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Vorspruch

Es war für mich eine große Ehre, ein zweites Mal zu einem
Vortrag in der Carl Friedrich von Siemens Stiftung eingela-
den zu werden, diesmal sogar als Stipendiat, der sich keinen
besseren Ort für seine Arbeit wünschen konnte: inmitten
eines vibrierenden Universitätsviertels, die besten Biblio-
theken des Landes und meines wissenschaftlichen Interes-
sengebietes um die Ecke, die Pinakotheken nicht weit, und
wenn es einen nach dem Zusammenstoß von Barockhim-
mel und Feldherrnhalle gelüstet – auch das gehörte zum
Programm; wer hinaus will in die weite Landschaft in der
Stadt – der muss nur hinüber in den Englischen Garten 
oder in den Park des Nymphenburger Schlosses. Die ein-
zige Frage, die jemand vielleicht haben könnte, wäre: wie
kann man ausgerechnet in einer solchen Umgebung, in
einer solchen Zusammenballung von Kraft und Herrlich-
keit sich mit einer »Archäologie des Kommunismus« be-
fassen? 

Der Stiftung und ihrem Leiter Heinrich Meier möchte
ich danken für die Einladung nach München, für das Ver-
trauen, das sie in mich setzten, und für die Großzügigkeit,
mit der sie mein Vorhaben unterstützten. Ganz besonders
möchte ich danken Christian Meier, dem wir nicht nur die
Cäsar-Biographie und Bücher zum Zauber der athenischen
Demokratie verdanken, sondern so provozierende wie
besonnene Interventionen zum öffentlichen Umgang mit
schlimmer Vergangenheit. Ihm, dem verehrten langjährigen



Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung, danke ich sehr dafür, dass er – trotz Emeritierung
und reichlich eigener Arbeit – bereit war, ein paar Worte zu
meiner Person und zu meiner Arbeit zu sagen.

Zum Datum des Vortrages, der auf den 8. Mai 2013 fiel:
Das ist kein beliebiges Datum, sondern der Tag, an dem vor
68 Jahren um 23:01 Uhr Generalfeldmarschall Keitel und
seine Entourage den großen Saal im Offizierskasino der
Wehrmacht in Berlin-Karlshorst betraten, etwas nervös-
angespannt, aber immer noch mit der herrischen Geste, von
der er nicht mehr loskam – man kann die Szene auf einer
Wochenschauaufnahme am Originalschauplatz in Endlos-
schleife studieren. Marschall Žukov, die Vertreter der USA,
des Vereinigten Königreichs und Frankreichs bitten ihn,
Platz zu nehmen und die Kapitulationsurkunde zu unter-
zeichnen. »Finis Germaniae« für die einen, »Tag des Sie-
ges«, der nach Moskauer Zeit schon auf den 9. Mai fällt, für
die anderen. Ich hatte eine Einladung der Russischen Bot-
schaft für den 9. Mai, zu Kranzniederlegung und Totenge-
denken in Berlin-Treptow und am Denkmal in Berlin-Tier-
garten, errichtet aus dem Material der Reichskanzlei. Ich
wäre hingegangen, aber unser Termin, der Mittwochster-
min, war schon lange verabredet. Es war also die Ordnung
des Termin- und Veranstaltungskalenders, keine höhere –
gar demonstrative – Absicht. Freilich wird damit aber auf
einen Zusammenhang verwiesen, der durchaus etwas mit
unserem Thema zu tun hat, war der Tag des Endes des
nationalsozialistischen Deutschland doch der Tag des Tri-
umphes von Stalins Sowjetunion im Großen Vaterländi-
schen Krieg und so etwas wie der zweite Gründungsakt des
sowjetischen Imperiums, um dessen Dauer und inneren
Zusammenhalt es im heutigen Vortrag ja auch geht.
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Aber zwischen dem Vortrag und dem Erscheinen der
überarbeiteten und erweiterten Form des Vortrags ein Jahr
später, liegt ein Ereignis, das es notwendig machte, den
Inhalt des Vortrags nicht zu ändern, sehr wohl aber zu
ergänzen und zu erweitern. Mit der völkerrechtswidrigen
Annexion der Krim im März 2014 und der sich anschlie-
ßenden, auch militärischen Einmischung in der östlichen
Ukraine durch die Russländische Föderation wurde das
Untersuchungsfeld wie bei einem Blitzschlag noch einmal
in ein neues, grelles Licht getaucht, in dem die im Vortrag
analysierten Gegenstände schärfere Konturen gewannen, ja
sogar die Frage sich aufdrängte, ob hier nicht voreilig und
verfrüht vom Ende einer Epoche die Rede war, die sich in
Wahrheit als höchst lebendig, ja gefährlich für die Ukraine
wie für die Stabilität des ganzen europäischen Kontinents
erwies. Zäsuren dieser Art sind »Augenblicke der Wahr-
heit«, sie schärfen den Blick und geben dem Gegenstand
noch einmal eine unerwartete Wendung, in der Dinge
kenntlich werden, die in unbewegten Zeiten leicht über-
sehen werden. 

Es freut mich, dass mein Vortrag, nun großzügig mit
Illustrationen versehen, in der Publikationsreihe der Carl
Friedrich von Siemens Stiftung, erscheinen konnte. Auch
dafür bin ich Heinrich Meier und der Stiftung von Herzen
dankbar.

Berlin im August 2014
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Mein Vortrag wird nicht von einer Forschungslücke han-
deln, die erst jetzt entdeckt worden ist und nun geschlossen
werden soll, sondern es wird eher eine Art Erkundungsreise
auf einem Kontinent sein, den wir alle schon zu kennen
glauben und die naturgemäß etwas Tastendes hat. Es wird
nicht der Versuch gemacht, Material für die Demonstration
eines neuen Paradigmas zu liefern oder gar einen neuen turn
zu proklamieren, sondern mich interessiert zunächst nur,
das Feld noch einmal zu besichtigen und neu zu vermessen,
also eher einen Schritt zurück zu tun, und die Chance zu
nutzen, die man hat, wenn man sich frei gemacht hat von
der Suche nach einer neuen Formel oder einem Begriff, auf
den alles zu bringen ist. Auch dieses Vorhaben – einer
Archäologie des Kommunismus – ist, wie das meist der Fall
ist, uralt, d. h. mit der eigenen Lebensgeschichte verbunden,
nicht so sehr im Sinne einer Selbstverständigung oder con-
fessio, wie das bei jemandem, der eine marxistisch-kommu-
nistisch-maoistische Vergangenheit hat, naheliegend wäre,
sondern in dem Sinne, dass man sich einen Reim zu machen
versucht auf eine Gesellschaft, ein Land, das einen nun
schon seit Gymnasiumszeiten, seit frühen Reisen in das,
was einmal Ostblock hieß und was einmal Sowjetunion
war, nicht nur beruflich beschäftigt hat.1 In letzter Instanz
geht es natürlich darum: Man möchte nicht nur wissen, 
was das war, das russische 20. Jahrhundert, sondern man

11

001 Ein erster Versuch meinerseits war: Kommunalka oder Kommunismus als
Lebensform, in: Die Mitte liegt ostwärts. München 2002, S. 124–138; Sowjetische
Alltagszeit, in: Moskau lesen. München 2011, S. 347–371. 



möchte vor allem Aufschluss, oder wenigstens Hinweise
bekommen, wie es mit Russland heute weitergeht.

Wenn ich von Kommunismus spreche, dann habe ich
den Sowjetkommunismus im Auge, also eine konkrete ge-
schichtliche Formation, eine spezifische Welt, ein spezifi-
sches Universum, was immer die definitorischen Grob-
oder Feindifferenzierungen – Sozialismus, Staatssozialis-
mus, Staatskapitalismus, bürokratischer Sozialismus, realer
Sozialismus – sein mögen.2 Es geht mir auch nicht um den
Kommunismus, die kommunistische Bewegung als ein
weltgeschichtliches Phänomen – damit haben sich andere
beschäftigt, und damit beschäftigen sich andere, die sich die
Historisierung dieses Komplexes, wenn dies schon möglich
ist, vorgenommen haben. Eine weitere Einschränkung: Ich
bin kein Archäologe, verstehe die Archäologie, die ich hier
vorschlage, aber auch nicht bloß als Metapher, wie aus den
folgenden Ausführungen klar werden sollte.3

Am Anfang steht die Frage, wie es möglich war, dass
der Kommunismus/Sozialismus als Lebensform, als All-
tag, als byt,wie es im Russischen heißt, als Zivilisation – wie
Stephen Kotkin ihn genannt hat – so lange kein Gegenstand
der historischen Forschung war.4

Was muss sich geändert haben, wenn dies seit geraumer
Zeit nicht mehr der Fall ist? 

12

002 Die Literatur über den Sozialismus/Kommunismus füllt Bibliotheken, ebenso
die Literatur zur sowjetrussischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Hier sei nur
verwiesen auf den anregenden Essay von Gerd Koenen: Was war der Kommu-
nismus. Göttingen 2010; Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion
1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. Mün-
chen 1998, und die darin enthaltenen Bibliographien. 

003 Der Terminus der Archäologie ist meines Wissens in diesem Kontext erstmalig
verwandt worden von Victor Buchli: An Archeology of Socialism. London 2000. 

004 Stephen Kotkin: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley 1995.
In dessen Gefolge sind seither zahlreiche Feldstudien entstanden. 
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Ich möchte in einem zweiten Schritt zeigen, wie das
Ende einer Epoche selber zum Erkenntnispunkt für einen
Perspektiven- und Wahrnehmungswechsel wurde.

In einem dritten Schritt soll die Oberfläche gestreift
werden, auf der die Sonden angesetzt werden können, und
will ich zeigen, wie eine archäologische Arbeit aussehen
könnte.  

Abschließend möchte ich für meinen Teil den Ertrag
einer solchen Neuvermessung formulieren; damit ist auch
die Frage zu beantworten, inwiefern es überhaupt zutref-
fend ist, von einer Vergangenheit, die schon Geschichte
geworden ist, zu sprechen und ob wir es nicht vielmehr mit
einem Nebeneinander und Ineinander von Abgestorbenem,
Erledigtem einerseits und Metamorphosen und entwick-
lungsfähigen historischen Formen andererseits zu tun haben. 

Ich bin der Auffassung, dass es so etwas wie eine
»sowjetische Zivilisation« gegeben hat, eine Lebenswelt, die
die Kraft zur Bildung eines eigenen Stils besaß, auch wenn
er keine Chance hatte, sich auf lange Sicht und weltweit
durchzusetzen. Nach Andrej Sinjavskij soll der byt, also die
sowjetische Lebensweise, »die unterste, einfache, erden-
nahe Schicht eines sozialen Ganzen bezeichnen und das 
alltägliche, durchschnittliche Dasein eines gewöhnlichen
Menschen, des Volkes oder einer bestimmten gesellschaft-
lichen Schicht charakterisieren. Außerdem verbindet sich mit
dem Begriff byt die Vorstellung von Dauer und Stabilität,
von Gewohnheiten, Traditionen und elementaren Exi-
stenzformen – etwa dem Bedürfnis und der Notwendigkeit
zu essen, zu arbeiten, zu wohnen, sich zu kleiden, seine
Freizeit zu gestalten, sich fortzupflanzen und seine Ange-
hörigen zu beerdigen«. Und an anderer Stelle sagt Sinjavskij:
»Der Begriff ›Zivilisation‹ setzt neben vielem anderen die



Existenz stabiler und beständiger Formen voraus, die lange
Zeiten überdauert haben und von ihnen abgeschliffen wor-
den sind. Die Sowjetzivilisation jedoch ist etwas Neues, sie
kann nicht auf eine lange Geschichte zurückblicken, auch
wenn es ihr gelungen ist, innerhalb verhältnismäßig kurzer
Zeit den Eindruck zu vermitteln, sie sei eine dauerhafte und
solide Struktur, die sich in der Welt ausbreitet«.5 Darüber 
zu sprechen, dafür den richtigen Ton zu finden, ist nicht so
einfach. Triumphalismus und Entlarvungsgestus sind eben-
sowenig am Platz wie nostalgische Verklärung oder – im
Gegenzug dazu – eine Ästhetisierung des Verfalls, die sich
nicht selten bei einem faszinierten Blick von außen, in 
sicherem Abstand also, einstellt.6

Zur Unterstützung dessen, was im Folgenden analy-
siert wird, sind Bilder beigefügt, die für manche, die mit
dem Gegenstand vertraut sind, den Status von Ikonen
haben, für andere, die sich in dieser Weltregion weniger gut
auskennen, aber durchaus sinnvolle Illustrationen sind.

Das Auge des Dichters –  
Iosif Brodskijs In eineinhalb Zimmern7

Der russische Dichter Iosif Brodskij hat nach seiner Aus-
weisung aus der Sowjetunion im Jahre 1972 in New York

14

005 Andrej Sinjawskij: Der Traum vom neuen Menschen oder Die Sowjetzivilisation.
Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Frankfurt am Main 1989, S. 222 und 7.

006 Zu Genese und Funktion von Nostalgie im ehemaligen Sowjetblock vgl. Svetla-
na Boym: The Future of Nostalgia. New York 2001. Die Faszination des Mori-
bunden und des Verfalls hat ein ganzes, vor allem visuelles Genre hervorge-
bracht, etwa in dem photographischen Werk von Boris Michailov.

007 Im Folgenden wird zitiert aus den Essays Weniger als man und In eineinhalb
Zimmern, die enthalten sind in: Joseph Brodsky: Erinnerungen an Petersburg.
München 1993.



einen seiner wichtigsten Essays – In eineinhalb Zimmern –
einem Phänomen gewidmet, das für Sowjetbürger alltäg-
lich, für Leute im Westen ganz unbekannt war und daher
oft exotisch anmutete: die Kommunalka, die Gemein-
schaftswohnung.

