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der Geschichte bürgerlicher Emanzipa
tion und sozialistischer Arbeiterbewe
gung geformt hat. Er hat sich zu ihr nicht
nur als einer Denktradition bekannt, son
dern er suchte während seines langen Le
bens das solidarische und produktive
Bündnis mit ihren Trägern. Dabei ver
stand er sich als ein Christ, der als nach
denklicher Leser der Bibel und theologi
scher F achliteratur, als Weggenosse
christlicher Gemeinden die Bekehrung
der Kirchen zu den aktuellen Herausfor
derungen der Menschheit verlangte. Er
hatte dabei den Mut, seiner Glaubens
überzeugung eine Sprache zu geben, die
aus dem Ghetto der Christenheit führte.
Darin galt ihm nicht die Sicherung eines
«christlichen Besitzstandes, sondern die
christliche Solidarität mit dem Armen,
dem Benachteiligten, dem Nichtchri
sten» 3 als Maßstab. Damit hat Walter
Dirks ein Modell politischer Theologie in
die theologische Debatte geworfen und
Die nie aufgekündigte «erste Liebe» von ihr damit als ständige Herausforderung
Walter Dirks  das war nicht nur seine hinterlassen, die prophetische Seite von
Fähigkeit zu F reundschaft mit den ihm Praxis und Botschaft Jesu immer wieder
nahestehenden Menschen. Sie bestimmte neu zu gewinnen. Bis zum Ende seines
ihn auch, wenn er den analytischen Blick Lebens blieb er jungen Theologen ein an
auf existentielle und politische Konstella regender Gesprächspartner. 4
tionen lenkte, wenn er in der Versenkung
Ich vermisse Walter Dirks sehr. Der Ver
such, mir seine Stimme, sein Gesicht zu
vergegenwärtigen,
stellt mich jedesmal
vor die vom Engel der Apokalypse der
von Ephesus
eingeklagte
in die genaue Arbeit am Begriff und in die Gemeinde
Mahnung.
Nikolaus
Klein
differenzierte Beschreibung historischer
■ "X AS A B E R H A B E ich gegen Dich>,

>X_/ läßt der Verfasser der Apokalypse
den Engel zur Gemeinde von Ephesus
sagen: <Das aber habe ich gegen Dich,
daß Du die erste Liebe nicht mehr hast.>
Wer die erste Liebe nicht hat, beginnt zu
unterlassen, bleibt hinter dem zurück, zu
dem er gerufen ist.» In den Tagen, nach
dem ich die Nachricht vom Tode von Wal
ter Dirks (30. Mai 1991) erhalten hatte,
habe ich mich an diese Sätze von ihm
erinnert und sie wieder nachgelesen. Und
wie 1981, als ich zum ersten Mal auf sie
stieß, klangen sie mir gleichzeitig vertraut
und beunruhigend. 1 Sie haben in mir die
Erinnerung an seine Stimme wachgeru
fen; eine Stimme, die in ihrer Ruhe und
Verhaltenheit vom Gesprächspartner die
Konzentration auf die Sache einforderte,
ihn nicht gefangen nahm, sondern zu Wi
derspruch und eigenständigem Sprechen
frei ließ.

Walter Dirks (19011991)
Ereignisse die rück und vorausschauen
de Zusammenschau der Vorgänge wagte:
in der historischen Aktualität suchte er
die Handlungsmöglichkeiten und die
Subjekte für eine verändernde intellektu
elle wie politische Praxis zu erkennen.
Die Konsequenzen so erarbeiteter Ein
sichten hat er sich und andern auch zuge
mutet.
Aus diesem Grund wage ich Walter Dirks
einen kritischen Theoretiker zu nennen.
Seine Veröffentlichungen, von denen
eine in Zusammenarbeit mit ihm erstellte
Auswahl kürzlich abgeschlossen wurde,
sind mehr als Zeitdokumente. 2 Mit ihrem
Anspruch zu erkennen, «was ist» und
«was not tut», stellen sie sich in die Tradi
tion kritischen Denkens, wie es sich aus
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W. Dirks, Traurigkeit und Trägheit, in: R. Wal
ter (Hrsg.), Literarische Fastenpredigten über die
Laster in unserer Zeit. FreiburgHeidelberg 1981,
S. 104118, hier 115.
2
W. Dirks, Gesammelte Schriften. 8 Bände, hrsg.
von F. Böll, U. Bröckling und K. Prümm. Zürich
19871991; vgl. dazu die Besprechungen in: Orien
tierung 52 (1988), S. 67ff. (W. Schroeder) und 55
(1991), S. 78ff. (H.R. Schlette) und S. 8083
(K. E. Lönne).
3
W. Dirks, Der restaurative Charakter der Epo
che (1950), in: Ders., Sozialismus oder Restaura
tion. Politische Publizistik 1945^1950. (Gesam
melte Schriften, Band 4) Zürich 1987, S. 326348,
hier 347f.
4
So zuletzt u.a. in einem Gespräch mit Salzbur
ger Theologen über die gegenwärtigen Herausfor
derungen in Europa in: W. Dirks (Hrsg.), Gefahr
ist. Wächst das Rettende auch? Befreiende Theo
logie für Europa, (edition solidarisch leben, band
1). Salzburg 1991, S. 1421.

