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Russland anders den-
ken

Von Stalin und anderen Helden – unter dem Zwang zur heroi-
schen Geschichtsschreibung verharrt das Land in Stagnation

Obwohl es kurze Phasen kritischer Selbst-
reflexion gab, ist die russische Geschichte
eine Heldenerzählung geblieben. Todes-
angst, Kriegsverbrechen oder politischer
Verrat haben keinen Ort im heroischen
Selbstbild der Russen. Dabei würde die
Besinnung auf die Tradition der Dissidenz
dem Land neue Perspektiven eröffnen.

Christian Volk

«An der Vergangenheit rühren, ein Auge verlie-
ren.» Nein, dieser Satz stammt nicht von Friedrich
Nietzsche, dem grossen Theoretiker des Gedächt-
nisses, der uns über Nutzen und Nachteil von Ver-
gessen und Erinnern aufgeklärt hat. Der Satz ist
der erste Teil eines alten russischen Sprichworts,
das Alexander Solschenizyn im Vorwort seines
«Archipel Gulag» aufgreift. Solschenizyn bezieht
sich auf die unzureichende Aufarbeitung der stali-
nistischen Massenverbrechen und verweist darauf,
dass eine solche Auseinandersetzung tiefgreifende
Konsequenzen für das Selbstverständnis der sowje-
tischen Gesellschaft hätte.

Auch knapp vierzig Jahre nach der Publikation
des «Archipel Gulag» fügt sich die Wahrheit, die
dieses Buch über den Lebensalltag totalitärer
Regime zum Ausdruck bringt, nicht in den Narra-
tiv der russischen Erinnerungspolitik ein: den
Mythos von Russland als ein Land der Helden, um
dessen Stärke, Ruhm und Grösse es immer dann
am besten bestellt war, wenn es von einer starken
Persönlichkeit geführt wurde.

Instrumentalisierte Wissenschaft
Im Zentrum dieser Heldenerzählung steht der
Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg.
Laut der offiziellen russischen Erinnerungspolitik
verdankt sich dieser Sieg einer Kombination aus
Leidensfähigkeit, Kampfkraft und Gehorsam, ge-
paart mit der strategischen Überlegenheit der mili-
tärischen Führung. Aus dem «Grossen Vaterlän-
dischen Krieg», wie man den Zweiten Weltkrieg
ehrfürchtig bezeichnet, zieht die russische Nation
auch heute noch ihr kollektives Selbstbewusstsein.

Dass diese hoheitsstaatliche, antiindividualisti-
sche, autoritätshörige und die Leistungen der eig-
nen Nation überhöhend darstellende Struktur des
russischen Gedächtnisses den Opfern staatlicher
Politik keinen Platz einräumen kann, liegt auf der
Hand. Doch auch die Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg ist nur in einer bestärkenden, nie kriti-
schen Weise möglich: Weder die Todesangst der
Soldaten, die Verrohung im Krieg, die miserable
Ausstattung an der Front, die unzähligen, von oben

verordneten «Himmelfahrtskommandos», noch
der Hitler-Stalin-Pakt oder diverse Kriegsverbre-
chen wie die im Wald von Katyn sind konstitutiv
für die russische Erinnerungs- und Gedenkkultur
geworden. Ebenso wenig passt die Selbstorganisa-
tion der sowjetischen Guerillakämpfer in dieses
enge Korsett, deren Erfahrungen querstehen zum
hierarchischen Befehlsgehorsam.

Das Fundament einer solchen Erinnerungskul-
tur wurde in der Stalinzeit gelegt. Das lässt sich an
den Beschlüssen der KPdSU vom Mai 1934 zur
Neuausrichtung des Geschichtsunterrichts und der
historischen Fakultäten ablesen. Wie alle Medien
kultureller Formung wurden auch die historischen
Wissenschaften für die Realisierung des von oben
diktierten Gedächtnisentwurfs instrumentalisiert.
Wie aus diesen Beschlüssen hervorgeht, verwarf
man die bis dato vorherrschende marxistisch-leni-
nistische Historiografie als Irrweg, schickte Pro-
fessoren in die Verbannung, reihte die Geschichte
der Sowjetunion in die Tradition der russischen
Reichsgeschichte ein und etablierte auf diese Weise
mit narodnost eine russisch-nationalistische Dok-
trin als prinzipiellen Leitwert am Grunde der
sowjetischen Geschichtsschreibung.

