
INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift Nr.12 Dezember 1986



INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift

5.Jahrgang, Nummer 12, Dezember 1986

Herausgeber:
Taja Gut und Jonathan Stauffer

Mitarbeiter:
Ursi Aebi, Zürich

Irena Brezna, Basel
Andreas Chiquet, Basel

Georg Friedrich Schulz, Pietralunga
Peter Normann Waage, Oslo

Adresse der Redaktion:
Tuggenerstraße 12, CH-8008 Zürich (Taja Gut)

Herracherweg 97, CH-8610 Uster (Jonathan Stauffer)

Verlag und Vertrieb:
Verlag Urachhaus Johannes M.Mayer GmbH

Postfach 131053,
D-7000 Stuttgart 1

Jahresabonnement 1986
DM 39,- zzgl. Porto (Sonderpreis)

Jahresabonnement 1987
DM 48,- zzgl. Porto
Einzelheft DM 15,-

Das Abonnement kann jeweils nur
bis 15.11. des laufenden Jahres gekündigt werden

Konten:
BRD: Postgiroamt Stuttgart 40097-708

Schweiz: Postscheckamt Basel 40-12799-1

© alle Rechte und Verantwortung für die signierten
Beiträge, Fotos und Bilder bei den Autoren bzw. Verlagen;

© der deutschen Fassung der aus dem Norwegischen
übersetzten Beiträge bei der Redaktion;

alle Rechte vorbehalten

ISSN 0179-7565

Gesamtherstellung Offizin ehr. Scheufeie, Stutegart

Umschlagfoto : Ulrich Werner, Berlin
(Leningrad 1980)



Inhalt RUSSLAND
Heft 12 . EMIGRATION

UdSSR-vom Fix- zum Wandelstern?

Sinowij Sinik: Emigration als literarische Form

Ohn' Echo· Gespräch mit Swetlana Geier

Vladislav Chodassevitsch: Sorrentinische Photo graphien
Ein Gedicht

2

3

14

26

Ulrich Werner: Hinter dem feurigen Fluß
Notizen zu Vladislav Chodassevitsch 28

33Taja Gut: Notizbuch einer Reise nach Sowjetrußland

Sverre Wyller: Fragmentarisch über den Grat
Ein Text und vier Radierungen 43

Robert Paul: Der böse Wind der Zeit
Eine deutsch-russische Geschichte in drei Büchern von
Lew Ginzburg, Natascha Wodin und Nadja 48

Andrej Wosnessenskij: Der Hauptfeind sitzt im Innern
Rede am VIII. Schriftstellerkongreß der UdSSR

Peter Normarm Waage: Begegnungen mit Rußland (Schluß)

Nachweise

57

61

84



UdSSR - vom Fix- zum Wandelstern?

Die westliche Welt tut sich schwer mit dem
durch Gorbatschow beherzt inszenierten Auf-
bruch der Sowjetunion ; während er mit dem
starren Partei- und Regierungsapparat kämpft,
kämpfen wir mit unserem ebenso starren Appa-
rat von Vorurteilen - als ließen wir nur ungern
von unserem liebgewordenen Feindbild ab. Wie
man auch immer über die archaische Form des
Häuptling-Zweikampfs in unserer Zeit denken
mag: der sogenannte Gipfel von Reykjavik hat
die neuen Verhältnisse derart drastisch vor Au-
gen geführt, daß die wenigsten Journalisten es
wagten, das Erfahrene so ohne Umschweife aus-
zusprechen, wie zum Beispiel der Korrespon-
dent der Zeit, Christi an Schmidt-Häuer: «Zum
ersten Mal in der Konferenzgeschichte feierte die
sowjetische Öffentlichkeitsarbeit einen totalen
Triumph über die amerikanische Informations-
politik. [. . .} Drei stürmische Tage lang erlebte die
Weltpresse in der Öffentlichkeitsarbeit die Ame-
rikanisierung der Russen und die Sowjetisierung
der Amerikaner.« (17.10.86)

Die Skepsis Gorbatschows Stil gegenübcr mag
berechtigt sein oder nicht, aber seit seinem
Amtsantritt vor anderthalb Jahren hat er, sozu-
sagen als Einzelgänger und als solcher natürlich
gefährdet, Dinge gewagt, die auf einen tiefgrei-
fenden Wandel in diesem Koloß von Staat abzie-
len. Als ob er um seine Gefährdung wüßte,
scheint er alles daranzusetzen, so weit wie nur
immer möglich vorzupreschen, damit auch eine
durchaus mögliche Reaktion keine Chance hat,
Staat und Gesellschaft an den Ausgangspunkt
seiner Bemühungen zurückzuwerfen. Umsich-
tig sucht er seine Unterstützung offenbar bei
ähnlichen Persönlichkeiten, dem neu von ihm
eingesetzten Moskauer Stadtparteichef, Boris
Jelzin, etwa oder dem tiefgläubigen Christen
Schewardnadse, den er aus der Provinz geholt
und an Stelle Gromykos zum Außenminister ge-
macht hat.
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Es bleibt nicht bei höchst unkonventionellen
außenpolitischen Vorschlägen, denen reine Pro-
pagandaabsichten zu unterschieben man höchst
uneinsichtig sein muß - auch im Innern des Lan-
des ist vieles in Bewegung geraten. Daß es sich
erst um Tröpfchen auf einen heißen Felsen han-
delt, dürfte sich angesichts der beharrlichen Tat-
sachen von selbst verstehen. Das System der
Konzentrationslager und psychiatrischen Klini-
ken für Andersdenkende, der ganze Unterdrük-
kungsmechanismus (um nur dasjenige zu erwäh-
ncn, was hierzulande zuerst mit der Sowjetunion
assoziiert wird) hat seine menschenvernichtende
Schwungkraft noch nicht eingebüßt. Dennoch
besteht Grund zu vorsichtiger Hoffnung. Eine
Lockerung der Zensur, Mut und Offenheit sind
unübersehbar. Ob die Entwicklung weitergeht,
muß sich weisen. Im Verhältnis zur alles über-
schattenden Vergangenheit sind 1Yz Jahre prak-
tisch nichts. Und die Sowjetunion muß, wie al-
les, an sich selbst gemessen werden.

Daß uns alles andere als eine Idealisierung der
UdSSR interessiert, erweisen die im folgenden
abgedruckten Texte zur Genüge. Aber es scheint
uns ungeheuer wichtig, unvoreingenommen
wahr- und ernst zu nehmen, was sich dort gegen-
wärtig, durch einen einzelnen ins Leben gerufen,
zu regen beginnt. Billige Urteile aus sicherer
Entfernung abzugeben ist einfach, zu einfach.
»Icb mag all dieses Blabla-Gerede von -Freiheit-
nicht«, sagte Andrej Wosnessenskij kürzlich in
einem norwegischen Interview (Klassekampen,
21. 8. 86). »Was jetzt geschieht, ist konkret. Ich
kann nicht sagen, daß plötzlich alles fantastisch
geworden sei; es ist fortwährend ein Kampf Ein
schrecklicher Kampf gegen die alte Biirokratie.«

Offen bleiben viele Fragen - nicht zuletzt auch
die, ob die USA überhaupt willens sind, eine
freiheitlichere Sowjetunion zuzulassen.

Taja Gut und jonathan Sta4fer



Sinowij Sinik

Emigration als literarische Form

In den sieben Jahren seit meiner Ankunft im Westen schrieb ich fünf Romane. Alle handeln
von einer doppelten Realität - einer Mischung aus der sowjetischen (Moskauer) Vergan-
genheit der Romanhelden und ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort. Die Hauptabsicht in
diesem Aufsatz ist der Versuch, die Logik hinter meiner eigenen literarischen Wandlung
darzustellen und alle jene Illusionen, Zwänge und Schwierigkeiten in Worte zu fassen und
zu beschreiben, die seit meiner Emigration aus der UDSSR zu einer einschneidenden Ver-
änderung meines Schreibstils geführt haben. Ich möchte zu erklären versuchen, wie ich,
der ich in Moskau in einem etwas obskuren Stil a la Jam es Joyce geschrieben hatte, dazu-
kam, ordentliche Romane zu verfassen; Romane mit einer Handlung, Figuren und allem
was dazugehört zu versehen, wenn auch die Romanexistenz ihrer Helden durch eine eigen-
artig verdrehte Logik bestimmt wird. Was immer der Wert meines Schreibens sein mag,
durch die Emigration bin ich zu einer literarischen Form gekommen.

Diese Form ist lange vor meiner Geburt von andern Schriftstellern angewendet worden.
Jean-Jacques Rousseau, der sicher kein unbedeutender Denker war, sagte einmal: Wenn
man ein großartiges Buch über sein eigenes Land schreiben will, muß man ins Ausland
gehen. Auf dieses Zitat stieß ich nicht bei der Lektüre von Rousseau selber, sondern in
Joyces Briefen, von denen ich mir einen Tag, nachdem ich in Jerusalem angekommen war,
eine Ausgabe gekauft hatte. Der Kontrast zwischen dem Jerusalem, das ich vor meinen
Augen sah, und der lebendigen Erinnerung an die Straßen Moskaus in meinem Innern
brachte mich auf den Gedanken, daß vielleicht das heftige Heimweh nach seiner Geburts-
stadt Dublin, an dem Joyce in Triest litt, dazu führte, daß der einzige Tag in Ulysses zu
einem so großartigen Werk geriet.

Die Gesetze der Erinnerung verkehren die Gesetze der Perspektive: Je größer die Ent-
fernung, desto größer die Dinge, an die man denkt. Mir gefiel die Vorstellung, daß ich in
diesem Sinn im gleichen Boot saß wie Joyce: ich in Jerusalem ; er in T riest; Gogol hatte die
TOTENSEELENin Rom geschrieben; Turgenjew schrieb in Baden-Baden; Beckett, der Ire,
in Paris; Singer, der Jude, in New York; Canetti, der Bulgare, in London; Milosz, der
Pole, in L. A. Eine gute Gesellschaft, in der ich mich da befand, und dazu waren erst noch
die meisten Nobelpreisträger. Heutzutage hat man manchmal den Eindruck, es bestünde
gar keine Chance, den Nobelpreis zu gewinnen, außer man sei ein Emigrant. Aber wer ist
denn heute schon kein Emigrant?

Natürlich gibt es einen allgemeineren philosophischen Grund für diesen »inneren Zu-
stand der Emigration- in der Welt. Vielleicht begann alles mit Voltaire, mit dem Zeitalter
der Aufklärung, als das religiöse Dogma aufhörte, das Dasein der Menschen zu beherr-
schen. Ob wir nun Gläubige sind oder nicht, so hat unser Bewußtsein seine Einheit, seine
Ganzheit verloren. Es ist gespalten, zerbrochen, als ob seine zwei Teile - Vergangenheit
und Gegenwart, wenn wir so wollen - verschoben worden wären, so daß unser Hauptan-
liegen jetzt im Versuch besteht, irgend eine vergangene oder vorgestellte Einheit wieder-
herzustellen. Somit werden wir in den Augen Gottes alle zu Emigranten, zu Heimatlosen.
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Mein Gott war Stalin. Für mich, wie für jedes Kind meiner Generation, bedeutete Stalin
Gott, Gottvater und Vaterland zugleich. Das einzigartige meiner Emigration, meines ge-
spaltenen Bewußtseins, kann nur im Zusammenhang mit der stalinistischen Ideologie ver-
standen werden; und nicht eigentlich der Ideologie selber, sondern dem Einfluß, den sie
auf mich ausübte. Sobald mir das klar wurde, wurde mir auch bewußt, wie absurd und
anmaßend meine Vergleiche zwischen mir und Gogol in Rom oder Turgenjew in Baden-
Baden usw. gewesen waren. Denn gerade im selbstverständlichsten Aspekt meiner Emi-
gration besteht ein entscheidender Unterschied: Die Geographie. Für Gogol waren Rom
und Moskau zwar sicher auch zwei verschiedene Städte gewesen, aber sie gehörten geogra-
phisch zum gleichen Universum. Das Leben in Rom war vermutlich sogar eher besser
gewesen als das auf dem Gut von Sobakewitsch (einer der » toten Seelen «), wo man sich in
hitzigen Debatten darüber zu ereifern pflegte, ob kandierte Frösche gegessen werden soll-
ten oder nicht. Letztlich war der Unterschied zwischen den beiden Orten jedoch wohl
lediglich eine Sache des geistigen Geschmacks. Turgenjews Figuren benahmen sich gleich
in Baden-Baden wie in Moskau, auch wenn die einen slawophil und die andern westlich
eingestellt waren. Dostojewskij ließ Prinz Myschkin zwar gegen die westliche Lebensart
lästern, aber der Prinz konnte sich mit Leichtigkeit über die russische Grenze hin und her
bewegen und sich mit neuem Material für seine Lästerungen eindecken. Kein sowjetischer
Emigrant hingegen vergißt je die Existenz des Eisernen Vorhangs, der jede wehmütige
Rückkehr in die Vergangenheit unmöglich macht. Meine Vergangenheit ist von meiner
Gegenwart durch einen Eisernen Vorhang getrennt.

Diese Trennung ist neu und einzigartig. Mit der Schaffung des sowjetischen Staates
wurde der Planet in zwei Welten gespalten: In die sogenannte kapitalistische und die kom-
munistische Welt. Zwischen diesen beiden Welten wurde ein Eiserner Vorhang errichtet.
Die Gegenwart eines Vorhanges verwandelt die eine Hälfte des Planeten in eine Bühne und
die andere in einen Zuschauerraum. Welches die Bühne und welches der Zuschauerraum
ist, hängt von der Seite des Vorhanges ab, auf der man sich zufällig befindet.

Diese Trennung gibt jedermann ein Gefühl der Einzigartigkeit, von etwas Unnachahm-
lichem und Unwiederholbarem. Eine Theateraufführung - oder jedenfalls die Gewißheit,
bei einer Theateraufführung dabeigewesen zu sein - ist immer etwas Einmaliges. Ich weiß
nicht, inwiefern diese Trennung eine objektive Tatsache darstellt. Objektive Tatsachen
interessieren mich auch nicht. Als Romanschriftsteller beschäftige ich mich nur mit dem,
was für Wahrheit gehalten und als solche dargestellt wird. Die eiserne Trennung der Welt
wurde von Stalin auf die Ebene der Mythologie erhoben, welche allgemein geglaubt wird.
Und die sowjetischen » Konstrukteure der menschlichen Seele«, wie sich die Gründer des
sowjetischen Staates gerne nannten, pflanzten diesen Glauben tief in die Herzen aller So-
wjetbürger ein.

Natürlich laufen Schriftsteller schon seit dem Beginn der Geschichte aus den Diktaturen
davon. So laufen sie auch jetzt davon - nach England und Frankreich, nach Amerika und
Japan. Ein sowjetischer Emigrant flieht jedoch nicht vor einem Land. Er flieht vor seiner
eigenen Vergangenheit, vor sich selber, weil die sowjetische Macht, anders als eine ge-
wöhnliche Diktatur, tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Es ist die Aufgabe der "Kon-
strukteure der menschlichen Seele«, die Herzmuskulatur neu zu formen. Jene die nicht
stark genug sind, die Operation zu ertragen, versinken entweder in Stumpfheit oder erlie-
gen einem Herzschlag.

Gibt es einen Unterschied, ob man aus der Sowjetunion auswandert oder zum Beispiel
vom Land in die Stadt zieht? Die Antwort ist ja und nein. Es kommt ganz darauf an, wie
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man den Gegensatz zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart dichterisch ver-
arbeitet. Die Frage ist nicht, inwiefern dieser Vergleich der Wirklichkeit standhält. Auch
andere Vergleiche sind vollkommen irrelevant. So glichen sich in einer Weise das stürmi-
sche und endlose intellektuelle Geschwätz in den Häusern der Moskauer Intelligenzija
während der Sechzigerjahre und das Geplauder in den Pariser Cafes und Salons während
der Nazizeit. Und von einem andern Gesichtspunkt her war wohl die ideologische Atmo-
sphäre in einem sowjetischen Militarlager, der diktatorischen Disziplin wegen, gar nicht
viel anders als die Atmosphäre in Englischen Preparatory Schools der Dreißigerjahre. All
dies ist jedoch belanglos. Solche einzelnen Gesichtspunkte mögen für den Historiker oder
den Pädagogen von Interesse sein. Mich als Romanschriftsteller interessiert vielmehr, daß
die Trennung zwischen der kapitalistischen Welt und der sowjetischen Macht als Realität
angesehen wird. Jedermann bildet sich ein, daß der Eiserne Vorhang existiere. Jedermann
glaubte an seine Einzigartigkeit. Und genauso wird meine Vergangenheit als einzigartig
betrachtet.

Ich wuchs nicht in der vornehmsten Gegend Moskaus auf, aber meine Kindheit war
glücklich. Ich erinnere mich an spannende Kämpfe zwischen Straßen banden und an die
lebhaften Feiern der großen Jahresfeste der sowjetischen Geschichte: der 1.Mai, der Tag
des Sieges und der Tag der Oktoberrevolution. Ich war stolz darauf, im besten Land der
Welt geboren zu sein. In zehn oder zwanzig Jahren würde mein Land ins menschliche
Paradies, in den Kommunismus, einmarschieren, während der Rest der Welt außerhalb der
sowjetischen Grenzen, die Welt des sterbenden Kapitalismus, bald in den Abgrund stürzen
würde. Es bestand ein unvergleichliches Gefühl der Einheit mit dem Mutterland. Ich war
mein Land; mein Land war ich. Und wir waren von Feinden umringt. Überall lauerten
Spione, die es zu entdecken galt. Gelang es mir nicht, einen Spion unter meiner eigenen
Nase zu entlarven, begann ich mich selbst zu verdächtigen. Ich verdächtigte mich selbst als
Spion, als potentiellen, von der Zukunft angeheuerten Spion; und wenn nicht als einen
wirklichen Spion, so doch wenigstens als einen Verräter. Als Knabe war ich völlig über-
zeugt, daß ich eines Tages mein Land verraten würde. Seltsamerweise erwies sich mein
Verdacht als wohlbegründet. Tatsächlich betrog ich Stalin und sein Land: Ich emigrierte.
Wäre Stalin nicht gewesen, hätte ich es nie getan. Ich bin ihm dankbar dafür.

Stalins Tod bewirkte eine Veränderung im Stil der modernen russischen Prosa. Zum
ersten Mal in der sowjetischen Geschichte begannen Leute aus Gefängnissen und Arbeits-
lagern wieder aufzutauchen, die während der langen Jahre ihrer Gefangenschaft eine
Sprechweise und eine Denkart beibehalten hatten, die außerhalb des GULAGdurch den
Parteijargon und das offizielle Dogma fast total zerstört worden waren. Diese Leute waren
nicht nur die ersten Überlebenden der Gefängniswelt ; sie waren auch die ersten, die dar-
über sprechen durften. Sie wurden nicht voneinander und vom Rest der Bevölkerung abge-
sondert, wie das mit ihren Vorgängern geschah, damit keine subversive Verschwörung
gegen das sozialistische Paradies entstand. Diese Verschwörung faßte schließlich in Ge-
sprächen zwischen jenen ehemaligen Gefangenen und jungen Leuten meiner Generation
Wurzeln; die erste Generation, die gelernt hatte, den russischen Staat nicht als ein Regime
der Unterdrückung, das dem russischen Volk von den Bolschewiken hinterrücks aufge-
zwungen worden war, und nicht als korrupte Diktatur einer terroristischen Partei, sondern
als gegebene Realität zu akzeptieren, einen Status quo, dessen Ursachen und Daseinsbe-
rechtigung nicht in Frage gestellt wurden. Der sowjetische Staat war schon errichtet, er-
richtet für die Ewigkeit; er war das Instrument des irdischen Paradieses. So sahen wir es
jedenfalls. Allfällige geringfügige Makel auf diesem Hochglanzbild würden in Kürze aus-

5



gemerzt sein; sie waren bloß vorübergehende Schwierigkeiten. Diese harmonische Vision
des sowjetischen Paradieses wurde durch die früheren Insassen des GULAGzerschlagen,
welchen meine Romanhelden am Anfang der sechziger Jahre hätten begegnen können.
Diese neuen Lehrer brachten die marxistische Utopie zurück in die Geschichte, offenbar-
ten uns die Mechanismen des Machtkampfes hinter der glänzenden Fassade, erklärten uns,
wie wir als Komplizen in der ungeheuerlichen Verschwörung, die als Stalinismus bekannt
war, mißbraucht wurden.

Mit dem Zusammenbruch einer Einheitsvision der sowjetischen Wirklichkeit zerfiel das
Land selber, Rußland, die UDSSR, in meinem Innern. Das Land spaltete sich in zwei
ungleiche Hälften: die Opfer des Regimes, mit denen ich mich angefreundet hatte, und den
Rest, die gesichtslose Masse von Apparatschiks und ihrer Herde. Diese Art von gespalte-
ner Vision bildet den Anfang der Emigration. Die Emigration beginnt, wenn alle Bindun-
gen, außer den persönlichen, zu einem Land abgeschnitten sind. Zu jener Zeit waren meine
persönlichen Bindungen reduziert auf die Beziehungen zu meinen neuen Freunden der
älteren Generation, von denen alle irgendwie während der Stalinzeit gelitten hatten. Diese
Leute, meine ersten geistigen Mentoren, sprachen eine andere Sprache, eine die dem offi-
ziell anerkannten Sprachgebrauch fremd war. Sie zitierten andere Dichter; sie ermunterten
mich, andere Autoren zu lesen. Sie gebrauchten ein anderes Vokabular, eines das für mich
ganz neu war. Sogar ihre Geographie von Moskau unterschied sich von meiner: Was mir
als Dserschinskij-Platz bekannt war, nannten sie die Lubjanka. Mit anderen Worten, sie
lebten in einem andern Land. Sie waren ein anderes Land. Ein Land, in das ich aus meinem
sowjetischen Mutterland zu emigrieren beschloß. So wurde ich ein »innerer Emigrant«.

Veränderungen in den politischen Haltungen in Rußland bedeuten Veränderungen im lite-
rarischen Stil. Eine Bewußtseinsspaltung der Art, wie ich sie beschrieben habe, zwingt
einen Schriftsteller, das literarische Schaffen als in zwei gegensätzliche Strömungen oder
Gattungen aufgespalten zu sehen. Der Einfachheit halber will ich die erste »rornanhaft«
und die zweite »episch« nennen. Die eine Art zu schreiben kann »Fiktion « genannt wer-
den, die andere »Faktion «. Das Wichtigste ist die Aufspaltung als solche, durch die ent-
weder die privaten oder die öffentlichen Aspekte im Leben des Helden hervorgehoben
werden.

Grob gesagt, befaßt sich die Romanform vorwiegend mit der privaten Welt der Figuren,
während die epische Form den öffentlichen Haltungen und Handlungen gewidmet ist.
Über die Figuren im Epos wird das harte moralische Urteil des Erzählers gefällt, der im
voraus weiß, wer recht und wer unrecht hat, da es in seiner Macht liegt, sich mit Gott dem
Allmächtigen selber zu unterhalten. Der Roman dagegen ist amoralisch in dem Sinn, daß er
den Konflikt von höchst persönlichen Geisteshaltungen darstellt, die außerhalb der Kon-
trolle des Erzählers stehen. Das Epos ist uneingeschränkt in der Erzählung der Ereignisse;
der Erzähler kann den Faden fallen lassen oder wieder aufnehmen, wie es ihm gefällt. Der
Roman hingegen hat einen Anfang und ein Ende. Er handelt von den dramatischen, zwin-
genden, faszinierenden Veränderungen, die sich mit den beteiligten Figuren vollziehen.
Das Epos ist ein endloses, weitschweifiges Abenteuer. Der Unterschied entspricht dem
zwischen Homer und Ovid. Ovids Helden befreiten sich von den Geboten der Götter und
wurden in das dubiose Geschäft der Metamorphosen verwickelt.

Damit will ich sagen, daß die russische Literatur, und speziell die sowjetische Literatur,
die offizielle und die dissidente, eher episch als romanhaft ist. Diese Trennung zwischen
Roman und Epos widerspiegelt die höchst verwirrende Art meiner eigenen Existenz, die
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ich in der Sowjetunion führte. Das Leben dort wird allgemein als Epos verstanden. Der
Roman als Genre gehört nicht dorthin. Die private Welt der persönlichen Beziehungen
(romanhaft) wird unbarmherzig durchdrungen von öffentlichen Haltungen und Handlun-
gen (episch). Sie ist in einem solchen Maße eingeschränkt, daß sogar Schritte im eigenen
Leben, die man persönlich für ganz privat hält, sich als öffentlich herausstellen. Das private
Leben wird angesichts des allgemeinen (epischen) Leidens von der Behörde mit Verach-
tung und von der Intelligenzija als unmoralisch betrachtet. Das Wort »Privatsphäre« hat in
der russischen Sprache keine Entsprechung; auf Russisch gibt es kein »Privatleben «.

Durch die innere Emigration wird einem Schriftsteller scheinbar die Möglichkeit gebo-
ten, das Epische zugunsten des Romanhaften aufzugeben und die persönliche Welt der
privaten Beziehungen zu wählen. Dies stellt sich jedoch als eine weitere paranoide sowjeti-
sche Täuschung heraus. Die Heimlichkeit und Verschwiegenheit dieser Beziehungen ver-
hindert nämlich die Fermentation eines Romans als solchen, da der Romanerzähler unfä-
hig ist, seinen eigenen Standpunkt von der verborgenen, privaten Existenz seiner Helden
abzugrenzen.

So stellt sich die innere Emigration als eine Falle für einen Schriftsteller heraus. Aus
offensichtlichen Gründen der Geheimhaltung kann er seine vertrauten Beziehungen inner-
halb seines eigenen Kreises nicht offen beschreiben. Und er möchte die heimliche Existenz
seines Kreises auch nicht in das Leben des ganzen Landes integrieren, weil er sich ja dazu
entschlossen hat, den Staat und den allgemeinen Sprachgebrauch, von denen er emigriert
ist, zu ignorieren. Noch immer beneide ich jene sowjetischen Schriftsteller, die sogar noch
heute genügend geistige Immunität besitzen, ihre privaten Welten, über die sie so gerne
schreiben möchten, durch die offiziell anerkannten Verhältnisse und Situationen zu erset-
zen, die ihnen zwar fremd sind, die aber zu metaphorischem Schreiben verwendet werden
können. Das war mir nicht möglich; ich haßte diese Verhältnisse zu sehr. Und das machte
mich blind für alles, was sich außerhalb des engeren Kreises meiner Freunde befand. Das
einzige Genre, das mir offen blieb, war daher das Tagebuch. Da kommen keine Namen
vor, und jedes Gespräch wird in geheimer, für Außenstehende unverständlicher Kurz-
schrift aufgezeichnet, alle Weltanschauungen werden darin verworfen, weil sie ja doch
unvermeidlich einen Teil der verhaßten sowjetischen Realität darstellten. Statt dessen fügt
der Schriftsteller unermüdlich Eindrücke kürzlich stattgefundener Gespräche aneinander.
Und alles wird in jener Geheimschrift notiert, in der Hoffnung, daß sich das Tagebuch
eines Tages auf irgendeine Weise in einen Roman verwandeln werde.

Das wird jedoch nicht geschehen. Und zwar deshalb nicht, weil es meiner Meinung nach
eine wichtige Bedingung dafür gibt, daß irgend etwas Geschriebenes als Roman bezeichnet
werden kann: Am Ende des Werkes sollte der Held verwandelt sein, umgewandelt in eine
besondere Gestalt oder Persönlichkeit, und er sollte seine eigene Veränderung wahrneh-
men. Diese Bedingung kann erfüllt werden, wenn ein Held zum Außenseiter seines frühe-
ren Lebens wird und seine Wandlung erkennen und erklären kann. Dann kann er auf dieser
Veränderung eine Handlung aufbauen. Er kann Dinge benennen, die er vorher nicht be-
nennen konnte, da er unfähig war, sie von seinem eigenen Sein abzugrenzen. Der Roman
als Genre stellt die Entpersönlichung der eigenen innersten Erfahrung dar. Diese Entper-
sönlichung verlangt nach einer umfassenden Metapher, einer Umsetzung in die allgemeine
Sprache. Und genau das hatte ich verweigert, als ich innerlich emigriert war.

Es ist das Anonyme, Geheime an der Situation der inneren Emigration, das die Haupt-
aufgabe des Romans, diese sichtbare Transformation, verunmöglicht. Die Situation erin-
nert an Oscar Wildes Geschichte von Narziß und dem Fluß. Als Narziß im Sterben lag,
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fragte ihn der Fluß: »Warum bist du so traurig?« Narziß antwortete: »Ich bin traurig, weil
ich mein eigenes Spiegelbild nicht mehr in deinen Wassern sehen werde.« »Wie sonder-
bar«, sagte der Fluß, »ich dachte, du säßest hier, damit ich mein eigenes Spiegelbild in
deinen Augen betrachten könnte.« Oscar Wilde nannte diese Geschichte EIN SCHÜLER (A
PUPIL). Meine neuen geistigen Mentoren und ich betrachteten unsere Spiegelbilder gegen-
seitig in den Augen der andern, und wie Narziß und der Fluß hatten wir vergessen, daß
über uns der Himmel war, welcher sich in den Augen auf beiden Seiten dieser Beziehung
spiegelte. Um diese himmlische Perspektive zu erreichen, gab es für mich zwei Wahlmög-
lichkeiten. Ich konnte entweder an irgendwelchen Dissidenten-Aktivitäten teilnehmen.
Dann würde ich verhaftet, eingesperrt und wieder entlassen werden. Nachdem ich so aus
der Anonymität meiner eigenen Existenz ausgebrochen und von der Geschichte anerkannt
worden wäre, hätte ich wie meine Lehrer aufgrund des Gefängnisaufenthaltes ebenfalls ein
Epos verfassen können, um meine Erfahrung als Opfer des sowjetischen Staates zu be-
schreiben. Für mich stand aber noch eine andere Möglichkeit offen, obwohl sie in der
sowjetischen Geschichte eher selten war: Ganz mit der Geschichte zu brechen; die Freiheit
zu wählen im echten Sinn eines Ausbrechens aus der Geschichte; eine Art Selbstmord via
Emigration. Frühere Generationen waren in die Geschichte verstrickt, unfähig dem Teu-
felskreis jener ewigen russischen Fragen zu entkommen: Wer ist schuld? Was ist zu tun?
Fragen, die zur unvermeidlichen Abfolge von Gefangennahme - Protest - Gefangennahme
führten. Meine Generation besteht aus Aussteigern, Leuten, die aus der Geschichte ausge-
stiegen sind. Wir sind eine verlorene Generation, dazu verdammt, Romane zu schreiben
und nicht Epen.

Der Übergang vom inneren zum äußeren Emigranten ist genau jene Art von Entpersönli-
chung, die für einen Romanschriftsteller nötig ist. Durch die innere Emigration lehnt man
alle Bindungen mit seinem Land, ausgenommen die persönlichen, privaten, ab. Emigra-
tion ist die Objektivierung dieser Entfremdung vom Staat. Aber paradoxerweise gelangt
man dadurch, daß man alle persönlichen Verbindungen abbricht und sie hinter dem Eiser-
nen Vorhang zurückläßt, wieder zu einer Wahrnehmung des Staates als ein Ganzes; eine
Wahrnehmung, die unerreichbar ist, solange man sich noch dort befindet. Für den inner-
lich Emigrierten stellt die äußere Emigration die Wahrnehmung seines Landes als seines
Mutterlandes genau in dem Moment wieder her, da er es verliert, weil er ein echter Emi-
grant geworden ist. Denn die Emigration setzt seiner anonymen, privaten, geheimen Exi-
stenz ein Ende. Durch den Akt der Emigration wird man endlich offiziell als Bürger aner-
kannt, von den Behörden bemerkt. Die persönlichen Akten werden zur Staatsaffäre.

In diesem Sinne ist Emigration wie eine Revolution, während welcher es den Leuten
bewußt wird, daß ihre eigene persönliche Existenz von allgemeiner Bedeutung ist. Mit
einem Schlag verwandelt die Revolution das private Tagebuch in einen Roman. Das alltäg-
liche Leben verändert sich, erhält rückblickend eine Orientierung, wird aus einem Tage-
buch in einen Roman mit einer Handlung verwandelt. Die Handlung erscheint ganz sim-
pel: Vor der Revolution sah alles so aus, nach der Revolution sieht alles ganz anders aus.
Der königliche Palast ist in ein Volkshaus verwandelt und Kirchen in Kartoffelläden. Das
ganze Lebensmuster ist verändert, ja sogar die Geographie der Stadt und die Sprachfor-
men. Und jeder kann sich in dieser Veränderung gespiegelt sehen. So heißt es in einem
wohlbekannten revolutionären Lied: »All jene, die nichts waren, werden alles.« Obwohl
diese Handlung einfach ist, ermöglicht sie jedem, zum Helden zu werden, nämlich aus der
Perspektive der Veränderung vom Damals zum Jetzt, vom Dort zum Hier betrachtet. Ich
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würde sogar zu behaupten wagen, daß die Blütezeit der russischen Literatur in den Zwan-
zigerjahren, diese Zeit des Gedeihens und Aufschwungs, nicht so sehr die Tatsache, daß die
Zensur vorübergehend aufgehoben worden war, eine Erklärung findet, sondern in dem
aufregenden Gefühl der Veränderung, das auch noch dem erbärmlichsten persönlichen
Gezänk und Salon geschwätz eine allgemeine zwingende Bedeutung verlieh.

Wie in der Revolution sehnen sich die Leute in der Emigration in ihrem Herzen nach
einem neuen, eigenen Land. Wie in der Revolution ist der Akt der Emigration eine Ableh-
nung einer früheren Existenz. Selbst die Beweggründe und Schwierigkeiten der Emigran-
ten sind identisch mit denjenigen der Revolutionäre. Emigration ist begleitet von einer
unvermeidlichen Sehnsucht nach der vorrevolutionären Vergangenheit, von einem Gefühl
der Mitschuld an jener Vergangenheit und an den Opfern, die die Revolution gefordert hat;
von einer Verwirrung bei der Auseinandersetzung mit der neuen nach-revolutionären
Wirklichkeit und von einem Generationenkonflikt. In diesem Sinne wurde ich durch diese
Revolution als Schriftsteller geboren.

Ich spreche von einer geistigen Revolution, einer geistigen Emigration; einer Bereit-
schaft, aufzugeben, sein früheres Selbst zu verwerfen; nicht nur seine Stellung in der Ge-
sellschaft, sondern alle persönlichen Verpflichtungen und Verbindungen, Freundschaften
und Liebhabereien zu opfern; von einer Bereitschaft, sich daran zu erinnern, daß es neben
den menschlichen Annehmlichkeiten auch den Himmel gibt. Es ist ein Versuch zur Umset-
zung einer alten Idee: Die Wahrheit ist wertvoller als das Mutterland. Diesen Gedanken
hat in Rußland nur Tschaadajew, ein Philosoph des 19.Jahrhunderts, laut auszusprechen
gewagt, worauf er von seinen Landsleuten auch prompt für verrückt erklärt wurde. Und
eine solche revolutionäre geistige Emigration unternahmen nicht nur jene, die de facto aus
der Sowjetunion auswanderten; sie betraf auch jene, denen einfach die Existenz des Eiser-
nen Vorhangs bewußt wurde. Ich glaube nicht, daß es heute in der Sowjetunion noch
irgend jemanden gibt, der nicht auf die eine oder andere Art schon einmal mit der Idee der
Emigration als Alternative gespielt hätte. Und selbst wenn sich jemand schließlich zum
Bleiben entscheidet, hat er doch eine unwiderrufliche Veränderung durchgemacht. Er ist
nicht mehr der Mensch, der er war. Diese Massentransformation im Bewußtsein der Leute
ist die zweite unblutige Revolution in der russischen Geschichte; die erste ist die Februar-
revolution von 1917. Dann kam die Oktoberrevolution und machte die Februarrevolution
zunichte. Auch diesmal wird der Oktober kommen und dieser Epoche der inneren und
äußeren Bewußtseinsveränderungen ein Ende setzen.

Meist werden drei grundlegende Stadien oder Wellen der russischen Emigration unter-
schieden, wobei jede mit einer bestimmten historischen Umwälzung verknüpft ist. Die
erste Welle oder weißrussische Emigration folgte auf die Oktoberrevolution. Die zweite
Welle bestand hauptsächlich aus sowjetischen Flüchtlingen während des Zweiten Welt-
krieges, denen es gelungen war, den stalinistischen Tötungskommandos zu entkommen.
Die dritte Welle kann mit Stalins Tod und der nachstalinistischen Ära der Entspannung in
Verbindung gesetzt werden. Alle diese Wellen der russischen Emigration in den Westen
sind mit der »Mentalitat des Eisernen Vorhangs« verbunden; mit der Auf teilung der Zivili-
sation in eine Bühne und einen Zuschauerraum, wie ich es oben dargestellt habe. Die
unterschiedlichen Haltungen gegenüber den Ereignissen hinter dem Eisernen Vorhang in
den drei Wellen der russischen Emigration drücken sich in der Verschiedenartigkeit ihres
Schreibens aus.

Den Weißrussen von Nabokovs Generation hatte sich Sowjetrußland unter den Füßen
entzogen. Man könnte sogar sagen, daß die Sowjetunion für sie gar nie existierte. Sie nah-
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men einen Traum aus der Vergangenheit mit sich in den Westen, die Vision eines vorrevolu-
tionären Rußland, in das sie eines Tages zurückkehren würden. Dies führte dazu, daß sie
dem Westen als etwas Irrealem, als einem traumartigen Land, wo es ihnen erlaubt war, sich
aufzuhalten und dem irrealen Land ihrer Träume nachzuträumen, keine Beachtung
schenkten. Das Land ihrer Vergangenheit war von der Landkarte verschwunden; das Land
ihrer Gegenwart wurde nie zu ihrer Heimat.

Im Vergleich zu ihnen hatten die Leute der zweiten Welle vollkommen genug vom neuen
sowjetischen Staat, und sie rebellierten aus tiefstem Herzen gegen Stalins Ideologie. Ob-
wohl sie bereits schon Exemplare der Spezies Homo sovieticus darstellten, hatten sie die
Unvermeidlichkeit der UDSSR nie ganz akzeptiert. Sie waren sich ihres Status als Sklaven
bewußt und bei der ersten Gelegenheit der Tyrannei entflohen. Nachdem sie die freie Welt
erreicht hatten, begannen sie unverzüglich, ihre Vergangenheit, die ihnen als Alptraum
erschien, zu vergessen. Die meisten haben sich in den Ländern, in denen sie sich niederlie-
ßen, vollkommen assimiliert und haben sogar verlernt, Russisch zu sprechen.

In bezug auf seine Vergangenheit und seine Gegenwart, seine Zukunft in der Vergangen-
heit und seine Vergangenheit in der Zukunft, in bezug auf das alte Land und die neue
Lebensumgebung ist der Held meiner Romane ein Doppelagent. Solange er noch in seinem
Heimatland ist, träumt der Held der dritten Welle vom Westen als seiner idealen Heimat.
Im Gegensatz zu den Emigranten der früheren Wellen zieht er in den Westen wie in eine
neue Wohnung. Er probiert aus, was für eine Art Heimat ihm diese neue Welt im Vergleich
zu seiner alten bietet. Die alte war weder ein nicht-existierendes vorrevolutionäres Ruß-
land, noch einfach ein Unterdrückungsregime, das der Menschheit von Bolschewiken, die
vom Mars kamen, hinterrücks aufgehalst worden war. Sein altes Land bedeutet ihm Hei-
mat, auch wenn es böse und unterdrückerisch war. Und in dem Moment, da es ihm bewußt
wird, daß er zwei Heimaten gleichzeitig besitzt, erinnert er sich an die Existenz des Eiser-
nen Vorhangs und die Unmöglichkeit einer Rückkehr. Er merkt, daß die Welt geteilt ist in
ein Hier und Dort, die beide Seite an Seite existieren. Und er bemüht sich, die Einheit
seines gespaltenen Bewußtseins zu erlangen, wiederzugewinnen.

Man könnte wohl einwenden, daß an dieser Situation eigentlich nichts neues ist; daß die
gleichen Bewußtseinswidersprüche, derselbe hoffnungslose Dualismus in der Sicht der
Welt auch bei andern gefunden wird: Bei Gefangenen, die lange Zeit eingesperrt sind; bei
Matrosen, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind; oder auch bei den Helden der
gothic novels, die in ihren einsamen, von Geistern und Gespenstern bevölkerten Schlössern
in der Falle sitzen. Irgendwie verkörpert die Emigration diese Art von Gefangenschaft.
Jenseits des Eisernen Vorhangs ist es eine Art Überleben auf einer einsamen Insel, eine Art
Schattenexistenz ; nicht tot, wohlgemerkt, aber gespenstisch. Der Schatten unterscheidet
sich von den Toten durch seine Unfähigkeit, Ruhe im Himmel zu finden, weshalb er ver-
sucht, zu Freunden und Verwandten auf der Erde zurückzukehren; die Orte seiner Ver-
gangenheit heimzusuchen; Jeans und Stereoanlagen in die UDSSR zu schicken und seine
Romane, die jetzt im Westen veröffentlicht werden, durch den Eisernen Vorhang zurück-
zuschmuggeln.