Zürich, 15. Juni 1991

IN MEMORIAM
Kritische Instanz gelebter Hoffnung: Am 30.
Mai starb Walter Dirks  In der Tradition eu
ropäischer Freiheitsgeschichte. Das Erbe so
zialistischer Arbeiterbewegung  Die jesuani
sche Herausforderung für die Christen  Poli
tische Theologie und kritische Gesellschafts
analyse.
Nikolaus Klein
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Abrechnung mit Gegenwart und Vergangenheit
Anmerkungen zur russischsprachigeri Literatur während der «Perestrojka»-Phase
«Liebe Mama! Hurra! Es lebe die Demokratie! Da haben wir
doch, mein Täubchen, zufällig den Tag der leuchtenden Auferstehung erlebt. Beten wir also still und innig vergnügt an
unseren besudelten Altaren für die Gesundheit des Befreiers.
Möge Gott ihn beschützen! Amen! Und keinen Schritt zurück!» (Viktor Erofeev, Brief an die Mutter, 1987)
Die nur wenige Seiten umfassende Erzählung des Moskauer
Autors Viktor Erofeev «Brief an die Mutter», im Februar 1987
geschrieben, erweist sich als eine wahre Fundgrube für die
vielen abgestandenen Klischees, die, in Blechbüchsen verschweißt, sieben Jahrzehnte sowjetischer Alltagsgeschichte
überstanden haben. Und nun, beim Öffnen der Büchsen, entsteigt ihnen ein übelriechendes Gemisch aus Vorurteilen, rassistischer Aggression, nationalistisch-dogmatischem Geschwätz, Bigotterie, Aberglauben und Erstaunen. Ja, Verwunderung darüber, daß der Befreier Gorbacev und seine
Reformer ihnen, den einfachen Menschen, so viel erlauben.
Auch Sotov, der Gesprächspartner des Ich-Erzählers, schreit
es aus sich heraus: «Er rannte sofort auf mich zu, vor Glück
keuchend: Herzen! Herzen! schrie er, kehrt heim. Die Glocke
wird ab morgen frei verkauft!»1
An so viel Freiheit möchte der Ich-Erzähler denn doch nicht
glauben. Deshalb versichert er seiner Mutter, daß der alte
Revolutionär aus dem 19. Jahrhundert nicht heimkehren werde. Doch dafür hätten die staatlichen Behörden jetzt die Einfuhr von Musiknoten aus dem Ausland erlaubt: «<Beliebigeü
Sogar Richard Wagner !> schreit er überglücklich. Obdas nicht
ein Wunder sei.»2
Administrative Erstarrung und reformerische Erneuerung
Wenn auch der Versuch einer ökonomischen und politischen
Umgestaltung der sowjetischen Gesellschaft nach fünf Jahren
vorläufig gescheitert ist, der Geist der Perestrojka weht weiterhin durch den sowjetischen Literaturbetrieb. Auf den Fluren
im Hause des sowjetischen Schriftstellerverbandes in der Mos. kauer Herzenstraße sind die Wandzeitungen mit problemgeladenen Themen bestückt: «Die Erde, die Ökologie und die
neue Etappe der Perestrojka in der Literatur». Aus den Sitzungssälen der Verbandsspitze hört man immer noch die gestanzten Wortmuster: «Die wichtigste Aufgabe der Schriftsteller in der gegenwärtigen Etappe der Perestrojka, die tiefbewegt vom Wesen der sich im Lande vollendeten sozioökonomischen und politischen Prozesse sind, ist es, Werke zu schaffen, die unserer revolutionären Zeit würdig sind.»
Gegen so viel Wortmüll, gegen die in den Ämtern wuchernde
Aufbruchsidiotie, aber auch gegen den heuchlerischen Reformwillen der neostalinistischen Literatur-Bürokraten hat
sich die sowjetische Literaturkritik, seit sie sich pluralistisch
äußern darf, gewehrt. Eine ihrer engagiertesten Vertreterinnen, Natal'ja Ivanova, hat sich zu diesem Phänomen in einem
Aufsatz geäußert:
«Wenn in der Realität etwas nicht klappt, dann ist es für uns
immer noch die beste Art, mit Schwierigkeiten zurecht zu
kommen, indem wir eine Verordnung beschließen. Dann wird
uns sofort leichter ums Herz, als ob die auf einem Papier
festgelegten Forderungen sich ganz von selbst erfüllen.»3
Die erzählende Literatur russischsprachiger Zunge, die in den
vergangenen fünf Jahren in den großen Literaturzeitschriften
und in Büchern publiziert worden ist, hat sich - mit wenigen
1
2
3

Viktor Erofeev, Pis'mo k materi, in: Junost', H. 2 (1987).
Vgl. ebda.
Vorsätzliche Unglücksraben? (Über die Prosa der «Neuen Welle»), in:
Drużba narodov, H. 7 (1989).
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Ausnahmen - dieser typisch sowjetischen Problematik noch
nicht gestellt. Es sei denn, sie gehörte zu dem Bereich der sog.