Narodnost steht als Idealkonzeption des russi-
schen Volkscharakters für die Summe von Werten
und Normen einer ethnisch-nationalen Kultur. Die
slawophile Intelligenzia schuf das Konzept Anfang
des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel, ein National-
gefühl zu etablieren. Im Laufe der Zeit avancierte
narodnost zum wichtigsten Leitwert der russischen
Gesellschaft. Wesentlicher Bestandteil des russi-
schen Volkscharakters ist demnach ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl (sobornost). Zentrale Quelle die-
ses Gemeinschaftsgefühls ist die Orthodoxie. Zu-
sammen mit dem Anspruch eines ganzheitlichen
und geschlossenen Weltbildes (celostnost) verweist
diese Idealkonzeption auf die bäuerlich-patriar-
chale Konsenskultur Russlands als normative Hin-
tergrundfolie. Kulturelle Eigenständigkeit (samo-
bytnost) und das russische Grossmachtstreben (dse-
riawa) markieren weitere Facetten. Beide Prinzi-
pien gehen zurück auf den Mythos von Moskau als
dem Dritten Rom und liefern die Legitimation für
den russischen Expansionsanspruch.

Kultur- und mentalitätsbildend verpackt wurde
die Idealkonzeption des russischen Volkscharak-
ters in dem ab 1934 systematisch institutionalisier-
ten Heldenkult. Die Person Stalins stand dabei
lange Zeit im Zentrum. Doch bereits während des
Zweiten Weltkriegs nahmen die gefallenen Solda-
ten eine besondere Rolle im öffentlichen Gedenk-
prozess ein. Mit ihrem Tod wurden sie zu Helden
stilisiert, die ihr Leben im Glauben an Werte wie
Vaterland, Muttererde und das slawische Volk ge-
lassen hatten. Nach Stalins Tod avancierten die
Soldaten zum bedeutendsten Träger des Helden-
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mythos. Man forcierte fortan die Gründung von
Veteranenorganisationen, um das Gedenken brei-
ter zu organisieren. Mit Exkursionen zu den
Schlachtfeldern, dem Aufspüren von Beteiligten
aus den Reihen von Armee und Partisanen sollte
den Kindern und Jugendlichen die zentrale histori-
sche Bedeutung des Zweiten Weltkriegs für den
Werdegang der Sowjetunion deutlich gemacht
werden. Trauer, Besinnung und Rückschau wurden
durch die Forderung nach Stärke, Optimismus und
Pflichterfüllung verdrängt. Eine Verordnung des
ZK der KPdSU vom Oktober 1959 über Verände-
rungen im Geschichtsunterricht macht deutlich,
dass der Personenkult um Stalin zwar als beendet,
aber es am bisherigen Leitmotiv der sowjetischen
Geschichtsschreibung – narodnost – unbedingt fest-
zuhalten gelte. Der Unterricht sollte die Volks-
massen als Schöpfer der Geschichte und die Partei
als lenkende Kraft herausstreichen. Entsprechend
wurde der Massenheroismus fortan propagiert,
und das Heldentum ging in den Alltag ein.

Gewiss, es gab Phasen der Auseinandersetzung
mit der stalinistischen Vergangenheit – Phasen,
in denen sich die Kritik nicht auf die Person Sta-
lins beschränkte: Aus der reformkommunistischen
Aufarbeitung der Vergangenheit während Glas-
nost und Perestroika wurde eine antikommunisti-
sche, an deren Ende Denkmäler gestürzt, Städte,
Strassen und Plätze umbenannt und diverse Pro-
zesse gegen Mitglieder der KPdSU geführt worden
waren. Heute ist man von einer solch kritischen
Auseinandersetzung mit der (stalinistischen) Ver-
gangenheit aber wieder weit entfernt. Dem Klima
der geistig-politischen Orientierungslosigkeit wich
Ende der neunziger Jahre die parteiübergreifende
Rückbesinnung auf den russischen Volkscharakter.
Als institutionalisierte Seele Russlands spielte die
orthodoxe Kirche dabei keine unwesentliche Rol-
le. Der vermeintliche Volkscharakter wird seitdem
durch den Rückgriff auf die glanzvollen Ereignisse
der russischen Geschichte immer wieder bestärkt:
von der Verehrung Peters des Grossen über die
sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Leis-
tungen des Kommunismus bis hin zu Stalin selbst.
Über allem aber thront der Sieg im «Grossen
Vaterländischen Krieg» als zentrales Heldenepos.