Es gibt jedoch eine entscheidende Eigenschaft meiner emigrierten Figuren, welche sie
abhebt vom Grafen von Monte Christo, Robinson Crusoe oder Humbolt Humbolt. Na-
bokovs Helden sind zu einer Existenz ohne Vergangenheit verdammt. Sie sind in ihrer
Romangegenwart wie in einem Käfig eingesperrt, gefangen durch eine äußere Kraft, für die
sie nicht verantwortlich sind und die mit ihnen gemeine Streiche spielt. Keiner von ihnen
kann der Mitschuld an ihrem Schicksal bezichtigt werden. Ganz anders die Helden meiner
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Emigration: Sie tragen die volle Verantwortung für das, was mit ihnen geschah. Denn ich
spreche ja nicht von jenen Emigranten, die aus der Sowjetunion ausgewiesen wurden, die
hinausgeworfen wurden, sondern von jenen, die aus eigenem freiem Willen emigrierten.
Und wenn man uns schon als Crusoes beschreiben will, dann sind wir Crusoes mit einem
tiefen Schuldgefühl, weil wir unsere Heimat im Stich gelassen haben; wir sind mitschuldig
an allem, was ein freiwilliger Sprung über den Eisernen Vorhang mit sich bringt.

Die Emigration aus dem nachstalinistischen Rußland erscheint so nur als eine weitere Me-
tapher für die ideologische Kompliziertheit innerhalb Rußlands. Kaum ist man abgereist,
wird einem dies bewußt, spätestens aber beim ersten Versuch, Freunden zu Hause über die
neue Erfahrungen in einem fremden Land Briefe zu schreiben. Man nimmt sofort eine Art
Übersetzerhaltung der Welt gegenüber ein. Es ist allgemein bekannt, daß man nur die
Dinge erkennen kann, die einem bereits durch frühere Erfahrung vertraut sind. So durch-
kämmt ein Emigrant seine neue Umgebung ständig nach Analogien und Parallelen mit
seiner Vergangenheit. Er bewegt sich in einer Art Proustschem Universum. Wenn er zum
Beispiel Beethoven in der Albert Hall hört, erinnert er sich sofort an Lenin, der über diese
göttliche, übermenschliche Musik gesagt hatte, daß sie einen dazu verleite, die Menschheit
zu liebkosen, während es die Menschheit doch nötig habe, gestochen zu werden, scharf
gestochen zu werden. Er ist gewöhnt an ein Doppeldenken und an eine Wirklichkeit, die
aufgespalten ist in die offizielle und die nicht-offizielle. Der Emigrant verwendet die alte
Technik, zwischen den Zeilen zu lesen, auch wenn diese jetzt in einer fremden Sprache
geschrieben sind. Er versucht, Bruchstücke einer vertrauten Vergangenheit zu erkennen,
genauso wie er in jener Vergangenheit versucht hatte, zwischen den Zeilen der Prawda zu
lesen, um seine eigene private Zukunft voraussagen zu können.

So seltsam und unverständlich es aus der Perspektive meines Emigranten-Helden sein
mag, so spornt sein unvertrautes neues Milieu sein Gedächtnis auf ganz unerwartete Weise
an. Es weckt Erinnerungen an Dinge, die er damals in Moskau vergessen hat. Für mich als
Schriftsteller wurden die alten. Wörter in meinem Gedächtnis unter den neuen Umständen
zu neuen Wörtern. Alte Fragmente von dem, was ich schrieb, finden plötzlich eine pas-
sende Lücke, in der die alten, in geheimer Kurzschrift notierten Seiten nun eine Bedeutung
annehmen können und allgemein verständlich werden. Diese seltsame, fremde Wirklich-
keit, so anders als die offiziell anerkannte äußere Realität in der Sowjetunion, verschafft
mir ein Vokabular, das mir dort gefehlt hat, weil die Wörter befleckt waren mit dem Gefühl
von blutiger Komplizenschaft und gegenseitiger Schuld. Dieses neue Vokabular befähigt
mich, frei über mein früheres privates, geheimes Dasein zu sprechen, in einer Sprache, die
allgemein verständlich ist. Dadurch wird ein Tagebuch in einen Roman verwandelt.
Gleichzeitig bleibt aber der Dualismus, wie für jeden Emigranten in einem fremden Land,
bestehen, und meine Helden sind in dieser Situation dem gleichen Konflikt ausgesetzt wie
schon in Moskau.

Damit meine ich vor allem die schizoide Zwangsvorstellung von Mitschuld, Verrat, in-
nerer Freiheit und der Dialektik der privaten und öffentlichen Aspekte unseres Seins. Ein
Gefühl des Verrats quält meine Helden, kaum haben sie Rußland verlassen. Denn jeder
Schritt auf dem Weg zur Emigration fügt den Zurückgelassenen Leiden zu. Dasselbe
Schuldgefühl empfindet jeder, dem noch eine letzte Spur von Gewissen bleibt und der
seine Freiheit noch hat, gegenüber denen, die eingesperrt sind. Aus der Sicht des Emigran-
ten besteht das ganze Land hinter dem Eisernen Vorhang aus Freunden hinter Gittern.
Entweder fühlt man sich Rußland gegenüber schuldig, oder man beginnt, Rußland als
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schuldig zu empfinden. Wie Heinrich Heine in seinen Reisebildern sagt, beginnt das Vater-
land in unseren Herzen zu leben, sobald es den Augen entschwunden ist. Das Herz umfaßt
ein ganzes Land, eines, das groß genug ist, ganz Frankreich dutzendemale zu enthalten.
Und das kann zu der bizarren Situation führen, daß mit der Ankunft von zehn prominen-
ten Emigranten auf einer Fläche von der Größe Frankreichs zum Beispiel zehn verschie-
dene Rußland auftauchen. Da jeder Emigrant behauptet, das einzig wahre Rußland zu
verkörpern, ist es unvermeidlich, daß zwischen all diesen Rußland ein wilder Kampf um
ihre Echtheit ausbricht. Eine Echtheit, die ihrem Wesen nach messianisch ist und die es als
einzige verdient, vom Westen beachtet zu werden.

Für einen Menschen, dessen Herzen von Rußland wie von einer fremden Kriegsmacht
überfallen und besetzt worden ist, politisiert sich die Wahrnehmung der Außenwelt un-
weigerlich in hohem Maße. In Rußland wäre es einem solchen Menschen nicht möglich,
auch nur einen einzigen Schritt in seinem Privatleben zu unternehmen, ohne sich zu über-
legen, wie die Behörden seine Handlungen beurteilen. Wie ein Größenwahnsinniger inter-
pretiert der Emigrant alles, was ihm in der Außenwelt begegnet, in bezug auf sein Mutter-
land, mit dem er sich im Herzen und im Geist identifiziert hat. Als er noch dort drüben
war, hatte er immer den Verdacht gehabt, die Behörden hätten sich gegen ihn verschworen.
Hier nun vermutet er eine Verschwörung gegen seine private und transportable Vision von
Rußland. Diese Vision besteht nicht aus jenen fünf gräßlichen Buchstaben, UDSSR, die
ihm so zuwider waren, als er sich noch dort befand, sondern aus einem mysteriösen, mes-
sianischen Rußland. Mit dieser Wahrnehmung geht das Gefühl einher, daß jener Traum
von Rußland, den er in seinem Herzen hegt, Selbstaufopferung erfordern wird.

Dieses Gefühl wird eher noch verstärkt als vermindert durch die unvermeidliche Ein-
sicht, daß gar keine solche Verschwörung besteht, daß die Außenwelt an russischen Ange-
legenheiten gar nicht besonders interessiert ist, sich gar nicht besonders kümmert um das,
was dort wirklich vor sich geht. Sie hat genug eigene Probleme. Diese Erkenntnis führt den
Emigranten in ein schmerzliches Dilemma. Entweder findet er sich ab mit der Tatsache,
daß seine weltweite ideologische Verschwörungstheorie zusammengebrochen ist und daß
er versuchen sollte, seine eigene private Welt aus den Trümmern wiederaufzubauen. Oder
er kann auf seiner selbstmörderischen Jagd nach irgendeiner totalitären Ideologie beste-
hen; einer Ideologie, die ihm als Ersatz dient für jene bequem engstirnige Verschwörung
der russischen Geschichte, von der er selber ein Teil gewesen ist. Der Akt der Emigration
löst das Dilemma zwischen den privaten und den öffentlichen Aspekten des sowjetischen
Lebens, indem der Mensch gezwungen wird, sich mit der eigenen privaten Welt auseinan-
derzusetzen - falls eine solche Welt für ihn überhaupt existiert. Das erklärt auch, weshalb
Emigranten, wie Jugendliche, eine vermehrte Neigung zum Selbstmord und zum Wahn-
sinn aufweisen. Jetzt steht der Emigrant keinen Feinden mehr gegenüber - weder wirkli-
chen, noch eingebildeten. Er hat alle in vergangenen Schlachten gegen innere und äußere
Verschwörungen gewonnenen Medaillen abgelegt. So ist er reduziert auf jenen gar nicht
beneidenswerten Zustand, von dem King Lear sagt: "Der natürliche Mensch ist nichts
mehr als solch ein armes, nacktes, zweizinkiges Tier«.' Ironischerweise ermöglicht erst
diese demütigende Einsicht dem Verbannten, die Welt ohne den Eisernen Vorhang inner-
halb und außerhalb seines Herzens wahrzunehmen.

In allem was Emigration anbelangt, bin ich ein subjektiver Idealist. Anders als meine
Helden spiele ich ganz gerne den Fremden in Großbritannien; ein Fremder in dem Sinn,
daß ich mit einem israelischen Paß in England lebe. Ich spreche besser Hebräisch als Eng-
lisch, und mein erstes Buch wurde auf Französisch veröffentlicht. Die Tatsache, daß das
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Rasseln der russischen Gefängnisgitter und das Marschieren der Militärparaden auf dem
Roten Platz immer noch in meinem Herzen widerhallt, ist eine rein persönliche Angele-
genheit; eine Angelegenheit meiner Erinnerung, die unauslöschlich ist, wie lang und wie
weit ich auch immer vom Roten Platz entfernt sein werde. In diesem Sinn habe ich Moskau
nie verlassen. Denn was mich interessiert, ist das Moskau in meinem Herzen und meiner
Erinnerung und das Moskau im Kopf meiner Moskauer Freunde. Der Eiserne Vorhang
und die sowjetischen Grenzwächter sind mir vollkommen gleichgültig.

Und sollte ich je eine Rückkehr in mein Moskau planen, dann wird es eine Rückkehr in
meine jugendliche Vergangenheit sein. Das zeitgenössische Moskau interessiert mich nicht
und existiert vielleicht nicht einmal - jedenfalls nicht jenes Moskau, das ich zurückließ.
Wahrscheinlich wird es schließlich vollkommen aus meinem Gedächtnis entschwinden,
wenn die Wörter sich ganz erneuert haben, und das Wort »russisch« endgültig aus meinem
Wortschatz getilgt ist. Es ist jedoch traurig, denn wie der sowjetische Schriftsteller Viktor
Schklowskij, auch ein Autor eines Emigrantenromans, gesagt hat: »Während deine Lip-
pen sich wiederbeleben, verzehrt sich dein Herz.«

Aus dem Englischen von Silvia Kühler

Anmerkungen:

Shakespeare, W. King l.ear (Act 111,scene 4): » ••. unaccommodated man is no more but such 0 bare, forked animal [as thou art] .•
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Ohn' Echo

Gespräch mit Swetlana Geier

Wer übersetzt, entzieht sich in dem Maßc der
Wahrnehmung.' als das Werk gelingt. Wo ein
Text sich als Ubcrsetzung erkennen läßt, ist er
noch nicht vollständig übergesetzt, irgendwo im
Reinkarnationsprozeß steckengeblieben.

Diese unabdingbare, durch einen hohen Grad
der Anwesenheit bewirkte Unsichtbarkeit des
oder der Übersetzenden im Werk, verleitet nur
allzu leicht dazu, sie oder ihn überhaupt im Un-
sichtbaren zu belassen - also auch in den Verlags-
kalkulationen.

Wir haben eine Übersetzerin, die in ganz her-
vorragender Weise die Kunst des Sich-Unsicht-
barmachens versteht, besucht, um sie für einmal
selbst zu Worte kommen zu lassen: Swetlana
Geier- Iwanow.

Das Gespräch fand, im Beisein eines befreun-
deten Ehepaars und Frau Geiers einundneunzig-
jähriger Mutter, im Garten ihres Hauses am
Stadtrand von Freiburg im Breisgau statt. Es war
ein heißer Tag gegen Ende Juli, und wir saßen im
Schatten eines schlanken hundertjährigen Le-

bensbaumes über drei Stunden bei Tee und
selbstgebackenem Kirschkuchen, dem ersten des
Jahres, wie die Gastgeberirr bemerkte.

Swetlana Geier spricht manchmal sehr leise,
zurückhaltend, nach innen lauschend, dann wie-
der fest und klar. Ihre Stimme klingt überra-
schend jung, hell, ganz wach und gegenwärtig.
Auch ihre Augen sind hellwach, wachsam, mit
einer Spur schmerzlicher Skepsis und Ironie. Es
geht eine warme, unsentimentale Herzlichkeit
von ihr aus, eine schlichte, aber durchaus selbst-
gewisse Gelassenheit. Sie weiß, wer sie ist, kennt
die Welt und die Verleger. Kein Stöhnen unter
der enormen Arbeitslast. Eine Frau, die ihre Ar-
beit ernster zu nehmen scheint als sich selbst, ne-
ben der Wirksamkeit als Übersetzerin an der
Universität unterrichtet, dabei auch den Alltag
mit seinen hunderterlei Besorgungen und Ver-
richtungen nicht scheut, Kinder großgezogen
hat, ein geräumiges Haus mit Garten besorgt
und - mehr als das - liebenswürdig und gast-
freundlich offen hält.

TAJA GUT: Es ist wohl eher die Ausnahme, daß jemand aus der eigenen Muttersprache in
eine Fremdsprache übersetzt, wie Sie das tun -

SWETLANAGEIER: Ja; aber wahrscheinlich ist das ganz ähnlich wie bei Leuten, die nicht in
ihrer Muttersprache schreiben, Nabokow zum Beispiel oder Beckett. Auch für Canetti
war eigentlich die deutsche Sprache nicht die Muttersprache. - Ich hatte Deutsch schon als
kleines Mädchen in Rußland gelernt. Und ich erinnere mich, daß meine Mutter Fräulein
Freymann, die mich in Deutsch unterrichtete, während der Sommerferien auf unsere Dat-
scha einlud. Sie kam mit einem Koffer voller deutscher Bücher, Sachen, die jetzt auf der
nostalgischen Welle ganz oben schwimmen - also Nataly von Eschstruth und Marlitt,
Courths-Mahler - lauter wahnsinnig tolle Sachen! Darunter muß ein Roman über den
König Ludwig von Bayern gewesen sein. Denn eines Morgens wachte ich auf - ich war
damals vierzehn - und hatte Herzklopfen in den Ohren: ich hatte auf deutsch geträumt!
Und zwar von einem deutschen König! Und das muß Ludwig gewesen sein. Das werde ich
nie vergessen.

T. G.: Wählen Sie die Bücher, die Sie übersetzen, nach bestimmten Gesichtspunkten aus?

SWETLANA GEIER: Ja, inzwischen schon. In den Lehrjahren hab' ich natürlich das über-
setzt, wonach man mich fragte. Und ich habe unheimliches Glück gehabt. Ich bin nie in
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falsche Hände geraten. Es ist mir auch ganz klar, daß ich eine bestimmte Spannbreite im
Deutschen habe. Ich könnte zum Beispiel niemals ein, sagen wir, BERLIN ALEXAN-
DERPLATZentsprechendes Buch übersetzen. Das ist eigentlich nicht mein Wasser, da kann
ich nicht drin schwimmen. Aber sozusagen die deutsche Klassik oder die deutsche Roman-
tik und alles, was daraus hervorgewachsen ist - bis einschließlich Sinjawskij - das ist mein
Element. Und wie gesagt: ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Die Sachen sind einfach
gekommen. Zum Beispiel Belyj und Sinjawskij. Ich habe sie mir ausgerechnet. Ich wußte,
daß es so etwas wie VERWANDELNDESLEBENSgeben muß. Und eines Tages lagen mir vier
Kilo Papier auf dem Schoß und es hieß, das sei ein nicht edierter, unbekannter Belyj. Und
ich habe da bei mir noch gedacht, naja, ich kann ja auch noch einen Roman von Tolstoj
dazu schreiben. - Aber als ich zwei Seiten gelesen hatte, war mir sofort klar, das ist Belyj.
Auf dieses Buch war ich vorbereitet, aber daß es gerade auf meinem Schoß landete, da
konnte ich nichts dafür. Das ist wirklich ganz unverdient. - Und genauso klar war mir, daß
es etwas wie Sinjawskij geben muß.

T. G.: Aus welchen Prämissen haben Sie geschlossen, daß diese Bücher vorhanden sein
müssen?

SWETLANAGEIER: - Es gibt ein Schema, das heißt »das Gäbelchen von Frau Geier«. - Ich
habe einfach die Idee gehabt und noch immer die feste Überzeugung, daß im 20.Jahrhun-
dert der Schwerpunkt der geistigen Auseinandersetzung in Rußland gelegen hat. Im ersten
Viertel dieses Jahrhunderts ist in Rußland die eigentliche Frage der deutschen romanti-
schen Bewegung noch einmal aufgegriffen und diskutiert worden - mit unglaublich frucht-
barer Wirkung -, und zwar die Frage nach der realen Macht der Kunst. Und der »dumme
Iwan- hat die Gedanken der Romantik von der Universalität der Kunst, von ihrer absolu-
ten Bedeutung ganz wörtlich verstanden. Und das ist eigentlich das Programm des russi-
schen Symbolismus. Dieser ist ein genau so strittiger und schwer abzugrenzender Begriff
wie die deutsche Romantik. Es handelt sich nicht um eine Schule, sondern um eine be-
stimmte Art zu fragen. Es waren alles Menschen, für die auch der künstlerische Prozeß als
solcher von großer Bedeutung war. Es gibt dieses wunderbare Wort - für mich ein Anker-
wort - von Alexander Blok, der sagt, es gibt den französischen russischen Symbolismus,
und es gibt den deutschen russischen Symbolismus. Und der deutsche russische Symbolis-
mus wächst unter der Blauen Blume.

Es ist auch da ein ganz konkretes Wissen vorhanden gewesen. Und es war mir ganz klar,
warum sie alle früher oder später, längere oder kürzere Zeit mit der Anthroposophie zu tun
hatten. Weil das eben ein Weg ist, der »das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im
Weltenall« führt. Und das ist genau das> was sie wollten. Einer der Hauptbegriffe des
russischen Symbolismus, tw6rtschestwo shisni, »Verwandeln des Lebens «, ist meiner Mei-
nung nach eigentlich ein anthroposophischer Begriff.

Naja, und dann wurde die Wiese gemäht, die Köpfe sind geflogen, man hat mit Stumpf
und Stiel ausgerottet, was man konnte - aber so etwas, habe ich gedacht, kann man nicht
ausrotten. Und es muß etwas von Belyj geben, worin dieser sehr hysterische Mensch sein
Verhältnis zu Steiner noch einmal, bevor er vom Erdenplan verschwindet, ins Lot bringt.
Die Chance, daß es erhalten geblieben ist, war natürlich sehr klein, wenn man bedenkt,
daß es zum Beispiel kaum Manuskripte mehr gibt von Dostojewskij. Sie sind verschwun-
den. Da ist es also natürlich, daß bei diesem wirren Menschen, der seine Manuskripte in
Berlin nur so verlor, zwischen Brandenburgertor und Bahnhof Zoo, an jeder Ecke ein
Kapitel, kaum damit zu rechnen war. - Auf der anderen Seite hatten diese Leute auch eine
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ganz große Wirkung gehabt. Belyj zum Beispiel hat Tausende von Vorträgen in sowjeti-
schen Arbeiterschulen gehalten; und so etwas kann einfach nicht verschwinden. Das war
meine Überzeugung. Und da habe ich auf meinem Schema immer eine punktierte Linie
gemacht. Und eines Tages bekam ich den Sinjawskij. Das war für mich natürlich sehr
schön.

T. G.: Wie sind Sie zu ihm gekommen?

SWETLANAGEIER: Ich habe für Zsolnay ein Buch gemacht, und dann hat mir dieser Verlag
die STIMMEIMCHOR geschickt. Ich habe es gelesen, und dann wußte ich: Das ist es! Und
ich habe es übersetzt.

T.G.: War das das erste Buch, das Sie von ihm gelesen haben?

SWETLANAGEIER: Ja. Ich habe PCHENZ und LJUBIMOWund anderes gelesen, aber auf
deutsch. Als ich mit der STIMMEIM CHOR fertig war, bin ich dann eines Tages nach Paris
gefahren und habe mit ihm im Garten gefrühstückt; sein Werk war für mich Teil meiner
Theorie. Und wir verstehen uns unheimlich gut, das ist sehr schön. Und inzwischen kennt
er natürlich auch mein »Gäbelchen« und hält es selbstverständlich für völlig richtig. Er
murmelt dann geschmeichelt irgendetwas in seinen Bart, wenn er sieht, daß er da in diesem
»Gabelchen- durch die punktierte Linie in eine so glorreiche Gesellschaft kommt. Meiner
Meinung nach mußte sein Puschkin- und sein Gogol-Buch sein, und eigentlich müßte
noch ein Dostojewskij-Buch kommen. Dann wäre gewissermaßen sein »ideologischer«
Stammbaum ganz deutlich restituiert.

T.G.: Sie haben Ihr Gäbelchen bis jetzt erst fragmentarisch dargestellt-

SWETLANAGEIER: An einer Stelle in STIMMEIM CHOR fragt Sinjawskij: »Was ist Wald?
Der Wald - das ist ein Meer, auf dem, welches, wohin ... Was ist Wald? Der Wald - das ist
eine Stadt, woher, welche, in der ... «
Er bricht immer ab: » Was ist Wald? Der Wald - das ist ein Himmel, weshalb, mangels, als
ob ... «

Und zuletzt heißt es: » Was ist Wald? Der Wald - ist der Wald.«
Das ist eine wunderbare Paraphrase. Dahinter steckt auch die Frage: Was ist Kunst? Das

ist etwas, was man nicht definieren kann. Es ist ein Grundbegriff, den definiert man nur
durch sich selbst. Was nach einer Spielerei aussieht, entspricht eigentlich absolut der klassi-
schen Definitionstechnik.

Sehen Sie, das ist ja meine ganz große Sorge, daß man - zum Beispiel als Verleger oder als
Lehrer - findet, der hat ein schönes Buch, und der hat ein schönes Buch, und dann gibt es
lauter schöne Bücher. - Und dagegen hilft sehr gut ein »Cäbelchen«.

Es ist ganz einfach, man kann ja irgend einen Gesichtspunkt wählen. Ich für meinen Teil
wollte versuchen, die eigentliche Leistung oder das Hauptanliegen in der Literatur, das
Allgemeine, zu finden. Und während meines Studiums ist mir ganz klar geworden, daß
zum Beispiel die deutsche Literatur die Hervorbringerin des Entwicklungsromanes ist;
von PARZIVALbis Thomas Mann oder was weiß ich. Das ist eine bestimmte Form der
Auseinandersetzung mit der Welt, die beneidenswerterweise eine tätige ist. Ob Wilhe1m
Meister, der Grüne Heinrich oder der Taugenichts - sie setzen sich alle in Bewegung und
bewältigen etwas, durch Schuld, durch alles mögliche. Und wenn sie schließlich auch
Steuereinnehmer werden oder Wundärzte.
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Der Nenner der russischen Literatur ist für mich sehr viel allgemeiner. Man kann zum
Beispiel sagen, die Literatur versteht sich als ein Fragen nach dem Stellenwert der Kunst.
Ist die Kunst bloß ein Kringel, eine Windung mehr in einem Ammonitenhorn - oder ist sie
etwas essentiell Wichtiges? Und wer ist eigentlich der Dichter?

Und auf dem menschlichen Gebiet ist, im Zusammenhang mit dieser Frage, der Typus
des» überflüssigen Menschen «, russisch: lischnij Tschelosoek, entstanden. Es handelt sich
also um einen negativen Helden, der nicht zu einer tätigen Auseinandersetzung mit der
Welt aufbricht, sondern im Extremfall auf ein Sofa zurückfällt; der nur fähig ist zu reagie-
ren, auch wenn er noch so sehr wie ein Agierender aussieht. Das ist von Puschkin bis
DOKTORSCHIWAGOganz eindeutig. Oder bis zum KLEINZORES.

Alle Ansätze, aber immer auch die Antithesen, sind im Werk Puschkins enthalten. So
wie mit der Bibel kann man mit Puschkin in der Hand jeden Standpunkt erhärten und alles
beweisen - auch das, was ich meine. Puschkin, der 1837 starb, war ein Zeitgenosse von
Gogol und auch dessen Lehrer. Und Gogol wiederholt alles, was Puschkin gemacht hat-
ausgenommen die Antithesen. Er fragt genauso wie Puschkin, was ist ein Echo? Was ist die
Kunst? Aber er engt die Frage sofort ein. Er fragt nach der Berechtigung der Kunst, nicht
nur nach ihrem Sein. Und die Kunst ist für ihn nur dann berechtigt, wenn sie christlich ist.
Nun war aber Gogol ehrlich genug, um zu wissen, daß er zwar glauben wollte, daß er aber
dazu nicht in der Lage war, daß er eigentlich ein ungläubiger Mensch ist- bigott, aber nicht
gläubig. Und er machte die grauenhaftesten Sachen, er fuhr nach Jerusalem, und er fastete,
und er betete, und er setzte sich einen orthodoxen Guru in den Pelz - und es nützte alles
nichts. Was nützte, war einzig ein Autodafe: er verbrannte zweimal DIE TOTENSEELEN.

Ja, und von Gogol aus gabelt sich der Weg. Er führt einerseits zu Dostojewskij, ande-
rerseits zu Tolstoj, die Zeitgenossen waren, sich aber persönlich nicht gekannt hatten. Sie
waren nachgewiesenermaßen zusammen in einem Vortrag von Solowjow, wollten sich
aber nicht kennenlernen. Das finde ich so unglaublich. Und der eine fragt überhaupt
nicht nach dem Sinn der Kunst, sondern es geht ihm um die Wirkung. Und die wird gar
nicht in Frage gestellt, sondern als die größte angesehen. Das ist Dostojewskij. Er stellt ja
überhaupt gar keine ästhetischen Reflexionen an, sondern ist einfach von der Macht der
Kunst wie von der Macht des Eros überzeugt. Und auf der anderen Seite Tolstoj, der
eigentlich nur über die Berechtigung des eigenen Daseins nachdachte und sehr gerne an-
ders geschrieben hätte, wenn er gekonnt hätte. Aber glücklicherweise konnte er nicht
anders schreiben. Und das hat ihn zu ungeheurem Selbsthaß und einer dauernden Selbst-
vernichtung getrieben. Deshalb hat er auch die höchsten Inkarnationen der Kunst bis
aufs Blut gehaßt. Shakespeare war für ihn der größte Schaden der Menschheit überhaupt.
Es gibt da eine hübsche Erzählung von Tschechow. Tschechow war sehr krank. Zur Er-
holung fuhr er in sein Häuschen auf der Krim. Und Tolstoj, ebenfalls zur Erholung in
jalta, wünschte, Tschechow zu sehen. Die beiden unterhielten sich ausgezeichnet und
verstanden sich wunderbar. Als Tschechow gehen wollte und schon bei der Tür war, rief
ihn Tolstoj nochmals zurück. Er ging also nochmals zurück. Und Tolstoj sagte: »Ans
Bett!« Und er stellte sich ans Bett. »Bücken Sie sich l- Tschechow bückte sich. »Noch
näher l« Und da beugt er sich ganz zu seinem Mund und diesem mächtigen Bart hinunter,
und da sagt ihm Tolstoj ins Ohr: »Aber Ihre Dramen sind noch schlechter als die von
Shakespeare. « -

Bei Tolstoj ist eben die Kunst eine funktionale Größe und nur dann berechtigt, wenn sie
der Wahrheit dient. In das Gebiet der Wahrheit gehört auch das Christentum, aber ein
rationales Christentum, ein Christentum ohne Auferstehung. Und wenn die Kunst nicht
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der Wahrheit dient, ist sie zu eliminieren. Denn es ist eine gefährliche, desavouierende und
demontierende Macht - die Poesie wie die Musik.

Und von da aus läuft es nun so, wie wenn man es sich zurechtgelegt hätte. Denn von
Dostojewskij an beginnt die ganze nicht-realistische Kunstrichtung in der Literatur. Zum
Beispiel auch der russische Symbolismus. Zurückblickend leiten sich die alle von Puschkin
her, und zwar ganz bewußt. - Auf der andern Seite stehen alle Kunstrichtungen, die eine
Größe über sich selbst anerkennen oder sich einer solchen unterstellen. Ob das nun das
Christentum ist oder die Wahrheit oder eine soziale Aufgabe oder das soziale Gewissen
oder der sozialistische Realismus oder was auch immer: stets ist die Kunst abhängig und
stellt sich in den Dienst einer Sache. Da gehört auch Solschenizyn jetzt dazu.

Und so wie 1832, also Goethes Tod, den Beginn einer neuen Epoche in Deutschland
bedeutete, so ist der Tod von Alexander Blok 1921 auch das Ende einer Epoche und der
Beginn der Neuzeit. Und das ist auch der Beginn des sozialistischen Realismus. Von da an
hört eigentlich, mit wenigen Ausnahmen, das experimentelle Moment, das Suchen nach
einem Weg überhaupt auf, weil der Weg immer deutlicher Vorschrift geworden ist. Da
erscheint in meinem Gäbelchen auf der andern Seite die punktierte Linie.

T. G.: Wie würden Sie die besondere Fragestellung bei den Symbolisten umschreiben?

SWETLANAGEIER: Das steht alles im ZEICHENDERMORGENRÖTE. Das besondere am rus-
sischen Symbolismus, das, was hier - im Vergleich etwa zu den ATHENAEUMS-FRAGMEN-
TEN von Schlegel, an denen man das programmatische Gerüst der Romantik am besten
ablesen kann - was also innerhalb der Totalität und Universalität der Poesie oder der Kunst
im allgemeinen besonders stark hervorgehoben wurde, war der soziale Aspekt: Die Kunst
sowohl als sozialen Prozeß wie auch als das eigentliche Mittel, das menschliche Bewußt-
sein für eine soziale Existenz einzurichten. Daß Kunst etwas mit der menschlichen Ge-
meinschaft zu tun hat, das war ja auch in der Romantik ganz klar. Und wenn man von
Universalität und Totalität spricht, dann ist das eben wirklich alles; also auch die Art der
Menschen, miteinander zu sein, und der Schlüssel, nach dem die Güter verteilt werden
oder was auch immer; eigentlich müßte alles dazugehören. Und bei den Russen ist das nun
ganz besonders deutlich herausgekommen.

T. G.: Ich würde nun gerne etwas von Ihrem persönlichen Lebensweg hören. Ein bedeuten-
der Teil der russischen Literatur ist im Deutschen in Ihrer Sprache zugänglich. Und es ist
doch immer wieder ein erstaunliches Phänomen, daß man irgendwo in einem zunächst
scheinbar ganz privaten, kleinen, unbekannten Kreis als Kind heranwächst, um dann eines
Tages plötzlich öffentlich-gesellschaftliche Bedeutung zu haben. Wie sind Sie zu Ihrer Auf-
gabe gekommen?

SWETLANAGEIER: Wie die Jungfrau zum Kind. - Als kleines Mädchen wußte ich eigentlich
schon, daß ich auf irgendeine Weise bei den Sprachen enden würde. Und als ich dann hier
in Freiburg meine Familie und die Kinder hatte, habe ich halt einfach so dahingelebt und
war sehr glücklich. Aber dann fing mich an zu interessieren, was geschieht, wenn man aus
einer Sprache in die andere überträgt. Ich habe nie daran gedacht, das irgend wie beruflich
zu tun. Durch einen Zufall ist in unserem Gepäck eine russische symbolistische Zeitschrift
mitgekommen. Und ich habe angefangen, eine Erzählung daraus zu übersetzen, aber nur
für mich. Mich interessierte, wie gesagt, was geschieht, wenn man aus einem Gefäß in ein
anderes umschüttet und, eigentlich von Anfang an, was dabei verloren geht. Ein Freund
tippte mir den Text ab, da ich noch keine Schreibmaschine besaß. Und eines Tages kriegte
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ich eine Postkarte: Liebe Frau Geier, ich muß Sie dringend sprechen, bitte seien Sie am
Donnerstag um 14 Uhr am Bahnhof auf dem Bahnsteig 1, beim linken Ausgang. Mein
Mann regte sich auf und sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage! Wie kann man
eine verheiratete Frau auf den Bahnhof bestellen?! Du gehst mir da nicht hin! Ich weiß
gar nicht, ob ich etwas geantwortet habe, aber ich bin hingegangen, weil ich ganz über-
zeugt war; wenn dieser Mann mir das schreibt, dann muß ich gehen. Und dann sagte er
mir, daß die Reihe Rowohlt Klassiker gegründet worden sei, und er habe den Heraus-
geber, Ernesto Grassi, getroffen und ihm von meiner Übersetzung erzählt, und der
Grassi hätte sie schon nach München mitgenommen, und den Vertrag würde ich erhal-
ten. Das war JUDASISCHARIOTvon Andrejev. Das war das erste. Und dann ergab sich
eins nach dem andern.

T. G.: Sie sind 1923 in Kiew geboren. Wie lange haben Sie dort gelebt?

SWETLANAGEIER: Bis zum Schulabschluß. Bis ich 20 war. - Lang. Ich wollte studieren
und habe in Kiew die Fakultät für Westeuropäische Sprachen und Literatur belegt. Weil
ich ein »goldenes Zeugnis« hatte, brauchte ich keine Aufnahmeprüfung zu machen und
durfte studieren, was ich wollte. Das konnte man schon damals sonst nicht. Und in un-
serem Haus wohnte über uns ein Mathematiker mit seiner Familie, Bukrejew. Auch
sein Sohn und sein Enkel waren Mathematiker. Und seine Tochter, Tatjana Borisowna,
war Leiterin der Universitätsbibliothek. Diese Leute hatten unglaublich viele Bücher,
alle Zimmer waren von oben bis unten voll. Und weil Bukrejew in Deutschland studiert
hatte, stand die ganze deutsche Literatur in seinem Arbeitszimmer. Und ich habe in je-
dem Zimmer links unten vorne angefangen und mich so rings herum durch die Zimmer
von unten bis oben durchgelesen. Wenn ich mit einem Zimmer fertig war, bin ich zum
nächsten gegangen.

Dieser Mathematiker war ein bildschöner und unheimlich origineller Mensch. Er sprach
kaum mit seinen Familienmitgliedern, und er mußte von der ganzen Familie gesiezt wer-
den, und auch er siezte seine ganze Familie. Eines Tages verlangte dieser Boris Nikolaje-
wirsch, daß er von unserer gemeinsamen Hausschneiderin eine Unterhose genäht be-
komme, mit irgendwelchen genau berechneten Kurven. Und als die Schneiderin ihm diese
Unterhose genäht hatte, erschien er zu einer nicht gewöhnlichen Stunde im Zimmer seiner
Frau und sagte: Jekaterina Wassiljewna, ich möchte, daß mir diese Unterhose anprobiert
wird. Da sagte sein Frau: Aber Boris Nikolajewitsch, die Schneiderin kann das doch nicht
machen. Da sagte er: Ja, warum kann sie das nicht machen? Sagt sie: Aber sie ist doch eine
Frau! Sagt er: Aber ich bin doch kein Mann!

Eines Tages hatte ich also auch sein Zimmer nach diesem Prinzip durchgelesen, und da
blieb nur noch Tatjana Borissownas Zimmer. Da stand ein Regal mit gar nicht so vielen
Büchern, sie sahen aus wie Notenhefte. Sie waren alle in Papier eingeschlagen und zum Teil
nur mit Schreibmaschine geschrieben und hektographiert. Ich las darin ein wenig, verstand
aber überhaupt nicht, wovon die Rede war, obwohl sie in Russisch geschrieben waren.
Diese Tatjana Borissowna hatte noch eine Eigenart. Jeden Freitag kam zu ihr ein Mann,
den nannten wir Kinder »Heupferdchen «. Und nach Möglichkeit saßen wir alle, also die
Kinder aus unserem und aus dem Haus gegenüber, hinter dem gußeisernen Zaun im Vor-
garten und warteten, bis der Kusnjetschtle, das Heupferdchen, kam. Er fiel nämlich auf. Er
trug hohe Stiefel, einen schwarzen wehenden Mantel und immer ein Schlüppchen. Er war
der einzige Mann in Kiew, der so etwas trug. Als dann die Säuberungen begannen, ver-
schwand er, kam nicht wieder.
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Erst als ich viele Jahre später einmal nach Dornach abgeschleppt wurde - ich mußte mir
die Mysteriendramen ansehen - verstand ich, was das für eine Verkleidung gewesen war
und auch, was das für Bücher waren.

T. G.: Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?

SWETLANAGEIER: Im Krieg. - Ich dolmetschte für eine deutsche Firma, die im Auftrag der
Reichsbahn arbeitete. Die hatte also genug rollendes Gut. Und auf so einem rollenden Gut
sind wir elf Tage unterwegs gewesen. Erst waren wir in Dortmund bei der Firma, bei der
ich gearbeitet hatte. Wir haben Schlimmes erlebt, aber wie durch den Schutzengel, jeden-
falls ohne unser Zutun, hat sich alles gewendet. Ich konnte in Berlin eine Begabtenprüfung
machen und bekam das Alexander von Humboldt-Stipendium. Und dann hat mir jemand,
der meinen Fall bearbeitete, geraten, nach Freiburg zu gehen, weil das eine möglichst weit
westlich gelegene Universität war. Als ich hier anfing, Germanistik zu studieren, brauchte
ich eigentlich nichts mehr zu lesen.

T. G.: Sie sind seither nie mehr in Rußland gewesen?

SWETLANAGEIER: Nein. - Die Leute fragen ja immer wieder, haben Sie nicht Heimweh?-
Ich geniere mich entsetzlich - aber ich habe kein Heimweh. Das ist sicherlich ein morali-
sches Manko. Ich weiß immer, daß ich nicht ganz da bin, also, daß ich wo bin. Verstehen
Sie? Ich gehe nicht ganz in meiner Umgebung auf. Ich weiß fast immer, daß ich wo bin.
Und es gibt viele Sachen, an die ich mich nie mehr gewöhnen werde. Alles zum Beispiel,
was mit dem Einteilen zusammenhängt. Der Umgang mit Geld. Ich hatte lange Zeit Min-
derwertigkeitskomplexe, weil ich dachte, ich sei psychisch nicht in Ordnung. Es ist bei mir
in dieser Beziehung vollkommen anders, als es sonst bei den Menschen hier ist. Aber auch
der Umgang mit Menschen, die Atmosphäre im Hörsaal - ich weiß, das ist anders. Aber
ich weiß auch ganz genau, daß ich hier sein muß, weil ich sehr vieles hier finde, was mich
allein zum Menschen machen kann. In jeder Sekunde ist mir bewußt, daß es bei den mei-
sten Menschen hier etwas vollkommen anderes ist. Aber es ist genau das, was ich brauche.

T. G.: Wenn man Ihre Übersetzungen anschaut, hat man das Gefühl, Sie bevorzugten vor
allem umfangreiche und komplizierte Texte. Wie bewältigen Sie diese Arbeit überhaupt
neben der Universität, wie sieht die Übersetzerarbeit konkret aus?

