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 C H R I S T O P H  S C H M I D T * 
Dämonen in der Einbauküche oder was ist heute slavophil  
Nichts gegen Dostoevskij - doch eines kannte er nicht: Ausbauhaus mit 

Einbauküche. Schade, Junge, Pech gehabt. Daher müssen wir raten: Die Dämonen, 

kommen sie aus oder mit der neuen Siematic? Und haben sie auch Schürzen um kak 

nado? Genau hier kocht das Problem: Wieviel Fremdheit braucht oder verträgt der 

Mensch? Im Grunde ist slavophil ja ein abgelebter Begriff wie Narrativ, Reizdarm oder 

Völkerfreundschaft, belastet durch den oftmals militärisch ausgetragenen Konflikt 

zwischen russophil und polonophil wie durch den Kampf zwischen Slavophilen und 

Westlern. All das ist hier nicht gemeint, sondern ein günstiges, interesseanregendes 

Pauschalurteil jenseits aktueller Verkrümmung und Verkürzung. Was hätte Homer mit 

Tsipras zu tun oder Dante mit Berlusconi?  
Wer nur politisch argumentiert wie Rechtspopulisten und Putinfreunde, die wie 

Le Pen aus Moskau sogar Geld erhalten, der erfüllt das Kriterium nicht, denn das 

kulturelle Interesse ermangelt. Allerdings ist diese politisch dominierte Denkweise 

auch in Deutschland ziemlich alt. 1908 etwa machte sich der Byzantinist Karl 

Krumbacher Gedanken über den „Kulturwert des Slavischen“, den er durch die 

ungeheure Ausdehnung der russischen Einflusskreise begründen wollte (Schaller, 

Geschichte der Slavistik in Bayern, 1981, S. 115). Eine solchermaßen aktualistisch 

aufgefasste Slavistik betreibt im Kern eine Verfremdung. Ihr fehlt das humanitäre 

Anliegen, wie es in dieser Zeit die Russlandfahrer Rilke oder Barlach umso deutlicher 

vertraten.  
Ungut am slavophil begeisterten Pauschalurteil wirkt allerdings, dass es 

pauschalisiert. Ist das nicht eher hinderlich? Hier kommt es wohl auf den Hintergrund 

an, denn genauer betrachtet sind drei Größen von slavophil lieferbar: M, L und XXL. 

Den ersten Typus der Größe M verkörpert etwa der bekannte Übersetzer Fritz Mierau. 

Geboren 1934 in Breslau, wuchs er nach Kriegsende in Sachsen auf. In seinen 

Erinnerungen beschreibt er eine Kindheitsepisode, die idealtypische Elemente enthält.                                                  * Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln. 
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Am Bahnhof wird er 1945 beim Kohlenklau von russischen Soldaten erwischt 

und nun heißt es: „Der Russe holte mich ein und nahm mich mit in den Waggon. In 

dem Waggon war es warm und dunkel. Ich bekam einen Schemel und saß mit den 

Soldaten um einen Kanonenofen, der heizte und Licht gab. Zum Flackern des Feuers, 

das beim Nachlegen die kleine Runde beleuchtete, hörte ich zum erstenmal Russen 

reden“ (Mierau, Mein russisches Jahrhundert, 2001, S. 10). In diesem Moment war es 

um Mierau geschehen. Der Schock einer Gemeinschaft in Fremdheit bestimmte von 

nun an sein Leben. Typus I ähnelt damit einer Prägung, ist früh erworben und kaum 

Frühkindlich geprägt. 
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austauschbar.  
Ganz anders Typus II, denn hier tritt das Errettungsmotiv hinzu. Angst hat auch 

Mierau ausgestanden, aber mehr als Prügel drohte ihm kaum. Das war bei Mischket 

Liebermann ganz anders. Wie Gittel Weiß entstammt sie dem jüdischen Viertel beim 

Rosenthaler Platz in Berlin. Da im Nordosten der kleinen Großstadt gelegen, mussten 

jüdische Zuwanderer aus Polen Berlin vorzugsweise durch dieses Tor betreten. 1885 

eröffnete Wertheim in der Rosenthaler Straße, das Kaufhaus Jandorf 1904 in der 

Brunnenstraße. Liebermanns Vater war Rabbiner in der Grenadierstraße, 1933 musste 

sie daher fliehen... zum deutschen Kolchostheater in Dnepropetrowsk, geleitet von... 

Erwin Piscator. In der Rückschau legt sie ein ebenso klares Bekenntnis ab wie Mierau, 

nur dramatischer: „Die Sowjetunion war meine zweite Heimat geworden. Mit allen 

Konsequenzen. Ich hing an diesem Land mit jeder Faser meines Herzens. Ich war 

Sowjetbürgerin, war Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion geworden. 

Aber Deutschland blieb mein Heimatland. Und die Liebe zu ihm blieb in mir. Die 

konnten mir die Faschisten nicht rauben“ (Liebermann, Aus dem Ghetto in die Welt, 

1977, S. 171).  
Wie Typus I hat auch dieses Bekenntnis eine emotionale Grundlage, die 

aufgrund der Bedrohung durch den Holocaust aber ungleich stärker ausfällt und Kritik 

an Stalin nicht zulässt. Hier spürt der Betrachter, was ein „günstiges 

Pauschalurteil“ auch bedeuten kann. Damit zur dritten Kategorie XXL, die intellektuell 

und kosmopolitisch argumentiert. Hier wäre Peter Bamm ein Beispiel, eigentlich 

Sinologe und Arzt. Durch seine Teilnahme am Zweiten Weltkrieg lernte er Russland 

besser kennen, als ihm lieb war. Dennoch oder gerade deshalb lässt er an seiner großen 

Sympathie für dieses Land, seine Menschen und seine Kultur keinerlei Zweifel: „Die 

Rolle, die die Russen, eines der begabtesten Völker der Erde, in der Geistesgeschichte 

Europas gespielt haben, war schon durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch 

bedeutend“- basta, that's it! (Bamm, Eines Menschen Zeit, 1976, S. 112). Genau diesen 

Ton wird man bei Thomas Mann niemals finden, der ist viel zu skrupulös und nimmt 

auch Tolstoj ganz schön auseinander.   



SCHMIDT: DÄMONEN IN DER EINBAUKÜCHE 

NEUES OSTEUROPA 01/17  - 7 - 

Allerdings stellt dieses günstige Pauschalurteil aus Sicht von Peter Bamm 

eigentlich keinen besonderen Vorzug der Russen dar, da sich Bamm generell weltoffen 

äußert und allen Kulturen etwas abgewinnt. Der weltbürgerliche Geist des früheren 

Schiffsarztes offenbart daher recht locker Selbstverständlichkeiten wie diese: „Im 

heiteren Spiel, die sieben schönsten Häfen der Welt zu nennen, wird Hongkong 

niemals fehlen“ (S. 82). Wie Max Reinhardt scheint auch Peter Bamm etwas über den 

Dingen zu schweben, schon daher Schürze XXL. Die Zeit der Pauschalurteile ist 

allerdings vorbei, denn auch die Kulturgeschichte hat sich zu Fachwissenschaft 

verwandelt, reich an Details, doch arm an Einsicht in die „Welt der Slaven“.  
Vielleicht musste Slavophilie ja zu lange herhalten, um Kenntnis durch 

Bekenntnis zu ersetzen. Dämonen in der Einbauküche oder die Begegnung des 

Privaten mit dem Fremden ist daher ein mehrfacher Anachronismus: Irgendwann 

erlahmt jedes Bekenntnis, siehe Fritz Mierau und die DDR, wir sind alle slavophil, aber 

von oben. Das war mit der Wende vorbei, ebenso wie der „Sitz im Leben“, den Mierau 

bei seinen Lesungen russischer Lyrik vor Arbeitern mustergültig demonstriert hatte. 

Bekenntnis musste seither durch Kenntnis erneuert werden. Dafür braucht es Begriff 

und Methode, nur erreicht man damit kein Publikum mehr, also auch kein Sitz im 

Leben. Was also tun? Auf diese Frage weiß niemand die Antwort. Sehr sympathisch 

schrieb der Bonner Slavist Hans Rothe 2016 daher: „Wir sind selber schuld“. Hilfe, die 

Dämonen! (Rothe, Entstehung, Blüte und Niedergang der Osteuropawissenschaft, 

2016, S. 36). 
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 J U D I T H  U E B I N G * 
„Bürger und Freiheit“ – überall gleich? 
Russische Aufklärung bei Nikolai Karamzin  

Einleitung  
In der Betrachtung der europäischen Ereignisse der Frühen Neuzeit stehen 

immer wieder die Französische Revolution, Napoleons Eroberungen und die 

Nationalstaatenbildung als Ergebnis oder Anfang der neuen Ordnung in Europa im 

Fokus. Auslöser dieser Dynamik war unter anderem die westeuropäische Aufklärung, 

deren neue gesellschaftliche und politische Ordnung die Basis für das Entstehen einer 

anderen Herrschaftsform bildete. 
Doch welchen Einfluss hatten diese Ereignisse auf Osteuropa? Inwieweit wurde 

Russland, als die größte osteuropäische Macht von den westlichen Dynamiken 

beeinflusst oder verändert? Welche intellektuellen und politischen Strömungen 

konnten sich in diesem Reich bilden, und inwiefern stimmen sie mit den Ansätzen der 

westlichen Philosophen und Staatstheoretikern überein? 
Nicolai Karamzin, als einer der wichtigsten zeitgenössischen russischen 

Schriftsteller und überdies der Hofhistoriograph von Zar Alexander I. verfasste 

mehrere Werke, in denen er sich der politischen Ordnung des russischen Reiches im 

Spiegel der eigenen Vergangenheit und Gegenwart widmet, und greift dabei auf einen 

ähnlichen Begriffskanon zurück, wie er bei Montesquieu und anderen 

westeuropäischen Aufklärern zu finden ist. 
Inwieweit die Begriffe des „Bürgers“ und der „Freiheit“ in diesen beiden 

Strömungen miteinander zu verknüpfen sind oder sich widersprechen soll im 

Folgenden kurz dargestellt werden. Dazu werden das Werk Montesquieus zum „Geist 

der Gesetze“, sowie Karamzins „Memoir on ancient and modern Russia“ miteinander 

verglichen und die Grundzüge der jeweiligen Staatsphilosophie herausgearbeitet. Im 

direkten Vergleich der beiden oben genannten zentralen Eckpunkte werden die 

Grundsätze beider Systeme einander gegenübergestellt, um Analogien und Gegensätze 

aufzuzeigen. Abschließend wird eine Überprüfung der Funktionalität von Karamzins                                                  *  Judith Uebing studiert an der Universität zu Köln im Master Neuere Geschichte mit der 
Studienrichtung Public History. 
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politischer Philosophie für den russischen Staatsapparat vorgenommen, indem die 

beiden Begriffe „Bürger“ und „Freiheit“ mit dem von ihm postulierten System der 

Autokratie zusammengebracht werden, um zu erörtern, inwieweit diese politische 

Ordnung davongetragen werden kann.  
Karamzins politischer Standort – Fortschritt und Volksgeist  

Nicolai Michailowitsch Karamzin (Dezember 1706-Juni 1826) wuchs als Sohn 

eines Gutsbesitzers in Simbirsk auf und wurde von seinem Vater gebildet erzogen. 

