisiert 
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wird, selbst dann, wenn zugleich Christus als ungewöhnliche Erscheinung in 

unserer sündhaften Welt anerkannt wird. In den „Dämonen― sagt Kirillov, eine 

der Romanfiguren Dostoevskijs, die an einer schweren Ideenlast tragen: 

„Wenn es einen Gott gibt, dann ist alles sein Wille, und ohne seinen Willen 

kann ich nichts tun. Wenn es aber keinen Gott gibt, dann ist alles mein Wille, 

und ich bin verpflichtet, eigenmächtig nach meinem Willen zu handeln. […] 

Ich bin verpflichtet, mich zu erschießen, denn der Gipfel meiner Eigenmäch-

tigkeit ist, mir selbst das Leben zu nehmen.― Er will die Sache Christi auf sei-

ne Weise fortführen und die Welt bezwingen, weil die Welt Christus zugrunde 

gerichtet hat:  

„Höre also: Dieser Mensch war der erhabenste auf dieser Erde, er war 

das Ziel ihres Daseins. Der ganze Planet mit allem, was darauf ist, ist 

ohne diesen Menschen nichts als Wahnsinn. […] Wenn die Naturgeset-

ze nicht einmal Diesen, nicht einmal ihr eigenes Wunderwerk schonten, 

sondern auch Ihn zwangen, inmitten der Lüge zu leben und der Lüge 

wegen zu sterben, so ist folglich der ganze Planet Lüge und beruht auf 

Lüge und dummer Verhöhnung. Folglich sind auch die Gesetze des 

Planeten nichts als Lüge und eine vom Teufel ersonnene Farce.―396  

Kirillov lehnt sich vor allem gegen die zentrale Lehre des Gottessohnes auf, 

dass sein Reich „nicht von dieser Welt― sei, und richtet seinen eigenmächti-

gen Willen auf die Aufgabe, die Erdenwelt von Grund auf umzugestalten. Auf 

die Frage Stavrogins: „Sie glauben jetzt wohl an ein künftiges, ewiges Le-

ben?― antwortet er: „Nein, nicht an ein künftiges, sondern an ein ewiges Le-

ben hier. Es gibt solche Augenblicke, sobald man zu diesen gelangt, bleibt 

die Zeit stehen und wird zur Ewigkeit.―397 Anstelle von Christus werde ein 

neuer Heiland kommen, „und sein Name wird Menschgott sein―398, womit 

ausgedrückt ist, dass er fähig sein wird, das irdische Sein von Grund auf zu 

verändern. Ein solcher Glaube an die Überwindung der irdischen Welt führt 

unweigerlich zu der Frage, ob auch der Tod überwunden werden kann; so-

fern aber die Überwindung des Todes nicht möglich ist, gibt es nur einen Weg 

– den des Selbstmords, der nicht den Gerechten hilft, sondern von den Dä-

monen (Pëtr Verchovenskij) für ihre Interessen instrumentalisiert wird. 

Dostoevskij erspürte die innere Orientierung der russischen Geistesbe-

wegung – und verurteilte sie. Doch sogar Denker, die sich selbst für seine 
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Nachfolger hielten, ließen das russische Verlangen erkennen, das Licht des 

Tabor auf Erden zu erringen. Dieses Verlangen wird von keiner geringeren 

Selbstherrlichkeit begleitet als der am Westen kritisierten: Vladimir Solov‘ev 

etwa war der Meinung, „eine gewaltige Einwirkung auf die Erde― sei notwen-

dig, „um sie zu verwandeln und umzuschaffen―399; von den Radikalen 

(Černyševskij, Dobroljubov, Pisarev), die sogar die Kunst als Werkzeug zur 

Weltveränderung betrachteten, ganz zu schweigen. Auch Dostoevskij wurde 

trotz seiner deutlich zum Ausdruck gebrachten intuitiven Erkenntnis wie alle 

anderen dieses Verlangens nach Verwandlung der Welt verdächtigt:  

„Die Gebildeten haben in Russland von Philosophie und Kunst immer 

eine Verklärung des Lebens erwartet; hierin trafen sich Antipoden wie 

Pisarev mit seinem utilitaristischen Kunstverständnis und Dostoevskij 

mit seiner Losung ‚Schönheit rettet die Welt‗. Unser Schaffen, künstle-

risch oder philosophisch, dürstete nicht nach einer abstrakten, sondern 

nach einer wirkenden Wahrheit. […] Das allgemeine Heil in der allge-

meinen Verklärung – diesen Gedanken finden wir in verschiedenen 

Ausprägungen bei unseren großen Künstlern, bei Gogol‘, bei 

Dostoevskij, sogar – wenn auch in verzerrter, rationalisierter Form – bei 

Tolstoj und unter den Denkern bei den Slavophilen, bei Fëdorov, bei 

Solov‘ëv.―400  

Nicht von ungefähr wirkte die Philosophie von Karl Marx (des Erben der eu-

ropäischen Utopisten Platon, Thomas Moore, Campanella u. a.) mit ihrer 

zentralen These: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpre-

tiert, es kommt darauf an, sie zu verändern―401, so stark auf die russische 

Mentalität. Im Bolschewismus kreuzte sich der westeuropäische Utopismus 

mit dem russischen Streben nach Verklärung der Welt. Für Dostoevskij konn-

te es kein „Paradies auf Erden― geben. In der Novelle „Traum eines lächerli-

chen Menschen― schildert er, wie die Berührung eines Bewohners der sünd-

haften Erde mit einem real existierenden Paradies auf einem anderen Plane-

ten zu dessen Verfall und Vernichtung führt. Es ist dem Menschen nicht ver-
                                                 

399  Vladimir Solov‘ev. Sobranie sočinenij (Werke). Band 3. St. Petersburg o. J., S. 180. 
400  Evgenij Trubeckoj: Svet Favorskij i preobraţenie uma (Das Licht des Tabor und die 

Verklärung des Geistes). In: Voprosy filosofii 1989, Nr. 12, S. 113 (Hervorhebungen 
V. Kantor). Übrigens wird die These „Schönheit rettet die Welt―, die Vladimir 
Solov‘ev Dostoevskij zuschreibt, bei Dostoevskij nur einmal von seinem Helden 
Fürst Myškin („Der Idiot―) ausgesprochen, und im weiteren Verlauf des Romans 
vom Verfasser selbst widerlegt: Die „Schönheit―, d. h. Nastas‘ja Filippovna, stirbt, 
von dieser Welt ins Verderben gestürzt. 

401  Karl Marx: Thesen über Feuerbach. 11. These. In: Karl Marx, Friedrich Engels. 
Werke. Bd. 3. Berlin 1981, S. 7. 
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gönnt, göttliche Harmonie zu errichten. Er kann sie nur zerstören. Berdjaev 

ließ einmal die Bemerkung fallen, dass die heutige Zeit darum schrecklich 

sei, weil in ihr jede beliebige Utopie verwirklichbar geworden sei. Franks Posi-

tion hingegen gleicht der Dostoevskijs. Seiner Ansicht nach kann die Utopie 

prinzipiell nicht verwirklicht werden, weil die Realisierung des selbstherrlichen 

menschlichen Vorhabens, die ganze Welt von Grund auf umzugestalten, nur 

Blut und Leid hervorruft. Der lichte Traum von der Rettung und Beglückung 

der Menschheit, so Frank, mündet in düstere Lobpreisung von Hass, Grau-

samkeit und Unmenschlichkeit als Antriebskräfte des Lebens. Denn der Ver-

such, eine neue, ideale Welt aufzubauen, stößt auf ein reales Hindernis: auf 

die existierende und, nach Meinung der Utopisten, unvollkommene Welt. Die 

aus dem Traum in die Praxis überführte Utopie stößt auf die Notwendigkeit, 

für die Erbauung der „neuen Welt― eine tabula rasa zu schaffen, d. h., die 

vorhandene, in ihrer Seinsgrundlage unvollkommene Welt restlos zu zerstö-

ren. Eine Art Sintflut muss kommen – wie es bei dem großen Dichter der rus-

sischen Revolution Majakovskij heißt:  

 

Мы разливом второго потопа  

перемоем миров города! 

       «Наш марш» 

Mit den Strömen der zweiten Sintflut 

säubern wir die Städte der Welten!  

„Unser Marsch―  

 

Die Sintflut kam, aber es kam keine Arche. Wie Frank mehr als einmal beton-

te, sind die Tragik, das Scheitern der Hoffnungen, die Macht des Bösen auf 

Erden, die Sinnlosigkeit des Lebens keine „Eigenart der gegebenen histori-

schen Epoche―, sondern „die immanente, ewige Eigenart jedes menschlichen 

Lebens in seinem empirischen Verlauf und seiner Gestalt―402. Das Böse 

durchdringt diese Welt in ihrem Bestand und ihrem Sein so organisch, dass 

der Versuch, es zu vernichten, nur zur Vernichtung der Welt selbst führen 

würde. Der Wunsch aber, diese unvollkommene Welt von Grund auf zu zer-

stören, bewirkt die „Entfesselung der Kräfte des Bösen in ihr―. Frank nimmt 

daher an, dass jegliche Anstrengung, auf der Erde, in dieser notwendig un-

vollkommenen Welt, das „Reich Gottes― oder das „Paradies― zu errichten, mit 

                                                 

402  Simon Frank, Licht in der Finsternis, S. 86. 
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eherner Schicksalhaftigkeit zur faktischen Herrschaft der Höllenkräfte in der 

Welt führt403. 

Er unterscheidet prinzipiell zwei Weltempfindungen: die Anerkennung 

der „Macht der Finsternis― in der Welt einerseits und den „dämonischen Uto-

pismus―, der die Macht der Finsternis gewaltsam zu überwinden versucht, 

andererseits:  

„In der Tat hat die Überzeugung von der ‚Macht der Finsternis‗ als ihr 

bestimmendes Moment die Verneinung des Utopismus, die Verneinung 

des Glaubens an die Realisierbarkeit des idealen Zustands des 

menschlichen und irdischen Lebens. Die Anschauung dagegen, der der 

Kult der ‚Finsternis‗ zugrunde liegt und die wir dämonischen Utopismus 

nannten, verbindet […] widernatürlich und widersprüchlich die Vernei-

nung der Kraft des Guten, den Glauben an die Kraft der finsteren Prin-

zipien gerade mit einem eigenartigen Utopismus, d. h. mit dem Glau-

ben, dass die Finsternis eine schöpferische Kraft ist, die es vermag, 

den idealen Zustand des irdischen und menschlichen Seins zu verwirk-

lichen.―404 

Da nun der Utopismus in seiner Selbstherrlichkeit sich gewollt oder ungewollt 

auf die Idee der Finsternis stützt, erscheint auf den ersten Blick die Existenz 

des Menschen im Strom der Geschichte als absolut hoffnungslos und ohne 

jede Perspektive. Tatsächlich breitete sich in der Welt eine Erscheinung im-

mer mehr aus, die Frank den „traurigen Unglauben― nennt und für „eines der 

bezeichnendsten und ergreifendsten Phänomene des geistigen Lebens― sei-

ner Epoche hält. Der tief und aufrichtig fühlende und denkende Mensch, 

schreibt er, „wurde nicht nur vom eitlen Glauben des Utopismus, sondern 

überhaupt von der Verwirklichung der höchsten Werte auf der Welt ent-

täuscht; er kam zu der Überzeugung, dass dem Guten und der Vernunft nicht 

nur nicht der Sieg in der Welt garantiert wird, sondern dass vielmehr die Nie-

derlage vorherbestimmt ist, da entsprechend der allgemeinen Regel in der 

Welt die Kräfte des Bösen und der Unvernunft triumphieren.―405 Frank entwirft 

hingegen eine religiöse Rechtfertigung der Geschichte, er unternimmt den 

Versuch, in der Welt der „Finsternis― die Basis und damit die Möglichkeit ei-

nes würdigen menschlichen Daseins zu finden. 

 

 
                                                 

403  Vgl. Ebenda, S. 227.  
404  Ebenda, S. 74 f. (Hervorhebung von V. Kantor). 
405  Ebenda, S. 78. 
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6 „Wir müssen mit Ihm sein, gerade weil Er der ewig Gejagte ist“ 
 

Im Grunde genommen ist Franks Schrift der Versuch, den Satz des Evange-

liums auszulegen: „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat 

es nicht ergriffen.― (Joh. 1,5) Wie er selbst bekräftigt, befähigten die geistigen 

Fragen der Epoche das menschliche Herz, die Wahrheit dieses Satzes zu er-

kennen und zu bejahen, und auch seine eigene Hinwendung zu diesem Satz 

war ein tief bewusster Vorgang. Das „Licht―, das in die irdische „Finsternis― 

kam und von dem Erdendunkel nicht ausgelöscht werden konnte, war Jesus 

Christus. Natürlich glauben viele, so Frank, dass die Sache Christi geschei-

tert sei, aber  

„die Sache Christi war absolut erfolgreich, denn ihr Gelingen wird nicht 

am ‚Gelingen in der Welt‗ gemessen – Christus wusste von Anfang an, 

dass dieses Licht in der Welt keinen ‚Erfolg haben wird‗, dass man es 

jagen wird, und wollte, dass es gejagt wird, weil dieses Licht nur durch 

Leiden leuchtet. […] Und wir müssen mit Ihm sein, gerade weil Er der 

ewig Gejagte ist, und im Gejagtwerden den gewaltigen und absoluten 

Sieg über die ganze Welt feiern.―406  

So schrieb er 1944, als er sein Buch „Licht in der Finsternis― abschloss.  

Auch andere bedeutende Denker teilten damals diese Ahnung, dass 

Christus in die Welt zurückkehren werde. Wir führen hier die Überlegung des 

genialen Wittgenstein an, der die Frage stellte: Was wäre, wenn der Gott-

mensch die Erde gar nicht besucht hätte? Welches wäre dann der Aus-

gangspunkt in unserem Dasein, könnte überhaupt eine Geschichte bestehen, 

wenn die Welt immer in Dunkel gehüllt wäre, wäre dies nicht überhaupt das 

außerhistorische Leben einer Herde von Wesen, die keine Menschen gewor-

den sind? „Welche Gefühle hätten wir, wenn wir nicht von Christus gehört 

hätten? Hätten wir das Gefühl der Dunkelheit und Verlassenheit? Haben wir 

es nur insofern nicht als es ein Kind nicht hat, wenn es weiß, dass jemand mit 

ihm im Zimmer ist?―407 

Einer der bedeutendsten und einflussreichsten Romane des 20. Jahr-

hunderts „Darkness at noon― von Arthur Koestler baut auf der Lehre des Pro-

pheten Jesaja auf: Wenn du die Wahrheit schaffen wirst, die von Gott be-

zeugt ist, „dann wird dein Licht eingehen in die Finsternis, und Dein Dunkel 
                                                 

406  Semen Frank: O nevozmoţnosti filosofii. Pis‟mo k drugu. (Über die Unmöglichkeit 
der Philosophie. Brief an einen Freund.) In: S. F.: Russkoe mirovozzrenie. St. Pe-
tersburg. 1996, S. 91. 

407  Ludwig Wittgenstein: Culture and Value. Hrsg. von Georg Henrik von Wright. Ox-
ford 1980, S. 13. 
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wird sein wie der helle Tag― (Jes 58,10). Den bolschewistischen Utopisten ge-

lang es, das von ihnen verheißene Licht in „mittägliche Finsternis― zu ver-

wandeln, oder, wie der glänzende russische Übersetzer Andrej Kistjakovskij 

übersetzte, in „blendende Finsternis―, eine Finsternis, die kein Licht kennt, ra-

dioaktiv, alles Lichttragende verbrennend. Um zu überleben, muss der 

Mensch die Quelle des nie verlöschenden Lichts finden. Und eine andere 

Quelle des Lichts als den in die Welt gekommenen Gottmenschen Christus 

hat uns die Geschichte nicht gegeben. 

Aber wie können wir uns diesem Licht anschließen? Würde dies nicht 

bedeuten, auf das eigene Selbst, auf die Freiheit der Wahl zu verzichten, ein 

geistiger Sklave zu werden? Hat doch schon Nietzsche, der das Christentum 

ablehnte, erklärt: „Jeder ist das Kind Gottes – Jesus nimmt durchaus nichts 

für sich allein in Anspruch –, als Kind Gottes ist Jeder mit Jedem gleich.―408 

Wie es scheint, ein hohes Lob! Gott vertrat aber für den kranken Denker eben 

dadurch Unpersönlichkeit und Dürftigkeit, war eben darum „der Gott der Win-

kel, der Gott aller dunklen Ecken und Stellen, aller ungesunden Quartiere der 

ganzen Welt!―409 Deshalb ist das Christentum „Todfeindschaft gegen die Her-

ren der Erde, gegen die ‚Vornehmen‗ – und zugleich ein versteckter, heimli-

cher Wettbewerb […]. Christlich ist der Hass gegen den Geist, gegen Stolz, 

Mut, Freiheit […].―410 Nicht allein Nietzsche verstand das Christentum als Re-

ligion der Sklaven, kam Christus doch gerade zu den Armen, verdammte ge-

rade Er den Reichtum, der den Eintritt in das Reich Gottes verhindere… 

Ebenfalls als Verzicht auf den eigenen aristokratischen, intellektuellen, 

materiellen und geistigen Vorrang – fast wie Nietzsche – verstand Lev Tolstoj 

die Idee der Gottessohnschaft. In dem Stück „Und Licht leuchtet in der Fins-

ternis― sagt der Hauptheld:  

„Dies sind alles halb Verhungerte, sie leben nur von Brot und Wasser, 

sind krank, häufig alt. Da der Alte, er leidet an einem Bruch, dabei ar-

beitet er von vier Uhr morgens bis zehn Uhr abends und ist kaum noch 

am Leben. Und wir? Kann man, wenn man dies verstanden hat, ruhig 

weiterleben und sich noch für einen Christen halten? Nun wenn nicht 

für einen Christen, so doch auch nicht für ein Vieh? […] Nicht an die-

sem Bösen teilhaben, keine Erde besitzen, sich nicht von ihrer Arbeit 

ernähren. Aber wie man das einrichten soll, weiß ich nicht. […] Ich lebte 

                                                 

408  Friedrich Nietzsche: Der Antichrist. Fluch auf das Christentum. Nr. 29. In: F. N. 
Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta. Bd. 2. Darmstadt 1994, S. 1191. 