SWETLANAGEIER: Zuerst bekomme ich ein Buch, und das lese ich durch. Und dann
möchte ich es haben, oder ich möchte es nicht haben. Und wenn ich ja sage, möchte ich
mich aber auch zeitlich nicht festlegen. Und dann liegt es, und es bedrückt mich. Irgend-
wann muß ich dann doch drangehen. Dann nehme ich es in die Hand - und das ist eigent-
lich ein stereotyper Vorgang, aber man kann nichts dafür - und weiß ganz gen au : Das ist
unmöglich! Das kann ich nicht! Doch dann lese ich es immer wieder, von vorn nach hin-
ten, von hinten nach vorn, dreh es auf den Kopf und lese es in Spiegelschrift - aber es wird
nicht besser. Und dann gibt es einen Moment, da plötzlich weiß man etwas. Es ist, wie
wenn man eine Bluse anzieht und zuerst nicht in die Ärmel kommt. Doch das Gefühl
bleibt: Ich kanns nicht - und dann räum' ich den Keller auf. Oder ich nähe die Knöpfe an
den Bettbezügen an. Ich tu also etwas ganz Widernatürliches. Küchenschrank aufräumen
ist auch sehr gut. - Aber dann muß ich es doch tun. Inzwischen weiß ich das Buch jedoch
auswendig. Ich muß es eigentlich immer zuerst auswendig lernen. Schließlich bereite ich
die ersten zehn Seiten vor, rufe eine Freundin an, der ich diktiere, und bestelle sie auf den
andern Morgen. Und dann wünsche ich, die Straßenbahn entgleise oder sie kriege das
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Übersetzungen von Swetlana Geier

Leonid N.Andrejev: LAZARUS; JUDAS ISCHA-
RIOT (rororo-Klassiker 15, 1957. 2.Auflage
Weitbrecht, 1984)

Fjodor Dostojewskij: WINTERLICHE AUFZEICH-
NUNGEN ÜBER SOMMERLICHE EINDRÜCKE;
AUFZEICHNUNGEN AUS DEM KELLERLOCH
(rororo-Klassiker 111/112, 1962. 2.Auflage
Reclam, 1983). AUFZEICHNUNGEN AUS DEM
KELLERLOCH (Reclam 8021, 1984). SCHULD
UND SÜHNE (rororo- Klassiker, 1964)

Jewgenija S. Ginsburg: MARSCHROUTE EINES
LEBENS (Rowohlr, 1967. 2. Auflage Piper,
1985) .

Leo Tolstoj: DER TEUFEL (rororo-Klassiker,
1969)

Valentin P. Katajew: KUBIK (Zsolnay, 1970)
Alexander Solschenizyn: AUGUST VIERZEHN

(Luchterhand, 1972)
Andrej P.Platonov: UNTERWEGS NACH TSCHE-

VENGUR (Luchterhand, 1973)

Andrej Belyj: IM ZEICHEN DER MORGENRÖTE
(Zbinden, 1974)

Andrej Sinjawskij: EINE STIMME IM CHOR
(Zsolnay, 1974)

Andrej Belyj: VERWANDELN DES LEBENS (Zbin-
den, 1975. 2. Auflage 1975)

Alexander Solschenizyn: DIE EICHE UND DAS
KALB (Luchterhand, 1975)

Lydia Tschukowskaja: UNTERTAUCHEN (Dioge-
nes, 1975. Mehrere Auflagen)

Andrej Sinjawskij: PROMENADEN MIT PUSCHKIN
(Ullstein, 1977). IM SCHAlTEN GOGOLS (Ull-
stein Propyläen, 1979). KLEIN ZORES (Fi-
scher, 1982)

Alexander Solschenizyn: IM ERSTEN KREIS (Fi-
scher, 1982)

A.N. Afanasjew: RUSSISCHE VOLKSMÄRCHEN
(\Xfinkler, 1985; dtv 1986)

Andrej Sinjawskij: GUTE NACHT (Fischer, 1985)
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Zipperlein oder irgend etwas und sie kommt nicht. Aber dann kommt die Hanna mit drei
Brötchen und guter Laune und freut sich. Und wir trinken erstmal Tee, und ich sag', ach,
noch eine Tasse. Nein, sagt sie, die Tasse nehmen wir mit. Und dann fange ich endlich an zu
diktieren.

Danach bleibt das liegen, vier Wochen, fünf Wochen. Und dann kommt ein alter Freund
und liest mir es vor. Er hat den Durchschlag, und ich habe das Original und korrigiere mit
verschiedenen Farbstiften, die ihre genaue Bedeutung haben. Es ist wahnsinnig wichtig,
daß er es mir vorliest. Das sind natürlich so großartige Arbeitsbedingungen, wie sie kaum
jemand. hat. Zuletzt wird das abgetippt, und wenn ich das Manuskript zurückbekomme,
dann gehört es nicht mehr mir.

Jedes Buch verlangt aber sehr viele Nebenstudien. Das ist furchtbar wichtig. Man muß
sich das Gebiet, die Sprache, gewissermaßen den J argon eines jeden Buches aneignen. Bei
AUGUSTVIERZEHNetwa mußte ich den Umgang mit Generalstabskarten und die Tatsache
lernen, daß zum Beispiel ein Mannschaftsgrad in der kaiserlichen Armee Beinknöpfe an
der Unterwäsche hatte, die Offiziere dagegen Perlmutterknöpfe. Das muß man alles wis-
sen. Und das ist zum Beispiel bei Sinjawskij sehr, sehr schwierig, weil er ein sehr gebildeter
Mann ist. Er geht mit unglaublichem Volumen an Kenntnissen um, und es ist nicht immer
deutlich, worauf er anspielt. In GUTENACHT beschreibt er zum Beispiel einen assyrisch-
babylonischen Fries. Ich habe, nachdem ich die Stelle übersetzt hatte, eine Abbildung
dieses Frieses gesucht und sie mit meiner Übersetzung verglichen. Ich mußte es wirklich
zuerst sehen. Und es wäre sinnlos gewesen, Sinjawskij danach zu fragen.

T. G.: Man macht sich als Leser kaum je klar, daß zur Übersetzung eines jeden Buches
immer wieder ein solches neues Hintergrund-Studium erforderlich ist, aber meist auch eine
neue Sprache, ein neuer Wortschatz.

SWETLANAGEIER: Ja, ganz sicher. Der Autor braucht eben nicht zu wissen, was er macht.
Er darf es vielleicht gar nicht. Aber als Übersetzerirr muß man es ganz genau wissen.
Übersetzen ist eben eine Arbeit, die sehr viele Stufen umfaßt.

JONATHANSTAUFFER:Da schließt sich noch ein anderes Problem an, nämlich daß die Rolle
des Übersetzers gar nicht gewürdigt wird. In der Verlagskalkulation gibt esfür Autorenho-
norar und alles einen Platz, aber der Übersetzer existiert da überhaupt nicht. Und es ist ein
sehr großes Problem, mit dem auch wir kämpfen, daß die Übersetzerarbeit von den Verla-
gen, und meistens gerade von den kleinen Verlagen, nicht richtig finanziert werden kann.

SWETLANAGEIER: Von den großen noch weniger. Ich habe es schon erlebt, daß von einem
sehr großen Verlag um eine Mark mehr oder weniger pro Seite gefeilscht wurde. - Aber ich
muß sagen, daß ich selbst diesbezüglich mehr Glück als Verstand gehabt habe. Und weil
mir sozusagen der Kultusminister Miete, Strom, Wasser und Essen zahlt, bin ich nicht auf
das Übersetzen angewiesen. Deswegen kann ich überhaupt nicht als typisch für diesen
Beruf gelten. Aber Sie haben natürlich recht, es ist im Grunde ein sehr verkannter Beruf,
und ich wünschte, daß es meinen Kollegen allen sehr viel besser ginge. Aber es liegt dies
alles auch in der Natur der Sache. Den besten Ruf hat eine Frau, wenn sie gar keinen hat.
Die beste Übersetzung ist die, die man nicht wahrnimmt. Sie muß leben, einen Pulsschlag
haben, und man darf nicht stolpern. Wie soll ich auf meine Leistung pochen? Die Leistung
besteht darin, daß man sie nicht wahrnimmt.

T.G.: Eine schlechte Übersetzung nimmt man sofort wahr: als stärend, ohen Spannkraft.
Wenn man es dagegen als deutsche Literatur lesen kann -
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SWETLANAGEIER:Ja, eben! Das meine ich! Verstehen Sie, das ist auch das Besondere dieses
Berufes, daß man nicht auffallen darf.

T. G.: Eine Ihrer Spezialitäten scheint jeweils auch der ausführliche Anmerkungsapparat
zu sein.

SWETLANAGEIER: Ja - das ist auch der einzige Punkt, finde ich, bei dem die Eitelkeit des
Übersetzers erlaubt ist. - Bei der Märchensammlung von Afanasjew bestand zum Beispiel
die größte Arbeit darin, sich zu zügeln und nicht eine angeblich lebendigere oder abwechs-
lungsreichere Form einfließen zu lassen - das geht ja von alleine -, sondern in diesem
archaisch-monotonen Tonfall zu bleiben. Das war eine Schwierigkeit, mit der ich gar nie
gerechnet habe, und von der ich überhaupt nicht vermutet habe, daß es so etwas gibt.

T. G.: Was ist es, das Sie am Russischen interessiert, das Sie durch Ihre Arbeit zu vermitteln
suchen?

SWETLANAGEIER: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nichts von einem Auftrag.
Was mich am Übersetzen von Anfang an interessiert hat, ist der Transportverlust. Und das
ist eine ganz allgemeine Frage. Und auf der andern Seite natürlich: das Übersetzen als
notwendige Stufe oder notwendiger Prozeß bei einem Bewußtwerden überhaupt.

Bei Steiner kann man zum Beispiel ganz deutlich sehen, daß das, was er tut, eigentlich
ein Über-Setzen ist. Sein für mich meist sehr schwer verdaulicher Stil hängt ganz sicherlich
damit zusammen, daß er sozusagen vom Blatt diktiert. Er hat nur nicht die Möglichkeit,
sich in Ruhe darauf vorzubereiten. Er steht da, und er beginnt, und er kann es nicht än-
dern, auch nicht überarbeiten. Was bei ihm herauskommt, ist gewissermaßen ein Rohling.
Und es ist ganz deutlich, daß er auch gewisse Typen oder Muster hat, die sich immer wieder
unwillkürlich einstellen, vermutlich da, wo es eine geringste Ritze gibt in dem Fluß. Schon
schießt so eine syntaktische Schablone herein.

Von daher gesehen, haben die eigentlichen Sünden beim Übersetzen nicht mit ungenü-
gender Sprachkenntnis oder mit der Schwierigkeit des betreffenden Textes oder was auch
immer zu tun, sondern sie liegen an der Unvollkommenheit des Bewußtseins und an den
Trägheitsgesetzen, die sich darin behaupten. Man muß einfach immer dabei sein; mehr ist
gar nicht nötig.

Es gibt so unglaublich viele Vorgänge oder Bewegungen, die nur aus dem Trägheitsge-
setz heraus erfolgen. Sehen Sie, ungefähr ab Seite 20 ist WIE ERLANGTMANERKENNTNISSE
DERHÖHEREN WELTEN?Ein unmögliches Buch. Steiner sagt da nämlich, eine der elemen-
tarsten Voraussetzungen bestehe darin, nicht immer, wenn jemand etwas sagt, zu denken:
Jaja - aber ... - Machen Sie das mal! Und es ist gar nicht, weil ein Mensch, der so denkt,
speziell böse oder unbegabt wäre - es ist einfach ein ganz elementares Gesetz. Man ist da
seiner nicht mächtig. Jaja - aber... Nicht ? Und genau dasselbe, also dieses » Jaja -
aber ... «, darf unter anderem auch beim Übersetzen nicht vorkommen. Das meine ich mit
dem Bei-der-Sache-Sein.

Es ist ja auch ein großer Widersinn, ähnlich wie bei mittelalterlichen Kathedralen. Unter
Lebensgefahr meißeln die da noch irgendwo eine Blume ins Dunkel hinein, von hinten,
von unten - garantiert wird kein Mensch das je sehen. Aber sie bringen da irgend etwas an.
Und da sitze ich manchmal über den Korrekturen, und ich kriege ein Hühnerauge übers
andere auf dem Po und komme nicht weiter. Und ich denke: Ich bin wahnsinnig! Ich bin
wahnsinnig! Ich bin ganz sicher, außer mir und Herrn Klodt, der diesen Geburtsvorgang
manchmal mitmacht, wird es kein Mensch je merken, ob ich nun noch eine Stunde länger
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über sieben Wörtern sitze, die noch nicht stimmen. Es spielt überhaupt keine Rolle. - Aber
es geht nicht anders. Und die große Gunst des Schicksals ist, daß ich es mir leisten kann.

T. G.: Wie lange arbeiten Sie täglich?

SWETLANAGEIER: Ach, wie Gott schickt! - Oh, ich arbeite viel. Ich habe ja auch die Uni,
das sind zehn Stunden in der Woche, und meistens wird es mehr. Und einen Tag bin ich in
Karlsruhe, da habe ich sei t 26 Jahren einen Lehrauftrag, das sind nochmals sechs Stunden.

Aber ich diktiere jeden Vormittag; und jeden Donnerstag und jeden Sonntag wird Kor-
rektur gelesen. - Und es ist schön, weil so vieles nebeneinander hergeht. Ich übersetze, und
dann muß ich Wäsche waschen, und dann muß ich einen Kuchen backen, und dann sind
die Kinder da, es ist immer etwas anderes, und kaum ein Tag, an dem nicht Gäste kommen
- ich glaube nicht, daß ein Mann das ertragen könnte. Deshalb bin ich Frau Hagen, der ich
diktiere, so dankbar. Sie kommt und schleppt mich an die Maschine.

Im Grunde aber, sehen Sie, bin ich gar nicht dafür, daß man mit den Übersetzern viel
Aufhebens macht, weil mir dann immer einfällt, daß Übersetzen etwas ist, das eigentlich
gar nicht geht.

T. G.: Tarkowskij hat ja den extremen Standpunkt vertreten, man würde besser tun, Dosto-
jewskij zum Beispiel überhaupt nicht, als in Übersetzung zu lesen.

SWETLANAGEIER: Nein, etwas ist doch möglich. Aber es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen,
wo nur eine unendliche Annäherung möglich ist. In der Lyrik etwa, die ganz besonders auf
individuelle Wahrnehmung angewiesen ist und viel stärker mit Assoziationsmänteln arbei-
tet, während Prosa allgemeiner ist. - Ich werde Ihnen jetzt zum Schluß ein Gedicht von
Puschkin vorlesen, das absolut unübersetzbar ist:

Bnas MeCT, rne napcrsyer Beneuna 3JIaTa5l,

O,!lI1H, HO'IHOH rpeöeu, rOH,!IOJIOH ynpaanas,

Ilpa CBeTe Becnepa no B3MOPl11O nJIbIBeT,

PI1HaJIb~a, Ionrppena, 3PMI1HI11O noer.

OH JI10611T necas CB01O, noer OH ,!IJI5I 3a6aBbI,

Bes ,!IaJIbHbIX YMbICJIOB; He senaer HI1 CJIaBbI,

HI1 crpaxa, HH Ha~e>l(~ H, THXOH MY3bI nOJIH,

YMeeT YCJIa>l(,!IaTb CBOH nyrs aan 6e3,!1HOH BOJIH.

Ha Mope >l1H3HeHHOM, rne 6ypH TaK meCTOKO

npeCJIe~Y1OT BO MrJIe MOH napyc O~HHOKOH,

KaK OH, 6e3 OT3bIBa YTeuIHo 51noio

11 TaHHbIe CTHXH 06,!1YMbIBaTb JI106JI1O.

Das hat er 1819 geschrieben und als eine Übersetzung von Andre Chenier ausgegeben, was
es aber gar nicht ist. Das Gedicht stammt von ihm und handelt von Venedig. Er ist nie in
Venedig, überhaupt nie im Ausland gewesen. Ich versuche, es einigermaßen wiederzuge-
ben:

Dort, wo das goldene Venetien herrscht
Allein, ein nächtlicher Ruderer, seine Gondel lenkend
Beim Schein der Venus über die Gewässer schwimmt
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Und singt Renaldo, Genfried und Erminien.
Er liebt sein Lied, er singt zum reinen Spaß
Ohn' ferne Absicht; er kennt nicht Ruhm,
Nicht Angst, nicht Hoffnung, und voll der stillen Muse
Versteht er, seinen Weg über den Abgrund der Wellen zu versüßen.
Auf dem Lebensmeere, wo die Stürme so grausam
Im Dunkeln mein einsames Segel verfolgen,
Sing ich wie er ohn' Echo freudig vor mich hin
Und liebe es, geheime Verse auszudenken.

Das Meer, das goldene Venetien, die Gondel, die Venus und DAS BEFREITEJERUSALEM-
denn Renaldo, Genfried und Erminien sind Figuren von Torquato Tasso-: Kulisse. Gold,
Abendstern, Meer und - die Kunst. Ich finde das so wahnsinnig toll- und da hört sofort
jeder Naturalismus auf -, daß dieser Gondoliere nicht 0 sole mio singt, sondern einen
Text. Er singt ein Gedicht. »Er liebt sein Lied. Er singt zum reinen Spaß. Ohn' ferne
Absicht- - ganz nach dem »Cabelchen« von Frau Geier. »Er kennt nicht Ruhm, nicht
Angst, nicht Hoffnung; und voll der stillen Muse, vermag er zu versüßen seinen Weg.«

Es gibt hier eine negative und eine positive Definition. Die negative ist alles, was er nicht
liebt. Die positive Definition ist das Lieben seines Liedes und das Versüßen. Das ist der
Sinn, das ist die Poesie. Nicht Willkür, sondern Form. Also wirklich nicht Sole Mio, son-
dern ein Text, ein Gemachtes, aber in der Natur.

Und dann der Umschlag. Zweimal vier Zeilen, die dem Gondoliere gewidmet sind und
zum Schluß vier Zeilen für das poetische Ich, für den Dichter selbst. Auch hier ganz
strenge Form: dreimal vier, insgesamt zwölf, acht für ihn, vier für mich.

»Auf dem Lebensmeere, wo die Stürme so grausam mein einsames Segel verfolgen, sing
ich wie er vor mich hin, bjes otsyw«, ohn' Echo« - er ist darauf gar nicht angewiesen, daß
ihm irgend jemand einen sozialen oder was auch immer für einen Auftrag erteilt. Er singt,
weil er singt. Was ist der Wald? Wald ist Wald - »und geheime Verse auszudenken liebe.«
Was den Gondoliere mit dem poetischen Ich verbindet, ist ein Verb. Der Gondoliere liebt
sein Lied. Das ist eigentlich die erste positive Bestimmung. Und das letzte, das letzte Wort
in der letzten Zeile, was sich auf den Sprecher bezieht, ist ljubljit. - ich liebe. Er liebt sein
Lied und ich ... die geheimen Verse zu bedenken liebe. Formal, klanglich und inhaltlich ist
das eigentlich der gemeinsame Nenner: das Verhältnis zur Poesie.

Hier hört alles reden über das Übersetzen auf. - Ich habe vorher nie dieses Gedicht in
seiner Zuständigkeit für meine Probleme verstanden, jetzt erst, nach einer Übung zu
Puschkins Lyrik. Da ist alles darin enthalten. Schon Puschkin hats gewußt. Und wenn man
bedenkt - entscheidend ist nur die Süße. Der schöne Schein.
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Vladislav Chodassevitsch

Sorrentinische Photo graphien

Erinnerung ist eigensinnig
und ungehorsam, ist in sich
verknotet, ein Olivenbaum:
auf keine Art, durch nichts beschränkt.
Bizarr und unauflöslich flicht
sie ihre Zweige, bildet Knoten,
Entsprechungen, verworren, wild -
so lebt sie, wächst sie fort.

Ein Photograph. zerstreut, vergißt
die Zahl der Bilder zu beachten, -
er nimmt auf Capri seine Freunde
mit einem weißen Zicklein auf -
und dreht nicht weiter, fängt
die Bucht ein hinterm Heck des Schiffs,
den Schornstein, schwarz verrußt,
die Strähne Rauch an seiner Stirn.
So hat es diesen Sommer
ein Freund von mir gemacht. Vor ihm
verschwammen Wasser, Menschen, Rauch
auf dem getrübten Negativ.
Der leichte Körper seines Freundes,
halbtransparent, verdeckte nun
die Umrisse der Felsenriesen.
Das Zicklein stieß, die Beine oben,
mit seinen Hörnern den Vesuv ...
Ich mag zwar keine kleinen Ziegen
(auch Picknicks in Italien nicht) -
doch dieser Abdruck zweier Welten
auf einem Bild gefiel mir gut:
So geht mein Leben hin,
im Innern die Visionen bergend.

Ich sehe Felsen und Agaven, -
durch sie hindurch, dazwischen, drin
ein Häuschen, niedrig, grau,
da wohnen Schneider, Wäscherinnen,
und wo ich auch den Blick hinwende,
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es leuchtet vor mir in Ferne,
als glitte es zum trüben Fluß
den Hang hinunter, zur Moskva.
Auch auf den grünen, wundervollen
Paß von Amalfi lief's hinauf,
ein armes Schattenbild, nicht mehr,
zu einer Stufe wurde es,
wo Lavaschicht zu Stein erstarrt.

Die Tür zum Tiefparterre steht offen,
in tiefem Kummer tragen
vier Wäscherinnen, leicht geneigt,
auf Handtüchern den Brettersarg
vom Flur ins Freie. In dem Sarg:
Saveljev, Dielenbohnerer.
Gestreift, zerknittert sein Jackett,
auf seiner Brust liegt die Ikone,
bedeckt von seinem roten Bart.
»So, Olga, jetzt ist's gut. Komm' raus.«
Und Olga, Wäscherin, mit starker Hand
das Geländer haltend, kommt.
Sie klagt ihr Leid, weint laut.
Die andern stimmen ein. Der Zug
verläßt gemächlich nun den Hof,
und zwischen dornigen Agaven
gelangen sie durchs Tor hinaus:
Saveljevs Stirn, die Locken,
sie schwimmen in azurner Luft.
Ich selbst reiß' mich von diesem Traum
nicht los, - durch die Oliven folge ich
der Prozession - und sie verschwimmt,
ich stoße gegen einen Stein.

*
Das Motorrad heulte auf, kam schnell
in Fahrt, und über Felsvorsprünge
ging zitternd unser Licht.
Nachhall von Dröhnen, dumpfer Lärm



folgte uns dicht auf den Fersen.
Sorrento schläft in feuchten Häusern.
Wir drangen lärmend dorthin ein
und hielten an. Von Ferne hörten
wir Wasser rauschen, Wasserfälle.
Karfreitag stets; die Welt wird leer
vor unsern Augen. Aus dem Hades
weht Wind, uralter Wind,
der Mond nimmt ab. Doch heute
hat er in Wolken sich gehüllt.
Ganz dunkel sind die feuchten Straßen.
Aus einer Osteria scheint
ein gelbes Licht nur durch die Nacht.
Der Wirt, zerlumpt, döst vor sich hin,
den Kopf schwer auf die Hände stützend.
Und unterdessen fliegt vom Rand
der Stadt ein dumpfes Singen her,
erleuchtet wird von Kerzenschein
die ferne Straße, die sich windet;
ein schwarzes Segel zwischen Häusern:
so tragen sie die große Fahne,
behängt mit schweren Fransen;
wir sollen selbst, mit eignen Augen
die Woche sehn, drum tragen sie
die Peitsche mit, den Purpurmantel,
die trecken-starre Dornenkrone,
ein Bündel rostiger Nägel,
die Leiter tragen sie, den Hammer.

Gesang wird lauter, nähert sich,
die schwarze Menge wogt und schwankt;
über der Menge einzig SIE,
ein Ring von Feuer um sich her,
in Rosen, Seide fast ertrinkend,
das Antlitz gnadenvoll- und starr,
die Krone unerreichbar fern, -
schwimmt sie dahin, gerade, groß,
Hand gegen Hand (aus Wachs) gepreßt,
und hält ein feines Spitzentuch
bereit für Tränen. Ach, die Züge
so klar und unbewegt, sie rührt
kein menschlich Leid, nicht unser Zittern.
Darum wohl fliegen IHR entgegen
Gebete, Träume, Liebesrosen
gotteslästerlich?
Was sie so groß umfaßt, führt das
in süßen Tränen uns zu ihr?

Der graue Wirt der Osteria
tritt an die Schwelle seiner Tür.
Er schaut Maria an, er lächelt.
Maria! Lächle du für ihn!

Vorbei: schon ist SIE in der Kirche
in Feuerstrahlen, Chorgesang.
Ein blauer Lichtglanz spielt
über den Rest der Menge hin,
und ihre nächtlichen Gesichter
treten im Morgenlicht hervor.
Der Glanz der Sonne übergießt
die Felsenketten, Bergesgipfel ...

*
Das Motorrad gewundnen Flugs
eilt zwischen Felsen hin. Ich schau:
mit jeder neuen Kurve liegt
die Bucht noch weiter vor mir da.
Im Morgenglanz, von Wind bewegt,
wird sie noch zauberhafter, lebt:
wenn wir nach rechts hin schweben
drehn sich die Ufer fort nach links;
und umgekehrt: ihr goldner Bogen
entfaltet sich grandios nach rechts,
wenn wir erneut die Richtung wechseln.
Im Nebel liegt Procida, fern,
nach Norden hin raucht der Vesuv.
Befleckt zwar durch den Ruhm der Straße,
steht er doch groß und feierlich
in seiner Chlamys, rostig-dunkel,
von Feuer hundertmal versengt.
Doch sieh: es dringt ein roter Strahl
durch ferne Nebelschleier hin.
Neapel hebt sich aus dem Dunst,
nun blitzt ein Feuer auf von Glas
an Häuserreihen dicht am Meer.

Ich sehe Raum, gelichtet, Weiten,
da schwimmen Gärten, Felder, Berg-
durch sie hindurch, dazwischen, drin:
erneut ein Bild, das täuscht,
die Umrißlinien transparent,
wie damals auch, im kalten Dunst,
ein Morgen im November - da:
auf scharfer Spitze, auf dem Turm,
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der rosenfarbne Engel, starr,
der Flügel Gold, darüber fliegen
in Scharen Krähen - .
ein Hauch von Kälte, längst verweht.
Castellamare: grüne Wellen
sind Spiegel, darin zeigt sich riesig
der Wächter, Zar und Rußland hütend:
verkehrt das Bild, den Kopf hinab.
Njeva-gespiegelt damals, düster,
zugleich in Feuer, unheildrohend,
so tauchte er jetzt vor mir auf -
ein Fehler, ein mißglückter Film.

Erinnerung ist eigenwillig.
Sie gleicht dem Traumgesicht:
in ihr lebt Wahrheit, tiefes Wissen,
dann ist sie wieder dunkel, roh
und lügt, das zeigt der Augenschein.
Inmitten Sorgen, Not, Verlusten,
nach wieviel Grabestafeln taucht
von Luft ein Schatten-Doppelbild,
ein Lichtbild auf: Sorrento, Meer ...
Sein Schatten aber, was birgt er?

Übertragen aus dem Russischen von Ulrich Werner.

Das Original ist in vierhebigen Jamben verfaßt, die durchgängig, aber nicht nach einem regelmäßigen
Schema gereimt sind. Chodassevitschs Gedicht entstand zwischen März 1925 und Februar 1926.
Noch im selben Jahr wurde es in einer russischen Zeitschrift in Brüssel veröffentlicht (Blagonameren-
nyj, 1926,2. Buch) und 1927 von Chodassevitsch in die »Cesammelren Gedichte« als Teil der »Euro-
päischen Nacht- aufgenommen.

Ulrich Werner

Hinter dem feurigen Fluß. Notizen zu Vladislav Chodassevitsch

Roman Jakobson prägte 1930, unmittelbar nach
Majakovskijs Selbstmord, das Wort von der
»Generation, die ihre Dichter vergeudet hat«.'
Er registrierte ihre Toten: Alexander Blok (1921,
Opfer der erschwerten Lebensbedingungen der
Zeit), Nikolaj Gumiljov (im selben Jahr erschos-
sen), Velemir Chlebnikov (1922 verhungert),
Sergej Jessenin (1925 Selbstmord). Andere ka-
men später hinzu: Ossip Mandelstarn, der 1938
auf dem Transport in ein Lager umkam, Marina
Zvetajeva, die sich 1941 das Leben nahm. Es sind
hier lediglich die bekanntesten Namen - und
ausschließlich Lyriker aus der Generation der
zwischen 1880 und 1895 geborenen russischen
Dichter - aufgezählt. Die meisten von ihnen gal-
ten in der Sowjetunion jahrelang als Unpersonen
und wurden erst in der Epoche des Tauwetters
»postum rehabilitiert«, wie es in der Sprache der
Literaturbürokraten heißt; mit Ausnahme von
Gumiljov konnten ihre Werke zumindest in
Auswahleditionen erscheinen. Auch im Westen
wurden einige von ihnen der literarischen Öf-
fentlichkeit auf unterschiedlichen Wegen nahe-
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gebracht: Mandelstarn zuerst durch die Übertra-
gungen von Paul Celan, später v. a. durch die
Erinnerungen Nadeshda Mandelstams/, Zveta-
jeva in den letzten Jahren durch ein aktuelles In-
teresse an weiblicher Schreibweise", Majakov-
skij ohnehin seit den sechziger Jahren als Kron-
zeuge dafür, daß »progressivc- politische Hal-
tu~g und literarische Avantgarde vereinbar
seien.

II
Außerhalb des Netzes solcher Einordnungen
steht der Dichter und Literaturkritiker Vladislav
Chodassevitsch, geboren 1886, auch er ein » Ver-
geudeter«. Daß er so gut wie unbekannt blieb,
hat verschiedene Gründe. Er hatte - ohne es zu-
nächst eigentlich zu beabsichtigen - Rußland
1922 für immer verlassen und war in der Emigra-
tion gezwungen, im »falschen« Lager zu publi-
zieren. Dazu kam seine Kompromißlosigkeit im
Umgang mit Kollegen, sein unbestechliches,
scharfes Urteil, wodurch er sich, wie Nabokov
in seiner Autobiographie schreibt, »einige
furchtbare Feinde in den mächtigsten Kritiker-



cliquen schuf- 4, in Rußland ebenso wie in der
Emigration; Viktor Schklovskij sagte einmal, in
Chodassevitschs Adern fließe nicht Blut, son-
dern Ameisensäure. Schließlich: als der Zeit-
geist, wie er sich in Futurismus und Formalismus
artikulierte, die literarische Neuerung als Selbst-
wert und eigentlichen Motor der literarischen
Evolution feierte, mußte ein Dichter, der sich an
klassischen Größen orientierte, an Dershavin,
Puschkin, Tjutschev, deplaziert wirken.

Vladislav Chodassevitsch, Anfang der zwanzi-
ger Jahre (Aus Band 1 der Werkausgabe; vgl. Anm. 8)

III
Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, Cho-
dassevitsch hätte nicht am literarischen Leben
seiner Zeit teilgenommen. Das Gegenteil war der
Fall. Mit siebzehn war ihm klar, daß die Lyrik
seine Bestimmung sei; schon zuvor hatte er sich
Zutritt zu dem wichtigsten Literaturklub in
Moskau zu verschaffen gewußt. Dort lasen Vale-
rij Brjussov, den er als junger Dichter besonders
verehrte, Andrej Belyj, Maximilian Woloschin
und viele andere. 1905, als er 19 Jahre alt war,
wurden seine ersten Gedichte in Zeitschriften
gedruckt, 1908 erschien »jugend «, sein erster
Gedichtband. Chodassevitsch ist in dieser Zeit
an der Universität eingeschrieben, erst an der ju-
ristischen, dann an der historisch-philologischen
Fakultät; er macht wiederholt Schulden beim
Kartenspiel im Klub, kann infolgedessen die Stu-
dien gebühren nicht bezahlen und wird schließ-

lieh exmatrikuliert, ohne ein Studium abge-
schlossen zu haben. Von da an muß er sich bis zu
seinem Lebensende als Schriftsteller durchschla-
gen, er schreibt Gedichte und Literaturkritiken,
redigiert Bücher und übersetzt viel.

IV
Er befindet sich jahrelang im Zentrum des litera-
rischen Geschehens in Moskau - 1920 bis 1922 in
Petrograd -, verfolgt die Auseinandersetzungen
um Symbolismus, Akmeismus, Futurismus aus
nächster Nähe, - und wahrt doch immer eine
deutliche Distanz zu dem Pathos der »Schulen«:
programmatischer Vorgriff und Verallgemeine-
rung sind ihm fremd, er bleibt zeitlebens Einzel-
gänger und kühler Beobachter. - Mit den Sym-
bolisten verbindet ihn allerdings das Bewußt-
sein, daß die Welt sich nicht im Wahrnehmbaren
erschöpft, daß es andere Wirklichkeiten gibt.
Doch dabei geht er weder von einer Wertigkeit
im Sinne eines Aufstiegs vom Realen zum »Rea-
leren«, den der Dichter vollziehen müsse, noch
von irgend welchen fixierbaren Entsprechungen
(»Symbolen« im ursprünglichen Wortsinn) zwi-
schen Hier und Dort aus. Transzendenz ist für
ihn in erster Linie eigene Erfahrung, die, ähnlich
darin den Joyceschen »Epiphanien«, oft aus All-
tagssituationen hervorgeht und wie diese nüch-
tern und genau zu beschreiben ist. In der scharf
umrissenen Beobachtung solcher Momente erin-
nert Chodassevitsch gelegentlich an die Dichter
des Akmeismus, die der Lyrik die Unmittel-
barkeit sinnlicher Wahrnehmung zurückgeben
wollten.

Chodassevitsch erkundet die Topographie ei-
nes Zwischenraums, in dem sich Stoff und Geist
überschneiden, wo er der Grenzsituation und
damit beider Bereiche zugleich innewerden
kann. In einem auf die Futuristen gemünzten
Gedicht hat er die Dichtersprache als Balanceakt
charakterisiert: zwischen (unter)sinnlichem Ge-
brüll (Tier) und übersinnlicher Rede (Engel)
sucht er eine ihres Materials bewußte, sinngesät-
tigte Sprachform, die ihre Geschichte und den
kulturellen Zusammenhang nicht verleugnet.

V
1922 überschritt er eine andere, reale Grenze.
Zwar behauptete er, daß er die »ganze Heimat-
mit sich trage in Gestalt der acht kleinen Bände
der geliebten Puschkin-Ausgabe. Man muß aber
nur die Titel der drei von ihm in die »Gesammel-
ten Gedichte« von 1927 aufgenommenen schma-
len Lyrikbände nebeneinandersteIlen, um die

29



tiefe Spur, die Wunde, die das Exil in seinem
Werk hinterließ, gewahr zu werden: » Auf dem
Weg des Korns« (1920), »Die schwere Lyra«
(1922), schließlich » Europäische Nacht« (1927).
Die zentrale Metapher des Titelgedichts im er-
sten Band beschwört im Sinne des ägyptisch-
christlichen Topos vom Samenkorn ein Erster-
ben, das zu neuem Leben, zur Auferstehung
führt, durch Dunkelheit zu neuem Licht, auch
für Rußland.· Diese Polarität verliert mehr und
mehr ihre Symmetrie, bis hin zu den Gedichten
der »Europaischen Nacht«, die von zunehmen-
der Verfinsterung berichten: ein bis dahin laten-
tes, aber letztlich immer noch reversibles Mo-
ment der Fremdheit wird jetzt real und unab-
weislich in der grotesken Wirklichkeit der Me-
tropolen des russischen Exils, die sich der Trans-
zendenz versperrt. Der Dichter findet sich schon
zu Lebzeiten »hinter dem feurigen Fluß« 5 des
Hades wieder, auch wenn es nur eine schäbige
Karikatur des Jenseits ist.

VI
Am I.Juli 1922 traf Chodassevirsch in Berlin ein,
damals ein Zentrum russischer Kultur. Ehren-
burg hat es in seinen Lebenserinnerungen be-
schrieben 6, Schklovskij ließ sich in Berlin zu sei-
nem berühmten Roman »ZOO oder Briefe nicht
über die Liebe« inspirieren, Belyj belustigte und

schockierte das Publikum der Tanzdielen mit ei-
ner Mischung aus Foxtrott und Eurythmie, -
Marina Zvetajeva, Pasternak, A. M. Tolstoj hiel-
ten sich zeitweise hier ebenso auf wie eine Reihe
bedeutender bildender Künstler (EI Lissizkij,
Naum Gabo u. a.). Damals war die Grenze nach
Rußland noch offen, viele der Genannten gingen
wieder zurück. Schon 1924/25 hatte sich das
Zentrum der Emigration unter dem Druck poli-
tischer und wirtschaftlicher Ereignisse nach Pa-
ris verlagert. -

In Berlin redigierte Chodassevitsch zusam-
men mit Gorkij, Belyj und Schklovskij die Lite-
ratur- und Kulturzeitschrift »Beseda« (Das Ge-
spräch), die sich der politischen Stellungnahme
weitgehend enthalten und den Dialog mit dem
offiziellen Sowjetrußland ermöglichen sollte. Sie
erschien von Sommer 1923 bis Frühjahr 1925
und war wohl die gewichtigste Zeitschrift unter
den zahlreichen Journalen des» Russischen Ber-
lin«.

VII
Chodassevitschs weitere Stationen: Prag, Italien
- wo er von Oktober 1924 bis April 1925 bei
Gorkij in Sorrent lebt (dies ist der biographische
Hintergrund zu dem Gedicht »Sorrentinische
Photographien«) -, schließlich Paris. Dort lebt
er, dessen Gesundheit schon seit vielen Jahren

Berlin, September 1923. Stehend von links: Saizer, Chodassevitsch, Ossorgin, Bachrach, Remi-
sov; sitzend: Berberova, Muratov, Belyj. (Aus N.Berberova: KURSIV MOj, Mchn. 1972)
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zerrüttet ist, bis zu seinem Tod im Jahre 1939
unter schwierigsten Bedingungen. Er hat keine
anderen Einkünfte als die aus seiner literarischen
Tätigkeit, schreibt als Mitarbeiter von Tages-
und Wochenzeitungen über das literarische Le-
ben in der Sowjetunion und unter den Emigran-
ten, legt 1930 eine bedeutende Monographie
über Dershavin vor, den klassizistischen Dich-
ter. Nach 1927 entstehen nur noch wenige Ge-
dichte. 1939, im Jahr seines Todes, erscheint
»Nekropolis«, eine seiner wichtigsten Publika-
tionen: mit unbestechlichem Blick und oft
schmerzender Genauigkeit gezeichnete Porträts
der Weggefährten (Blok, Belyj, Gorkij, Brjus-
sov, Jessenin u.a.). Es ist sein Abgesang auf die
Generation der »vergeudeten« Dichter.

Sorrento, 1925. Chodassevitsch und Berbe-
rova in Gorkijs Villa. (N.Berberova, a.a.O.)

VIII
Chodassevitschs Lyrik ist von seinen Zeitgenos-
sen ganz unterschiedlich bewertet worden.
Hoch geschätzt von Gorkij, Belyj, Mandelstam,
Nabokov und anderen, wurde sie vor allem von
den Exponenten der »fortschriulichen, Strö-
mungen teilweise heftig angegriffen. Doch einer
der qualifiziertesten unter seinen Kritikern, Jurij
Tynjanov, schrieb schon 1925, daß man Chodas-

sevitsch bewußt unterbewerte (wobei er sich
selbst einschloß), da das 19.Jahrhundert seine
formal eher konventionelle Lyrik neutralisiere;
zwanzig Jahre später werde man das Urteil wohl
revidieren.

Zu den ästhetischen Schwierigkeiten mit Cho-
dassevitsch kamen später politische. Daß er mit
seinen kritischen Erinnerungen das Renommee
solcher Galionsfiguren der vaterländischen Lite-
ratur wie Gorkij und Majakovskij erheblich be-
schädigte, hat man ihm ebenfalls nicht verzie-
hen. So dauerte es fast vierzig Jahre (1924 konnte
in Rußland noch ein Bändchen mit Puschkin-
Studien erscheinen), bis 1963 wenigstens einige
Gedichte in der Sowjetunion gedruckt wurden.
Bis heute fehlt eine Chodassevitsch-Ausgabe in
seiner Heimat, und noch unlängst forderte An-
drej Vosnessenskij in einer Rede auf dem Schrift-
stellerkongreß, endlich auch ihn zu edieren. Im
Westen gab es Jahre hindurch nicht viel mehr als
gelegentlich ein Reprint älterer Ausgaben. Die
Erinnerungen der Schrifrsrellerin Nina Berbe-
rova, mit der Chodassevitsch von 1922 bis 1932
zusammenlebte, mögen dazu beigetragen haben,
allmählich wieder Interesse zu wecken.? Inzwi-
schen haben sich die Voraussetzungen für die Er-
forschung des lyrischen CEuvres von Chodasse-
vitsch wesentlich verbessert. 1982/83 erschien in
Paris eine zweihändige Ausgabe der Gedichte,
1983 der erste Band einer großangelegten ameri-
kanischen Werkausgabe, beide in russischer
Sprache." Auch in deutscher Sprache liegt eine
erste Gedichtauswahl vor.?

IX
Das Gedicht, das hier zum ersten Mal in einer
deutschen Fassung veröffentlicht wird, markiert
den Übergang, der in anderen Gedichten der
»Europäischen Nacht- oft schon vollzogen ist.
Seine zentrale Metapher entstammt der Photo-
graphie: ein Photograph vergißt den Film wei-
terzudrehen und verursacht dadurch eine Dop-
pelbelichtung des Negativs, eine Überlagerung
und Vermischung der Lichtspuren zweier Ereig-
nisse. Überlegungen zum Wesen der Erinne-
rung, die - analog diesem Bild - bewirkt, daß
sich zwei Zeitreihen, zwei Bewußtseinsschich-
ten überlagern, leiten das Gedicht ein und schlie-
ßen es ab.