Die Gemeinschaftswohnung, das war die vor allem 
in der ehemaligen Hauptstadt Sankt Petersburg oder in
Moskau zu findende bürgerliche Wohnung, privat oder in
einem Mietshaus, die vor der Revolution von einer – meist
wohlhabenden, mittelständischen oder großbürgerlichen –
Familie bewohnt wurde, die im Zuge der Nationalisierung
des Wohnungsbestandes, in der Zeit der »schwarzen Um-
verteilung« der Wohnungen in Revolution und Bürger-
krieg aufgeteilt und – wie es hieß – verdichtet wurde: Nun
lebte nicht mehr nur eine Familie in den 4 oder 8 Räumen,
sondern pro Zimmer mindestens eine Familie, die ehemali-
gen Besitzer in einer Ecke, die neu Einquartierten in einer
anderen, die Küche von allen gemeinsam benutzt, ebenso
wie die Toilette und das Bad. Ilya Kabakov: »In den großen
Städten der Sowjetunion, besonders in Moskau und Lenin-
grad, begann gleich nach der Revolution von 1917 die Ver-
dichtung und Umsetzung. In die ehemals komfortablen
Wohnungen der Bourgeoisie zogen nun die Kellerbewoh-
ner ein. An Wohnraum herrschte Mangel, und die neuen
Mieter, zugereiste und ortsansässige, belegten die leeren
Wohnungen der emigrierten Bourgeoisie und ›Adelsab-
kömmlinge‹ mit besonderen Berechtigungsscheinen, ausge-
geben von den Organen der neuen proletarischen Macht.
Doch auch ohne jenen Berechtigungsschein wurden die
Wohnungen einfach bezogen, besetzt, und sehr schnell bil-
dete sich in diesen 12- und 16-Zimmer-Wohnungen eine
neue Gemeinschaft von Leuten, die oft nicht einmal wuss-
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ten, wer ihr Nachbar ist, was er tut und wo er arbeitet.« 
Die alten Mieter, wenn nicht emigriert oder umgebracht,
mussten sich mit den neuen arrangieren, sich mit einem
Zimmer oder einer Ecke zufriedengeben. Einer Familie
stand ein Zimmer zur Verfügung, aber da die Familien auch
wuchsen, verschärfte sich die Situation immer mehr. »Ohne
jede Hoffnung auf räumliche Trennung lebten drei bis 
vier Generationen zusammen: Urgroßmutter, Großmutter,

16

Das Photo zeigt das Haus Muruzi in Sankt Petersburg, Litejnyj-Prospekt
24, in dem Brodskij in Wohnung 28 aufgewachsen ist. Das Haus verkör-
pert die Geschichte Petersburgs vom Silbernen Zeitalter über Revolution,
Bürgerkrieg, Stalinschen Terror, Blockade, lange Nachkriegszeit, bis heute.
Berühmte Persönlichkeiten hatten dort gelebt – Zinaida Gippius, Dmitrij
Merežkovskij, Aleksandr Blok. Die Brodskij-Familie hatte sich auf 40
Quadratmetern eingerichtet – in kunstvoll durch Bücherregale, Sperrholz
und Aquarium abgetrennten Sphären.



Vater und Mutter, die Kinder, entferntere Verwandte.
Irgendwann wurden große Zimmer – von 30–40 Quadrat-
metern – durch dünne Sperrholzwände geteilt, und in den
so entstandenen Zimmerchen lebten und wuchsen ebenfalls
ganze Familien. Die Größe dieser Kammern ging hinfort
nicht über fünf bis sechs Quadratmeter hinaus, und die
Menschen richteten sich darin manchmal auf zwei bis drei
Etagen ein.«8

Wo vorher vielleicht 5 Menschen gelebt hatten, konn-
ten es jetzt 40 oder 50 sein, einander wildfremde, durch
nichts außer der Wohnungsnot miteinander verbundene
Existenzen, die nun miteinander auskommen mussten: der
ehemalige Matrose und der Vertreter der russischen Intelli-
genzia, die Wohnungseigentümerin von einst und die Pro-
letarier, die Bauern-Migranten, die aus dem Dorf in die
Stadt gekommen waren. Diese Situation verschärfte sich
noch im Zuge der Kollektivierung und Industrialisierung in
den frühen 30er Jahren, als Hunderttausende, ja Millionen
in die Städte strömten. Es war ein Zustand nicht für einen
Augenblick, vorübergehend, sondern ein Leben lang, für
zwei, drei Generationen. Erst nach Stalins Tod begann 
sich endlich mit dem Massenwohnungsbau die elementare
Spannung aufzulösen. Die Chruščoby9 der 50er und 60er
Jahre, und dann die Plattenbausiedlungen der 70er und 80er
Jahre schufen erst die Bedingung für die Lösung der Woh-
nungsfrage. Heute, nach der Privatisierung der 1990er Jahre
gibt es ganz andere Probleme: Die Altbauwohnungen, die

17

008 Ilya Kabakov: 1964–1983. Stimmen hinter der Tür. Leipzig 1998, S. 33. Der Band
besteht aus Dokumenten, Eingaben, Beschwerden und Bitten der Mieter von
Moskauer Kommunalwohnungen an die Miliz oder an die Schiedskommission.

009 Auch »Chruščovka« genannte Mehrfamilienhäuser, die in einfachster Massen-
bauweise errichtet wurden. Die Bezeichnung »Chruščoba« spielt auf Nikita
Chruščëv und »truščoby«, russ. für »Slums« an.
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Kommunalkas von gestern, sind die teuersten Immobilien
in den historischen Zentren geworden.

Bei Brodskij heißt es über diese Situation: »Etwa drei
Generationen lang haben die Russen in Kommunalwoh-
nung und beengten Räumlichkeiten gelebt, und unsere
Eltern liebten sich, während wir uns schlafend stellten.
Dazu kamen Krieg, Hungersnot, abwesende oder verkrüp-
pelte Väter, geile Mütter, offizielle Lügen der Schule und
inoffizielle zu Hause«.10 »Sie – oder vielmehr ›wir‹ – lebten
alle in Kommunalwohnungen, zu viert oder mehr in einem
Zimmer, oft drei Generationen zusammen, schliefen
umschichtig, soffen wie die Löcher, gifteten einander an
oder die Nachbarn in der Kommunalküche oder in der
Morgenschlange vor dem Kommunalklo, verprügelten ihre
Frauen mit todgeweihter Entschlossenheit, weinten in aller
Offenheit bei Stalins Tod und im Kino, fluchten dermaßen

19

Il’ja Kabakov: »Der Grundriss einer Mietshaus-Wohnung ist allgemein
bekannt. Auf jedem Stock des fünf bis siebenstöckigen Hauses mit runder
weißer Marmortreppe, die vom Haupteingang, der sogenannten Parade-
tür, und der Pförtnerloge hochführt, liegen drei bis vier Wohnungen 
(nach der Revolution wurden die Paradetüren fest vernagelt, die neuen
Mieter stiegen vom Hof, über die Hintertreppe in ihre Wohnungen).
Gleich hinter der Wohnungstür gab es eine große Diele, die in den Korri-
dor führte. Auf der einen Seite gingen ineinander über, doch mit jeweils
eigener Tür zum Korridor: Esszimmer (I), Salon (II), kleiner Salon (III),
Bibliothek (IV), Arbeitszimmer des Hausherrn (V). Auf der anderen Seite
die kleineren Zimmer: Gästezimmer (VI), Kinderzimmer (VII), Zimmer
für die älteren Kinder (VIII), Zimmer der Eltern (IX), Schlafzimmer (X),
Zimmer der Hausfrau (XI). Am Ende des Korridors war der Wirtschafts-
teil: Küche, Zimmer für das Personal, Nebenräume, Bad, Toilette. Aus der
Küche führte eine Tür auf die Hintertreppe, damit weder die Köchin noch
die Wäscherin noch deren Kinder und Bekannte in der eigentlichen Woh-
nung auftauchten«. Ilya Kabakov: 1964–1983. Stimmen hinter der Tür.
Leipzig 1998, S. 34.



häufig, daß ein normales Wort wie ›Flugzeug‹ einem Vorü-
bergehenden als etwas ausgesucht Obszönes vorkommen
mußte ...«11 Die Kommunalka wird so zu einem Laborato-
rium menschlichen Verhaltens unter extrem beengten Ver-
hältnissen. »Sie legt das Leben bloß, bis auf den Grund: jed-
wede Illusion über die menschliche Natur klaut sie dir. An
der Lautstärke des Furzes erkennt man, wer auf der Toi-
lette sitzt, und du weißt, was einer zu Abend oder zum
Frühstück gegessen hat. Man erkennt ihre Laute im Bett und
weiß, wann die Frauen ihre Tage haben. Oft wird dir selbst
vom Nachbarn oder der Nachbarin das eigene Leid anver-
traut, und oft sind sie es, die den Krankenwagen rufen, falls
man eine Angina-Attacke oder was Schlimmeres hat. Und
eines Tages finden sie dich tot auf einem Stuhl, falls du allein
wohnst, oder umgekehrt. Was für Sticheleien, was für medi-
zinische oder kulinarische Ratschläge, welche Tips über
welche Lebensmittel, die plötzlich in diesem oder jenem
Laden erhältlich sind, werden nicht abends in der Gemein-
schaftsküche ausgetauscht, wenn die Frauen das Abend-
essen vorbereiten! Hier erfährt man die wesentlichen Dinge
des Lebens mit halbem Ohr aus dem Augenwinkel. Was für
stille Dramen sich da abspielen, wenn jemand mit dem
anderen plötzlich nicht mehr spricht! Welche Mimen-
Schule ist das! Was für Gefühlstiefen können sich durch ein
steifes, empörtes Rückgrat oder ein gefrorenes Profil auftun!
Was für Gerüche, Düfte und Odeurs schweben in der Luft
um die gelbe Hundert-Watt-Träne, die an der zopfähn-
lichen, verhedderten Schnur hängt. Etwas von einem Stam-
mesgemeinschaftsleben hält sich in dieser schwach beleuch-

20

010 Brodsky: Erinnerungen an Petersburg, S. 11, 12.

011 Ebenda, S. 21.
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teten Höhle, etwas Primordial-Revolutionäres, wenn man
so will; und die Töpfe und Pfannen hängen über den Gas-
herden wie Möchtegern-Tamtams«.12 Il’ja Kabakov über
das Herzstück der Kommunalwohnung, die Kommunal-
küche: »Dort funkeln und schillern die verschiedensten Sei-
ten des Lebens in der Wohnung wie in einem magischen
Kristall in allen Facetten, dort zeigen sich ihre Krankheiten,
ihre Probleme und Hoffnungen. Alles findet hier seinen
Platz – Niedriges wie Großes, Alltägliches wie Romanti-
sches, Liebe und Schlachten um ein zerbrochenes Glas,
grenzenlose Großzügigkeit und kleinlicher Streit um die
Lichtrechnung, das Bewirten mit der soeben gebratenen
Pirogge und das Problem des Hinaustragens des Müllei-
mers. Das ist der Marktplatz einer mittelalterlichen Stadt
und auch ein Theater, in dem Zuschauer und Schauspieler
die Rollen tauschen, wo sich die Szenen mal langweilig 
über Stunden hinziehen, mal mit Lawinengeschwindigkeit
ablösen ...«

Brodskijs Essay handelt vor allem von den Wirkungen
erzwungenen Zusammenseins einer Gemeinschaft auf
Lebenszeit, von den Effekten sozialer Kontrolle, von der
Diktatur der Intimität, zuweilen auch der Solidarität 
solcher Notgemeinschaften, vom Ausnahmezustand als
Normalzustand. 

Warum wird hier so ausführlich über diese Welt einer
gemischten Gesellschaft in Gründerzeitambiente gehan-
delt? Eben weil es keine Ausnahme, kein Exotikum, son-
dern der Normalfall der Lebenssituation von Abermillio-
nen Sowjetbürgern war. Dabei konnte sich glücklich prei-
sen, wer es bis dahin geschafft hatte – anders als jene, die 

012 Ebenda, S. 59.



Wie sieht die Kommunalküche aus? »Entlang der Wände stehen Tische, so
viele, wie Familien in der Wohnung leben – fünf, sechs, sieben etc. Jede
Familie bzw. deren Hausfrau hat ihr Tischchen. Dieses Tischchen darf sein
wie es will: neu, überstrichen, alt, nur eines darf es nicht: größer sein als die
anderen. Ein Tischchen stößt ans andere, über jedem hängt ein individuel-
les Regal mit Töpfen, Krügen etc. Als in der Sowjetunion die Kühlschrän-
ke aufkamen, stellten die Mieter sie in der Regel in ihr Zimmer, weil in der
Küche kein Platz war, und es war auch sicherer: kein Nachbar geht nachts 
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dran und sucht sich etwas zu essen. In der Küche bleibt nur das Geschirr,
und alle achten streng darauf, daß um die Tischchen herum der Boden sau-
ber gefegt und gewischt ist ... Neben der Reihe der Tische stehen die
Herde, einer, zwei oder sogar drei, je nach der Zahl der Mieter“. Außerdem
wird noch auf den Herden Wäsche gekocht, die im Flur dann auf Leinen
aufgespannt wird. Ilya Kabakov: 1964–1983. Stimmen hinter der Tür.
Leipzig 1998, S. 39.
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nie aus den Baracken und Arbeiterwohnheimen der Be-
triebe herausgekommen waren. 