«Schubladen-Literatur», deren Autoren nicht auf eine Veröffentlichung hoffen durften. Diese neue Prosa hat in zweifacher
Hinsicht einen schweren Stand bei ihren Lesern. Die professionelle Literaturkritik fordert - oft mit. dem Blick auf die
Höhenkammliteratur der Emigration - zuviel von einer Belletristik, die sich nicht der Konkurrenz stellen konnte. Und die
an Belletristik interessierten Leser sind hingegen einfach überfordert. Denn die «andere Prosa», die Prosa der jungen, in der
Gegenwart noch nicht bekannten Autoren und Autorinnen ist
noch kein Faktor des gesellschaftlichen Bewußtseins geworden.
Um so schwieriger hat es der westeuropäische Beobachter der
sowjetischen Literaturszene. Vor allem, wenn er mit Hilfe von
literarischen Texten und auf der Grundlage von kulturpolitischen Ereignissen psychosoziale und mentale Veränderungen
im sowjetischen Massenbewußtsein aufspüren will. Die gegenwärtig in deutschsprachigen Verlagen erscheinende russischsprachige Literatur kann ihm dabei kaum eine Hilfestellung
leisten. Er ist deshalb auf jene Literatur angewiesen, die seit
geraumer Zeit in sowjetischen Verlagen publiziert wird und
die sich die Aufgabe gestellt hat, die Vergangenheitsbewältigung in Angriff zu nehmen. Der Gebrauch der militärischen
Metapher verweist an dieser Stelle auf einen historischen Ausgrabungsprozeß, der natürlich auch in unserem Lande - am
Beispiel der Auseinandersetzung mit dem Faschismus - bei
weitem noch nicht abgeschlossen ist.
In der Sowjetunion hat die Auseinandersetzung mit den repressiven
Bedingungen des Stalinismus Ende der fünfziger Jahre begonnen, als
die auf Schreibmaschinen hergestellten ersten Samizdat-Blätter auftauchten. Fortgesetzt wurde sie in den sechziger Jahren mit den ersten
in Romanzeitschriften veröffentlichten Erzählungen Aleksandr Solzenicyns. Unterdrückt wurde sie in den folgenden 20 Jahren, in denen
sich zwei Publikationsbereiche entfalteten: der im Lande selbst produzierten Samizdat-Literatur und der Tamizdat-Literatur der russischen und nationalsprachigen Emigration in Westeuropa und Amerika. Die Mitte der achtziger Jahre einsetzende kulturpolitische Perestrojka schuf zunächst die publizistischen Voraussetzungen für eine
langsam voranschreitende Erschließung einesriesigenManuskriptfeldes, auf dem neben den exotischen Früchten der Gegenwartsliteratur
auch die schier unübersehbaren Produkte der Abrechnungsliteratur
herumlagen. Vier Jahre später, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
des «Archipel Gulag» von Aleksandr Solżenicyn in der Literaturzeit
schrift «Novyj Mir» kann festgehalten werden:
Die literarische Bewältigung der sowjetischen Geschichte hat zu
einem Zeitpunkt eingesetzt, da weite Bevölkerungsschichten des
Landes immer noch mit der Reproduktion ihres unter äußerst schwie
rigen wirtschaftlichen und psychosozialen Bedingungen geführten Le
bens beschäftigt sind. Ihre Begegnung mit 70 Jahren Geschichte aus
dem Blickwinkel der Verfolgten, der Erniedrigten und der vom Regi
me Belogenen aufgrund von literarischen Texten, die in Massenpubli
kationsorganen publiziert werden, verläuft also unter einem beklem
menden Aufklärungsanspruch: Das Wiedererkennen der Mängel und
Fehler der Nachrevolutionszeit in diesen Texten fördert nicht den
gewünschten «revolutionären» Wandlungsprozeß. Aufklärung könn
te vielmehr die Erkenntnis von der eingeschränkten Reparaturfähig
keit der sowjetischen Gesellschaft bewirken.
4

Einschränkend ist an dieser Stelle festzuhalten, daß es in deutschen und
schweizerischen Verlagen seit 1988 eine Reihe von Übersetzungen aus dem
Russischen und anderen in der UdSSR existierenden Literatursprachen
gibt, in denen sich interessante ästhetische Positionen abzeichnen. Dabei
handelt es sich um folgende Anthologien: «April». Sowjetische Autoren
über die Perestrojka. Hrsg. Anatolij Pristawkin. München 1989.  «Ogon
jok». Die besten Erzählungen aus der russischen PerestrojkaZeitschrift.
Hrsg. Wolfgang Kasack. MünchenZürich 1990.