409  Ebenda, Nr. 17, S. 1177 f. 
410  Ebenda, Nr. 21, S. 1181. 
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und begriff nicht, wie ich lebe, begriff nicht, dass ich ein Gottessohn bin 

und wir alle Gottes Söhne sind und Brüder. Aber als ich es begriff, be-

griff, dass alle die gleichen Rechte auf das Leben haben, wendete sich 

mein Leben.―411 

Frank hielt diese These für falsch; zwar bejahte er die Idee von der Gottes-

sohnschaft jedes Menschen, aber er verneinte die Erniedrigung der Men-

schen, sprach ihnen im Gegenteil höchste, aristokratische Würde zu:  

„Gegen alle (sowohl in christlichen als auch in antichristlichen Kreisen 

verbreiteten) Vorstellungen verkündete die frohe Botschaft nicht die 

Nichtigkeit und Schwäche des Menschen, sondern seine ewige, aristo-

kratische Würde. Diese Würde des Menschen – und zwar jedes Men-

schen im Grunde seines Wesens (infolgedessen wird dieser 

Aristokratismus auch die Grundlage – und zwar die einzig rechtmäßige 

Grundlage – der ‚Demokratie‗, d.h. der Allgemeinheit der höchsten 

Würde des Menschen, der angeborenen Rechte aller Menschen) – wird 

durch seine Verwandtschaft mit Gott bestimmt. […] Die ganze Moral 

des Christentums entspringt aus diesem neuen aristokratischen Selbst-

bewusstsein des Menschen; sie ist keine ‚Sklavenmoral‗, kein ‚Aufstand 

der Sklaven in der Moral‗, wie Nietzsche dachte, irregeführt durch die 

historische Verfälschung des christlichen Glaubens. Sie stützt sich 

vielmehr einerseits ganz auf das aristokratische Prinzip noblesse oblige 

und andererseits auf das intensive Gefühl der Heiligkeit des Menschen 

als eines Wesens, das ein gottmenschliches Fundament hat.―412 

Warum war das für ihn wichtig? Weil darauf die Demokratie und die Errun-

genschaften der menschlichen Zivilisation aufbauten, die Frank als Resultat 

der Christianisierung der Welt betrachtete. Hier kommen wir zu seinem Ver-

ständnis des „christlichen Realismus―: Für Marx war das Christentum „Opium 

des Volkes―. Nietzsche nannte es die schärfste Form der Feindschaft gegen 

die Realität, die jemals existierte. Frank hingegen sprach vom „christlichen 

Realismus―, der im Unterschied zum rein irdischen, dem Bösen in der Welt 

gegenüber gleichgültigen Realismus die Gefahren des Utopismus erkennt 

und dennoch nach einer Vervollkommnung des Lebens und der Beziehungen 

zwischen den Menschen in Freiheit strebt. Seiner Überzeugung nach ist der 

humanistische Glaube an den Menschen, der über den „profanen Humanis-

mus― zur Abschaffung der Sklaverei, zur politischen Freiheit und zur Garantie 
                                                 

411  Lev Tolstoj. Sobranie sočinenij (Werke). Bd. 11, Moskau 1982, S. 288 (Hervorhe-
bung V. Kantor). 

412  Simon Frank, Licht in der Finsternis, S. 115 f. (Hervorgebungen V. Kantor). 
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der Unantastbarkeit der Persönlichkeit, zu sozialen und humanitären Refor-

men führte, „christlicher Herkunft―413. Gegen Ende des Buches formuliert er 

diesen Gedanken mit großer Bestimmtheit:  

„Gerade jetzt in der schweren Epoche, wo sich die Finsternis über der 

Welt verdichtet und den grundlegenden sittlichen Errungenschaften der 

europäischen Kultur der Untergang droht, muss man deutlich erkennen, 

dass solche Errungenschaften wie zum Beispiel die Aufhebung der 

Sklaverei, die Abschaffung der Folter, die Freiheit des Denkens und die 

Glaubensfreiheit, die Bestätigung der monogamen Familie und der 

Gleichberechtigung der Geschlechter, die politische Unantastbarkeit der 

Person, rechtliche Garantien gegen die Willkür der Macht, die Gleichbe-

rechtigung aller Menschen ohne Unterschied der Klasse und Rasse 

sowie die Anerkennung des Prinzips der Verantwortlichkeit der Gesell-

schaft für das Schicksal ihrer Mitglieder – dass all das Errungenschaf-

ten auf dem Weg der Christianisierung des Lebens und Annäherungen 

ihrer Ordnungen an das Ideal der christlichen Wahrheit sind. Was in 

den Idealen der Demokratie und des Sozialismus ewigen Wert hat – 

nicht als spezifisches sozialpolitisches System, sondern als allgemeine 

Idee, die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, der Hei-

ligkeit der Person als ‚Bild‘ und ‚Kind‘ Gottes und der brüderlichen soli-

darischen Verantwortlichkeit aller für das Schicksal aller aktiv im Leben 

umzusetzen –, das ist eben die Verwirklichung bestimmter Ordnungen 

und die Anerkennung bestimmter Pflichten, die indirekt und annähernd 

– durch das Böse und die Unvollkommenheit des weltlichen Seins hin-

durch und auf der sekundären Ebene von Gesetz und Ordnung – das 

neue, durch das Licht der christlichen Wahrheit aufgeklärte, sittliche 

Bewusstsein der Menschheit ausdrücken.―414 
 

 

7 Der christliche Realismus 
 

Der christliche Realismus steht einerseits im Widerspruch zum Pharisäertum, 

das religiöse Neigungen, geistige Suche zur Schau stellt, aber gleichgültig 

gegenüber den irdischen, materiellen Nöten des Nächsten bleibt und darum 

den wahren christlichen Glauben entstellt. Andererseits steht er im Wider-

spruch zum geläufigen Egoismus gegenüber den Leiden des Nächsten, der 

                                                 

413  Ebenda, S. 66. 
414  Ebenda, S. 291 f. 



298     VLADIMIR KANTOR 

 

häufig mit der falsch verstandenen Ansicht gerechtfertigt wird, Wirrnis und 

Unvollkommenheit der Welt seien ohnehin unabänderlich, der dem Wesen 

nach sich aber dem Bösen angepasst hat. Für Frank ist der christliche Rea-

lismus „Trauer über die Unvollkommenheit der Welt―415. Und diese Trauer 

mahnt die Verantwortlichkeit des Menschen für das Eindringen der überirdi-

schen Gnadenkraft in die Welt an. Gestützt auf den Text des Evangeliums, 

betont er die absolute religiöse Bedeutung der tätigen Nächstenliebe, die sich 

darin ausdrückt, den Hungernden zu speisen, den Dürstenden zu tränken, 

den Fremden aufzunehmen, den Nackten zu kleiden, den Kranken zu besu-

chen. Mehr noch, das Jüngste Gericht über die menschliche Seele – auch 

dies ist für den russischen Denker fast ein Axiom – wird direkt davon abhän-

gen, wie das Gebot des Evangeliums befolgt wurde, den Menschen zu hel-

fen. 

Florovskij kritisierte die Position seines Landsmanns, weil sie die Not-

wendigkeit, für den Sieg des Guten zu kämpfen, leugne. Für Simon Frank, so 

meinte er, sei der Gedanke kennzeichnend, dass das Weltgebäude „letztlich 

nicht verbesserbar― ist. „Das Licht scheint im Dunkeln―, erhelle aber die dunk-

le Welt nicht, erleuchte sie nicht, sondern durchschneide sie lediglich mit sei-

nen Strahlen, gleich einem Zeichen, das an die „andere Welt― gemahnt: Die 

höchsten Kräfte scheinen in dieser Welt ihre Macht zu verlieren. Nicht einmal 

Gott ist in ihr allmächtig. Der Sieg des Guten und Wahren ist in dieser Welt 

immer bedroht. Diese Welt muss man ertragen, und man muss nicht so sehr 

um den Sieg des Guten kämpfen als die Kraft des Bösen aufzuhalten versu-

chen. Anders gesagt, nicht eine Verklärung dieser Welt erhoffen, sondern auf 

ihr Ende warten, d. h. letztlich auf die Entfernung dieser „Schicht― des Seins 

als solcher. Dies wird, in Simon Franks Auslegung, der endgültige eschatolo-

gische Sieg des Lichts über die Finsternis sein, und das Reich Gottes wird 

anbrechen, von dem bisher nur gekündet und gezeugt wurde, das aber in der 

„Welt― nicht verwirklicht wurde.416 

Franks Position ist, wie wir zu zeigen versuchten, keineswegs so pes-

simistisch, wie sie von Florovskij gedeutet wurde: Zwar kann es keinen end-

gültigen Sieg des Guten in dieser Welt geben, aber die Welt kann stark ver-

bessert werden, denn, wenn auch die Welt „gleichsam in der Finsternis ver-

sunken― ist, ist sie „an und für sich, in ihrer ursprünglichen inneren Beschaf-

                                                 

415  Ebenda, S. 239. 
416  Prot. Georgij Florovskij: Religioznaja metafizika S.L. Franka (Die religiöse Metaphy-

sik S. L. Franks). In: Sbornik pamjati Semena Ljudvigoviča Franka. München 1954, 
S. 150. 
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fenheit […] nicht Finsternis. Als Schöpfung des göttlichen Lichts, das vom 

Logos herrührt und von dieser Herkunft geprägt ist, verbirgt sie in ihren Tiefen 

das Prinzip des Lichts, das als ‚natürliches Licht‗ ihr ersterschaffenes Wesen 

bildet.―417. Darum haben alle menschlichen Anstrengungen, das Licht in der 

Finsternis zu stärken, eine reale Basis in der göttlichen Herkunft der Welt. 

Boris Pasternak, der in seinem Roman „Doktor Ţivago― die tragischsten 

Jahre des nachrevolutionären Russland schildert, schuf das Bild der Kerze, 

die im Sturmwind, im Dunkel, im winterlichen Schneewirbel unauslöschlich 

brennt, als Symbol der dem Bösen der Welt widerstehenden menschlichen 

Liebe :  

 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

        «Зимняя ночь» 

Es stob der Schneesturm durch die Welt, 

stob durch die Lande. 

Die Kerze, auf den Tisch gestellt, 

Die Kerze brannte. 

„Winternacht―418 
 

Christlicher Realismus bedeutet auch wahrhafte Liebe. Vladimir Solov‘ev 

schrieb in seinem genialen Traktat „Der Sinn der Liebe― (1892–1894), die ir-

dische Liebe zu einer Frau sei der erste Schritt zur religiösen Liebe: „Dieses 

lebendige Ideal der göttlichen Liebe enthält, indem es unserer Liebe voran-

geht, in sich das Geheimnis ihrer Idealisierung. Hier ist die Idealisierung des 

niederen Wesens zugleich die beginnende Realisierung des höheren, und 

darin besteht die Wahrheit des Liebespathos.―419 Auch Frank schrieb, dass 

die Liebe zum irdischen Nächsten ein Gebot der christlichen Offenbarung sei 

und der ontologischen Beschaffenheit des christlichen Lebens als 

Verwurzeltsein in Gott entspringe, „der selbst ‚die Liebe‗ ist― – sie „muss ihren 

                                                 

417  Simon Frank, Licht in der Finsternis, S. 241. (Hervorhebung V. Kantor) 
418  Boris Pasternak. Gedichte von Jurij Schiwago. Russisch und deutsch. Übertragung 

aus dem Russischen von Mary von Holbeck. Possev Verlag Frankfurt/M. 1965, S. 
68 f. 

419  V. S. Solov‘ev. Sobranie sočinenij. V 10-ti t. (Werke in 10 Bänden). Bd. 7, St. Pe-
tersburg o. J., S. 45. 
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religiösen Grund nicht erkennen. Dies hindert diese Liebe aber nicht daran, 

diesen Grund zu besitzen―.420 

Hier liegt nach Frank der Faktor, der die sittliche Vervollkommnung der 

allgemeinen menschlichen Lebensordnung bewirkt, der ihren Sinn und ihre 

Natur bestimmt, denn der Weg, der seiner Meinung nach zu den effektivsten 

und stabilsten Resultaten führt, ist der Weg „vom persönlichen zum gesell-

schaftlichen Leben―421. Am Schluss seines Buches „Licht in der Finsternis― 

hebt er noch einmal die in der Existenz verwurzelte, substantielle Begrün-

dung der Möglichkeit und Notwendigkeit hervor, das irdische Leben zu ver-

vollkommnen: „Die Möglichkeit und das sittliche Postulat der Vervollkomm-

nung der Welt stützen sich ontologisch auf die Beziehung zwischen Gott und 

der Welt. Gott ist – bis zum Ende und bis zur endgültigen Verklärung der Welt 

– der Welt gegenüber transzendent, und darum ist das ‚Reich Gottes‗ prinzi-

piell und wesentlich ‚nicht von dieser Welt‗.―422 Diese Aussage aber bezeugt 

nur die Unhaltbarkeit utopistischer Ideen, die Vergeblichkeit menschlicher 

Anstrengungen zur Verklärung der Welt, zu ihrer Verwandlung in ein „irdi-

sches Paradies―. Dies ist allein Gott gegeben. Dennoch sind der Mensch und 

die Welt als Ebenbild Gottes, als Widerschein seines Glanzes und seiner 

Herrlichkeit kein Sein, das der Kraft des göttlichen Lichts entgegengesetzt ist, 

sondern ein Sein, das von ihm durchdrungen ist. „Darum zeigt vermittels des 

Menschen und seines […] Schaffens die Gnadenkraft des Lichts ihre Wirkung 

auch im Bestand der Schöpfung.―423 Und darum ist letztlich auch der Sieg 

über das Böse unausweichlich. Vladimir Solov‘ev schrieb:  
 

В незримой глубине сознанья мирового 

Источник истины  живет не заглушен, 

И над руинами  позора векового 

Глагол ее звучит, как похоронный звон. 
 

Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, 

Но светит он во тьме, где грань добра и зла. 

Не властью  внешнею, а правдою самою 

Князь века осужден и все его дела. 

        «Ночь на Рождество» 

                                                 

420  Simon Frank, Licht in der Finsternis, S. 215 (Hervorhebung V. Kantor). 
421  Ebenda, S. 282. 
422  Ebenda, S. 294 (Hervorhebung V. Kantor). 
423  Ebenda, S. 294. 
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In des Weltsinns unsichtbarer Tiefe 

lebt der Quell der Wahrheit ungedämmt, 

Über den Trümmern schändlicher Zeiten 

Tönt ihre Stimme wie Grabgeläut. 

 

Das Licht, geboren in die Welt, von Finsternis ergriffen, 

im Dunkel scheint es doch, wo Gut und Böse sich berühren. 

Nicht äußre Macht, die Wahrheit selbst 

verdammt den Fürst des Zeitalters und alle seine Taten. 

 „Heiligabend― 

 

Nur übersteigt dieser Sieg, diese Verklärung alle menschlichen und irdischen 

Kräfte, weshalb sie nur zugleich mit dem Ende der Welt möglich sind, das 

den Tod überwindet und dem Menschen und der Menschheit „andere Welten― 

eröffnet. Dies schließt menschliche Aktivität keineswegs aus, sondern fordert 

lediglich, dass die menschliche Aktivität nicht blind, sondern sehend sei, das 

heißt, sich Rechenschaft über die irdische Realität ablege. Darum schwächt 

der christliche Realismus das christliche Tun in keinem der Bereiche des 

menschlichen Seins – weder im privaten noch im politischen Leben. 

Am Abschluss dieser Ausführungen sollen die Worte Simon Franks 

stehen, die sein moralisches – menschliches wie philosophisches – Credo 

enthalten:  

„Der christliche Realismus führt nicht nur nicht zur Passivität, sondern 

fordert im Gegenteil eine maximale Anspannung der sittlichen Aktivität. 

[…] Die christliche Aktivität ist wesentlich eine heroische Aktivität. Das 

ist die Aktivität der Söhne des Lichts im Reich der Finsternis, die den 

unbeirrbaren Glauben an ihre höhere Berufung verbinden mit […] dem 

demütigen und nüchternen Bewusstsein der eigenen Unvollkommen-

heit.―424 

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann

                                                 

424  Ebenda, S. 296 f. (Hervorhebung V. Kantor). 
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Teil 3: Anhang 

 

 

 

XIII Aus der Sicht eines Vertriebenen. Über einen Brief von 

Fedor Stepun an Heinrich Rickert aus dem Jahr 1932 

 

Ein Emigrant lebt zwischen zwei Welten. Unwillkürlich stellt er immerzu Ver-

gleiche an zwischen seiner eigenen Kultur und der Kultur, in der er Aufnahme 

gefunden hat. Wurde er gegen seinen Willen außer Landes verwiesen, ist 

seine Situation noch komplexer. Sein Zustand des gleichzeitig Drinnen- und 

Draußenseins, wie er im Übrigen auch für große Künstler kennzeichnend 

ist425, schärft in der Fremde möglicherweise Blick und Urteilskraft des notge-

drungen auf sich Gestellten, sowohl in Bezug auf die zurückgelassene Hei-

mat als auch auf das aufnehmende Land. Dies ist sicher einer der Gründe für 

das wachsende Interesse an der intellektuellen Leistung der russischen 

Emigration, nicht nur an Texten, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren, 

sondern auch an den Tagebüchern und Briefen. In der Tat können die in sol-

chen Schriftzeugnissen niedergelegten Einschätzungen der politischen und 

geistigen Situation dem Kulturhistoriker Denkanstöße und Verständnishilfen 

bieten.  

Die Bezeichnung Westeuropas als „Fremde― ist im Fall der russischen 

Schriftsteller und Denker, die 1922 von den Bolschewiki ausgewiesen wur-

den, nicht ganz passend. Sie waren fast alle zuvor in Europa gewesen, be-

herrschten souverän europäische Sprachen und verfügten über alte Kontakte 

und Verbindungen. Auch nahm der Westen die ungewöhnliche 

Exilantengruppe, die ihrer Gesinnung wegen aus der Heimat vertrieben wor-

den war, anfangs freundlich auf. Zwar hatte es ähnliche Fälle bereits zuvor 

gegeben, doch gerade an dieser vergleichsweise milden Aktion wurde für den 

Westen besonders deutlich erkennbar, wie ernst es den regierenden Bol-

schewiki war.  

                                                 

425  Ich stimme der folgenden präzisen Beobachtung von Nikolaj Vil‘mont zu: „Die Hin-
zufügung eines fremden Elements (rassisch oder kulturell-ständisch) allein verleiht 
einem großen Mann die souveräne Verfügung über die Nationalkultur. Das erste 
Beispiel hierfür war Puškin, ein Nachkomme des ‚Mohren Peters des Großen‗ und 
Urenkel der Christina von Siöberg.― N.O. Vil‘mont: O Borise Pasternake. Vospomi-
nanija i mysli (Über Boris Pasternak. Erinnerungen und Gedanken). Moskau, 
Sovetskij pisatel‘ 1989, S. 49.  
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Deutschland, für fast alle Exilanten die erste Station, hatte schwere Zei-

ten hinter sich. Berdjaev berichtet:  

„Es begann ein völlig neuer Lebensabschnitt. Bei der Ankunft in Berlin 

empfingen uns die deutschen Organisationen sehr freundlich und hal-

fen uns bei der vorläufigen Unterbringung. Die Vertreter der russischen 

Emigration empfingen uns nicht. Ich habe Westeuropa immer geliebt, 

reiste seit Kindertagen häufig ins Ausland, auch wenn mich die westeu-

ropäische Bürgerlichkeit abstieß. Ich ging durch Berlin mit einem star-

ken Gefühl des Kontrastes verschiedener Welten. Das Exil deprimierte 

mich nicht, aber ich empfand ständig Heimweh nach Russland. 