Die Frage, die sich hier wissenschaftsgeschichtlich
oder, genauer, für die Kulturgeschichte stellt, lautet: Wie
hatte es kommen können, dass dieses Zentrum der Lebens-
welt von vielen Millionen und ganzer Generationen von
Sowjetbürgern, die »Molekularstruktur dieses Organis-
mus« (Andrej Sinjavskij) wohl bei einem Dichter, einem
Lyriker vorkommt, nicht aber in der Wahrnehmung und
auf der analytischen Matrix von Soziologen, Historikern,
Experten also, die sich auf das Studium der Sowjetgesell-
schaft spezialisiert hatten.13 1994 lebten in Russland immer-
hin 6,3 % der Bevölkerung in Kommunalkas, in Moskau
waren es 12,5 %, in Sankt Petersburg 22,4 %; sie waren, wie
eine der Pionierarbeiten zum Thema von Ekaterina Gerasi-
mova konstatiert hat, eine der »Hauptarenen für die For-
mierung und Praktizierung der sowjetischen Alltagskul-
tur«.14 Man kann sich dies nicht durch das Fehlen oder
einen Mangel an Quellenmaterial erklären – denn das Mate-
rial, die Lebenswelt, lag mehr oder weniger offen zutage –,
sondern es hatte etwas mit Blickeinstellung, Perspektive,
Relevanz, »Erkenntnis und Interesse« (Jürgen Habermas)
zu tun. Eine Forschungsdisziplin, die ganze Bibliotheken
produziert hat über die Struktur von Parteiorganisationen,
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013 Sehr früh hatte das der exzentrische Dissident und Philosoph Alexander 
Sinowjew moniert, vgl.: Homo Sovieticus. Zürich 1984. Zum Stand der kultur-
geschichtlichen Russlandforschung vgl. Rainer Lindner: Im Reich der Zeichen.
Osteuropäische Geschichte als Kulturgeschichte, in: Osteuropa 12 (2003):
S. 1757–1771.

014 Ekaterina Ju. Gerasimova: Sovetskaja kommunal’naja kvartira kak social’nyj
institut: Istoriko-sociologičeskij analiz (na materialach Leningrada, 1917–1991).
Diss., Sankt Petersburg s.a., S. 4.



die Funktionsweise von Hierarchien und Fraktionskämp-
fen, die ganze wissenschaftliche Karrieren auf der Erfor-
schung von Entscheidungsfindungsprozessen aufgebaut
hatte, hat in dem ganzen Zeitraum der Existenz der Sowjet-
union keine einzige nennenswerte Studie zur Kommunalka
hervorgebracht. Diese Situation hat sich erst in den letzten
10–15 Jahren geändert; seither sind Dissertationen, Essays,
Filme zur Kommunalka, aber auch zu anderen »common
places« sowjetischen Lebens – so der Titel von Svetlana
Boyms wichtigem Buch – erschienen.15

Aber wie erklärt sich die weitgehende Abwesenheit
dieses Themas auch bei sowjetischen Beobachtern und
Experten? Hier spielte die Zensur eine Rolle – man konnte
nicht Feldforschungen mit Interviews anstellen und veröf-
fentlichen über eine Frage – die Wohnungsfrage –, die offi-
ziell als tendenziell gelöst angesehen wurde. Aber diese
Erklärung reicht nicht aus. Sie existierte immer als »Raum
der Poesie« (Gaston Bachelard), kam immer vor in Roma-
nen, Erzählungen, Bühnenstücken, wurde aber erst spät ein
Sujet aus eigener Kraft.16 Wichtig war auch der »nicht-
sowjetische« Blick, sei es durch ausländische Korresponden-
ten und Journalisten, die mit den Phänomenen des sowjeti-
schen Alltags konfrontiert waren und darüber oft in »teil-
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015 Julia Obertreis: Tränen des Sozialismus. Wohnen in Leningrad zwischen Alltag
und Utopie 1917–1937. Köln 2004; Sandra Evans: Sowjetisch wohnen. Eine Lite-
ratur- und Kulturgeschichte der Kommunalka. Bielefeld 2011; Il’ja Utechin:
Očerki kommunal’nogo byta. Moskau 2004; Anna Golosovskaja: Sovetskij stil’:
Vremja i vešči. Moskau 2012; Swetlana Alexijewitsch: Secondhand-Zeit. Leben
auf den Trümmern des Sozialismus. Berlin 2013; Paola Messana: Soviet Commu-
nal Living: an Oral History of the Kommunalka. London 2011.

016 Die Kommunalka in der Literatur vgl. Evans: Sowjetisch wohnen, op. cit.; zahl-
reiche Hinweise auch in den Beiträgen in: Natal’ja Lebina: ·Enciklopedija banal’-
nostej. Sovetskaja povsednevnost’: Kontury, simvoly, znaki. Sankt Petersburg
2006.



nehmender Beobachtung« berichteten,17 sei es durch Non-
konformisten und Dissidenten – im Lande und im Exil –, die
einen Blick »von außen« auf die sowjetische Lebens-welt
warfen.18 Es war Ilya Kabakov, der die Banalität des Alltags
als Künstler zum ersten Mal explizit zum Thema machte
und das Universum der Kommunalka in einer seiner
großen Installationen – unter anderem auf der Dokumenta
in Kassel 1992 – künstlerisch gestaltete und so dem Publi-
kum buchstäblich die Augen öffnete. Die Entdeckung der
Banalität der Alltagswirklichkeit diesseits einer Welt des
Außerordentlichen, der Heldennarrative und Haupt- und
Staatsaktionen, diesseits auch der Welt der Großverbrecher
und ihrer Opfer, war etwas ganz Neues in der späten
Sowjetunion.19

Der Hauptgrund für die Abwesenheit der Kommunal-
ka als Forschungsthema war aber gewiss, dass sie selbstver-
ständliche Gegenwart war, zu selbstverständlich, um »hin-
terfragt«, zu gegenwärtig, um in historischer Distanz schon
betrachtet zu werden. Zivilisation ist gewöhnlich etwas, das
aus zeitlicher oder räumlicher Distanz betrachtet wird 
»wie Ruinen, die unter dem Sand oder von Schlingpflanzen
überwuchert, freigelegt werden müssen. Daraus ergibt sich
die Distanziertheit des Blickes und die Neugier des Archäo-
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017 Hierzu zählen so verschiedene Autoren und Klassiker der Sowjetunion-Bericht-
erstattung wie: Klaus Mehnert: Der Sowjetmensch. Versuch eines Porträts nach
zwölf Reisen in die Sowjetunion. 1929–1957. Stuttgart 1958; Hedrick Smith: Die
Russen: wie die russischen Menschen wirklich leben, wovon sie träumen, was sie
lieben und wie ihr Alltag wirklich aussieht. Gütersloh 1977; Christian Schmidt-
Häuer: Das sind die Russen. Wie sie wurden, wie sie leben. Hamburg 1980.

018 Vor allem: Andrej Lebedev (Hg.): Vita Sovietica. Neakademičeskij slovar’-
inventar’ sovetskoj civilizacii. Ul’janovsk 2012; B. Orlov: Sovetskaja povsednev-
nost’. Istoričeskij i sociologičeskij aspekty stanovlenija. Moskau 2010. 

019 Die Entheroisierung und die Rehabilitierung der Banalität des Alltags ist ein
Hauptverdienst der Arbeit von Svetlana Boym. 



logen«. Aber die sowjetische Zivilisation ist anders als etwa
die aztekische »eine Zivilisation, der wir selber angehören,
wir sind Ruinen und Archäologen in einem.« Der Prozess
des Ausgrabens ist zugleich ein Prozess der Selbstanalyse
der in sie Involvierten und von ihr Geprägten, schreibt
scharfsinnig eine Gruppe von in wie außerhalb Russlands
lebenden Schriftstellern und Wissenschaftlern in ihrem
»Vita Sovietica« betitelten »Nicht-akademischen Wörter-
buch-Inventar der sowjetischen Zivilisation.«20

Common Places, Gemeinplätze, Lebens-Routinen

Die Kommunalka war nur ein sozialer Ort, an dem sich
eine bestimmte Lebensweise zu einer dauerhaften Form
verdichtet, materialisiert hat, wie man früher gesagt hätte.
Selbst wenn man nur wenig vertraut war mit den sowjeti-
schen oder realsozialistischen Verhältnissen, fallen einem
mühelos weitere solcher Verdichtungspunkte ein, die nun
schon weit zurückführen in das 20. Jahrhundert, das für die
Generation meiner Studenten – ich übertreibe etwas – fast
so fern gerückt erscheint wie die Antike. Es ist ihnen unvor-
stellbar, dass es eine Zeit gegeben hat, in der man für die
Ausfuhr eines in Moskau gekauften Buches Genehmigun-
gen brauchte, ein Formular in 6-facher Ausfertigung, auf
dem Autor, Verlag, Ort und Jahr des Erscheinens, Aufla-
genhöhe und Preis eingetragen waren.21 Es ist ihnen, der
Generation ubiquitärer Mobilität und Kommunikation, 
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020 Lebedev: Vita Sovietica, S. 6.

021 Über die Erfahrungen von Austauschwissenschaftlern in der Sowjetunion vgl.
die autobiographischen Aufzeichnungen von Sheila Fitzpatrick: A Spy in the
Archives: A Memoir of Cold War Russia. London 2014.



unvorstellbar, dass es eine Zeit gab, in der Auslandsge-
spräche im Zentralen Telegraphenamt in der Gor’kij-Straße 
angemeldet werden mussten und nach 3 Stunden Wartezeit
erst eine Verbindung hergestellt werden konnte. Es will
ihnen nicht einleuchten, dass man nicht nur Pass und Visum
für die Einreise in die Sowjetunion brauchte, sondern 
die Reiseroute Wochen oder Monate im Voraus festgelegt 
werden musste, und dass es Orte gab, die als geschlossene
Städte nicht nur unzugänglich, sondern vielfach auf Karten
nicht einmal verzeichnet waren. Und es muss ihnen erklärt
werden, warum man – quasi-konspirativ und um dem all-
zeit praktizierten Abhören der Gespräche zu entgehen – für
eine Verabredung mit Freunden besser das Telephon nicht
benutzt hat. Das sind triviale Beispiele aus einem Alltag, in
dem die Verlangsamung und Erschwerung gewöhnlicher Ab-
läufe des Lebensvollzugs vorprogrammiert zu sein schienen.

Was kommen einem für Phänomene, Örter, Bilder in
den Sinn, die einem für das Leben »dort« typisch erschie-
nen? In den vorliegenden Studien zu »Common Places«
(Svetlana Boym) und den schon systematisch verfahrenden
»Enzyklopädien und Inventaren« des sowjetischen Alltags
(Lebina, Lebedev) ist der Erfahrungshorizont, der für eine
kulturgeschichtliche Analyse in Betracht kommt, im Detail
ausgeleuchtet. In enzyklopädisch-alphabetischer Anord-
nung lassen die Autoren und Herausgeber die markanten
Erscheinungen der Lebenswelt, solche, die im Gedächtnis
der Zeitgenossen besonders haftengeblieben sind, Revue
passieren, versehen mit den entsprechenden Quellen und
weiterführender Literatur. Dies reicht vom Lichtschein,
den der Lampenschirm (abažur) abgibt und der für klein-
bürgerliche Gemütlichkeit steht, über das Wohnheim 
(obščežitie) bis zum Transistorradio, das den Kontakt zur
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großen weiten Welt ermöglichte, Konjunkturen der Mode,
den Wandel von Verhaltens- und Umgangsformen, den Sie-
geszug der Plastik- und Kunststoffindustrie in den 1960er
Jahren, die Entwicklung des Designs, Schlangestehen vor
dem Lebensmittelladen wie die mit der Datscha verbun-
dene Lebensform, die auch die sozialen und politischen
Brüche überdauert – all dies findet Platz in einer entfalteten
und detaillierten Inventarisierung von Alltagspraktiken
und Routinen. Der theoretische Referenzraum für die 
Analyse der diversen Sujets ist definiert durch Meister der
Zivilisationsgeschichte (Norbert Elias, Pierre Bourdieu),
Modelle der dichten Beschreibung (Clifford Geertz) und
der Analyse der »Dispositive der Macht« (Michel Foucault)
und Lebenspraktiken (Michel Certeau). Die postsowjeti-
sche Kulturgeschichte hat sich durch den Anschluss an die
westlichen Schulen und die Auseinandersetzung mit ihnen
mit ganz eigenständigen Arbeiten profiliert.22 Gewiss haben
dabei auch die Pionierarbeiten russischer und sowjetischer
Theoretiker und Philosophen wie Michail Bachtin und Jurij
Lotman zur Kultursemiotik eine Rolle gespielt,23 aber der
entscheidende Impuls für die Ingangsetzung der kultur-
geschichtlichen Analyse ist sicher das Historischwerden 
der sowjetischen Alltagswelt selbst, das die systematische
Selbstreflexion auf die Tagesordnung gesetzt hat.
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022 Zu den neuen kulturgeschichtlichen Ansätzen vgl. Natal’ja Lebina: Povsedne-
vnaja žizn’ sovetskogo goroda. Normy i anomalii, 1920/1930 gody. Sankt Peters-
burg 1999; Vladimir Paperny: Architecture in The Age of Stalin. Culture Two.
Cambridge 2002; Oleg Kharkhordin: Reveal and Dissimulate: A Genealogy of
Private Life in Soviet Russia, in: Jeff Weintraub/Krishan Kumar (Hg.): Public
and Private in Thought and Practice. Perspectives on a Grand Dichotomy. Chi-
cago 1997, S. 333–364; Alexei Yurchak: Everything Was Forever, Until It Was No
More: The Last Soviet Generation. Princeton 2005.