Nach seinem Militärdienst schloss er sich dem Kreis um den Petersburger Aufklärer 

Nikolai Novikov an, unternahm eine Reise in durch Europa und kam somit sehr 

intensiv in Kontakt mit Idealen und Zielen, sowie realpolitischen Folgen der westlichen 

Aufklärung. Ab 1803 wurde er Reichshistoriograph unter Zar Alexander I und vollzog 

eine Wandlung vom Schriftsteller zum Historiker, ohne jedoch seinen Stil zu ändern.  
Sein erstes Werk vor der großen „Geschichte des Russischen Reiches“ war ein „Memoir 

on ancient and modern Russia“ als Geschichte Russlands vom 18. Jahrhundert bis in 

seine Gegenwart, das sich explizit an Zar Alexander I richtete und zugleich eine 

kritische Ratgeberposition bezüglich seiner Politik als Herrscher widerspiegelte. Das 

Kernproblem, welches Karamzin im gesamten Memoir immer wieder zur Sprache 

bringt, ist die Entwicklung eines Weges, wie ein Monarch als absoluter Herrscher 

Herrschaftsreformen ausführen kann, die der Pragmatik einer Stabilitätssicherung 

entspringen, und sich zumindest teilweise den Prinzipien der westeuropäischen 

Aufklärung zuwenden und zugleich weiterhin fremde Einflüsse (intellektuell und 

militärisch) abwehren kann. Als fremd wird hierbei alles verstanden, was dem wahren 

russischen Volksgeist widerspricht, der für Karamzin das wichtigste Element seines 

Volkes ausmacht.1 
Karamzin schrieb mit einem positivistischen Verständnis der Geschichte 

Russlands, die sich, trotz mehrfacher Rückschläge immer weiter zu einem idealen 

Staat entwickelt habe und somit eine Fortschrittsgeschichte repräsentiert2. Dabei ist 

Fortschritt insbesondere ein kulturelles Phänomen, in Kunst, Geschichte und einer 

„art de vivre“3 zu finden, für die politischen und sozialen Faktoren eine untergeordnete 

Rolle spielen. Fortschritt sei immer nur innerlich, individuell und moralisch zu 

erreichen, sodass eine „bessere Gesellschaft nur durch den unausweichlichen Fortgang 
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der Zeit“4  in der Einzelentwicklung ihrer Mitglieder zu erreichen sei. Dies wäre in 

jedem politischen System prinzipiell möglich, aber nur, sofern dieses System den 

Bürgern den größtmöglichen Spielraum zur Ausübung bürgerlicher Freiheiten gewährt, 

und sie zugleich mit maximaler innerer und äußerer Sicherheit stabilisiert.  
Trotz oder aufgrund des engen Kontaktes zur französischen, stellvertretend für 

die gesamte westeuropäische, Entwicklung, distanziert sich Karamzin von den Idealen 

und Zielvorstellungen der Aufklärung, die er als „ratsam“5 empfindet, jedoch zugleich 

als aufgesetzt und substanzlos betrachtet und daher als für Russland ungeeignet.  In 

seiner Annahme existieren der Westen und der Osten Europas wie zwei getrennte 

Hemisphären, die sich gegenseitig beeinflussen können, aber im Kern grundsätzlich 

unvereinbar verschieden voneinander sind.  
Getrennte Hemisphären? Westliche und östliche Staatsphilosophie  

Westliche Dynamik: Bürger und Freiheit bei Montesquieu  
Ein zentraler Aspekt der Unterscheidung dieser beiden Hemisphären, ist der 

Bürgerbegriff6 als Teil der Staatsphilosophie, wie er bei Montesquieu und Karamzin zu 

finden ist. Montesquieu als Denker der französischen Aufklärung entwickelte in 

Anlehnung an die aristotelische Trias (Republik, Aristokratie, Monarchie) der Antike 

eine Neuordnung der politischen Systembegriffe, die nicht mehr durch die Zahl der 

Machtträger, sondern nach den Prinzipien des Handelns der Regierenden kategorisiert 

werden. In seinem Hauptwerk „Vom Geist der Gesetze“ aus dem Jahr 1748 entwickelt 

er eine umfassende Staats- und Gesellschaftstheorie, die die äußeren und inneren 

Faktoren einer bürgerlichen Gesellschaft und Staatsform aufzeigt. 
Montesquieu unterscheidet zwischen gemäßigten und tyrannischen 

Regierungen und benennt drei Hauptformen: Republik, Monarchie und Despotie, 

welche jeweils von Tugend, Ehre und Furcht geprägt werden.7 Entscheidend für die 

westliche Dynamik ist die Entstehung der Republik, wie sie in den Anfängen der 

französischen Revolution gefordert wurde, die wiederum in demokratische und 

aristokratische Republiken geschieden werden kann, je nachdem ob alle oder nur eine 

Klasse die Politik durch Wahlen bestimmen dürfen. Jedoch haben alle eine 

Verantwortung für das Gemeinwesen. Für Montesquieu entsprechen sich Charakter 
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und politische Gesetze eines Volkes, da der Volksgeist als Verknüpfung aus 

geographischen, biologischen, und religiösen sowie soziokulturellen Faktoren 8 

determiniert wird und die politischen Gesetze den Geist eines Volkes nicht 

einschränken dürfen. Was hierbei als „gutes“ oder „schlechtes“ Gesetz gewertet wird, 

entspringt einem empirisch nicht fassbaren, überpersonellen Verständnis von Gesetz, 

welches in der Philosophie als von der Vernunft gegeben vorausgesetzt wird. Der 

regierende Gesetzgeber muss sich nach den Prinzipien seiner Herrschaft richten und 

dabei dem Volksgeist nicht widersprechen.  
Der Bürgerbegriff bei Montesquieu entspringt einem tiefen politischen 

Selbstverständnis dieser Schicht, welche sich aus der Ständeordnung des Mittelalters 

ableiten lässt. Aus dem Stand des Bürgers wird bei Montesquieu, der mündige, 

aufgeklärte Staatsbürger, der durch vernunftgeleitetes Handeln in den Grenzen des 

politischen Systems seine bürgerlichen Rechte und Freiheiten ausüben kann und seine 

Pflichten wahrnehmen muss. In der gesellschaftlichen Ordnung des Mittelalters war 

der Bürger eine besondere Rechtsperson, die aus seiner dauerhaften Wohnung in einer 

Stadt herrührte. Das Bleiberecht in einer Stadt ergab sich vor allem durch die Geburt 

als Kind dieser Stadt und konnte nur unter größeren Umständen gewechselt werden, 

was immer Zeit und Geld kostete. Als Einwohner einer Stadt besaß der Bürger jedoch 

bestimmte Rechte, zu denen der Schutz des Eigentums und des Lebens, sowie 

bestimmte Pflichten, wie Arbeit und Abgabepflichten gehörten. Insbesondere stand er 

unter dem Schutz der Gerichtsbarkeit des jeweiligen Landesherrn oder der Stadt selber, 

durch die er gerichtet aber auch selber Anklage erheben und seine Rechte einfordern 

konnte. Somit war der Stand des Bürgers der einer natürlichen Rechtsperson, die in 

Einheit mit den anderen beiden Ständen, Adel und Klerus das soziale Gefüge der 

westlichen Welt zu Beginn der frühen Neuzeit geprägt hat und von den unfreien, 

unterbürgerlichen Schichten abgehoben war. Er stellte den unmittelbaren Untertan 

dar, der sich vom mittelbaren (Hörige, Knechte und Lohnarbeiter) Untertan 

unterschied.9 
In der Frühen Neuzeit wandelte sich das mittelalterliche Ständeverhältnis zur 

Gesellschaft des Fürsten- und Staatsabsolutismus, dessen Charakteristikum in einem 

einheitlichen Untertanenverband bestand. Statt mittelbaren und unmittelbaren 

Bürgern, standen nunmehr Souverän und Untertan einander gegenüber. Im Wandel 

der Zeit wurde dieses Verhältnis mit zunehmender Aufklärung immer mehr relativiert, 



UEBING: „BÜRGER UND FREIHEIT“ – ÜBERALL GLEICH? 

NEUES OSTEUROPA 01/17  - 12 - 

was das Aufkommen eines neuen Bürgerbegriffs ermöglichte. Zentrales Gegensatzpaar 

der frühen französischen Aufklärung wurde der „bourgeois“; als Privatbürger, der sich 

alleine aus dem Untertanenverhältnis definierte und qua Geburt und Wohnort in 

einem Staat existierte, und der „citoyen“, der den politischen Bürger wiederspiegeln 

sollte.  
Ausgehend von diesem Zustand, in dem sich natürlicher Mensch und politischer 

Mensch (der als Bürger bezeichnet wird) einander gegenüberstehen, und rein 

natürliche Personen als unterbürgerliche Schichten und somit nahezu rechtlose 

Personen vor dem Gesetz gelten, formt Montesquieu den Begriff des Bürgers neu und 

definiert den „mündigen, aufgeklärten Staatsbürger“10 als Einheit aus natürlichem und 

politischem Menschen neu.  Alle Einwohner eines Staates, die dort Heimatrecht 

besitzen, sind sowohl natürlicher Mensch als auch politischer Bürger qua Geburt. 

Diese beiden ‚Sphären‘ des menschlichen Seins können nicht mehr voneinander 

getrennt werden, sondern sind stets miteinander verknüpft. Diese Entwicklung ist 

zentral für das Entstehen einer „bürgerlichen Gesellschaft“,, in der der Mensch neben 

seinen „Rechten als Untertan“; sowohl „bürgerliche Rechte in der Sphäre des 

Strafrechts“ als auch „politische Rechte im Verfassungsleben“ unter Berufung auf das 

Recht des Menschen per se besitzt.11 Spätestens nach der Französischen Revolution, 

nach dem Vorbild Montesquieus war die Trennung zwischen Bürger und Mensch, 

verschwunden und de iure durch eine Gleichheit vor dem Gesetz für alle Menschen 

ersetzt, die die Grundlage des neuen Begriffes „Bürger“ bildet. 
Ein zentrales Element der Staatsphilosophie nach Montesquieu sind die 

Freiheiten, die dem Bürger zukommen und ihn zu einem Staatsbürger, in 

Unterscheidung zum natürlichen Menschen, machen. Freiheit nach Montesquieu ist 

immer eine politische Dimension, die sich nicht von Staat und Gesellschaft trennen 

lässt und den Bürger in eine politische und eine unpolitische Wesensform teilen würde. 