Deutschland war damals ein unglückliches Land. Berlin war voller 

Kriegsinvaliden. Der Wert der Mark sank ins Bodenlose. Die Deutschen 

sagten: ‚Deutschland ist verloren.‗ Ich habe in meinem Leben das Zer-

brechen von Welten und die Geburt neuer Welten gesehen. Bei Men-

schen habe ich ungewöhnliche Transformationen erlebt; die Ersten 

wurden die Letzten, die Letzten wurden die Ersten.―426  

Fëdor Stepun mochte sich in Deutschland noch selbstsicherer als andere füh-

len: Der Herkunft nach Deutscher, hatte er einige Jahre an der Heidelberger 

Universität studiert427, kannte viele deutsche Freunde, Kollegen und Profes-

soren, die sich gut an den begabten Studenten erinnerten und gern den Kon-

takt wieder aufnahmen. Bald nach der Ankunft (1924) besuchte er Heidelberg 

und Frankfurt und schrieb darüber einen Artikel (Dva Gejdel‟berga [Zwei Hei-

delberg]). Auf das deutsche Thema werden wir noch zurückkommen. Es steht 

gewissermaßen im Zentrum dieser Publikation. Zuvor aber noch einige Worte 

über die Philosophengruppe, mit der Stepun nach Deutschland ausgewiesen 

wurde, sowie über die erstaunliche Weitsicht der Tschekisten.  

Im Mai 1922 wird auf Veranlassung Lenins in das Strafgesetzbuch ein 

Passus über die „Ausweisung außer Landes― aufgenommen. Eine Material-

sammlung, die 2003 in der Zeitschrift Otečestvennye archivy (Vaterländische 

Archive, Nr. 1, S. 65-96) präsentiert wurde, dokumentiert, wie sorgfältig das 

Politbüro und die Tscheka das System der Ausweisung vorbereiteten. Man 

sammelte Namen von auszuweisenden Personen, wobei zu jeder eine detail-

lierte Charakteristik angefertigt wurde. In der „Resolution des Politbüros des 

                                                 

426  N. Berdjaev: Samopoznanie (Selbsterkenntnis). Moskau, Kniga 1991, S. 246. 
427  1902 bis 1909, mit einer Unterbrechung von einem Jahr. 1910 promovierte er bei 

Windelband über die Philosophie von Vl. Solov‘ev und gab von 1910 bis 1914 ge-
meinsam mit R. Kroner, G. Melis, E. Metner (Medtner), B. Jakovenko und S. 
Gessen (Hessen) die renommierte internationale Zeitschrift Logos heraus.  
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ZK der RKP(b) über die Bestätigung der Liste der aus Russland auszuwei-

senden Intellektuellen― vom 10. August 1922 wird Stepun, den man auf die 

Ergänzungsliste gesetzt hatte, wie folgt charakterisiert:  

„7. Stepun Fedor Avgustovič. Philosoph, mystische und sozialistisch-

revolutionäre Gesinnung. War zu Zeiten Kerenskijs unser erbitterter ak-

tiver Feind und arbeitete in der Zeitung der rechten S[ozialisten]-

R[evolutionäre] Volja naroda [Volkswille]. Kerenskij wurde auf ihn auf-

merksam und machte ihn zu seinem politischen Sekretär. Lebt heute 

bei Moskau in einer Kommune werktätiger Intellektueller. Würde sich im 

Ausland sehr wohlfühlen und könnte unter unseren Emigranten großen 

Schaden anrichten. Ist ideologisch verbunden mit den Landesflüchtigen 

Jakovenko und Gessen, mit denen er seinerzeit Logos herausgab. Mit-

arbeiter des Verlags Bereg [Das Ufer]. Die Charakteristik wurde von der 

Literaturkommission erstellt. Gen. Sereda ist für die Verbannung. Die 

Gen. Bogdanov und Semaško dagegen.―428  

Man hatte demnach verstanden, dass Stepun sich in der Emigration als ernst 

zu nehmender Gegner erweisen könnte. Nur wenig später, am 23. August, 

taucht er als Nummer 8 in der „Liste der Nicht-Verhafteten― auf – einer Liste, 

die fast unheimlicher wirkt als die Liste der Verhafteten:429 Der Mensch lebt, 

geht seines Weges, denkt seine Gedanken – und doch sind seine Tage ge-

zählt. Eine Situation, wie sie für die Tragik und den schwarzen Humor der to-

talitären Epoche typisch war. Bei Vysockij heißt es:  
 

 Но свыше - с вышек - все предрешено : 

 Там у стрелков мы дергались в прицеле - 

 Умора просто, до чего смешно. 

        «Был побег на рывок» (1977) 

 

Aber oben – von denen da oben – war alles vorentschieden:  

Wir zappelten schon im Visier der Schützen.  

Das hat Humor, das ist zu komisch. 

        „Ausbruchsversuch― (1977) 

                                                 

428  „Očistim Rossiju nadolgo“. K istorii vysylki intelligencii v 1922 („Säubern wir Ruß-
land nachhaltig!― Zur Geschichte der Ausweisung der Intelligenz 1922). Hrsg. von 
A.N. Artizov. In: Otečestvennye archivy, 2003, Nr. 1, S. 74.  

429  Vysylka vmesto rasstrela. Deportacija intelligencii v dokumentach VČK-GPU. 1921–
1923 (Ausweisung statt Hinrichtung. Die Deportation der Intelligenz in Dokumenten 
der VČK-GPU 1921–1923). Hrsg. von V.G. Makarov und V.S. Christoforov. Mos-
kau, Russkij put‘ 2005, S. 110.  
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Dabei darf nicht vergessen werden, dass es der inständige Wunsch der Be-

troffenen war, in Russland zu bleiben. Aus den Akten der unlängst geöffneten 

Archive der Tscheka geht ihre einhellig negative Einstellung zur Emigration 

deutlich hervor.  

Im Protokoll der Vernehmung von F. A. Stepun vom 22. September 

1922 heißt es: „Ich habe eine negative Einstellung zur Emigration. Auch mei-

ne kranke Ehefrau bleibt meine Ehefrau, sie wird niemals die Frau des fran-

zösischen Doktors sein, der sie behandelt. Die Emigration, die die Revolution 

zu Hause nicht erlebt hat, beraubt sich selbst der Möglichkeit tätiger Teilhabe 

am Wiederaufbau des geistigen Russland.―430 Es lassen sich auch spätere 

Zeugnisse anführen; Berdjaev äußert etwa:  

„Eine Gruppe von Schriftstellern, Gelehrten und Politikern, deren Be-

kehrung zum kommunistischen Glauben man als aussichtslos ein-

schätzte, wurde außer Landes verwiesen. Dies war eine äußerst selt-

same Maßnahme, die ohne Wiederholung blieb. Meine Ausweisung er-

folgte nicht aus politischen, sondern aus ideologischen Gründen. Als 

man mir sagte, dass ich ausgewiesen werde, verfiel ich in eine 

schwermütige Stimmung. Ich wollte nicht auswandern. Ich hatte eine 

Abneigung gegen die Emigration und wollte ihr nicht angehören. Aber 

zugleich gab es das Gefühl, in eine freiere Welt zu kommen und freier 

atmen zu können. Ich ahnte nicht, dass mein Exil 25 Jahre dauern wür-

de.―431  

Berdjaev hatte recht: Die Ausweisung wurde nicht aus politischen, sondern 

aus ideologischen Gründen veranlasst. Die Bolschewiki scheinen in einem 

bestimmten Moment fremde Ideen gefürchtet zu haben. Offenbar befanden 

sie sich noch im Bann der Illusion, dass sie ihren Sieg einer Idee verdankten, 

auch wenn sie sich in Wirklichkeit weniger auf eine Idee stützten als auf die 

primitiven Masseninstinkte, die sie mit ihrer Erlaubnis, „das Geraubte zu rau-

ben―, entfachten.  

Kehren wir zu dem „ideologischen Porträt― zurück, das die Tschekisten 

von Stepun angefertigt hatten. Zusammenfassend heißt es in dem Dossier 

der GPU vom 30. September 1922 in Bezug auf F. A. Stepun:  

„Vom Moment des Oktoberumsturzes an bis zum heutigen Zeitpunkt hat 

er sich weder mit der seit 5 Jahren in Russland existierenden Arbeiter- 

und Bauernmacht versöhnt noch auch nur für einen Moment in den 

                                                 

430  Ebenda, S. 337.  
431  Berdjaev, Samopoznanie, S. 241.  
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Momenten äußerer Schwierigkeiten für die RSFSR von seiner antisow-

jetischen Tätigkeit abgelassen.―432 

Hier ist zunächst einmal festzuhalten, dass die Oktoberrevolution von den 

Tschekisten selbst als „Oktoberumsturz― bezeichnet wird. Noch interessanter 

aber sind die Übereinstimmungen dieses Textes mit dem Bild Stepuns, das 

ein deutsches Denunziationsschreiben der Nazi-Ära zeichnete. Gleich den 

Bolschewiki duldeten die Nationalsozialisten Stepun während fünf Jahren ih-

rer Regierungszeit, d.h. so lange, bis sie sich endgültig davon überzeugt hat-

ten, dass es bei Professor Stepun keinen Gesinnungswandel geben würde. In 

der Denunziation von 1937 heißt es:  

„Die Versetzung Professor Stepuns in den Ruhestand auf Grund der 

Paragraphen 4 oder 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs-

beamtentums ist schon im Jahre 1933 erwogen worden. Sie ist jedoch 

seinerzeit nicht durchgeführt worden, da zunächst abgewartet werden 

sollte, wie sich Professor Stepun zum nationalsozialistischen Staate 

einstellen und seine Tätigkeit einrichten würde. Stepun hat aber seither 

jede ernste Bemühung um eine positive Einstellung zum Nationalsozia-

lismus vermissen lassen. Stepun lehnt vielmehr in seinen Vorlesungen 

die Anschauungen des Nationalsozialismus vor allem hinsichtlich des 

Totalitätsanspruchs der nationalsozialistischen Idee sowie der Bedeu-

tung der Rassenfrage, ebenso hinsichtlich der Judenfrage und insbe-

sondere deren Bedeutung bei der Kritik des Bolschewismus ab.―433 

Bevor die Nationalsozialisten begonnen hatten, sich mit ihm zu beschäftigen, 

beobachtete Stepun seinerseits bereits den Nationalsozialismus und 

Deutschland aufmerksam. Natürlich war ihm anfangs noch nicht klar, dass es 

sich um eine neue Bewegung handelte, die ganz Deutschland erfassen wür-

de. Man hat sie häufig mit dem Bolschewismus verglichen, viele jedoch woll-

ten in ihr auch einen Selbstschutz vor der „Sowjetisierung― des deutschen 

Staates sehen, die deutsche Reaktion auf das bolschewistische Experiment, 

wie etwa Ernst Nolte in seinem provokativen Buch.434 Ich selbst stimme eher 

mit dem deutschen Historiker Leonid Luks überein, der (beim allgemeinen 

Wahnsinn der „Epoche der Massenbewegung―) die Unterschiedlichkeit der 

                                                 

432  Vysylka vmesto rasstrela, S. 338.  
433  Hubert Treiber: Fedor Steppuhn in Heidelberg (1903–1955). Über Freundschafts- 

und Spätbürgertreffen in einer deutschen Kleinstadt. In: H.T. / K. Sauerland (Hrsg.): 
Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der „geistigen 
Geselligkeit― eines „Weltdorfes―: 1850–1950. Opladen 1995, S. 98. 

434  Ernst Nolte: Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bol-
schewismus. Frankfurt/Main und Berlin. 1987.  
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beiden Erscheinungen hervorhebt: „ […] dass gerade in Deutschland, der 

größten Industriemacht Europas, eine Bewegung – die NSDAP – an die 

Macht kommen konnte, die den Fortschrittgedanken ablehnte und von einem 

‚Agrarland Deutschland‘ träumte, konnten die Bolschewiki nicht verstehen.―435 

Etwas vorauseilend muss angemerkt werden, dass gerade die von der natio-

nalsozialistischen Bewegung proklamierte „Blut-und-Boden―-Ideologie viele 

deutsche Intellektuelle anzog, sogar Denker vom Maßstab eines Heidegger. 

Stepun bewegte vieles: die Probleme Russlands, das er zurücklassen 

musste, Probleme des Lebensalltags und Erinnerungen an die Vergangen-

heit; auch musste er sich um Kontakte zu Emigrantenzeitschriften und -

verlagen bemühen. Das erste, was ihm auffiel, war die Unvereinbarkeit der 

damaligen europäischen Realität mit seinen Vorstellungen vom Christentum 

als Vernunft bewahrender Kraft, von der europäischen Kultur, die ihren 

Grundwerten treu blieb. Er schrieb:  

„Da sind wir nun aus Russland nach Europa vertrieben worden, von 

dem wir in den letzten Jahren so hingebungsvoll schwärmten, und was 

finden wir? Unverständlich und doch wahr: Mit der Vertreibung nach 

Europa wurden wir aus Europa vertrieben. Wir ‚russischen Europäer‗ 

liebten Europa, aber offensichtlich nur als eine schöne Landschaft, die 

wir durch ‚Peters Fenster‗ betrachten konnten; kaum war die heimische 

Fensterbank unter den Ellenbogen nicht mehr da, verlor das Bild seinen 

Reiz.―436  

Seinen Aufsatzzyklus „Mysli o Rossii― (Gedanken über Russland) veröffent-

lichte Stepun in den Pariser „Sovremennye zapiski―, der Zeitschrift, in der 

auch sein Roman „Nikolaj Pereslegin― erschien. Das Deutschland, das er er-

lebte, befand sich in einem Zustand der Auflösung. 

1924 schildert er in einem Aufsatz seine Eindrücke vom zeitgenössi-

schen Deutschland und vergleicht sie mit seinen Studentenjahren. Als An-

haltspunkt dient ihm das Leben in den Universitätsstädten und das Leben 

seiner früheren Lehrer. Er besucht Heidelberg437, von dem er sagt, es sei kei-

                                                 

435  Leonid Luks: Tretij Rim? Tretij Rejch? Tretij put‟? Istoričeskie očerki o Rossii, 
Germanii i Zapade (Drittes Rom? Drittes Reich? Dritter Weg? Historische Aufsätze 
über Rußland, Deutschland und den Westen). Moskau, Moskovskij Filosofskij Fond 
2002, S. 168 f.  

436  F. Stepun: Mysli o Rossii (Gedanken über Rußland). In: Sovremennye zapiski. 
1923, kn. 17, S. 351; zit. nach Stepun, F.A.: Sočinenija. Moskau, ROSSPEN 2000, 
S. 219. 

437  Stepun schreibt: „In all den Jahren, die ich in Heidelberg studierte, war das gesamte 
Leben bis zu den geringsten Kleinigkeiten fast ausschließlich durch die Universität 
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ne Stadt, sondern eine Ballade, erinnert sich an W. Windelband, A. Dietrich, 

G. Jellinek, d. h. an die Professoren, bei denen er einst studierte, und ver-

gleicht ihr damaliges Leben mit dem der zeitgenössischen deutschen Profes-

soren:  

„Das Leben der Studenten hat sich sehr verändert, das Leben der Pro-

fessoren nicht weniger. In allen Professorenhäusern herrscht eine de-

primierende Not. […] Ein kaltes Vorzimmer, ein kalter Korridor. In der 

kalten Wohnung zwei bis drei heizbare Zimmer. Ein kleiner Ofen, des-

sen Hitze den Rücken verbrennt, aber die Beine nicht wärmt. Die Kälte 

kriecht an den Beinen hoch, es zieht vom Fenster und unter der Tür 

hervor. Einladungen zum Mittag- oder Abendessen gibt es fast gar 

nicht. Man lädt entweder zum Tee ein oder nach dem Abendessen. Im 

letzten Fall manchmal mit dem Hinweis ‚aber bitte nur halb angeges-

sen‗, was bedeutet, es gibt entweder kalten Reis mit Sirup oder Butter-

brote mit Margarine. Das alles hinterlässt einen beklemmenden Ein-

druck, es ist bedrückender als in Russland. […] Die Deutschen schä-

men sich ihrer Armut und versuchen bei aller wirtschaftlichen Not ihres 

Gesellschaftslebens den traditionellen Anstand zu wahren. Es gibt 

nichts zu essen; aber Geschirr, mit dem man niemanden bewirten kann, 

gibt es reichlich. Die Gesichter über den Tassen sind grünlich, aber die 

Kragen sind gestärkt. Die Zimmer sind so sorgfältig aufgeräumt, dass 

sie kälter erscheinen als die Temperatur, die das Thermometer an-

zeigt.―438 

Einer derjenigen, zu denen Stepun sofort wieder Kontakt sucht, ist der be-

kannte Heidelberger Philosoph Heinrich Rickert439, der den jungen Scholaren 

für ihre neu gegründete Zeitschrift seinerzeit den großartigen Namen Logos 

schenkte. Es sei daran erinnert, dass Rickert anfangs Stepuns philosophi-

sches Wirken mit Interesse verfolgt hatte. In seinem programmatischen Buch 

„Die Philosophie des Lebens― schrieb er, hier sei unmittelbar Anschluss an 

romantische Gedanken gesucht worden.  
                                                                                                                                                                  

bestimmt. Heidelberg war mehr als eine Universitätsstadt, es war eine Stadt bei der 
Universität.― Dva Gejdel‘berga (Zwei Heidelberg). In: Dni 6.1.1924. 

438  Ebenda 
439  Natürlich konnte er in seinem Artikel Rickert nicht übergehen; die betreffende Pas-

sage spricht ebenfalls von der weiter andauernden Armut, die über Deutschland 
hereingebrochen war: „Dreißig Jahre war der anerkannte Kopf der wissenschaftli-
chen Philosophie Heinrich Rickert in einer Mietkarosse zur Universität gefahren. 
Heute fehlen ihm die Mittel, eine Karosse zu mieten. Das Ministerium gibt ihm das 
Geld nicht. Und so fährt Rickert nicht mehr zur Universität. Er liest jetzt bei sich zu 
Hause.― (Ebenda)  
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„Charakteristisch in dieser Hinsicht ist ein ‚Beitrag zur Philosophie des 

Lebens‗ [Opyt filosofii ţizni] von dem Russen Friedrich Steppuhn, der 

sich zu Friedrich Schlegel bekennt. Die ‚Lebenswerte des Lebens‗ wer-

den als ‚Zustandswerte‗ allen ‚Leistungswerten‗ und damit allen Kultur-

werten entgegengestellt. Das Leben selbst steht am höchsten, und zu-

mal die Religion ist allein im reinen Erlebnis zu finden.―440  

Stepun beginnt den Briefwechsel mit ihm 1922, im ersten Jahr des Exils. 

Mehrere seiner Briefe an Rickert sind erhalten geblieben. Ich konzentriere 

mich jedoch auf den letzten der im Universitätsarchiv befindlichen Briefe von 

1932, der hier der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Schreiben ist von ho-

hem Informationswert; es genügt, auf die Erzählung über das Schicksal des 

Bruders von F. Stepun hinzuweisen, der aus Deutschland nach Sowjetruss-

land zurückkehrte, dort ins Gefängnis gesperrt und danach ins Lager ver-

bracht wurde, und all die anderen russischen Bedrängnisse, von denen die 

Rede ist. Darüber hinaus berührt Stepun darin Fragen, die nicht nur den All-

tag, sondern auch die philosophischen Tendenzen im damaligen Deutschland 

betreffen. Insbesondere werden dort die nationalsozialistischen Neigungen 

Heideggers angesprochen, lange vor den entlarvenden Veröffentlichungen 

späterer Jahrzehnte. 