023 Jurij M. Lotman: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kul-
tur. Aus dem Russischen von Gabriele Leupold und Olga Radetzkaja, hg. und
mit einem Nachwort von Susi K. Frank. Berlin 2010.



Die folgenden Ausführungen sollen nur eine Vorstel-
lung von dem Erfahrungshorizont geben, in dem eine de-
taillierte Analyse ihre Gegenstände vorfindet; dass auch 
bei einer nur vorläufigen Skizze persönliche und subjektive
Erfahrungen eine große Rolle spielen, versteht sich von
selbst. Was zunächst in Form eines »phänomenologischen
Streifzuges« und unsystematisch aufgeführt wird, soll 
später systematischer erörtert werden.

Zu den allgegenwärtigen Erscheinungen des sowjeti-
schen Alltags gehört die Warteschlange, der geheimnisvolle
Rhythmus, in dem sie sich bildete, vorwärtsbewegte, stock-
te oder auch wieder auflöste und an anderer Stelle neu ent-
stand. Laut Statistik verbrachte der Sowjetbürger ein Drit-
tel seiner Lebenszeit mit Schlangestehen. Mit der Frage
»Wer ist der letzte in der Schlange?« beginnt auch der
Roman Vladimir Sorokins Die Warteschlange, die dort als
Chronotop vorgeführt wird, als öffentlicher Raum, als
Kontaktzone, als Ort, an dem die individuellen und gesell-
schaftlichen Bedürfnisse artikuliert und sichtbar werden. 
In ihrem Auf und Ab, in ihren Konjunkturen spiegelt sich
sogar die große Geschichte von Krieg und Frieden, von
Hungersnot, Blockade und Terror.24

Dazu gehörten die Bilder von Paraden und Demon-
strationen, einer bestimmten Choreographie der Massenbe-
wegung, der Vorführung von neuen Raketentypen und
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024 A. Lebedev schlägt vor, in Entsprechung zur Utopie von Uchronie zu sprechen,
von Nicht-Zeit, die exemplarisch von der Lebenszeit verschlingenden Warte-
schlange aufgesogen wird (Vita Sovietica, S.160). Man denke an die Warte-
schlange in den Aufzeichnungen eines Blockademenschen bei Lidija Ginzburg
und an Anna Achmatovas Erinnerungen an die Warteschlange am Schalter im
»Großen Haus« des NKVD, wo sie sich nach dem Schicksal ihres verhafteten
Sohnes Lev Gumilëv erkundigte.  



immer gleich angezogenen Herren mit Hüten, die längst
aus der Mode gekommen waren. Dazu gehörte die Abwe-
senheit von Cafés oder, wenn es schon welche gab, die
Abwehr von Gästen durch Türsteher, die an den Eingängen
postiert waren und auch dann, wenn das Etablissement leer
war, behaupteten, es gebe keine Plätze. Dazu gehörte die
Behandlung von Kunden als Feinde durch ein Personal, das
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Warteschlange vor einem Tortengeschäft in Moskau 1986. »Zu den alltäg-
lichen, zu den normalen alltäglichen Erscheinungen in der Sowjetunion
gehört das Schlangestehen. Man steht Schlange nach Brot, Fleisch, Kartof-
feln, Strumpfhosen, nach einem Auto und nach einem Kühlschrank. Man
steht Schlange vor den öffentlichen Badeanstalten und den Speiselokalen.
Manchmal stehen die Menschen viele Stunden hintereinander Schlange,
manchmal vom Morgen bis zum Abend und manchmal vom Abend 
bis zum Morgen. Es gibt Schlangen, die Straßen-lang, manche, die auch
Jahre-lang sind. Man fragt sich, was bedeuten eigentlich diese Schlangen?«
Andrej Sinjawskij: Der Traum vom neuen Menschen oder Die Sowjet-
zivilisation. Frankfurt am Main 1989, S. 222.



32

seine eigene Erniedrigung mit der Demütigung der Kund-
schaft vergalt. Dazu gehören Privatwohnungen mit ihren
Küchen, speziell die »Moskauer Küche«: jener informelle,
sich um den Küchentisch versammelnde Freundeskreis, in
dem generationenübergreifende Biographien, Schicksale,
ausuferndes Lamentieren und Meditieren über Gott und
die Welt zusammenliefen, wo eine Kultur des Dilettierens
und aberwitziger Hochspezialisation zusammentrafen und
wo es unmerklich zur Aufhebung jedes Begriffes von Zeit
kam – wenn nicht gerade die Frage nach dem letzten Bus
gestellt wurde. Svetlana Aleksijevič ruft den Topos in Erin-
nerung: »Die russische Küche ... Die armselige Chruscht-
schowka-Küche – neun, wenn man Glück hatte, zwölf
Quadratmeter, hinter der dünnen Wand die Toilette.
Sowjetische Bauweise. Auf dem Fensterbrett Zwiebellauch
in Mayonnaisegläsern, ein Blumentopf mit Aloe gegen
Schnupfen. Die Küche ist bei uns nicht nur der Ort, wo
gekocht wird, sie ist zugleich Esszimmer, Wohnzimmer,
Arbeitszimmer und Tribüne. Ort kollektiver psychothera-
peutischer Sitzungen. Im 19. Jahrhundert entstand die
ganze russische Kultur auf Adelsgütern, im 20. entstand 
sie in der Küche. Auch die Perestroika. Die ganze Bewe-
gung der ›Sechziger‹ war eine Küchenbewegung. Dank
Chruschtschow! Unter ihm kamen wir aus den Gemein-
schaftswohnungen raus, erhielten eigene Küchen, wo man
auf den Staat schimpfen konnte und wo man vor allem
keine Angst haben musste, denn in der Küche war man
unter sich. Dort wurden Ideen geboren und Phantasiepro-
jekte. Wurden Witze erzählt ... Die Witze gediehen! Ein
Kommunist ist einer, der Marx gelesen hat, und ein Anti-
kommunist ist einer, der ihn verstanden hat. Wir sind in den
Küchen aufgewachsen, unsere Kinder auch, sie haben mit
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uns zusammen Galitsch und Okudshawa gehört. Und
Wyssozki.25 Und Radiosendungen der BBC. Geredet
wurde über alles: darüber, wie beschissen alles ist, über den
Sinn des Lebens, über das Glück für alle. Ich erinnere mich
an eine lustige Sache ... Wir saßen einmal bis nach Mitter-
nacht zusammen, und unsere Tochter, sie war damals zwölf,
war auf dem kleinen Küchensofa eingeschlafen. Plötzlich
fingen wir laut an zu streiten. Da rief sie halb im Schlaf:
›Hört auf mit der Politik! Dauernd Sacharow, Solschenizyn
... Stalin ...‹« »Unser Leben spielte sich in den Küchen ab ...
Wir saßen zusammen, tranken Wein, hörten Lieder, redeten
über Gedichte. Eine offene Konservenbüchse, Schwarz-
brot. Wir fühlten uns wohl. Wir hatten unsere eigenen
Rituale: Paddelboot, Zelte und Wanderungen. Lieder am
Lagerfeuer. Es gab Zeichen, an denen wir einander erkann-
ten. Wir hatten unsere eigene Mode, unseren eigenen
Schick. Diese heimlichen Küchengesellschaften existieren
schon lange nicht mehr. Genau wie jene Freundschaft, von
der wir glaubten, sie sei ewig. Ja ... sie sollte ewig halten ...
Nichts ging über unsere Freundschaft. Dieser wunderbare
Klebstoff hielt alles zusammen«.26 Die Moskauer Küchen
waren im Rückblick gesehen weit mehr, als der dürre Ter-
minus von der »informellen Gegenkultur« bezeichnet: Bio-
top von intellektuellen Dynastien, Speicher der Erinnerung
und Vermittlungsort lebensgeschichtlicher Tragödien, Ort
für die Einübung von Zivilcourage, Stützpunkt für unions-
weite Netzwerke der Solidarität, Ort endloser Palaver und

025 Zur Kultur der »Barden« Aleksandr Galič, Bulat Okudžava, Vladimir Vysockij
in der Moskauer dissidentischen Szene vgl. Katja Lebedewa: Komm Gitarre,
mach mich frei! Russische Gitarrenlyrik in der Opposition. Berlin 1992. 

026 Alexijewitsch: Secondhand-Zeit, S. 22, 181.



für jenen Klatsch und Tratsch, der Gemeinschaften zusam-
menhält.

Zu diesem Universum gehörte auch ein Packpapier,
grob und rau, die Materialität einer Epoche, die noch nichts
wusste von Plastiktüten und Plastikmüll, dessen Wander-
dünen das Land, das auf die Wucht des Konsumismus in
der postsowjetischen Welt nicht vorbereitet war, heute un-
ter sich zu begraben drohen.27

Dazu gehörte ein Warensortiment, das, so wie es in den
Schaufenstern und Regalen auslag, offenbar keinen Wert
darauf legen musste, Kunden anzuziehen und zu verführen
– das sog. »Defizit«, der allgemein herrschende Mangel,
machte Werbung überflüssig, und die wichtigste Reklame
war das Gerücht, dass es da und dort etwas gibt. Doch trotz
der staatlichen Bewirtschaftung gab es Reklame, was heute
oft übersehen wird. Sie kann sogar auf eine vornehme
Abkunft zurückblicken: die konstruktivistischen Plakat-
Entwürfe von Rodčenko und Majakovskij etwa. Freilich
wird an einem Plakat wie »Trinkt sowjetischen Champa-
gner!« aus den 1930er Jahren wieder deutlich, dass es sich
eher um die Simulation von Werbung handelte, gab es doch
in den Läden keinen anderen als sowjetischen Champagner.28

Jeder ausländische Besucher Moskaus musste, auch
wenn er kein Anthropologe oder Soziologe war, nachdenk-
lich werden, wenn er jeden Freitagnachmittag Hunderttau-
sende von den Metrostationen und Vorortbahnhöfen auf-
brechen sah, um in die Datschenvororte zu fahren, bepackt
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027 Zum Packpapier, damit zur taktilen Dimension der sowjetischen Lebenswelt,
vgl. den Eintrag »Obertočnaja bumaga«, in: Lebedev: Vita Sovietica, S. 157–158.

028 Zum Champagner vgl. den Eintrag in Natal’ja Lebina: Ėnciklopedija banal’nostej.
Sovetskaja povsednevnost’: Kontury, simvoly, znaki. Sankt Petersburg 2006, 
S. 385–386.



mit Rucksäcken, und Sonntagabend dieselbe Bewegung in
umgekehrter Richtung, nun mit Blumen und dem Ertrag
der Ernte beladen in die Stadt zurückkehrend. Das sagte
etwas über den Lebensrhythmus, in dem sich eine große
Stadt bewegte, gleichsam die Bewegung ihres Ein- und
Ausatmens. 

Oder: wie oft wurde man von der Garderobenfrau im
Winter darauf aufmerksam gemacht, dass man eine ordent-
liche Mütze zu tragen habe, um seinen Kopf zu schützen.
Auch diese Ermahnung war nicht nur eine beiläufige Geste,
sondern gehörte zum habituellen Grundbestand einer Ge-
sellschaft, in der öffentliche Erziehung und Ermahnung
selbstverständlich waren. 

Es entging einem auch nicht, dass Freunde und Be-
kannte im Sommer für Wochen, manchmal Monate einfach
in der Tiefe des Landes verschwanden, unterwegs nur mit
einem Rucksack und einem Boot, einem Zelt und einem
Kompass, in Gegenden und Entfernungen, von denen man
noch nie gehört hatte – also gab es das in einer »geschlosse-
nen Gesellschaft« wie der sowjetischen auch: Freiheit in
einem Raum grenzenloser, unermesslicher Weite.29

Man beobachtete, wie das Leben seinen Gang ging, wie
die Jungen und Mädchen von Mai bis zum Schulanfang im
September auf dem Land, in den Datschenkolonien außer-
halb der Städte oder irgendwo in einem Pionierlager im
Süden die Ferien verbrachten – sicher die glücklichsten
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Momente im Leben, nicht nur in einer nostalgisch verklär-
ten Erinnerung.

Oder: die Züge der Eisenbahnen rollten, so wie sie
immer schon gerollt waren seit ihrem Bau im 19. Jahrhun-
dert. Die Achsen und Korridore des Imperiums funktio-
nierten, wie sie immer funktioniert hatten, immer gleich,
immer pünktlich, in einer den Jahreszeiten gleichenden
Pendelbewegung Moskau-Tbilissi, Moskau-Taškent, Moskau-
Vladivostok, die Beziehung zwischen Zentrum und Peri-
pherie war nie in Frage gestellt. 

Wie schwer tat man sich als Fremder, mit den Entfer-
nungen und den weiten Stadträumen klarzukommen, mit
den Plätzen, die unabsehbar und ermüdend weit waren, mit
Abständen zwischen den Wohnblöcken, die aber nachts
und aus der Ferne gesehen wie gigantische Gebirgsland-
schaften aussahen, mit Abertausenden von flimmernden
Lichtpunkten, von denen ein jeder ein Lebensschicksal 
verbarg, jeder Rayon eine Stadt für sich, eine ungeheure
Ansammlung von Ermüdung und Energie.