Die Schilderung solcher Überlagerungen ist
das Thema des Gedichts. Die Gegenwartsschicht
ist real greifbar und teilweise dokumentarisch zu
belegen: 10 Gorkijs Sohn ist der Prototyp sowohl
des Photographen als auch des Motorradfahrers.
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Die Fahrten lassen sich auf der Landkarte nach-
vollziehen, und Karfreitagsprozessionen wie die
geschilderte finden noch heute in Süditalien
statt.

Schwerer zugänglich - und auch vom lyri-
schen Ich als unverfügbar und eigenmächtig in
ihrem plötzlichen Aufbrechen charakterisiert -
ist die zweite Folie: Erinnerung als Rest und
Spur der eigenen, russischen Vergangenheit. Zu-
nächst ist es ein Moskauer Erinnerungsbild, das
sich in die lichte italienische Landschaft schiebt:
ein Toter wird von vier Frauen im offenen Sarg
aus einer armseligen Behausung ins Freie getra-
gen. Im zweiten Teil trägt die reale Schicht selbst
die zweite Folie in sich, indem die Karfreitags-
prozession ein vergangen es Ereignis sichtbar
macht, vergegenwärtigt: die Folterung und den
Tod Christi, Im dritten Teil ist es der auf der
Spitze der Kirche der Peter-Pauls-Festung in Pe-
tersburg (Leningrad) stehende Engel, der die
Einheit der realen Szenerie sprengt.

Die Doppelbelichtung als Metapher für das
Exil hat aber nicht nur die biographisch-le-
bensweltliche Bedeutungsebene, daß das Ich die
beiden disparaten Welten nicht mehr zur Einheit
zu bringen vermag, - der Text enthält darüber
hinaus eine deutliche Wendung auf die Verfahren
der Textbildung selbst, auf seine Schrift- und
Bildlichkeit. In einem auffälligen semantischen
Feld der Knoten, Verflechtungen und kurvigen
Lineaturen greift das im Text entworfene Asso-
ziationsgefüge der Erinnerung auf Schrift und
Text über (texturn lat. das Verwobene); tatsäch-
lich dient ja die Schrift auch der Vergegenwärti-
gung eines Abwesenden, Imaginierten. Als teil-
weise Überlagerung sonst getrennter Bedeu-
tungseinheiten läßt sich auch das Verfahren be-
greifen, das der Metaphernbildung zugrunde
liegt; - ein Beispiel mag dies erläutern: »Die
Zähne des Sehvermögens zerbröckeln und bre-
chen ab, wenn man zum ersten Mal armenische
Kirchen anschaut.«!' Auf die Vorstellung »Seh-
vermögen « wird eine andere, die der Zähne, pro-
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jiziert und verbindet sich mit ihr durch den Kon-
text und dank der Aktivität des Lesers zu einer
zunächst befremdlichen, aber dichterisch über-
zeugenden Metapher. Entscheidend ist dabei,
daß die Balance zwischen der einerseits notwen-
digen Überschneidung der verknüpften Einhei-
ten im sog. tertium comparationis und ihrem ge-
nauso notwendigen Abstand erhalten bleibt.
Liest man das zentrale Bild der Doppelbelich-
tung in Chodassevitschs Gedicht in diesem Sinne
zugleich als Reflexion über die Möglichkeit von
Bildern, so kommt man zu dem Schluß, daß die
Balance für ihn nicht mehr garantiert ist; die
Willkür und Eigenmächtigkeit, mit der sich die
vor der neuen Folie fremden Bilder in sein Be-
wußtsein eindrängen, stellt die spannungsvolle
Einheit des künstlerischen Prozesses zuneh-
mend in Frage.

Anmerkungen
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Taja Gut

Notizbuch einer Reise nach Sowjetrußland

»Hat denn Europa jemals vertrauensvoll auf die Russen geblickt, kann
es das überhaupt: vertrauensvoll und nicht feindselig auf uns blicken?
Wird es das jemals können?«

Dostojewskij: TAGEBUCH EINES SCHRIFTSTELLERS

WIE ICH allmählich erwache, jagt der Zug noch
immerfort in den Morgen hinein, jauchzend vor
Kraft stürmt die Lokomotive Moskau entgegen,
und munter tänzeln die Waggons hinter ihr her.

Alles im Abteil zittert, klirrt, klöppelt, schau-
kelt und hüpft mit. Die Teegläser tanzen unbän-
dig vor Freude über das hochklappbare Tisch-
chen, die Teelöffelehen vibrieren erregt; bloß
unsere Koffer hocken schwerfällig zusammen
und mustern das Treiben mit unverhohlenem
Argwohn.

Uber die halb hohen weißen Gardinen am Ab-
teilfenster hinweg erste Blicke auf russische
Landschaft - vorbeistiebende Birkenwäldcr,
schneebedeckter, beinahe noch winterlicher Bo-
den. Unvermittelt die Sonne zwischen den
schmalen, hellen Stämmen, flutendes Übermaß.
Jähe Ausblicke in endlose Weiten, dann wieder
Wald, Sümpfe, Unterholz, eine Handvoll Katen,
von mannshohen Stecken zäunen umgeben,
schief, blau gestrichene Holzfassaden, in
Schmelzwasserseen gestreut, schwarzen Morast.
Rostend stapft cine Starkstromleitung durch die
flachen Gewässer, Schilf und Ried, an Busch- und
Bauminseln vorbei, die langsam erwachen, faßt
Fuß auf bleichem Grasboden. Traum der Ele-
mentarwesen unter leichten, hohen Wolken,
kaum berührt von den vorübersingenden Wagen
des Ost-West-Expreß. Als wär die Zeit hier nur
transitorisch wie die Züge auf den pfeilgeraden
Bahndämmen, denen Mütterchen Rußland kopf-
schüttelnd nachblickt. Hier aber schlugen sich
Napoleons Soldaten durch, zweimal, hier tobten
die vernichtenden Kesselschlachten des letzten
Weltkriegs. Wir sind das Gedächtnis der Natur.

ETWASSPÄTER hält der Zug in Wjasma, wenige
Stunden vor Moskau. Die Schlafwagenschaffner
leeren die Asche der Kohlenfeuerung in einen
Behälter auf dem Bahnsteig. Die Luft ist überra-
schend weich in der Sonne, der Boden gefroren.

Auf der anderen Seite zwei Militärlastwagen,
in spitzem Winkel zueinander geparkt. Eine
Handvoll Uniformierter, rauchend. Vorn an der
Rampe, unserem Zug zugewandt, wo wir Tee
trinken und auf die Weiterfahrt warten, vertritt
sich ein Offizier die Füße. Er hält eine Maschi-
nenpistole mit polierten hölzernen Griffen un-
tergeklemmt. Plötzlich Bewegung. In straffem
Militarmantel, einen Schäferhund an langer
Leine, tritt ein Wachsoldat hervor. Ihm folgt ein
knappes Dutzend in schwarze Pelzmäntel und
Fellmützen gekleideter Männer. Sie sind paar-
weise mit Handschellen aneinandergekettet.
Zwei Burschen sind schwerlich älter als acht-
zehn. Ganz zuletzt ein alter, ergrauter Mann am
Stock, ohne Handschellen, aufrecht, groß, den
ungebeugten Blick über die Uniformierten hin-
weg scharf in eine Ferne jenseits aller Bahnanla-
gen, Straßen und Umzäunungen gerichtet. Ich
kann sein Gesicht nicht mehr vergessen.

Sie müssen alle vor cinem Offizier nieder-
knien, der sie breitbeinig erwartet hat. Das Ge-
schehen vollzieht sich vollkommen lautlos, das
Fenster kann nicht geöffnet werden, doch die
stereotype Präambel des Uniformierten hat sich
mir längst WOrt für Wort eingeprägt: »Ein
Schritt rechts, ein Schritt links - wir schießen
ohne Warnung ... «

Die Literatur hat mich eingeholt, perfekt in
Szene gesetzt auf dem Bildschirm des Abteilfen-
sters : Nun rollt ein Güterzug vorüber, der kein
Ende nehmen will, und als er dann doch passiert
ist, erheben sich die Strafgefangenen, die kleine
Kolonne setzt sich, von Wachsoldatcn umgeben,
in Bewegung, schreitet die lange Rampe entlang
und verschwindet unter einem zarten Frühlings-
himmel aus dem Blickfeld, während unser Zug
mit einem sanften Ruck anfährt.

MIT BLUT
Getränkter Boden du
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Des Christus
Auch

Dulden noch
Immer die Kraft
Deiner Hoffnung

Du
Schmerzgestalt
Verworfen unter den
Menschen verflucht

Entrissen
Vorzeitig schwer
Gesegnetem Leib
Gestoßen ins Gleißen rot
Utopischen Sterns

Wer ohne Angst
Verstünde den
Grund deiner Wälder
Deiner Straßen unendliches Seufzen
Der Hütten friedfertiges
Gedächtnis abseits
Drohender Geschichte

\Y/er käme daher
Närrisch wie
Parzival durch
Die Schneisen im tödlichen
Zaun und brächte
Suchend die irdische
Frage lapsit exillis das
Losungswort

NACHMI1TAGS,als wir im Weißrussischen Bahn-
hof in Moskau aussteigen, beginnt es trocken zu
schneien. Es ist Donnerstag, der 3. April 1986.

Rund 43 Stunden und 2800 km zuvor haben
wir in Basel den Waggon betreten, der staubgrün
und fremd, dekoriert mit dem sowjetischen Ho-
heitszeichen, ins Zwielicht der Bahnhofshalle
hereingeschoben und an den wartenden Zug
nach Berlin angekoppelt worden war.

Und nun stehen wir, vergeblich auf die Dol-
metscherin von Intourist wartend, auf einem
Bahnsteig in der Stadt, in die einen fromme
Wünsche senkrechter Schweizer gerne verwün-
schen.

Der Zug war pünktlich - auf die Minute ge-
nau. Dabei waren allein von der russischen
Grenze bei Brest nochmals 1100 km zurückzu-
legen gewesen. Als gelte aller Stolz nicht dem
Lande, sondern der Fahrplangenauigkeit, mit
der die Eisenbahn es durcheilt, scheint man An-
kunfts- und Abfahrtszeiten der wenigen interna-
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tionalen Expreßzüge so festgelegt zu haben, daß
die eisenbahnerische Leistung deutlich ins Auge
springt. Nicht um 01.45 Uhr, sondern exakt um
01.48 Uhr haben wir Brest verlassen und sind
fahrplanmäßig um 14.41 Uhr in Moskau ange-
langt. Und auf dem Rückweg verließ der
Moskwa-Expreß die sowjetische Hauptstadt um
18.01 und traf genau nach Fahrplan um 07.02 am
anderen Morgen in Brest ein.

DEN ERSTENRUSSISCHENTEE hatte uns der
Schlafwagenschaffner serviert, als draußen noch
die oberrheinische Tiefebene vorüberglitt. Wir
schlürften das starke, heiße Getränk aus hohen,
von silbrig glänzenden Haltern gefaßten Glä-
sern. Üppige Rebenornamente prägten diese
Teeglashalter und umrankten auf der Stirnseite
ein Emblem, worauf ein stilisierter, von Sput-
niks umschwärmter Erdball prangte und Rake-
ten in schlankem Flug die Mondsichel anvisier-
ten.

Die Trostlosigkeit der unerschöpflichen so-
wjetischen Hymnen auf Maschinen und Re-
korde. Noch immer werden die Zeitungen nicht
müde, die Helden der Arbeit in längst verstaub-
tem Stil zu preisen: »[ede Minute liefert dieser
Betrieb 103 Tonnen Kohle. Im sozialistischen
Wettbewerb liegt hier die Brigade Rudolf Fetzner
mit an der Spitze. Sie hat zu Ehren des XXVII.
Parteitages der KPdS U 27000 Tonnen Kohle über
den Plan gewonnen und hält das eingeschlagene
Tempo. (Neues Leben, Zentralzeitung der so-
wjetdeutschen Bevölkerung, 2.4.1986)

Hat Marx sich seinen historisch-dialektischen
Materialismus derart endgültig verdinglicht und
in seiner Verdinglichung so öde und banal vorge-
stellt? Diese grauen Zeitungs spalten erinnern an
die marxistischen Broschüren und Bücher, die in
der Heckwelle der 68er Revolte an die Oberflä-
che gespült wurden, unleserlich klein und
schwach gedruckte Buchstabenwüsten, in denen
die Seele schon nach den ersten Schritten zu ver-
dursten drohte.

Wo das Meßbare vergöttert wird, entschwin-
det das Wesen. Keine Spitzenleistung holt es ein.
In verzehrender Sisyphusarbeit bleibt allein Le-
porellos Werk zu tun: das Register nachzufüh-
ren. Im Rahmen dieser Buchhaltung aber wird
1 + 1 bis zum Ende aller Zeiten nichts anderes
ergeben als 2.

Neben dem Weinstock und den Reben er-
schien die moderne ikonische Darstellung der
sputnikumschwirrten Erde auf den Teeglashal-
tern wie eine halbverwitterte antike Münze.



SO LÄCHERLICH einen diese Technologiegläubig-
keit auch anmuten mag: entsetzt lachen wir im
Grunde über uns selbst. Was wir ungläubig be-
staunen, spiegelt unseren eigenen verdrängten
Wahn wider. Als säßen wir im Sandkasten und
backten Sandkuchen, setzen wir Autos in die
Welt, Videogeräte, Computeranlagen, Raketen,
atomaren Müll und vor allem - unbedachte Ge-
danken. Spätestens seit der Katastrophe, die den
Ort Tschernobyl aus dem scheinbaren Für-sich-
Sein herausgehoben und Verdun, Auschwitz,
Hiroshima und all den anderen bitteren Namen
unseres Jahrhunderts als weitere Leidensstation
zugesellt hat, spätestens seit da sollte uns diesbe-
züglich das Lachen vergangen sein; sollten wir
uns daran erinnern, daß das zur Medienschlag-
zeile verkommene Wort Katastrophe wesentlich
von Wende spricht, von Umkehr.

DAS 6000-BETIEN-HoTEL Rossija, selbstver-
ständlich das größte Europas, steht, eine kom-
pakte Kleinstadt, in unmittelbarer Nähe des
Kremls und besetzt mit seinem mächtigen, von
einem Turm überragten Geviert den Platz eines
ganzen, bis auf wenige, arg in Bedrängnis gera-
tene Kirchlein abgerissenen alten Stadtteils.

Wie alle Bauten dieser Art in allen Ländern ist
das Hotel billiger, anonymer Luxus. Es fehlen
die Bars mit ihrer westlichen Discomusik so we-
nig wie die Beri6ska-Läden. Darin hat die ein-
heimische Bevölkerung nichts zu suchen, gefragt
sind hier einzig die dringend benötigten Devi-
sen.

Die Preise sind in diesen Geschäften für Aus-
länder und Privilegierte nicht nur günstiger, vie-
les ist anderswo gar nicht oder nur schwer erhält-
lich, bestimmte Schallplatten zum Beispiel,
westliche Zigarettenmarken, auch die beliebten
Matrj6schkas, die Puppen-in-den-Puppen - vor
allem aber gewisse Bücher, für die viele Russen
Wucherpreise zu zahlen bereit wären.

Während sie nach Literatur hungern, wie dies
auf unserem übersättigten Buchmarkt kaum vor-
stellbar ist, und riesige Auflagen innerhalb einer
Viertelstunde ausverkauft sind, liegen die be-
gehrten russischen Ausgaben von Anna Achma-
towa, Maximilian Woloschin, Marina Zweta-
jewa und Boris Pasrernak zwischen Spirituosen
und Souvenirs für die meist sprach- und litera-
turunkundigen Touristen zu Spottpreisen auf.

So bleiben sie wenigstens vorrätig, meinte un-
sere Intourist-Begleiterin, die uns wohl zu diesen
Geschäften zu führen die Pflicht hatte, sie auch
betreten, aber selbst nichts kaufen durfte.

Die obligatorische Unterbringung in lntou-
rist-Hotels, wo selbst die Radiomusik auf den
westlichen Besucher abgestimmt ist, verhindert
weitgehend eine wirkliche Erfahrung des Lan-
des. Alles verbleibt gewissermaßen hinter Glas-
scheiben, gleitet vorüber wie ein Film ohne Un-
tertitel, läßt uns in bezug auf seinen Wirklich-
keitsgehalt im unklaren. Alles klappt, für alles
wird gesorgt. An jedem Bahnhof, wo wir an-
kommen, wartet auf unsere zehnköpfige Gruppe
ein großer Autobus mit laufendem Motor, für
das Gepäck müht sich extra noch ein Lastwagen
her, Kellner umschwirren uns, bieten mitunter
auch schwarzen Geldwechsel an, Zimmer und
Bahnkupes sind reserviert, die Mahlzeiten ste-
hen pünktlich und reichlich, wenn auch unver-
hehlbar eintönig, auf dem Tisch. Die Eindrücke
bleiben notgedrungen schief, hängen oft unver-
bindlich im Leeren.

MIT GOLDENENKUPPELNund schwerem
Rot der Mauern schwimmt
Der Kreml durch den Regen den Dunst des
Fahlen Frühjahrs eine
Minute des Lebens ein strengerer
Traum aus Tausendundeiner Nacht

Lichtlos den du passierst
Unbeschadet deines Jahrhunderts
Tag als warst durch Vergessen
Geschützt du ein Fremder durch des
Passes Schein und der Devisen bewahrt
Vor dem Abzählreim Zeit den in Gedanken
Du geworfen durchbrichst zerstreut

Mauern und Türme der Geschichte
Tönung Tore und Quader und
Der geduldige Strom
Die Türe lautlos zur Leiche
Gläsern einvermauert des Reiches Grundstein
Eine Handbreit geöffnet
Stets

als wäre
Auszuschließen nicht gänzlich des
Aufruhrs Wiederkehr

NACHTRÄGLICH über unsere Reise etwas zur
Sprache zu bringen, droht zu scheitern am
Malmstein des Zweifels. Wen hat die pastos flä-
ehendeckende antisowjetische Propaganda nicht
imprägniert? Einerseits. Und andrerseits die
hilflos stammelnden Versuche der in den Archi-
pel des Grauens geworfenen, ihm entronnenen
Opfer, zu erzählen, wie es hinter den Reisekulis-
sen des 20.Jahrhunderts aussieht, wie die fort-
dauernde systematische Gewalt der Diener und
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Herren des real existierenden Sozialismus be-
schaffen ist.

Trotz eines geradezu lächerlichen, sentimen-
talen inneren Beschwichtigungsbestrebens, eines
verzweifelten seelischen Versuchs zur Heilung
und Harmonie angesichts der unerträglichen
Wirklichkeit (wie es sich auch während der
Achtzigerunruhen in Zürich unwillkürlich ein-
stellte, als sich die Staats- und Rechtsverwalter
samt ihrer Ordnungstrupps für einen Augen-
blick in unerträglicher Weise demaskierten),
habe ich doch unbewußt eine Art Ausnahmezu-
stand erwartet.

Die Normalität des Alltags überrumpelte
mich vollständig. Die Überwachung bleibt für
einen privilegierten Touristen unsichtbar. Erst-
mals erlebte ich eine Wirklichkeit, in der ich un-
sicher war, ob ich meinen Augen trauen konnte.

EINE WOCHE nach unserer Rückreise nahm in
der Ukraine jene Katastrophe ihren Anfang, die
als unverlöschliche Schrift das Erwachen aus die-
sem Jahrtausend ankündigt.

Gemessen an der ungeheuren Not, die in
kaum vorstellbarem Ausmaß über die Menschen
um Tschernobyl hereingebrochen ist, erscheint
das Unheil, das über uns niederging, gering.
Warum sollten wir nicht auch unseren Teil abbe-
kommen, die wir im Namen der Maßlosigkeit
auf dasselbe trojanische Pferd setzen?

»Es besteht kein Zweifel» läßt Tarkowskij sei-
nen Sohn im autobiographischen Film DER SPIE-
GEL aus einem Brief Puschkins vorlesen, »daß
das Schisma uns vom übrigen Europa getrennt
hat und wir an keinem der großen Ereignisse, die
Europa bewegten, teilgenommen haben; aber
wir hatten unsere eigene Aufgabe. Rußland,
seine unermeßliche Weite hat die mongolische
Eroberung verschlungen. Die Tataren haben
nicht gewagt, unsere westlichen Grenzen zu
überschreiten und uns im Rücken zu lassen. Sie
zogen sich in ihre Einöden zurück, und die christ-
liche Zivilisation wurde gerettet,.

Daß wir unsere europäische Entwicklung, auf
die wir einmal so stolz gewesen sind, also auch
die Kraft der individuellen Ablehnung, des
Zweifels und der Kritik, dem russischen Volk
verdanken, das uns unter leidensvollen Opfern
vor dem mongolischen Rückfall bewahrt hat, ist
eine alte Vorstellung innerhalb des russischen
Geschichtsdenkens.

Erscheint es da abwegiger, unter demselben
Gesichtspunkt des stellvertretenden Leidens
auch den Versuch zu sehen, die Idee des Kom-
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munismus gewaltsam umzusetzen - dieses gi-
gantische Experiment an lebenden Menschen,
das wiederum zuerst im russischen Volk durch-
geführt wurde? (Was Ostmitteleuropa betrifft -
wer hat denn diese Völker an den aus unseren
unbedachten Gedanken erwachsenen Doppel-
gänger verkauft?) Selbst Tschernobyl kann ich
nicht anders als unter diesem Aspekt sehen.

Doch wenn Rußland sein neues, noch unge-
hörtes Wort zum Heil und zur wahrhaften Ver-
einigung der Menschheit sagen soll, wie Dosto-
jewskij und auch andere prophezeit haben, dann
kann es das erst, nachdem wir unser eigenes, in-
dividuelles Wort ohne alle Anmaßung aus der
Mitte heraus gestaltet haben und nicht bloß ame-
rikanische Kalauer zum besten geben.

Ein Vorwort wäre die wirkliche, in ihrer Kon-
sequenz zu verwirklichende Anerkennung, daß
wir mitschuldig sind am russischen Leiden, daß
Tschcrnobyl eine Katastrophe der wesentlich eu-
ropäischen technologischen Zivilisation dar-
stellt.

DER KREML, hierzulande ein Wort, das finster
Drohendes beschwört, hellt sich auf, sobald man
ihn betritt. Obwohl durch Touristenschwärme
wie ein orientalischer Teppich gemustert, ent-
rückt einen der von Kathedralen, bunten Tür-
men und Türmchen und Dutzenden von vergol-
deten oder versilberten Kuppeln überragte
Hauptplatz in eine andere Welt und Zeit. Daß
die urrussischcn Kirchen mit ihren asymmetri-
schen Fassadenaufteilungen und den frühlings-
haft knospenden Kuppeln von italienischen Ar-
chitekten verwirklicht worden sind, stimmt ver-
söhnlich. Unüberhörbar andrerseits der dunkle
Basso ostinato der Zweieinigkeit von Kirche und
Staatsmacht, der durch die Stein gewordene
Jahrhunderte dröhnt.

IN DEMWEITLÄUFIGEN, von mächtigen Mauern
umschlossenen NeuenJungfrauenkloster, einem
der sechs Wehrklöster, das selbst den Tatarenan-
griffen die Stirn bot, tropft kalt der Regen aus
dem kahlen Gezweig der Bäume. Im grauen, nie-
selnden Vormittag erscheinen die goldenen
Zwiebelkuppeln mit den orthodoxen, im Kelch
eines Halbmondes stehenden Kreuzen noch un-
wirklicher. Wie für diese Mondsichel finden sich
auch für das Schrägholz am Kreuzstamm die ver-
schiedensten Auslegungen. Für die einen ist die-
ses Fußbrettchen Symbol für den Übertritt des
russischen Volkes zum Christentum, andere se-
hen darin die zu beiden Seiten Christi gekreuzig-



ten Schächer symbolisiert. Interessant ist der
Hinweis, daß nach alter russischer Überliefe-
rung Jesus Christus ein Bein kürzer gehabt ha-
ben soll, was sich selbst auf dem Turiner Grab-
tuch ausmachen lasse. Nicht zufällig seien daher
die Christus ähnlichen Gestalten in Dostojew-
skijs Romanen Hinkende.

ZWEI FRAUEN mit Kopf tüchern schieben ein
schweres Faß Sauerkraut auf einem Rollbrett
durch den Mittelgang der geräumigen Halle des
Kolchosmarktes. Als sie lachend und schwatzend
nach rechts abbiegen wollen, kippt die Fuhre. Ein
Armvoll Sauerkraut schlägt klatschend auf dem
Betonboden auf. Es sind Bauern aus den asiati-
schen Sowjetrepubliken, die hier die Erträgnisse
ihres privaten Anbaues feilbieten. Die Auswahl
ist teurer, aber vielfältiger als in den staatlichen
Geschäften, wenn auch - verglichen mit westli-
chen Märkten - armselig. Dennoch schlagen die
Bauern einiges mehr als nur den Hin- und Rück-
flug heraus. - Einsame Blumen, winzige Häuf-
chen kostbarer, bunter Gewürze, abgezählte Kü-
chenkräuter, Früchte und Gemüse decken not-
dürftig die Blöße der mächtigen weiß bespannten
Theken und Tische, die sich ungeschlacht in den
hellen, von entflogenen Stimmen erfüllten Raum
recken: Riesen, die in ihren gewaltigen, linki-
schen Händen Küken tragen.

MOSKAUbleibt mir fremd, unzugänglich. Die
Dimensionen der Straßen, Brücken, Plätze und
Gebäude sind maßlos, unmenschlich, reduzie-
ren einen in der unabsehbaren, rastlosen Masse
von Menschen zur Ameise, sobald man die
Straße betritt. Das Zwiespältige der Wahrneh-
mungen bleibt. Es fällt nicht schwer, die Sowjet-
union zu verdammen. Noch Ende der Fünfzi-
gerjahre sind von einer Reise nach Moskau heim-
kehrende Schweizer von bodenständigeren
Landsleuten verprügelt worden. Das Dogma,
die Sowjetunion plane Tag und Nacht nichts an-
deres, als das freie Europa zu überfallen, ist uns
eingeimpft wie einem Katholiken die ewige Ver-
dammnis. Das Szenario »Einrnarsch der Rus-
sen«, auf dem ganze Armeen, Ideologien und
Konzerne beruhen, kann weder als Fiktion ent-
larvt, noch als reale Gefahr bestätigt werden. Po-
litische Nachrichten, die UDSSR betreffend, er-
reichen uns fast durchweg über amerikanische
Kanäle.

Die Geschichte der Sowjetunion ist der Kran-
kenbericht des sich absolut und total setzenden
Staates. Jeder Staat birgt in sich die Anlagen zum

Cäsarenwahn. Beharrlich ist die Unmenschlich-
keit beim Namen zu nennen. Nur halte ich
nichts von Frontstellungen und Angriffen, mit
Gott auf unserer Seite. Wer hat für Lenins Revo-
lution, wer für den kalten Krieg gesorgt? Und ist
es allein die Schuld der Sowjetunion, daß ihre
Armeen in Europa auf Territorium stehen, auf
dem sie nichts zu suchen haben? Ich entschul-
dige nicht, ich frage. Was wird mit uns gespielt?
Panzer gegen Panzer, Rakete gegen Rakete,
Atombombe gegen Atombombe ist pleonasti-
sches Gestotter, geistverlassener Trugschluß.
Wenn - ich wage das Wort - Mitteleuropa die
Besinnung, das mit dem Geheimnis der Indivi-
dualität verbundene, mit keiner Nation und kei-
ner Parole zu verwechselnde eigene Wort nicht
findet, wird es fruchtlos weiter schrumpfen im
Niemandsland, wird Rußland weiter hungern.

BIRKENWÄJ.DERheller
Tanz entlang der Straße der
Verbannung ostwärts
Schleppte Mensch sich hier um
Mensch ins Namenlose

Schicksal das zerknüllte
Jäh das Tagwerk
Leicht setzt der rote
Bus von Intourist zur Überholung an

Zurück im Staub stapfender Kolonnen
Hoffnungsschwerer Leiber
Wippende Gräser deine
Gedanken am Rand

»DIE VERBANNUNGENnahmen zu, nachdem
1753/54 - wie schon vorher praktiziert - die To-
desstrafe durch die ewige Sträflingsarbeit in der
Verbannung ersetzt tuurde und 1760 die Gutsbe-
sitzer das Recht erhielten, ihre Leibeigenen nach
Sibirien zu verschicken, seit 1765 auch zur Sträf-
lingsarbeit; auch die Bauerngemeinde hatte die-
ses Recht bis ins 20.Jahrhundert. Sibirien wurde
damit zum Hauptverbannungsgebiet. Nach
1753 stieg die Zahl auf jährlich bis zu 10000 Ver-
bannte. Sie waren z. T. unentbehrliche Arbeits-
kräfte fiir die staatlichen Bergwerksbetriebe [. . .j
Politische Verbannte wurden grundsätzlich wie
Kriminelle behandelt. Die lebenslänglich nach
Sibirien Verbannten waren mit der Verbannung
bürgerlich tot. [ ... } Im Laufe des 19.]ahrhun-
derts kamen mehr als 1 Million Verbannte mit
ihren Familien nach Sibirien, im Jahre 1900 gab
es dort 298500 angesiedelte Verbannte, davon
die Hälfte administrativ verschickt.« (LEXIKON
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DER GESCHICHTE RUSSLANDS,hrsg. v. H.-J.
Torke, München 1985, S.402)

Wladimir, 190 km nordöstlich von Moskau,
wo unter anderen auch Alexander Herzen einige
Jahre in der Verbannung lebte, war wahrschein-
lich noch einer der angenehmeren Verschik-
kungsorte. Aber was kann einer von außen dar-
über sagen? Heute ist die Stadt, die von der Gol-
denen Horde immer wieder überrannt und nie-
dergebrannt wurde und wo im Jahre 1408 Andrej
Rubljow zusammen mit weiteren Ikonenmei-
stern die Himmelfahrtskathedrale ausgemalt hat,
Verwaltungszentrum des zwischen Wolga und
Oka sich ausdehnenden Bezirks.

Es ist bitterkalt. als wir ankommen. Hoch
über der Klyasma, einem üblicherweise 140 m
breiten Strom, der aber jetzt, zur Zeit der
Schneeschmelze, die unterhalb der Stadt sich
weitende Ebene unabsehbar überflutet hat, erhe-
ben sich die Uspenskij- und die anmutige, wie
aus dem Himmel auskristallisierte kleine Deme-
trius-Kathedrale. Über ihrem weißen, ziselier-
ten Sandstein schwebt das goldene Lächeln der
Kuppeln. In zwei sich auflösenden Zöpfen, ei-
nem schwarzen, einem weißen, weht der Rauch
aus zwei hohen Schloten der Industriestadt da-
hinter über sie hinweg.

WIR FAHRENWEITER,zum etwas nördlicher ge-
legenen Susdal, das »sagenalt und märchen-
schön- wie es in sowjetischem Prospektdeutsch
heißt, im sanftgewellten Schwarzerde-Gebiet
liegt; ein staatlich geschütztes Museumsstadt-
chen, das weltvergessen und mit seinen über
fünfzig erhaltenen Kirchen, Kirchlein und Klo-
steranlagen, entschwundener Größe nachsin-
nend, einem weitläufig vagabundierenden Flüß-
chen entlangstreift.

Im ehemaligen Pokrowskij-Kloster, das mit
seinen leeren, von Vögeln durchflogenen Kir-
chen und Wehrmauern aus weißem Stein inmit-
ten morastiger Vorfrühlingsfelder liegt, erhalten
wir unverhofft in Blockhäusern Unterkunft, es-
sen im ehemaligen Refektorium unter wuchti-
gem Kreuzgratgewölbe ; auf den schweren Holz-
tischen steht zu den vorzüglich bereiteten Mahl-
zeiten in gedrechselten Gefäßen roter Paprika
und grobkörniges, lichtes Salz.

Abends sitzen wir in einem der warmen, mit
Teppichen ausgelegten Zimmer; auch unsere In-
tourist-Begleiterin wird gesprächiger, weicht
selbst in heiklen Punkten nicht aus. Plötzlich
klingelt das Telefon. Sie will nicht abnehmen.
Als jemand von uns den Hörer abnimmt, meldet
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sich niemand am anderen Ende. Miteins sind wir
in die Stalin- Zeit zurückgeworfen, lautlos, voller
Drohungen plötzlich um lauert die Nachtstille
unsere Blockhütte. Noch zwei- oder dreimal
schellt es mitten ins Gespräch hinein, bis mein
Freund alle russischen Flüche, die ihm geläufig
sind, in den Hörer schreit.

Wahrscheinlich handelte es sich nur um eine
falsche Verbindung, wie sie in diesem Lande er-
staunlich häufig vorkommen, denn auch später,
in anderen Hotels erhielten einige von uns
manchmal Anrufe, die nicht uns galten.

ANDERNTAGSscheint zum ersten Mal die Sonne.
Es ist ein strahlender, kalter Frühlingstag, und
während wir auf den Bus warten, stapfe ich ein-
fach los, über eine schmale Holzbrücke in die
Felder hinein. Die schwarze Erde klebt feucht
und schwer an den Schuhen; unabsehbar dehnen
sich die bleichen, vorösterlichen Wiesen. Ich
folge einem Seitenflüßchen bis zur Mündung in
die etwas breitere Kamenka, die an schattigen
Uferstellen noch Eis trägt. Drüben geht ein
Bauer, wirft das Netz aus. Nie habe ich zuvor in
solch schlammig-fruchtbarer Erde gestanden. In
diesem Augenblick bin ich in Rußland angekom-
men. Und diese wenigen Minuten frühmorgens
am Flußufer bleiben, der Blick auf die langsam
treibenden Eisschollen, die kahlen Weiden, die
etwas entfernteren schiefen Holzhünen. die
noch schläfrig vom Winter zwischen ihren ho-
hen Zäunen kauern, die mächtigen, turmbe-
wehrten Mauern eines Klosters am Horizont,
die im Sonnenlicht blitzenden Kuppeln.

IMBus, auf der Rückfahrt nach Moskau, lese ich
in der von der Prawda herausgegebenen Zentral-
zeitung der sowjetdeutschen Bevölkerung,
Neues Leben, den Text eines »literarisch-rnusi-
kalischen Programms. für die Schulbühne zu
Lenins 116. Geburtstag. In hymnischer Prosa
entflammen unter dem Titel LENINSNAME IST
IMMERMITUNSSätze wie:

»Der Name Lenin wird allewig weiterklingen
in allen Sprachen auf dem Erdenrund; der Name
Lenin wird das All durchdringen - voll Ehr-
furcht nennt ihn einstens jeder Mund. «

»Die Weisheit gab Lenin uns mit auf alle Wege.
Lenin ist nicht tot. Sein Werk gedeiht rings auf

der Erde.
Tausende kommen, Tausende gehen - Men-

schen aus allen Staaten kommen nach M os-
ka«, um Lenin zu sehen, um sich mit ihm zu be-
raten.



Sie wärmen die Seelen im Marmorhaus an
Lenins flammendem Herzen, tragen von hier
in die Welt hinaus der Freiheit zündende Ker-
zen.,

Und majestätisch braust der Schlußchoral da-
her:

»Krater verlöschen, Winter vergehn, Throne
brechen zusammen. Doch Lenins Werke werden
ewig bestehn, Sein Herz wird ewig flammen. «

EINE RUSSIN und ihr Freund, die wir zufällig
kennen gelernt haben, wollen uns unbedingt eine
inoffizielle Kunstausstellung zeigen, die aus ir-
gendeinem Grund in der maltesischen Botschaft
eröffnet worden ist. Wir treffen uns in einer Me-
trostation, fahren ein Stück in ein neueres, noch
im Bau befindliches Viertel; eine Gruppe von ei-
nem Dutzend Leuten, Russen und Ausländer,
von denen niemand genau den Weg weiß. Wir
irren über Bauplätze zwischen den modernen
Betonblocks, lesen die Klingelschilder. Es ist uns
allen bekannt, daß ausländische Gesandtschaften
zu betreten für Einheimische streng verboten ist.
In einem Torweg hält ein Milizionär Wache. Die
Russin tritt ohne Zögern auf ihn zu, fragt nach
der Adresse, sagt, wir würden vom Botschafter
erwartet, gibt uns als ausländische Künstlerdele-
gation aus. Der Uniformierte erklärt ihr zu unse-
rer Verblüffung nicht nur höflich den Weg, son-
dern nimmt Haltung an und grüßt uns militä-
risch.

Wir fahren in einem Lift hoch, eine Bot-
schaftsangestellte läßt uns ein, verschwindet
dann wieder. Ab und zu klingelt es an der Tür,
und da niemand erscheint, öffnen wir, lassen
Russen ein, die auch irgendwie von der Ausstel-
lung erfahren haben. Die Bilder hängen dicht in
einem kleinen, fensterlosen Raum. Am interes-
santesten aber finde ich einen mächtigen Globus
auf einem Flügel in der Ecke. Anstelle der sieben
Kontinente prunken auf der Kugel mehrfach und
ausschließlich die bei den stolz beschrifteten In-
seln Malta und Gozo.

DER ZUG nach Nowgorod fuhr um zehn Uhr
abends. Es war bereits dunkel und ziemlich kalt,
als wir am Leningrader Bahnhof eintrafen. Die
Bahnsteige lagen unter freiem Himmel, die lan-
gen Nachtzüge mit ihren dunkelgrünen Wag-
gons schimmerten matt im Licht der spärlichen
Bogenlampen. Aus den kleinen Schloten qualm-
ten übermütig rußende Wölkchen in den rötli-
chen Himmel der Stadt. Der bittere Geruch die-
ses Kohlenfeuerrauchs, der offene Nachthim-

mel, das erregte Kommen und Gehen der Rei-
senden, die schwer beladenen Gepäckträger und
das fremde Stimmengewirr erweckten eine Ah-
nung von Aufbruch und Abreise in den An-
fangs zeiten der Eisenbahn.

In straffer grauer Uniform und straffer, höfli-
cher Haltung stand die Wagenschaffnerin vor der
Eingangstüre auf dem Bahnsteig, kontrollierte
die Fahrkarten. Im Innern empfing uns festliche
Radiomusik aus allen Lautsprechern; der
schmale Korridor war mit einem hellen Läufer
ausgelegt, Topfpflanzen versuchten an den Wän-
den zwischen den Gangfenstern ein Dasein zu
fristen. Kaum war der Zug abgefahren, servierte
uns die Schaffnerin heißen, würzigen Tee in die
komfortablen Abteils.

IN NOWGOROD überfiel uns noch einmal der
russische Winter. Ein eisiger Wind stieb trocke-
nen Schnee über den gefrorenen Boden, das
Thermometer ist auf minus acht Grad gesun-
ken. Im schäbigen Hotel Intourist zieht es
durch die unverputzten Korridore, die Fenster
in den Zimmern verschließen nicht, die Hei-
zung wird kaum lauwarm. Auf unsere Rekla-
mation zuckt man an der Rezeption die Schul-
tern, mit gewaltigem Krach stürzt im Raum da-
hinter ein Baugerüst ein, Gardinen werden um-
gehängt, der Läufer auf der Treppe quillt in
Wülsten und Falten über die Stufen. Das Hotel
wird renoviert, seit es besteht, der Zerfall ist der
Renovation stets um eine Nasenlänge voraus.
Auch die an eine Abschußrampe gemahnende
supermoderne Betonanlage des neuen Theaters
nebenan schwankt unschlüssig zwischen Neu-
bau und Ruine. Die Sophien-Kathedrale hat
man seinerzeit in fünf Jahren errichtet, bemerkt
die hübsche lokale Intourist-Führerin zynisch,
während am neuen Theater nun schon seit zehn
Jahren gebaut wird, ohne daß jemals ein Ende
abzusehen wäre. Leiden an der Kulrurlosigkeit,
an der Geistleere, je weiter man sich von den
Metropolen Moskau und Leningrad entfernt.
Und Nowgorod, wo nach dem 2. Weltkrieg ge-
rade noch 40 Häuser gestanden und 38 Men-
schen von ursprünglich 170000 überlebt haben,
ist noch lange nicht Provinz. Mit dem gemütlich
rollenden, dumpf überheizten Zug, der in aller
Morgenfrühe fährt, erreichen wir in knapp vier
Stunden Leningrad.

IM SCHNEEder stiebt über die Newa gefroren
Verweht die Geometrie
Der Prospekte
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Eisschollen schlagen vom Dach
In die Tiefe des Februar ins
Gehen der umdunkelten der
Gestalt Mensch

Unüberschaubar allein
Im erstarrten Atemstrom der Leiber
Verharrschtes Ziehen weit
Wie die Newa

Vom Quellsee fremd
Die geringe Spanne zum
Meer im eigenen Namen immer
Bewältigt eine Frage aufs neu

EINGETRAGENin die Landkarte meiner persönli-
chen Geografie, ist mir Leningrad von einem
kurzen, traum artigen Besuch bereits vertraut.
Die erste Erinnerung: der nächtliche Flughafen
im Winter, die weißblauen Maschinen der Aero-
[lot heulend im gleißenden Flutlicht, in den eisi-
gen Winden der unabsehbar sich dehnenden
Winternacht über schneeverwehten Weiten.