Für die Literaturkritik entwickelt sich dieser Prozeß der ästhetischen Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart
weitaus differenzierter. Nach Ansicht von Natal'ja Ivanova
bilden sich in der russischsprachigen Erzählliteratur gegenwärtig vier große Richtungen ab:
> die historische in den Romanen von Jurij Dombrowskij
(«Die Fakultät der unnützen Dinge», dt. Frankfurt/M. 1990),
Aleksandr SolŹehicyn («Krebsśtation» dt. 1968; «Archipel Gu
lag», dt. BernMünchen 1974; «August Vierzehn», dt. Darm
stadt 1981; «Lenin in Zürich»München o. J., «Das Rote Rad»
[1. bis 3. Knoten], München 19861990), Vasilij Grossman
(«Alles fließt», dt. München 1985; «Leben und Schicksal»,
Hamburg 1984);
ï> die sozialkritische Richtung in Erzählungen von Michael
Kuraev;
O die physiologische Romanskizze mit ihrer Anbindung an
die Jugendprosa der sechziger Jahre (Sergej Kalinin, Gennadij
Golovin, Vitalij Mockalenko);
\> die ironische Richtung mit Vjaceslav P'ecuch, Tatjana Tol
staja, Jevgenij Popov und Victor Erofeev («Eine Moskauer
Schönheit», Frankfurt/M. 1990).5
Die Psychopathologie des sowjetischen Massenbewu ßtseins
Ich möchte am Beispiel von zwei Romanerzählungen: «Eine
Moskauer Straße» von Boris Jampolski (1972)6 und «Die neue
Moskauer Philosophie» von Vjaceslav P'ecuch (1985)7 aufzei
gen, wie mit Hilfe einer vielstimmigen Erzählweise Massenbe
wußtsein der letzten 30 Jahre dem Leser so präsentiert wird,
daß dieser sich mit wesentlichen psychopathologischen Er
scheinungsformen der poststalinistischen Gesellschaft ver
traut machen kann. Beide Romanhandlungen spielen in den
Küchen und F luren Moskauer Kommunalwohnungen, in de
nen in der Regel mehrere Familien auf engstem Raum hausen.
Eine solche Art zu wohnen war und ist ein wesentlicher Be
standteil sowjetischer Lebens und Überlebensweise, die von
den Insassen mit Gleichmut, Ergebenheit und manchmal auch
mit Zorn und Empörung ertragen wird. P'ecuchs Bewohner
haben sich Anfang der achtziger Jahre in einer solchen Kom
munalka unfreiwillig zusammengefunden; Boris Jampolskis
Insassen einer Kommunalwohnung auf demArbat leben Ende
der vierziger Jahre während der vorletzten großen Verhaf
tungswelle. Diese schlägt sich auch in der Lebenseinstellung
des Haupthelden nieder, der in ständiger F urcht vor seiner
Arretierung lebt:
«In welchem Ministerium er (Svizljak, W. S.) diente und was er
dort machte, womit er sich in den zehn Stunden beschäftigte,
in denen er nicht zu Hause war, wußte niemand, aber schließ
lich sprach er tunlichst nicht darüber, weil er es für ein Staats
geheimnis hielt. Und wenn sie ihn danach fragten, verdrehte er
nur die Augen und blickte mißtrauisch, als ob sie ihm eine
Frage nach seinem Umzug gestellt hätten. Bestenfalls lächelte
er nur und sagte: <Wo Partei und Regierung mich hinstellen,
dort arbeite ich auch.>... Während der NEPZeit besaß er in
einer kleinen Provinzstadt eine eigene Werkstatt für Antiqui
täten. Aber schon in den ersten Jahren der Wiederherstellung
des Sozialismus hatte er sich schnell umgestaltet, war aus der
Provinz nach Moskau geflüchtet,... er wäre beinahe in die
Partei eingetreten, aber damals begann die erste Säuberung,
die Aufnahmeanträge wurden gestoppt, und er überlegte es
sich noch einmal.»
Auch die übrigen Bewohner der Kommunalka Werden als
5

Zu ergänzen sind an dieser Stelle der Roman «Die Schlange» (russ.
«Ocered'», Paris 1985, dt. Zürich 1990) von Vladimir Sorokin, und der
Roman «Die Schule der Dummen» (russ. «Skola durakov») von Sasa
Sokolov (dt. Frankfurt 1975).
6
Veröffentlicht in der Moskauer Literaturzeitschrift «F ahne», H. 2/3
(1988).
7
Veröffentlicht in Vjaceslav P'ecuch, Ich und das Restliche (russ.), Mos
kau 1990.

Menschen mit zerrütteter Psyche und erheblich gestörtem
Selbstbewußtsein dargestellt. Beide Eigenschaften weisen
auch die Kommunalbewohner der achtziger Jahre auf. Den
noch gibt es eine entscheidende Differenz zwischen beiden.
Die Bewohner in «Die neue Moskauer Philosophie» verfügen
über eine KommunalkaWeltanschauung, von der alle Mitglie
der der unfreiwilligen Wohngemeinschaft angesteckt sind. Ih
re Bewährungsprobe findet am Todestag der Mitinsassin
Pumpjanskaja statt, noch bevor die ehemalige Hausbesitzerin
aus der vorrevolutionären Ära ihre Seele an den lieben Gott
abgeben kann. Denn während ihr Körper mit dem Tode ringt,
beginnt ein fürchterlicher Streit der übrigen Kommunalbe
wohner um das winzige Zimmerchen der Pumpjanskaja. Der
Streit wird von dem notorischen Denunzianten geschlichtet.