Sie ist immer an die Gesetze eines Staates gebunden und kann auch nur durch diese 

geschaffen werden, da „in einem Staat, das heißt in einer ‚Gesellschaft mit Gesetzen‘ die 

Freiheit nur darin bestehen kann, das tun zu dürfen was man wollen soll und nicht 

gezwungen zu sein, das zu tun, was man nicht wollen soll“ 12 . Damit definiert 

Montesquieu sowohl den Staat als eine „Gesellschaft mit gemeinsamen Gesetzen“13 als 

auch das Verhältnis von Staat und Freiheit, da der Staat durch die Gesetze die Freiheit 

der Bürger bewahren aber nicht zu eng begrenzen soll. Oberstes Gebot für 
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Montesquieu ist eine größtmögliche Freiheit des Bürgers von staatlicher 

Einflussnahme. Ausgehend von einem wiederum eher pessimistischen Blick auf die 

allgemeine menschliche Natur postuliert er eine Aufgabe des Staates, den einen Bürger 

vor dem anderen zu schützen und somit die Freiheit des Einzelnen durch Sicherheit 

des Einzelnen zu gewährleisten.  
Die politische Freiheit ist immer eine persönliche Freiheit des Individuums, die 

sich in einem Gefühl der „Sicherheit, das heißt in der Meinung, dass man sich in 

Sicherheit befindet“ 14  manifestiert. Dabei ist immanent wichtig, dass der Bürger 

sowohl de facto als auch de iure frei ist, und dass nicht nur die Verfassung frei ist, der 

Bürger aber nicht. Die Freiheit des Bürgers wird de iure durch die Gesetze des Staates 

bestimmt, die wiederum von der Verfassung des Staates und seinem 

Regierungsprinzip abhängen.   
Östliche Bewahrung: Bürger und Freiheit nach Karamzin  

Auch Karamzin entwickelt sowohl in seinem Memoir als auch in weiteren 

politischen Essays eine eigene Staatsphilosophie, die sich zu den Ansätzen der 

westeuropäischen Aufklärung positioniert, diese reflektiert, aufgreift und kontrastiert. 

Er greift die Sprache der französischen Theorien auf und benennt Bürger und Staat, 

die jedoch in seinen Definitionen von denen Montesquieus, auf den er immer wieder 

verweist, differieren. Ausgehend vom Gedanken der Geschichte des Menschen und der 

Geschichte des russischen Staates, welche bei ihm im Zentrum seiner politischen 

Überlegungen steht und nicht für alle Staatsformen gleichermaßen entwickelt wird, als 

Geschichte des Fortschritts, sieht er Fortschritt nur auf der Ebene des Individuums, 

der nicht durch den Staat mit Gesetzen bewirkt werden kann. Da die menschliche 

Natur jedoch schwach und fehlerhaft ist, sich Lastern und Verlockungen wie Machtgier 

hingibt, muss der Staat dem Bürger ein System der Sicherheit bieten. Diese Sicherheit 

kann nur durch eine starke Regierung garantiert werden, denn nur da wo es Grenzen 

gibt, kann ein Leben ohne Angst entstehen und nur das ist Freiheit.15 Für Karamzin ist 

Freiheit als „Herrschaft des Gesetzes“16 zu verstehen, die dem Bürger seine Freiheiten 

ermöglicht. Bürgerliche Freiheiten werden dem Gesetz und der Gesetzgebung 

gegenüber als untergeordnet betrachtet, da das Gesetz reale Macht besitzen muss, um 

mit Autorität herrschen zu können. Andernfalls würden die Gesetze missachtet, die 
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Sicherheit der Bürger nicht geachtet und damit die Freiheit verloren gehen.17 
Auch Karamzin sieht eine Interdependenz zwischen ziviler Freiheit und 

politischer Macht, weshalb ein gutes politisches System beides miteinander in 

Einklang bringen muss. Doch die Geschichte Russlands habe immer wieder bewiesen, 

dass eine schwache Herrschaft zu Anarchie zu führen droht und sich der Bürger 

daraufhin neue Sicherheiten in anderen Institutionen suchte, was Russland für fremde 

Eroberungen anfällig machte. 18  „The weakening of the power of the state was 

accompanied by the weakening of the inner bonds that unite the citizens with 

authority“19. Dies sieht Karamzin mehrfach in der Geschichte Russlands bestätigt. So 

hinterließ Peter I, nach seinem Tod ein Machtvakuum, welches durch eine 

aristokratische Oligarchie gefüllt werden sollte. Diese ruinierte gleichsam das 

Vaterland durch Konkurrenz um die Macht und damit einer Gefährdung der inneren 

Stabilität, weshalb die Bürger nach einem starken Herrscher verlangten und dessen 

Sicherheit suchten, sodass “autocracy became more essential than ever for the 

preservation of order”20. Für Karamzin ist eine strenge Autorität das erste Kennzeichen 

einer guten Herrschaft, denn nur sie kann den Rahmen zur Entfaltung politischer 

Werte bilden.  
Diese beiden Seiten findet Karamzin im russischen System der 

„samoderzavie“ auf die bestmögliche Weise realisiert. Mit diesem Terminus beschreibt 

er das russische System der Autokratie ausgehend von Moskau21 , in der die reale 

politische Macht genau einer Person zukommt, weder geteilt noch durch weitere 

Institutionen oder eine Verfassung beschränkt wird.22 Er postuliert zwei Prinzipien, 

die für Russlands System gelten müssten und sich aus der Geschichte des Staates 

ergeben. Zum einen benötige starke Autorität einen starken Staat und zum anderen 

könne es keine bürgerliche Freiheit geben, wenn man sich einer fremden Autorität 

beugen müsse23. 
Aufgrund dessen versteht Karamzin den Begriff des „Bürgers“ auch deutlich 

verschieden vom westlichen Begriff des aufgeklärten Staatsbürgers. Ein russischer 

Bürger bleibt vor allem der Untertan des Zaren, der für ihn alle Freiheiten wahrt und 

ihm ein sicheres Leben bietet. Ein russischer Bürger besitzt keine politischen Rechte, 

da nur so das politische System der samoderzavie funktionieren kann. Wohl aber ist er 

im Besitz bürgerlicher Rechte24 , die er von den Rechten des politischen Menschen 

abgrenzt.  
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Dementsprechend sieht Karamzin Freiheit nicht als politisch determiniertes 

Konzept, sondern als rein individuelle Geisteshaltung an, die aus moralischem 

Lebenswandel entspringt.25 Die äußeren Bedingungen der Freiheit müssen durch ein 

starkes politisches System bewahrt werden, doch die wahre Glückseligkeit gibt sich 

jeder selbst durch einen moralischen Lebenswandel mit Gottes Beistand, durch ein 

reines Gewissen und das Vertrauen in Gottes Fügung.26 Er romantisiert die Beziehung 

eines Bauern zu seinem Landesherrn im Motiv des hart arbeitenden Bauern, der auf 

diese Weise zur inneren Glückseligkeit kommt und von einem gerechten und 

tugendhaften Gutsbesitzer vor äußerem Unheil bewahrt wird.27  
Autokratie – das Wesen Russlands  

Der russische Bürger ist somit keineswegs ein Staatsbürger nach westlichem 

Verständnis, sondern weiterhin in den Strukturen der Autokratie verhaftet, die, den 

Begriffen der westlichen Aufklärung folgend, dennoch nicht despotisch ist. Die Macht 

des Herrschers ist nicht willkürlich, sondern unterliegt den Grenzen der Moral und der 

Tugenden, sodass er nicht auf den Weg der Despoten gelangt.28 Die Autokratie (für 

Russland ‚ samoderzavie‘)  ist das einzige System, welches die Sicherheit der Bürger 

schützen kann, sowohl eine Herrschaft der Aristokratie (von Montesquieu als 

Oligarchie bezeichnet) als auch Demokratie sind abzulehnen. Eine Demokratie beruht 

zu sehr auf dem Vertrauen in eine gute menschliche Natur, die es per se nicht geben 

kann, sondern nur in einzelnen Individuen, sodass eine dauerhafte Sicherung nicht 

möglich wird. Eine Republik würde nur solange existieren, wie sich die Bürger 

tugendhaft verhalten und sich von den wechselnden Ambitionen und Leidenschaften 

befreien können. Die Adelsherrschaft hingegen verteilt die Macht auf zu viele Personen, 

wodurch Konkurrenz und Machtgier entstehen wird, was wiederum die innere 

Stabilität des Staates auflöst29. 
Die russische Autokratie hat sich ausgehend von den ersten Prinzen der 

Varingianer über die Jahrhunderte hinweg zur Manifestation der russischen Seele 

entwickelt und verkörpert den einzig wahren politischen Ausdruck des russischen 

Volkes. Nur sie ist die Ursache dafür, dass nur der russische Stamm „die ganze Welt in 

Erstaunen ob seiner Größe“ 30  versetzt. Ausgehend von einer Phase der einzelnen 

Familien, bevor es einen einheitlichen russischen Staat gab, beschreibt er die sich 
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ändernden Bedingungen und einen notwendigen Wandel der Gewohnheiten bis hin 

zum gegenwärtigen russischen Staat. Um eine politische Gesellschaft zu formen, 

braucht man gemeinsame Gesetzte und diese wiederum verlangen einen Mittler 

zwischen dem Gesetz und dem Volk, der von allen oder von einigen gewählt wird, aber 

über die Autorität über alle Mitglieder der Gesellschaft verfügt, um das grundsätzliche 

menschliche Bedürfnis nach Sicherheit, welches in jedem angelegt ist, zu befriedigen.31 
Karamzin sieht hier eine Analogie zum westlichen Konzept der ‚sovereignity‘, 

allerdings benutzt er dieselben Begriffe mit einer anderen Konnotation, wie anhand 

des Bürgerbegriffs und den Freiheiten bereits aufgezeigt worden ist. Der russische 