Wie sah es in Deutschland damals aus? Was war das für ein Zustand 

„vor dem Sturm―, heute fast vergessen, damals hingegen von vielen nicht 

richtig bewertet? Arthur Koestler, der Autor des bekannten Romans 

„Darkness at Noon― (deutscher Titel: Sonnenfinsternis), schreibt im Kapitel 

„Liberale Götterdämmerung― seiner Memoiren:  

„Bis zum 14. September [1930 – V.K.] hatte die NSDAP im Reichstag 

zwölf Sitze. Nach diesem Tag hatte sie hundertsieben. Die Parteien der 

Mitte waren zerschlagen. Die demokratische Partei gab es so gut wie 

nicht mehr, und die Sozialdemokraten hatten neun Mandate verloren. 

Die Stimmenzahl der Kommunisten hatte sich um vierzig Prozent er-

höht, die der Nazis um achthundert Prozent. Die entscheidende Kraft-

probe rückte näher. Sie erfolgte dreißig Monate später. [...] Nach ein 

paar Tagen legte sich die Panik [...] überall in Deutschland ging man 

wieder wie zuvor seinen Geschäften nach, in einem Land, das inzwi-

schen zu einem Minenfeld geworden war. […] Nach der Katastrophe 

fragte man sich: Wie konnten wir solche Narren sein […]? Die Antwort 

                                                 

440  Heinrich Rickert: Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophi-
schen Modeströmungen unserer Zeit. Tübingen 1920, S. 30. 
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lautet, dass es eben auf und ab ging, dass es noch dreißig Monate 

dauerte und dass es infolge der Trägheit der menschlichen Phantasie 

für die meisten eben nicht auf der Hand lag.―441  

In der Tat, man gewöhnt sich an alles. Manche begannen unterdessen, den 

Kontakt zu den Nationalsozialisten zu suchen. Wenig später sollte sich 

Goebbels ironisch über die Intellektuellen äußern, die fieberhaft ihren Eintritt 

in die Partei betrieben. Goebbels berichtet 1931 von einer Vielzahl neuer Mit-

glieder, die nach den Septemberwahlen 1930 in die Partei eingetreten waren, 

und warnt die Partei vor dem Eindringen bürgerlicher Intellektueller: Den Ver-

tretern der wohlhabenden und gebildeten Schichten könne man nicht in dem 

Maße vertrauen wie den „alten Kämpfern―, da sie ihrem Charakter und ihren 

Prinzipien nach unendlich tiefer stünden als die alten Parteigenossen. Goeb-

bels verachtete die neubekehrten Intellektuellen, die glaubten, durch dema-

gogisches Geschwätz zu Anführern aufsteigen zu können.442 

Stepun nahm die Nationalsozialisten bereits zu Beginn der dreißiger 

Jahre ernst, wie den Artikeln zu entnehmen ist, die er zu diesem Thema in 

den „Sovremennye zapiski― und im „Novyj grad― schrieb. Die völkische Kom-

ponente des Nationalsozialismus war für ihn bereits unübersehbar: „Der nati-

onale Volkstumsgedanke der deutschen Jugendbewegung gehörte zu den 

besten geistigen und zu den edelsten Kräften, die zum Sieg des vulgären Na-

tionalsozialismus beitrugen.―443 In dem hier zitierten Artikel von 1931 beurteilt 

Stepun die Wahlen des 14. September so: „Wer vergisst, dass die National-

sozialisten mit dem unerschütterlichen Glauben an die Wahrheit ihrer Idee, 

mit dem grimmigsten Siegeswillen in den Kampf gingen, beseelt von einem 

erhabenen Empfinden messianischer Aufgaben des künftigen deutschen 

Staates, kann ihren schwindelerregenden Erfolg nicht erklären.―444 Der Sieg 

der neuen Bewegung rückte näher, und ein jeder wählte seine Position. Als 

Karl Jaspers sein Buch „Die Schuldfrage― (1946) verfasste, schrieb er von der 

Schuld derer, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutsch-

land lebten, aber von deren Verbrechen nichts wissen wollten. Für Stepun de-

finierte sich der Widerstand des Intellektuellen gegen den Nationalsozialis-

mus durch zwei Begriffe: Glaube an Gott und Treue zur echten Philosophie. 

                                                 

441  Arthur Koestler: Als Zeuge der Zeit. Das Abenteuer meines Lebens. Frankfurt/ Main 
1986, S. 108 f. 

442  Angriff, Leitartikel vom 22. November 1931. 
443  F. Stepun: Pis‟ma iz Germanii. Nacional-socialisty (Briefe aus Deutschland. Die Na-

tionalsozialisten). In: Sočinenija (Werke). Moskau, ROSSPEN 2000, S. 897. 
444  Ebenda, S. 886. 
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Zum Verbündeten wählte er sich ausgerechnet Heidegger, den er als einen 

Gegner des Regimes wahrnahm, nicht einen politischen, sondern einen prin-

zipiellen Gegner, von der Art der aus der Sowjetunion vertriebenen russi-

schen Philosophen.  

Und dies, obwohl gerade zur damaligen Zeit die Philosophen der russi-

schen Emigration Heidegger radikal ablehnten, ja, in seinem Werk nichts Phi-

losophisches entdecken konnten. Ich stütze mich auf einen Artikel von N. S. 

Plotnikov, der viele pejorative Aussagen russischer Philosophen über Hei-

degger anführt, darunter eine von ihm kommentierte Aussage von N. Losskij:  

„‚Die Angst, das Unterworfensein unter die gesellschaftliche Banalität 

(durch das unpersönliche ‚Man‗), die Degradierung der Individualität, 

die Verlorenheit in der Welt, die Verlassenheit und letztendlich die nie-

derdrückende Angst, besonders im Angesicht des Todes, das ist nach 

Heidegger der grundlegende Inhalt des menschlichen Lebens. Er geht 

über den Gesichtskreis der deutschen Hausfrau (Frau Sorge) nicht hin-

aus, die von den Sorgen um die täglichen Kleinigkeiten des Lebens zer-

rieben wird. Die ontologische Basis und den Sinn der Sorge und folglich 

des menschlichen Daseins findet er in einem solchen Element des 

Seins wie der Zeit. Daher ist es verständlich, dass der Mensch nach 

Heidegger aus der entpersönlichten Verlorenheit nur heraustreten, nur 

zu sich selbst finden kann, wenn er sein Leben als ‚Sein zum Tode‘ be-

greift und bereit ist, sich mit dem Tod zu versöhnen. In der Tat ist das 

jämmerliche menschliche Dasein, das Heidegger beschreibt, seinem 

Wesen nach Gott sei Dank zum Tode verurteilt. Jenseits dieser sterbli-

chen Seite aber findet man in der Tiefe des menschlichen Geistes Fä-

higkeiten und Ziele, absolute Werte, die dem Philosophen die Grundla-

ge bieten, gedanklich zu den übermenschlichen Prinzipien und in letzter 

Konsequenz zum Absoluten als schöpferischem Urgrund der Welt vor-

zudringen. Nur von dieser Höhe aus kann man den Sinn und Bauplan 

des Seins verstehen; nur ausgehend vom Absoluten kann man die Fra-

ge nach der Vielfalt des In-der-Welt-Seins des Menschen, nach den po-

sitiven Seiten der Zeit, nach der Vielfalt der Lebenswege, ihrer Drama-

tik, dem leiblichen Tod des Menschen und ungeachtet dessen der Be-

wahrung der absoluten Werte usw. beantworten.‗ Eine solche bemüht 

optimistische Erkenntnistheorie, von Zweifeln unberührt, macht nicht 

nur jede Erörterung der Fragen zunichte, die Heidegger gestellt hat, 

sondern verhindert überhaupt das kritische Philosophieren, das Reflek-
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tieren der eigenen Prämissen. In Losskijs ‚Interpretation‗ steigert sich 

die negative Haltung der Mehrheit der russischen Denker zur ‚funda-

mentalen Ontologie‗ ins Extrem und grenzt ans Absurde.―445 

Der Name Heidegger symbolisierte für Stepun in jener Zeit die Philosophie, 

deren Wahrhaftigkeit dem Nationalsozialismus widerstand. In dem bereits zi-

tierten Artikel von 1931 schreibt er:  

„In Hitlers Buch steht ein bezeichnender Satz: ‚Ein Jüngling, der sich 

heute mit Philosophie beschäftigt, ist kein deutscher Jüngling‗! Umge-

kehrt ist es richtig: Die besten deutschen Jünglinge befassen sich heute 

mit Philosophie und Theologie, mit Heidegger und Barth. Das geistige 

Niveau Hitlers und seiner gesamten Bewegung ist auf undeutsche Wei-

se niedrig und dürftig. Es wird überliefert, dass die alten Germanen, 

wenn sie sich taufen ließen, eine Faust, in der ein Schwert steckte, aus 

dem Fluss streckten, damit diese ungetauft blieb. Es unterliegt keinem 

Zweifel, dass Hitlers Weltanschauung nicht einem deutschen Kopf ent-

sprungen ist, sondern einer ungetauften germanischen Faust.―446 

Natürlich konnte Stepun von der Rektoratsrede „Die Selbstbehauptung der 

deutschen Universität― noch nichts ahnen, in der Heidegger sich über die 

Unechtheit der früheren akademischen Freiheiten äußern und von der Stu-

dentenschaft die „in Wissen und Können gesicherte und durch Zucht gestraff-

te Bereitschaft zum Einsatz bis ins Letzte― fordern würde. „Diese Bindung 

umgreift und durchdringt künftig das ganze studentische Dasein als Wehr-

dienst.―447 Noch weniger konnte er Heideggers Eintritt in die NSDAP vorher-

sehen, der von N.V. Motrošilova folgendermaßen beschrieben wird:  

„Der neu gewählte Rektor muss den wichtigsten Punkt der vor seiner 

Wahl mit den Nationalsozialisten getroffenen Vereinbarung erfüllen. Am 

1. Mai 1933, am wieder in Kraft gesetzten Tag der Arbeit, tritt Martin 

Heidegger feierlich in die NSDAP ein. Auf den Glückwunsch von Dr. 

Fehrle aus dem Kultusministerium in Karlsruhe antwortet der Philosoph: 

‚Ich danke Ihnen herzlichst für die Begrüßung zu meinem Eintritt in die 

Partei. Wir müssen jetzt alles daran setzen, um die Welt der Gebildeten 

und Gelehrten für den neuen nationalpolitischen Geist zu erobern. Das 

                                                 

445  N. S. Plotnikov: S. L. Frank o M. Chajdeggere. K istorii vosprijatija Chajdeggera v 
russoj mysli (S.L. Frank über Heidegger. Zur Geschichte der Heidegger-Rezeption 
im russischen Denken). In: Voprosy filosofii, 1995, Nr. 9, S. 171. 

446  F. Stepun: Pis‟ma iz Germanii (Nacional-socialisty), S. 900. 
447  Martin Heidegger: Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Frankfurt am 

Main 1983. S. 15. 
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wird kein leichter Waffengang werden. Sieg Heil. Martin Heidegger‗. Der 

Brief stammt vom 9. Mai 1933.―448 

Es verwundert, dass sowohl die Kritiker als auch die Verteidiger Heideggers 

das Hauptaugenmerk auf die Jahre 1933/34 richten.449 Dabei ist es offen-

sichtlich, dass seine Wahl kaum Folge einer momentanen Verblendung war, 

dass Heidegger wie viele andere Intellektuelle, über die sich Goebbels lustig 

machte, einen langen Weg zurückgelegt hatte. In diesem Zusammenhang ist 

das Erstaunen festzuhalten, mit dem Stepun in seinem Brief das nationalso-

zialistische Kolorit des Dresdner Auftritts von Heidegger (1932) beschreibt. 

Auch die Rede selbst ist interessant beschrieben, ebenso die Einwände des 

Theologen Fr. Delekat, sowie die Hilflosigkeit Heideggers und seine Flucht 

aus dem begonnenen Disput, die deutlich von der Unsicherheit seiner Positi-

on zeugt. Das Gottesthema beunruhigte Heidegger sehr, er konnte dieses 

Problem bis zu seinem Tod für sich nicht lösen. Als Gegner der technischen 

Zivilisation, in der er eine der Ursachen des Totalitarismus sah, stellte Hei-

degger dieser die Offenheit der „bodenständigen Wahrheit― entgegen, wies 

aber auf den „Fehl― Gottes hin. In einer einschlägigen Abhandlung heißt es: 

„Sogar im Spiegel-Interview von 1966 bleibt in den Worten ‚Nur ein Gott kann 

uns retten‗ die für Heidegger kennzeichnende Unklarheit ge-genüber Gott be-

stehen, die sich im unbestimmten Artikel ausdrückt.―450 

Die Sensibilität und Scharfsichtigkeit des Exilphilosophen, der bereits 

eine totalitäre (russische) Revolution durchlebt hatte, ließ Stepun Töne hören, 

                                                 

448  N. V. Motrošilova: Drama ţizni, idej i grechopadenija Martina Chajdeggera (Martin 
Heideggers Leben, Ideen und Sündenfall). In: N. V. M.: Raboty raznych let: iz-
brannye stat‘i i ėsse. Moskau,: Fenomenologija-Germenevtika 2005, S. 459. Das Zi-
tat von Heidegger nach: H. Ott: Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. 
Frankfurt u.a. 1988. S. 165 – Anm. der Red. 

449  Siehe z.B. den Text von A.V. Michajlov: „1933/34 war Heidegger 10 Monate Rektor 
der Freiburger Universität; aus dieser Zeit blieb sein Vortrag Die Selbstbehauptung 
der deutschen Universität, in dem Heidegger zu Beginn der Hitlerzeit einen fast 
verzweifelten Versuch unternahm, die deutsche Wissenschaft (und sogar Kultur) zu 
den alltäglichen Lebensgrundlagen hinzuwenden. Er versuchte dem Geschehen ei-
nen Sinnstempel aufzudrücken und folglich es kraft des Gedankens in eine histori-
sche Schicksalsstunde zu verwandeln. Da Heidegger als Rektor gezwungen war, 
den Herrschenden Zugeständnisse zu machen, bildete sich die Legende, er habe 
dem Nationalsozialismus nahegestanden. Obwohl Heidegger offen von der Selbst-
behauptung der Universität sprach, obwohl er bald gezwungen war, den Posten des 
Rektors wieder aufzugeben und Angriffen offiziöser Parteiorgane ausgesetzt war, 
hielt sich die Legende hartnäckig.― A.V. Michajlov: Vmesto vvedenija (Anstatt einer 
Einführung). In: Martin Chajdegger: Raboty i razmyšlenija raznych let. Hrsg. von 
A.V. Michajlov. Moskau, Gnozis 1993, S. XXXI. 

450  „Nur ein Gott kann uns retten“. Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 
1966. In: Der Spiegel 23/1976, S. 193–219. 
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die für Heidegger selbst vielleicht unhörbar blieben. Darum verdienen meines 

Erachtens seine Beobachtungen der neuerlichen, der deutschen Revolution 

Beachtung, und darum wage ich es, diese Veröffentlichung dem wissbegieri-

gen philosophisch orientierten Leser zu präsentieren.  

Zum Abschluss möchte ich der Marion-Dönhoff-Stiftung für die finanziel-

le Unterstützung während meiner Archivrecherchen in Deutschland danken. 

Karl-Heinz Korn und Dagmar Herrmann (Universität Köln) bin ich dankbar für 

vielfältige Unterstützung meiner Vorhaben. Dem Direktor des Instituts für 

Slavistik der Heidelberger Universität Urs Heftrich gilt mein Dank für die 

großzügig gewährten Arbeitsmöglichkeiten in der Bibliothek und im Archiv der 

Universität.  

 

Aus dem Russischen von Dagmar Herrmann 
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XIV Ein Brief von Fedor Stepun an Heinrich Rickert 

 

 

 

        Dresden, den 8.6.1932451 

 

Lieber und verehrter Herr Professor Rickert! 

 

Natascha452 und ich danken Ihnen herzlichst für Ihren lieben Brief. Auch wir 

sind konservative Menschen, ja auch wir werden immer mehr konservativ. 

Und darum war es für uns eine ganz besondere Freude, eine Stimme aus un-

serer Jugend so plötzlich in Dresden erklingen zu hören. Wir denken sehr oft 

an unsere erste Auslandreise und an den ersten Besuch, den wir zusammen 

im Auslande gemacht haben: wir klingelten vormittags in Freiburg453 bei Ihnen 

an. Natascha hatte gewaltige Angst und wollte noch im letzten Augenblick 

[davonlaufen] und mich allein gehen lassen. 

Nun will ich Ihnen die Fragen beantworten, die Sie stellen. Nur kurz, nur 

vorläufig. Um alles genau zu erzählen, wie es bei uns gegangen ist und noch 

geht, müßte ich mir viel viel Zeit nehmen. Das ginge nur, wenn wir wieder 

einmal in Heidelberg zusammensitzen könnten. Vielleicht wird sich das ein-

mal machen lassen. Allerdings bei den heutigen Verhältnissen nur dann, 

wenn ich zu Vorträgen nach Baden eingeladen werden würde. 

Natascha, – um mit ihr anzufangen, – ist es in letzter Zeit nicht sehr gut 

gegangen. Den Januar und Februar hat sie an einer sehr starken Gürtelrose 

                                                 

451  Das Original des Briefes ist auf der Schreibmaschine geschrieben, einige Wörter 
wurden über der Zeile mit der Feder eingefügt (hier in eckigen Klammern). Alle Un-
terstreichungen im Text stammen von Stepun. Sie sind kursiv wiedergegeben. 
(Heidelberger Universitätsarchiv – Heid. Hs. 2740. Erg. 93, 1.2 Stepun [Steppuhn], 
Fedor, 5 Br., 1922-1932). 