An vielen Orten hätte man nicht sagen können, wo
man sich befand, so einheitlich, wenn nicht uniform-mono-
ton waren die Viertel gebaut, ob in Brest oder in Sverdlovsk.
Aber dann gab es wieder die Spuren des Eigensinns der
Leute, die nicht der Geometrie der Planer folgten. Sie gin-
gen auf Saum- und Trampelpfaden ihre eigenen kürzesten
Wege, wo Stadtplaner Magistralen entworfen hatten. Die
Leute schufen sich ihre eigenen Räume, Netzwerke, 
symbolischen Referenzpunkte: Die Balkons wurden ver-
glast und boten so mehr Wohnraum, sie wurden genutzt 
als Depots für Vorräte, als Abstellplatz für Langlaufskier
und Kinderfahrräder – ein Hauch von Neapel in Tušino
oder Čeremušskoe oder Kolpino. Sergej Lebedev sieht in
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der Baracke die Urform der eintönigen Bauweisen, die für
sowjetische Städte so charakteristisch sind: »In den Kuh-
ställen der Kolchosen, in den Wohnhäusern der Chruscht-
schow-Zeit an den Randgebieten der Städte, in den Lager-
hallen von Bahnhöfen, in den einstöckigen Häusern in
Dörfern und den Häusern der Arbeitersiedlungen, in
Scheunen, Provinzhotels, Kontoren von Flößereien, in
Armeewohnheimen, Kreiskrankenhäusern und vielen an-
deren Gebäuden überall im Land erkannte ich emotional
die Lagerbaracken wieder. Sie schienen sich hinter den
Gebäudefassaden zu verstecken, sich mit einer dürftigen
architektonischen Verkleidung herauszuputzen – und den-
noch traten die immer gleichen Umrisse, Ecken und vor
allem eine Empfindung der Schwermut hervor, die im
direkten Sinne des Wortes tödlich war ...«30

Wenn man »aus dem Westen« kam, dauerte es immer
ein paar Tage, bis man sich nicht nur an das veränderte
Tempo, sondern an den Umgangston gewöhnt hatte, an das
Türenschlagen, an das Boxen und das Geschiebe im Bus, in
dem sich nur der behauptet, der keinem den Vortritt lässt.
Jede Fahrt in der Metro oder im Trolleybus zwang einen
dazu, darüber nachzudenken, dass Abstandhalten und
Respektieren der Distanz etwas mit Geräumigkeit und
Reichtum zu tun hatten und zivilisatorische Errungen-
schaften waren, die sich nicht von selbst verstanden; immer
war die Frage aufgeworfen, was geschieht, wenn eine auf
Distanz aufgebaute Kultur dem Druck nicht standhält und
zusammenbricht. Aber inzwischen ist »der Ausländer«,
meist »der Westler«, selber zum Gegenstand kulturge-
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schichtlicher Reflexion geworden. »Ende der siebziger
Jahre« schreibt Ljudmila Ulickaja in ihrem Roman Das
grüne Zelt, »tauchte eine neue Art von Ausländern auf, die
ganz verrückt waren auf Russland. Nicht sehr viele, aber
doch einige Dutzend. In Moskau und in Petersburg kannte
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man sie gut. Als erste kamen die kommunistischen Italiener.
Dann diverse sonstige Schweden, Amerikaner und weitere
Nationalitäten. Geködert wurden sie von Dostojewski und
Tolstoi, Malewitsch und Chlebnikow – je nach Berufsin-
teresse. Die einen wie die anderen lockte die rätselhafte 
russische Seele – zärtlich und mutig, irrational und leiden-
schaftlich, mit einem Schuss erhabenen Wahnsinns und
opferbereiter Grausamkeit. Sie schüttelten den bourgeoisen
Staub von ihren makellosen italienischen Schuhen, ver-
liebten sich in russische Schönheiten, die noch nicht vom
Feminismus verdorben waren, überwanden zahllose Hin-
dernisse, um sie zu heiraten, nahmen sie mit nach Rom,
Stockholm, Paris und Brüssel und kehrten erneut zurück an
den Arbat oder in eines der hässlichen Neubaugebiete am
Moskauer Stadtrand wie Konkowo-Derewljowo. Diese
Ausländer knüpften innige Freundschaften zu Russen, lieb-
ten deren Eltern und Kinder, brachten ihnen Bücher, Medi-
kamente, Farben, Nuckel, Pelzmäntel und Zigaretten mit ...
Im Gegenzug bekamen sie rare Bildbände, Andrej Rub-
ljows Ikonenmalerei und Dionysios’ Fresken – schwarzen
Kaviar und begeisterte, wenn auch nicht ganz uneigennüt-
zige Liebe«.31

Aber da war auch die Stadt, die sich erging, in der Zeit
keinen Wert hatte, in der man die verlangsamte Zeit genoss,
und die Leerräume hatte, die jetzt geschmacklos überfüllt
sind von Billboards und Leuchtreklamen. Wer die Kur-
ortstimmung und die Blasorchester in den Rotunden 
des Gor’ki-Parks von einst nicht mitbekommen hat, wird
schwerlich den Zauber, diesen sound des Imperiums verste-
hen, den man von den alten Wehrmannschen Parkanlagen
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in Riga bis zum Kultur- und Erholungspark in Taškent
hören konnte. 

Wie klein und verlassen fühlte man sich auf den weiten
Aufmarschplätzen und an den pompösen Aufgängen und
Portalen der Monumentalbauten der Macht, der Institute,
Ministerien. Und wie fühlte man sich versetzt in eine 
andere Zeit, wenn ein offensichtlich aus allen Schichten der
Gesellschaft stammendes, »adrett gekleidetes Publikum«
ins Konservatorium strömte und den einführenden Worten
des Conferenciers lauschte. Wie hingen die Schulklassen an
den Lippen der Exkursionsleiterin, die sie durch die Säle des
Heimatmuseums oder das Puškin-Museum führte. Zur
Lautwelt jener Jahre gehörte aber auch, dass durch das offe-
ne Fenster das Scheppern von Transistorradios zu hören
war, das An- und Abschwellen der von Störsendern behin-
derten Stimmen der Nachrichtensprecher von BBC Lon-
don, Radio Liberty und Voice of America. Überhaupt war
die Stadt leise, wie die Gesellschaft als ganze leise war: Die
Kirchenglocken waren längst verstummt, wie Walter Benja-
min bemerkt hatte, und der Ausbruch von Gelächter war
selten, allenfalls das Quietschen der Metallschaukeln auf
den Kinderspielplätzen oder das Geschimpfe von Leuten,
die zuviel getrunken hatten, war zuweilen zu hören. An den
Aufgängen zu den Plattenbauten standen seitlich Bänke, die
von den Babuschki, den im Hause lebenden Großmüttern
belegt wurden, die jederzeit den Überblick darüber hatten,
wer ein und aus ging. Man bewegte sich zwischen Men-
schen, die ihrem Jahresrhythmus folgten, zu dem Kinder-
hort, Schule, Freizeit, Sport, Pionierlager, vielleicht eine
Reise in den Kaukasus oder an die Rote Riviera der Krim
oder ins Baltikum, wo die Sowjetunion ihren Westen hatte,
gehörte. Und was einen immer sprachlos machte, waren die
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Treppenhäuser und Liftschächte mit all den Graffitis auf
den estrichblau oder grüngestrichenen Wänden, den aufge-
brochenen Briefkästen, dem Uringestank – ein Raum, dem
man ansah, dass er allen und daher niemandem gehörte, in
dem jeder straflos seine Spur hinterlassen konnte, ein Raum
der Anomie, aus dem sich alle wohngemeinschaftliche Für-
sorge zurückgezogen hatte.

Alle hier genannten Örter, Biotope, Szenen scheinen
auf den ersten Blick willkürlich ausgewählt und in ihrer
Zusammenstellung purer Impressionismus zu sein, und in
der Tat stellt sich die Frage, was das Sanatorium und Pio-
nierlager an der Schwarzmeerküste, das Treppenhaus und
der vollgeschmierte Lift, das adrett gekleidete Publikum im
Konservatorium, die Debatten über Gott und die Welt in
den Moskauer Küchen, die tagelange Reise der Passagiere in
den Waggons der russischen Eisenbahnen, der Nippes, Por-
zellanfigürchen, und böhmisches Kristall, das in jedem Kul-
turpalast anzutreffende Klavier – was das alles miteinander
zu tun haben sollte. Zunächst sind sie nichts weiter als
Erscheinungen einer Lebenswirklichkeit, die sich über viele
Generationen hin ausgebildet hat und selbstverständlich ge-
worden war. Sie sind nichts weiter als die sichtbare Ober-
fläche einer Lebensform, an der jede weitere Sondierung
und Analyse ansetzen müsste. 

Es ist diese Oberfläche, die mit dem Ende des Sowjet-
kommunismus Risse bekommen hat, zerbrochen ist, sich in
Abertausende von Fragmenten aufgelöst hat. Epochenen-
den sind privilegierte Erkenntnisorte. Man sieht an solchen
Punkten, wo etwas umkippt, eine ganze Formenwelt sich
auflöst, in eine Drift übergehend, abdriftend, auf Distanz
gehend. Was eben noch Gegenwart war, wird Geschichte,
und umgekehrt zeichnen sich inmitten dieser chaotischen
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Welt andere, neue, hybride Formen ab, an die sich das Auge
erst noch gewöhnen muss und für die der analytischen
Arbeit häufig noch die Denkmittel, die Namen fehlen, eine
Situation, in der man Zuflucht nimmt zu Analogiebildun-
gen, die nicht selten in die Irre führen, oder zu Neologis-
men, denen man ansieht, dass sie dem Neuen, das bezeich-
net werden soll, wenigstens gerecht zu werden versuchen.  

Das Epochenende als privilegierter Erkenntnisort

Man muss sich den geschichtlichen Moment, in dem »eine
Gestalt des Lebens alt geworden« war, in dem die Sowjet-
gesellschaft sich aufzulösen begann, noch einmal vor Augen
führen. 

Wann immer Imperien und Gesellschaftsordnungen
zusammenbrechen, wandert »die Welt von gestern« in die
Basare, Schwarzmärkte, Antiquariate, in denen sich die
Nachwelt bedient. So war es nach dem Ende des Russi-
schen Kaiserreiches, als Gemäldesammlungen, Bibliothe-
ken, Mobiliar des russischen Adels auf dem legendären
Sucharevka-Markt landeten, so war es auch nach dem Ende
der Sowjetunion: die Insignien der alten Ordnung, die 
Zeichen gelebten Lebens und tragischer Biographien im
Schmutz von Floh- und Schwarzmärkten. Eine weltge-
schichtliche Epoche wird verramscht, der Basar ein Ort der
Entwertung, der Erniedrigung, der Entehrung. Svetlana
Aleksijevič hat es bei einem Gang über den Arbat im Zen-
trum des alten Moskau so beobachtet: »Auf dem Alten
Arbat, auf meinem geliebten Arbat, sah ich Verkaufsstände
– mit Matrjoschkas, Samowaren, Ikonen, Fotos des letz-
ten Zaren und seiner Familie. Porträts weißgardistischer



Generäle – Koltschak, Denikin ... Eine Lenin-Büste ...
Matrjoschkas in jeder Gestalt – ›Gorbi-Matrjoschkas‹ und
›Jelzin-Matrjoschkas‹. Ich erkannte mein Moskau nicht
wieder. Was war das für eine Stadt? Auf dem Asphalt saß
ein alter Mann auf Ziegelsteinen und spielte Akkordeon.
Die Brust voller Orden. Er sang Lieder aus dem Krieg, vor
ihm lag eine Mütze mit Münzen. Vertraute, geliebte Lieder
... Ich wollte zu ihm gehen ... doch er war schon von Aus-
ländern umringt ... zum Fotografieren ... kein Wunder! Sie
hatten uns so gefürchtet, und nun ... Da! Nur noch ein 
Haufen Gerümpel. Das Imperium – futsch! Neben den
Matrjoschkas und Samowaren bergeweise rote Fahnen 
und Wimpel, Parteibücher und Komsomolausweise. Und
sowjetische Auszeichnungen! Lenin-Orden und Rotban-
nerorden. Medaillen!«32

Man muss sich die Situation, in der der Forschung ihr
Gegenstand abhanden kam – und das ist den Sowjetexper-
ten mit dem Verschwinden der Sowjetunion passiert – in
allen Konsequenzen vor Augen führen. Solche Wenden
haben epistemologische Konsequenzen. Nun musste man
bei der Beurteilung der Wirklichkeit nicht mehr Maß an
einem Modell, einem Idealtyp oder einer Idee nehmen –
also realer Sozialismus vs. Idealwelt des Sozialismus –; nun
musste man nicht mehr Vergleichsmaßstäbe aus der Ferne
heranziehen – also westlich-liberale Gesellschaft vs. sowje-
tisch-autoritäre oder totalitäre –, sondern jetzt standen sich
auf sowjetischem Boden zwei Realitäten gegenüber, und die
Jahre von der sowjetischen Spätzeit bis heute lassen sich
beschreiben als das Auseinanderbrechen einer alten hege-
monialen Form, als Hervortreten antagonistischer Kräfte
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aus der Latenz. Das Territorium des eurasischen Imperiums
wurde – wieder einmal – zum Schauplatz, auf dem ganz
unterschiedliche Lebenswelten, verschiedene ways of life
oder, altmodisch ausgedrückt, unterschiedliche Produkti-
onsweisen aufeinanderprallten. Das Russische Reich und
später die Sowjetunion als Raum der Überlagerung und
Koexistenz verschiedener Zeitalter, war fast so etwas wie
ein Gemeinplatz im Denken der russischen Wirklichkeit –
von einem Philosophen wie Nikolaj Berdjaev bis zu Vladi-
mir Ul’janov-Lenin. Bei Berdjaev findet sich die Formulie-
rung, dass Russland gleichzeitig im 20. und im 14. Jahrhun-
dert lebe,33 bei Lenin ist immer von der »Vielschichtigkeit
der Produktionsweisen« auf dem Boden des Russischen
Reiches die Rede.34 Der einst – wenigstens äußerlich –
homogene sowjetische Raum zerbrach, nicht nur entlang
der territorialen Grenzen der nationalen Republiken. Um
das Problem wenigstens anzudeuten, müssen einige Schlag-
lichter genügen. 