Dessen Argumentation, eine Parodie auf die sowjetische Um
gestaltung der achtziger Jahre, lautet wie folgt:
«Jetzt gibt es da draußen eine Epoche, in der Demokratie und
Glasnost' alles entscheiden. Laßt uns also auf demokratischem
Wege ein Komitee wählen, aus drei Leuten bestehend, möge es
unter den Bedingungen der Glasnost' entscheiden, wer den
freiwerdenden Wohnraum erhält. Beginnen wir mit der Be
nennung der Kandidaten...» (Unterstreichungen, W S.)8
Doch das Komitee kommt auch zu keiner Lösung, weil es zur
Verbesserung der Wohnbedingungen praktisch an allem man
gelt. Schließlich schlägt einer der Insassen der Kommunalka
vor, in dem frei werdenden Zimmer der Pumpjanskaja eine
Gedenkstätte des kommunalen Lebens, des Alltags der klei
nen sowjetischen Menschen zu errichten. Doch bevor es zu
einer erneuten Beschlußfassung kommt, erscheint der Ab
schnittsbevollmächtigte Rybkin in der Küche der Gemein
schaftswohnung und verliest eine traurige Nachricht...
Der unangekündigte Auftritt des Milizionärs in der Privat
sphäre der Sowjetbürger ist für diese ein normaler Vorgang
ihres Alltagslebens. Er verweist auf die scheinbar unauflösba
re Verklammerung von staatlichen Interessen und individuel
len Bedürfnissen und auf die historisch verbürgte ständige
Verletzung von elementaren Menschenrechten durch die je
weiligen zaristischen und staatskommunistischen Regime.
Verändert hat sich an der Überlagerung von staatlichem Inter
ventionsanspruch und privater Ohnmacht auch in den vergan
genen fünf Jahren nur wenig.
Die nicht erfolgte Trennung von staatlichen Rechtsräumen
und gesellschaftlichem Autonomieanspruch wirkt sich beson
ders fatal im Bereich der Verbands und der Verlagspolitik
aus. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit soll dies
verdeutlichen. Am 18. Januar 1989 ließ die «Prawda», das
reformfreudig eingestellte Organ der KPdSU, einen Aufruf
von sieben Schriftstellern abdrucken, in dem diese die «Ein
führung von demokratischen Prinzipien begrüßen» und sich
vorbehaltlos hinter die Politik von Partei und Regierung stell
ten. Drei dieser so freudig bewegten Staatsdiener, M. Alek
seev, S. Vikulin und P. Proskurin, waren Anfang der siebziger
Jahre die Drahtzieher beim Komplott gegen Aleksandr Tvar
dovskij, dem langjährigen Chefredakteur der «Nowy Mir», der
die Publikation von «Ein Tag des Iwan Denissowitsch» und
weiteren Erzählungen von Solżenicyn in den sechziger Jahren
ermöglichte und aufgrund seines publizistischen und verlegeri
schen Engagements für die Lagerliteratur entlassen wurde. .
Der für die poststalinistische Kulturpolitik symptomatische Vorgang
verdeutlicht, daß die Bemühungen um eine differenzierte literarische
und geistige Auseinandersetzung mit der ethischmoralischen Krise
der Sowjetgesellschaft weiterhin von der zynischen «Wandlungsfähig
keit» des staatsideologischen Apparats konterkariert werden. Sein
beträchtliches Publikationspotential kanalisiert die Auflagenhöhe
von Büchern, in denen es um die vorbehaltlose Abarbeitung von
Alltagsmythen geht. Darüber hinaus bindet er immer noch Produk
tionskapazitäten, obwohl der akute Papiermangel ohnehin zu einem
Ebda., S. 297
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deutlichen Rückgang der Buch und Zeitschriftenquantitäten geführt
hat. Solche ökonomischen Zwangsfaktorenerschweren auch die Ver
öffentlichungschancen für junge AutorenAinnen, deren Texte sich um
die ethischmoralische Abrechnung mit einer stark deformierten
Staatsgesellschaft bemühen. Das heißt: Im Gegensatz zu einer lebhaf
ten Vergangenheitsbewältigung, die sich auf die Veröffentlichung von
bisher verbotenen und durch die Zensur entstellten Texten stützt, hat
die polemische Auseinandersetzung mit der Gegenwart noch nicht
eingesetzt.9 Diese symbolische «Ehrenrettung» und literarhistorische
Wiedereinreihung in den Kanon der Nationalliteratur kann natürlich
das unermeßliche Leid der repressierten Schriftsteller und Schriftstel
lerinnen, der Opfer, der mit Schimpf und Schande aus den Verbänden
Ausgeschlossenen nicht wieder gutmachen.
Anna Achmatova, deren Ehemann Nikołaj Gumilev 1921 als
sogenannter weißgardistischer Verschwörer erschossen wurde
und deren Sohn Lev über 18 Jahre im Archipel Gulag verbannt
war, hat in ihrem Poem «Requiem» (19351957) die unermeß
lich tragische Dimension von Leid und Schmerz erfahrbar
gemacht.10
Einführung
Damals galt nicht der Tod als Verhängnis.
Nein: das Leben in Leningrad.
Real war hier nur das Gefängnis,
Wesenlos die übrige Stadt.
Die Verurteilten zogen in langen
Kolonnen in Reih und Glied.
