
„Und nach diesen Warägern wurde das Land Rus' genannt“: Rhetorische und narrative Gestaltung des 

Anfangs der Geschichte Russlands 

Jeder Geschichtsdarstellung liegt eine bestimmte Strategie des Historikers zugrunde, die wiederum auf 

der Ideologie und den persönlichen Anschauungen des Historikers beruht. Die Haltung zur Geschichte 

und anderen Geschichtsschreibenden, die politische Anhänglichkeit und persönliche Weltanschauung, 

der berufliche Hintergrund, diskursive und kontextuelle Bezugspunkte: all das bestimmt unvermeidlich 

die konkrete Darstellungsstrategie eines jeden Historiographen. Anhand zweier großer Geschichtswerke 

− August Ludwig Schlözers „Несторъ. Russische Annalen in ihrer slawonischen Grundsprache“ (1802-

1809) und Nikolaj Karamzins „Istorija Gosudarstva Rossijskogo (1816-1829)“ − möchte ich 

veranschaulichen, wie ein und dasselbe Ereignis auf nicht nur unterschiedliche, sondern sogar 

widersprüchliche Weise dargestellt werden kann. Welche Ziele verfolgt ein Historiker und wie prägen 

diese auf den Aufbau des Narrativs? Wie werden die historischen Akteure eingeordnet und welchen 

Einfluss nimmt die „Rollenverteilung“ auf die Geschichtsdarstellung? Welche rhetorischen und 

narrativen Verfahren verwendet ein Historiker, um die Geschichte seiner Vision entsprechend 

zurechtzurücken? Wie kann ein Geschichtsschreibender die Autorität seiner Version des Geschehenen 

geltend machen? Wie werden historische Quellen und alternative Geschichtsdarstellungen eingeschätzt 

und ins Spiel gebracht? Mit welchen narrativen, rhetorischen und argumentativen Mitteln werden 

einzelne Ereignisse zueinander in Bezug gesetzt und erklärt? Diese Fragen werden in meiner Analyse der 

genannten Texte beantwortet, indem ich die narrative und rhetorische Gestaltung der beiden Texte 

vergleichend betrachte. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf Schlözers und Karamzins 

Darstellungen der sogenannten Berufungserzählung von jener Ankunft dreier Normänner in den 

russischen Ländern, die im Jahre 862 den Ausgangspunkt der Geschichte Russlands bildet. In meinem 

Vortrag möchte ich zeigen, wie Geschichtsschreibende dieselbe Reihe von Ereignissen so orchestrieren, 

dass sie am Ende ganz unterschiedliche Geschichten über die russische Vergangenheit erzählen; wie 

eine Geschichte, auf die man stolz sein kann, zu einer Geschichte wird, vor der man vielleicht lieber 

seine Augen verschließen würde. 