Es gab jetzt, nach der Auflösung der UdSSR, Grenzen,
wo es zuvor nie Grenzen gegeben hatte, und eine Bevölke-
rung, die ein Leben lang in einem grenzenlosen Raum zwi-
schen Riga und Irkutsk, zwischen Baku und Leningrad
unterwegs gewesen war, musste lernen, was Grenzen sind
und dass man einen Pass brauchte, um die Verwandten zu
besuchen, die von nun an im nahen Ausland wohnten.
Andererseits: die Flughäfen waren zu Toren in die große
weite Welt geworden, und wovon man einst nicht einmal
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träumen durfte, war jetzt Routine: dass Hunderttausende
über die Feiertage nach Antalya, Karlsbad, nach Miami
oder Zhenshen fliegen. Solženicyns Romane, für deren
bloßen Besitz es in sowjetischen Zeiten einmal Gefängnis-
strafen gegeben hatte, lagen in den späten 1980ern in Mas-
sen auf den Büchertischen in den Metroeingängen, so lange,
bis sich auch dafür niemand mehr interessierte und die
Nachfrage sich mehr auf den Cosmopolitan, Computer-
Fachliteratur oder Dale Carnegies Benimmbuch How to
Win Friends and Influence People richtete. Die Abstände
und Leerräume zwischen den Plattensiedlungen und zugi-
gen Prospekten, die sowjetische Städte so unwirtlich
gemacht hatten, füllten sich fast über Nacht mit provisori-
schen Buden-, Kiosk-, Zelt-Städten, und das Zentrum der
Hauptstadt war in den frühen 1990er Jahren zeitweise, als
die staatliche Verteilungsökonomie zusammengebrochen
und der Schwarzmarkt zur zentralen Vermittlung der
Warenzirkulation geworden war, ein einziger gigantischer
Marktplatz – bis auch dieser verschwand und von Super-
märkten, Luxusgeschäften und phantastischen Einkaufs-
und Freizeitzentren abgelöst wurde. Svetlana Aleksijevič
über die schockhafte Verwandlung über Nacht und deren
Konsequenzen: »Plötzlich war das ganze Land voller Ban-
ken und Verkaufskioske. Ganz neue Dinge tauchten auf.
Andere als die derben Stiefel und Omakleider, Sachen, von
denen wir immer geträumt hatten: Jeans, Lammfellmäntel
... Damenunterwäsche und gutes Geschirr ... Alles schön
und farbenfroh. Unsere sowjetischen Dinge waren grau
und asketisch, sie sahen immer nach Militär aus ... Alle 
kauften sich neue Klamotten und Schuhe. Tauschten ihre
Haushaltsgeräte aus und ihre Möbel. Renovierten ihre 
Datscha.«35
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Städte, in denen wenig Privatautos, dafür umso mehr
LKW unterwegs gewesen waren, wussten nun, nach der
Öffnung des Marktes für den Import ausländischer Auto-
marken, nicht mehr, wie sie im rasenden Stillstand der Staus
durchlässig und mobil bleiben sollten; sie waren nicht dar-
auf vorbereitet, es fehlte an Garagen, Parkplätzen, einer
dem anschwellenden Individualverkehr angemessenen, funk-
tionalen Verkehrsleitung und Logistik. 

Die Moskauer Skyline, die seit Menschengedenken
von den Kremltürmen und den Stalinschen Hochhäusern
geprägt war, war mit einem Mal verschoben: Es gab nach
einem binnen kürzester Zeit in Tag- und Nachtarbeit
errichteten Neubau die goldene Kuppel der Christ-Erlöser-
Kathedrale wieder und die Silhouette der Bürotürme von
Moscow City. 

Am Ende der Welt – im russischen Fernen Osten – fand
man in Straßenkiosken plötzlich Obstsäfte vom Bodensee,
und in der Schiffsanlegestelle an der Volga hing nun statt der
Porträts von Lenin oder Brežnev das Poster mit Arnold
Schwarzeneggers muskulösem Körper. Auch im engsten
Freundeskreis änderte sich die Welt: Sie, die sonst immer in
der Stadt waren, wenn man zu Besuch kam, waren jetzt aus-
wärts – in Cambridge oder Perugia –, und man musste sich
jetzt rechtzeitig verabreden, denn niemand hatte mehr Zeit,
man musste Geld verdienen, Zeit war kostbar geworden,
hatte mit einem Mal einen Wert bekommen. Was in sowje-
tischen Zeiten immer eine kleine Sensation gewesen war:
einen Spiegel mitzubringen oder eine Flasche Chianti –
auch das war vorbei, denn es gab jetzt alles um die Ecke
oder man hatte die Zeitschrift im Internet schon online gele-
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sen. Die Riesenflächen, die einmal leer oder nur zum 1. Mai
rot beflaggt waren, waren jetzt mit haushohen Reklameta-
feln – den Rocky Mountains von Marlboro zum Beispiel –
bedeckt. An Cafés und Restaurants, die man früher suchen
musste, gab es jetzt keinen Mangel mehr, aber sie waren so
teuer, dass man sich überlegte, ob man nicht lieber draußen
bleiben sollte. Der Geldwechsel, für den man einmal be-
straft worden war, wurde jetzt integraler Bestandteil der 
alltäglichen städtischen Geldzirkulation. 

Welch ungeheurer Schub an Normalität, an Wiederge-
winnung von Urbanität, an Wiederaufnahme von Tempo;
es war so etwas wie der Wiedereintritt in die globale Welt-
zeit, der man jetzt angehörte und der man nicht mehr ent-
ging – weder bei den Zyklen, die die Modemacher von Mai-
land und Paris diktierten, noch bei den Konjunkturen der
Weltwirtschaft, die als unsichtbare Hand in eine bis da-
hin autarke und isolierte Welt hineinzuwirken begannen.
Auch mit der alten polizeistaatlich gesicherten Ruhe und
Ordnung war es vorbei: Jetzt gab es Kundgebungen und
Demonstrationen, eine Inbesitznahme des öffentlichen
Raumes, der bisher nur der Macht gehört hatte. Und last
but not least: Seit es tadžikische Gastarbeiter gibt, hat auch
Russland es geschafft, endlich den Anschluss an die welt-
weit herrschenden Hygienestandards für öffentliche Toilet-
ten zu finden.

Was soll dieser Streifzug über die Oberfläche eines
radikal veränderten Landes, insbesondere einer radikal ver-
änderten Stadtlandschaft? Man lebt in einem Land solch
radikalen Umbruchs in zwei oder mehreren Zeitaltern
gleichzeitig, im 21. Jahrhundert, in den Hochgeschwindig-
keitsräumen und Korridoren globaler Güter- und Ideenzir-
kulation, und man lebt in den Räumen, in denen die Wege



ins Aus führen. Es gibt die glitzernden Boomstädte und
Städte, die sterben, weil sie zu weit in die unwirtliche Natur
vorgeschoben waren und jetzt von den Menschen, die in
wärmere Zonen abwandern, verlassen werden. Man lebt in
postsowjetisch-postmodernen Enklaven, deren Diskurse
sich kaum unterscheiden von denen in den Ateliers und
Galerien in London oder New York, und in »Siedlungs-
punkten«, die längst von der Landkarte verschwunden
wären, wenn es nicht Frauen gäbe, die an die Stelle der
durch Krieg und Alkohol dezimierten und demoralisierten
Männer getreten sind und die den Betrieb aufrechterhalten.
Es gibt Menschen, die von den neuen Entwicklungen über-
rollt worden sind und sich nun als die Angehörigen einer
untergegangenen Welt verstehen, als »Ehemalige«, als Men-
schen, auf die die anderen wie auf die Vertreter eines ausge-
storbenen Stammes oder Repräsentanten einer verschwun-
denen Zivilisation blicken. Dafür war ja auch der Terminus
geprägt worden: Homo Sovieticus oder Sowok, eine Spe-
zies, von der man sagt, sie sei schon tot oder zum Ausster-
ben verurteilt. »Diese Menschen gibt es nicht mehr, Men-
schen wie unsere Eltern ... Die noch übrig sind, sollte man
im Museum ausstellen, hinter Glas, und nicht anfassen« sagt
einer der Gesprächspartner von Svetlana Aleksijevič.36 Vie-
len wird die Welt, in der sie aufgewachsen sind, fremd, sie
werden zu Fremden in der eigenen Stadt. Sie beschreiben
den Prozess einer radikalen Entfremdung, oder schärfer:
einer Selbstmusealisierung. »Ich fühle mich wie ein verges-
senes Exponat in einem Museumsmagazin. Wie eine ver-
staubte Scherbe. Es war ein großes Imperium – von einem
Meer bis ans andere, vom Polarkreis bis zu den Subtropen.
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036 Alexijewitsch: Secondhand-Zeit, S. 55. 



Wo ist es hin?«37 Gegen diese Selbstmusealisierung aber
erheben sich andere Stimmen, die ebenfalls von Svetlana
Aleksijevič aufgezeichnet worden sind: »Der Sozialismus
ist zu Ende, aber wir sind noch da! Wir sind nicht Troja, wir
leben noch!«

Es ist ein – freilich unverdientes – Privileg, wenn
Historiker in die Lage kommen, als Zeitgenossen und
Augenzeugen dem Vergehen einer Epoche mit bloßem
Auge zusehen zu dürfen oder zu müssen – je nachdem. In
dem Maße, wie die sowjetische Lebensform sich aufgelöst
hat und Vergangenheit wurde, wurde sie zu einem Gegen-
stand der kritischen Reflexion, ex post. Gegenstände, die
bisher nur unbewusst benutzt worden waren, wurden jetzt
erst »relevant«, aufschlussreich, denkwürdig. Es ist kein
Zufall, dass die Metaphern des Geologen und Archäologen
in diesem Zusammenhang eine so große Rolle spielen,
haben sie es doch zu tun mit Ablagerungen, Hinterlassen-
schaften, Schichten und der Identifizierung von Fund-
stücken, ob mineralogischen Fragmenten oder menschli-
chen Artefakten. Sergej Lebedev, ein russischer Schrift-
steller der jüngeren Generation, hat in den Fragmenten
gerade die »Apotheose des Gewöhnlichen«, die »Mani-
festation des allgemein Gebräuchlichen« geschätzt, wenn er
lakonisch bemerkt: »Gegenstände sind die leidenschaftslo-
sesten Biographen«.38 Auf der Suche nach der Geschichte
seines Großvaters – eines ehemaligen Lagerkommandanten
– im Polargebiet unterwegs, wird er selber zum Archäolo-
gen und beobachtet, wie der auftauende Permafrostboden
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037 Alexijewitsch: Secondhand-Zeit, S. 191. 

038 Sergej Lebedew: Der Himmel auf ihren Schultern, S. 117.
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nach mehr als einem halben Jahrhundert die dort eingefro-
renen Leichen der Gulaghäftlinge und Deportierten frei-
gibt, an denen sich Wölfe und Geier laben.39 Der Nagel, der
einzige eiserne Nagel, der von einer Baracke übriggeblieben
war, »zeigte, dass die Baracken kein Trugbild waren, keine
geisterhafte Behausung für Wind und Nebel, sondern dass
es hier Menschen gegeben hatte.«40 Ein anderer Toter – der
in dem Konzentrationslager Abez’ in der Autonomen
Sowjetrepublik Komi verstorbene Philosoph Lev Karsavin
– konnte identifiziert werden anhand einer Flaschenpost,
die dem Leichnam bei der Bestattung in die Bauchhöhle
eingenäht worden war.41

Die schockierende Freilegung des Archipels der Lager,
die im großen Stil in den späten 1980ern eingesetzt hatte,
verweist uns zugleich darauf, dass es nicht und jedenfalls
nicht in erster Linie um die bloße Rekonstruktion einer All-
tagsgeschichte oder eine Geschichte des Sowjetkommunis-
mus in alltagsgeschichtlicher Perspektive gehen kann; die
am »Klein-Klein« mancher alltagsgeschichtlicher Studien
geäußerte Kritik trifft im Fall der von außerökonomi-
scher Gewalt durchzogenen sowjetischen Lebenswelt der
Kriegs- und Revolutionsepoche ganz besonders zu. Man
müsste angesichts der beispiellosen Sequenz exzessiver
Gewalt – Weltkrieg, Revolution, Bürgerkrieg, Kollektivie-
rung, Hungersnöte, Großer Terror und ein Zweiter Krieg,
in dem es um das schiere Überleben ging – mit Sheila Fitz-
patrick wenigstens von Everyday life in extraordinary

039 Ebenda, S. 293.

040 Ebenda, S. 103.

041 Zu Leben und Martyrium Karsavins vgl. A.A.Vaneev: Dva goda v Abezi. 
V pamjat’ o A. P. Karsavine. Brüssel 1990.
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times, von Alltagsleben in ungewöhnlichen Zeiten spre-
chen.42

Von einer erinnerungsgeschichtlichen Perspektive un-
terscheidet sich mein Anliegen, weil es nicht zuerst um die
Rekonstruktion der Erinnerung, sondern die Rekonstruk-
tion der geschichtlichen Sachverhalte, Konstellationen, 
Tatsachen und Ereignisse in Raum und Zeit geht, also 
um die Geschichte selbst. Die bedenkliche Tendenz, die
Geschichte, die Erforschung der Vergangenheit aufzu-
lösen und zu ersetzen durch eine Erinnerung an die Ver-
gangenheit – eine Tendenz, die sich lange mit der Kritik am
Objektivismus einer obsolet gewordenen positivistischen
Geschichtswissenschaft zu rechtfertigen gesucht hatte – hat
auch in der Russland betreffenden Historiographie Platz
gegriffen; aber es führt kein Weg daran vorbei, dass sich die
Forschung nach einem »reflexiven Intermezzo« wieder
ihrer Hauptarbeit zuwendet: nicht der memoria, sondern
den res gestae und der historia. Kurz gesagt: bevor wir uns
an einen Erinnerungsraum oder einen lieu de mémoire
namens »Magnitogorsk« – also die sozialistische Großbau-
stelle der 30er Jahre par excellence – machen, brauchen wir
eine Erforschung und Geschichte der Baustelle selber.43

042 Sheila Fitzpatrick: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times:
Soviet Russia in the 1930s.New York 1999. In einer Gegenbewegung zu einer die
Gewalt verharmlosenden Alltagsgeschichte hat sich eine Historiographie der
»Kultur der Gewalt« herausgebildet, für deren Erforschung sich namentlich Jörg
Baberowski: Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt. München 2012,
stark gemacht hat.