Jetzt hat die Stadt nichts mehr von der Febru-
ardüsternis mit ihren endlosen, in dunkles Fell
gehüllten Menschenmassen, die von morgens bis
tief in die Nacht hinein den Newskr-Prospekt
entlangzogen, als wären sie auf ewig dazu ver-
dammt, wortlos und dumpf gehende Gestalten,
ununterscheidbar in den verschneiten Straßen,
vor den grau vermummten Häusern.

Gelassen treiben nun helle leichte Eisschollen
unter den Brücken hindurch, rasch schmilzt der
in der Nacht gefallene Schnee, die Menschen be-
wegen sich ruhiger, farbiger, heiterer auch in der
Menge, die nicht weg zudenken ist aus dieser
Stadt, ein Strom, der schon in Belyjs PETERS-
BURG den Newski-Prospckt entlang schäumt
und gcgen dcn anzukämpfen, um ans eigne Ziel
zu gelangen, anstrengend und erschöpfend ist.

Eine Woche lang stieg täglich eine kräftige
Aprilsonne über dieser als feucht und neblig ver-
rufenen Hafenstadt empor, die im abgelegensten
Winkel des Finnischen Meerbusens liegt, ent-
sprungen vor kaum drcihundertJahren dem un-
faßlichen Willen eines Menschen, errichtet in
frostigem Fiebersumpf auf den Leichen von
Hunderttausenden von Zwangsarbeitern, eine
Skulptur aus Stein, ein architektonischer Som-
mernachtstraum aus unlängst vergangenen J ahr-
hundertcn.

Hier ging die entscheidenste Revolution dieses
Jahrhunderts - und vielleicht überhaupt - über
die Bühne des Welttheatcrs, während die Stra-
ßenbahnen weiter verkehrten, als handelte es
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sich um eine Oper wie BORISGODUNOW,die zur
gleichen Stunde mit Schaljapin im Volkshaus ge-
geben wurde. Unauflöslich sind hier Gegensatz,
Konflikt und gegenseitige Abhängigkeit von Ge-
schichte und Kunst. Unvorstellbare Leiden sind
von Anbeginn an mit diesem barock-klassizisti-
schen Epos verbunden. - Allein die neunhun-
dert Tage dauernde Belagerung der Stadt durch
deutsche Truppen im 2. Weltkrieg hat über
640000 Leningradern den Tod gebracht durch
Beschuß, Hunger, Kälte. Immer wieder vergißt
man, wie sehr Rußland gelitten hat unter westli-
chen Invasoren. Über zwei Jahre lang ließen die
Alliierten es im Weltkricg allein auf europai-
schcm Boden gegen Hitlers Truppen kämpfen.
Ganz zu schweigen von dem Verderben, das ihm
die eigenen Führer menschenverachtend und
-vernichtend immer wieder bereiteten.

Andrerseits ist diese Stadt der Schauplatz fast
der gesamten russischen Literatur, und es ist, da-
von bin ich überzeugt, die Dichtung, die sie über
den Morast heraushebt und schwebend erhält.
Die goldene Nadel der Admiralität durchsticht
den Himmel der Romane; auf einem Betontel-
sen, der ausgerechnet an das Goetheanum erin-
nert, droht der Eiserne Reiter in der Koloratur
des Abends; in den Gasscn um den ehemaligen
Heumarkt stehen noch die von Dostojewskijs
Figuren bevölkerten Mietskasernen, im Laby-
rinth der Hinterhöfe mit ihren kleinen Werkstät-
ten, vereinzelten Kneipen, undefinierbarem
Schmutz, dunkler Feuchtigkeit, heftigen Gerü-
chen, spielen Kinder. Riesige Mülltonnen stehen
in den Torwegen, die Sträßchen entlang der Ka-
näle sind belebt, bedächtiger als die prunkvollen
Prospekte, für ein paar Kopeken schenkt eine
weißgekleidete Frau in einer winzigen Holzbude
eiskalten Kwas aus. Wir steigen die engen, dunk-
len Treppen mit ihren ausgetretenen Stufen in ei-
nem Hinterhaus hoch, erkennen unter uralten
elektrischen Leitungen, dem kaputten Siche-
rungskasten die massive, kakaobraune, mit
Kunstleder gepolsterte Tür wieder, hinter der
Raskolnikow seine Morde beging, die Fiktion
gleitet in dieser Stadt nahtlos über in den unbear-
beiteten Rohstoff der Wirklichkeit.

NOCH BEFINDETSICHLeningrad im Niemands-
land zwischen Winter und Sommer. Lenins Ge-
burtstag zu Ehren säubern Gruppen von Subot-
niki, obligatorisch Frciwilligen, unter Lachen
und Schwatzen die Straßenränder und Parkanla-
gen vom Wintcrdreck und Laub des Vorjahres.
Im Sommergarten hat man die Wachhäuschen



ähnlichen schützenden Bretterverschläge von
den Skulpturen entfernt, der Park ist zwecks
Entwässerung noch geschlossen. Auf dem Platz
vor dem Winterpalais üben braungekleidete
Truppen den 1. Mai-Aufmarsch, während ein
riesiger Kran an der Fassade gegenüber die be-
kannte ikonische Darstellung Lenins etappen-
weise aufrichtet; in klassisch-heroischer Pose
schreitet der schlitzäugige Revolutionär mit we-
hendem Mantel einher, in der ausgestreckten
Rechten gebieterisch die eigene Mütze zerknaut-
schend, den Kopf leicht im Nacken, das überdi-
mensionierte Kinn ein vorspringender Granit-
felsen. Die Laternenpfosten in den Prospekten
werden mit einer pastosen silbernen Farbe neu
gestrichen, die auf den Asphalt tropft; auch die
Wappenschilder der Stadt leuchten wieder in fri-
scher Farbe. Obwohl die Sonne scheint, ist es
kalt, am Morgen sind die Kanäle da und dort
leicht überfroren. Die Stadt ist vital, und was die
Schlangen betrifft, die in der Innenstadt kaum
anzutreffen sind, hat eine unserer lokalen Intou-
rist-Führerin zwinkernd zu bedenken gegeben:
»Kein Paradies ohne Schlange!«

MAsSLos ist alles hier, wuchtig, gigantisch. Die
Zaren macht hat der Sowjetmacht vorgebaut. Die
durch 40000 Leibeigene errichtete St.Isaaks-
Kathedrale ist in ihrer nackten Kolossalität ein
menschenverneinender Tempel der Macht. Al-
lein bei der Feuervergoldung der Kuppel kamen
alle sechzig Arbeiter in Folge der giftigen
Quecksilberdämpfe elendiglich um. Stets ist
Rußland verschwenderisch mit seinen Men-
schenleben umgegangen. Der zur nackten
Machtbesessenheit erstarrten Idee ist das Indivi-
duum eine lästige Schmeißfliege. »Am blutrün-
stigsten sind diejenigen, die sich einem hohen Ziel
verschreiben«, notiert Györggy Konräd in sei-
nem Roman GEISTERFEST.

Unsere Begleiterin, die sich anfangs noch dar-
über ärgern konnte - » Nie wollen Sie gehor-
chen!« -, hat sich längst daran gewöhnt, daß wir
zumeist auf eigene Faust umherstreifen, ja, sie
hat selbst Gefallen daran gefunden, sich unge-
stört dasjenige ansehen zu können, was sie selbst
interessiert. Abends liest sie uns manchmal rus-
sische Märchen vor, freut sich kindlich, daß wir
uns nicht nur für russische Literatur, sondern
auch für die wunderbaren Geschichten vom
graubraunen Roß oder vom Dummling Iwan be-
geistern.

Sie begleitet uns zwar in die Valuta-Bars, da
es oft der einzige Ort ist, wo man abends noch

zusammensitzen kann, trinkt aber, selbst
wenn wir es ihr anbieten, nichts. Dieses of-
fensichtliche Verbot, das schlagartig die Per-
spektiven wieder etwas zurechtrückt, ist um
so absurder, als uns sonst keine Kluft trennt
und sie längst zu unserem kleinen Freundes-
kreis gehört. Als ich ihr von Sinjawskij er-
zähle, dessen Namen sie zu kennen zu jung
ist, und seine Lagerhaft erwähne, fragt sie:
wo, bei Ihnen? Die Naivität ist nicht gespielt.
Ist es möglich, daß man, auch als belesener
Mensch, von der Lagerwelt nichts weiß, wenn
man nichts wissen will ?

Mir Miru, Frieden der Welt, und andere Frie-
densparoien und -beteuerungen auf Propagan-
dawänden und in Broschüren sind auffallend
häufig und oft mehrsprachig. Die Tagesschau im
Fernsehen bringt unermüdlich Reportagen von
Friedensdemonstrationen in den USA, und
selbst das rasante, farbenfrohe Zirkusprogramm
ist unaufdringlich Teil der sogenannten
Friedenspropaganda. Schneeweiße Friedenstau-
ben flattern feierlich durch die Manege; den
grandiosen Schluß bestreiten Luftakrobaten in
atemberaubenden Figuren »unter dem friedli-
chen Himmel des Vaterlandes«, wie das Motto
lautet. Als erstes holt einer der Helden den tod-
drohenden Satelliten aus der Zirkuskuppel,
durchschwebt wie ein Gott das All, bevor die
Neuen Sowjetischen Menschen zu den patheti-
schen Klängen von Tschajkowskijs SACRE DU
FEU ihre sportlichen Leistungen darbieten.
Stürzt einer gekonnt ab ins Fangnetz, demon-
strieren die Kameraden Brüderlichkeit, lassen
sich zu ihm nieder und en tschweben Arm in Arm
mit ihm im Zusammenspiel mit der äußerst prä-
zisen Maschinerie in die Lichtfluten des überir-
dischen Spektakels.

HIERHER WERDEICH ZURÜCKKEHREN- und er-
schrecke, mit welcher Selbstverständlichkeit ich
das schreiben kann, wo doch vielen eine unend-
lich viel unentbehrlichere Rückkehr verunmög-
licht ist -, und sei es auch nur des Lichtes wegen;
der Pastellfarben der ziselierten Fassaden
abends, die im leicht über sie hinstreifenden
Schein der tief im Westen stehenden Sonne sich
in den stillen Kanälen spiegeln. Die im Raum
sich verflüchtigenden Prospekte, die Brücken
und Plätze, die noch junge dichterische Gegen-
wart der Stadt erscheint im Vorfrühling unter
dem weiten nordischen Himmel unvergleichlich
realer als der abstrakte Überbau der Sowjet-
uruon,
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NOCH EINMAL in Moskau, ein ganzer Tag, un-
sere letzte Fahrt mit dem Intourist-Bvs zum Bje-
lorussischen Bahnhof. Unsere Reisebegleiterin
ergreift das Mikrofon, schweigt. Dann beginnt
sie mit leiser, sicherer Stimme ein letztes Mär-
chen zu erzählen, nennt es das Märchen ihres Le-
bens. Ergriffen lauschen wir der im Angesicht
des nahen Abschieds ungeheuer dichten Erzäh-
lung. Es ist die Geschichte eines verträumten
Mädchens, das in dieser Stadt zur Frau wird.
Verhüllt ins Märchenhafte erzählt sie offen von
sich, drückt dann ihre Dankbarkeit in unverhoh-
lener Herzlichkeit darüber aus, daß sie die drei
Wochen mit uns hat verbringen dürfen.

Und während ich sie derart freimütig und un-
umwunden ihren Gefühlen Ausdruck verleihen
höre, weiß ich beschämt, daß ich versagt habe,
daß ich mich versagt habe, Tourist geblieben bin
die ganze Zeit, neugierig-höflicher Zuschauer,
und es unversucht gelassen habe, etwas von dem
zur Sprache zu bringen, was ich als mitteleuro-
päisches Wort empfinde, tiefer in ein verbinden-
des Gespräch zu kommen. -

Nun war es zu spät. Klein und schmal und
traurig stand sie draußen auf dem Bahnsteig, der
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Abschied wurde durch nichts gemildert. Sie
hoffte, daß wir ihr trotzdem an die Adresse des
Intourist-Büros, die einzige, die sie uns angeben
durfte, schreiben würden, auch wenn ihr zu ant-
worten untersagt war.

Erfreut begrüßten uns die beiden Schlafwa-
genschaffner. Durch Zufall waren es dieselben
wie auf der Hinfahrt. Und vom selben Zufall
hängt es nun ab, ob wir unserer russischen
Freundin wieder begegnen.

WORTE

Euch mitschweigend
Ihr Augen an-
Vertraut ist das Wort

Das Wort das wäre
Gewesen ein Weg bewahrt in
Zeichen und Laut

Über die Lippenschrift hinaus
Verweht wäre ein Weg
In des lächelnden
Augenblicks Zwielicht



Sverre Wyller

Fragmentarisch über den Grat
Vier Radierungen

Mit der Kaltnadel über die Zinkplatte. Die Metallspäne glänzen in der Sonne, und die
Ritzen sind aus Silber. Je mehr Silber, desto schwärzer wird der nächste Druck. Wenn man
mit großer Anstrengung die ganze Fläche völlig zerkratzt, wird der Abzug ganz schwarz,
die Dunkelheit breitet sich aus. Selbst ohne zu kratzen, selbst ohne überhaupt das Zink mit
der Nadel zu berühren, bekommt der Abzug einen grauen Ton. Wie die Winterluft in
Berlin. Das ist der Plattenton, sagt der Drucker. Und was für einen wunderschönen Plat-
tenton hatten zum Beispiel Grosz, Beckmann und Dix, obwohl sie sich dafür keine große
Mühe machen mußten!

Wenn ich Deutschland mit einer Zinkplatte vergleiche, folgt daraus, daß die Gleise der
Eisenbahn Ritzen einer Kaltnadel sind. Kreuz und quer über die Fläche. Vielleicht ist die
Autobahn oder sogar jeder Schnitt in der Landschaft auch eine Kaltnadelspur. So hätte
man interessante Zustandsdrucke machen können, die sich sicher im Aussehen stark unter-
scheiden würden, wäre es ein Druck von 1986, 1945 oder 1914, je nachdem wie die Platte
bearbeitet war, gekratzt, geschmirgelt, ausgewischt und wieder neu eingeritzt.

Es gibt eine alte, tiefe Nadelspur zwischen Oslo und Bergen. Das ist ein Pfad über das
Gebirge, wo früher die Leute ihr Gepäck von ihren Pferden schleppen ließen. Er wird
»Nordmannslepa- genannt und ist heute noch in der Landschaft zu sehen: Tiefe Furchen
in dem Boden, weil keine Wagen mit Rädern benutzt wurden, sondern Schleppstöcke.
Stellenweise nimmt der Pfad eine Breite von 50-100 Metern ein, vermutlich je nach Wetter-
bedingung immer neu verlegt, ein Muster von parallelen Spuren über Moor und Wiese.
Heutige Wanderer staunen über diesen Pfad, und was für einen Verkehr es damals gegeben
hat. Sie scheinen neben diesen kräftigen Kaltnadelrändern eine leichte Zuckeraquatinta
zu sem.

Wenn Deutschland also eine Zinkplatte ist, so ist wohl Italien aus Kupfer. Die stechende
Sonne dort macht die Ritzen aus Gold. Schon lange bevor die Drucktechnik entdeckt
wurde, hätte man hier imponierende Zustandsdrucke machen können.

In Rom gibt es einen protestantischen Friedhof, »Il Cimitero Acattolico di Roma«. Er
ist wie ein gutes Museum, wo mehrere Berühmtheiten repräsentiert sind. Hier trifft man
zum Beispiel Hans von Marees, Keats, Shelley, Peter Andreas Munch und Antonio
Gramsci. Wie ein Loch in der Stadt wirkt dieser Ort. Unter den schweren Bäumen spürt
man, im Gegensatz zu der heißen, verrückten lateinischen Hauptstadt, eine milde Kühle
des Nordens. Und die in diesem Garten vertretenen Gesamtkünstler. Man spürt stark ihr
selbst gewähltes Exilantentum. Abgesehen von Gramsci. Keats ließ in seinen Stein einmei-
ßeln: »Here lies One Whose Name was writ in Water«. Das war imJahr 1821. Es ist schon
beeindruckend heute zu lesen, wie er selbst seine Spuren in der großen literarischen Radie-
rung eingeschätzt hat.

Berlin, Juni 86
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Robert Paul

Der böse Wind der Zeit
Eine deutsch-russische Geschichte in drei Büchern von
Lew Ginzburg, Natascha Wodin und Nadja

o Vaterland, warum hast du mich
so früh, ein Kind noch im Halbschlaf,
aus meinem Bett gerissen?
Irina Ratushinskaja

Unweit von Wien, noch mit der Tram zu erreichen, liegt der kleine Ort Traiskirchen. Vor
einem mächtigen Gebäude, das den Ort beherrscht, versperrt ein rotweißer Schlagbaum
den Eingang. Das Gebäude, ehemals eine Kadettenschule der kaiserlichen Armee, dann
eine Nazi-Parteischule, nach dem Krieg von den Sowjets in eine Kaserne umgewandelt,
beherbergt heute ein österreichisches Durchgangslager für osteuropäische Emigranten.
Vor einigen Jahren hielt ich mich besuchsweise im Lager auf. Während wir bei der Anmel-
dung warteten, fiel der Blick auf einen altmodischen Koffer, der verlassen im hell gekachel-
ten Gang stand. Den Koffer, dessen Ecken mit schwarzen Kappen verstärkt waren, wäh-
rend seine braun gescheckten Pappwände von einem groben Bindfaden zusammengehalten
wurden, hatte der Zufall pathetisch in die Szene gestellt. Die Emigranten, Staatenlose dar-
unter, waren hier Fremdkörper. Aus allen Ordnungen gefallen, jenen der Heimat und
jenen des Auslandes, das sie nicht gerade freundlich empfing, lebten die Menschen im
Transitcamp Traiskirchen anscheinend außerhalb aller gewohnten Koordinaten von Zeit
und Raum. So schien mir der Koffer geradezu eine Metapher zu sein für den Begriff des
destierro, Mensch ohne Land, den es im Spanischen für einen Emigranten gibt und dem
Jozef Wittlin, in seinem Versuch über die » Physiologie der Emigrationsliteratur«, die Be-
zeichnung destiempo, Mensch ohne Zeit, hinzugefügt hat.

Nicht der durch Entfernung bewirkte Verlust allerdings, der in der seltsamen Leere dieses
österreichischen Durchgangslagers resultierte, sondern umgekehrt der Versuch einer An-
näherung und eines Zusammendenkens zweier Kulturen soll uns im folgenden interessie-
ren, denn dieses Unternehmen ist auch die versuchte Aufhebung einer Emigration. Eine
Geschichte aus den Jahren 1979-1980 ist zu rekonstruieren und wiederzuerzählen aus drei
Büchern, die Grenzgänge zwischen Deutschland und Rußland, beziehungsweise der 50-
wjetunion, beschreiben.

*
Im Sommer 1981 erscheint in der Moskauer Literaturzeitschrift Novyj mir ein Roman-
Essay mit dem emphatischen Titel "Nur mein Herz zerbrach- (Razbilos' lis' serdce moe).
Sein Verfasser, Lew Ginzburg, 1921 in Moskau geboren, wurde von einer deutschen
Njanja (Kinderfrau) erzogen; von ihr erlernte er schon als Kind die deutsche Sprache und,
wichtiger noch, wurde mit deutscher Literatur bekannt, mit Märchen, Liedern, Gedich-
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ten. Nach dem Zweiten Weltkrieg studiert er Deutsch an der Moskauer Universität. Als
1948 eine erste Schriftstellerdelegation aus der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands
nach Moskau kommt (Bernhard Kellermann, Anna Seghers, Stephan Hermlin), erhält
Ginzburg, wie er anekdotenhaft berichtet, seinen ersten öffentlichen Auftritt als Überset-
zer deutscher Literatur ins Russische. Er reicht Hermlin, der bei einer Lesung seinen Ge-
dichttext (Ballade von der Dame Hoffnung) vergessen hat, einen schnell geschriebenen
Zettel mit den wörtlich memorierten Strophen und folgt Hermlins Lesung mit seiner eige-
nen, kurz zuvor verfaßten Übertragung. Ein sowjetisches Nachschlagewerk von 1964
weist Ginzburg als »Dichter-Übersetzer und Kritiker« aus, verzeichnet Anthologien
deutscher Verskunst von Andreas Gryphius bis Johannes R.Becher sowie publizistische
Bücher, in denen - wie auch in Nur mein Herz zerbrach - Deutschland, der Krieg, der
Nazismus sein Thema sind. Ginzburgs Roman-Essay, weit die Biographie und im Detail
auch die langjährige übersetzerische Arbeit umspannend, bildet allerdings eine Kongruenz
von Literatur und Leben ab, die absolut anmutet, deren angespannte Intensität - fremd
und eigentümlich für den westlichen Leser - in den ersten, hochgreifenden Sätzen zum
Ausdruck kommt: "Was sind diese Aufzeichnungen? Überlegungen zur Arbeit eines
Übersetzers von Poesie? Erinnerungen? Eine Aufreihung kleiner Erzählungen über die
Literatur und das Leben? Es fällt mir schwer, zu antworten. Jede menschliche Persönlich-
keit, wie bedrängt auch immer von den alltäglichen Sorgen, nimmt die ganze Welt in sich
auf, die historische Erfahrung der Generationen, und hat eine Beziehung zu den höchsten
Begriffen. Im Leben eines jeden von uns sind der irdische und geistige Urgrund miteinan-
der verknüpft, durchdringen einander in jeder Sekunde. Der Geist, der sich aus der Grube
des Daseins befreit, strebt in die Höhe und kehrt doch durch die Anziehungskraft der Erde
zu uns zurück. Eben durch diese wundersame Dialektik erklärt sich die Lebendigkeit und
Belebtheit jeglicher Kunst. « Wenige Sätze später heißt es: "Indem ich über mich selbst
schrieb, über die eine oder andere, mitunter mein Herz zerreißende persönliche Erinne-
rung, war ich bemüht, den mich schreckenden geheimnisvollen Zusammenhang der Zei-
ten, die Ähnlichkeit so vieler Schicksale, die alleinige Abhängigkeit der Menschen von den
Umständen und Launen der Zeit, unsere alleinige Verantwortung vor ihr aufzudecken ... «

Wir begleiten Ginzburg, in Abschnitt 6 des ersten Kapitels, auf einer Lesereise durch die
Bundesrepublik Deutschland. Das Jahr - 1979; ein Hotel in Nürnberg; Begegnung mit
einer jungen Frau - eine Nebenepisode, wie es scheint: "Sie hatte ein rundes russisches
Gesicht, nur sein Ausdruck war deutsch: die Linie des Mundes, verformt durch die deut-
sche Lautbildung. Russisch sprach sie ein wenig zischend, mit der Zunge anstoßend und
leise. Sie hieß Natascha. ( ... ) Wir begannen darüber zu sprechen, wie bestimmte Zitate in
einem Roman zu übersetzen seien, über die Technik des Übersetzens. Ich sah sie an. Sie
hatte glatt herabhängende Haare. Ein ernstes, von Trauer bewegtes Gesicht. ( ... ) Ich erin-
nere mich, mehrmals sprach sie das Wort -Angst- aus. ( ) Mir schien, daß uns irgend
etwas verband; ich händigte ihr meine Aufzeichnung aus « - Sodann ruft sich der Autor
das vergangene Jahr ins Gedächtnis zurück, in dem seine Frau an Krebs erkrankte und
starb. "Dieses Jahr, dieser Einsturz, ging mit Frostwetter zu Ende, das ungewöhnlich für
Moskau war: minus 42 Grad Celsius. In meinem Arbeitszimmer war es auch tagsüber
dunkel von zwei grauen Eiszapfen, festgefroren am Fensterglas. Alles erstarb, erfror, die
Straßen Moskaus waren menschenleer. In der Küche brannten mit blauer Flamme alle vier
Platten des Gasherdes und heizten, eine künstliche Wärme entstand, ich drückte mich an

. den Herd und schrieb über Gryphius. Das Jahr 1979 begann. ( ... ) Nicht gerade in würdig-
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ster Weise habe ich die Erfahrung des Todes durchgestanden, doch das Leben nahm mich
nicht an, stieß mich fort, kehrte hinter jene Schwelle zurück, den 19.Juni 1978.« Die
Begegnung mit Natascha, der jungen Deutschen russischer Herkunft, wird aus mancherlei
Gründen zu einer Schicksalsbegegnung. Wenig später verbringen beide drei Tage in einer
Münchener Wohnung. »Drei Tage lebte ich im Niemandsland. Für mich gab es kein Mün-
chen, das von der Junihitze verzehrt wurde, die Fenster waren von außen mit dichten
Jalousien verschlossen, Sonne kam nicht ins Haus, nur die Glocke eines benachbarten
Kirchturms schlug von Zeit zu Zeit, schlug: der erste Tag, der zweite, der dritte ... «

Es ist auch eine Liebesgeschichte, die hier ihren Gang nimmt, doch wird sie überschattet
und gleichsam erdrückt vom Kontext der sie begleitenden Lebensumstände. Auch er-
scheint sie als Umcodierung der gemeinsamen beruflichen Arbeit, des Übersetzens in die
jeweils andere Sprache, auf die Ebene des persönlichen Lebens, mehr noch: Wie die Bio-
graphie Nataschas, doch dazu unten, deutlich macht, wird die Begegnung zur logischen
Schnittstelle zweier konvertierender Lebensgeschichten.

»Ich horte Natascha zu und es verschlug mir den Atem ob dieser Außergewöhnlichkeit
ihres Schicksals, ob Fortunas Anwesenheit. Nein, ich weiß, was zu tun ist! Sie wird meine
Frau! Gemeinsam fahren wir nach Moskau! Überwinden alle Schwierigkeiten, versetzen
alle eisernen Berge! Uns verbindet die Arbeit, die Liebe. Alles ist für unsere Qualen und
unser Glück geschaffen, alles hat uns zueinander geführt: ihr Schicksal, mein Schicksal ...
( ... ) Langsam, hoffnungslos schleppte sich der Zug. Durch Franken. Durch Schwaben.
Entlang den gleichgültigen, mir jetzt völlig fremden Wassern des Rheins. Die Ruhr
keuchte, arbeitete. Der Tag ging zu Ende. Schließlich kroch der Zug an den von der Juli-
sonne erhitzten Moskauer Bahnsteig. Im sommerlich menschenleeren Moskau ergriff
mich erneut die Leere. ( ... ) Was ist schrecklicher: das Bewußtsein von Hoffnungslosigkeit
oder die Folter der Hoffnung?«

Für Lew Ginzburg, den impulsiven, mitten im Dasein lebenden Mann ist die Zukunft jener
Frau entschieden. »Das, was russisch geblieben war, war in ihr das Wichtigste.« Er be-
greift dies an ihren Übersetzungen von Anna Achmatowa, Sergej Jessenin; ohne deren
Werk oder Biographie zu kennen, transportiert sie spezifische Merkmale dieser Dichtung
in deutsche Verse, "die im Kern erstaunlich russisch waren. Mich quälte die Notwendig-
keit, ihr hier herauszuhelfen, sie verstand das und kam meinem Bestreben bald dankbar
entgegen, bald widersetzte sie sich ihm scharf. Anfangs stürzte sie auf meine Übersetzun-
gen, hörte den Erzählungen über das Moskauer Leben zu, über das literarische Leben
Moskaus. Eines Tages sagte sie: -Du öffnest mir jene unbekannte Heimat, von deren Ab-
wesenheit ich krank geworden bin.< Nicht einfach gewöhnten wir uns aneinander. .. « In
den letzten Sätzen des Kapitels kehrt Ginzburg zum Moment seiner Niederschrift zurück.
Den Ausgang der Geschichte erfahren seine Leser nicht. "Am 28. Dezember, zuhause in
Moskau, beendete ich dieses Kapitel. Natascha saß im Eßzimmer und spielte deutsche
Weihnachtslieder auf dem Klavier. Ich schrieb darüber, wie wir im Herbst nach Forchheim
fuhren, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Darüber, wie die junge Deutsche mit dem russi-
schen Gesicht am Steuer ihres grauen Studenren-Renaults den Wagen über die von mir
fortgleitende nächtliche Straße jagt.«

*
»Ich versuchte, ohne meine Noten, dem verstimmten Klavier ein paar deutsche Weih-
nachtslieder zu entlocken.« Die bei Ginzburg abgebrochene Geschichte setzt sich auf
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Seite 156 einer langen Erzählung fort, die unter dem Titel Die gläserne Stadt im Herbst
1983 im Rowohlt Verlag erscheint. Ihre Autorin Natascha Wodin ist jene» junge Deutsche
mit dem russischen Gesicht- aus Ginzburgs Roman-Essay, ihr angegebener Name schon
ein pars pro toto ihrer Lebensgeschichte. Eine Fußnote informiert darüber, daß Wodin eine
geglättete deutsche Version des wirklichen Namens Wdowina ist, auf der der Verlag be-
stand. Die Begegnung mit L, wie Ginzburg hier genannt wird, bildet den Rahmen dieser
Erzählung. Doch muß der Leser, wie die Autorin, zunächst noch mehrmals zurück, in die
Kindheit, zu den ersten Verletzungen, die nicht verheilen wollen. Die hier erzählte Biogra-
phie ist eine Geschichte tiefster persönlicher Verwundungen und Schmerzen, deren Nie-
derschrift wie ein Befreiungsschlag wirken mußte. Doch erzählt Die gläserne Stadt neben
persönlichem Erleben, herausgehoben und zugespitzt in ihm, ein kleines Fragment der
deutsch-russischen Geschichte nicht in den Begriffen der Politik und der Historiographie,
sondern am Material eines wirklichen Lebens, das am fernen Rand der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft begann. - Die Erzählerin erinnert sich an den ersten Eindruck, den das
Gedächtnis wieder freigibt: »Ich taste mich entlang auf einem dunklen Grund. Das Aller-
erste. Taschenlampen, die im Fenster aufblitzen. Eine Baracke auf einem Fabrikhof an der
Grenze zwischen Nürnberg und Fürth, Das Ende des Jahres 1945. Ein zerbombtes, rauch-
gezeichnetes Land. Nach dem Raub- und Mordzug durch die halbe Welt. In diesem Land,
zu dieser Zeit komme ich zur Welt. Ein Russenkind. Russische Flüchtlinge, die sich in
einer verkommenen Baracke an der Stadtgrenze verbarrikadiert haben. Zwei Männer, zwei
Frauen und ein Kind. Es kann keine Erinnerung sein, nur eine Empfindung, eingeprägt in
die Nervenfasern, und doch sehe ich diese Taschenlampen, als hätten sie ein Guckloch in
einen undurchlässigen Vorhang gebrannt. Das Licht fällt durch das Fenster, das Bettlaken,
mit dem es zugehängt ist. Es ist Nacht. Zuckende Schatten, Geräusche, Flüstern, knir-
schender Kies. Etwas huscht, etwas poltert, ein quietschender Riegel, die Taschenlampen
sind im Zimmer. Vor ihnen etwas Huschendes, Stolperndes. Dahinter das Zugeblendete,
die Bedrohung, die Gefahr. Zwei nackte Gestalten, mit erhobenen Händen an die Wand
gelehnt, im Licht der Taschenlampen. Es ist die Verhaftung meiner Eltern, als ich drei
Monate alt bin. Die amerikanische Militärpolizei holt sie ab, mitten in der Nacht. Leute,
die sich von den deutschen Faschisten zur Flucht aus der Sowjetunion haben verhelfen
lassen. Das Kind in der Holzkiste bleibt zurück. Die Taschenlampen verlöschen. Das
Guckloch verlöscht. Das Bild der zwei Nackten an der Wand, angestrahlt von einer un-
sichtbaren Instanz, verlöscht nie mehr in mir. Ob es nun gefunden oder erfunden ist. Es ist
der Anfang von mir.«

Geboren im Jahr des Kriegsendes, in Deutschland, wächst die Erzählerin unter vom Krieg
versprengten osteuropäischen Emigranten in einem Barackenlager auf. Ihre Sprache ist
Russisch. »Alles aus dieser Zeit, vieles von später, muß ich übersetzen. Das Deutsche aufs
Russische setzen. Seit ich denken kann, übersetze ich, jeden Tag. Etwas ausdrücken heißt
für mich immer auch übersetzen. Von Sprache zu Sprache, von meinem einen Ich zum
anderen.« Die heimlichen Ausflüge des Kindes werden geahndet, » Deutschland war mir
verboten«. An der Wand hängt ein russischer Kalender, auf dem die großen Schriftsteller
des 19.Jahrhunderts, »rnit Backenbärten und steifem Kragen«, monatlich wechseln.
Bruchstückhaft gibt die Erinnerung weitere Bilder frei: vom Vater, der in einem Emigran-
tenchor russische Lieder für amerikanische Besatzungssoldaten singt, der das Kind schlägt
(>,Das ist kein normales Kind, ich hab es dir immer schon gesagt«): von Bombenkratern
und Schrotthaufen ; von Gerti-Berti, dem deutschen Mädchen hinter dem Zaun; von der
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Mutter, die weinend von den Behördengängeri zurückkommt, wo man ihr die Rückkehr
nach Rußland empfahl, von wo man sie vordem nach Deutschland (vda lebt man frei und
glücklich«) geholt hatte; von Tante Marusja, Tante Musja und Onkel Witka, die auswan-
dern und für immer verschollen bleiben, und von der Dunkelheit, die dieser Abschied
hinterlaßt. In der Schule gibt es für das Kind keine Schultüte (" Wir sind keine Deut-
schen«). »Russki «-Rufe. Magersucht. Eines Tages begeht, mit 36 Jahren, die Mutter
Selbstmord. Frau Drescher, die Pflegemutter, schreit »Russenbrut« und schlägt mit ihrer
»deutschen Kriegerwitwenhand ins Gesicht, noch einmal Russenbrut und Zigeunergesin-
del, daß ich mir so was ins Haus geholt habe ... « Dem Kind, das dann in ein katholisches
Mädchenheim kommt, wird vom Bischof die Konversion erlaubt. Ein Exorzismus beendet
auch diesen Aufenthalt. Das Kind wird erwachsen. Eine junge Frau wird Telephonistin in
einer Firma, heiratet früh einen Verkaufsleiter, in dessen Familie es "nach Nationalsozia-
lismus roch«, wird eine überangepaßte Dame der Gesellschaft, erwirbt ein Diplom und
reist als Dolmetscherin erstmals mit einer Wirtschafts delegation in die Sowjetunion. Doch
hat das Rußland der Konferenzzimmer und Intourist-Hotels, der Devisenbars, Messehal-
len und Ministerien nichts mehr zu tun mit dem Rußland der kindlichen Vorstellung, der
kindlichen Utopie. Auch dieser Lebensabschnitt bleibt eine Episode. Scheidung. Liaison
mit einem Soziologen, Leben in Wohngemeinschaften. Das Muster der radikalen Kehrt-
wendungen in diesem Leben bleibt erhalten.

Eines Tages liest im Saal der Nürnberger Volkshochschule der sowjetische Schriftsteller L,
der so leichthin und intensiv über Puschkin, Lermontow, Blok spricht, als »wohnte er mit
diesen Leuten in Moskau Tür an Tür«. Ginzburg hat vom Fortgang dieser Begegnung
zwischen zwei Menschen berichtet, deren Herkunft und Arbeit sie wie das Positiv und das
Negativ einer Photographie in ein Bild zusammenzufügen schien, das gleichwohl flüchtig,
nur virtuell war: beide Übersetzer, beide gezwungen, das fremde Land nur mit den Augen
des offiziellen Gastes zu sehen, beide begierig auf den Alltag, die Wirklichkeit des fremden
Lebens. Fortschreitend drängt sich beim Lesen der Gläsernen Stadt der Eindruck auf, als
führe eine geheime Notwendigkeit diese Menschen nicht nur stellvertretend für ihre Na-
tionen zusammen, sondern auch - mit derselben geheimnisvollen Unvermeidlichkeit - in
eine Katastrophe und auseinander. Offizielle Halb-Vorwände in Form von Vorträgen und
Recherchen für die Übersetzerarbeit ermöglichen L und der Erzählerin mehrere Reisen
nach Westdeutschland beziehungsweise nach Moskau.

Zu den zweifellos interessantesten Passagen des Buches gehören die Moskauer Szenen aus
dem Milieu der Schriftsteller und Intellektuellen, für die Erzählerin » Tage, an denen die
Namen auf den Bücherrücken in meinen deutschen Bücherregalen zu Stimmen wurden,
eine Haarfarbe, Augen, Hände, Füße bekommen«. Diese Namen sind: Jurij Trifonow,
Wassili Aksjonow, Andrej Bitow, Bella Achmadulina ... Schon mit der Szene der Ankunft
in L's Haus liefert die Erzählerin den atmosphärischen Kontrapunkt zum Leben der Mos-
kauer Literaten, das sie so eindringlich vorführen kann: eine Ost- West-Debatte, geführt
mit grundverschiedenen Codes; nervöses Chaos; extemporierte Ausbreitung grundlegen-
der Theorien. Die Erzählerin findet sich inmitten einer Intelligentsia, die - eingeklemmt
zwischen Anpassung und Auflehnung - sich in Zynismus flüchtet, in Hypothesen des
Irrationalen, Gerüchte kultiviert, Aberglauben zelebriert, die alle Spielarten des Eskapis-
mus variiert und sich untereinander in einer Geheimsprache verständigt: "Alles, was sie
sagt, ist mit literarischen Zitaten, Assoziationen verflochten. Sie, alle hier, sprechen diese
Insider-Sprache, eine Sprache voller literarischer Codes und Chiffren, die kein Uneinge-
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weihter versteht. Eine Sprache voller Aphorismus, Bonmots, voller Scharfzüngigkeit und
Ironie, etwas Schauspielerhaftes liegt über allem dem, etwas Gewolltes, Stilisiertes. Etwas
aus einem Roman von Tschechow oder Turgenjew. Ich schaue in das große, freudlose
Gesicht von Trifonow und frage mich, ob er nicht auch davon müde ist«, Unausweichlich
fühlt sich die Erzählerin auch hier bald zwischen allen Stühlen. Als Wassili Aksjonow aus
dem Schriftstellerverband ausgetreten ist und vor der Emigration nach Amerika steht, wird
ihr bitter "die totale Aussichtslosigkeit« bewußt, »erwas zu klären, nicht zu Gegnern zu
werden im aufgestauten Dunkel zwischen den Welten«, als sie vor der »russischen Le-
gende« vom goldenen Westen kapitulieren muß.