Bürger benötigt keine eigene politische Sphäre, sondern geht in der Autokratie auf, die 

ihm Sicherheit und damit innere Freiheit garantiert. 
Autokratie als politisches System hat das politische Russland begründet und 

immer wieder vor dem Untergang bewahrt, durch die Zeiten getragen und ist daher 

das einzig richtige für die Zukunft. Karamzin agiert deutlich als Apologet des Status 

quo, den er gegen jede Dynamik schützen will. Es darf keine Veränderung im 

politischen System des Landes geben, Änderungen um einer Modernisierung Willen 

sind zu vermeiden und nur im Falle äußerster Notwendigkeit alleine vom Zaren 

durchzusetzen.32 
Letztendlich ist die Autokratie zu einem überpersonellen System geworden, das 

sich aus der Seele des russischen Volkes erneuert und erhält, und auf diese Weise auch 

einen „schlechten Zaren“ aushalten und überdauern könnte 33 , was die russische 

Vergangenheit in wiederkehrenden Mustern gezeigt hat. 34 Im Wesentlichen geht es 

ihm nicht mehr um die Person des einzelnen Herrschers als zentrale Figur, sondern 

auch dieser ist dem Wesen Russlands und dem Wesen des Volkes unterworfen, welches 

er gleichzeitig als Machtfigur zum Ausdruck bringen und schützen muss. 
Doch auch der russische Bürger führt kein Leben in Unterdrückung, sondern in 

einer inneren Freiheit, die jedes „gute Leben“35 ausmacht. Gleichzeitig kann sie aber 

nicht von außen bewirkt, sondern nur geschützt werden, indem ein politisches System 

der festen Regeln etabliert wird. In diesem System hat eine Person de facto und de iure 

die Macht und darf durch nichts eingeschränkt werden. Um agieren zu können muss 

das Gesetz Autorität haben, wohingegen eine Verfassung und ein System der 

Gewaltenteilung diese Autorität untergraben würde. Karamzin spricht sich zu Beginn 

der Herrschaft Alexanders I deutlich gegen eine Verfassung für den russischen Staat 
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aus, die zwar die „Supremacy of law“ 36  festschreiben würde, aber zugleich eine 

Institution über der Selbstverantwortlichkeit des Zaren stehen müsste und von dieser 

Rechenschaft einfordern dürfte. Dieses Schema würde „every good Russian heart“37 
zittern lassen. Sobald es weitere Institutionen im Reich gibt, wird die politische Macht 

des Zaren unterwandert, „edicts and laws submitted by the ministers and approved by 

the sovereign, are communicated by the senate only for promulgation“ 38 , sodass 

Russland de facto von Ministern willkürlich regiert wird und damit keine Einheit mehr 

besteht, die die Sicherheit der Bürger gewährleisten kann. Die einzige Macht, der 

gegenüber der Zar verantwortlich zeichnet, ist die von Gott gegebene Moral, die all 

seine Handlungen bestimmen und leiten muss.39 Diese gibt die Grenzen der Tugend 

vor, die er als über den Bürgern stehende Person wahren wird. Die Bürger, als Teile 

eines von Natur aus schwachen menschlichen Geschlechts müssen dagegen 

kontrolliert werden, da sie sich sonst durch Leidenschaften ihrer eigenen Freiheit 

berauben würden. Jedwede illegitime Form des Umsturzes bedeutet für das russische 

Reich eine Katastrophe und wird von Karamzin nachdrücklich abgelehnt. Karamzin 

betont die Wichtigkeit einer Beratung durch weitere Männer, die näher am Volke 

stehen und dessen Bedürfnisse sehen und kommunizieren können, aber er sieht keinen 

Zwang für den Zaren diese wahrzunehmen. Einzig seine Entscheidung ist relevant für 

Russland. Dieses System, so zeigt die russische Vergangenheit, ist ein Synonym für 

„Sicherheit und allgemeine Wohlfahrt“40, denn die Herrschaft in Russland ist immer 

nur gekippt, sofern sich ein Zar von der Tugend als Grundsatz seines Handelns entfernt 

hatte. Die Tugend eines Herrschers ist dabei nicht gleichzusetzten mit 

Tugendhaftigkeit und Nächstenliebe im religiösen Sinne, sondern wird von Karamzin 

sehr breit ausgelegt. Unbedingte Kardinalstugenden sind für Karamzin jedoch 

Umsicht und Klugheit in diplomatischen und gesetzlichen Angelegenheiten, was unter 

Umständen auch rücksichtsloses Handeln beinhalten kann, sofern es dem Wohle des 

Staates dient, was sich aber wiederum allein aus den Überzeugungen des Herrschers 

definiert. 
Somit ist für Karamzin die Autokratie in Russland der einzige Schutz der Bürger 

vor sich selber und unter allen Umständen das sicherste und beste politische System.    
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Tradition und Dynamik  
Trotz der Betonung des Status Quo, beinhaltet auch Karamzins Modell eine 

gewisse Dynamik, die er in der Entwicklung Russlands für notwendig und sogar 

großartig hält. Insbesondere die von Katharina II durchgeführten Reformen sieht es 

als ‚wahrhaft russisch‘ an, und begrüßt sie als „Architektin Russlands“41, obgleich sie 

nicht einmal russischer Abstammung war. Ihre Erklärung der bürgerlichen Rechte hat 

die russische Autokratie von den letzten „Makeln der Tyrannei“42  befreit, und sich 

gleichzeitig nicht gegen die Traditionen des russischen Volkes gestellt. Ihre 

Handlungen dienten dazu ihr Vaterland zu schützen und zu bewahren, was sie mit 

Siegen, Gesetzen und der Aufklärung geschafft hat.43 Er benutzt hier den Terminus der 

Aufklärung, was dem französischen Vorbild in politischen und gesellschaftlichen 

Fragen der Erziehung zu entsprechen scheint, meint damit aber nur eine umfassendere 

Bildung für die breite Bevölkerung und den Ausbau infrastruktureller Systeme, die der 

militärischen und politischen Stärke dienen. Ein mündiger Bürger sollte auch bei 

Katharina nicht erzogen werden. 
Veränderungen in der Gesellschaft betrachtet er jedoch als sehr negativ und 

kritisiert jede Anordnung seitens der Zaren, die solche bewirkt haben. Der Erhalt des 

gesellschaftlichen ‚Zustands‘ steht für Karamzin an oberster Stelle, da dieser 

gleichbedeutend ist mit der Überzeugung „that an Orthodox Russian was the most 

perfect citizen and Holy Rus‘ the foremost state in the world“44. Man kann sich fremde 

Entwicklungen und vor allem technologischen Fortschritt aneignen, jedoch unter 

keinen Umständen die ererbte Eigenart des russischen Volkes dafür gegen fremde 

Gewohnheiten eintauschen.  
Hieran erkennt man, wie an vielen anderen Punkten, einen weiteren Aspekt von 

Karamzins politischer Philosophie. In einer Linie mit weiteren zeitgenössischen 

Denkern, Philosophien und Nationalisten schreibt Karamzin aus der Perspektive und 

mit der Absicht eines Slavophilisten: die Betonung Russlands als das wichtigste und 

größte Land Europas, das über allen anderen Ländern steht und diese zu recht 

„infidels“45  nennt. Es darf keinerlei fremde Einflüsse auf das russische Volk geben, 

sondern das System erneuert sich aus sich selber heraus und steht somit selbstständig, 

getrennt von westlichen Ländern. Die Adaption fortschrittlicher Ideen darf es nur auf 

dem wirtschaftlichen und infrastrukturellen Sektor geben, nicht jedoch auf 
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gesellschaftlicher Ebene, da „one state may borrow from another useful knowledge 

withour borrowing its manners“46 . Die Traditionen eines Staates ändern sich von 

selber, aber der Herrscher darf nicht von oben steuernd eingreifen.  
Fazit  

Karamzins historische Schriften sind aus einem dezidierten politischen 

Interesse verfasst worden und spiegeln dieses in allen Themen wider. Insbesondere 

das ‚Memoir on ancient and modern Russia‘ sollte „political stimuli […] into historic 

writing 47  umwandeln und durch eine russische Nationalgeschichte die durch 

europäische und nationale Ereignisse erschütterte russische Gesellschaft wieder auf 

die rechte Bahn zurückführen. Das direkte Ziel hinter diesem Werk und auch seiner 

Historia ist es, die Auswirkungen der der französischen Revolution auf Russland zu 

neutralisieren und den Status Quo zu bewahren. „Der Herrscher muss ganz 

ausschließlich zum Wohle Russlands Handeln und die Untertanen Autokratie 

akzeptieren“48. 
Um dieses Ziel zu erreichen entwirft Karamzin ein politisches System, der 

‚samoderzavie‘ als ideale russische Staatsform, die er mit den Begriffen der westlichen 

Denker verbindet. Auf seiner Reise in den Westen sowie durch eine literarische und 

frühhumanistische Erziehung, war Karamzin mit der französischen Aufklärung sehr 

eng in Kontakt gekommen und hatte ihren Stellenwert im philosophischen und 

gesellschaftspolitischen Diskurs wahrgenommen. Die Staatsphilosophien von 

Montesquieu und Herder, sowie deren Bürgerbegriffe waren von der westlichen Welt 

mit viel positiver Konnotation versehen worden und bestimmten den damaligen 

Zeitgeist der Veränderung. Insbesondere der neue Bürgerbegriff, als aufgeklärter 

mündiger Staatsbürger, der der eigenen Vernunft folgend große Freiheiten und 

Pflichten für den Staat ausübt und somit zum Staatsvolk wird, ist zentrales Element 

der westeuropäischen Dynamik, die im großen Ereignis der frühen Neuzeit, der 

französischen Revolution gipfelte. Diese Entwicklung braucht den Drang von unten 

und den Einsatz der neuen Staatsbürger, da sie gegen Autoritäten und alte Gewalten 

gerichtet war. 
Karamzin nimmt den positiven Stellenwert der politischen Philosophie wahr 

und möchte Russland auf dieselbe Ebene der Wahrnehmung als europäische 
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Großmacht rücken, ohne jedoch der Dynamik der Revolution Raum zu geben. Er 

versucht den Weg des französischen Nationalismus aufzugreifen und zu einem 

russischen zu machen, hat allerdings vollkommen andere Voraussetzungen und 

Zielsetzungen. Er benutzt dieselben Begriffe der Staatsphilosophie um ein politisches 

System zu beschreiben, doch er gibt ihnen neue Bedeutungen und Strukturen. Die 

russischen Bürger brauchen im Gegensatz zum Staatsbürger keine politische Sphäre 

und keine politischen Freiheiten. Analog zu Montesquieu sieht auch er die Freiheit als 