Und die Lokomotiven nur sangen
Kurz pfeifend ein Abschiedslied.
In den Sternen stand Tod und Verderben,
Rußland wand sich in Qual und Weh.
Unter Fußtritten ließ man uns sterben
Im GefangenenTransportLKW.
1 .
Früher Morgen war's, als sie dich holten.
Die Kinder weinten vor Schreck.
Ich folgte dir wie einem Toten.
Die Kerze zerfloß im Eck.
Eiskalt deine Lippen, die blauen,
Schweiß des Todes auf deinem Gesicht.
Wie einst die Strelitzenfrauen
Werd' ich heulen beim Blutgericht.
Die Rekonstruktion des literarischen Gedächtnisses
Ein erster Überblick über die Publikationslisten der staatli
chen Verlage und die Einsicht in die Inhaltsverzeichnisse der
großen literarischen Magazine wie auch solcher Zeitschriften,
die von Privatpersonen bzw. genossenschaftlichen Initiativen
herausgegeben werden, könnte zu dem Urteil verleiten, daß
die «Perestrojka» jegliche Publikationsmöglichkeiten und da
mit auch die Voraussetzung für eine vorurteilsfreie zukünftige
Literaturgeschichtsschreibung geschaffen hat. Der Situations
bericht über die Kulturszene untermauert zunächst dieses Ur
teil. Politische und administrative Entscheidungen haben den
Grad der Akzeptanz von unterschiedlichen literarischen und
künstlerischen Modellen ständig erhöht. Sie haben auch eine
letzthin tabufreie Diskussion über kulturelle F ragen ermög
licht und die Reformen in einzelnen kulturellen Einrichtungen
vorangetrieben. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine lange
.Liste von Schriftstellern, Künstlern, Regisseuren, deren Wer
ke veröffentlicht, ausgestellt und in großen Kinos ausgestrahlt
werden. Im Gegensatz zu diesem ästhetischen Befreiungs
strom hat sich jedoch die ideologische Bemutterungsfunktion
von Literatur und Kunst in der Sowjetunion kaum verändert.
So heißt es in einem Manifest.«Sowjetische Gesellschaft heu
te»: «Jeder anerkannte Künstler denkt heutzutage daran, wie

er die Perestrojka unterstützen kann...». Der Leningrader
Lyriker Viktor Kriwulin hat sich über solche Versuche der
PerestrojkaFunktionäre, die Künstler in ein neues staatliches
Engagement einzubinden, in einem Gedicht lustig gemacht:11
Nein, die von oben abgelassene Luft berauscht mich nicht!
Ja, ich atme noch, doch höre ich von überall:
Nun, zieh sie ein, diese von oben abgelassene Luft!
Hörst du, atme! Sonst... sonst... ich höre. *...
Obwohl die «freie» Luft der Perestrojka in der Zwischenzeit
durch viele Redaktionsstuben geweht ist, erweisen sich die
Rahmenbedingungen der Literatur als äußerst störende Ein
flüsse auf den literarischen Prozeß, der erst im Begriff ist,
seinen von der Zensur und von administrativen Eingriffen
unbeeinträchtigen Lauf zu nehmen. Andererseits ist aber die
vor vier Jahren noch allmächtige Institution des Glavlit
(Hauptverwaltung für Literatur) abgeschafft worden.
An vier Teilbeispielen möchte ich die Tragweite der kulturpoli
tischen «Perestrojka» untersuchen:
erstens an den Publikationsförmen der Theaterstücke von Mi
chail Bulgakov;
zweitens an der Veröffentlichungspraxis von Sciencefiction
Literatur in der UdSSR;
drittens an der Zensur und der Kontrolle literarischer Produk
tion;
viertens an der Funktion von Literaturkritik in der Sowjetuni
on.
Erstens: Im Jahr 1986 erschien im Moskauer Verlag «Sowjeti
scher Schriftsteller» (russ. «Sovetskij pisatel'») die bisher voll
ständigste Ausgabe der Bühnenwerke Michail Bulgakovs.
Von den elf abgedruckten Bühnentexten stammen sieben aus
früheren Publikationen (19661982), nur zwei jedoch, die Büh
nenfassungen der «Toten Seelen» und «Krieg und F rieden»,
wurden auf der Grundlage der Originalquellen des Bulgakov
Archivs publiziert. Der Zugang zu den anderen Originalmanu
skripten Bulgakovs, die in der Handschriftenabteilung der
LeninBibliothek in Moskau lagern, war jedoch für die Her
ausgeber nicht möglich: «Wir waren nicht in der Lage, diese
Texte mit den Originalen zu vergleichen, und benutzten des
halb die bereits veröffentlichten Texte.»12
Zwei weitere Stücke, «Adam und Eva» und «Die purpurrote
Insel», wurden nicht veröffentlicht, obwohl im Vorwort der
Pariser Ausgabe von 1971 beide Werke als «erstaunlich pro
phetisch» und als «unbekümmerte, phantastische F arce» be
zeichnet wurden. Der peinliche Vorfall schloß nicht aus, daß
die Stücke zwei Jahre später in unterschiedlichen Buchausga
ben bzw. Zeitschriften auftauchten, ohne daß die Echtheit der
Texte gewährleistet war (es fehlte der Hinweis auf den Ver
gleich mit den Archivtexten). Dieses Fallbeispiel mag verdeut
lichen, in welcher Weise die Werke eines bedeutenden russi
schen Autors dem Leser präsentiert werden: überhastet, mit
fehlenden Kommentaren, stückweise (d.h. auf verschiedene
Ausgaben verteilt).