Rußland - Deutschland: zwei Königskinder ? Ein Jahr und drei Monate treibt die Erzähle-
rin auf dem Fluß, der beide trennt, vom» bösen Wind der Zeit«, wie L sagt, bald an dieses,
bald an jenes Ufer getrieben, erwirbt unwillentIich je nach Aufenthaltensort sofort die
dialektalen Besonderheiten des Deutschen, verfällt, kaum fort aus Moskau, in ein Russisch
mit deutschem Akzent. »Der Beamte am Paßschalter mustert lange meinen Paß. Dann
blickt er auf mit dem Anflug eines Lächelns: -Sind Sie Deutsche, Russin oder beides ?<-
,Tja-, antworte ich, -wenn ich das wüßte«, während sich die Schranke vor mir öffnet, hinter
der Rußland schon fast zu Ende ist.«

Seit vier Jahrzehnten liegt zwischen Deutschland und der Sowjetunion der Zweite Welt-
krieg als historisches Sperrgut. Sein Ergebnis, die vollständige Reorganisation der poli-
tisch-ökonomischen, nationalstaatliehen und kulturellen Strukturen, hat das Gesicht Eu-
ropas verändert. Das Schlüssel verhältnis zwischen Deutschland und Rußland hat sich in
der Nachkriegszeit sehr langsam, in den geopolitischen Wetterwechseln, in Richtung einer
Annäherung bewegt, die indessen vor allem auf ökonomischem, kaum auf kulturellem
Gebiet stattfindet. Die gemeinsame Vergangenheit des Krieges ist ein problematisches
Thema geblieben. Wie gegenwärtig manche vergangenen Ereignisse noch im Bewußtsein
vieler Sowjetbürger sind, kann ein (deutscher) Reisender in der Sowjetunion unschwer
feststellen. » Njemzy? Deutsche? Ich bin in Deutschland gewesen ... « Nicht freiwillig,
heißt das, oder gar als Tourist. Kurz nachdem er diese Bemerkung von einer alten Frau
gehört hatte, traf der Verfasser dieser Zeilen auf einen Deutschen, der vom Moskauer
Lublino-Friedhof zurückkehrte, wo er an den unscheinbaren Gräbern deutscher Wehr-
machtssoldaten ein paar Blumen niedergelegt hatte. Ein Revanchist? Die Blumen galten
einem Bruder, der neunzehnjährig an unbekanntem Ort in Weißrußland fiel. Beweisen
diese zwei Begegnungen etwas? An einer Hauptstraße in Kiew war in mannshohen roten
Lettern zu lesen: » Niemand ist vergessen. Nichts ist vergessen«. Obwohl an der Authenti-
zität des Bewußtseins historischer Erfahrung kaum gezweifelt werden kann (wie nicht nur
oben Berichtetes belegen kann), ist doch dies die Wirklichkeit sowjetischer Propaganda
und Publizistik - mit einer kollektiven memoria artificiosa nutzt die Partei geschickt den
gesellschaftlichen Konsensus, den die Erfahrung des deutschen Überfalls und des Krieges
bereit hält. So wirft W. Kasack in seinem Lexikoneintrag zu Lew Ginzburgs Publizistik
diesem vor, ein »verzerrtes Deutschlandbild«! zu präsentieren. Wer indessen Schuldzu-
weisungen ablehnt und auch die Rede von der »Gnade der späten Geburt« für fehl am
Platze hält, bleibt auf die bloße Tatsache verwiesen, daß die Vergangenheit des Krieges
unter der Oberfläche des alltäglichen Lebens in beiden Ländern virulent bleibt und es kein
problematischeres Terrain bilateraler Relevanz gibt, auf das er seinen Fuß hätte setzen
können.
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Kehren wir zurück zu unseren drei Büchern, zu dieser nur scheinbar privaten Geschichte.
Hören wir in ein Telephongespräch zwischen den zwei Männern einer Frau, versehentlich
verbunden von der Telephonistin im Fernamt, und in seinen anachronistischen Haß:
"Helmut nannte Lein Judenschwein, das man zu vergasen vergessen hätte. L nannte Hel-
mut einen übriggebliebenen Fritz (russisch abwertend für einen Deutschen; Vf.), dem
man aus Versehen keine Kugel in den Bauch gejagt hatte.«

Der krude Alltag; das dichte Netz der persönlichen Beziehungen, in dem man nicht zu
Boden fällt; die Angst vor dem langen Arm des Staates in einer Grauzone der Legalität
("Die Organe schweigen, so, wie sie immer geschwiegen haben. Als hätten sie den Aus-
gang unserer Geschichte von Anfang an gekannt«), vor dem »Schach mit dem Gorilla«;
das Diskutieren als zwanghaftes Spiel; die wie in einem Roman des 19.Jahrhunderts ste-
hengebliebene Zeit; die plötzliche Wirklichkeit einer kindlichen Utopie - das ist das Ruß-
land der Gläsernen Stadt. Doch ist diese Stadt - Deutschland, eine Stadt aus dem Märchen
der Mutter, »die sauberste Stadt der Welt, in der alle mit schneeweißen Tüchern herumlie-
fen und putzten, wischten, polierten, den ganzen 'Iag«; das endlose Martyrium der Kind-
heit; die "großzügigste Form der Freiheit: die der Verweigerung« ein leeres verplantes
Leben, »das tötet«.

Zwischen den Antipoden bewegt sich diese Geschichte in seltsamer und unwirklicher
Weise. Entschlußlos, trotz des erhaltenen Visums die Reise nach Moskau mit den Heirats-
papieren anzutreten, schlägt die Erzählerin eines Nachts einen Gedichtband auf und tippt
blind auf eine Textstelle von Alexander Blok. »Ich las

Ich weiß nicht, wo im Zeitenwandel
du Stolze, Zarte deine Zuflucht fandst,
ich schlafe fest, mir träumt vom blauen Mantel,
in dem du in die klamme Nacht entschwandst.

Ich las es auf Russisch, aber genau dieses Gedicht hatte ich in Moskau übersetzt, als einzi-
ges aus allen von Blok. Genau dieses. Zusammen mit L, aus einem anderen, seinem Buch
( ... ). Zwölf Stunden später war ich in Moskau.« Ist es also ein Zufall, daß der Held jenes
Romans, den die Autorin zu jener Zeit übersetzt.' denselben Vornamen trägt wie L?
» Auch das gehört in irgendeinen allumfassenden Zusammenhang.« Später wiederholt sich
das abergläubische Spiel mit dem blinden Tippen auf eine Textstelle : Neujahr in Moskau, L
hat einen Heine- Band geholt.

»Es fiedelt und tänzelt und hüpfet
und klappert mit seinem Gebein.
Und nickt und nickt mit dem Schädel
unheimlich im Mondenschein.«

Alle Heinesche Ironie wird in dieser Situation zur Schreckensstarre für die handelnden
Figuren. So geht die Geschichte ihren bitteren Gang bis zum Ende. Nochmals angehalten
durch Nataschas Verweigerung der Heirat, scheint sie endlich, endlich in ein happy ending
zu münden. Im Sommer sind scheinbar die Würfel gefallen, die Erzählerin ist zurück in
Moskau, L's Krankenhausaufenthalt ist beinahe vergessen. Dann bricht L, während eines
Ausflugs, plötzlich zusammen. Auf der Intensivstation überlebt er nur wenige Tage. »Ich
hatte neben ihm gelegen und ihm zugehört, manchmal war der, von dem er sprach, plötz-
lich nicht mehr Blok, sondern Heine gewesen, aber der eine schien für ihn mit dem anderen
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zusammengeflossen zu sein, es war ihm wichtig gewesen, sie miteinander zu verweben,
den russischen Blok und den deutschen Heine, damit der Friede, die Einheit endlich ein-
kehre zwischen den zwei Welten, der Welt des einen und der Welt des anderen.« Ein Kreis
schließt sich. Auf dem Totenbett erinnert man sich der Ballade von der Dame Hoffnung,
mit der einst, 1947, für Lew Ginzburg alles begonnen hatte. Allein begräbt die Erzählerin
L's Urne auf einem Friedhof am Moskauer Stadtrand und kehrt nach Deutschland zurück.
»Ich kann nicht mehr über-setzen. Das Über-setzen meiner selbst ist gescheitert.« Als sei
sie der Schicksalskräfte endgültig überdrüssig, schweigt die Autorin darüber, daß ihr wirk-
licher Name abgeleitet ist von wdowa, Witwe.

»Genug, sagt jemand. So ist das Leben nicht. Und schon gar nicht die Literatur. Doch, so
ist das Leben. Und die Literatur seufzt und sagt: ich fliege davon.«

*
Nach Ginzburgs Tod und der Abreise der Erzählerin beginnt zwischen ihr und einer ehe-
maligen Kommilitonin von »Ljowa«, die in Moskau zum engeren Freundeskreis gehörte,
eine ausgedehnte Korrespondenz. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Natascha
Wodin erscheint sie 1984 unter dem Titel Briefe aus Rußland im Dirk Nishen Verlag in
Berlin-Kreuzberg. Ein drittes Mal wird jene special relationship (wie mit vielleicht benei-
denswertem understatement Großbritannien sein besonderes Verhältnis zu den Vereinig-
ten Staaten bezeichnet) zwischen Deutschland und Rußland ausgelotet, dieses Mal in per-
sönlichen Briefen, in denen es um Einladungen, Reisen, Nachrichten von den Freunden,
Arbeitsvorhaben geht, doch vor allem und immer wieder um Literatur. "Denn Literatur
und Leben sind in Rußland unteilbar«, schreibt die Herausgeberin, "über die Literatur
läßt sich vieles ausdrücken, was sonst, und erst recht in Briefen, die ins Ausland gehen,
unausgesprochen bleiben rnuß.«

Die Autorin der Briefe, - »Nadja- ist das Pseudonym einer älteren Moskauer Wissen-
schaftlerin - ist davon überzeugt, »daß unsere Seelen verwandt sind«. Selbst aus einer
Familie deutscher Herkunft, ist sie sich einer russischen Paradoxie bewußt, die der roman-
tische Dichter Pjotr Wjasemskij so formulierte: "Wir sind außerhalb von Europa, und
währenddessen zieht es uns ständig an.« Dynastische Verflechtungen, die beiden Kriege
dieses Jahrhunderts, die kulturellen Wechselbeziehungen empfindet sie besonders stark,
»unlösbar, beinah krankhaft- verbunden sind ihr Deutschland und Rußland, und mit Tol-
stoj seufzt sie: "Wie weit sind wir von Europa entfernt!«

In einer Erklärung für die Briefadressatin kommt sie auf den 9. Mai zu sprechen, die all-
jährliche sowjetische Feier des Sieges über Deutschland im Zweiten Weltkrieg, und diffe-
renziert: "Ich sprach vom -Sieg über die Deutschen-, Ich hätte aber sagen müssen: ,Über
die Faschisten-, ( ... ) Verstehst Du, wenn wir am 9.Mai zusammenkommen, fühlen wir
nicht das, was Du vielleicht denkst, das heißt, wir schlagen uns nicht an die ordenbehan-
gene Siegerbrust, sondern erinnern uns derer, die nicht wiedergekommen sind, wir erin-
nern uns an die Zeit unserer Jugend, die uns für immer verbunden hat, wir singen Lieder
aus der damaligen -Mythenzeit-, nicht weil sie von Krieg und Heimat handeln, sondern
weil sie zu unserem Leben gehören«.

Nadja lebt mit der russischen Literatur wie Ginzburg, der unwillentlieh darüber sprach,
als lebe er mit den längst toten Dichtern in Moskau Tür an Tür. Oblomow, der träge
Russe, und sein energischer deutscher Gegenpart Stolz, Saltykow-Schtschedrins Gespräch
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des Jungen mit Hose mit dem Jungen ohne Hose (von denen einer ein Deutscher, der
andere Russe ist) sind Nadja ebenso vertraut wie der Dichter Maximilian Woloschyn
(1878-1932), der deutscher Herkunft und zeitweise Stein er-Anhänger war. Nadja bleibt
bei alledem skeptisch gegenüber klassifizierbaren Wesenstypen eines Nationalcharakters,
gegen » Kästchen« und »Reagenzgläser«: » Der Mensch ist doch ein Geheimnis, nicht
wahr?«

Mancher Faden knüpft sich zwischen Nadjas Briefen und der oben wiedergegebenen Ge-
schichte, so ihre verzweifelte Suche nach Ginzburgs Grab, das sie auf dem Friedhof nicht
finden kann; so ihre Klage über die zu erwartenden Zensureingriffe und die Selbstzensur
Ginzburgs in seinem Roman-Essay; so die unwirklich-zwanghafte Logik eines anderen
Todes, über den in einer Anmerkung zu lesen ist: » Ein junger Musiker und Schriftsteller,
dessen Manuskripte, durchtränkt von tiefer menschlicher und politischer Verzweiflung,
von Gottessuche und Aufbegehren gegen die Staatsmacht. in der SU nie eine Chance hat-
ten, veröffentlicht zu werden. Auch als Musiker befand er sich im ständigen Kampf mit
den Behörden, die ihm seine Initiativen in musikalischer Kindererziehung auf anthroposo-
phischer Grundlage untersagten. Wegen seines Eintretens für verfolgte und inhaftierte
Kollegen wurde er ständig überwacht, verhört, schließlich ebenfalls verhaftet. Die Vision
vom eigenen nahen Tod erfüllte sich genau an dem Tag, den er selbst vorhergesagt oder
bestimmt hatte. Er starb mit 28 Jahren an einem Asthmaanfall, nachdem der herbeigeru-
fene Rettungswagen erst mehrere Stunden später in seiner Wohnung eintraf. Neun Monate
danach wurde sein Sohn geboren, der in der Nacht vor seinem Tod gezeugt wurde.«

*
Die Teile des Wirklichkeitsfragments, das die drei Bücher erzählen, liegen in einer verwir-
renden, zufälligen, unergründbaren Ordnung vor, die an die versetzte Reihenfolge der
deutschen Lettern auf den Typenhebeln der Moskauer Schreibmaschine Natascha Wodins
erinnert, Produkt eines Bastlers. Es scheint, als hätten in den » Irreversibilitäten der Zeit«
(Ginzburg) beiläufig herangewehte Figuren ein überspanntes Spiel auf Leben und Tod
spielen müssen, gesteuert von der geheimen Zwangsläufigkeit einer Katastrophe, in einer
Welt voller Verdrehung und Verdrängung. Den Figuren unserer Fabel (die es vielleicht im
doppelten Wortsinn ist) haben die Scherben der deutsch-russischen Geschichte noch ein-
mal, wie stellvertretend, Wunden gerissen - Wunden der Seele.••Wir sind nicht die Arzte«,
schrieb Alexander Herzen (1812 -1870), auch er ein russischer Schriftsteller deutscher
Herkunft, über seine Profession: » Wir sind der Schmerz«,
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Andrej Wosnessenskij

Der Hauptfeind sitzt im Innern
Rede am VIII.Schriftstellerkongreß der UdSSR vom 26.Juni 1986

Wir veröffentlichen im folgenden die Rede des russischen Lyrikers, obwohl dieser nicht
unumstritten und auch vom Verdacht des Opportunismus nicht gänzlich frei ist, weil sie
dokumentiert, welche Tonart in der Sowjetunion heute offiziell möglich ist. Erstmals muß-
ten die Texte der Reden nicht zuvor der Zensur unterbreitet werden. Um Gewichtigkeit
und Stellenwert des vorliegenden Dokumentes bewerten zu können, ist allerdings eine ge-
nauere Kenntnis der sowjetischen Kulturpolitik und der russischen Literatur unerläßlich.
Auch sollte man zwischen den Zeilen lesen können; man wird dann u. a. begreifen, daß mit
der Forderung, den ganzen Pasternak (also auch den nach wie vor verbotenen Roman
DOKTORSCHIWAGO)und die ganze Achmatowa (also auch ihr REQUIEM über den stalini-
stischen Terror) zu veröffentlichen, der Anspruch gestellt ist, die volle Wahrheit über jene
Zeit sagen zu können; man wird auch verstehen, daß mit dem Hinweis auf die seit über 60
Jahren erste Veröffentlichung von Gedichten des 1921 als »Konterreuolutiondr « erschosse-
nen Nikolaj Gumilev ein weiter deutendes Zeichen gesetzt ist usw. Aber auch wenn man
mit den Hintergründen nicht oder nur wenig vertraut ist, bleibt der Text der Rede interes-
sant genug.

Die Übersetzung folgt dem Abdruck in der Literaturnaja Gazeta Nr. 27 vom 2.7. 1986.
Aus dem Stenogramm, das unser Mitarbeiter P.N. Waage vom Dichter erhalten hat, sind
Stellen eingefügt worden, die im Abdruck fehlten oder gekürzt wiedergegeben wurden. Sie
sind hier durch kursive Schrift hervorgehoben. Die Schreibweise der Namen entspricht der
wissenschaftlichen Umschrift; der Titel der überschriftslosen Rede stammt von der Redak-
tion.

Liebe Genossen!
Wie erfüllt, unter Qualen hervorgebracht und voller Bekenntnisse ist unser gegenwärti-

ger Kongreß. Jeder Auftritt klingt wie eine Geschichte aus dem Leben.
Ich sehe die vielfältige Blüte unserer Literatur hier im Saal, die besten Schriftsteller von

Moskau, Tbilisi und Alma-Ata, Aber mir scheint, unser Kongreß wäre umfassender, leb-
hafter und vielseitiger ausgefallen, befänden sich im Saal Bella Achmadulina, Bulat Okud-
zava, der vortreffliche Dichter und Frontkämpfer, Jurij Cerniöenko, dem unser leidgeprüf-
tes Land so viel verdankt [Applaus], Vjaceslav Kondratev, David Samojlov und Arsenij
Tarkovskij, unser ältester und kostbarster Dichter, der so viel für die russische, georgische,
kirgisische, tadiikische und andere Literaturen getan hat. Nicht anwesend sind die glän-
zenden Phantastiker, die Brüder Strugatskij, die Satiriker Arkanov, Gorin und Zvanetskij.
Die Theaterstücke» Wir, die Unterzeichnenden« und »Die Prämie« waren die ersten Vor-
boten, mit denen unsere Umstrukturierung begonnen hat, aber ihr Autor steht nicht auf
der Liste der Delegierten. Ebenfalls nicht Rosöin und Ruslan Kireev und und und ... Die
Revisionskommission hat uns hier gesagt, daß die Wahlen im Moskauer Schriftstelleruer-
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band - und hier denke ich, ist das alles wahr, was man uns hier gesagt hat? - daß die Wahlen
im Moskauer Schriftstellerverband, den Feliks Kuznetsou leitet, verfälscht waren. Gab es
überhaupt eine echte Möglichkeit der Wahl? Ich denke, der Moskauer Schriftstellerver-
band ist immer der Stolz unserer Literatur gewesen, und auch jetzt besteht er aus aufrech-
ten Leuten, aber wie dem auch sei, unserem Kongreß ist Schaden zugefügt worden. Plato-
nov hat gesagt: "Ohne mich ist das Volk nicht vollständig!« Ich denke, daß ohne diese
Schriftsteller unsere Literatur nicht vollständig ist. [Applaus]

Ich möchte etwas zum literarischen Klima sagen. Wie mangelt es uns an Güte gegenüber
dem Talent, das anders ist als wir! Michalkov hat hier über Intelligenz gesprochen. Aber
gestern gab es in der Dichter-Sektion einen Vorfall jenseits der Intelligenz - anstelle von
Argumenten schlug man sich gegenseitig physisch in die Fresse. Ich meine, wir haben genug
von inneren Fehden, genug Gezänk, Cliquenwirtschaft, wir haben eine heilige Aufgabe -
die Literatur, die uns verbindet. Unser Kongreß findet zu einem schwierigen Zeitpunkt
statt, wo das Unglück von Tschernobyl auf unserem Lande lastet. Unter den vielen Fragen
von »Sein oder Nichtsein«, die heute über der Menschheit schweben, gibt es auch diese:
Sein oder Nichtsein der Literatur überhaupt, das heißt einer Sache, der wir dienen, der wir
unser Leben opfern. Durch eine Fügung des Schicksals sind wir möglicherweise fast das
letzte lesende Volk der Welt. Nur bei uns ist eine Achmatova-Ausgabe von 300000 Exem-
plaren schnell vergriffen, und in der Lettischen Sowjetrepublik - ein Land mit einer Bevöl-
kerung von mehr als zwei Millionen - erscheinen die Gedichte von Peters und Ziedonis mit
einer Auflage von 33000 Exemplaren.

Eine Geistlosigkeit kommt über die Kultur. Da wurde leidenschaftlich über das Verbre-
cherische der Umleitung von Flüssen im Norden geredet, über den Untergang der Natur.
Mein Vater war Hydrotechniker und hinterließ mir das Vermächtnis, gegen dieses sinnlose
Projekt zu kämpfen, für die Sauberkeit des Wassers, für den Bajkal. Und die Kultur hat
man nun so überfordert, daß auch sie austrocknet wie die Flüsse! Ich möchte über etwas
Schmerzliches sprechen - über den Untergang der Geistigkeit, über die Ökologie der Kul-
tur.

Unsere Gleichgültigkeit vernichtet die Vergangenheit, so wie man den Sucharev-Turm
und Puskins Landgut zerstört hat. Die Gleichgültigkeit verunstaltet die Gegenwart - so
wie die neuen Bezirke von Moskau, Tbilisi und Taskent gleichermaßen gestaltlos sind!
Und was noch schrecklicher ist - bisweilen verderben wir die Zukunft. Uns ist kein leichtes
Erbe zugefallen.

Sie alle sind den Kutuzovskij-Prospekt entlanggefahren, vorbei am abgetragenen Po-
klonnaja Berg und dem ausgerodeten alten Park. Dort ist der Bau eines Siegesmonuments
im Gange. Das kostet einige zehn Millionen Rubel. Als zu Ehren des Sieges über Napoleon
die Christi Erlöserkathedrale gebaut wurde, nahm das ganze Volk mit Spenden an dem Bau
teil, und Herzen war begeistert von dem Projekt. Wir aber sind verblüffend gleichgültig.
Wir haben sogar einen Subbotnik abgearbeitet, aber es ist uns egal, was da gebaut wird, als
gehörte Moskau nicht uns. Und nun ist - gemäß den neuen Tendenzen - bei der Krim-
Brücke noch ein Projekt zur Diskussion gestellt worden. Gehen Sie hin! Ich bin gestern
hingefahren. Das Projekt ist eine häßliche Säule von 70 Metern Höhe, d. h. ein 30stöckiges
Haus. Eine Fahne aus Granit - die wohl jeden Augenblick das Häuf/ein Menschen unter
sich zerquetschen wird. Es ist eines der trostlosesten und stümperhaftesten Baudenkmäler
der Welt ... Außerdem sieht sogar der rote Granit schattenhaft wie schwarzer aus, eine
gigantische schwarze Fahne wird alle bei der Einfahrt nach Moskau erschrecken. Einfach
entsetzlich ...
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Ich fragte einen an der Arbeit Mitwirkenden: » Wie finden Sie das Projekt?« Er antwor-
tete: »Scblimm,« -" Und warum bauen Sie es?« - »So wurde es uns von oben angeordnet.
Die Sache läuft. JO Millionen sind hineingesteckt worden. Das läßt sich nicht mehr stop-
pen.« Das hat zwar ein Beamter angeordnet, der von Kunst wenig versteht. Er ist schon
nicht mehr dabei. Aber der Künstler ist diensteifrig bei der Ausführung. Und das Baudenk-
mal kann Moskau auffahrhunderte ruinieren, und die kommende Generation wird damit
die Kinder erschrecken. So was muß gestoppt werden ... [Applaus]

Aber kehren wir zur Literatur zurück. Warum wenden sich die Leser von einigen Bü-
chern ab? Es gibt viele Gründe. Aber der Hauptgrund ist - die Leute wollen Transparenz.
Transparenz ist die Schwester der Literatur. Die Wahrheit von der ungeheuerlichen Kraft
des Bösen, der Gesetzlosigkeit, Korruption, Bestechlichkeit, Verlogenheit und Heuchelei
- mit diesem Bösen kämpfen die Leute im Leben, sehen die ungerechte Giiterverteilung,
aber man schiebt ihnen von den Redakteuren geglättete, schüchterne Bücher unter, keine
» Toten Seelen«, sondern Vaudevilles.

Leider haben nur einzelne, wenige von uns vor der Ungeheuerlichkeit dieser Verbrechen
Alarm geschlagen. Und nun ist der Hauptfeind inmitten unserer Gesellschaft der Bürokra-
tismus, der die Umstrukturierung, das Neue bremst; es ist die Verknöcherung, das alte
Denken, das leider nicht kapituliert hat.

Es gibt heute in der Kultur immer weniger weiße Flecken. Endlich ist Gumilev herausge-
geben worden. Lange wurde gezweifelt: wenn man ihn herausgibt - das wird etwas auslö-
sen! Er wurde gedruckt - und nichts ist zusammengebrochen. Unser Leser ist reif gewor-
den, um alles zu lesen. Aber wir haben weder einen anständig edierten Avvakum, »den
ersten russischen Avantgardisten«, wie Lichaieu ihn nennt, noch haben wir eine Studien-
ausgabe von Majakovskij und Esenin. Es wird Zeit, Zamjatin herauszugeben, Chodasevic,
Zeit wird es, die ganze Achrnatova herauszugeben, den ganzen Pasternak. [Applaus] Wer,
wenn nicht der Schriftstellerverband, soll sich denn mit der Verteidigung der Meisterwerke
und dem Schicksal der literarischen Heiligtümer befassen?!!

Kürzlich bin ich wieder zu dem Sommerhaus gefahren, in dem Pasternak gelebt hat. Ein
deprimierendes Bild. Dem Genius der Dichtung des 20.Jahrhunderts hat man nicht einmal
das Kabinett gelassen, in dem er gearbeitet hat. Meine Meinung bleibt bestehen - dieses
heilige Haus sollte ein Pasternak-Museum werden. [Applaus} Jetzt wirtschaftet dort das
Literaturmuseum des Kultusministeriums. Die Schriftsteller müssen das in ihre Hände
nehmen. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, daß E. Eutuienko hier unseren Vor-
schlag vorliest.

\VIer,wenn nicht der Schriftstellerverband, soll die Ehre der Schriftsteller verteidigen?
Jetzt werden in großem Maß Achmaiova und Zoscenko gedruckt. Das sind Klassiker.
Aber die beleidigenden und antiquierten Formulierungen der Verfügung über die Zeit-
schriften »Zoezda« (Der Stern) und »Leningrad« verwirren die Geister (Schüler haben
mir dazu einen Brief geschrieben). Wie man mir sagte, hat sich 1958 der Komponistenver-
band an die Regierung gewandt, und die Verfügung über die Oper »Die große Freund-
schaft« wurde aufgehoben. Ich denke, wenn unser Kongreß eine entsprechende Anfrage
stellt, kann die Verfügung über die Zeitschriften »Zuezda» und -Leningrad« aufgehoben
werden. [Applaus]

Man wünscht sich, daß eine kompetente Kommission aus angesehenen Schriftstellern
gegründet würde, die jenen Manuskripten helfen, welche sich über lange Zeit nicht bis zur
Drucklegung durchsetzen können. Davon haben sich nicht wenige angesammelt. Denn
bisweilen verwendet ein Schriftsteller 10 Prozent seines Lebens auf das Schreiben des Bu-
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ches und 90 Prozent - auf die Durchsetzung seiner Drucklegung. Das kommt auch bei
erfahrenen Meistern vor. Von den Jungen gar nicht zu reden! Zum Beispiel kam vor sieben
Jahren der junge Dichter S. Soloueu aus Kieu nach Moskau. Er war 21Jahre alt. Er veröf-
fentlichte in der Zeitschrift» Literaturnaja Uieba« (Das Literaturstudium ) ein interessan-
tes Poem. Sieben Jahre liegt nun sein Buch, das von B.Olejnikov, L. Wyseslavskij und
I. Drac empfohlen wurde und aus in Periodika schon abgedruckten Werken besteht, unver-
ändert in einem Verlag. Ein Buch des Dichters Korkij, von der Allunionskonferenz empfoh-
len, quält sich schon seit 12Jahren im Verlag» Souremennik « (Der Zeitgenosse). So verlie-
ren wir die Jungen. Und das ist leider keine Ausnahme. Und wie notwendig sind junge
Talente mit frischem Blick!

Im Theater ist nun ein Experiment der Selbstverwaltung und des Vertrauens im Gange,
wobei das Theater selbst auswählt, was es aufführen soll. Warum sollten wir nicht einen
kooperativen Verlag gründen, an dessen Spitze ein Rat aus 5-7 bekannten Meistern stünde,
wie D.S. Lichacev, C.Ajtmatov, V.Bykov, D.Granin, S.Zalygin und V.Rasputin. Der
Leser vertraut ihnen. Ein Blick, und die Bücher sind vergriffen, die Tische haben sich
geleert.

Man muß nicht denken, es habe sich schon alles in Bewegung gesetzt und sei entschie-
den. Unser Vaterland kann heute in Gefahr sein, falls nicht eine vollständige Demokratisie-
rung, eine Umstrukturierung geschieht, falls nicht ein neues Denken den Sieg davonträgt.
Ich wiederhole: der Hauptfeind sitzt im Innern - nicht das bissige Buch, sondern das
Ungeheuer des Bürokratismus und die Trägheit des alten Denkens sind es, die das Neue
bremsen.

Dagegen muß jeder kämpfen. Es gibt in unserem Land Erbauer des Geistes, es gibt sie
auch in diesem Saal.

Einige Male hat sich auf unserem Kongreß die Frage nach der Achtung vor der gewalti-
gen Literatur erhoben, die in den Republiken geschaffen wurde. Das bedeutet - ein wun-
der Punkt! Die Devise des wahrhaft intelligenten Menschen mögen Dostojevskijs Worte
bleiben: » Wir haben nicht feindselig ... sondern freundschaftlich, mit ganzer Liebe den
Genius fremder Nationen in unsere Seele aufgenommen ... ohne besondere Unterschiede
nach der Zugehörigkeit zu einem Volk zu machen ... « [Applaus)

Aus dem Russischen von Beate Rausch
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Peter N ormann Waage .

Begegnungen mit Rußland (Schluß)"

Im Prinzip ja

Man kann Rußland völlig korrekt und überzeugend zuerst von der einen Seite beschreiben
und danach das genaue Gegenteil sagen und feststellen, daß das genau so richtig ist.

Das gilt auch für das Leben dort.
Es spielt sich nicht nur alles auf einer Unzahl verschiedener Ebenen ab, sondern diese

existieren zudem gleichzeitig und werden fortwährend vermischt, so daß man, um mitzu-
kommen, unablässig das Bezugssystem ändern muß. Grob gesehen zentrieren sich diese
Ebenen um zwei Hauptpole: um das Prinzipielle und das Tatsächliche. Das wirkt sich bis
in die Alltagssprache hinein aus; es gibt kaum einen Ausdruck, der häufiger vorkommt als
»im Prinzip«. Wenn einem bedeutet wird, daß etwas »im Prinzip- möglich oder unmög-
lich, vorhanden oder nicht vorhanden ist, sollte man stets auf der Hut sein. Hier kann
nämlich jedesmal etwas vom paradoxen Charakter des Landes zum Vorschein kommen.
Leider ist es nicht so narrensicher, daß alles, was "im Prinzip« vorhanden ist, in Wirklich-
keit nicht existiert. Die Verwirrung entsteht nämlich, weil man in Rußland gewissermaßen
einen karikierten Platonismus lebt, indem Ideen - das Prinzipielle - einen höheren Wirk-
lichkeitsstatus haben als »der Schein der Sinneswelt- oder »das faktisch Vorliegende«, wie
wir es meist zu nennen pflegen.

Daß sich im politischen Bereich des Landes dieser prinzipielle Charakter stark bemerk-
bar macht, ist sicher nicht überraschend. Schwerer kann es einem fallen, sich daran zu
gewöhnen, daß auch das tägliche Leben davon geprägt ist. Die Öffnungszeiten der Ge-
schäfte und Büros sind prinzipieller Art. Sie können jederzeit wegen Reinigung oder einem
andern undurchsichtigen Grund geschlossen sein. Also auch zum Beispiel deshalb, weil
die Feiertage 1. und 2. Mai auf Mittwoch und Donnerstag fallen und man daher beschließt,
den Freitag zum Sonntag und den Sonntag zum Freitag zu machen, damit die freien Tage
sich zu Kurzferien ausweiten. Die Büros sind in diesem Fall am Freitag geschlossen und am
Sonntag zu den für Freitag geltenden Zeiten geöffnet. Und nach Freitag kommt selbstver-
ständlich Montag.

Auch die Speisekarten in den Restaurants haben ideellen Charakter. Sie geben eine
Übersicht über die Gerichte, die hier serviert werden können, aber nicht über das tatsächli-
che Angebot der Küche. Im Laufe der letzten Jahre sind in Moskau einige Pizzerias, mit
kleinen Tischen, den obligatorischen rotkarierten Tischtüchern und italienischer Popmu-
sik, entstanden. Hier kann man im Prinzip auch in den Genuß von italienischen Weinen

,~ Die beiden ersten Teile dieser 1985 entstandenen Betrachtungen sind in Nummer 10 und 11 erschienen - Betonung der russischen
Eigennamen: Dostojewskij, Wagankowskoje, Donsköj-Klosrer, Össip Mandelstäm, Wladimir Wys6tskij, Sergej jessenin.Tagan-
kä-Theater, Galina Bcnisläwskaja, Iwan, Michall Bulgäkow, Päwel 1., Andr6pow, Gorbatschöw, Raskölnikow, Pasternäk, Tol-
stöj, Jurij Dolgorükij, Wladimir Solowj6w, Lomon6ssow, Wladimir i1jitsch Lenin.
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und Pizzas kommen. Daß einem oftmals Blätterteig mit Hackfett. ohne eine Spur von Käse
und Tomaten, aufgetischt wird, ändert nichts an der Sache. Es ist trotz allem eine Pizza.

Stets und überall gehört es zur guten Sitte, die Katze nicht nach dem Fell zu beurteilen.
Daß dies in Rußland nicht bloß eine nützliche Regel, sondern schon fast eine Pflicht ist,
wenn man vom Land überhaupt etwas zu sehen bekommen will, erfuhr ich in eindrückli-
cher Weise vor ein paar Jahren in Leningrad.

Dieses Erlebnis fällt wohl auch unter den Gegensatz zwischen »dern Prinzipiellen« und
»dem Tatsächlichen«, doch wir berühren hier einen Bereich dieses Paradoxons, der weit
über jedes politische System hinausragt.

Ich war unterwegs zum Dostojewskij-Museum und verlief mich. Das Museum liegt
nicht gerade im besten Stadtteil, und an einer Straßenecke hielt ich nach jemandem Aus-
schau, den ich nach dem Weg hätte fragen können. In unmittelbarer Nähe stand eine
Gruppe Betrunkener in abgetragenen, schmutzigen Mänteln. Sie näselten, schwankten,
spuckten aus und ließen eine Flasche Wodka herumgehen. Ich zog es vor, eine freundlich
dreinblickende, ältere Dame anzusprechen, die eben vorbeiging.

"Nein, ich weiß den Weg nicht genau. Warten Sie einen Moment, so wollen wir diese da
fragen«, sagte sie und eilte stracks auf einen der Säufer zu. Sie packte ihn beim Arm,
schüttelte ihn so, daß man förmlich den Eindruck bekam, er werde wieder zum Leben
erweckt oder in sich selbst zurückgerüttelt; dabei rief sie fest und bestimmt: »[unger
Mann!«

Er drehte sich um und sah überrascht die Frau an.
"Wir haben hier einen Gast«, erklärte sie und zeigte auf mich. »Er möchte gerne wissen,

wie er zum Dostojewskij-Museum kommt. Vielleicht können Sie es ihm erklären?«
Oh ja, das konnte er - und nicht allein das. Alle, die da standen, hatten das Museum

schon einige Male besucht und waren begeistert, daß auch ich Sinn für Dostojewskij hatte.
So zogen wir halt samt und sonders zum Museum, während wir den Wodkarest in aller
Freundschaft unter uns teilten. Und im Museum kam ich in den Genuß einer fantastischen
Führung durch Dostojewskijs Briefe und Hinterlassenschaften. Denn wer kennt wohl
einen Schriftsteller besser als seine Romanfiguren ?

Das Heilige im Profanen oder: Literatur als Wirklichkeit

»Wie? Du bist noch nie auf dem Wagankowskoje-Friedhof gewesen?« Die Französin
starrte mich verblüfft an. Beschämt gestand ich, daß ich nicht nur nicht dort gewesen sei,
sondern zudem nicht einmal wüßte, weshalb ich dorthin sollte.

Es war spät an einem Abend. Mit einigen ausländischen Studenten an der MGU hatte ich
mich in ein Zimmer zurückgezogen, wo wir nun auf dem durchhängenden Bett hockten.
Das Gespräch bewegte sich mehrsprachig, mit dem Hauptakzent auf Englisch und Rus-
sisch, zwischen Fußball und dem altrussischen Mönchswesen. Das Mädchen neben mir
war armenischer Abstammung und schrieb an einer Diplomarbeit über die soziale und
wirtschaftliche Struktur in einem nordrussischen Kloster im 17.Jahrhundert.

"Aber da hast du ja noch kaum etwas von Moskau gesehen«, hakte sie ein. "Die armeni-
sche Kirche liegt direkt neben dem Wagankowskoje-Friedhof, wo der Liedermacher Wy-
sotskij und der Dichter Jessenin begraben liegen. Wir könnten einmal einen Ausflug dort-
hin machen. Zuerst zur armenischen Kirche, dann auf den Friedhof und danach zum
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Donskoj-Kloster - da bist du ja wahrscheinlich auch noch nicht gewesen - und vielleicht
noch zum Neuen-J ungfrauenkloster ... « Wir verabredeten uns auf den nächsten Sonntag
vor der Kirchzeit, um den armenischen Gottesdienst, danach den Friedhof und eventuell
später das Kloster zu besuchen.

Die armenische Kirche ist eine der ältesten christlichen Kirchen, aber die siegende Kirche
erklärte sie, wie die koptische in Ägypten, früh für »vom wahren Christentum abgewi-
chen«. Noch heute ist einzig die Gemeinde um das armenische Kloster in Venedig vom
Papst als »christlich«, wenn auch mit einzelnen ketzerischen Irrtümern behaftet, aner-
kannt.

Da Armenien kaum je eine selbständige Nation gewesen und die Geschichte des Volkes
unglaublich blutig ist - systematische Massenausrottungen und Deportationen durch die
Türken und später durch die Sowjetmacht -, wurde für die Armenier die Kirche gleichbe-
deutend mit nationaler Zugehörigkeit. Jahrhundertelang ist es ihr christlicher Glaube ge-
wesen, der sie von ihren islamischen Nachbarn unterschieden hat. Daher gibt es überall,
wo Armenier wohnen, armenische Gemeinden, auch in Moskau.

Das Kirchengebäude ist klein, aber in verhältnismäßig gutem Zustand. Es ist achtek-
kig und besteht aus nur einem einzigen Raum, den man von der Seite her betritt. Wir
erreichten die Kirche eine halbe Stunde, nachdem die Messe begonnen hatte, und die
Stimmung, die uns entgegenkam, legte Zeugnis davon ab, daß wir uns hier einer Glau-
bensrichtung nahten, in der das Mysterium auf eigentümliche Weise mit dem Alltagsle-
ben verwoben ist.

Der Priester stand, mit dem Rücken gegen die Gemeinde, vor einer mächtigen Ikono-
stase und psalmodierte auf alt-armenisch. Er trug einen versteiften Rock mit Goldbrokat
und auf dem Kopf eine Kalotte. Die Luft war erfüllt von Weihrauchduft und dem Geruch
brennender Kerzen. Rechts vom Priester stand der Chor, dessen klar ertönender liturgi-
scher Gesang mit dem Psalmodieren des Priesters abwechselte. Hin und wieder wandte
sich der Priester der Gemeinde zu, fuhr fort zu psalmodieren, schwenkte das Weihrauch-
gefäß oder segnete die Anwesenden. Und diese boten einen scheinbar grellen Kontrast
zum ehrwürdigen Ritus, der sich vor der Ikonostase vollzog. Eine ältere Dame saß neben
dem Eingang, verkaufte Kerzen und hütete ein Telefon. Es klingelte ein paarmal, ohne
indessen das Ritual zu stören. Leute kamen und gingen, einige blieben bloß einen Augen-
blick, andere entdeckten Bekannte, grüßten und unterhielten sich gedämpft. Andere wie-
derum kauften Kerzen, die sie unter den Ikonen anzündeten. Mitten in all diesem Gesche-
hen folgte man dennoch aufmerksam dem Ritus, bekreuzigte sich, wo es offenbar vorge-
schrieben war, und nahm Anteil am Gesang des Chores. Ich verstand kein Wort, der be-
nutzten Sprache, aber meine Begleiterin erklärte mir flüsternd, was vorging, und sie er-
zählte, es sei - besonders in Armenien selber - nicht ungewöhnlich, daß die Gemeindeglie-
der Schafe und Ziegen mit in die Kirche nähmen, so daß diese gesegnet und später draußen
geschlachtet werden konnten.

Dieses Aufgehen des Profanen im Heiligen habe ich bereits früher in den beiden größten
alten, kulturtragenden Kirchen, der katholischen und der orthodoxen, erlebt. Wenn man
auch nicht gerade den Sonntagsbraten in der Kirche zubereitet, so haben sich doch auch
hier das Rituelle und das Alltägliche auf das intimste verbunden. Ich vergesse nie jenen
Priester im Baptisterium in Florenz, der während der Abendmahls-Vorbereitungen seine
Brille putzte und die Verwandlung des Weines in Christi Blut mit wiederholtem, ausdau-
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erndem Reiben der Brillengläser begleitete. Keiner der Anwesenden schien sich indessen
daran zu stoßen.

So ist es also der Emporkömmling unter den Kirchen, die protestantische Glaubensge-
meinschaft, und nicht eine der andern, der mit einem abweichenden Heiligkeits-Begriff
operiert. Hier nur sind Werktag und Sonntag, Religion und Alltagsleben derart voneinan-
der getrennt, daß sie nicht Platz finden ineinander. Mit scheinheiligem Pathos wird ein
Gott verkündet, der sich nur durch Wunder ausdrücken und dem man sich nur durch einen
Glauben nähern kann, der ebensowenig mit unseren übrigen Fähigkeiten zu tun hat wie
der Sonntag mit dem Werktag. Daß man auf diese Weise in einer säkularisierten Gesell-
schaft in einer gottverlassenen, von Atheisten bevölkerten Welt endet, ist vielleicht gar
nicht so merkwürdig.

Wir schlenderten etwas in der Kirche herum und begaben uns dann weiter, zum nächsten
Punkt im Programm: dem Friedhof, wo zwei der populärsten Dichter dieses Jahrhunderts
liegen. Und die Russen lieben ihre Dichter. Ich weiß von keinem anderen Land, in dem
Dichter, die ihre Gedichte rezitieren, Sportstadien mit 20000 Zuschauerplätzen füllen
können.