452  Natal‘ja Nikolaevna Stepun, geb. Nikol‘skaja (1886-1961), Stepuns Frau seit 1911. 
453  Heinrich Rickert war ab 1894 Professor an der Universität Freiburg, ab 1916 an der 

Universität Heidelberg, wo er die Nachfolge von Wilhelm Windelband antrat, bei 
dem Stepun studiert hatte. Es ist wichtig festzuhalten, dass sowohl Windelband als 
auch Rickert 1909 die Gründung der Zeitschrift Logos unterstützten und junge rus-
sische und deutsche Studenten mit dem Herausgeber Paul Siebeck in Verbindung 
brachten. Den Namen der Zeitschrift hatte Rickert vorgeschlagen. Die Initiatoren 
(Nikolaj Bubnov, Sergej Gessen, Fedor Stepun, Boris Jakovenko, Richard Kroner, 
Georg Melis und Arnold Ruge waren alle miteinander bekannt. Sie hatten zusam-
men in Heidelberg bei Windelband studiert, danach in Freiburg bei dem Windel-
bandschüler Heinrich Rickert. Siehe R. Kramme: Tvorit‟ novuju kul‟turu – Logos. 
1910–1933. (Eine neue Kultur schaffen – Logos 1910–1933). In: Sociologičeskij 
ţurnal, 1995, Nr. 1, S. 122–137. 
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unendlich gelitten. Der Arzt sagte, er hätte nie einen so schweren Fall gese-

hen, aber auch nie einen so geduldigen Patienten behandelt. Natascha hatte 

die Gürtelrose auf der einen Hälfte des Kopfes. Sie werden wohl wissen, daß 

Gürtelrose zu Unrecht ihren Name trägt, denn sie ist keine Haut, – sondern 

eine Nervenkrankheit. Es ist der Verfall von Kopfnerven. Um mir den 

Schmerz zu erklären, sagte der Arzt, es wäre ungefähr so, als wenn alle Zäh-

ne im Kopf wären und alle zugleich eine Nervenentzündung hätten. Ganz ge-

legt hat sich die Sache noch immer nicht. Der Kopf ist sehr empfindlich ge-

blieben und verzeichnet mit unglaublicher Feinfühligkeit alle kosmischen und 

seelischen Luftveränderungen. Immerhin geht es schon sehr viel besser. Ja, 

man kann sagen, es geht ausgezeichnet im Verhältnis zu dem, wie es an-

fangs ging. Nur war eben der Anfang so schlimm, daß auch die große Besse-

rung noch keinen absolut glücklich Zustand bedeutet. 

Woher das alles gekommen ist, weiß man nicht. Der Arzt sagt, die 

Gründe des Auftretens der Gürtelrose seien nicht erforscht. Anzunehmen ist, 

daß seelische Aufregungen mit ein Grund gewesen sind. Vielleicht wissen 

Sie, daß vor jetzt ungefähr zwei Jahren mein Bruder454, der mit mir in Heidel-

berg studiert hat, in ganz unerwarteter Weise verhaftet worden ist. Die Ankla-

ge lautete in unsinnigster Weise auf Beziehungen zum Deutschen General-

stab und zu den reaktionären Kreisen der Emigration. Ein öffentlicher Prozeß 

ist nicht gemacht worden. Wir wußten nicht, was vor sich geht und mußten 

das Schlimmste erwarten. Natascha hat sich die schwersten Sorgen und 

auch Gewissensbisse gemacht. Mein Bruder war nämlich ein halbes Jahr vor 

seiner Verhaftung bei uns gewesen und ich spreche jedes Jahr in der 

Reichswehr. Wir hatten also Grund anzunehmen, daß mein Bruder wegen mir 

hereingefallen sei. 

Vor einem halben Jahr ist er aus dem Gefängnis gealtert wie es dunkel 

verlautet, (schreiben kann man ja nicht) und krank entlassen worden. Es 

heißt, die Ärzte (lies Tschekisten) haben dem Patienten nicht verhehlt, daß 

der Ausgang der Krankheit sehr böse enden könnte. Das Urteil lautete: 10 

                                                 

454  Wahrscheinlich ist die Rede von F. A. Stepuns Bruder Oskar (1885-?), der zweite 
Bruder, Vladimir, (1886–Okt. 1965) war Schauspieler im Studio des MChAT. O. A. 
Stepun war Professor für Chemie und Bakteriologie; vgl. den Brief Stepuns an I. A. 
Bunin vom März 1934. In: S dvuch beregov. Russkaja literatura XX veka v Rossii i 
za rubeţom. (An zwei Ufern. Russische Literatur des 20. Jahrhunderts in Rußland 
und im Ausland). Moskau, IMLI RAN, 2002, S. 108. Allerdings bezeichnet F. A. 
Stepun in diesem Brief seinen Bruder als Experten für sowjetische Ökonomie. Ent-
weder hat es im Schicksal von Oskar Stepun eine Wendung gegeben, oder Fedor 
Stepuns Angabe ist fehlerhaft.  
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Jahre Verbannung nach dem fernen Osten oder Norden. So unbegreiflich es 

klingt, so ist es doch begreiflich, daß wir auch über diesen Ausgang befriedigt 

waren. In letzter Zeit kam die Nachricht, mein Bruder sei nur zu zwei Jahren 

nach einer kleinen Provinzstadt verschickt. Er hat selbst einen Zettel ge-

schrieben. Ganz still, ganz resigniert und doch nicht ohne starkem Willen zur 

neuen Lebensgestaltung. Es muß ja auch alles ganz neu aufgebaut werden. 

Mein Bruder hat eine große Stellung als Professor der Moskauer Universität 

und auch als wissenschaftlicher Beirat der Sowjetwirtschaft gehabt. Das ist 

alles natürlich aufgehoben. Er hat nur einen ganz kleinen Posten bekommen, 

der nur ihn selber kümmerlich ernährt. Die Frau bleibt in Moskau und gibt 

Deutsch, Englisch und Französisch den kommunistischen Größen. Es ist 

selbstverständlich, daß bei diesen Umständen mein Bruder nichts mehr mei-

ner Mutter schicken kann und daß ich nicht nur meine Mutter allein unterhal-

ten muß, sondern auch nach Rußland Geld zu schicken habe. Von RM 600. – 

Gehalt gehen RM 300. – an Verwandte ab. Hieraus erklärt sich, warum wir 

nicht mehr in Heidelberg vorbeikommen. Früher war es ein Katzensprung von 

Frankfurt, Köln oder Straßburg durch Heidelberg nach Dresden zu fahren. 

Aus Katzensprüngen sind jetzt Löwensprünge geworden und wir springen 

nicht. Über die anderen russischen Sorgen will ich vielleicht ein anderes Mal 

schreiben. Die Lage in Rußland ist sehr kompliziert. Die Kompliziertheit kul-

miniert für mich als dem Politiker der Emigration in der klaren Einsicht, daß 

jeder aktivistische, geschweige denn militärisch-terroristische Kampf gegen 

die Sowjets nur schädlich sein kann. Mit der Enteignung und Kollektivierung 

des Bauerntums ist die letzte soziale Basis für eine Gegenrevolution zum 

mindesten in Frage gestellt. Wir können von hier nichts anderes tun, als an 

einer geistigen kulturpolitischen Weltanschauung [arbeiten, auf welche] das 

zukünftige Rußland [aufgebaut werden soll]. Wir müssen uns also in die Rolle 

eines Rousseau des zukünftigen historischen Prozesses hineinfinden. Dieser 

Entschluß, sich mit der Arbeit auf lange Sicht abzufinden, ist mir und meinen 

Freunden nicht leicht geworden. Nachdem wir aber uns zu ihm innerlich 

durchgerungen haben, sind wir auch zu einem dementsprechenden Tun ge-

schritten. Wir haben eine Zeitschrift begründet mit dem Titel, der deutsch 

schwer zu übersetzen ist, ungefähr: „Neuburg― oder „Neuwerk―.455 Diese Zeit-

schrift und unsere Wendung wird von der rechtsstehenden aktivistischen 

                                                 

455  Es geht um die Gründung der berühmten Pariser Emigrantenzeitschrift Novyj grad 
(Die neue Stadt). Paris 1931-1939, Nr. 1-14. Herausgeber waren I.I. Bunakov-
Fondaminskij, F. A. Stepun und G. P. Fedotov, unter Mitwirkung von Mutter Maria 
(Skobcova). 
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Emigration leidenschaftlich angegriffen und wir haben keinen leichten Stand. 

Ich schreibe in jeder Nummer einen Artikel und bin dadurch (die Zeitschrift 

erscheint alle zwei Monate) sehr in Anspruch genommen. Doch wie gesagt, 

müßte ich über all diese Dinge sehr viel genauer reden, damit sie klar wer-

den. Meine hiesige wissenschaftliche Arbeit darf dabei natürlich nicht zu kurz 

kommen und so habe ich mich zu einer solchen Arbeitsmaschine entwickelt, 

wie ich das von mir selber nicht erwartet hätte. Mit der Arbeit hier kann ich 

recht zufrieden sein. Wir haben ja wie Sie wissen, nicht die ganz freie aka-

demische Luft der Universitäten. Die Fächer sind in Kern- und Wahlfächer 

eingeteilt. Zu den Kernfächern müssen alle Studenten gehen, zu den Wahlfä-

chern müssen nur die Wahlfächler erscheinen; alle anderen haben zu der 

Erweiterung ihrer Studien über das Kern- und Wahlfach [hinaus] so gut wie 

gar keine Zeit. Trotzdem hatte ich das letzte Winter-Semester ein Colleg von 

über 200 Hörern. Ich las allerdings über „Rußland und Europa, als Problem 

der russischen Geschichts- und Sozialphilosophie―. Im Sommer-Semester ist 

es stiller. Ich lese eine schlichte Einführung in die Soziologie. Immerhin sind 

es 70-80 Menschen, die da sind. Die ganze Sache macht mir viel Freude. 

Besonders ein Seminar, das ich gemeinsam mit Prof. Spamer456 abhalte über 

die Methodik der Volkskunde und der Soziologie. Viele, auch viele meine Kol-

legen wundern sich, warum gerade ich mich noch heute so intensiv mit me-

thodischen Fragen beschäftigte, wo ich doch ein so unmittelbares Verhältnis 

zu Stoff und Leben habe. Ich bin einmal selber dieser Frage nachgegangen 

und bin zu der Meinung gekommen, daß es erstens Jugenderinnerungen in 

mir sind, die noch immer stark nachwirken und zweitens ein ganz bestimmter 

Formsinn. Immer mehr und mehr empfinde ich methodische Unsauberkeiten 

als Formlosigkeiten und immer mehr und mehr werde ich zum Methodiker, 

aus dem mir eigenen Künstlertum. Ich kann vielleicht sagen, daß der Ästhet 

Pereslegin457 der eigentliche Erkenntnistheoretiker an mir ist. 

Im Zusammenhang damit habe ich unlängst mit sehr sonderbaren Ge-

fühlen mir den Vortrag von Heidegger angehört, der hier in der deutschen 

Gesellschaft für Philosophie über das Wesen der Wahrheit458 gesprochen hat. 

                                                 

456  Adolf Spamer (1883-1953), Germanist und Ethnologe, 1926–1949 Professor an der 
Technischen Hochschule Dresden. Über ihn siehe: Victor Klemperer: LTI – Notiz-
buch eines Philologen. Berlin 1947.   

457  Gemeint ist der Titelheld von Stepuns Roman Nikolaj Pereslegin, veröffentlicht in 
Sovremennye zapiski, Paris 1929. 

458  In seinem berühmten Werk schreibt Heidegger über dieses Problem: „Die ‚Definiti-
on‘ der Wahrheit als Entdecktheit und Entdeckendsein ist auch keine bloße Worter-
klärung, sondern sie erwächst aus der Analyse der Verhaltungen des Daseins, die 



WESTLERTUM UND RUSSLAND     321 

 

Ich habe ja Heidegger in Freiburg gesehen und auch gehört. Habe später 

„Sein und Zeit― gelesen. Aber nun bei dem letzten Vortrag bin ich, wie ich 

glaube, mir ganz über das Phänomen Heidegger klar geworden. Das Grund-

gefühl, mit dem ich den Saal verließ, war das Gefühl einer ganz ausgespro-

chenen geistigen Feindschaft. Es ist sehr schwer, den Eindruck, den ich er-

halten habe, [beim raschen diktieren in die Maschine], genau zu schildern. 

Die Hauptsache ist, daß im Vortrage nichts, absolut nichts Neues, nichts We-

sentliches und nichts Tiefes war. Die Überzeugung, die ich von Anfang an [so 

ziemlich gegen alle] vertreten habe, Heidegger sei maßlos überschätzt und 

bedeute kein philosophisches, sondern ein soziologisches Phänomen, eine 

geistige Situationsformel, hat sich – [für mich persönlich] vollständig bewahr-

heitet. Und doch bleibt es bestehen, daß ich einen absolut eigenartigen Men-

schen gesehen und gehört habe, daß ich einen Eindruck empfangen habe, 

der sich lange in mir behaupten wird, den ich schon ein paar Tage lang nicht 

auslöschen kann.459 Beide Momente vereinigen sich in dem Erlebnis und in 

dem Begriff eines irgendwie unauslöschbar daseienden Nichts. Denktech-

nisch und sprachlich war der Vortrag glänzend gearbeitet. In der Faktur, 

Satzbildung, in den einzelnen Problemrundgängen war etwas von der Meis-

terschaft eines ganz großen Handwerkers. Ich habe mit der größten Freude 

dieses Handwerkliche, Kunstgewerbliche gespürt und genossen. Dabei war 

es paradox, daß das Material, welches vor meinem Augen verarbeitet und 

gestaltet wurde, nichts anderes war als ein Nichts an originärer Lebenserfah-

rung an geistiger Erkenntnis, an neuer Schau. 

Wenn ich den Vortrag gedruckt vor mir haben würde, könnte ich im ein-

zelnen nachweisen, daß er nur in der Stilistik logizistisch aber in der Gedan-

kenführung absolut unlogisch war, und daß er nur in der Form des befrem-

denden Ausdrucks Neues brachte, nicht aber in seinen Denkinhalten. Ich 

weiß nicht mit welchem Grad der Bewußtheit Heidegger ganz alte und zwar 

                                                                                                                                                                  

wir zunächst ‚wahre‘ zu nennen pflegen. (Sein und Zeit, § 44, b, 10. Aufl. Tübingen 
1963). Dies ist nach Einschätzung der Experten Heideggers Grundfrage: „Alle Wer-
ke Heideggers sind der Frage nach der Wahrheit als dem Offenen gewidmet.― (A. 
V. Michajlov: Vmesto vvedenija. [Statt einer Einführung]. In: Martin Chajdegger: 
Raboty i Razmyšlenija raznych let. Hrsg. Von A. V: Michajlov. Moskau: Gnozis, 
1993, S. XXIII.). 

459  Gadamer bestätigt das allgemeine Interesse an Heideggers Vorlesungen und Vor-
trägen: „[…] es war seit langem so, daß Heideggers Vorlesungen und Vorträge 
überall auf ein gespanntes Interesse stießen und in Abschriften und Berichten eine 
weite Verbreitung fanden, die ihn schnell in das von ihm selbst so grimmig karikierte 
Gerede brachte.― Hans-Georg Gadamer: Zur Einführung. In: Martin Heidegger: Der 
Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart, Reclam, 2005, S. 98. 



322     VLADIMIR KANTOR 

 

[teilweise auch] von Ihnen stammende Dinge mit ruhiger Hand als neue in 

seinen Aufbau hineinwob oder hineinschnitzte. Das Urteil über das Dreieck, 

das selbst nicht dreieckig ist, wurde zu einem Urteil über ein Fünfmarkstück, 

für das man sich nichts kaufen kann. Wie er weiter zu seiner Grunddefinition 

vorstieß: die Wahrheit sei eben die Freiheit, sprach er vom Wagnis, den Be-

griff der Freiheit, den die Philosophie immer nur in der ethischen Sphäre als 

Willensfreiheit verwendet hat, in den theoretischen Teil hineinzunehmen. Ich 

weiß nicht, was er sich unter seinen Zuhörern für Menschen dachte? Hatte er 

wirklich die Vorstellung, daß keiner von uns etwas von Fichte wüßte und von 

Ihrem Gegenstand der Erkenntnis460, von dem Wissen, das ein Gewissen, 

von dem Urteil, das ein Vorurteil sei? Bei diesen Partien hatte ich unwillkürlich 

an einen ästhetischen Kunstgriff gedacht, der altes Gedankengut eben nicht 

anders aufzunehmen wagt, als mit der Erklärung, man bringe etwas nie Da-

gewesenes. Es ist hier etwas von einem Mut zur Banalität, der sich in einen 

Mut der Paradoxie umsetzt. Und das Sonderbare dabei ist: die Sache gelingt. 

Heidegger klingt ja originell. Vielleicht darum, weil es im Rahmen seiner Geis-

tigkeit eine wirkliche Paradoxie ist, sich vor Banalität nicht zu scheuen. 

Der Schluß des logizistisch gepanzerten Vortrags war ganz unerwartet. 

Plötzlich wurde Heideggers blutunterlaufenes, Jungstierauge ganz feurig und 

mit einem gegen die rechte Ecke des Saales emporgeworfenen Blick erklärte 

er, es komme jetzt (Wahrheit ist Freiheit) nicht mehr aufs Biegen, sondern 

aufs Brechen an, nicht auf Finanzkommissionen, sondern auf die Besinnung 

Deutschlands, auf die Freiheit. Dieser politische Ausschwung in die national-

sozialistische Stratosphäre endete in einer beinahe bolschewistischen Art mit 

einem „Sturm des Himmels―.461 Die Wahrheit, die Freiheit ist, wurde bewußt 

entgegengesetzt der befreienden Wahrheit des Johannesevangeliums (Er-

kennet die Wahrheit und die Wahrheit wird [euch] frei machen).462 Mit diesem 

atheistischen Akkord endete der Vortrag. 

                                                 

460  Die Rede ist von Rickerts Arbeit Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die 
Transzendentalphilosophie (die Vorlesung dazu hatte Heidegger übrigens in Frei-
burg besucht). Das Buch wurde von G. G. Špet ins Russische übersetzt.   

461  Ernst Nolte, der selbst einer apologetischen Interpretation des Nationalsozialismus 
nicht fernsteht, resümiert die Auseinandersetzungen um nationalsozialistische Be-
züge in Heideggers Werk und seine gesellschaftliche Rolle recht nüchtern: „Der be-
deutendste Philosoph Deutschlands schlug sich ebenso auf die nationalsozialisti-
sche Seite wie der bekannteste Jurist. Allerdings dachte Heidegger schon 1934 um, 
und auch Carl Schmitt wurde der Partei am Ende verdächtig.― Ernst Nolte: Der eu-
ropäische Bürgerkrieg 1917 – 1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus. 
Frankfurt/M. und Berlin 1987, S. 416. 

462  Joh 8.32; ein von Stepun häufig benutztes Zitat. 
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Nach dem Vortrag kam man noch in einem größeren Kreise zusammen. 

Unser Theologe Delekat463 den Sie wahrscheinlich dem Namen nach kennen 

werden, ein sehr langsamer, sehr ernster wissender, aber nicht gerade sehr 

einfühlungsfähiger [& graziöser Geist], der zur Zeit an einem großen Werk 

arbeitet, das, so viel ich weiß, die christlichen Grundlagen der gegenwärtigen 

deutsches Kultur aufdecken will464, ging sofort an einen „Verhör― Heideggers, 

indem er sich mit sokratischer Dickschädlichkeit auf das Fragen legte. 

Delekat ist westfälischer Bauernsohn465 und dazu ein sehr handfester Christ. 