043 Der Pionierstudie von Stephen Kotkin sind inzwischen zahlreiche andere Feld-
studien zu sowjetischen Industriestädten gefolgt. Exemplarische Untersuchun-
gen zu soziokulturellen Biotopen sind z. B. Stephen Lovell: Summerfolk. A
History of the Dacha, 1710–2000. Ithaca und London 2003; Katharina Kucher:
Der Gorki-Park. Freizeitkultur im Stalinismus 1928–1941. Köln 2007; Mike
O´Mahony: Sport in the USSR. Physical Culture – Visual Culture. London
2006.  



Von einer ideengeschichtlichen Rekonstruktion, die
nicht vergessen werden soll – der Sowjetkommunismus als
die praktische Umsetzung einer Vision, eines utopischen
Projekts, eines Experiments – unterscheidet sich mein
Zugang dadurch, dass die angeblich leitende Idee nicht als
direktive Instanz in Anschlag kommt, sondern schlicht als
Äußerung, als Erwartungshorizont oder Interessenbekun-
dung dem gesellschaftlichen Kräfteensemble zugeordnet
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Der Bau des Stalin-Ostsee-Weißmeer-Kanals zwischen 1931 und 1933, bei
dem an die 200.000 Zwangsarbeiter eingesetzt waren und Zehntausende
ihr Leben verloren, fand Eingang in Name und Design der bekanntesten
sowjetischen Papirosy-Marke »Belomorkanal«. Diese diente dem Maler
Petr Belov (1929–1988) als Vorlage für sein berühmtes Bild »Belomor«.



wird.44 Das hochgradig Ideologische und Doktrinäre ist
gerade nicht Beweis der Stärke, sondern der Schwäche des
Systems, und auch die Entfesselung totalitärer Gewalt kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Machthaber nichts
ausrichten können gegen die »Unverfügbarkeit« (Heinz
Dieter Kittsteiner) der geschichtlichen Prozesse. Ich halte
eine Neuverhandlung des ganzen ideologischen Komplexes
für fällig, aber nicht im Sinne des Nachweises der philoso-
phischen Dürftigkeit des sowjetischen Marxismus – diese
Arbeit ist schon lange getan –, sondern des Aufweisens,
warum er trotz oder gerade wegen seiner offensichtlichen
Dürftigkeit wirksam werden konnte. Es käme also auf eine
neue Lektüre all der toten Texte des Stalinismus an, die als
wahrhaftige Dokumente einer Epoche willkürlicher und
entfesselter Gewalt dechiffriert werden können, und die
weit über Stalins Tod hinaus Denkformen und Denkstil
geprägt haben.45 Ein weites Feld für eine Archäologie der
Denkformen, in der sowohl die Traditionen der russischen
Intelligencija als auch der Rituale der russischen Orthodo-
xie aufgedeckt werden müssten.

Überhaupt ist nach meiner tiefen Überzeugung bei
jeder geschichtlichen Arbeit die Verengung auf einen gerade
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044 Ich folge hier ganz und gar der wegweisenden Kritik Helmut Fleischers an der
Ideo-Logik bei der Rekonstruktion geschichtlicher Prozessualität und seinem
Entwurf einer materialistischen Historik, vgl. Helmut Fleischer: Epochenphäno-
men Marxismus. Wie wird Karl Marx den Marxismus überdauern? Hannover
1993. 

045 Zu der sich weit verzweigenden Historiographie des Marxismus/Kommunis-
mus vgl. Leszek Kolakowski: Die Hauptströmungen des Marxismus – Entste-
hung, Entwicklung, Zerfall. 3 Bde. München 1977–1978; David Priestland: Welt-
geschichte des Kommunismus. Von der Französischen Revolution bis heute.
München 2009; zu einer über die Ästhetik vermittelten Rezeption vgl. Boris
Groys: Gesamtkunstwerk Stalin. München 1988; mein eigener Versuch:
»Sowjetmarxismus«: Einen »toten« Text neu lesen, in: Helmut Fleischer (Hg.):
Der Marxismus in seinem Zeitalter. Leipzig 1994, S. 57–76.



aktuellen approach oder einen angeblichen Paradigmen-
wechsel zu vermeiden. Was immer die jeweiligen Konjunk-
turen und Turns sind – linguistic turn, iconic turn, spatial
turn, material turn usf. –, sie sind nichts weiter als Spezifi-
zierungen und Blickschärfungen, die für sich genommen
nur selektive Blickeinstellungen und damit Einseitigkeiten
produzieren, wo es gerade auf die Entfaltung aller für die
Erhellung eines Sachverhalts notwendigen Register ankä-
me.46 Es bleibt also die Idee von einer Rekonstruktion oder
Vergegenwärtigung geschichtlicher Totalität, wenn schon
nicht als erreichbares Ziel, so wenigstens als regulative Idee.

Der Archäologe bei der Arbeit

Es liegt nahe, die Wendung in eine Archäologie des Kom-
munismus mit einer Zuwendung zur materialen Hinterlas-
senschaft der Epoche gleichzusetzen. In der Tat haben die
Materien, die Vergegenständlichungen, die Objekte, die
Sachen und Artefakte viel für sich. Sie sind handgreiflich,
man kann sich an ihnen gleichsam festhalten, sie sind etwas
Reelles in einer Zeit, da die Differenz zwischen reell und
virtuell verloren gegangen scheint. Die vom Schriftsteller-
Archäologen aufgefundenen Fragmente scheinen »wie zu-
fällig von der Brandung des Lebens ans Ufer geworfen 
zu sein: Schlüssel zu unbekannten Schlössern nicht mehr
vorhandener Türen, Löffel und Gabeln – die Einzigen aus
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046 Meine Version einer »histoire totale« ist angedeutet in: Im Raume lesen wir die
Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München 2003; und als Ent-
wurf einer Historik, die nicht nur der linearen Konsekutivität, sondern der
extensiven Simultaneität Rechnung trüge, vgl. meinen Essay: Narrative der
Gleichzeitigkeit oder die Grenzen der Erzählbarkeit von Geschichte, in: Grenz-
land Europa. München 2013, S. 316–334. 



einer vor über fünfzig Jahren gekauften Garnitur, die sich
bei Umzügen von Stadt zu Stadt dezimiert hat; der Henkel
einer zerbrochenen Tasse – sie hatte irgendeinen Wert ge-
habt, diese Tasse, als Andenken; verborgene oder zerbro-
chene Brillengestelle, Zwicker, Münzen, Kopeken, unglei-
che Manschettenknöpfe ... Was bleibt, wenn nichts bleibt,
ist dieses Gerümpel, das keines ist, registriert wie Beweis-
stücke auf dem Tisch eines Kriminalisten. Entgegen allen
ehrgeizigen Hoffnungen sind es die Zeugnisse einer flüchti-
gen Liederlichkeit, die bleiben – hier war die Brille zerbro-
chen, da hatte die Tasse einen Sprung, dort war ein Man-
schettenknopf verlorengegangen –, als sammle das Leben
sie absichtlich, um uns damit unsere unwürdige Aufregung
bei unbedeutenden Verlusten vor Augen zu führen. Es
bleibt eine stoffliche Biographie, die beweist, dass uns
eigentlich nichts widerfährt, nichts Wirkliches geschieht.
Der Bodensatz, der bleibt, ist dieses Gerümpel, das sind die
Erinnerungskerben, die mit einem Taschenmesser in eine
Schulbank geritzt werden«.47

Dinge, Sachen, Objekte verbürgen Authentizität. Sie
lassen sich lesen und dechiffrieren. In sie ist die Zeit, die sie
hervorgebracht hat, eingeschrieben. So richtig das ist, so
wäre das doch wieder eine Verengung, diesmal im Zeichen
eines material turn. Mir geht es um etwas anderes, und man
muss sich selber ja die Frage beantworten, wie eine solche
»Archäologie des Kommunismus« aussehen soll. 

Wo müssten die Sonden angesetzt werden? Wie navi-
giert man durch die Lebenswelt von Generationen von
Sowjetmenschen, ohne dem Zufall, der Willkür, einer sub-
jektiven Obsession oder Idiosynkrasie aufzusitzen? Die
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047 Sergej Lebedew: Der Himmel auf ihren Schultern, S. 116–117.
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vorliegenden Versuche haben eine Antwort darauf gegeben.
Im »Nicht-akademischen Wörterbuch-Inventar« einer Vita
Sovietica ist ebenso wie in der »Enzyklopädie der Banalitä-
ten« eine alphabetische Ordnung vorgeschlagen – von A bis
Z. Das ist bequem, aber diese Anordnung suggeriert nur
eine Systematik und ist allzu simpel.48 Einen anderen
Zugang hat Il’ja Kabakov mit dem Tagebuch-Album seiner
Mutter gewählt: Er hatte seine über 80 Jahre alte Mutter
gebeten, ihren Lebensweg aufzuschreiben, und hat diese
Stationen mit Zeitungsausschnitten zu parallel laufenden
Ereignissen – Einweihung eines Traktorenwerkes, Besuch
in einem Geschäft, Auszeichnung eines Bestarbeiters usf. –
versehen, so dass eine Synchronizität von individueller Bio-
graphie und kollektiv-gesellschaftlicher Entwicklung ent-
steht, zwanglos parallel geführt, so dass sie sich zeitweise
berühren, meist aber – wie nicht selten im wirklichen Leben
– gar nichts miteinander zu tun haben. Die Anordnung der
Erinnerungen und der lieux de mémoire folgt hier der
Linearität des Lebenslaufes.49 Denkbar sind auch Systema-
tisierungen nach lebensweltlichen Sphären – Arbeit, Frei-
zeit und Erholung, Konsum, Erziehung und Bildung – oder
nach lebensgeschichtlichen Stationen – wie Geburt, Jugend,
Ausbildung und Studium, Familiengründung, Berufstätig-
keit, Alter und Tod. Vorstellbar wäre der generelle Verzicht
auf eine Gesamtübersicht und stattdessen die Konzentrati-
on auf ein exemplarisches Verfahren – etwa die Analyse von
ausgewählten Topoi wie »die Datscha«, »die Warteschlan-
ge«, »der Kultur- und Erholungspark«. Eine solche Zuspit-

048 Es handelt sich um die bereits erwähnten ausgezeichneten Arbeiten von Lebina:
,·Enciklopedija banal’nostej sowie Andrej Lebedev (Hg.): Vita Sovietica. 

049 Ilya Kabakov: Album meiner Mutter. Paris 1995.
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zung auf das Exemplarische hat viel für sich, vor allem aus
forschungspragmatischen Gründen, der Preis wäre aller-
dings, dass der Reichtum an Facetten und Dimensionen der
Lebenswelt, um deren Erforschung es doch geht, unnötig
beschränkt und eine Hierarchie der Bedeutsamkeit etabliert
würde, für die es keine zwingenden Gründe gibt. 

Für mein Empfinden sind die genannten Systemati-
sierungen und Hierarchisierungen als »Reduktionen von
Komplexität« vorschnell und überflüssig. Interessanter und
erfolgversprechender ist es, an mehreren Stellen und in ver-
schiedene Richtungen die Arbeit zu beginnen und zu sehen,
wo man am meisten fündig wird – so ist es übrigens ja auch
beim Beginn archäologischer Feldarbeit, die man sich spa-
ren könnte, wenn man zu Beginn bereits wüsste, wo der
Schatz begraben liegt. Vorläufige Sondierungen des Feldes,
wie »subjektiv« sie auch sein mögen, sprechen für die Ergie-
bigkeit der im Folgenden genannten »Fundstellen«, die hier
allerdings nur angedeutet werden, aber in einer künfti-
gen Darstellung mühelos und im Detail ausgeführt werden
können. Ich werde daher nur die Stichworte, mit denen die
Grabungs- und Fundstellen markiert werden, benennen
und sie kurz kommentieren. Alles weitere muss einer künf-
tigen Arbeit vorbehalten bleiben. Dabei ist es fast beliebig,
womit wir beginnen, da jetzt schon klar ist, dass an jeder
dieser Stellen etwas von Bedeutung ausgemacht werden
kann, und die Systematisierung, in der die wissenschaftliche
Betrachtung ihr Ein und Alles zu sehen scheint, sich beizei-
ten und »wie von selbst« ergeben wird. Alles wird sich,
wenn der Stoff erst einmal ausgegraben und ausgebreitet ist,
von selber zum Ganzen fügen – oder nicht. 