Grundvoraussetzung für ein gutes Leben, was das höchste Ideal eines jeden Menschen 

sein sollte, doch für Karamzin ist die Freiheit eine individuelle Geisteshaltung, die sich 

fern von Politik in der moralischen Lebensweise ausdrückt und somit eine innere 

Zufriedenheit generiert. Damit wird der Begriff des Bürgers bedeutungslos für das 

politische System in Russland, da sie keine Funktion haben, außer der, die Autokratie 

wissentlich und willentlich zu akzeptieren und auch für sie einzutreten.  Karamzin 

verteidigt die Autokratie als das perfekte politische System, welches Russland 

großgemacht und immer wieder erneuert hat. Sie beruht auf der Tugend des 

Herrschers, der nicht willkürlich, sondern an von Gott gegebene Grenzen gebunden 

agieren kann und dies zum Wohle des gesamten Volkes tut, wodurch das Individuum 

in Sicherheit leben kann. Diese Sicherheit ist eine unbedingte Voraussetzung für das 

Leben in Freiheit, denn nur wo es strenge Kontrolle gibt, werden Gesetze eingehalten 

und zugleich die Schwächen der menschlichen Natur bekämpft. 
Obwohl Karamzin dieselben Termini wie die französischen Aufklärer verwendet, 

werden diese bei ihm unscharf und funktionslos. Der Begriff des Bürgers ist nur ein 

Synonym für einen unmündigen Untertan, der sich aber durch die Einsicht, dass die 

Autokratie zu seinem eigenen Wohl ist, frei und zufrieden fühlen soll. Gleichzeitig 

beruft er sich auf den Bürger der in „“gerechter Empörung aus der wahren Seele des 

russischen Geistes gegen falsche Zaren und schlechte Kräfte aufsteht“49  und somit 

immer wieder die russische Nation rettet – doch dafür benötigt er einen mündigen 

Staatsbürger, der die Grenzen einer guten Herrschaft und den Unterschied zu einer 

tyrannischen erkennt. Wie soll dieser Bürger in einem System ohne aufgeklärte 

Erziehung und politische Freiheiten entstehen?   
Auf der anderen Seite ist der Zar derjenige, der absolut zum Wohle des Staates 

und damit zum Wohle der Bürger agiert, und dies aus seiner eigenen Tugend 

begründen und ableiten kann. Er ist niemandem gegenüber verantwortlich außer Gott, 
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da jede andere Institution die Stabilität des Staates durch eine Verteilung der Macht 

einschränken würde. Zugleich muss auch Karamzin aufzeigen, dass es schon schlechte 

Herrscher in der Geschichte Russlands gegeben hat, die dann durch das Aufbegehren 

des gerechten Volkes gestürzt und Russland somit gerettet worden ist. Was jedoch 

einen guten Zaren ausmacht und inwieweit eine Herrschaft als wahrhaft russische und 

dem Volksgeist entsprechende zu werten ist, kann Karamzin nur aus der Rückschau 

entscheiden, weder aus dem Moment noch als Weisung für die Zukunft, sondern 

immer nur aus den kurz- und mittelfristigen Konsequenzen. Auf diese Weise ist es 

unmöglich, Kriterien für einen guten Herrscher, eine gute Herrschaft und auch das 

Wohl des Volkes als Prinzipien der russischen Autokratie und des herrschaftlichen 

Handelns festzulegen. Karamzin benutzt die Begriffe schwammig und ungreifbar, da 

sie immer seiner jeweiligen Bewertung der Vergangenheit aus der Perspektive der 

Gegenwart entspringen und daher wandelbar und nicht konstant belastbar mit einer 

eindeutigen Definition sind. Es gibt keine Kontrolle des Herrschers in seinem 

politischen System und somit auch keine Sicherung gegen Tyrannei und Willkür, außer 

in der ideellen Sphäre einer moralisch integeren Persönlichkeit des Zaren. 
Sogar der Begriff des „russischen Staates“ dessen Geschichte Karamzin schreibt 

und dessen Volksgeist er unter allen Umständen als das höchste und wichtigstes Gut 

auf Erden benennt und erhalten will, wird nicht greifbar, weder in seinem Memoir 

noch in der Historia, sondern bleibt ein unscharfes Gebilde, dessen äußere und innere 

Form nicht fixierbar ist. Die gesellschaftliche und politische Ordnung bleibt bei 

Karamzin auf der Ebene der theoretischen Begriffe und lässt sich nicht in eine 

Lebensrealität überführen. 
Die Schilderung der Lebenswelt der russischen Bürger, ihre Verklärung und das 

schreiben einer langen Traditionsgeschichte des russischen Volkes sollen den Status 

der jüngsten Vergangenheit in Karamzins Gegenwart bewahren und die Glorie der 

alten Tage beschwören. Mit dieser Art der Geschichtsschreibung will Karamzin das 

russische Volk und den russischen Staat in der Wahrnehmung von Innen und Außen 

auf die gleiche zeitgemäße und aktuelle Ebene bringen, wie es die Dynamik der 

französischen Revolution für das westliche Europa bewirkt hat – jedoch ohne eine 

greifbare realpolitische Grundlage dafür zu geben. Karamzins Vorstellung der 

Entwicklung Russlands spiegelt ein verbreitetes zeitgenössisches Bild der 

Teilmodernisierung wieder. Die wirtschaftliche und politische Ebene wird strikt 
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voneinander getrennt, in dem Bestreben, sich ökonomisch in gleichem Maße wie die 

globale Konkurrenz zu behaupten und gleichzeitig das politische System unverändert 

aufrechtzuerhalten, was auf Dauer in Europa in der Geschichte der Menschheit bisher 

nie funktioniert hat50.  1 Black, Joseph Lawrence, Karamzin’s political essays, in: ders. (Hrsg.), Essays on Karamzin. Russian Man-of-letters, political thinker, historian 1766-1826, Den Haag, 1975, S. 191. 2 Vgl. Black, Joseph Lawrence, Nicholas Karamzin and Russian Society in the nineteenth century. A study in Russian Political and Historical Thought, Toronto, 1975, S. 100ff. 3 Pipes, Richard, Karamzin’s conception of the monarchy, in: Black, Joseph Lawrence (Hrsg.): Essays on Karamzin. Russian Man-of-letters, political thinker, historian 1766-1826, Den Haag, 1975, S. 106. 4 Ebd., S. 107. 5 Karamzin, Memoir on ancient and modern Russia (1811), hrsg. und übers. von Pipes, Richard, Cambridge (MA), 1959, S. 122. 6 Hierbei wird er politische Diskurs um Stand und Klasse reflektiert, wie er von Montesquieu und Ka-ramzin vorgenommen wurde, nicht jedoch der Bürger als sozialgeschichtliches Phänomen betrachtet. 7 Vgl. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Geist der Gesetze, übers. von Fortmann, August, Leipzig, 1891, S. 15-30. 8 Vgl. ebd., S. 121. 9 Vgl. Riedel, Manfred, Bürger, Staatsbürger, Bürgertum, in: Koselleck, Reinhart et al. (Hrsg.), Ge-schichtliche Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart, 1972, S. 693. 10 Vgl. ebd., S. 685. 11 Vgl. ebd., S. 689. 12 Montesquieu, Geist der Gesetze, S. 88. 13 Ebd. 14 Ebd., S.103. 15 Pipes, Monarchy, S. 107. 16 Ebd., S. 108. 17 Ebd., S. 109. 18 Vgl. Karamzin, Memoir, S. 115ff. 19 Ebd., S. 106. 20 Ebd., S. 127. 21 Vgl. Schmidt, Christoph, Russische Geschichte 1547-1917, 2. Aufl., München, 2015 S. 63. 22 Im Grunde kleidet er nur das bekannte System einer Autokratie (Alleinherrschaft) in einen neuen Begriff, der eine besondere Form abbilden soll; die aber außer der Benennung nicht greifbar existiert. 23 Vgl. Karamzin, Memoir, S. 109. 24 Seit Katharina II existiert ein Katalog von civil rights, zumindest de iure für das russ. Reich; sie um-fassen unter anderem das Recht auf Eigentum und Gerichtsbarkeit. 25 Vgl., Karamzin, Thoughts on True Freedom, zitiert nach Black, Karamzin’s political essays, S. 197. 26 Karamzin, Thoughts on True Freedom, zitiert nach ebd., S. 198. 27 Vgl. Black, Society, S. 26. 28 Vgl. Pipes, Monarchy, S. 109. 29 Ebd., S. 111. 30 Black, Society, S. 105. 31 Vgl. ebd., S 105. 32 Vgl. ebd., S. 124. 33 Vgl. Pipes, Monarchy, S. 113. 34 Vgl. Karamzin, Memoir, S. 105, 110, 122. 35 Karamzin, Thoughts on true freedom, zitiert nach Black, Karamzin’s political essays, S. 198. 36 Karamzin, Memoir, S. 138. 37 Ebd., S. 139. 38 Ebd., S. 150. 39 Vgl. Pipes, Monarchy, S.115; Karamzin, Memoir, S. 122ff. 
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                                                                                                                                                         40 Black, Society, S. 100. 41 Karamzin, Memoir, S. 130. 42 Ebd., S. 131. 43 Vgl. ebd., S. 131. 44 Ebd., S. 123. 45 Ebd., S. 125. 46 Ebd., S. 122. 47 Black, Society, S.100. 48 Ebd. 49 Vgl. Karamzin, Memoir, S. 139. 50 So eine These der Forschung, die jedes der europäischen Beispiele (Österreich-Ungar/Osmanisches Reich) spätestens im Ersten Weltkrieg für gescheitert betrachtet. Vgl. u.a. Preyer, Gerhard (Hrsg.), Strukturelle Evolution und das Weltsystem. Theorien, Sozialstruktur und evolutionäre Entwicklun-gen, 2. Aufl., Wiesbaden, 2016. 
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 C H R I S T O P H  S C H M I D T * 
Vom Mythos zum Logos und wieder zurück  

„All meine Mittel sind vernünftig, 
all meine Gründe und mein Zweck verrückt.“ (Ahab)  

Wilhelm Nestle dürfte außerhalb von Fachkreise längst vergessen sein. Dennoch 

gehört sein Hauptwerk, erschienen ausgerechnet 1940, „Vom Mythos zum Logos“ zu 

den Meisterwerken deutscher Geistesgeschichte, womöglich vergleichbar mit Korff, 

„Geist der Goethezeit“, obschon Korff vier Bände braucht und Nestle nur einen. Nestle 

stellt sich die Aufgabe, den Wandel griechischen Denkens zu verfolgen, also wie das 

mythologische Denken dem rationalen Platz machte. Hauptursache dessen ist für 

Nestle die Zersetzung der griechischen Religion. Mythos und Logos nimmt er als 

Gegensätze an, das eine unbewusst-bildhaft, das andere begrifflich-analytisch. 