Er ging auf den Heidegger mit einer Art christlicher Mistgabel los und ließ sich 

durch keine philologisch-historischen Analogien und auch durch keine logi-

schen Distinktionen scheu machen.466 Die ganze Sache wurde bald ungemüt-

                                                 

463  Friedrich Delekat, Theologe und Pädagoge * 4.4. 1892 in Stühren (Grafschaft 
Hoya), † 30.1. 1970 in Mainz. – D. war 1919-1929 Pfarrer in Priebus (Schlesien) 
und Berlin, 1925-29 wissenschaftlicher Leiter des Religionspädagogischen Instituts 
Berlin, 1929 bis zu seiner zwangsweisen Emeritierung 1937 Professor für Religi-
onswissenschaft an der Technischen Hochschule Dresden und seit 1946 o. Profes-
sor für Systematische Theologie, Pädagogik, Philosophie und Politik an der Univer-
sität Mainz. 

464  Wahrscheinlich ist die Rede von folgendem Buch: Friedrich Delekat: Die Kirche Je-
su Christi und der Staat. Furche-Verlag, Berlin, 1933. Worum es in diesem Buch 
geht, wird in Delekats Memoiren erläutert: „So suchte ich ihnen einmal den Unter-
schied zwischen einem Staat, der echte Autorität hat, und einem „autoritären Staat― 
beizubringen. Ich setzte auseinander, daß der Ruf nach dem autoritären Staat nur 
dann laut werde, wenn es an echter Autorität mangle, daß echte Autorität aber 
durch bloße Verfassungsänderungen und äußere Gewalt nicht aufgerichtet werden 
könne. Aber verstanden meine Zuhörer das?‖ (Friedrich Delekat: Lebenserinnerun-
gen. Bonn, 1971. S.159. Alle Rechte vorbehalten. Universitätsbibliothek Heidelberg. 
Geschenk von Prof. Dr. Lienhard Delekat. Gebunden, maschinenschriftlich, mögli-
cherweise eine Kopie). Weiterhin erklärt er: „In den fanatischen Heil-Rufen, mit de-
nen Hitler bei seinen „Kundgebungen― begrüßt wurde, machte sich das Heilverlan-
gen der politisch Führerlosen Luft. Sie, die keine Kirche mehr hatten, waren bereit, 
aus dem Staat eine Kirche zu machen.― (Ebenda. S. 166) 

465  Fr. Delekat hat über seine Herkunft so geschrieben: „Mein Vater war – ebenso wie 
mein Großvater und Urgroßvater – Volksschullehrer; er hatte ebenso wie sie, eine 
Bauerntochter geheiratet.‖ (Friedrich Delekat: Lebenserinnerungen, S.1). 

466  In dem Kapitel, das von seinen Jahren in Dresden handelt (1929-1943), schildert 
Delekat die angespannte politische Situation im Lehrbetrieb. Die Frage von Wahr-
heit und Freiheit beschäftigte damals die Gemüter und interessierte auch ihn selbst. 
In seinen „Lebenserinnerungen‖ heißt es: „Die Lehre von der Freiheit und Unfreiheit 
des Willens mit ihren Ausläufern in die Psychologie, Charakterologie und Ethik, das 
Verhältnis von Humanismus und Christentum mit all seinen systematischen Ver-
wicklungen und historischen Varianten, das Verhältnis von Kirche und Staat an ei-
nem wichtigen Punkte ihrer gegenseitigen Berührung bis hin zu den speziellen Fra-
gen der Katechetik. Ich ging also daran, das unentwirrbare Garn meiner Probleme 
abzuspulen, erst die Frage nach der Wahrheit, dann die nach Gott und Wirklichkeit, 
dann die nach dem Menschen und der menschlichen Gemeinschaft‖ (Ebenda, S. 
157). 
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lich. Janentzky467 schrieb mir einen Zettel, ich soll doch eingreifen, um die 

Stimmung zu entspannen. Bevor ich mir aber die Entspannungsmethoden 

überlegen konnte, sprang Heidegger auf, nahm seine Mappe unter den Arm, 

erklärte die Diskussion abbrechen zu müssen, weil Delekat von der Philoso-

phie zu wenig wisse und lief, ohne sich von uns zu verabschieden auf und 

davon. Mit diesem Akt des moralischen Desertierens endete für die Zuschau-

er der sehr instruktive Zweikampf zwischen einem raffinierten Nichtsgestalter 

und einem etwas plumpen Gottallverteidiger. 

Von meinen eigenen Positionen aus, die den Philosophen nicht [nur] als 

den [das Sein]-Erkennenden, sondern vor allem als den [das] Sein [erzeu-

gender Geist] begreifen, war es immerhin überaus typisch, daß ein Denker, 

der die Freiheit als Wahrheit setzend, die befreiende religiöse Wahrheit igno-

riert, mit dem Akte ein Gespräch beendete, der nach der Terminologie von 

Tönies468 – [ich bin ja Soziologe] – durchaus in die Sphäre des Kür- und nicht 

des Wesenswillens gehört. 

Nun habe ich Ihnen so viel geschrieben, daß ich beinahe Angst habe, 

Sie mit meinem Briefe übermäßig belastet zu haben. 

Von dem, daß Sie nur in einem offiziellen Ruhestand versetzt worden 

sind, habe ich natürlich gehört und mich darüber gefreut, daß Sie noch immer 

in alter Weise lehren und wirken. Die 170 Schreibmaschinenseiten, die den 

Willen Ihres Systems charakterisieren, bitte ich mir zuzuschicken. Ich interes-

siere mich lebhaft für alles, was Sie schreiben, trotzdem ich selber beinahe 

ausschließlich über Rußland als religiöses Problem heute schreibe. Wenn ich 

aufrichtig sein soll, so muß ich noch sagen, daß ich vielleicht darum lange 

nichts mehr von mir habe hören lassen, weil ich Ihnen immer über Ihre Logik 

des Prädikats schreiben wollte. Ich habe sie gelesen aber keine Zeit gefun-

den, mich mit ihr genauer auseinanderzusetzen und Ihnen genauer zu 

schreiben. Diese Schuld lastete irgendwie auf mir. Vielleicht werden wir uns 

sehen und dann das Problem besprechen. Wenn nicht, dann schreibe ich 

einmal. Den Kroner-Aufsatz469 und noch einen anderen über den „religiösen 

                                                 

467  Christian Janentzky, Autor des damals vielbeachteten Werks Johann Caspar 
Lavater. Frauenfeld: Huber 1928. 

468  Offenbar ein Tippfehler. Lies: Tönnies. Ferdinand Tönnies, Soziologe und Historiker 
(1855-1936). Lange vor Spengler entdeckte er die Dichotomie „Kultur-Zivilisation―.  
Friedrich Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Sozio-
logie. Leipzig, 1887. 

469  Richard Kroner (1884-1974), Philosoph, studierte gemeinsam mit Stepun in Heidel-
berg, promovierte dann in Freiburg bei Rickert; bereitete zusammen mit Stepun den 
Sammelband Vom Messias (1909) vor. Kroner besorgte die Herausgabe der deut-

file:///C:/search/aJanentsky,+Christian/ajanentsky+christian/-2,-1,0,E/2browse
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Sinn der Revolution― schicke ich Ihnen mit gleicher Post. Den 14.6. 19 Uhr 

halte ich wiederum einen Radiovortrag über Theater und Film. Vielleicht ha-

ben Sie Zeit. Es ist ein ganz kleines Stück einer ganz populär gehaltenen Kul-

tursoziologe. 

Und nun grüße ich Sie und Ihre Frau zusammen mit Natascha aufs 

herzlichste und bin mit dem Gefühl innerster Verbundenheit 

Ihr Ihnen sehr ergebener F. Steppuhn 

 

Veröffentlicht und kommentiert von Vladimir Kantor 

Übersetzung der Kommentare: Dagmar Herrmann 

                                                                                                                                                                  

schen Ausgabe von Logos. 1938 emigrierte er nach Großbritannien, 1940 in die 
USA, wo er blieb. Die Grundidee seiner kulturphilosophischen Schriften besteht in 
der Analyse des Wesens und des Sinns der Kultur. Seiner Ansicht nach wurzeln sie 
in den Bedürfnissen des menschlichen Geistes, in den ihm eigenen Widersprüchen 
des Natürlichen und Göttlichen, Sinnlichen und Vernünftigen, in den Polen der Ein-
heit und Vielheit des Geistes. Seine bekanntesten Werke sind: Die Selbstverwirkli-
chung des Geistes. Prolegomena zur Naturphilosophie (1928); Kulturphilosophi-
sche Grundlegung der Politik (1931). Von welchem Aufsatz hier die Rede ist, konn-
te nicht ermittelt werden. 
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Vater sagte: „Schreib's auf, dann wirst du auch selber den Grund verstehen, 

warum du das gemacht hast, und dann wirst du dich beruhigen.― Also in dem 

Sinne, dass es wie Medizin wirkt, wenn du das, was mit dir passiert ist, auf 

Papier überträgst. Steckte mir Goethe zu, damit ich ihn lese. Über die Leiden 

des jungen Werther. Sagte, dass Goethe an der ungeteilten Liebe litt, sich 

umbringen wollte, aber nachdem er geschildert hatte, wie sich der Held er-

schoss, kriegte er sich auch selber wieder ein. Aber das ist wohl nicht mein 

Fall. Ich habe nicht vor, mich zu erschießen. Man kann auch so, während 

man durch Moskau schlendert, leicht eine Kugel einfangen, du musst nur zu-

fällig dort hineingeraten, wo die Mafia gerade die Verhältnisse klärt. Eine MPi 

kapiert nicht, gegen wen ihre Kugeln fliegen. Und geschossen wird in der 

letzten Zeit viel – mal zeigen sie's in der Kiste, mal liest du's in der Zeitung. 

Letztes Jahr hat es einen Schulkameraden von mir erwischt. Er war mit sei-

ner Freundin im Cafe, auf einmal hat man angefangen zu feuern, und da 

kriegte er eben eine Kugel voll in die Schulter. Er hat's freilich überlebt. Also, 

ich bin nicht darauf angewiesen, mich zu kurieren und zu beruhigen. Die Not-

bremse habe ich ja schon gezogen und den Zug gestoppt. Es ist doch auch 

so klar, dass ich's nicht wieder tue. Wer hat schon Lust auf eine Extratracht 

Prügel! Mich haben die Bullen damals ordentlich verhauen. Fast zu Tode ge-

schlagen. Obwohl: Wer kann schon voraussagen, was noch passieren wird? 

Wenn ich wütend werde, ziehe ich die Notbremse vielleicht wieder. 

Warum ich das getan habe? – Das ist mir vielleicht eine Frage! Was ich 

damit erreichen wollte? – Weiß ich selber nicht. Jede Handlung sollte einen 

Grund haben. Das sagt mein Vater, unser Idealist. Er hängt bis über beide 

Ohren in den Büchern und Vorlesungen, unterrichtet Germanistik am Institut 

für Kultur. Und das Leben rauscht an ihm vorbei. Studentinnen machen ihm 

schöne Augen, wenn sie zu ihm kommen, um ihren Schein zu kriegen, aber 

er merkt's nicht einmal. Das ganze Leben lang lebt er mit der gleichen Frau, 

mit meiner Mutter. Karriere hat er auch keine gemacht, obwohl er schon seit 

langem ins Ausland fährt und einen Haufen Beziehungen in seinem Bereich 

hat. Er war's, der beschlossen hatte, dass ich ein paar Jahre in Deutschland 

zur Schule gehen soll, um richtig Deutsch zu lernen und überhaupt... Angeb-

lich würden wir nach Europa zurückkehren, erneut einen historischen und zi-

vilisierten Raum betreten, das sei unsere Zukunft, und nicht nur die Berliner 
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Mauer ist zusammengebrochen, sondern auch alle übrigen Schranken, die 

die russischen Menschen daran gehindert hätten, an der Zivilisation des 

Abendlandes teilzuhaben. Ich für mein Teil denke aber, dass es dort in die-

sem Europa und in diesem Deutschland auch ohne uns genug Dreck gibt, 

und Idioten gibt's da auch nicht weniger als bei uns. Ich hab' ja seine Kolle-

gen gesehen, die nach Russland kamen und bei uns lebten. Die kommen 

hierher wie nach Afrika auf eine Safari, haben Angst vor allem, und kommen 

doch, kitzeln ihre Nerven. Na ja, ihre Klamotten und ihre Technik sind natür-

lich mit unseren nicht zu vergleichen. Aber für diese Klamotten kriegen sie 

hier ihre Feelings. Um dann nach Hause, in ihr Vaterland470 zurückzufahren 

und allen von ihrem Heldenmut zu berichten: Ob Sie es glauben oder nicht, 

ich war in Moskau und kam heil zurück. Wir aber leben hier jeden Tag. 

Da fehlt mir jetzt mein Urgroßvater, um mit ihm zu reden, zu quatschen. 

Er war alter Bolschewik, saß fünfzehn Jahre lang in den Lagern, hat aber 

überlebt, ist zurückgekommen, mit einem Wort: Ein harter Alter! Mein Groß-

vater, der ist im Krieg umgekommen, deswegen war mein Urgroßvater für 

mich sowas wie ein Opa. Da wird der Kommunismus mit aller Macht entlarvt, 

und er, dickköpfig wie er war, singt: „Flieg, unser Zug, flieg nur voran, in der 

Kommune hältst du an...― Das ist lächerlich, aber Unerschütterlichkeit ver-

langt Respekt. Er hatte doch auch seine Vorstellung von der Zukunft. Und 

später wurde er ganz traurig, als auch ich ihm beweisen wollte, dass der 

Kommunismus und eine zivilisierte Gesellschaft unvereinbar sind. Ich bin 

manchmal grausam. Ich wollte sehen, wie der Alte darauf reagieren wird, ob-

wohl ich tatsächlich gegen diese Kommunisten bin, vor allem gegen jene, die 

unter Breschnew ihre Partei-Karriere gemacht haben: Die werden aus allen 

Perestrojkas ihren Profit ziehen – mit meinem Alten nicht zu vergleichen! Ihn 

hat ja vor lauter Frust der Schlag getroffen und er ist gestorben. 

Alles im menschlichen Leben ist natürlich verworren, es gibt keine Klar-

heit, keine Einfachheit. Großvater ist im Krieg gegen die Deutschen gefallen, 

aber Vater wurde Germanist, bewundert die deutsche Kultur und hat mich 

nach Bochum auf die Schule geschickt. Er hat dort Kumpels unter den Profs 

an der Uni. Urgroßvater war stur, Vater ist tolerant, er hat mir sogar erlaubt, 

über ihn wie über einen Fremden zu schreiben. Na, ich verstehe dabei natür-

lich, dass er mich zu meinem eigenen Nutzen nach Deutschland delegiert 

hat. Meine Schnalle, das heißt meine Kleine, na, mit einem Wort: meine 

Freundin hat sich fast ins Höschen gemacht vor Glück, dass ich ins Ausland 

                                                 

470.  Im Original deutsch. Anm. des Übers. 
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fahre. Wir gingen seit einem Jahr miteinander. Sie wusste ja, dass ich sie 

nicht vergesse, dass ich anhänglich bin: Ich wäre zurückgekommen und hätte 

Geschenke für sie mitgebracht. Zurückkommen musste ich doch so oder so – 

in zwei Jahren und ein paar Monaten bin ich achtzehn, dann blüht mir die 

Einberufung: Sogar um sich zu drücken, muss man zu Hause sein. 

Vater hat mich an ein Gymnasium geschickt: Erstens würde ich dort die 

Sprache besser lernen, zweitens ist er selber Geisteswissenschaftler und 

seine Beziehungen sind dementsprechend, drittens klappte es immer ganz 

gut mit meinen Aufsätzen und ich habe hin und wieder kleine Erzählungen 

geschrieben. Vater meinte, dass sie gelungen waren. Ich glaube, diese meine 

Neigung zur Literatur kommt daher, dass ich so gern schwatze, alles in Worte 

übertrage, nur einmal habe ich bisher etwas getan – die Notbremse gezogen. 

Aber auch alle anderen hier bei uns imitieren bloss, schreien nur herum und 

tun nichts. Schreien immer dasselbe: non stop! Nur nicht anhalten! Zuerst 

hieß es 'non stop' bis zum Einzug in den Kommunismus. Jetzt heißt es 'non 

stop' bis wir in den zivilisierten Raum reinplatzen, und dann schon zusammen 

mit Europa weiter Gas geben. Aber ich habe die Notbremse gezogen. Weil 

das alles Beschiss ist, alles gelogen. Ich meine jetzt von wegen 'non stop'. 

Wir kommen sowieso nicht von der Stelle. 

Jetzt habe ich das durchgelesen, was ich hier hingekritzelt habe. Na ja, 

reichlich chaotisch. Irgendwie tut es alles nichts zur Sache, das mit meinem 

Vater, mit dem Urgroßvater... Als wäre ich nicht ganz dicht. Jetzt versuch 

ich's der Reihe nach, worum Vater gebeten hat, um alles verständlich zu er-

klären, wie und was passiert ist. Gut, die Reisevorbereitungen kann man aus-

lassen, denke ich mal; die ganzen Ratschläge, wie ich mich benehmen soll 

und so weiter und so fort, eben das, was mir die Eltern zu Hause zum 

Schluss eingebläut haben. Und auch die Küsse auf dem Bahnhof, und wie 

Vater den rothaarigen Zugbegleiter gebeten hat, auf mich unterwegs aufzu-

passen. Der Zugbegleiter hatte so ein hämisches und herablassendes Grin-

sen, so nach dem Motto „Was wollt ihr machen? Unterwegs hängt ihr alle von 

mir ab!― Vater steckte ihm fünfzehn- oder zwanzigtausend zu. Für uns keine 

Kleinigkeit, wir sind keine 'neuen Russen', nicht so reich, aber der Typ steckte 

sich das Geld so nachlässig und beiläufig in die Tasche, als würde er uns ei-

nen Gefallen tun. Auf seiner Nase hingen Schweißtröpfchen und aus dem 

stinkenden Maul roch es nach Wodka. 

Außerdem wurden mir zwei Taschen angedreht – die eine mit Lebens-

mitteln, die andere mit Kleidung. Die Lebensmittel, damit ich nicht in das Zug-
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restaurant gehen müsste, bis Köln fährt man immerhin fast zwei Tage; die 

Kleidung – eine warme Jacke, Pullis, Unterwäsche und so. Da war ich rund-

um versorgt. Auf dem Hauptbahnhof in Köln sollte mich ein Bekannter meines 

Vaters abholen, und dann wären wir sofort, vom gleichen Bahnhof, weiter 

nach Bochum gefahren, schon mit einem deutschen Zug. So hat Vater es er-

klärt. Im Übrigen blieb das Ganze ein nettes Vorhaben, Gesülze und Gelaber, 

denn bis Köln – ist ja allen klar – habe ich es nicht geschafft. Aber weswegen 

nicht, davon wird gleich die Rede sein. 

Das Abteil war für drei Personen, eng und schmal wie eine Hundehütte, 

so eines habe ich noch nie vorher gesehen: drei Liegebänke übereinander, 

an einer Wand entlang. Meine Liegebank, die mittlere, hatte man schon auf-

geklappt, aber darauf türmten sich fremde Packen und Bündel. Bündel be-

deckten auch einen Teil des Fußbodens im Abteil. Oben, an der Wand dieser 

Hundehütte, gab es noch eine schmalere Bank für die Matratzen, aber die 

hatte schon jemand auf den Liegebänken verteilt, an ihrer Stelle lagen oben 

wiederum Bündel und Koffer. 