Die Tradition des Widerstands
Im grellen Licht der ganzen Heldengeschichten
sucht man vergeblich nach den Opfern staatlicher
Politik. Sie passen nicht ins Bild einer Gesellschaft,
deren kulturelles Gedächtnis sich aus heroischen
Narrativen speist. Um dies zu verstehen, muss man
sich nur die schändliche Komplizenschaft zwischen
Regime und Bevölkerung ins Gedächtnis rufen,
ohne die kein totalitäres System bestehen kann. Sie
reicht von unterlassener Hilfeleistung über Denun-
ziationen und Spitzelwesen bis hin zur aktiven Mit-
hilfe bei Vernichtungsaktionen. Dieses dunkle
Kapitel der russischen Geschichte aufzuschlagen,
würde einen unmittelbar mit der blutigen Seite der
verinnerlichten Werte und Überzeugungen kon-
frontieren, Verwicklungen der eigenen Familie,
von Freunden und Nachbarn in die stalinistische
Vernichtungsmaschinerie aufdecken und letzten
Endes die eigene russische Identität infrage stellen.
Da ist es um ein Vielfaches angenehmer, den Sieg
über Nazideutschland oder die Errungenschaften
der russisch-sowjetischen Geschichte zu erinnern.
Eine Funktionsweise des Gedächtnisses, um die
Nietzsche sehr genau wusste. In «Jenseits von Gut

und Böse» führt er aus: «Das habe ich getan, sagt
mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben –
sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich –
gibt das Gedächtnis nach.»

Auf dieses Einknicken wird von staatlicher Seite
mehr denn je gebaut. In Zeiten, in denen ehemalige
Sowjetrepubliken verstärkt ihre nationale Identität
über den Opferstatus definieren, thematisieren
diese Staaten auch die Verbrechen der russisch-
sowjetischen, insbesondere der stalinistischen Poli-
tik an der eigenen Volksgruppe. In dem Moment je-
doch, da einem Kollektiv von einem anderen Kol-
lektiv, das über eine eigene Gedächtniskultur ver-
fügt, Verbrechen angelastet werden – im Falle von
Russland sei etwa an den Denkmalsstreit mit Est-
land erinnert –, besteht selbst in autoritären Staa-
ten die Chance, dass der Funke überspringt und ein
Erinnerungsdiskurs in Gang kommt.

Mit ihrem Kampf importieren Gruppen wie
Memorial, Soldatenmütter Russlands und andere
zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewe-
gungen nicht notwendigerweise «westliche Werte».
Vielmehr schliessen sie an die russische Dissidenz-
Tradition an, die sich zu allen Zeiten staatlicher Be-
vormundung und Unterdrückung über den samis-
dat organisierte. Darunter muss man sich ein weit
gespanntes und gut organisiertes Untergrundnetz
vorstellen, das die Zirkulation von illegalen und
unzensierten Schriften und Zeitungen ermöglichte.

Gleichgültig wie man zu dem Geschriebenen
stand, man erhielt die illegalen Schriften nur unter
der Bedingung, selbst wieder weitere Kopien anzu-
fertigen und sie unter Freunden zu verteilen.
Samisdat als Institution des russischen Dissidenten-
tums ist nicht mit den offiziellen Darstellungen des
russischen Volkscharakters als hoheitsstaatlich,
anti-individualistisch und autoritätshörig verein-
bar. Er steht für ein Russland, in dem die Pluralisie-
rung von Sichtweisen und der Austausch von kon-
troversen Meinungen möglich sind. In der Erinne-
rung an Dissidenz lagert also das Potenzial für eine
andere Gestaltung der politischen Zukunft. Dieses
demokratisch-emanzipatorische Potenzial ist je-
doch nicht ohne eine kritische Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit zu bergen. Der Solscheni-
zyn des «Archipel Gulag» mag auch das geahnt
haben. Denn besagtes russisches Sprichwort, das
er seinem Buch voranstellte, endet mit: «Vergan-
genes vergessen – beide Augen verlieren.»
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