Vermutlich hat es auch eine Vermischung gegeben, das schmälert die Hauptthese aber 

nicht. Heutzutage werden Gräzisten viele seiner Urteile in Frage stellen, so leitet Nestle 

den Beginn griechischer Philosophie komplett vom Mythos ab, so dass jedwedes Leben 

zunächst dämonisch inspiriert sei. Damit komme zunächst auch der Religion 

allumfassende Bedeutung zu, von Nestle sehr schön mit dem Schleiermacher-Wort 

umschrieben „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“. Mit dem Niedergang des Adels 

und dem Aufstieg der Polis kam Bewegung in diese Welt, denn nun galten Argumente. 

Im Zuge der sozialen Auseinandersetzung stellte sich damit die Wahrheitsfrage, die 

Kritik des Mythos begann. Allerdings, so Nestle ganz nüchtern, könne der Logos die 

Realität nie restlos erfassen.  
Nestles Werk nimmt nun eine erstaunlich moderne Wendung: Durch die 

Erfolgsgeschichte der Polis und der griechischen Kolonisation mehrten sich die 

Diesseitsbezüge, Tote büßten an Verehrung ein - und die Ära der Individuen begann. 

Wie Heraklit so schön sagte: Ich erforsche mich selbst, von nun an galt Logos als Kern 

der Welt. Wie scharf diese Kehre ausfiel, sieht man im Blick auf das noch adlig 

bestimmte Zeitalter des Homer, das auf Weisheit baute. Auch sie wich dem Logos, der                                                  * Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln. 
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verlangte, auch den Sinneseindruck zu korrigieren und Wunder oder Bilderdienst 

zwangsläufig ablehnte. Hier klingen bereits Motive an, die bis zur Reformation 

erhalten blieben - eigentlich kaum fassbar. Welchen Absturz die Religion erlebte, zeigt 

Nestle am Beispiel von Thukydides sehr deutlich: Dessen Weltbild war in der Tat 

illusionslos bis zum letzten, göttliche Vorsehung und sittliche Weltordnung spielen 

keine Rolle mehr. Die Vollendung der Aufklärung sah Nestle dann mit Sokrates, der 

versucht habe, Religion zu ethisieren, ein Gedanke, der im 18. Jahrhundert als 

natürliche Religion bezeichnet wurde. Obschon auch diese Runde an den Logos ging, 

am Ende war es der Mythos, der den Sieg davontrug: 529 schließt die platonische 

Akademie in Athen - und Benedikt von Nursia gründet das Kloster Monte Cassino. 

Damit hatte der christliche Glaube, vorbereitet durch die Sozialethik des 

Neuplatonismus, für ein Jahrtausend über den Logos triumphiert. 
  

Nicht in allen Details, als Gesamtentwurf einer Geschichtsdeutung aber ist 

Nestle bis heute bestechend.  Dies gilt umso mehr, wenn man die Frage stellt, ob dieses 

Muster vom Kampf zwischen Mythos und Logos nicht auch in anderen Epochen 

spürbar wird. Unter vielen denkbaren Beispielen sollen hier nur zwei getestet werden: 

Aufstieg und Fall der Sowjetunion wie der gegenwärtige Siegeszug des 

Der Ob. © European Commission, Joint Research Centre. 
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Rechtspopulismus, der das Jahr 2016 durch Brexit und Trump so geprägt hat. Das 

Schicksal der Russischen Revolution ordnet sich hier geradezu mühelos ein. Natürlich 

war der Siegeszug der Bolschewiki auch getragen vom utopischen Flügel, der den 

Menschen ebenso neu „konstruieren“ wollte wie die neue Gesellschaft oder die neue 

Stadt. Das bis heute einzige Projekt der europäischen Linken, also Industrialisierung 

als Schlüssel für Ausbildung, Wohlstand und soziale Gleichheit wurde hier ins Extrem 

geführt. Anders als bei Nestle stand hier allerdings nicht die Religion als Synonym des 

Mythos, sondern der wissenschaftlich begründete Atheismus. Der Rote Stern der 

Bolschewiki, der noch heute von den Kremltürmen leuchtet, war ja nichts anderes als 

der säkularisierte Stern von Bethlehem: Folget mir nach und ihr werdet erlöst. Wie 

ungestüm oder irrational sich der utopische Flügel der Bolschewiki zunächst gebärdete, 

dafür liefert der Arzt Alexander Bogdanov ein grelles Beispiel. Gerade er, der 1908 die 

Utopie vom „Roten Stern“ entworfen hatte, starb 1928 bei einem Experiment auf der 

Suche nach der sozialistischen Bluttransfusion. Hier ist der Mythos, besser 

Pseudomythos, unübersehbar.  
Ebenfalls 1928 war allerdings klar, dass die Utopisten unter die Räder kamen, 

denn die Realisten/Stalinisten hatten gesiegt. Für das weitere Schicksal der Partei 

schien dies entscheidend, denn nur dank der rigiden Industrialisierung seit 1928 

vermochte sich die Sowjetunion gegen den Angriff der Deutschen 1941 zu behaupten. 

Als bedingungslosen Anhänger des Logos lässt sich   Stalin dennoch zweifellos nicht 

bezeichnen; zu seiner Charakterisierung reicht das Begriffspaar nicht aus. Für den 

Untergang der Sowjetunion aber war mitentscheidend, dass Industrialisierung, erst 

Mythos, dann Logos, zur Legitimation eines Staates nicht ausreichte, wenn das 

Wirtschaftswachstum wie seit 1980 erlahmte. Natürlich versuchte die Partei, ihre 

Macht auch mythologisch zu befestigen, obschon der Sieg über Hitler ja Tatsache war 

und kein Mythos. Dennoch fiel die Einparteienherrschaft 1991 im Grunde enttäuschten 

Erwartungen zum Opfer, die sie einstmals selbst verkündet hatte, vor allem den an das 

Werden einer wahrhaft „kommunistischen“ Gesellschaft. Unter den vielfachen 

Übergängen zwischen den beiden Polen Mythos und Logos erscheint hier derjenige 

eines Mythos, der reine Propaganda war und daher nicht zum Logos werden konnte.   
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Wie steht es nun mit dem gegenwärtigen Aufschwung des Rechtspopulismus? 

Lässt sich der Konflikt zwischen Mythos und Logos hier wiederfinden? Auf den ersten 

Blick ohne Zweifel, weil sich der Westen lange Zeit dem Glauben überließ, die Zeit des 

Nationalen sei vorbei. Im Grunde bezweckte die EU nichts anderes als zu verhindern, 

dass der Höhlenbär des Nationalismus (Thomas Mann) aus dem Winterschlaf erwacht. 

Hier steht das Übernationale für Aufklärung und Logos, der Höhlenbär aber für all die 

vermeintlich abgedankten Pseudomythen als Ursache der europäischen Kriege und 

Konflikte. Wenn der Logos aber so deutlich in die Defensive gerät wie heute, ist das 

nicht die Wiederkehr des Mythos? Diesen Standpunkt kann man vertreten, nur 

vereitelt man dadurch den Versuch, den Aufschwung des Rechtspopulismus zu 

begreifen. Diese Sichtweise brachte etwa Hillary Clinton vor, als sie Trumps Wähler 

bezeichnete als „basket of deplorables“.  
Es ist doch das gute Recht aller Wähler, sich für diejenige Seite zu entscheiden, 

die ihren Interessen anscheinend dienlicher ist. Das ist keineswegs Mythos, sondern 

reiner Logos. Es ist reiner Logos, wenn amerikanische Lastwagenfahrer mehrheitlich 

für Trump stimmten, weil dieser versprach, ihnen durch Ausgrenzung etwa der 

Mexikaner lästige Konkurrenz zu ersparen. Dieser Logos ist nicht nur politisch, 

sondern ebenso ökonomisch, weil die Ausschaltung billiger Wettbewerber für Trumps 

Wähler die Hoffnung auf höhere Löhne bedeutet. Hier allerdings endet der Logos, 

denn Hoffnung hat nichts mit Logos zu tun, sondern mit einer optimistischen 

Spekulation ohne empirische Grundlage. Wer weiß, ob es nach Einführung 

automatisch bedienter LKW überhaupt noch Fernfahrer geben wird?    
Allerdings hat Trumps Wahlkampf auch sehr energisch große Mythen angezapft, 

vor allem durch seinen Slogan MAGA, dem Clinton nichts Gleichwertiges erwidern 

konnte oder wollte. MAGA ist Mythos pur, vollständig vage, unüberprüfbar und zur 

Gänze beliebig, aber gerade deshalb als Tweet auch so wirksam. MAGA vollzieht den 

Schritt von Politik zu Kultur, zum uramerikanischen Mythos als „Gods own country“ - 

und damit ist endlich auch Religion wieder an Bord. Hier ist der Mythos in der Tat 

elementar, weil gerade Trumps Wähler wissen, wie schnell sich Politik und Ökonomie 

wandeln können. Wer die erstrebte Abgrenzung nur auf diese Pfeiler setzt, der handelt 

sehr kurzsichtig. Langfristig wird nur diejenige Abgrenzung erfolgreich sein, die sich 
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auch kulturell begründet. Deshalb schwurbeln die Rechtspopulisten überall auf der 

Welt so viel von ungarischer, polnischer, deutscher, französischer, britischer Identität.  
In früheren Zeiten wurden Historiker abgerichtet wie Feuerwehrhunde, unter 

Druck die Nerven zu behandeln und unter Trümmern nach Leben zu schnuppern. Seit 

BA-MA ändert sich das. Identität ließe sich aus historischer Sicht schon präzisieren 

und definieren, jeweils mit Blick auf eine Zeit, eine Stadt usw. Vermutlich steht dieses 

Handwerk aber nicht mehr in Blüte. Per se ist Identität daher eindeutig kein Mythos. 

Wie so viele Begriffe aber lässt sich auch dieser mystifizieren, damit die erstrebte 

Abgrenzung von der Außenwelt auch eine kulturelle Grundlage erhält, die man durch 

neuen Pass oder Lohn eben nicht beliebig verändern kann. Erst diese Abgrenzung auch 

per vermeintlicher Identität verspricht daher eine dauerhaft wirksame Abgrenzung. 