Nachdem ich herein kam und gesehen wurde, hörte ich einen Seufzer, 

dann erhob sich eine rotwangige und dickfressige Tussi vom Sitz auf. Ihre 

Stubsnase war mit Riesensommersprossen bedeckt, die Äuglein waren da-

gegen natürlich winzig. Dafür war ihre blaue Strickmütze bis zu den Augen-

brauen gezogen, überhaupt war sie irgendwie kantig wie ein Klotz und hatte 

dazu rote Pickelchen am Hals. Sie machte sich daran, ihre Bündel von mei-

ner Bank auf ihre, die über meiner war, zu schleppen und schnaufte unzufrie-

den. Ich habe ihr aus Prinzip nicht geholfen, dieser Schieberin!.. Dabei hatte 

sie, diese dumpfbackige Schnalle, ganz passable Brüste! 

- Bin gleich fertig, – erklärte sie. – Ich tu's auf meine Bank. Irgendwo 

finde ich dann schon Platz. 

Sie hat wohl gedacht, dass ich Mitleid mit ihr kriege und ihr anbiete, ein 

paar Bündel auf meiner Bank liegen zu lassen!.. Von wegen, darauf kannst 

du lange warten! Ich wusste schon nicht, wohin mit meinen zwei Taschen. Ich 

stand da und beobachtete sie, die Taschen in meinen Händen, bis der Mann, 

der in der Ecke am Fenster gesessen hatte, ziemlich liebenswürdig zu mir 

sagte: 

- Stellen Sie die doch hin! So werden die Hände nur müde. Die eine 

kann ich zu mir in den Kasten tun, und das mit der anderen wird sich auch 

schon irgendwie einrichten lassen. 
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Er stand auf, klappte die Sitzbank zurück, und tatsächlich, da gab es 

Platz, groß genug für meine Tasche. Da habe ich sie auch reingesteckt, die 

Tasche mit den Lebensmitteln habe ich unter dem Tischchen untergebracht. 

- Da sind Lebensmittel drin. Wir können ja später zusammen essen. – 

Das habe ich so beiläufig gesagt, um zu zeigen, dass ich selbständig und 

überhaupt nicht geizig bin. 

- Alles klar, alles klar. – sagte er sehr freundlich, außerordentlich 

freundlich sogar, aber ohne die Aufdringlichkeit eines dreisten Kerls. Man hat-

te sogar denken können, der Typ wäre in Ordnung. Da wärst du gar nicht auf 

die Idee gekommen, was das für ein Dreckschwein war. Dem Aussehen nach 

war er vierzig, jünger jedenfalls als mein Vater. Er ließ noch eine Weile seine 

Lederjacke an, das Leder war übrigens echt erstklassig (ich merke sowas!), 

dann hatte er noch ein khakifarbenes Hemd an, eine Krawatte, eine dunkle 

Hose, schwarze Halbschuhe und weiße Socken. Alles in allem ein patentes 

Outfit! Obwohl die weißen Socken zu den schwarzen Halbschuhen etwas pö-

belhaft aussahen. Aber es hat mir, offen gesagt, gefallen, dass er trotz der 

Krawatte stark und sportlich aussah. Danach, kaum dass der Zug ins Rollen 

kam, legte er seine Jacke ab. Aber die Tussi hat weder die Strickmütze abge-

nommen, die einen blauen Schimmer auf ihre Fratze warf, noch den Pulli 

ausgezogen, der ihre Titten rausstreckte, auch nachdem wir schon zwanzig 

Minuten unterwegs waren. Sie saß nur finster rum und bewegte ihre Lippen, 

als rechnete sie was aus. So eine dumpfe Visage, da sieht man doch gleich, 

dass in ihrer Birne nicht sonderlich viel los ist, und dann glotzte sie um sich 

nach allen Seiten, passte auf ihren Krempel auf, aber wir pfiffen auf ihr 

Zeug!.. Der Typ hieß Igor‗ Nikolaevič. Und die Tussi hat sich als Nina 

Vikent‗evna vorgestellt, so mit Vor- und Vatersnamen, um sich wichtig zu ma-

chen, obwohl sie nicht mehr als drei oder vier Jahre älter war als ich, und ich 

bin, ehrlich gesagt, erst fünfzehneinhalb. Im Übrigen habe ich auch so was 

wie einen Witz gerissen, als ich mich vorstellte: Ich sagte, dass ich Pavel hei-

ße, aber kein Apostel sei... 

Obwohl der Witz ziemlich platt war, fand Igor‗ Nikolaevič ihn lustig und 

grunzte sogar vergnügt, der Mistkerl. Ich habe das gesagt, weil ich ein silber-

nes Kreuz auf seiner Brust bemerkt hatte, als er die Krawatte abnahm und 

das Hemd aufgeknöpfte; es baumelte auf seiner Brust. Obwohl ich später 

auch an unserer Tussi ein Kreuz gesehen habe – natürlich ein billiges ge-

stanztes Ding. Ja, völlig umsonst sagt man über schlechte Menschen, dass 

sie kein Kreuz haben, hier haben sie es, bitteschön, gehabt, aber davon sind 
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sie noch schlimmer geworden, denn wenn es Gott gibt, dann ziehen die ihn 

doch in den Dreck! Na ja, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber in dem Mo-

ment freute ich mich wirklich, dass Igor‗ Nikolaevič meinen Witz wohlwollend 

aufgenommen hat. 

- Dafür bin ich ehemaliger Saulus! – lachte er. – Ich bin zwar weder 

Paulus noch ein Apostel geworden, aber die Gläubigen scheuche ich nicht 

mehr. Wie du siehst, habe ich mich taufen lassen, bin zu dem orthodoxen 

Glauben unserer Großväter zurückgekehrt; ist zwar keine Partei, aber auch 

so was in der Art. Nur hat unsere Kirche heute so viel Geld, wie die Katze auf 

dem Schwanz wegträgt, es reicht geradeso für die internen Angelegenheiten. 

Deshalb kann sie auch nicht erziehen, wie früher die Partei oder der Komso-

mol: Die Jugend muss man organisieren. Ich selbst war früher Komsomol-

Funktionär, begleitete alle möglichen Journalisten ins Ausland, zeigte ihnen 

die Welt. Deutsch kann ich perfekt. Und jetzt bin ich auf die kommerzielle Li-

nie umgestiegen, aber auch im Bereich internationaler Tourismus. Aber Sie 

fahren wahrscheinlich nicht auf eine touristische Reise? – fragte er und er 

schaute mich durchdringlich an. 

- Natürlich nicht. Ich fahre zum Lernen. Mein Vater hat's für mich einge-

richtet. – Das habe ich so beiläufig fallen lassen, damit er mitkriegt, dass das 

Ausland für mich nichts Besonderes ist, nicht der Rede wert. 

Da hat er mich schon mit mehr Respekt angeschaut: Vielleicht bin ich 

Sohn von irgendeinem Boss?.. Wer weiß!.. Aber Nina Vikent‗evna, unsere 

Tussi, bemerkte mich trotzdem nicht, dafür glotzte sie mit ihren blöden 

Glupschern Igor‗ Nikolaevič an, so dass man sah – irgendetwas Eigennützi-

ges ratterte in ihrem kaputten Hirn. Kurz gesagt, sie peilte ihn an. Nicht, dass 

ich mich beleidigt fühlte, aber es ist schon unangenehm, wenn man dir keine 

Beachtung schenkt, weil jemand neben dir eine höhere Stellung hat. Aus ih-

ren Bemerkungen und Halbfragen an I.N. – so werde ich jetzt der Kürze we-

gen Igor‗ Nikolaevič nennen, und die Tussi N. V., auch deswegen – habe ich 

verstanden, dass sie nach Polen fuhr, nach Warschau, mit einem Wort: sie 

pendelte. Aber ich tat so, als würde mich das nicht interessieren, es interes-

sierte mich tatsächlich nicht, ich spürte nur Verachtung. Ins Abteil haben die-

se Schieber so viele Sachen reingepresst, dass sie bis zur oberen Bank 

reichten, und sie dann auf ihren Packen unter der Decke gegessen und ge-

schlafen haben. 

Die rothaarige Kanaille kontrollierte unsere Fahrkarten, kassierte das 

Geld für die überteuerte Bettwäsche und ging, nachdem er gesagt hatte, dass 
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es den Tee nur im Speisewagen gibt. Der Zug tuckerte im Takt der Gleisab-

schnitte, rauschte gleichmäßig, brachte uns immer weiter von der Hauptstadt 

unserer Heimat weg. Wie es immer im Zug der Fall ist, kriegte man bald 

Hunger, besonders nach den Worten der Schaffner. I.N. meinte, dass wir was 

essen sollten. Für den Anfang holte ich ein Brathähnchen raus, Brot, Toma-

ten und eine Flasche Pepsi, eine große natürlich. N.V. packte Brot mit Speck 

und eine geräucherte Wurst aus, die ich nicht mal dann essen würde, wenn 

ich vor Hunger sterbe – sie roch so eklig, irgendwie nach ranzigem Fett. Au-

ßerdem noch eine Gurke, Salz und natürlich hartgekochte Eier. Dafür holte 

I.N., wie ich es erwartete, großartig belegte Brote heraus – mit gekochtem 

Schinken, Servelatwurst, mit Kalbfleisch und ähnlichen leckeren Sachen, au-

ßerdem noch Lachs und eine Flasche Wodka Stoličnaja, eine Literflasche. 

- Gemeinsames Trinkgelage ist ein Loyalitätsbeweis in allen Branchen 

und zu allen Zeiten. Ob mit Genossen, ob mit Geschäftsleuten, das ist gleich. 

– Er stand auf. – Ich hol mal die Gläser.  

Nachdem er zurück kam, setzte er seine Rede fort, wobei er mit einem 

Handtuch aus dem Abteil die Gläser abrieb: – Ich sag's euch. Es wurde zwar 

seinerzeit der Form halber die Sauferei bekämpft, aber vertraut hat man dann 

doch immer nur denen, die gern mit den Vorgesetzten zechten. Und jetzt ist 

es dasselbe. Geschäftsleute trinken natürlich mehr, und wegen der Frauen 

sind sie offener. Aber meine Verbindungen brauchen alle. Die Leutchen sind 

doch alle die alten geblieben, nur dass sie aus den Parteibüros in die ande-

ren Büros umgezogen sind. Und jeder macht das, was er immer schon ge-

macht hat. Ich fahre zum Beispiel nach wie vor in den Westen, und das wer-

de ich auch weiter machen. Weil ich dort alle kenne und alle kennen mich. Mit 

einem Bekannten zu tun zu haben ist einfacher. Na dann, rein damit!.. 

Seine Überlegungen waren mir wenig sympathisch, aber ich habe mit 

ihm getrunken, um meine Abneigung nicht zu zeigen; das halbe Glas 

schluckte ich auf einmal runter. Es wurde mir gut zumute, heiß, im Kopf 

rauschte es verwegen. Ich wollte jemanden necken, ein bisschen ärgern, zum 

Beispiel diese N. V., diese provinzielle Vogelscheuche, die auch das halbe 

Glas runtergekippt hatte. Das war natürlich nicht meine erste Erfahrung mit 

Alk, ich habe hin und wieder mal mit den anderen was getrunken, deshalb 

wusste ich, dass ich nichts Besonderes anstellen werde. Ich wollte mich nur 

über meine Reisegefährtin, die Schieberin, lustig machen. 

- Woher kommen Sie eigentlich? – frage ich sie höflich. 
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- Aus Čeljabinsk, – antwortet sie brummend, sie will offenbar nicht mit 

mir reden, aber ganz abblocken will sie das Gespräch auch nicht, denn I. N. 

scheint sie sehr zu interessieren. Mein Übermut ist indessen nicht mehr zu 

bremsen. Wir haben uns noch etwas gestärkt, und ich mache weiter: 

- Und wieso haben Sie denn so viele Sachen dabei? Brauchen Sie die 

alle?.. 

- Als ob Sie das nicht verstehen. – Sie hat ihren Kopf gesenkt, schaut 

mich misstrauisch und ironisch zugleich an. 

- Werden Sie die Sachen etwa verkaufen? – ich lasse nicht locker. 

- Als ob Sie das nicht verstehen, – antwortet sie einsilbig, mit Verach-

tung in der Stimme, dieser dickbrüstige Klotz mit der blauen Mütze (oder nee, 

eher wie ein Pilz hat sie ausgesehen... ). 

- Dann werden Sie wohl diese Sachen verkaufen, um sich dann neue 

kaufen zu können? – ich mache sie fertig mit meinen albernen Fragen, als ob 

mich der Teufel reitet. 

- Als ob Sie das nicht verstehen! – antwortet die N. V. mit ihren dicken 

Möpsen, sie klingt schon verärgert und entnervt. Es ist ihr unangenehm, dass 

ich sie vor I. N. verarsche. Und mich zieht es nur noch mehr auf. 

- Nur wegen des Geldes? – wundere ich mich naiv. – Und wofür brau-

chen Sie Zlotys? Dafür kann man in Russland nichts kaufen. 

- Als ob Sie das nicht verstehen! – Sie greift mich fast schon erbost mit 

ihren wie zwei Lanzen erhobnen Brüsten an. – Um gegen Dollars zu tau-

schen. Dollars brauch ich. Wie alle. 

- Und wofür brauchen Sie Dollars? -frage ich, wobei ich das Wort Dol-

lars wie sie ausspreche. – Werden Sie die etwa in den Sparstrumpf stecken? 

Ihr ist sogar die Kinnlade runtergeklappt wegen meiner ungebildeten 

Naivität, so dass sie schon keine Ironie mehr witterte. 

- Als ob Sie das nicht verstehen... Um sie auf ein Konto zu legen oder 

um weiter zu fahren. Sie selber fahren ja weiter als nach Polen. 

Ich hielt meine Klappe. Und I. N. goss weiter nach, nagte an meinem 

Brathähnchen und bot seine belegten Brote an. 

- Na, Pavel, haben Sie die Lage geklärt? 

- Er trank behutsam seine Portion Wodka aus, wartete, bis wir ebenfalls 

getrunken haben, aß ein Häppchen und sagte: – Die junge Frau möchte gern 

an der europäischen Zivilisation teilhaben. Und dafür ist sie zu allen mögli-

chen Opfern bereit. Lasst uns noch auf ihre Bereitschaft trinken, und dass ihr 

der Gott des Handels helfen möge. Mit dem Handel steht und fällt die Welt. 



334     VLADIMIR KANTOR 

 

Alle verkaufen irgendetwas: der Eine seine Sachen, der Andere sein Talent 

oder seine Werke oder seine Arbeit oder sich selber oder seine Ideen oder 

seine Heimat... 

N. V. errötete stark und freute sich, dass dieser I. N. über sie spricht, 

sie sog geradezu seine Worte auf. Sie streckte noch weiter, soweit es ihr nur 

möglich war, ihre Brüste mit den dicken Warzen heraus, und rückte ihre Knie 

breiter auseinander, als ob sie sich mehr Halt geben wollte. I. N. rief nach der 

rothaarigen Hackfresse, gab ihm Geld und ließ ihn Süßigkeiten bringen, so 

für fünftausend, und die übrigen fünftausend durfte er behalten. Der rothaari-

ge Lump brachte alles. Danach hat ihn I. N. noch eine Flasche Smirnovskaja 

und Mineralwasser holen lassen, und wir tranken und fuhren, fuhren und 

tranken und quatschten so über nichts. Besser gesagt: es quatschte I. N. Da-

rüber, wie sich früher der Komsomol um die heranwachsende Generation 

kümmerte, alle möglichen Spiele organisierte, deswegen habe es auch weni-

ger Übeltaten gegeben, weniger Verbrechen, die Jugend habe ihre Energie 

bei patriotischen Spielen sinnvoll verbraucht, und jetzt gäbe es natürlich mehr 

Gewalt, weil der Komsomol kein Parteigeld mehr bekomme, auseinander ge-

fallen sei und seine Arbeit nicht weiterführen könne, so dass alle seine Funk-

tionäre gezwungen seien, das Geld für sich zu kassieren. Wann wird schon 

einer so reich, dass er Sponsor werden kann! Hätte man das Geld, könnte 

man die ganze verbrecherische Jugend in die richtige Bahn lenken. 

- Und Sie, Pavel, fahren also zum Lernen. Nicht zum Verkauf, sondern 

zum Erwerb, – quatschte er, wobei er gar nicht betrunken schien, aber ich 

war auch nicht betrunken. – Doch das Leben ist hart, man muss sich bemü-

hen, Erfahrungen zu sammeln. Mein Sohn ist so alt wie Sie, aber er hat 

schon eine Art Komsomolorganisation auf Kommerzbasis organisiert. Er ver-

bindet sozusagen die fortschrittliche Jugend aller Länder. Für Dollars natür-

lich. 

- Für Dollars kann man alles – sagte die kurvige Schieberin nachdenk-

lich und gedehnt. Sie lächelte I.N. offen und dreist an, versuchte seinen Blick 

zu fangen, die Pickelchen auf ihrem Hals wurden erst rot und dann blau wie 

ihre Mütze. – Wenn ich nur da rein kommen könnte... Da wäre ich zu allem 

bereit. 

Durch die Spalte zwischen den Vorhängen flog unser armseliges Russ-

land vorbei, die abgebröckelten barackenähnlichen Stationshäuser, die 

Schwermut dieser beschissnen Dörfer, die dreckig und heruntergekommen 

sind, die Datschen, diese Sommer-Kommunalkas. 
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- Zu allem bereit, sagst du? – I. N. schaute sie eindringlich und ein biss-

chen schelmisch an. Auf seine Stirn traten, wie es in Romanen heißt, 

Schweißperlen. Er holte aus seiner Lederjacke, die am Kopfende der Liege-

bank hing, ein nicht wenig schickes Lederportemonnaie heraus, nahm daraus 

einen grünlichen Schein und hielt ihn ausgebreitet, damit wir ihn bewundern 

konnten. – Das sind hundert Dollars. Um sie wäre es mir nicht schade. Willst 

du sie kriegen? 

- Und was soll ich machen? 

- Uns bedienen, den ganzen Weg bis Warschau. Alles tun, was ich dir 

sage. Wenn du mir gefällst, nehme ich dich vielleicht nächstes Mal mit zu den 

Deutschen. Sie schätzen russische Weiber. Ich bringe dich hin und hole dich 

wieder ab. 

- Und wenn ich dir gefallen werde, na, wenn ich mir gute Klamotten be-

sorge und so, – sagte dieser Klotz auf einmal heiser, – nimmst du mich dann 

für die ganze Zeit als Liebhaberin?.. 

- Ich denke überhaupt nicht daran, mit dir zu schlafen, – I. N. verzog 

das Gesicht und machte eine abweisende Handbewegung. – Du sollst 

erstmal einfach das machen, was ich dir sage. Keine Angst, ich werde schon 

nichts Kriminelles verlangen. Ich möchte mich einfach ein bisschen amüsie-

ren. – Er schwieg eine Weile. – Zeig erstmal deine Brüste. Ich mag's, wenn 

Weiber beim Gespräch mit den Titten wackeln. Wie im Westen. Zieh deinen 

Pulli aus, die Mütze kannst du auflassen. So ist's sogar lustiger. 