Zweitens: Das literarische Genre der Sciencefiction hat seit
der Veröffentlichung der ersten Bücher in der sowjetischen
Literatur der vergangenen dreißig Jahre eine besondere Rolle
gespielt.13 Die Texte solcher Autoren wie Efremov, die Brüder
Strugackij, Nudelman oder Varsavskij haben sich nach An
sicht von Leonid Geller «in ein Laboratorium für freies Den
ken und für experimentelle F ormen verwandelt».14 Zwischen
1965 und 1973 hatte der Verlag «Junge Garde» in der Serie
«Library of Modern Sciencefiction», die 25 Bände umfaßte,
ausländische und sowjetische Autoren publiziert. Trotz des
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Niedergangs dieser Gattung, die besonders von der Gegenwartsprosa ausgeplündert wurde, startete der «Pravda»-Verlag
4986 eine neue Reihe mit Science-fiction-Texten. Nach einer
ersten Textstichprobe stellte L. Geller fest, daß in Band I beim
Abdruck der Erzählung von A. Bogdanov «Roter Stern» die
von.der Zensur verstümmelte Fassung aus der Prosasammlung
«Ewige Sonne» benutzt wurde. Nach der Durchsicht weiterer
Science-fiction-Bände, in denen immer noch stark gekürzteTextfassungen abgedruckt wurden, kommt Geller zu dem Urteil: «Man kann ruhig sagen, daß die Library of Science-fiction
nichts Neues publizieren wird, da die Arbeit des Zensors nunmehr von den Herausgebern erledigt wird.»15
Die personelle Zusammensetzung der Verlage bestimmt seit
neuestem ,d en Charakter der «Perestrojka»-Publikationen.
Bekanntlich sitzen in der Redaktion einer solchen Zeitschrift
wie «Junge Garde» die altbewährten Literaturfunktionäre der
Breznev-Ära. Und die erweisen sich immer noch als mittelmäßige Vertreter der literarischen Denunziation. So z. B. bescheinigten sie den letzten Science-fiction-Werken der Brüder
Strugackij «zerstörerische, nihilistische Tendenzen».
Drittens: Über die Wirkungsweise der Zensur ist in den vergangenen Jahrzehnten zwischen 1920 und 1985 mehr gemunkelt als solide geurteilt worden. Fünfundsechzig Jahre nach
der Einführung der literarischen' Zensur zum Zeitpunkt ihrer
weitgehenden Abschaffung bleibt der Mythos von der Zensur
weiterhin wirksam. Die Alogizität dieser Aussage steht mit
zwei wesentlichen Faktoren in Verbindung: erstens der vertikalen und horizontalen Struktur des Kontrollsystems im publizistischen und belletristischen Bereich; zweitens der unüberschaubaren Anzahl von Instruktionen, Anweisungen und
Empfehlungen, die die einzelnen Mitarbeiter der Verlagshäuser oder Zeitungsredaktionen bis in die jüngste Gegenwart
erhalten und auf die sie auf unterschiedliche Weise reagieren
(Ausführung der Anweisungen, kritische Überprüfung usw.).
Auf allen Kompetenzebenen gab und gibt es immer noch die
praktische Einflußnahme auf die Textgestaltung (d. h. jeder
Mitarbeiter eines Verlagshauses arbeitet als Zensor). Diese
neue Unüberschaubarkeit bringt eine Reihe von widersprüchlichen Erscheinungsformen hervor, in der die dogmatischideologische Vergangenheit und die mit einem scheinbar liberalen Geist erfüllte Gegenwart nebeneinander und gegeneinander auftreten.
Viertens: Zu den wichtigsten Vertretern um den Stellenwert
einer künstlerischen Produktion und Publikation innerhalb
eines anzustrebenden Bewußtseinwandels gehören die Literaturkritiker. In ihrer Mehrheit stehen sie gegenwärtig vor einer
äußerst schwierigen Aufgabe. Erstens müssen sie auf Seiten
ihrer Leser eine Glaubwürdigkeit erringen, die sie als Berufsgruppe jahrzehntelang verspielt haben, weil sie als Handlanger
von Kulturfunktionären aufgetreten sind. Zweitens müssen sie
ihre Leser in die vielschichtigen Strukturen für literarische
Werke einführen, die oft dreißig bis vierzig Jahre nach ihrer
Entstehung zum ersten Mal auf dem sowjetischen Bücher- und
Zeitschriftenmarkt erscheinen. Drittens müssen sie seit Beginn der «Perestrojka» einen Drahtseilakt vollführen, der dem
Auditorium den Atem raubt, das literarische Material einer
großen Zerreißprobe aussetzt und bedauerlicherweise die
Dauerveranstalter des Spektakels in Konjunkturritter der «Perestrojka» verwandelt.