Allein mit dem Höhlenbär? Das wäre die Konsequenz. Im Grunde ist es absurd, von 

Wilhelm Nestle auf Donald Trump zu schließen. Allerdings spricht manches dafür, 

dass der Logos immer dann am schwächsten wirkt, wenn er sich am stärksten wähnt 

und eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich hat – wie Europa nach dem Zweiten 

Weltkrieg. 
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Wie vor hundert Jahren 
Joseph Roths Reisebeschreibungen neuaufgelegt*   Joseph Roth, der berühmte Journalist und 

Schriftsteller, verfasste in den 20er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts (1920-1928) für die 

Frankfurter Zeitung Reiseberichte aus der Ukraine und 

Sowjetrussland. Diese sind nun in einer Neuauflage zu 

lesen und wenn man es nicht besser wüsste, würde man 

diese für aktuell halten. Joseph Roth beginnt seine 

Reportagen in der Ukraine, getrieben von Neugier und 

einer spannenden Ambivalenz. Denn einerseits war ein 

großes Interesse an der Ukraine im Berlin der Goldenen 

Zwanziger zu verzeichnen: „Manchmal wird eine Nation 

modern. Griechen und Polen und Russen waren es eine 

Zeitlang. Nun sind es die Ukrainer.“ (S. 5) Andererseits blieb die Ukraine dennoch eine 

mit Klischees behaftete, groteske Unbekannte, „von [der] man bei uns und im übrigen 

Westen nicht viel weiß“ (ebd.). Roths Beschreibungen gehen über bloße Reiseberichte 

hinaus. Wenngleich er zwar die Lebenswirklichkeit in der Stadt und auf dem Land 

beschreibt, Klischees und Vorurteile widerlegt, geht er aber auch auf die 

zeitgenössischen politischen Entwicklungen ein. Wie den Verlust staatlicher 

Souveränität und das gestörte Verhältnis zu Polen, an dem seiner Meinung nach die 

„aktive Propaganda der Sowjets und noch mehr eine Art passiver Vorbildlichkeit“ (S. 

10) mit Schuld tragen.  Roths Beschreibungen der Ukraine beziehen sich vor allem auf die Westukraine, 

eigentlich vornehmlich auf Lemberg. Nur ein Fünftel der Seiten ist diesen 

Schilderungen vorbehalten, dafür sind diese umso eindrücklicher und verhehlen Roths 

Sympathien nicht. Das Spektrum seiner Berichte reicht hier von den Pogromen an den 

Juden über eine generelle Begeisterung für die ursprüngliche Multiethnizität der Stadt. 

So sagt er über das Lemberg des Jahres 1924: „Es war eine kleine Filiale der großen 

Welt.“ (S. 16) Die Vielsprachigkeit wie auch die Koexistenz politischer Richtungen                                                  * Eine Besprechung von Nadja Matusche, Köln. 
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fasziniert ihn geradezu: „Die Stadt ist ein bunter Fleck: rot-weiß, blau-gelb und ein 

bisschen schwarz-gelb. Ich wüßte nicht, wem das schaden könnte.“ (S. 18) Roths 

Ukraine hat offensichtlich Modellcharakter. 
Den weitaus größten Teil nehmen dagegen die reservierten Beschreibungen 

Sowjetrusslands ein: „Hinter Lemberg beginnt Rußland, eine andere Welt.“ (S. 20) Die 

Reisen führen ihn nicht nur in die Karpaten und nach Leningrad, sondern in die 

„Sowjetische Wirklichkeit“ (Kapitel 3, S. 38ff.) Die Reportagen widmen sich Themen 

wie der Zugfahrt und dem Passieren von Grenzen, dem Alltagsleben in Moskau, 

religiösen Fragen, einer Wolgafahrt und dem Umgang mit kaukasischen Minderheiten. 

Zum einen nimmt Roth die Revolution und die damit in kürzester Zeit einhergehenden, 

grundlegenden Veränderung im Alltäglichen erstaunt wahr. Zum anderen spart er 

zugleich nicht mit deutlicher Kritik: „Auf materiellen, politischen und sozialen 

Gebieten war sie eine Revolution. Auf geistigem und geistig-moralischem war sie nur 

ein quantitativ gewaltiger Fortschritt.“ (S. 84) In diesem Sinne sieht Roth eine 

Abwendung Russlands vom Westen, welche ihn in ihrer Durchschnittlichkeit zu 

enttäuschen scheint: „[…] und während man so in Rußland zu Hause blieb, sah man 

Europa in die Fenster. Petersburg hieß die Stadt, sie hatte keinen russischen 

Namen.“ (S. 35)  Der Westen also als Gegenmodell zum neuen Russland? Für Roth eine Frage 

beinahe ausschließlich von Banalität. Tradition, Weltoffenheit, Petersburg – alles fiel, 

in Roths Augen, einer simplen Idee zum Opfer. Wer hierin Parallelen zum aktuellen 

Russland suchen möchte, wird bei Roth sicherlich reichlich fündig. Breite 

Unaufgeklärtheit und Unkenntnis stehen wohl auch heute noch dem kleinen, aber 

feinen und vor allem illusionären Schein Moskaus oder Petersburgs gegenüber, 

wenngleich sich die politischen Vorzeichen gewandelt zu haben schienen. Die 

Reportagen sind somit jedem zu empfehlen, der einen historischen Blick auf das 

zeitgenössische Russland Roths werfen will. Vor Überraschungen an Aktualität darf 

der Leser dabei nicht zurückschrecken: „Man sieht, was der russischen Presse fehlt: 

die Unabhängigkeit von der Regierung, die Abhängigkeit vom Leser und die Kenntnis 

der Welt.“ (S. 117)  
Joseph Roth, Reisen in die Ukraine und nach Russland, hrsg. Von Jan Bürger, 

erschienen bei C.H. Beck, 4. Aufl., 136 S., 2 Karten, 14,95€. 



SAMMELREZENSION 

NEUES OSTEUROPA 01/17  - 31 - 

Sammelrezension: 
Weißrussland, Städte und Dörfer*  
Nur von wenigen bemerkt, haben deutsche Osteuropahistoriker in letzter Zeit 

zwei deutliche Regionalschwerpunkte aufgebaut: Die Wolga und Weißrussland. 

Ethnographie kommt in beiden Fällen kaum noch zur Sprache, ein Jammer, weil hier 

ein potentieller Übergang zur Slavistik bestünde, die den Kontakt zur Volkskultur 

allerdings ebenfalls verloren hat. Maßgebend für die Kulturgeschichte der Wolga ist 

insbesondere der Blick auf den Islam. Dieser Frage hat der Kappeler -Schüler Christian 

Noack 2000 eine überragende Arbeit gewidmet, die Kazan' nicht länger anhand 

russischer Quellen beschreibt, sondern von unten aus der Sicht der Muslime. Für 

Weißrussland dagegen wären hervorstechende Charakteristika der Einfluss von Polen-

Litauen, also auch der katholischen Kirche, vor allem aber die deutsche Besetzung im 

Zweiten Weltkrieg und der Holocaust.  
Beim Blick in die neuere Literatur bestätigt sich zunächst die alte Einsicht, dass 

Versäumnisse der Vergangenheit oftmals von bleibender Wirkung sind. 1977 brachte 

der frühere Partisan und spätere Literaturwissenschaftler Ales' Adamovič die bis heute 

wertvollste Quellensammlung zur weißrussischen Geschichte nach 1941 heraus: „Ich 

komme aus einem brennenden Dorf“. Von 1970 bis 1973 hatte er 147 Dörfer besucht 

und dort Gespräche geführt. Warum sein Buch keine deutsche Übersetzung erlebte, ist 

unbegreiflich. Die Stärke seiner Gänge ins Dorf sind weniger die Zahlen (4.885 von 

den Deutschen verbrannte Dörfer, S. 434) als ganz lakonische Berichte: Die 

Überlebende einer Massenhinrichtung durch die Deutschen kriecht aus dem Sand und 

erlebt, wie Partisanen die Opfer zählen. (S. 207) Folgenreich war diese Sammlung auch 

deshalb, weil sie das vergleichbare Vorgehen von Svetlana Alexijewitsch anregte. 1985 

brachte sie den wohl wertvollsten spätsowjetischen Beitrag zur Geschichte des Zweiten 

Weltkriegs heraus, indem sie Soldatinnen zur Stimme verhalf (Nobelpreis 2015). Vor 

allem die Partisaninnen waren es hier, die für Weißrussland stehen: „Dreiundvierzig 

kam meine Tochter zur Welt. Da waren mein Mann und ich schon bei den Partisanen. 

Ich habe sie im Sumpf geboren, auf einem Strohhaufen“. (S. 85) Bei aufmerksamer                                                  * Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln. 
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Lektüre wird mancher Leser vielleicht zum Eindruck gelangen, dass die Intensität der 

Berichte mit zunehmendem zeitlichen Abstand allmählich nachlässt. Dieser Eindruck 

führt wiederum zur Frage, ob zunehmende zeitliche Distanz den Blick des Historikers 

klärt - oder trübt.  
Deutsche und sowjetische Quellen zum Untergang der weißrussischen Dörfer 

hat 2011 N. Kirillova zusammengestellt. Ihr Ansatz ist nicht ganz unproblematisch, 

weil sie sich oftmals auf offizielle Berichte beschränkt. Offenbar ist die Zeitspanne 

verstrichen, um noch oral history zu betreiben. Wenn Zeitzeugen neue Stimmen nicht 

mehr liefern können, wäre es an den Historikern, neue Fragen zu stellen. Ist das aber 

in Sicht? Den wohl gelungensten Versuch dazu unternahm die polnische Historikerin 

Małgorzata Ruchniewicz. Ihr Buch zur Sowjetisierung des weißrussischen Dorfes bis 

zu Stalins Tod 1953 vermeidet zwei Kardinalfehler der Agrargeschichte: 1. ist 

Ruchniewicz klug genug, nicht ganz Weißrussland zu behandeln, sondern nur den 

Westen, der bis 1939 zu Polen gehörte. Je größer der Bezugsrahmen, umso fader die 

Dorfgeschichten, umso blasser die dörfliche Welt. 2. Ruchniewicz behandelt die 

Bauern auch nicht als Spielball der Geschichte, wie es viele der deutschen Arbeiten zu 

Weißrussland tun, sondern eignet sich die Frage nach dem Widerstand an. Die 

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Entwicklung Weißrusslands waren nach 1918 

nicht ganz einfach; dies zeigt schon der Blick auf die Statistik der Analphabeten, die 

für das Polesie 1921 stattliche 71 Prozent erreichte (S. 30). Die Stärke des Buches liegt 

darin, dass sie den Übergang zur Kolchoswirtschaft nach 1948 eher von unten als von 

oben schildert. Hier zahlt sich die regionale Beschränkung mehrfach aus und vieles 

von dem, was Ruchniewicz ans Licht befördert, ist wirklich spannend: Wenn die 

sowjetische Propaganda den Kolchos zur Schule des Kommunismus ausrief, dann 

hatten die weißrussischen Bauern wenig Lust, diese Schulbank zu drücken. Sogar 

Pferdeställe gab es zu wenig, denn die Höfe der Bauern verkamen. Offenbar gingen die 

Erträge sogar beim Hauptgetreide, dem Winterroggen, deutlich zurück (von 12 auf 8 

Zentner pro Hektar 1952 in Brest, S. 289). Begründet wurde dies von der Partei mit 

dem anhaltenden Einfluss polnischer Nationalisten auf die katholische Bevölkerung (S. 