N. V. zog willfährig und eilig ihren Pulli aus, warf ihn neben sich mit der 

Innenseite nach außen, nahm die Arme hintern den Rücken und machte die 

Knöpfe ihres einfachen Stoff-BHs auf (sonst hatte sie unter dem Pulli nichts). 

Ihre Brüste waren länglich, aber auch dick, mit großen stumpfen Nippeln. Ich 

war wie vor den Kopf geschlagen! Ich hab' schon mal gelesen, dass sich 

Frauen so billig und platt kaufen lassen, dass viele bereit sind, ihren Körper 

nicht mal für Liebe, sondern einfach so, zum Spaß, zum Spott herzugeben. I. 

N. tätschelte ihre Nippel. Da hast du also den zivilisierten Raum! Das sind 

doch die alten russischen Herren und Knechte, Parteibonzen und ihre Die-

ner... Ich hab's ja gehört, was sie da auf ihren auswärtigen Komsomol-

Veranstaltungen trieben! Davon hätte nicht mal Nero geträumt!.. Am meisten 

machte mich wütend, dass er sie nicht ficken wollte, sondern erniedrigen, 

entwürdigen, sich als Herr fühlen. Sie sind es doch gewöhnt, sich als Herren 

zu fühlen. 
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Er war da schon betrunken, wie ich jetzt meine. Auch bei mir hat's 

reingehauen, mir wurde schwindlig, ich konnte kaum noch sitzen, ich wollte 

aufstehen, ein paar Schritte machen, eine rauchen. Die N. V. hielt sich am 

besten, das muss man ihr lassen. Sie saß ganz ruhig da. Mich knallte es 

aber, kaum dass ich aufstand, zur anderen Abteilwand hinüber, wie im Sturm 

auf einem Schiff. Ich stieß mit der Hand direkt auf ihre Titten, aber ihr schien 

es gleich zu sein: Sie hielt es aus, wehrte sich nicht, bedeckte ihren ganzen 

Stolz nicht. Und sagte dazu noch seelenruhig: 

- Vielleicht schaffen wir es schon diesmal bis nach Köln? Sagen Sie es 

dem Rothaarigen, für zehn Dollars macht er alles. Und ich werde mir Mühe 

geben, Sie werden schon zufrieden sein. 

- Vielleicht schaffen wir es, – antwortete ihr I.N. – Mach, was ich dir sa-

ge, dann schaffen wir es. Ja, verdammt nochmal, wir schaffen es direkt bis in 

die lichte Zukunft. Es lebe der Kapitalismus – die lichte Zukunft der ganzen 

fortschrittlichen Menschheit! H-ha! Flieg, unser Zug, flieg nur voran!.. Er soll 

voranfliegen, weil wir drin sitzen. Und andere Länder sollen aus dem Weg 

gehen! Gib's doch zu, Pavel, ist es nicht schön, in so einem eilenden Ex-

press-Zug im Warmen zu sitzen, in aller Gemütlichkeit, bei Wodka, und sol-

che Titten vor sich zu sehen! Und auch antatschen, wenn man Lust dazu hat. 

Und der Zug, denk' nur, der Zug fliegt vorwärts, bringt uns weiter. Und wir 

sind drin. Welcher Russe mag keine schnelle Fahrt und kein gehorsames 

Weib! Die unsere habe ich für die ganze Zeit gekauft. Solange wir fahren, ge-

hört sie uns. Nachdem wir ankommen – auch. Wenn nur die Deutschen sie 

uns nicht abkaufen, – er grunzte höhnisch auf. 

Ich erstickte schon fast. Es fiel mir schwer zu sitzen, im Kopf drehte 

sich alles, ich konnte mich nur mit Mühe aufrecht halten. Um nicht auf den 

Sitz umzukippen und mich nicht zu blamieren, stand ich auf. 

- Ich gehe eine rauchen, – sagte ich und ging raus in den Windfang, 

wobei ich fast die Tür aus dem Rahmen schlug, so sehr hat's mich nach allen 

Seiten geworfen. Ich machte eine Zigarette an. Vom Rauchen wurde mir 

ganz schlecht. Ich drückte die Zigarette aus, lehnte mich mit der Stirn an das 

staubige, schmutzige, aber kalte Fensterglas. In den Ohren hatte ich immer 

noch seine Worte, dass wir es schaffen, schaffen, schaffen. Sie gerieten in 

einen Gleichklang mit dem Rhythmus der Räder, davon wurde mir kotzübel. 

So ein Schwein! Der schafft's, was! Ich wollte nicht, dass diese zwei es bis 

nach irgendwo schafften. Deswegen zog ich auch die Notbremse, nicht etwa, 

weil ich hingreifen musste, um auf den Beinen zu bleiben. Sie ging ziemlich 
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schwer. Ich musste mich richtig anstrengen, um sie zu ziehen. Vater schimpf-

te nachher mit mir, dass ich nicht an andere Menschen gedacht habe, als ich 

den Zug stoppte. Das stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ich wollte 

nicht, dass diese zwei es bis nach irgendwo schafften. So ein Ekel hat mich 

gepackt! 

 

Aus dem Russischen von Elizaveta Liphardt 

(In: Kassandra. literaturen. 1 / 2000) 
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XVI Nikolaus Lobkowicz: Besprechung von Vladimir Kantor, 

Willkür oder Freiheit? 

 

 

Vladimir Kantor, Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtsphi-

losophie, hrsg. v. Dagmar Herrmann. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2006. 334 S. 

(Soviet and Post-Soviet Politics and Society 31). 

 

Vladimir Kantor, Professor für Philosophie an der Moskauer Hochschule für 

Ökonomie und Mitherausgeber der Zeitschrift Voprosy filosofii sowie einer 

anspruchsvollen Moskauer Buchreihe, gehört heute zu den im Westen be-

kanntesten russischen Philosophen. Er verdankt dies u.a. seiner Vertrautheit 

mit dem Denken des Westens; nicht zufällig hat er des öfteren vielbeachtete 

Vorträge in Deutschland, aber ebenso in den Vereinigten Staaten gehalten. 

Auch im Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien (ZIMOS) ist er oft ein 

gerne gesehener Gast. Der tiefere Grund seiner Bekanntheit dürfte freilich 

sein zugleich verständnisvoller und schonungsloser Blick auf russische Tradi-

tionen sein. Kaum ein anderer russischer Autor der Gegenwart spricht so 

deutlich Wahrheiten aus, die für den russischen Leser nicht selten schmerz-

lich sind, zugleich aber, weil sie so offen ausgesprochen werden, auch be-

freiend wirken dürften.  

Der zu besprechende Band enthält elf verschieden lange Aufsätze, die 

ursprünglich alle in russischen und westlichen Zeitschriften erschienen; leider 

hat es der Verlag unterlassen, die Quellen anzugeben und dadurch dem Le-

ser zu ermöglichen, die zeitliche Reihenfolge zu erkennen. Ob man im Wes-

ten alle Aufsätze bzw. die in ihnen untersuchten Gegenstände als im engeren 

Sinne „geschichtsphilosophisch― bezeichnen würde, mag dahingestellt blei-

ben. Einige befassen sich mit Schriftstellern (Kantor hat ursprünglich an der 

Moskauer Staatlichen Universität Literatur und Linguistik studiert), etwa 

Tolstoj, dem der Verfasser eine verheerende Wirkung auf die russische 

Denkkultur bescheinigt, oder Turgenev, dem ersten russischen Schriftsteller, 

der in ganz Europa als bedeutend wahrgenommen wurde; andere erörtern 

Themen, die man geneigt wäre, als soziologisch zu bezeichnen, auch wenn 

unübersehbar ist, das sie aus der Feder eines philosophischen Zeitkritikers 

stammen, etwa eine nachdenklich-kritische Analyse der Geschichte der rus-

sisch-orthodoxen Kirche, die Kantor am Ende davor warnt, auch heute noch 

zu übersehen, daß die Masse ihrer Gläubigen vornehmlich aufgrund nationa-
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listischer Motive Christen sind und deshalb eines Tages wieder einer Ideo-

logie zum Opfer fallen könnten. („Eine Stammesreligion ist gut während der 

Landesverteidigung, aber machtlos in der Situation einer inneren Krise oder 

beim Aufbau des Staates. Sie kann allzu leicht in das Abergläubische abglei-

ten. Auf die Herausforderung der Globalisierung hat die russische orthodoxe 

Kirche keine Antwort―, S. 123). 

Was Kantor besonders am Herzen liegt, wird am deutlichsten im ersten 

und im letzten Beitrag. Unter dem Titel „Der nationale Mythos der 

Unbegreifbarkeit― analysiert der Verfasser die unter Russen weitverbreitete 

Vorstellung, Russland folge einer schicksalhaften Bestimmung, die keiner ra-

tionalen Analyse, wie sie für das westliche Denken charakteristisch ist, zu-

gänglich sei. Diesem „Pathos des Nichtverstehens― oder eigentlich „Nichtver-

standen-werden-Könnens― hält Kantor entgegen, es sei an der Zeit, „das Be-

greifen Russlands mit dem Verstand zur nationalen Tugend zu erklären― (20), 

nur so könne man vermeiden, das in Russland die „chthonischen Götter― 

nochmals triumphieren. Im letzten Kapitel, das mit „Der russische Europäer 

als Aufgabe Russlands― überschrieben ist, wird deutlich, dass Kantor unter 

„rationaler Analyse― nicht einfach das versteht, was man im Westen „Rationa-

lismus― nennt. Nicht zufällig bescheinigt er dem lateinischen Christentum, ei-

ne seiner wichtigsten historischen Rollen sei eine „Überwindung der nationa-

listischen Abschottung― der jeweiligen Kultur gewesen, die es prägte. Für die 

Christen habe es weder Hellenen noch Judäer gegeben, alle waren Men-

schen. Diese Vorstellung, so Kantor, habe sich in Russland nie wirklich 

durchgesetzt. Für die russischen Westler war Westeuropa ein Ideal, dem sie 

blind folgten, ohne auf die Probleme zu achten, mit denen die lateinische 

Welt im Verlauf ihrer Geschichte ringen musste. Für die Slavophilen war die-

selbe Welt nichts als eine Gefährdung der russischen Eigenheiten. Beide 

übersahen, dass ebenso Russland wie Europa Schwächen hatten und des-

halb mit Aufgaben ringen mussten, die es zu lösen galt. „Praktisch alle Rich-

tungen (von den linken Radikalen bis zu dem Radikalismus vom Schlag eines 

Nikolaj Danilevskij und Konstantin Leonťev) lehnten Europa ab, da es von 

Russland unweigerlich einmal übertroffen werden würde― (323f.). Diesen bei-

den Richtungen stellt der Verfasser die Haltung der leider viel zu seltenen 

„russischen Europäer― gegenüber, Denkern, denen es um „die Verteidigung 

europäisch-christlicher Grundwerte in jedem beliebigen Land― ging. Sie be-

trachteten ebenso Russland wie auch den Westen kritisch, weil nämlich beide 

Teile Europas seien und deshalb beide, Russland wie Europa, das Recht hät-
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ten, ihre Verbesserung zu wünschen. „Es ist eine interne Selbstkritik der eu-

ropäischen Kultur, die dazu beiträgt, dass man in der ganzen europäischen 

Welt normal existieren kann. Dann wird sich auch der Wunsch eines russi-

schen Dichters erfüllen, der davon träumte, in Europa zu leben, ohne aus 

Russland auszureisen“ (333). Wie Kantor an einer anderen Stelle betont, ist 

die Erfüllung dieses Traumes keineswegs nur eine Utopie: der grausame Ter-

ror Stalins habe bewirkt, dass heute die russische Gesellschaft die sich an-

bahnende Verwestlichung nach und nach akzeptiert. „Parallel dazu setzt sich 

der Wandel der russischen Mentalität fort, die nach der kolossalen Kräftean-

spannung von 1917 bis 1956 nach Rechtsnormen strebt. Natürlich ist dies ein 

langwieriger historischer Prozess: Wir sind bei seinem Anfang zugegen― 

(315). 

Die Aufsätze wurden unter der Leitung der langjährigen Mitarbeiterin 

von Lew Kopelew, Dagmar Herrman, kompetent und flüssig übersetzt. Es wä-

re hilfreich gewesen, einen Personenindex hinzufügen. Leonid Luks hat den 

Aufsätzen ein Vorwort vorangestellt, in dem er u.a. darauf hinweist, der Zu-

sammenbruch des Kommunismus stelle für Kantor eine einzigartige Chance 

Russlands dar, „an die in der sowjetischen Zeit verdrängten Traditionen des 

russischen Europäertums wiederanzuknüpfen― (9). 

 

 

(Erstmals erschienen in: Forum für osteuropäische Ideen und Zeitge-

schichte. 11. Jg., H. 1, 2007. S. 185-187) 
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Quotes from reviews of SPPS volumes: 
 
On vol. 1 – The Implementation of the ECHR in Russia: "Full of examples, experiences and 
valuable observations which could provide the basis for new strategies." 

Diana Schmidt, Neprikosnovennyi zapas  
 
On vol. 2 – Putins Russland: "Wipperfürth draws attention to little known facts. For instance, 
the Russians have still more positive feelings towards Germany than to any other non-Slavic 
country." 

Oldag Kaspar, Süddeutsche Zeitung 
 
On vol. 3 – Die Übernahme internationalen Rechts in die russische Rechtsordnung: 
"Hussner’s is an interesting, detailed and, at the same time, focused study which deals with 
all relevant aspects and contains insights into contemporary Russian legal thought." 

Herbert Küpper, Jahrbuch für Ostrecht 
 

On vol. 5 – Квадратные метры, определяющие сознание: "Meerovich provides a study 
that will be of considerable value to housing specialists and policy analysts." 

Christina Varga-Harris, Slavic Review 
 
On vol. 6 – New Directions in Russian International Studies: "A helpful step in the direction of 
an overdue dialogue between Western and Russian IR scholarly communities." 

Diana Schmidt, Europe-Asia Studies 
 
On vol. 8 – Nation-Building and Minority Politics in Post-Socialist States: "Galbreath’s book is 
an admirable and craftsmanlike piece of work, and should be read by all specialists interested 
in the Baltic area." 

Andrejs Plakans, Slavic Review 
 
On vol. 9 – Народы Кавказа в Вооружённых силах СССР: "In this superb new book, 
Bezugolnyi skillfully fashions an accurate and candid record of how and why the Soviet Union 
mobilized and employed the various ethnic groups in the Caucasus region in the Red Army’s 
World War II effort." 

David J. Glantz, Journal of Slavic Military Studies 
 
On vol. 10 – Русское Национальное Единство: "A work that is likely to remain the definitive 
study of the Russian National Unity for a very long time." 

Mischa Gabowitsch, e-Extreme 
 
On vol. 14 – Aleksandr Solzhenitsyn and the Modern Russo-Jewish Question: "Larson has 
written a well-balanced survey of Solzhenitsyn’s writings on Russian-Jewish relations." 

Nikolai Butkevich, e-Extreme 



 
On vol. 16 – Der russische "Sonderweg"?: "Luks's remarkable knowledge of the history of this 
wide territory from the Elbe to the Pacific Ocean and his life experience give his observations 
a particular sharpness and his judgements an exceptional weight." 

Peter Krupnikow, Mitteilungen aus dem baltischen Leben 
 

On vol. 17 – История «Мёртвой воды»: "Moroz provides one of the best available surveys 
of Russian neo-paganism." 

Mischa Gabowitsch, e-Extreme 
 
On vol. 18 – Этническая и религиозная интолерантность в российских СМИ: "A 
constructive contribution to a crucial debate about media-endorsed intolerance which has 
once again flared up in Russia." 

Mischa Gabowitsch, e-Extreme 
 
On vol. 25 – The Ghosts in Our Classroom: "Inan-Freyberg's well-researched and incisive 
monograph, balanced and informed about Romanian education in general, should be required 
reading for those Eurocrats who have shaped Romanian spending priorities since 2000." 

Tom Gallagher, Slavic Review 
 
On vol. 26 – The 2002 Dubrovka and 2004 Beslan Hostage Crises: "Dunlop's analysis will 
help to draw Western attention to the plight of those who have suffered by these terrorist acts, 
and the importance, for all Russians, of uncovering the truth of about what happened." 

Amy Knight, Times Literary Supplement 
 
On vol. 29 – Zivilgesellschaftliche Einflüsse auf die Orange Revolution: "Strasser’s study 
constitutes an outstanding empirical analysis and well-grounded location of the subject within 
theory." 

Heiko Pleines, Osteuropa 
 
On vol. 33 – Cleft Countries: "Katchanovski succeeds in crafting a convincing and well-
supported set of arguments and his research certainly constitutes a step forward in dealing 
with the notoriously thorny concept of political culture." 

Thomas E. Rotnem, Political Studies Review  
 
On vol. 34 – Postsowjetische Feiern: "Mühlfried’s book contains not only a solid ethnographic 
study, but also points at some problems emerging from Georgia’s prevalent understanding of 
culture." 

Godula Kosack, Anthropos 



On vol. 35 – Fascism Past and Present, West and East: "Committed students will find much 
of interest in these sometimes barbed exchanges." 

Robert Paxton, Journal of Global History 
 
On vol. 37 – Political Anti-Semitism in Post-Soviet Russia: "Likhachev's book serves as a 
reliable compendium and a good starting point for future research on post-Soviet xenophobia 
and ultra-nationalist politics, with their accompanying anti-Semitism." 

Kathleen Mikkelson, Demokratizatsiya 
 
On vol.  39 – Российский консерватизм и реформа 1907-1914: "Luk'ianov's work is a well-
researched, informative and valuable addition, and enhances our understanding of politics in 
late imperial Russia." 

Matthew Rendle, Revolutionary Russia 
 
On vol. 43 – Verflechtungen der deutschen und russischen Zeitgeschichte: "Khavkin's book 
should be of interest to everybody studying German-Soviet relations and highlights new 
aspects in that field." 

Wiebke Bachmann, Osteuropa 
 
On vol. 50 – Современные интерпретации русского национализма: "This thought-
provoking and enlightening set of works offers valuable insights for anyone interested in 
understanding existing expressions and interpretations of Russian nationalism." 

Andrew  Konitzer, The Russian Review 
 
On vol. 57 – Russland und seine GUS-Nachbarn: "Wipperfürth's enlightening and objective 
analysis documents detailed background knowledge and understanding of complex 
relationships. " 

Julia Schatte, Eurasisches Magazin 
 
On vol. 59 – Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin: "Höllwerth's outstanding 
700-page dissertation is certainly the, so far, most ambitious attempt to decipher Dugin's body 
of thought." 

Tanja Fichtner, Osteuropa 
 
On vol. 80 – Nation, Region and History in Post-Communist Transition: "Rodgers provides 
with his analysis an important contribution to a specific view on Ukraine." 

Marinke Gindullis, Zeitschrift für Politikwissenschaft 
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