In gewissem Sinne ist das Verhältnis der Russen zu ihrer Literatur demjenigen der Arme-
nier zu ihrer Kirche vergleichbar. Während durch all die Zeiten hindurch die Kirche die
Armenier verbunden und das zerrissene Volk als Nation bestätigt hat, ist für die Russen die
Literatur während schon nahezu zwei Jahrhunderten der Ort, wo die Leiden und Erfah-
rungen des einzelnen Menschen verwandelt und den anderen vermittelt werden. Trotz
Zensur und Verfolgung, zuerst durch Zar und Kirche, danach durch das Sowjetregime, ist
die Literatur stets ein Atemraum gewesen, in dem trotz allem Freiheitssehnsucht und kriti-
sche Gedanken in Erscheinung treten. Sie macht im tiefsten Sinne das innere Kommunika-
tionssystem der Nation aus. Durch die Literatur sind die Russen verbunden und ist Ruß-
land als Kulturnation bestätigt.

Weder offene Systemkritik noch eine eingehende philosophische Erörterung der grund-
legenden Anschauungen der Kirche (später der Partei) darüber, was ein Mensch ist und
wie er sich zu benehmen hat, ist in Rußland jemals erlaubt gewesen. Dadurch ist jegliche
Systemkritik und alles schöpferische Denken in die Literatur und Dichtung hinein getrie-
ben worden, und man hat in Rußland die Fähigkeit, tiefste Lebensfragen und drängende
Gesellschaftsprobleme auf eine künstlerische (und oft verschlüsselte) Art zu behandeln, in
hohem Maße kultiviert. Als Folge davon hat das Publikum gelernt zu lesen. Es hat gelernt,
wie es lesen muß.

Unter einem gewissen Gesichtspunkt entspricht der Unterschied zwischen einem Ge-
dicht oder einem Roman und einer wissenschaftlichen oder philosophischen Abhandlung
über dasselbe Thema dem Unterschied zwischen einer bildliehen und einer theologischen
Darstellung der kirchlichen Dogmen - also dem Unterschied zwischen der westlichen
Scholastik und den Ikonen der Ostkirche. Wie in den Ikonen werden in den russischen
Romanen Themen in künstlerischer Form dargestellt, die man im Westen eher in philo-
sophische oder wissenschaftliche Begriffe zu kleiden pflegt. Es ist, als wären die alten
Ikonenmeister wieder erstanden und hätten diesmal statt der Farbe das Wort zu ihrem
Mittel gewählt.

Während im Westen die russische Literatur als lastend und schwer zugänglich empfunden
werden kann, erhält man nicht den Eindruck, daß sie die Russen ebenso erleben. Wie zu
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ihrer Zeit die kirchliche Kunst eine echte Volkskunst und in allen Schichten verbreitet war,
so sieht man heute überall lesende Menschen. In der Metro, in den Bussen und Straßenbah-
nen und in den zahllosen Schlangen haben die Leute Bücher bei sich, in die sie sich vertie-
fen, sobald sie dazu Gelegenheit erhalten.

Die Literatur wird in Rußland nicht nur gelesen, sondern auch ernst genommen. Auch
das ist ein Aspekt desjenigen Phänomens, das wir sonst nur als Zensur kennen. Ich glaube,
es war der Dichter Ossip Mandelstam, der gesagt hat (er selbst verschwand in einem von
Stalins Vernichtungslagern): »Hier in Rußland weiß man zumindest Gedichte zu schätzen.
Man kann für das Schreiben eines Gedichtes sogar zum Tode verurteilt werden.«

Wladimir Wysotskij (1938-1980) war Dichter, Liedersänger und fest engagierter Schau-
spieler am Taganka- Theater in Moskau. Einzelne Platten und im Prinzip auch Bücher von
ihm wurden in der Sowjetunion veröffentlicht. Seinen Ruhm verdankt er aber fast aus-
schließlich Liedern und Gedichten, die nicht mit offizieller Genehmigung publiziert wor-
den sind. Mit seiner rauhen Trinkerstimme, seinen dichterischen Charakterisierungen des
Lebens in Rußland und seinem unbestechlichen Mut wurde er zu einem lebendigen Aus-
druck dessen, was die Leute in Rußland fühlten, dachten und träumten. Es wird erzählt,
daß ihm nach seinem Tod über 100000 Menschen das letzte Geleit gaben - obwohl der
Zeitpunkt der Bestattung nirgends bekanntgegeben worden war.

Sergej Jessenin (1895-1925) ist wahrscheinlich den meisten, wenn auch vielleicht nur
deshalb bekannt, weil er der »russische Wilde« war, den Isadora Duncan geheiratet hatte.
Die beiden besaßen keine gemeinsame Sprache; er verstand kein Englisch, sie kein Rus-
sisch. Aber sie konnte tanzen, und er konnte seine Gedichte laut vortragen. Und dies taten
sie auf Tourneen durch Europa und Amerika, auf denen er sich übrigens dadurch Respekt
in Hotels und Restaurants verschaffte, daß er das Mobiliar zertrümmerte und wild um sich
schoß.

Ihn nur als Wilden zu bezeichnen, hieße ihm jedoch krasses Unrecht antun und wäre
zutiefst irreführend. Er stammte aus einem Bauerngeschlecht und kam 1914 als Neunzehn-
jähriger nach St, Petersburg. Bereits einige Jahre zuvor hatte er eine einzigartige poetische
Begabung an den Tag gelegt, und in der russischen Hauptstadt wurde er bald in die Kreise
um die führenden Dichter des Landes hineingezogen und beinahe als ein Stück lebendiges
Wunder der Natur auf die Kaffeehaus-Tische gehoben. Und in vielerlei Hinsicht war er das
auch - mit seinem reich nuancierten, erstaunlichen Wortschatz, seinem sicheren Formsinn
und einer bildschöpferischen Begabung, die Szenerien und Geschehnisse vor dem Leser
heraufbeschwört. Seine Gedichte duften förmlich nach Heu und erglühen in der Abend-
sonne oder stinken vor Besoffenheit und pulsieren nervös im Lichte der flackernden Gas-
flammen der Großstadt. Es liegt in der Natur der Sache, daß er sich oft an der Grenze zum
Sentimentalen und manchmal ein gutes Stück darüber hinaus bewegt. Wo es ihm aber
gelingt, bis an die Grenze zu gehen, ohne darüber hinweg zu stolpern, und zugleich die
Bilder des Gedichtes in dessen Rhythmus atmen zu lassen, zeigt er eine Begabung, die ihn
in einer jeden Versammlung auszeichnen würde. Und diese Begabung ist der Grund, daß
sich die Leute in Rußland noch immer in seinen Gedichten wiedererkennen, daß sie fühlen,
er vermag ihre Erlebnisse poetisch zu deuten. So gesehen, ist er Wysotskij nicht unähnlich,
in dessen Nähe ihn der Zufall zur letzten Ruhe gebettet hat.

In seinem kurzen Leben schaffte es Jessenin, die russische Revolution zu erleben, und
manche seiner Gedichte handeln von dieser tumultuarischen, chaotischen Zeit und der
darauf folgenden - gesehen durch eine vielleicht ebenso chaotische und tumultuarische
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Seele. Während Hochkonjunktur und NÖP-Politik in Moskau ihren Aufschwung nah-
men, vollzog sich mit Jessenin ein sicherer menschlicher Zerfalls- und Liquidationspro-
zeß. Alkoholisiert und ruiniert beging er 1925 in einem Hotel der Stadt Selbstmord, nach-
dem er - laut Legende - sein letztes Gedicht mit Blut geschrieben hatte.

Wysotskijs Grab liegt unmittelbar neben dem Eingang zum Wagankowskoje-Friedhof.
Es ist mit einem Zaun umgeben. Das Grab und die paar Quadratmeter darum herum sind
mit Blumen bedeckt. Mehrere Menschen standen schweigend um den Zaun herum. Ab
und zu ging jemand hinein und legte frische Blumen aufs Grab. Zwischen den Blumen
waren einige Bilder des Dichters, Schauspielers und Liedermachers.

Kleine hand gemalte Holzschilder mit Jessenins Namen wiesen den Weg zu seinem
Grab. Direkt neben ihm ist seine Mutter bestattet, und unmittelbar dahinter liegt Galina
Benislawskaja, ein junges Mädchen, das sich ein Jahr nach des Dichters Tod auf dessen
Grab erschossen hat. Als Grabschrift war ihr ein Auszug aus Briefen von ihm an sie beige-
geben.

Eine große Volksmenge, alt und jung, drängte sich um das Grab; den Kleidern nach kamen
einige von der Arbeit, während andere sich wie wir auf einem Spaziergang befanden. Es
herrschte eine erwartungsvolle Stille. Und plötzlich vernahmen wir eine laute, klare, aber
leicht brüchige Frauenstimme, die in der etwas jubelnden, pathetischen Weise, die so ty-
pisch ist für sowjetische Rezitationen, ein Gedicht von Jessenin anstimmte. Wir schlängel-
ten uns durch die Menge, um einen Blick auf die Vortragende zu erhaschen. Da stand, die
Zuhörer in einem Halbkreis vor sich, eine schmächtige, achtzig- bis neunzigjährige Dame.
Sie schien fast blind zu sein, doch was den Augen an Ausdruckskraft abging, fand sich in
ihrem Antlitz wieder. Es erschien jugendlich rein, trotz aller Falten und den Mühseligkei-
ten des Lebens, die sich darin abzeichneten. Hin und wieder strich sie mit koketter Hand-
bewegung eine graue Haarlocke aus der Stirn. Sie hatte sich offenbar für den Anlaß schön-
gemacht und trug eine dunkle, am Hals mit einer Brosche zusammengehaltene Bluse und
einen dunklen Rock. »Sie hat Jessenin noch persönlich gekannt«, flüsterte mir ein Mann
ins Ohr, »und sie weiß alle seine Gedichte auswendig.«

Trotzdem handelte es sich nicht um eine organisierte Vorstellung. Soviel ich verstand,
besuchte sie das Grab oft, und nun hatte sie sich dazu überreden lassen, einige Gedichte
Jessenins zu rezitieren. Als sie geendet hatte, lächelte sie bescheiden und zog sich in die
Menge zurück.

Lange blieb es ganz still. Dann trat ein vierschrötiger Mann mittleren Alters in abgetra-
genen Arbeitskleidern und mit einer Ledermappe in der Hand hervor und fing an zu dekla-
mieren. Mitten im zweiten Gedicht stockte er, unermüdlich griff die alte Frau ein und fuhr
an der Stelle fort, wo er nicht mehr weiter gewußt hatte. »Hast du im Westen jemals erlebt,
daß Leute an einem Grab Gedichte sprechen?« fragte mich meine Begleiterin.

Iwan Buschauffeur

Das Große Russische Wir läßt sich nicht nur unter den Einwohnern des Landes ausmachen;
auch unter den ausländischen Stipendiaten entsteht rasch ein fast instinktives, besorgtes
Interesse füreinander. Es ist nicht zuletzt in der gemeinsamen Erfahrung begründet, dem
russischen Alltag mitunter ziemlich hilflos gegenüberzustehen. Daher lautet, wenn zwei
Stipendiaten sich begegnen, die erste Frage stets: »Hast du heute einen guten Tag gehabt?«
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Und kaum ist das Losungswort gefallen, beginnt die oder der andere lang und umständlich
zu erklären, daß ihr oder ihm an diesem Tag gelungen sei, Salat zu kaufen, dafür der Zu-
gang zum Material im Archiv ohne Vorwarnung und entgegen früheren Versprechungen
untersagt worden sei. Oder ein anderer wird vielleicht glühend vor Begeisterung und
glücklich, die Freude mit jemandem teilen zu können, erzählen, daß er gerade heute,
ohne Vorankündigung und Begründung, plötzlich die Erlaubnis bekommen habe, einzig-
artiges historisches Quellenmaterial im selben Archiv einzusehen. Und nicht nur das -
aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat er überdies die Genehmigung erhalten, es zu
kopieren und die Kopien außer Landes mitzunehmen. Der ganze Stipendienaufenthalt ist
gerettet! Doch auch die schockierte, erschütterte Antwort ist möglich, daß man eben ver-
sucht habe, in einem guten Restaurant einen Tisch für den nächsten Tag reservieren zu
lassen und mit den Worten abgewiesen worden sei: »Solche Bestellungen nehmen wir
nicht entgegen. Wiedersehn!« - und den Telefonhörer sozusagen ins Ohr geknallt be-
kommen habe. Da kann jemand anders tröstend erklären, daß die Kellner in diesem Land
jeweils jeden zweiten Tag arbeiten und gegenseitig keine Tischreservationen entgegen-
nehmen und man daher den Tisch entweder zwei Tage im voraus oder am selben Tag
bestellen müsse.

Und hin und wieder kommt es vor, daß einem ein Tag zuteil wird, an dem Moskau sich
sozusagen in seiner wunderlichen Absurdität verdichtet und während ein paar Stunden
einen Einblick gewährt in etwas von dem, was in dieser Stadt und ihrer Bevölkerung lebt
und webt.

Ich wartete auf den letzten Bus nach Haus. Die Metro war bereits geschlossen, und ich
wußte, daß die Hoffnungen gering waren, noch einen Bus zu erwischen; zwar sollten die
Busse im Prinzip noch fahren, aber es kam oft vor, daß die Fahrer früher Feierabend
machten. Sie wollten auch gerne zu einer vernünftigen Zeit zu Hause sein. Ich begann
daher zu gehen und hielt gleichzeitig nach einem Taxi Ausschau. Doch selbst diese können
schwer aufzutreiben sein, denn auch die Taxifahrer möchten heim. Oder dann verlangen
sie überrissene Preise für Nachtfahrten. Das heißt aber noch lange nicht, daß es unmöglich
wäre, eines zu erwischen, denn in diesem Land ist praktisch jede Art von motorisiertem
Fahrzeug ein Taxi, und es kann oftmals billiger sein, schwarz mit einer Privatperson zu
fahren. Diesmal gelang es mir, einen Bus anzuhalten. Nicht denjenigen, den ich haben
sollte, doch das war egal, denn der Chauffeur befand sich auf dem Heimweg, und der Bus
war in ein Taxi verwandelt.

Es ist etwas einsam, allein hinten in einem leeren, dunklen Bus zu sitzen, so machte ich es
mir vorn beim Fahrer bequem. Nach einigen einleitenden Bemerkungen und der Erklä-
rung, daß ich mich in Moskau als Stipendiat aufhalte, antwortete der Fahrer - ich will ihn
Iwan Buschauffeur nennen -: »Ja, das ist uns fremd, all diejenigen Bücher auftreiben zu
können, auf die man Lust hätte. Ich selbst habe ziemlich viele Schriftsteller vom Anfang
dieses Jahrhunderts gelesen, aber in Abschriften, nicht in Buchform. Neulich hatte ich
zum Beispiel Michail Bulgakows MEISTERUND MARGARITAin einer maschinengeschriebe-
nen Kopie bei mir zu Hause, aber, wohlgemerkt, die unzensurierte Fassung!«

Iwan war Anfang Dreißig, trug einen Bart und hatte ernste, dunkle Augen. Er hatte die
Hemdsärmel hochgekrempelt, und die kräftigen Hände ließen oft das Lenkrad los und
gaben sich einem eifrigen Gestikulieren hin; oder er holte eine neue Papirossa hervor - eine
dicht gedrehte kurze Zigarette, die wie eine Zigarre schmeckt und riecht und mit einem
langen Mundstück aus Pappe versehen ist. Allmählich fuhr er langsamer, vielleicht um
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mehr Zeit zum Reden zu haben. Was er erzählte, will ich hier in konzentrierter Form
wiedergeben.

»[edesmal, wenn ich ein Buch lese«, fuhr er fort, »fühle ich mich unruhig. Es ist, als
wäre uns hier nur erlaubt ein-, nicht aber auszuatmen. Wissen und Erfahrung, das mag
alles recht und schön sein, aber wenn sie nicht dazu führen, daß man etwas nach außen
geben kann, wenn man nicht selbst etwas schaffen und seine Erlebnisse mit andern teilen
kann, dann stimmt es irgendwie nicht. Der Sinn des Menschen ist zu geben. Und um geben
zu können, muß einem natürlich erlaubt sein, sich zu entwickeln, seine Erfahrungen zu
erweitern und in der eigenen Erkenntnis reifer zu werden. Trotzdem erhält das Leben erst
einen Sinn, wenn man imstande ist und die Möglichkeit hat, seine Erfahrungen mit andern
zu teilen. Alles für sich selbst behalten zu wollen, ist egoistisch. Und dies ist vielleicht nun
etwas vom Schlimmsten hier bei uns, daß es so schwierig ist, mit andern teilen zu können,
obwohl- unmöglich ist es nicht..

Wir waren beim Universitäts gebäude, wo ich wohnte, angelangt, aber es eilte mir nicht
damit, nach Hause zu kommen - man findet ja nicht jeden Tag ein solches Taxi und einen
solchen Busfahrer. Und auch.Iwan Buschauffeur hatte keine Eile, heimzufahren, so rollten
wir außer Sichtweite der Wachen, und er begann nun, über das Universitätsgebäude zu
erzählen:

»Weißt du, dieser ganze Koloß von einem Haus ist in nur vier Jahren, zwischen 1948 und
1952, errichtet worden, und zwar von Gefangenen. Siewohnten in einem Lager direkt neben
deinem Eingang. Die Arbeit war hart und aufreibend, trotzdem wünschten sich viele hier-
her, da ein Tag in diesem Lagerfür zwei angerechnet wurde, so daß man also hier seine Strafe
halbiert bekommen konnte. Es gab damals viele Gefangene, es war fast unmöglich, nicht im
Gefängnis zu landen. Auch mein Vater mußte einmal ein halbes Jahr lang büßen.«

Er hielt inne und schaute mich prüfend an. Ich schwieg, obwohl ich brannte vor Neu-
gier. Wir wechselten das Gesprächsthema, doch plötzlich kam er auf seinen Vater zurück
und erzählte folgende Geschichte. Man mag vielleicht den Eindruck bekommen, daß ich
sie erfunden habe; doch das ist nicht der Fall. Die Wirklichkeit ist ein viel besserer Dichter
als ich.

»Mein Vater kam eine Viertelstunde zu spät zur Arbeit«, begann er. »Die Straßenbahn
hatte Verspätung gehabt, aber das half nichts. Es war Ende der vierziger Jahre, und damals
durfte man ganz einfach nicht zu spät kommen. Er wurde deshalb zu einer halbjährigen
Strafe in einem Arbeitslager verurteilt.

Es war im Frühling, und er wurde zum Holzflößen abkommandiert. An einem der
ersten Tage, die er dort verbrachte, fiel die Tochter des Lagerleiters ins Wasser und ver-
schwand unter einem der treibenden Baumstämme. Mein Vater sprang kopfüber ins Was-
ser und rettete das Mädchen. >Willstdu eine Ausbildung, während du hier bist?< fragte ihn
der Lagerleiter. -Sag, was du gern werden möchtest, und ich werde es für dich in die Wege
leiten.< - -Ich wär' gerne Chauffeur-, antwortete mein Vater.

Er wurde daraufhin in die Fahrschule der Polizei geschickt und erhielt eine umfassende
Ausbildung als Schwertransport-Pahrer. Als er entlassen wurde, fing er in seinem neuen
Beruf an. Doch nach einigen Monaten überfuhr er an einem Abend spät in der Dunkelheit
ein Mädchen. Es starb. Er erhielt ein Jahr Gefängnis, und der Führerschein wurde ihm auf
mehrere Jahre entzogen. Nach seiner Entlassung nahm er seine alte Arbeit wieder auf,
während er darauf wartete, den Führerschein wieder zurückzubekommen. Und nun be-
gegnete er der Fahrerin jener Straßenbahn, die damals fünfzehn Minuten Verspätung ge-
habt hatte. Es war eine junge Frau, und sie heirateten.
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Sie ist meine Mutter.
Die Neuvermählten konnten ein halbes Zimmer mieten. In der zweiten Hälfte wohnte

eine andere Familie. Dort wurde ich geboren, und nach ein paar Jahren bekam ich eine
Schwester. Wir fanden nun eine neue Wohngelegenheit, diesmal zwei Zimmer, aber wir
waren da auch sechs Personen: Großmutter, Mamas Schwester, Mutter, Vater, meine
Schwester und ich. Nach einer Weile zogen wir wieder um, diesmal aber nur unsere Fami-
lie, in ein Zimmer einer Kommunalwohnung - das heißt, wir teilten Bad und Küche mit
anderen Familien. Ihr habt im Westen bestimmt keine solchen Wohnungen und betrachtet
sie als etwas Schreckliches. Doch das ist nicht ganz richtig, es kommt immer darauf an, mit
wem du zusammenwohnst, und wenn du allein bist, so ist stets jemand da, der dir im Falle
einer Krankheit helfen kann. Jetzt wohne ich mit meiner Frau in einer eigenen Wohnung,
aber ich habe viele gute Erinnerungen an unsere Kommunalwohnung. Meine Schulausbil-
dung erhielt ich nämlich da. Ich ging natürlich zur Schule wie die andern auch, aber der
Unterricht war entsetzlich langweilig, und zudem verstand ich nichts davon. Bei uns zu
Hause wohnten indessen eine Englischlehrerin, ein Chemiker und ein Geschichtsprofes-
sor. Und stets saß ich mit einem von ihnen zusammen in der Küche. Mama und Papa
hatten, wie die andern auch, viele merkwürdige Dinge aufbewahrt, ich fand zum Beispiel
eine alte Münze mit der Inschrift >P I<. Ich fragte mich, ob sie nicht aus der Zeit Peters des
Großen stammen könnte. -Nein-, antwortete der Historiker, -das ist das Emblem von
Päwel I. Pet er schrieb sein P anders.. Und dann schilderte er Päwel, erzählte von Hofintri-
gen, vom damaligen St. Petersburg, von Pawels Mutter, Katharina 11.... «

Und das tat Iwan nun auch. Wir waren ausgestiegen und gingen in der warmen, linden
Sommernacht langsam um das gigantische Universitätsgebäude herum. Er zog eine Münze
aus der Tasche hervor: »Hier siehst du sie«, sagte er, »ich habe sie immer noch.« Fasziniert
hörte ich seiner lebendigen Erzählung von dem unglücklichen Zaren zu, der versucht hatte,
sich mit Napoleon zu verbünden, aber durch eine Offiziersintrige ermordet worden war.

»Ich erinnere mich an alles, was er erzählt hat, bis auf den heutigen Tag«, fuhr Iwan fort,
»noch immer kann ich Geschichte lesen und seine Stimme im Hintergrund vernehmen, die
Erklärungen und Ergänzungen hinzufügt. All das gehört auch zu einer Kommunalwoh-
nung, vergiß das nicht..

Wir hatten eine verborgene Sitzbank in einer der Parkanlagen gefunden, die die Univer-
sität umgeben. Vor uns ragte mein Moskauer Heim - und dasjenige von über viertausend
weiteren Menschen - empor, mit einem leuchtend-roten Stern auf der Spitze und Warn-
blinklichtern, die den Turm im Nachtdunkel für die Flugzeuge markierten.

»Schau dir dieses Gebäude an «, rief Iwan aus, »das wird noch viele, viele Jahre stehen.
Es ist äußerst solide. Das Haus, in dem ich wohne, ist erst zwei Jahre alt, aber die Wände
haben bereits Risse, und der Boden hat sich gesenkt. Heute baut niemand mehr solide.
Selbstverständlich war es eine entsetzliche Zeit unter Stalin, aber die Leute machten noch
ordentliche Arbeit. Zudem waren sie gut und freundlich. Nun haben wir seit achtzehn
Jahren keine tüchtige Führung mehr gehabt, und das Land ist dabei, auseinanderzufallen,
genau wie unser Haus. Andropow hat versucht, einiges Schiefe geradezurichten, aber er
hatte zu wenig Zeit. Die Leute stehlen und trinken, sie sind faul und schlampig geworden
und haben keine Lust zu arbeiten. Es sieht leider so aus, als brauchten die Menschen
schwere Zeiten und Leiden, um freundlich, gut und gewissenhaft zu werden; während sie
in guten Zeiten bloß gleichgültig und egoistisch sind. Manchmal wünsche ich mir Schwie-
rigkeiten, damit ich endlich etwas zustande bringe ... «
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» Gorbatschow scheint jedoch in Andropows Fußstapfen zu treten«, warf ich ein.
»]a, zum Glück«, antwortete Iwan. »Ich hoffe, er wird sich als starker Führer erweisen.

Und streng sein. Das Kind bedarf nämlich eines starken, strengen Vaters und einer freund-
lichen, guten Mutter, nicht wahr? Wenn Mutter und Vater freundlich und nachgiebig sind,
wird das Kind kraftlos, verwöhnt und egozentrisch.«

Und die Mutter in diesem Bild, wer ist sie? Die weite, verschwenderische, verschwie-
gene und fruchtbare russische Erde.

Ein Dorf mit acht Millionen Einwohnern

Ist Moskau eine Stadt oder bloß eine Metamorphose der Steppe?
Acht Millionen Menschen wohnen hier, und zusätzlich besuchen oder passieren unge-

fähr zweieinhalb Millionen täglich die Stadt. Es gibt hier asphaltierte Straßen, Boulevards,
Wohnblöcke, Hochhäuser, Geschäfte, Untergrundbahnen, Busse, Straßenbahnen - alles,
was zu einer Stadt gehört. Natürlich, denn Moskau ist die Hauptstadt der Russischen
Föderativen Sowjetrepublik und Verwaltungszentrum der Sowjetunion.

Aber trotzdem hat sich die Steppe gleichsam in die Stadtplanung mit eingeschlichen und
Moskau etwas von ihrer unendlichen Weite verliehen. Dutzende von Kilometern erstrek-
ken sich die schnurgeraden offenen Prospekte strahlenförmig vom Zentrum aus. Die Stadt
nimmt kein Ende; sie umfaßt Parkanlagen, die kleine Wälder sind, und dahinter tauchen
neue Mikrorayons auf, wie die Satellitenstädte im Russischen ironisch genannt werden, mit
langgestreckten Wohnblöcken, wo viele tausend Menschen unter einem Dach wohnen
können. Und sämtliche Straßen, auch die Seitenstraßen, sind in der Gewißheit angelegt
worden, daß stets Platz in Hülle und Fülle vorhanden ist. Sie haben die Breite von Steppen-
strömen, und sie zu überqueren, kann zu einem halsbrecherischen Abenteuer werden. Auf
dem Schubowskij-Boulevard zählte ich sieben Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung und eine
zusätzliche in der Mitte, die einerseits Fußgängern, die dabei sind, die Flut mit Todesver-
achtung zu durchqueren, als Rastplatz dient, andererseits sich Partei-Limousinen, die in
Eile sind, als Überholspur anbietet. Diese rasen ohne Rücksicht auf Geschwindigkeitsbe-
schränkung durch die Stadt, und es ist begreiflich, daß es auf dem Mittelstreifen gelegent-
lich zu Interessenskonflikten kommen kann.

"Wir fühlen uns in europäischen Städten nicht wohl, sie sind uns zu eng und gedrängt«,
sagte mein Freund, als es uns unter Einsatz des Lebens abermals gelungen war, mit heiler
Haut einen Prospekt zu überqueren, "die russische Seele muß atmen können, sie muß
Raum um sich herum haben.«

Moskau ist eine grüne Stadt, nicht nur in dem Sinne, daß sie Parks und Freiflächen umfaßt;
zwischen den Wohngebäuden tief im Zentrum der Stadt gibt es Grünanlagen, Bänke und
Tische, Spielplätze für Kinder, Gemüsegärten, ja sogar Teiche, wo sich Knaben zusam-
mendrängen, um Flußbarsche und Elritzen zu fischen. Und wenn man sich zu Fuß in der
Stadt bewegt, lernt man rasch, den Weg durch diese Innenhöfe zu wählen. Noch immer
liegt hier eine dörfliche Ruhe über der Metropole.

So wie die Natur zwischen Wohnblöcken und in Hinterhöfen hervorlugt, zeigt sie auch
dort ihr Gesicht, wo man sie in westlichen Großstädten wahrscheinlich am gründlichsten
verjagt hat, nämlich in und an den großen Ausfallstraßen Moskaus. Diese bestehen nicht
aus einem komplizierten System niveaufrei sich kreuzender Fahrbahnen, ausgeklügelten
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Betonkonstruktionen. sie tendieren vielmehr in Richtung von Obstbaumalleen. In kilo-
meterlangen Reihen sind längs der Straßen und in den Mittelstreifen Apfel- und Birnbäume
gepflanzt.

Weil in Moskau alle Besorgungen und Trivialitäten des täglichen Lebens viel mehr Zeit
beanspruchen als im Westen, lernt man rasch, haushälterisch mit den Stunden umzugehen;
und um so rasch wie möglich vom Studentenheim in die Stadt und zurück zu gelangen,
fuhr ich häufig mit dem Taxi. Die Obstbäume blühten im Laufe des letzten Monates, den
ich in Moskau verbrachte, und die Taxifahrer wiesen praktisch ausnahmslos auf die Bäume
hin, während wir vorbeifuhren. Ich erfuhr, daß die weißen Blüten etwas früher als die
roten aufsprangen und wurde eingehend darüber orientiert, wo es am meisten weiße oder
rote Blüten gab. Es war wie ein abgekartetes Spiel zwischen den Fahrern, alle waren gleich
eifrig und begeistert, mir die Blütenpracht zu zeigen, und einige entschuldigten sich be-
schämt dafür, daß noch nicht alle Knospen aufgesprungen waren. Und dann kam plötzlich
der große Tag.

Eugen Scheffer: Skizzen im Moskauer Vorortzug
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Ich setzte mich in ein Taxi und nannte den Bestimmungsort. Der Fahrer drehte sich mit
leuchtenden Augen zu mir um und fragte mich, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er einen
bestimmten Weg fahre. Das hatte ich nicht, und die Erklärung folgte kurze Zeit später. Da
standen nämlich an einer Stelle rote und weiße Blüten in vollem Blust. Der Fahrer hielt an,
saß einen Augenblick still. »Ist das nicht schön!« rief er aus.

Gerade vor dem Studentenheim liegt ein kleiner Wald, der im Winter fleißig von Lang-
läufern benützt wurde und der, sobald der Schnee schmolz und die Sonne zu wärmen
begann, sich endgültig mit Menschen füllte. Großmütter, Kinder, Jugendliche - alle konn-
ten sich hier stundenlang bei mitgebrachtem Tee, Bier, Strickzeug, Kartenspiel oder
Schachbrett aufhalten. Zum Teil war dieser Auszug wohl durch die engen Wohnverhält-
nisse bedingt, aber nicht nur- ebensowenig wie der Grund für das Entzücken des Taxifah-
rers einzig und allein im Taxameter lag.

Denn wenn es ein Charakterzug der Russen ist, daß sie Raum um sich herum benötigen,
so ist ihre Beziehung zur Natur nicht weniger augenfällig. Wie die Steppe selbst breitet sich
diese tiefe, ernste Liebesbeziehung zur Erde über die klassische russische Literatur aus.
Raskolnikow bückt sich und küßt die Erde, um für seine Schuld sühnen zu können; Paster-
nak läßt in DOKTORSCHIWAGOden Zug anhalten, damit die Passagiere Blumen pflücken
können; und Tolstoj war immerhin bereit, Feder und Tinte mit Hacke und Spaten zu
vertauschen, um selber die Erde zu bestellen.

Ein russischer Mitstudent erzählte mit etwas, was Beweis genug sein sollte, daß diese
Empfindung der Natur gegenüber weder nur der Literatur noch allein dem vorigen Jahr-
hundert angehört. Er selbst ging oft in den Wald hinaus, wo er sich, manchmal mehrere
Stunden lang, flach auf den Boden legte, um sich nach anstrengenden Studientagen zu
erholen oder über persönliche Probleme hinwegzukommen. Da spürte er oft, daß er wie-
der zu Kräften kam.

Und es besteht kein Grund, daran zu zweifeln.

Gerede

Die Medien in der Sowjetunion und diejenigen im Westen unterscheiden sich wie Nacht
und Tag. Im Osten ist die Nachrichtenvermittlung von wirtschaftlichen Rücksichten und
Interessen gesäubert - und was in norwegischen Tageszeitungen zu riesigen Schlagzeilen
führt, Mord, Vergewaltigung, Raubüberfälle, Unterschlagungen, findet in der sowjeti-
schen Presse überhaupt nicht statt. Eine Nachricht ist, wie alles andere, ideologisch be-
dingt. Als Hauptregel gilt, daß die guten Nachrichten aus sozialistischen, die schlechten
aus kapitalistischen Ländern stammen. Doch da auch in einem sozialistischen Staat die
Wirklichkeit nicht immer in Form einer guten ideologischen Nachricht erscheint, nehmen
die Zeitungsmeldungen einen eher prinzipiellen als einen realen Charakter an. Auf der
Frontseite der Prawda oder der Iswestija stehen Referate von Versammlungen des Ober-
sten Sowjets, Berichte von guten Vorsätzen oder Wiedergaben von Reden der sowjetischen
Führer. .

Ob die Presse im Westen tatsächlich so frei ist, wie sie sich rühmt, ist eine komplizierte
Frage; daß sie aber, trotz allem offensichtlichen Schielen nach wirtschaftlichen Interessen,
freier als die sowjetische erscheint, dürfte ziemlich auf der Hand liegen. Und durch den
ebenso offensichtlichen Mangel an einer freien sowjetischen Presse entstehen Gerüchte,
Klatsch und geflüsterte Berichte von entsetzlichen Morden, die in den Moskauer Unter-
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grundbahnen an rotgekleideten Frauen verübt würden, oder darüber, was die Sowjetfüh-
rung in der nahen Zukunft unternehmen werde.

Ganz Moskau schwirrte von Gerüchten, lange bevor Gorbatschows neue Alkoholpoli-
tik bekannt wurde. Einige wußten mit absoluter Überzeugung zu berichten, daß in kürze
Wodka nur noch in den Geschäften für Diplomaten und Ausländer erhältlich sein und die
gesamte sowjetische Produktion in den Westen exportiert werde (vielleicht als Teil des
kalten Krieges?). Andere behaupteten, man werde die Wodkapreise verdoppeln und das
Trinkverbot im Studentenheim verschärfen - was übrigens in den Tagen, die dem Inkraft-
treten des Ukas vorausgingen, zu hektischen sozialen Aktivitäten führte.

Auch der Machtwechsel im März 1985 war von Gerüchten umwoben, die alle aus »sicherer
Quelle« stammten. Manche behaupteten, daß sie »von höchster Stelle - durch die Tante
eines Freundes meiner Kusine -« erfahren hätten, daß Gorbatschows neue Initiative, die
sowjetische Wirtschaft wieder anzukurbeln, zu einer Liberalisierung der Schwarzarbeit
führen werde. Andere machten das gen aue Gegenteil geltend, »weil er wie Andropow ist,
er denkt wie ein KGB-Mann: Wenn man nur aufpaßt und streng genug ist, wird das Volk
arbeiten.« Es wurden Vermutungen über die Möglichkeit angestellt, daß Gorbatschow mit
Unterstützung des radikalen Parteiflügeis eine offenere Außenpolitik betreiben werde,
wobei er aber- um die Konservativeren zufriedenzustellen - die Dissidenten und Opposi-
tionellen im Innern des Landes härter anpacken müsse. Und um diese Ansicht zu stützen,
führte man Gerüchte ins Feld, wonach es vom Herbst an für Russen schwieriger würde,
sich mit Ausländern zu verheiraten und sie noch mehr riskierten, wenn sie mit Studenten
und Touristen aus den kapitalistischen Ländern verkehrten. Darauf wurde eingewendet,
daß die Annahme einer offeneren Außenpolitik nicht stimmen könne, wenn letzteres zu-
treffe. Eine offenere Politik hätte nämlich notwendigerweise auch ein besseres Verhältnis
zu den ausländischen Vertretern in der Sowjetunion zur Folge.

Wie weit etwas von all dem wahr ist, will ich hier nicht zu entscheiden versuchen. Das
wird die Zeit weisen, und die professionellen Sowjetologen mögen darüber - anhand der
Zeichen und Signale im Wortlaut der Ukas und der Rangordnung innerhalb der Führungs-
schicht bei offiziellen Anlässen - ihre Prophezeiungen anstellen. Diese Sowjetologie des
Westens ist übrigens im Zusammenhang mit dem Machtwechsel von sowjetischer Seite mit
einem Kommentar bedacht worden, der, aus dem Gedächtnis zitiert, ungefähr so lautete:

»Nun werden hoffentlich die westlichen -Experten- von ihrer vulgär-materialistischen
Geschichtsauffassung die Sowjetunion betreffend ablassen und sich vielleicht einem wah-
ren, dialektisch-materialistischen Verstehen nähern. In den letzten Jahren hat man ge-
glaubt, die Ursachen aller Ereignisse hier in Leber, Herz und Niere der Führerschaft zu
finden, eine Betrachtungsweise, deren Albernheit nun selbst die -klugen Kenner- der So-
wjetunion einsehen miissen.«

Durch den Mangel an einer freien Presse entsteht jedoch nicht nur eine schwüle Geruch-
teatmosphäre. Die Kritik an der Sowjetherrschaft kommt auch in einem wahren Gewim-
mel von scharf pointierten Witzen zur Entfaltung.

Hier zwei Kostproben:

Ein Erstkläßler wird von der Lehrerin aufgefordert, die russischen Zaren aufzuzählen.
»Die vor oder die nach der Revolution?« fragt er. »Wir nehmen zuerst die nach der Revo-
Iution«, antwortet die Lehrerin. - »Wladimir der Weise; Joseph der Grausame; Nikita
Wunderwirker; Leonid der Lahme; Jurij mit dem langen Arm [der Begründer der Stadt
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Moskau hieß Jurij Dolgorukij, was ungefähr soviel wie -jurij mit dem langen Arm- bedeu-
tet]; Konstantin der Kränkliche, Michail der Nüchterne.«

Ein Witz, der während Tschernenkos langer Krankheit aufkam, lautet folgendermaßen:
»Weißt du, woran die sowjetischen Parteichefs sterben?« - »Nein.« - »Sie erkälten sich

bei der Bestattung ihrer Vorgänger.«

Irrwege der Information

Die Sowjetmacht strebt ein totales Informationsmonopol an. Die Nachrichten werden
gesiebt und Auskünfte als geheim bezeichnet. Ein russischer Bekannter erzählte, daß er
vor ein paar Jahren von zwei Ausländern angehalten wurde, die ihn auf englisch nach dem
Weg zur schwedischen Botschaft fragten. Er wußte die Adresse nicht; Lage und Telefon-
nummer westlicher Botschaften gelten als Geheiminformation, zu der die Einwohner des
Landes keinen Zugang haben. Er rief das Außenministerium an, erklärte, daß zwei Schwe-
den neben ihm stünden, die ihre Botschaft suchten und bat um die Adresse. Es war jedoch
fruchtlos. Er konnte ihnen nicht helfen, und sie wanderten weiter. Und wenn sie nicht
gestorben sind, so gehen sie vielleicht noch immer.

Lange hatte ich den Verdacht, daß die Verkehrsregeln in Moskau als geheime Informa-
tion gelten, bis ich in einer Metrostation vor einem Buchkiosk eine endlose Schlange er-
blickte. Da lagen Stapel von einem Buch mit farbenfrohem Umschlag: VERKEHRSREGELN
IN DERSOWJETUNION.Ich fragte einen Russen, ob dies neulich freigegeben und öffentlich
zum Verkauf aufgelegt worden sei, vielleicht als Glied in der Kampagne für größere Ver-
kehrssicherheit? »Nein«, antwortete er ernsthaft, »irn Prinzip hat man es stets kaufen
können, es ist nur derart schwer aufzutreiben. Wie Sie sehen, ist diese Ausgabe in Lettland
gedruckt worden.«

In dieser Atmosphäre der Geheimniskrämerei und des Informationsmonopols sind den-
noch viele Russen erstaunlich gut über das, was im Westen geschieht, orientiert, was nicht
zuletzt auf die Radiosendungen aus dem Ausland zurückzuführen ist.

Fast alle ausländischen Studenten an der MGU hatten ihr eigenes Radio mit, und BBC
und Voice of America waren problemlos zu empfangen. Eines Abends fing ich sogar die
Auslandssendung des norwegischen Radios, NRK, auf, aber als ich durch das Rauschen
und die atmosphärischen Störungen hindurch entdeckte, daß es sich um eine Nachrichten-
sendung handelte, deren Hauptereignis darin bestand, daß die Fischer in Westnorwegen
dem Osloer Bürgermeister einen lebendigen Dorsch überreicht hatten, fühlte ich mich
etwas veralbert und verloren in Moskau. Ich suchte künftig nie mehr NRK auf der Wel-
lenskala.