Die Diagnose «Geistige. Atemnot» ist darauf zurückzuführen, daß
nach sechzig Jahren repressiver Verlagspolitik sich riesige Leerfelder
in dem literarischen Bewußtsein der sowjetischen Leser entwickelt
haben.. Sie werden nunmehr mit Texten gefüllt, in denen die sowjetische Geschichte aus der Sicht der Unterprivilegierten und Außenseiter erfaßt wird. Das verlegerische Auswahlverfahren orientiert sich
dabei an einem Kanon, der Dutzende vergessener und bewußt unterdrückter Autorennamen in die Literarhistorie zurückholt. Zum

Nachteil von zahlreichen Autoren der mittleren und jungen Generation, die bis zum Jahre 1985/86 keinerlei Veröffentlichungsmöglichkeiten erhielten. Bedingt durch die langjährige Aufarbeitung und
Publizierung der fehlenden Texte verliert die Literatur nunmehr ihre
Funktion als Seismograph für ein alarmiertes gesellschaftliches Bewußtsein, das bis zur Mitte der achtziger Jahre sich lediglich in Selbstverlag-Produktion «entladen» konnte. Diese aus dem Zeitstrom der
«Perestrojka» entspringende Literatur ist jetzt der Gefahr ausgesetzt,
entweder zu.spät wahrgenommen zu werden oder unter ausschließlichen Gebrauchswert-Aspekten publiziert zu werden. Der zweite Faktor erinnert auf fatale Weise an die verhängnisvolle Rolle einer gerade
überwundenen Auftragsliteratur, die in den Köpfen der Rezipienten a
priori gewünschte ideologische Einstellungen erzeugen sollte.
Welche Rolle aber spielte das ästhetische Nützlichkeitsprinzip
in der sowjetischen Literaturgeschichte der vergangenen siebzig Jahre? Ich möchte es in einigen Thesen zusammenfassen.
> Die Nachrevolutionsphase war in der russischsprachigen
Literatur bis 1925 von einer eingeschränkten Publikationsmöglichkeit gekennzeichnet, wobei die ästhetischen Inhalte sich
nicht explizit gegen die politischen programmatischen Konzepte der bolschewistischen Partei richten durften.
\> In der Übergangsphase bis 1932 häuften sich gezielte Publikationsverbote, und es erfolgte die starke Einschränkung des
ästhetischen Spektrums.
> In der Zeit von 1932 bis 1954 kommt es zur Ausprägung des
sozialistischen Kanons, der für die Literaturkritik und die in
den Zeitschriften und Verlagen publizierten Texte das einzige
Bewertungskriterium wird.
> Zwischen 1954 und 1963 zeichnete sich in einer Liberalisierungsphase eine vorsichtige Funktionserweiterung des sozialistischen Realismus ab. Die bis dahin weitgehend ausgeschlossenen thematischen Bereiche (sozioökonomische Situation,
Welt der Arbeitslager, Jugendsprachen) dringen in die Literatur vor.
t> 1964 bis 1985: Erneute Verdrängung bestimmter thematischer Bereiche bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung der literarischen Szenarien, zögernde Aufarbeitung der sozialpsychologischen Schäden der Stalinzeit. Entfaltung literarischer Alternativen in kleineren Zirkeln und Ausdifferenzierung der
literarischen Stile.
Seit Beginn des politisch-administrativen Reformversuchs von
oben und der in Verbindung damit stehenden radikalen Auseinandersetzung der Literatur mit ihrer Vergangenheit ist eine
Übergangssituation entstanden, in der die Literaturkritik
einen ästhetischen Differenzierungsprozeß bei der Bewertung
der vergangenen dreißig Jahre durchläuft. Der Nützlichkeitswert von Literatur als Impulsgeber für die «Perestrojka» spielt
jedoch in diesem Prozeß allmählich nur noch eine zweite Rolle. Immer stärker drängen sich unterschiedliche Gruppierungen in die Arena des Literaturbetriebs. Aufgrund der verlagstechnischen Schwierigkeiten und der wirtschaftlichen Notsituation haben diese Gruppierungen jedoch sehr geringe Chancen, ihre Werke in größeren Auflagen zu publizieren.
In eine Sackgasse ist auch die sowjetische Literaturgeschichtsschreibung geraten. Jahrzehntelang haben ihre Gestalter literarische Prozesse in Anlehnung an Parteibeschlüsse, kollektive Vergewaltigungsakte oder auf Anweisung von Kulturfunktionären in Lehrbüchern fortgeschrieben. Seit Anfang der
achtziger Jahre hat ein Erosionsprozeß die Embleme mit den
Namen der Stalin- und Leninpreisträger langsam aufgelöst. Er
findet seine theoretische Begründung in den heftigen Diskussionen um die Bedeutung einzelner Werke und literarischer
Strömungen, die mit ideologisierten Bezeichnungen versehen
waren. An ihrer Spitze steht der Literarhistoriker A. Bocanov,
der in einem programmatischen Aufsatz sich für eine grundsätzliche Neubewertung der russischen und nationalen Literaturen einsetzt.16 Zwischen diesen Literaturen, die bis in die
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A. Bocanov, Anschlag auf eine Fata Morgana, in: Voprosy literatury
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