309). Rückzug auf den eigenen Garten, stiller Widerstand, Sabotage, aber auch 

Brandstiftung und tätliche Angriffe auf Funktionäre nahmen derart zu, dass der 

Glaube aufkam, die Einführung der Kolchosen sei nur vorübergehend. 
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Wie in den zwanziger Jahren ging 

auch diese Kollektivierung mit einem 

antikirchlichen Feldzug einher. Dieses 

Kapitel ist eines der besten, bestätigt aber 

im Kern die Einsicht von R. Einax, dass 

Religion vor allem im Westen 

Weißrusslands verwurzelt war und blieb. (S. 

392) Kirchen wurden Kinos oder Scheunen 

- nicht selten sogar abgebaut, denn Holz war 

sehr wertvoll. Auch hier setzte jedoch eine 

Gegenreaktion ein, vor allem die Zunahme 

von Volksfrömmigkeit und Wunderglauben, 

wie sie auch in der Ukraine zu verzeichnen 

ist. Noch entschiedener als Einax gelangt 

Ruchniewicz daher zum Resümee, die 

Religiosität des Dorfes habe mit entscheidenden Elementen wie Gebet, Taufe und 

Besuch des Gottesdienstes an Weihnachten und Ostern überdauert (S. 487).  
Bei den Neuerscheinungen zu weißrussischen Städten wird der Historiker 

zunächst zu Stefan Rohdewald greifen. Polock als Drehscheibe zwischen Ost und West 

wird seit den Anfängen durchleuchtet, also auch die Existenz der veče, sind Stadtrat 

und Parlament ja in der Tat gesamteuropäische Institutionen, nur dass sie in 

Osteuropa nicht die Bedeutung erlangen konnten wie im Westen. Rohdewald macht 

allerdings die Erfahrung, dass die Quellen zu den Anfängen der Polocker 

Institutionsgeschichte nicht gerade sehr lebhaft sprudeln. Seine Bemerkungen zu den 

Volksversammlungen im 12. Jahrhundert wirken daher etwas gedrängt, vielleicht auch 

weil der Verf. am weitaus besser erforschten Novgorod wenig Interesse zeigt. Der 

Einschnitt von 1307 (Anschluss an Litauen) und die Entsendung von Wojewoden nach 

polnischem Vorbild (ab ca. 1439) bleibt ebenso vage wie der gesamteuropäische 

Hintergrund zur Verleihung des Magdeburger Rechts (hier 1498).      
Tragedija belorusskich dereven. 
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Mehr Reichtum entfaltet die Arbeit in der Frühen Neuzeit, denn jetzt wird es 

dem Verf. möglich, Zünfte, Vogtei, Magistrat und Gemeinde klar voneinander zu 

scheiden. Zu Recht gelangt Rohdewald zum Ergebnis, gerade die steckengebliebene 

Konfessionalisierung habe einen überkonfessionellen Pragmatismus angebahnt. (Ob 

sich dieser auch auf die jüdische Gemeinde erstreckte, bleibt durch Mangel an lokalen 

Quellen offen. Ein Ghetto gab es in Polock nicht.) Rohdewald ist mutig genug, auch das 

19. Jahrhundert anzuschließen, frönt hier allerdings einem etwas einseitigen Hang zur 

Rechtsgeschichte. Auch was er zur Modernisierung zu sagen hat, ist nicht unbedingt 

schlüssig (S. 519). Dennoch ist sein Buch ein Beitrag, um die politische, konfessionelle 

wie sprachliche Vielschichtigkeit Weißrusslands herauszuarbeiten.  
Zur Geschichte Grodnos im 20. Jahrhundert ist 2010 die Frankfurter (O.) Diss. 

von F. Ackermann erschienen. Der Verf. sieht seine Untersuchung als Beitrag zur 

Kulturgeschichte, wobei Religion auch hier grundlegend ist. Mit großem Gewinn sind 

vor allem die Passagen zur Zwischenkriegszeit zu lesen: 1807 wurde die katholische 

Kirche orthodox geweiht und 1920 rekatholisiert, denn Grodno gehörte nun zu Polen. 

Was dieser Umbruch allerdings für die Gläubigen bedeutete, lässt sich auch hier kaum 

ermessen. Zwischen Ostsee und Schwarzem Meer fanden derartige Übergänge ja 

mehrfach statt, nur haben wir auch für die Ukraine zumeist nur Quellen aus Sicht der 

Obrigkeit.  
Wer heute die Überreste der Synagoge von Grodno besichtigt, wird vielleicht 

überrascht sein, dort auch das Konterfei des amerikanischen Gauners Mayer Lanski 

vorzufinden. Dessen Leben zwischen Glücksspiel und Mafia war farbig genug, sogar 

verfilmt zu werden. Die Auswanderung zahlloser Juden auch aus Grodno war 

allerdings hochmotiviert, eine Reaktion auf den Antisemitismus sowohl der zarischen 

wie der polnischen Zeit. Auch Ackermann gelangt daher zur Feststellung, die jüdische 

Gemeinde von Grodno habe den sowjetischen Einmarsch von 1939 begrüßt.  
Obschon die Quellenbasis für die Geschichte des Holocaust in Grodno wie 

vielerorts eher schwierig ist, spart Ackermann dieses Kapitel nicht aus. Vermutlich 

drängt sich hier die Frage auf, ob es denn überhaupt einen richtigen Standpunkt gibt, 

um den Holocaust zu vergegenwärtigen: Der zentrale ist es sicher nicht, denn er folgt 
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deutschen Quellen und ermangelt der Anschauung, aber der lokale ist es sicher auch 

nicht, denn ihm ermangelt die Einsicht in den größeren Zusammenhang und die 

Ursachen. (Beide Sichtweisen zu vereinen sucht C. Dieckmann. Zu Weißrussland 

wahrhaft erdrückend s. C. Gerlach. Das Buch macht einen großen Schritt über frühere 

Arbeiten hinaus, weil es die Aushungerung Weißrusslands durch die Deutschen nicht 

als Folge von Chaos darstellt, sondern als Ziel der Besatzungspolitik.) Das Schicksal 

der Stadt Grodno mitsamt der Deportation von ca. 20.000 Juden und der Deportation 

von Polen nach der sowjetischen Eroberung nutzt Ackermann zu einem Vergleich der 

deutschen und sowjetischen Besatzung (S. 224-31). Die einen massakrierten eine sog. 

Rasse, die anderen eine Klasse (Unternehmer, Priester, Intellektuelle). Das scheint 

wenig überraschend, ist hier aber von grundlegender Bedeutung, weil dieser Wechsel 

der Verfolgung erst die Voraussetzung dafür schuf, dass nach 1945 die Stunde der 

bislang deklassierten Weißrussen schlug. Wohl zu Recht bezeichnet Ackermann den 

Zweiten Weltkrieg als Wiege der modernen weißrussischen Nation (S. 232). Allerdings 

- ganz unproblematisch ist dieses Urteil nicht, weil ein spezifisch weißrussischer 

Nationalismus unter sowjetischen Bedingungen nicht entstehen konnte.    
Zu den gelungensten Passagen des Buches gehören die Interviews, die der Verf. 

mit weißrussischen Lehrern machte, die eigentlich vom Dorf stammen, sich aber dort 

wie eingesperrt fühlten (S. 247). Die Ursachen der gewaltigen Dorfflucht dürften selten 

so gut formuliert worden sein. Hier knüpft fast nahtlos die Habil.-Arbeit von Th. Bohn 

zu Minsk nach 1945 an. Von jeher war Urbanisierung ein, wenn nicht das 

entscheidende Anliegen der Bolschewiki. Zurande kamen sie damit nicht. Von der 

rapiden Dorfflucht war Minsk überfordert, so dass auch Weißrussland, rohstoffarm, 

kaum industrialisiert und am Rande gelegen, das zentrale Dilemma der Sowjetunion 

offenbart: Eine Politisierung der Bevölkerung konnte nur in den Städten gelingen, dort 

aber versagten Planung und Wohnungsbau nahezu notorisch. Bohn interessiert sich 

dabei zu Recht weniger für die architektonischen Glanzlichter wie den unübertroffenen 

Josif Langbard, der auch Mogilev mit Prachtbauten versorgte, sondern für die 

Umsetzung des Konzepts der sozialistischen Stadt. Dessen Scheitern belegt er sehr 

überzeugend, seine Schlussthese einer sowjetischen Phobie gegen das Urbane ist aber 

falsch. Hier deutet sich zudem ein Widerspruch zu Ackermanns Bezug auf den 

weißrussischen Nationalismus an. Unlängst hat P.A. Rudling deutlich gemacht, dass 
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die Urbanisierung in Weißrussland keine Ausbreitung des Weißrussischen in den 

Städten bewirkt habe. Wohl auch deshalb tut sich die weißrussische Nationalbewegung 

bis heute weitaus schwerer als die ukrainische.  
Alles in allem stechen zwei Punkte heraus: 1. Von den hier zitierten Arbeiten ist 

die von Rohdewald am schwächsten. Der Leser begreift, warum Untersuchungen über 

drei Epochen derart im Rückzug sind. Lokalkolorit liefert der Verf. nur wenig, geht am 

Quellenreichtum des 19. Jahrhunderts vorbei und sogar die verwandten Begriffe 

wirken oftmals wie Stuck, der sinnlos an den Wänden hängt, zur Klärung aber nichts 

beitragen. 2. Gibt es einen Fortschritt in der Geschichtswissenschaft? Es ist 

offensichtlich, dass wir in den letzten Jahren weitaus mehr über Weißrussland 

erfahren haben als lange zuvor. Als Fortschritt aber lässt sich das kaum bezeichnen, 

eher als Nachschritt zur Eigenstaatlichkeit Weißrusslands 1991.   
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