Während es in der Regel kein Problem ist, in Moskau Sendungen in fremder Sprache zu
empfangen, werden russischsprachige Programme aus dem Ausland oft gestört. Das ist
begreiflich, da die wenigsten Russen etwas anderes als Russisch verstehen. Es wird jedoch
nicht ständig gestört, und ich fragte mich lange, ob eine bewußte Politik dahintersteckte
oder ob die Auswahl der Sendungen, die durchschlüpften, völlig zufällig war. Vieles deutet
darauf hin, daß letzteres zutrifft; wenn man jedoch in Moskau sitzt und erlebt, daß ein
Beitrag plötzlich in ohrenbetäubendes Schnarren übergeht, wird man gewissermaßen vom
Interpretations- und Spekulationsfieber angesteckt, das hier im Lande herrscht, und dasje-
nige, was untergeht, erscheint unendlich viel wichtiger, als was durchkommt.
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Eines Abends, als ich die Russisch-Sendung von Voice of America hörte, waren die Emp-
fangsverhältnisse ungewöhnlich gut. D.~r Bericht über das Sacharow-Hearing in London
kam unbehindert durch, ebenso eine Übersicht über das, was amerikanische Zeitungen
über die Sowjetunion schrieben. Dann folgte ein Beitrag über einen sowjetischen Film, der
in Moskau im Kino lief. Der Programmleiter vermochte nur gerade den Titel zu sagen,
MEIN FREUNDIWANLAPSCHINund zu bemerken, daß der Film unter der russischen Ju-
gend Aufsehen erregt habe, dann ertrank die Stimme in einem Meer von Störgeräuschen.

Das muß ein guter Film sein, dachte ich und ging ihn mir schon am nächsten Tag an-
schauen. Von A. German inszeniert, beruht er auf einer Erzählung von Ju. German. Die
Handlung spielt in der Sowjetunion der dreißiger Jahre, Szenen aus unseren Tagen sind in
Farbe einmontiert, während die eigentliche Geschichte in Schwarzweiß geschildert wird.
Die Hauptperson ist ein Fahnder der Kriminalpolizei, und das ganze spielt in einer Pro-
vinzstadt. Mit seiner realistischen Darstellung des Lebens in den dreißiger Jahren und
seinen expressionistischen Gestaltungsmitteln bricht der Film klar mit den taditionellen
»sozialrealistischen« Streifen, in denen nur positive Seiten der sowjetischen Wirklichkeit
gezeigt werden. Diese Wirklichkeit kann nämlich nur positive Seiten haben.

Als Ausländer vergißt man jedoch oft die Tatsache, daß der Film, den man sich ansieht,
wie kritisch er auch sein mag, von den Behörden zensuriert und genehmigt worden ist.
Und das heißt, daß diejenige Version, die einem zu Gesicht kommt, die vom Staat aus
gesehen beste ist. Folglich enthält die offensichtliche Kritik oder der Realismus oft verbor-
gene, aber stärkere Schilderungen. Und dies war im Fall von MEIN FREUNDIWANLAP-
SCHINganz offensichtlich. Vom ersten Bild an wurde man mit dem Elend der Kommunal-
wohnungen konfrontiert, wo vier, fünf Menschen in einem Zimmer wohnten. Solche
Wohnungen werden heute in der Sowjetunion als unangemessen betrachtet, damals aber
waren sie der Stolz des Landes. Dennoch war man nicht so stolz darauf, daß sie so, wie sie
wirklich waren, in einem Film dargestellt werden konnten; und bei diesem Film handelt es
sich wahrscheinlich um eine der ersten Schilderungen dieser Wohnungen in einem sowjeti-
schen Film.

Doch die eigentliche Handlung enthielt verborgen Elemente und Andeutungen einer
'noch krasseren Zeitkritik. Die Hauptperson jagt einen Mörder und stößt dabei auf einen
Keller voller tiefgefrorener Leichen. Es wurde so dargestellt, als handelte es sich um einen
gewöhnlichen Mordfall, aber alle Russen im Saal wußten, daß diese Menschen getötet
worden waren, weil man ihr Fleisch verkaufen wollte. Dies geschah während der großen
Hungerkatastrophen, und Kannibalismus war damals nicht ungewöhnlich.

Unfaßlich sind die Leiden, die Rußland in diesem Jahrhundert heimgesucht haben. Und
was man auch immer von der Sowjetunion heute halten und denken mag, darüber, was hier
möglich und was unmöglich, was erlaubt oder verboten ist, so darf man nicht vergessen,
daß dieses Land durch seine eigene Geschichte bedingt ist. Und die Gegenwart muß in
bezug auf diese Geschichte gesehen werden. Einzig in einer Begegnung mit ihrer eigenen
Vergangenheit kann die Sowjetunion sich auf die Verwirklichung ihrer besten Möglichkei-
ten hin entwickeln. Es ist zu hoffen, daß dieser Film ein kleines, aber symptomatisches
Zeichen sein möge, daß eine solche Entwicklung im Gange ist.
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Lenin ist immer mit uns

In seiner Doktordissertation von 1874 beschreibt der russische Philosoph Wladimir 5010-
wjow die Philosophie als die einzige wirklich individuelle Tätigkeit:

"Die Philosophie entspringt der Reflexion der Vernunft, der vernünftigen Reflexion des
einzelnen. Die persönliche Vernunft und der einzelne Mensch spielen innerhalb anderer
allgemeinmenschlicher Bewußtseinsbereiche eine eher passive Rolle; es ist hier das Ge-
schlecht oder die Gruppe, die wirksam sind. Es ist ohne weiteres klar, daß die Art der
Sprache, der Gesellschaftsformen, der Mythologie und Religion völlig unabhängig vom
Bewußtsein und Willen der einzelnen Persönlichkeit ist. Diese sind nicht von einzelnen
Menschen geschaffene, sondern eher allgemeine Formen, die dem einzelnen angeboten
werden. Die Philosophie dagegen lebt einzig und allein von der Vernunft des einzelnen.
Daher wird jede philosophische Weltanschauung stets Ausdruck der Weltanschauung eines
einzelnen Menschen sein, während die Weltanschauung einer Gruppe, eines Volks oder
eines Stammes stets die Form einer Religion annehmen wird.«

Wenn wir Solowjows Gedanken weiter verfolgen, so bewegen wir uns zugleich vorwärts
in der russischen Geschichte. Wenn nämlich eine Weltanschauung, die in ihrem Ausgangs-
punkt wissenschaftlich oder philosophisch ist, in einer Nation zur alleinherrschenden ge-
macht und sozusagen zum Gemeingut des Volkes wird, so ist es logisch, aus dem Vorher-
gehenden zu schließen, daß sie den Charakter einer Religion annehmen wird.

Und damit befinden wir uns wiederum in der sowjetischen Wirklichkeit, wo der Marxis-
mus- Leninismus, der - wie schon die Bezeichnung sagt - die Frucht der Philosophie und
der wissenschaftlichen Bemühungen einzelner Menschen ist, in eine gemeinsame, unper-
sönliche und alles überschattende Ideologie mit stark religiösen Zügen verwandelt worden
ist.

Egal, ob man in der Sowjetunion Maler, Musiker, Philologe, Mathematiker werden
will, gleichgültig also, welche höhere Ausbildung man wünscht, so gibt es gewisse obliga-
torische Fächer und Examen, die unumgänglich sind: die Geschichte der Kommunisti-
schen Partei, »Diamat- und »Histrnat- (Dialektischer und Historischer Materialismus),
Marxistische Ästhetik oder Wissenschaftlicher Atheismus oder Politische Ökonomie und
im letzten Jahr als krönender Abschluß: Wissenschaftlicher Kommunismus.

Dieser religiöse Grundton ist jedoch nicht nur im Unterricht wahrzunehmen, er schlägt
auch in der Anordnung der Anmerkungen in Fachbüchern und Abhandlungen durch. Das
allgemeine System ist da so, daß die Anmerkungen alphabetisch nach den Namen der
Verfasser am Schluß des Buches aufgeführt werden, während die Anmerkungszahlen im
Text bunt durcheinander erscheinen. Dies ist ein anderes System, als es im großen ganzen
im Westen angewandt wird, aber es ist genauso übersichtlich und effektiv. Es ist auch nicht
das System selbst, das den erwähnten Grundton trägt, es sind vielmehr die Ausnahmen
davon. Es können nämlich nicht alle Autoren dem unerbittlichen Gesetz des Alphabets
unterworfen werden. Alle mögen vielleicht gleich sein, einige sind trotzdem gleicher als die
andern, und Lenin, Marx und Engels sind am gleichsten. Sie sind erhaben über die demo-
kratischen Tendenzen des Alphabets. Ich habe stets gefunden, daß die zwei, drei ersten
Referenzen und Zitate, ungeachtet des Buchthemas. von ihnen stammen, und zwar in der
angeführten Reihenfolge. Die Nachweise ihrer Werke erscheinen hinten im Buch ebenso
vor allen andern. Hier herrscht nicht alphabetische, sondern qualitative Ordnung.

Wie ich in einem früheren Kapitel zu zeigen versucht habe, enthält die russische Religion
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die Gefahr, daß der religiöse Aspekt auf Staat und Staatsführung abfärben kann, eine Ge-
fahr, die sich nach 1917 noch mehr verstärkt hat.

Carl Grimberg berichtet in seiner WELTGESCHICHTE,wie im 16.Jahrhundert sich russi-
sche Abgesandte im Westen weigerten, Verträge oder Schreiben der gastgebenden Fürsten
entgegenzunehmen, wenn ein einziges Wort in der unendlich langen Titulatur des Zaren
fehlte. Das ganze Dokument mußte in einem solchen Fall neu geschrieben werden. Die
byzantinische und später russische Vorliebe für Respekt einflößende Titel und Namenge-
bung gilt in der Sowjetunion nicht nur in bezug auf Personen, sondern erstreckt sich auch
auf Sachen und Institutionen. Orte, Fabriken, Universitäten und Untergrundbahnen sind
nach einzelnen Menschen benannt, und wer ist da als Namensspender näherliegend als der
Vater und Erbauer der Nation selbst - Lenin?

Ich wohnte, wie gesagt, in der Moskauer Staatlichen Universität. Diese ist zwar nach
Lomonossow benannt, liegt aber wie eine Insel, umgeben von Lenin in allen Varianten.
Hin und wieder kann er zudem bis ins Studenten zimmer hinein vordringen. Eines Mor-
gens entdeckte ich beim Frühstück, daß ich Apfelmarmelade aus einer staatlichen Fabrik
für Früchte- und Beerenprodukte aß, die in der Moldau-Republik lag, aber nach W.!. Le-
nin benannt war.

Die Adresse des Universitätsgebäudes lautet Leninhöhe, und um ins Zentrum oder,
gen auer, zur Bibliothek zu gelangen, wo ich meistens arbeitete (und die selbstverständlich
den Namen »Staatliche Öffentliche Bibliothek, benannt nach W.!. Lenin« trug), kann
man entweder den Bus den Leninprospekt entlang nehmen oder mit der Metro fahren.
Und diese ist nicht nur Trägerin von Lenins Namen, sondern zusätzlich noch des Leninor-
dens, so daß ihre volle Bezeichnung ungefähr so lautet: »Moskauer Staatliche Untergrund-
bahn, Trägerin des Leninordens, benannt nach W.!. Lenin«.

Vor einigen] ahren war überall in Moskau auf Transparenten zu lesen, Lenin ist immer
mit uns - doch das brauchte eigentlich nicht noch besonders hervorgehoben werden. Jetzt
habe ich nur die slogan artige Bekräftigung, Lenins Namen und Werk leben ewig, neben
einem gigantischen Porträt gesehen.

Nicht nur seine theoretischen und praktischen Werke sucht man in der Sowjetunion für
alle Ewigkeit zu bewahren. Auch Lenins Leichnam ist balsamiert und im größten Heilig-
tum der Nation, im Leninmausoleum auf dem Roten Platz, aufbewahrt. Touristengruppen
aus der ganzen Sowjetunion und den anderen Ostblockstaaten, die nach Moskau kommen,
starten alle diesem Mausoleum einen Besuch ab, was, zusammen mit den beschränkten
Öffnungszeiten (drei Stunden an vier Tagen pro Woche), der Hauptgrund für die lange
Schlange sein dürfte, die sich über den Roten Platz winden kann. Vor dem Eingangstor
stehen rund um die Uhr zwei Soldaten Ehrenwache. Und es kann den Anschein erheben,
als ob Lenins gegenwärtiger starrer, wächserner Zustand das Vorbild für diese Wachen
abgebe. Sie stehen reglos wie Puppen, blinzeln kaum, und die Wachablösung vollzieht sich
mit fantastischer, fast unheimlicher Präzision auf den Glockenschlag jeder vollen Stunde.

Bei meinem letzten Stipendienaufenthalt fragte mich der Sprachlehrer schon am ersten
Tag, ob ich im Leninmausoleum gewesen sei. Ich bejahte wahrheitsgemäß.

Er schrumpft, sagte der Lehrer.
Ja, antwortete ich. Er wirkt nicht mehr so groß.
Es ist jammerschade, aber er wird kleiner und kleiner.
Vielleicht verschwindet er zuletzt ganz?
Nein, antwortete er ernsthaft, aber auf den Bildern können Sie sehen, wie groß er war.

Sie haben ihn nicht richtig einbalsamiert. Darum ist er jetzt so klein.
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Wie alles andere in Rußland ist auch das Leninmausoleum von Gerüchten umgeben, von
Legenden und burlesken Geschichten, und eine davon ist eben die, daß der einbalsamierte
Lenin im Schrumpfen begriffen sei. Ob das stimmt, weiß ich nicht, doch ist es völlig
offensichtlich, daß die Bilder ihn in »prinzipieller«, qualitativer und nicht wirklicher
Größe darstellen. Wenn die Geschichte daher auf einem Vergleich mit den Bildern und
propagandistischen Darstellungen beruht, ist sie gewiß falsch.

Ein anderes Gerücht weiß zu berichten, daß plötzlich und unerklärlich zu Beginn der
dreißiger Jahre eine Art Magier aus den fernen Ländern des Ostens in Moskau aufgetaucht
sei. Er wußte, daß man nicht fähig gewesen war, die Leiche genügend zu konservieren und
daß sich diese daher in Auflösung befand. Er anerbot sich, sie nach altägyptischen Vor-
schriften neu einzubalsamieren. Nachdem er dies getan habe, sei er spurlos verschwunden.

Dann existiert auch die Geschichte, dieser Lenin bestehe aus Wachs; einige behaupten,
es betreffe die ganze Gestalt, andere halten den Kopf für echt. Weiter kursiert eine Erzäh-
lung, daß 1973 ein Terrorist in echt russischem Stil im Mausoleum eine Bombe geworfen
und sich selbst, zwei Besucher und Wladimir Iljitsch in die Luft gesprengt habe. Dieses
Gerücht fand damals seinen Weg bis in die norwegische Zeitung AJtenposten. Ob es wahr
ist, weiß man natürlich nicht, aber das Mausoleum war im Herbst 1973 drei Monate lang
geschlossen, was wiederum Anlaß zu einem makabere~ Witz von einem Schuhmacher bot,
der dicht neben dem Roten Platz wohnte. Er glich Lenin auffallend, und eines Tages war er
verschwunden ...

Eine junge Frau, die einen fünf jährigen Sohn hat, erzählte mir, wie sie das Kind zum
erstenmal mit ins Leninmausoleum genommen hatte. Um Lenin herum stehen vier unbe-
wegliche Ehrenwachen, man darf die Hände nicht in den Taschen haben, die Männer müs-
sen ihr Haupt entblößen, während sie vorüberdefilieren, und selbstverständlich ist es ver-
boten zu reden. Mutter und Sohn standen einen Augenblick vor Lenin; plötzlich zeigte der
Kleine mit dem Finger auf ihn und sagte:

Mama, das ist ein Chinese!
Psst! machte die Mutter.
Aber Mama, er ist ein Chinese! Er ist ja ganz gelb!
Komm jetzt, wir gehen, sagte die Mutter und zog ihren Sohn hinter sich her, während

dieser triumphierend wiederholte, Lenin sei ein Chinese.

Ich selbst besuche das Leninmausoleum fast bei jedem Aufenthalt in Moskau, nicht zu-
letzt, weil die Stimmung an diesem Ort gewissermaßen in konzentrierter Form ein Sinn-
bild für den ganzen paradoxen Charakter der Sowjetunion abgibt. Lenin, der menschlich-
ste Mensch, wie er auf Plakaten gepriesen wird, der Mann, der es sich zur Lebensaufgabe
gemacht hat, das rückständige, autokratische und theokratische Rußland in eine sozialisti-
sche Avantgarde der ganzen Welt zu verwandeln, liegt hier einbalsamiert wie ein ägypti-
scher Sonnenkönig.

Diesmal begann es heftig zu regnen, während ich in der stundenlangen Schlange an-
stand, und ich hatte weder Regenmantel noch Schirm bei mir. Ich befand mich gerade vor
einer Gruppe estländischer Touristen, deren russischer Reiseleiter neben mir stand. Er
besaß einen Schirm und anerbot mir mit einer freundlichen Geste Unterschlupf vor dem
Platzregen. Gewissenhaft und treu hielt er den Schirm über mich und machte mich auf alle
Pfützen aufmerksam, in die ich hätte treten können, während wir uns im Schneckentempo
über den Roten Platz bewegten. Nach einer Stunde begann es mir zu dämmern, daß er
mich für ein Mitglied seiner Reisegruppe hielt, denn er kümmerte sich mehr um mich als
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um sonst einen der bemitleidenswerten Estländer, die auch keine Schirme hatten. Aber es
wäre zu kompliziert gewesen, das mögliche Mißverständnis aufzuklären, und zudem war
es trocken und gemütlich unter seinem Schirm.

Endlich näherten wir uns dem Eingang und gelangten auf die Höhe der beiden Milizio-
näre, die aufpassen müssen, daß niemand Fotoapparate, Bomben oder was weiß ich auf
sich versteckt hat - Mappen und Taschen müssen in einer Garderobe auf der andern Seite
des Platzes deponiert werden. Aus einem für mich rätselhaften Grund wirkt meine Person
überaus anziehend auf solche Wächter, und beide stürzten sich auf mich, um mich einer
raschen Leibesvisitation zu unterziehen.

Er hat nichts Unerlaubtes bei sich, mit ihm ist alles in Ordnung, sagte mein neuer Freund
und Beschützer zu den beiden Beamten. Sie zogen sich zurück. Nun wußte ich, daß er
mich tatsächlich für einen Estländer hielt. Ich lächelte und betrat mit ihm zusammen den
Bau.

Beim Eingang lagen Haufen von Blumen, die meisten stammten von Schulklassen und
Pionieren, die wahrscheinlich zu ihrem ersten Besuch ins Mausoleum gekommen waren.

Das massive Steingebäude vom Jahre 1930 ist den ersten ägyptischen Treppenpyramiden
oder den Mastabas nicht unähnlich. Es ist in Granit und Marmor aufgeführt, und über dem
Eingang steht in rotem Porphyr der Name LENINgeschrieben.

Man geht durch das Tor und dann links in drei Absätzen eine Treppe hinunter. Darauf
gelangt man am Fußende des einbalsamierten und sicher in einem Kristallsarkophag pla-
zierten Leichnams in die eigentliche Grabkammer. Von da geht man langsam halb um den
Sarkophag herum. Lenin liegt mit geschlossenen Augen da, den linken Arm auf der Brust,
den rechten an der Seite. Danach verläßt man den Raum am Kopfende.

Der Weg aus dem Mausoleum hinaus und in die Stadt zurück führt an den Ehrengräbern
in der Kremlmauer vorbei, wohin Stalin 1961 bei Nacht und Nebel von seinem Platz neben
Lenin verbracht worden ist.

Beim Ausgang aus dem Friedhof reichte ich meinem neuen Freund und Beschützer die
Hand und dankte ihm dafür, daß ich bei ihm hatte unterstehen dürfen.

Aber, aber - kommen Sie denn nicht mit uns? fragte er verwirrt.
Nein, antwortete ich. Ich bin nur zufällig neben Ihnen in der Schlange gestanden. Aber

ich danke Ihnen sehr.
Dann lief ich fort, um einen Regenschirm zu kaufen.

Durch die Mauer

Wieder sollte ich den Zug nehmen. Die Reise führte von einer Nation, die ein Sechstel der
Erdoberfläche bedeckt und sich über zwei Kontinente erstreckt, 260 Millionen Einwoh-
ner, aber eine offizielle Staats- und Verwaltungssprache hat, in ein kleines Gebirgsland im
Herzen Europas mit sechs Millionen Einwohnern und vier höchst verschiedenen offiziel-
len Sprachen. In gut zwei Tagen würde ich in einer Stadt aussteigen, wo an ungefähr jeder
zehnten Hausfassade eine Uhr angebracht ist und die neueste Verzierung und der Stolz der
Stadt in einem gigantischen, säuberlich in einem ordentlichen Blumenbeet plazierten Uhr-
werk besteht. Und ich kam aus einer Stadt, wo man den auf die 1. und 2. Mai-Festtage
folgenden Freitag zum Sonntag und den Sonntag zum Freitag erklärt hatte, einer Stadt, wo
es wohl auch Parkanlagen und Rasen gibt, wo aber die Parks Wälder und die Rasen Ge-
strüppwildnisse sind. Kurz, ich war auf dem Weg von der Sowjetunion in die Schweiz, von
Moskau nach Zürich.
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Ich war unbeschadet durch all die bürokratischen Vorbereitungsprozeduren meiner Ab-
reise gekommen. Das Zimmer war inspiziert, man hatte sich vergewissert, daß ich weder
Bett, Schrank noch Tisch in meinem Koffer mitlaufen ließ und mir gnädigst eine schriftli-
che Erlaubnis ausgestellt, daß ich mein Gepäck aus dem Gebäude tragen durfte. Ohne
diese wäre ich nicht an dem Milizionär beim Eingang vorbeigekommen. Auch die Fahrkar-
ten und das Ausreisevisum waren in Ordnung, und weil ich in einem melancholischen
Moment einigen meiner russischen Bekannten gegenüber erwähnt hatte, daß der Zug
durch Polen keinen Speisewagen mitführe, war ich mit Huhn, Koteletts, Kuchen, Eiern,
Brot, Käse, Wodka und Bier überladen.

Mehrere meiner ausländischen Mitstudenten begleiteten mich zum Bahnhof, und wie
durch ein Wunder erwischten wir auf Anhieb ein Taxi, so daß uns noch eine gute Stunde bis
zur Abfahrt des Zuges blieb.

Wenn ich nach London komme, werde ich in ein indisches Restaurant gehen, ohne
anzustehen einen Tisch bekommen, von höflichen Kellnern bedient werden und gutes
Essen genießen, sagte ein Engländer träumerisch.

Er war bereits seit einem Jahr in Moskau, die Stipendienzeit war abgelaufen, aber wegen
bürokratischen Komplikationen mit der Fahrkarte war der Zeitpunkt seiner Heimreise
immer noch unsicher.

Jedesmal, wenn ich hierher komme, frage ich mich, warum in aller Welt ich zurück-
kehre, sagte eine Französin, die eben eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung er-
halten hatte. Wenn ich dann aber in Frankreich bin, weiß ich warum. Es sind die Menschen
hier. Ihretwegen kann man alle Hoffnungslosigkeiten und Absurditäten der Welt ertragen.
Es ist schwierig, genau zu sagen, was es ist, aber sie sind hier irgend wie sehr viel ehrlicher.
Sie sind - nicht in äußerem, sondern in einem inneren Sinne - ordentlich.

Man verläßt Rußland nicht, ehe man den sowjetischen Eisenbahnwagen verläßt.
Als Tourist in den Westen zu reisen, ist für die meisten Russen nur ein unerfüllbarer

Traum. Trotzdem befanden sich nur zwei Westeuropäer in dem Waggon, der nach Bern
fuhr, ein Portugiese, der in Odessa eine Gesangsausbildung machte, und ich. Ich teilte das
Abteil mit einer älteren Dame, die ihre in Basel verheiratete Tochter besuchte, und einem
Ingenieur, der in Ostberlin sowjetische Installationen zu reparieren hatte. Im Nachbarab-
teil befand sich ein junger Maler, der Rußland für immer verließ, um sich bei seiner deut-
schen Frau in München niederzulassen. Er hatte nahezu dreißig Kolli bei sich, Zeichnun-
gen und Gemälde, die die Grundlage seines neuen Lebens im Westen abgeben sollten.

Der Zug hatte sich kaum in Bewegung gesetzt, als die ältere Frau auch schon Brot, Käse,
Eier, W6bla (ein getrockneter, karpfenähnlicher Fisch), Zwiebeln und Wodka auftischte.
Meine Beteuerungen, ich müsse meine eigenen Vorräte aufessen, stießen bei ihr auf taube
Ohren, und so saßen wir, sie, der Ingenieur und ich und unterhielten uns bis in die Nacht
hinein.

Der Ingenieur war einmal im Westen gewesen, aber es hatte ihm dort nicht gefallen. Das
Essen, das Brot, die Zigaretten, der Lebensrhythmus - alles war besser in der Sowjetunion:

Bei Ihnen sind alle so eingeschüchtert und abgehetzt. Sie können ja von einem Tag auf
den andern die Arbeit verlieren. Daran zu denken, muß schrecklich sein. Bei uns kann
niemand arbeitslos werden. Bei uns ist die Arbeit ein Menschenrecht.

Die Frau erzählte, daß sie schon früher einmal ihre Tochter besucht habe, daß sie aber
nur alle drei Jahre die Ausreiseerlaubnis erhalten könne.

Ja, nickte der Ingenieur, die wenigsten wissen, daß alle westlichen Länder Einreisebe-
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schränkungen für Touristen haben, was besonders uns Russen trifft. Wir sind ja so viele,
und das ist der Grund, daß wir so selten die Möglichkeit haben auszureisen.

Die Frau erzählte weiter, daß sie um die Bewilligung ersucht habe, sich sechs Wochen in
Basel aufz uhalten, jedoch Bescheid bekommen habe, siekönne dort nur einen Monat bleiben.

Es ist schwierig, in der Schweiz eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, kommen-
tierte der Ingenieur.

Für je zehn Tage, die sie außer Landes war, hatte sie 100 Rubel (ca. 400 Franken)wech-
seln müssen und zusätzlich 170 Rubel für die Reise bezahlt.

Die Schweiz ist ein sehr teures Land, bemerkte der Ingenieur.
Für den Ausreisepaß hatte sie 201 (sic!) Rubel bezahlt, obwohl der Paß, den sie vor drei

Jahren erhalten hatte, fünf Jahre gültig gewesen wäre. Doch hatte sie ihn sofort nach ihrer
Rückkehr in Moskau den Behörden einreichen müssen, die ihr nun einen neuen ausgestellt
hatten. Alles in allem kostete sie dieser Monat bei ihrer Tochter im Minimum zweieinhalb-
tausend Franken, was in Rußland eine große Summe ist, wenn man bedenkt, daß der
Durchschnittslohn bei ungefähr 750 Franken im Monat liegt.

Der Ingenieur wußte keinen Kommentar zu diesen Zahlen.
Früh am nächsten Morgen kamen wir in Brest an, Zöllner und uniformiertes Personal

betraten den Waggon und untersuchten Abteile, Gepäcknetze und Toiletten nach eventu-
ellen blinden Passagieren. Dies war neu im Vergleich zur Einreiseprozedur.

Die Zollbeamten interessierten sich weder für den Ingenieur noch für mich und erlaub-
ten uns, hinauszugehen, um zu frühstücken. Unsere Mitpassagierin dagegen mußte alles,
was sie hatte, auspacken, und als der Vertreter der Obrigkeit entdeckte, daß sie vier gol-
dene Schmuckstücke trug, zwei Ringe, eine Uhr und ein Armband, hieß er sie ins Zollbüro
mitkommen. Auch der Maler wurde mit seinen 30 Gepäckstücken dorthin beordert.

Als wir wieder in den Zug zurückkehrten, war erst der Maler da. Er war rot im Gesicht,
verärgert und abgehetzt.

Sie haben sich geweigert, mit der Untersuchung zu beginnen, bis nur wenige Minuten
bis zur Abfahrtszeit übrigblieben, sagte er, und ich habe alles drunter und drüber einpak-
ken müssen. - Dann lächelte er, zeigte mir ein Fernglas und sagte: Sie haben nichts genom-
men, im Gegenteil. Ich besitze sogar mehr als bei der Abfahrt in Moskau. Sie haben näm-
lich gesagt, ich hätte 20 Rubel zuviel, und ich mußte das Geld an einem Bahnhofskiosk
ausgeben. In der Hast ergriff ich den da!

Nach einer Weile kam auch die Frau, ganz verzweifelt und in Tränen aufgelöst, zurück.
Das letztemal haben sie gesagt, ich könne fünf Schmuckstücke mitnehmen, schluchzte

sie hervor. Jetzt aber haben sie behauptet, daß es nur drei sein dürfen. Sie haben verlangt,
daß ich einen Ring da lasse, ich würde eine Empfangsbescheinigung bekommen, aber ich
habe mich geweigert. Da hat ihn einer gepackt und versucht, vom Finger wegzureißen.
Das wäre schamlos gewesen, ich wäre ja völlig nackt dagestanden, sehen Sie! Sie zeigte uns
die Finger, an denen immer noch zwei Ringe steckten.

Glücklicherweise haben sie mich gehen lassen, ohne etwas zu beschlagnahmen, fuhr sie
fort, aber ich habe laufen müssen, um den Zug zu erreichen. Alle im Bahnhof haben mich
sicher für eine Verbrecherin gehalten. Welche Erniedrigung für eine Frau in meinem Alter!

Nun dürfen Sie nicht vergessen, bei der Einreise in die Schweiz die Deklaration richtig
auszufüllen, belehrte sie der Ingenieur, sonst können Sie Ihren Schmuck von dort nicht
wieder ausführen. Es wäre wohl besser gewesen, ihn hier an der Grenze zu deponieren. In
der Schweiz könnte er gestohlen werden, hier jedoch hätten Sie eine Quittung erhalten und
ihn bei der Einreise wieder zurückbekommen.
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Später am Tag, als wir durch das niedrige Gehölz an der Grenze zwischen Polen und
Ostdeutschland fuhren, standen der Ingenieur und ich im Korridor und redeten über alles
mögliche. Plötzlich nahm sein Gesicht einen prüfenden, ernsten Ausdruck an. Er starrte
mich einen Augenblick an, und dann folgte die Frage, die in neun von zehn Fällen früher
oder später von den Einwohnern dieses merkwürdigen Landes gestellt wird. Für sie selbst
ist diese Frage natürlich und wesentlich; egal wie sie sie selbst beantworten, stellen sie sie
doch offen und ohne Scheu. Im Westen dagegen ist sie sozusagen das letzte Tabu; viele
würden lieber sterben, als eine laute, klare und eindeutige Antwort darauf zu geben. In
vielerlei Hinsicht sind große Bereiche unserer modernen Kultur ein einziger langer Um-
weg, um einer Stellungnahme auszuweichen:

Glauben Sie an Gott? fragte er.
Ich antwortete ausweichend, abstrakt und versuchte, so gut es ging, mich zu drücken.

Er sah mich erstaunt und verständnislos an, tat aber mein vages Gerede mit den Worten ab:
Wenn Sie zweifeln und zaudern, heißt das, daß Sie glauben! Vor einigen Monaten habe

ich von meiner Tochter ein Buch bekommen, fuhr er fort. Es war für die Jugend geschrie-
ben, aber wahrlich nicht leicht zu lesen! Trotzdem studierte ich es gründlich und genau,
und darin finden Sie die Antwort darauf, was Religion ist. Es heißt GLAUBENUNDWISSEN
und trägt den U ntertitel Hat Gott den Menschen oder hat der Mensch Gott geschaffen? Der
Verfasser sagt: Nehmen wir an, daß Gott existiert. Dann muß er auch irgendwo sein. Und
das ist ein Problem, mit dem die Gläubigen immer größere Schwierigkeiten haben. Denn
wir haben nun die Natur und den ganzen Erdball erforscht. Da war er nicht. Dann sind wir
mit Flugzeugen über der Erde geflogen. Auch da war er nicht. Und nun haben wir bald das
ganze Sonnensystem durchdrungen, doch selbst da ist er nicht. Wo ist also Gott? Er exi-
stiert ganz einfach nicht! Hätte er den Menschen geschaffen und nicht umgekehrt, dann
hätten wir ihn jetzt ja finden müssen.

Draußen sank die Abenddämmerung herein. Es war Anfang Juni, und der Zug fuhr
durch eine sanftgewellte, üppige, von Düften und schwärmenden Insekten durchwobene
Sommerlandschaft, die den Wagen erfüllte und die theologische Diskussion, die sich nun
ohne mich zwischen dem Ingenieur und anderen russischen Passagieren entwickelte, aus
dem Gleis brachte.

Alle Züge aus Moskau Richtung Mittel- und Nordeuropa passieren Berlin, eine Stadt, die
auch in ihrer jetzigen Gestalt die Bezeichnung Europäische Hauptstadt verdient. Entzwei-
geschnitten in zwei voneinander abgetrennte Teile, stellt sie die Tragödie des ganzen Konti-
nents im kleinen dar. Auf der einen Seite der Mauer liegt eine graue, düstere Stadt im
Dunkel der Nacht. Der Bahnhof ist fast menschenleer, die Zeitungskioske verkaufen nur
osteuropäische Druckerzeugnisse; Schlagwörter und Parolen zu Ehren der kommunisti-
schen Partei prägen hier wie in Moskau Straßen und Plätze. Und die ostdeutsche Seite der
Mauer ist in grelles Scheinwerferlicht getaucht, von Stacheldraht beschützt und bewaffne-
ten Soldaten bewacht. Auf der andern Seite steigt Westberlin hervor, mit glitzernden und
farbensprühenden Lichtreklamen, mit dem Bahnhof Zoo, wo Zeitungen aus aller Welt
zum Verkauf ausliegen, wo man für wenige Mark von einer Telefonzelle aus direkt nach
Norwegen anrufen kann, wo sich aber auch deutliche Zeichen finden, daß man vom »so-
zialistischen Paradies« in die »kapitalistische Hölle- gelangt ist. In der Eingangshalle steht
eine Bande aggressiver Jugendlicher. Einige werden von der Polizei abgeführt, da sie mit
Flaschen nach den Passanten geworfen haben.
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In THE DEAN's DECEMBERhat Sau! Bellow eine eindringliche Schilderung der verschieden-
artigen Formen gesellschaftlicher Auflösung gegeben, die die sozialistischen respektive
kapitalistischen Länder prägen. Der institutionalisierten, bürokratischen Unmenschlich-
keit in Bukarest setzt er die individuelle Gewalt und Kriminalität in Chicago gegenüber.

Und alle, die sich eine gewisse Zeit »auf der anderen Seite« aufgehalten haben, werden
dieses Bild bestätigen können. Es ist nicht so zu verstehen, daß es in Moskau keine Krimi-
nalität und im Westen keine Bürokratie gäbe. Verglichen aber mit der alles überschattenden
und totalen Macht von Partei und Staat in der Sowjetunion nimmt sich die Bürokratie im
Westen geradezu belanglos aus; und verglichen mit westlichen Großstädten ähnlicher
Größe ist Moskau ein friedliches Dorf, wo man sich noch immer zu jeder Tages- und
Nachtzeit verhältnismäßig sicher auf der Straße bewegen kann.

In einem früheren Kapitel habe ich angedeutet, daß der Akzent im russischen Lebensge-
fühl in gewissem Sinne auf dem »Guten- liege. Dazu gehört auch die Hochschätzung der
moralischen Handlungen des Menschen - auf Kosten der Freiheit und des eigenen Wahr-
heitsstrebens des Individuums. Durch die Einführung der sozialen Neuordnung im Jahre
1917 verschwanden die letzten traditionellen, religiösen Obertöne aus dieser Akzentu-
ierung. Der Staat übernahm die Rolle der Kirche, das »Gute- fiel mit den von der Partei
definierten Gemeinschaftsinteressen zusammen; Brüderlichkeit und Nächstenliebe ver-
wandelten sich in Solidarität mit der Partei. Und so haarsträubend paradox es sich auch
anhören mag, fürchte ich doch, daß diese einseitige Betonung des »Cuten- die Grundlage
für die Entwicklung der institutionalisierten Unmenschlichkeit abgegeben hat, derer wir
heute Zeugen sind. In dieser Gesellschaft soll das Leben des einzelnen ideell gesehen so gut
organisiert sein, daß keinerlei soziale Unregelmäßigkeiten vorkommen können.

Ich habe ebenfalls angedeutet, daß der westeuropäischen Kulturentwicklung ein Haupt-
interesse zugrunde liege, nämlich die Frage zu beantworten: »Was ist Wahrheit?«, und daß
die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und die Wertschätzung des eigenen
Erkenntnisstrebens und Freiheitsdranges des Individuums das Resultat davon seien. Ver-
folgen wir dieses Bild weiter, sehen wir, daß das soziale Chaos und der dschungelartige
Krieg aller gegen alle, die in den westlichen Großstädten ausbrechen, als Konsequenz
dieser einseitigen Entwicklung des Westens verstanden werden können. Das Individuum
ist zum Ego geworden, das Erkenntnisstreben zur Machtgier. das Wissen zur Technik. Wir
haben eine Technik entwickelt, die von einer hervorragenden Intelligenz und Erfindungs-
gabe geprägt ist, rationell und zielgerichtet. während die soziale Wirklichkeit mehr und
mehr dem destruktiven Spiel der Kapitalkräfte überlassen wird, wo die eigentliche Absicht
im Profit des einzelnen und nicht im gemeinschaftlichen Vorteil liegt.

Wie diese Entwicklung weiter verlaufen wird, wage ich nicht zu sagen. Aber es scheint
klar, daß beide Teile zueinander hinstreben werden, weil der andere trotz allem, wenn auch
in pervertierten Formen, dasjenige verkörpert, was dem einen mangelt. Daher ist es viel-
leicht einen Versuch wert, sich gegenseitig zu verstehen, allen Sympathien und Antipathien
zum Trotz; und ich hoffe mit diesen einzelnen Skizzen etwas dazu beigetragen zu haben.

Aus dem Norwegischen von Taja Gut
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Nachweise

Sinowij Sinik, ::·1945 in Moskau, Schriftsteller, Mitarbeiter der Moskauer Theaterzeit-
schrift Teatr j 1975 Emigration, zwei Jahre an der Hebräischen Universität in Jerusalem,
Übersiedlung nach London, wo er heute mit seiner Familie lebt. Drei seiner bisher sechs
Romane sind auch auf Französisch erschienen. Freier Mitarbeiter des Times Literary Sup-
plement, Spectator etc. Gastdozent für russische Literatur an britischen und amerikani-
schen Universitäten. - Der Text ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung eines am
Pariser Institut für Slawistik im Januar 1983 gehaltenen Vortrags. (Englische Schreibweise
des Namens: Zinovy Zinik.)

Swetlana Geier, ::·1923 in Kiew, Studium der Germanistik. Übersetzerin, unterrichtet
russische Sprache und Literatur an der Universität in Freiburg im Breisgau, wo sie auch
lebt.

Ulrich Werner, :'1949. Studium der Slavistik und Politologie. 1980-1985 Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin (russische Literatur). Schwerpunkte der
Tätigkeit derzeit: Übersetzungen und künstlerische Arbeit. Lebt in Berlin. (Siehe auch
Nr.9).

Taja Gut, ::·1949, Schriftsteller, Übersetzer, Mitherausgeber von Individualität, lebt in
Zürich.

Sverre Wyller, ::·1953 in Oslo, Ausbildung an der Architektenhochschule und Staatlichen
Kunstakademie in Oslo sowie an der Hochschule der Künste, Berlin. Zahlreiche Grup-
pen- und Einzelausstellungen in Oslo, Berlin, Paris, London, Wien etc. Lebt als Maler in
Berlin. - FRAGMENTARISCHÜBER DEN GRAT, Text und vier Originalradierungen, ist im
Zusammenhang mit einer Ausstellung in der Galerie Nemo, Eckernförde (BRD), 1986, in
einer numerierten und vom Künstler signierten Auflage erschienen und kann über die
Redaktion bestellt werden.

Robert Paul ist ein Pseudonym. Der Artikel wurde eigens für Individualität verfaßt.

Andrej Wosnessenskij, ::·1933 in Moskau, Studium am Moskauer Architekturinstitut, Ly-
riker. Seine ersten Gedichtbände erschienen 1960, viele Auslandsaufenthalte, gehört zum
Präsidium des sowjetischen Schriftstellerverbandes j zusammen mit dem gleichaltrigen
Jewgenij J ewtuschenko einer der erfolgreichsten, aufsehenerregendsten zeitgenössischen
sowjetischen Lyriker, lebt in Moskau.

Peter Normann Waage, ::·1953, Schriftsteller, Übersetzer, Mitherausgeber der norwegi-
schen Zeitschrift Arken, lebt in Oslo.
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