Anfangs hatte ich schon Gemeinplätze des Alltags ge-
nannt. Fahren wir in dieser Reise durch die sowjetische
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Lebenswelt einfach fort. Wir werden uns an manchen Stel-
len länger aufhalten als an anderen, nicht weil wir die einen
für wichtiger halten als die anderen, sondern weil wir über
die einen schon mehr wissen als über die anderen.50

Der Grenzübertritt, die Prozeduren, die Reisende bei
Ein- und Ausreise über sich ergehen lassen müssen, sind
eigentümliche rites de passage. Grenzen sind, wie der große
Anthropogeograph Friedrich Ratzel zutreffend bemerkte,
die »peripheren Organe« von Staats- und Gemeinwesen.
An ihnen wird ablesbar, mit welcher Art von Gemeinwesen
man es zu tun hat. Die Hauptstadt, der wir zustreben, gibt
sich schon an der Grenze zu erkennen. Ob eine Gesell-
schaft geschlossen, liberal oder diktatorisch verfasst ist,
zeigt sich an den Grenzkontrollen, an den Formalitäten, am
Verhalten der Kontrolleure. Zwischen Szenen des Will-
kommenheißens und solchen, mit denen der Reisende ein-
geschüchtert oder abgeschreckt werden soll, gibt es ein 
weites Spektrum. Die Grenze als Erfahrungsraum der
sowjetischen Welt ist ein eigenes Kapitel: Hier zeigt sich die
Differenz von innen und außen, von Freund und Feind.
Hier wurden Bücher religiösen oder pornographischen
Inhalts beschlagnahmt, hier galt jeder für lange Zeit als
potentieller Diversant und Spion. Hier ging Grenzübertritt
einher mit einem Wesentlicheren: einem Wechsel der Spur-
breite. Wir brauchen eine Geschichte der Grenze, von den
Anfängen des Eisernen Vorhangs, den Vasilij Rozanov
schon 1918 über Russland niedergehen sah, bis zu dessen
Auflösung in der Bewegung der Millionen von Ameisen-
händlern und Touristen – vielleicht auch bis zu dessen Wie-

050 Ich folge hier meinen eigenen Recherchen (vgl. Bibliographie) und selektiv und
punktuell Lebinas ·Enciklopedija Banal’nostej sowie Lebedevs Vita Sovietica.
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dererrichtung.51 In der allgemeinen Wahrnehmung existier-
te der Basar, die baracholka, die tolkučka, der Schwarz-
markt nicht, obwohl sie die Garanten des ökonomischen
Zusammenhalts waren: keine Planwirtschaft ohne ihr Pen-
dant, die Schattenwirtschaft. Bekanntlich war die sowjeti-
sche Wirtschaft eine Planwirtschaft, doch wenn sie funktio-
niert hat, dann nicht, weil sie eine solche war, sondern weil
es immer eine Wirtschaft gab, in der es Improvisation, indi-
viduelles Aushandeln, direkten Tausch, im Notfall auch
Rückgriff auf die Naturalwirtschaft gegeben hat. Das
eigentliche Feld liegt außerhalb der Planvorgaben und 
Planstatistiken, in den immer neu gefundenen Wegen der
Chaos-Bewältigung. Der stumme und omnipräsente Be-
gleiter des Plans ist die Improvisation, die Schattenwirt-
schaft ist so mächtig wie das, was als Realwirtschaft in den
Statistiken geführt wird. Man muss, wenn man Wirtschafts-
leben und vor allem wirtschaftliches Überleben in Krisen-
zeiten studieren will, auf die Plätze gehen, wo die soge-
nannte »zweite Ökonomie« blüht, auf die Baracholka, den
Basar, auf die inoffiziellen Handels- und Marktplätze, wo
die Gesellschaft insgeheim ihre Transaktionen abwickelt
und mit sich selbst – direkt und unvermittelt über staatliche
Instanzen – in Verbindung tritt. An der Unterdrückung
dieser Transaktionen wie am Hervortreten des Marktplat-
zes lässt sich die ganze Geschichte und das ganze Register
wirtschaftlicher Selbsttätigkeit beschreiben.52 Die sowjeti-
sche Welt ist mit großer Verspätung ins Zeitalter der Ver-
packungsindustrie eingetreten, dafür nun aber mit nachho-

051 Zur Erfahrung an der Grenze vgl. Matthias Heeke: Reisen zu den Sowjets. Der
ausländische Tourismus in Rußland 1921–1941. Münster 2003.

052 Vgl. den Beitrag zu Basaren und Märkten in: Lebina: ·Enciklopedija banal’nostej,
S. 55–57, und in Lebedev: Vita Sovietica, S. 251.
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lender Wucht. Das graue, bräunliche Packpapier, mit dem
umwickelt wurde, was besorgt worden war – ob Fisch oder
antiquarische Bücher –, war die Oberflächengestalt einer
Epoche, die anderswo schon abgelöst war durch Kunststoff
und Plastiktüten. Es war grob, aber handfest, löste sich nach
Gebrauch wieder auf, war »umweltfreundlich«, lange bevor
dieses Label in Mode kommen sollte. Es steht für eine mate-
riale Kultur der Knappheit, die gleichgültig bleibt gegen-
über raffiniertem Design des schönen Scheins. Dies führt
schon hinüber zu einem verwandten Komplex: dem Müll,
musor. Jede Gesellschaft produziert spezifische Formen
von Abfall. Archäologen können aus den Spuren des
Abfalls ganze Zivilisationen rekonstruieren. Am Müll zeigt
sich die Stofflichkeit, der kulturelle Stand von Produktion
und Konsum, die Technik der Versorgung und Entsorgung.
Arbeitsgesellschaften produzieren einen von Konsum-
gesellschaften differenten Abfall – quantitativ wie qualitativ.
Die Scharen von Krähen, die sich über den metallenen
Müllbehältern in den Moskauer Hinterhöfen niederließen,
der von ihnen ausgehende Geruch, die Verwandlung der
Wälder rings um die Datschenkolonien in Müllhalden len-
ken unsere Aufmerksamkeit auf den sowjetischen Müll 
als Zivilisationsindikator. Die Estrade könnte man am
besten mit »leichter Muse« wiedergeben, eine Mischung 
aus Unterhaltungsmusik, Schlager, populärem Musical, 
das eine Verbindung von Lokal-Vertrautem und dem
Sound, der in der Großen Welt gepflegt wird, versucht.
Man geht dorthin zu besonderen Anlässen, um sich etwas
zu gönnen. Alles hat Form: der Conferencier, das Orche-
ster, die Kleidung, die stimmen muss. Im Sommer findet sie
auch unter offenem Himmel statt, vor allem in Kur- und
Badeorten. Die Estrade ist wie die Unterhaltungsmusik und



Unterhaltungsbranche überhaupt eine in der Kulturge-
schichte chronisch vernachlässigte Sphäre menschlicher
Geselligkeit.53 Das Diorama ist wohl eine außerhalb der
Sowjetunion wenig geläufige Form der Visualisierung
historischer Ereignisse, obwohl es sie in den Panoramen des
fin-de-siècle auch in Westeuropa gegeben hat, wie man aus
Walter Benjamins Paris-Flanerie weiß. Ereignisse, die in
Dioramen visualisiert und plastiziert werden, sind Schlach-
ten – Stalingrad, Borodino, Sevastopol’ oder der »Sturm auf
Berlin«. Sie können eine Nische in einem Lokalmuseum
ausfüllen oder einen ganzen extra für das Diorama errichte-
ten Komplex wie in Sevastopol’, im Park Pobedy in
Moskau oder im heutigen Volgograd. Man geht um sie
herum und blickt auf die Schlachtfelder, ist erstaunt über die
Kunst der Perspektivierung und ist fasziniert von der
Genauigkeit der Details. Es ist immer ein großes Erlebnis,
vor allem für Kinder – auch in Zeiten von 3-D-Präsentatio-
nen und interaktiven Displays.54 Die Geschichte des Diora-
mas gehört eigentlich in eine Kulturgeschichte des russisch-
sowjetischen Museums, das ganz spezifische Formen her-
vorgebracht hat und zu den großen Kulturleistungen ge-
rechnet werden muss, trotz aller Überpädagogisierung 
und Ideologisierung, die vor Geschichtsfälschungen be-
kanntlich nicht zurückgeschreckt ist. Die Heimatmuseen
vor Ort mit den obligatorischen Abteilungen, die noch aus
dem Bildungsauftrag des Museums des 19. Jahrhunderts
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053 Zur bedeutenden Rolle des Zirkus vgl. Miriam Neirick: When Pigs Could Fly
and Bears Could Dance. A History of the Soviet Circus. Madison 2012.

054 Aufschlussreich hierzu die Tagung des Geisteswissenschaftlichen Zentrums
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) am 8.–9. 11. 2012 in Leipzig
zum Thema »Geschichte im Rundumblick. Gestaltungsformen und Funktionen
von Panoramabildern im östlichen Europa«. 
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stammen: Erdgeschichte, Flora und Fauna, Entwicklung
des Homo sapiens bis auf unsere Tage, Geschichte der Klas-
senkämpfe von der Sklavenhaltergesellschaft über den 
Feudalismus, Kapitalismus zum Sozialismus, waren der erste
Ort, an dem man sich über die lokale Geschichte – konkret
und mit allen Auslassungen – informieren konnte. Eine
Hochkultur der Museen zeigt sich meines Erachtens auch
in den sogenannten Haus- und Wohnungsmuseen, in denen
die Interieurs prominenter Gestalten – Puškin, Dostoevskij,
iČechov, Kirov – an den Originalschauplätzen rekonstruiert
oder – mehr noch – inszeniert sind. Wenn nicht alles
täuscht, droht die Abwicklung dieser Schicht von Museums-
kultur im unaufhaltsamen Aufstieg medialer und sogenann-
ter interaktiver Modernisierung der angeblich altmodischen
Museen. Die Museen, die nun zu Museen ihrer selbst
geworden sind, verdienen eine Darstellung, bevor sie einem
bewusstlosen Modernisierungswahn zum Opfer fallen. Der
»goldgeprägte Rücken der Bände der Brokgauz-Ėfron-
Enzyklopädie« schimmert im »grünen Licht der Schreib-
tischlampe«, im Halbdunkel fast aller Interieurs, in denen
sich die russische und sowjetische Intelligencija ein-
findet. Sie ist eine Art Erkennungszeichen eines intel-
lektuell-moralischen Rückzugsraums, oft von »ehemaligen
Menschen«, also aus der vorrevolutionären Bildungs-
schicht, die nun ins Abseits oder in die Katakomben des
inneren Exils gedrängt ist, oder der schon wieder neu 
entstehenden dissidentischen Intelligenz der ausgehenden
Sowjetzeit.55 Aber auch die Enzyklopädie selbst hat eine
Geschichte: von einer Pioniertat der russischen Aufklärung

055 Vgl. die Passagen zur grünen Lampe und zur Brockhaus-Enzyklopädie bei
Ulitzkaja: Das grüne Zelt, S. 488.
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des 19. Jahrhunderts – Brokgauz-Ėfron erschien in 82 Bän-
den zwischen 1890 und 1906 – bis hin zur Zerstörung der
russischen Aufklärung, symbolisiert in der nach und nach
erfolgenden Liquidierung und Löschung der Namen von
Herausgebern und Autoren in den folgenden Ausgaben der
Großen Sowjet-Enzyklopädie.56

Die Nippesfigürchen aus Porzellan, die man heute auf
den Trödelmärkten erstehen kann – Elefanten, ein tanzen-
der Kosak, ein Schwan – stehen selten für revolutionäre
Helden, sondern eher für eine Gesellschaft, die endlich zur
Ruhe gekommen ist oder sich zumindest danach sehnt. Der
Porzellan-Nippes, der in den 1930er Jahren in die Etageren,
Anrichten und auf die Buchregale findet, symbolisiert die
Zeit, die Nicolas Timasheff als »The Great Retreat«
bezeichnet hat: Nach den unruhigen Revolutionszeiten
sollte endlich Ruhe einkehren, man wollte in Ruhe gelassen
werden. Die einen haben das als »stalinsches Empire«
beschrieben (Ljudmila Ulickaja), die anderen als »Big Deal«
Stalins mit einer Aufsteigerschicht, die endlich die Früchte
ihres Kampfes und ihrer Arbeit genießen wollte (Vera Dun-
ham). Ein Hauch von Biedermeier. Überhaupt sind die
Interieurs wahre Kampfzonen der großen geschichtlichen
Auseinandersetzungen. Zwischen dem Asketismus der
revolutionären Jahre und der Rückkehr zur übermöblier-
ten, vollgestellten Wohnung, zwischen der Auflösung des

056 Zur Evolution der Enzyklopädie in der Sowjetunion vgl. Brian Kassof: A Book
of Socialism. Stalinist Culture and the First Edition of the Bol’shaia sovetskaia
entsiklopediia, in: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 6.1
(2005): S. 55-95; Karl Schlögel: Im roten Einband ruht das Gedenken an die
Opfer Stalins. Die blauen und grünen Bände geben nur noch Zeugnis vom
Bestreben, die Welt marxistisch zu erklären: Die drei Editionen der Großen
Sowjetischen Enzyklopädie, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.
November 1999, S. 56.
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Das Haus an der Moskva an der Bersenevskaja naberežnaja (Architekt
Boris M. Iofan 1928–1930), gegenüber der Christ-Erlöser-Kathedrale, ist
durch Jurij Trifonovs Roman, in dem er die Welt seiner Kindheit schildert,
bekannt geworden: das Haus der Regierung, eine gated community für die
Kreml-Prominenz in dem modernsten konstruktivistischen Wohnkom-
plex, der Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Moskau errichtet worden
ist. Heute ist der Bau luxussaniert und gentrifiziert, in den Innenhöfen ste-
hen schwarze Limousinen. In den 1930er Jahren verschwanden dort nach
und nach, in den Wellen des Stalinschen Terrors, die meisten der promi-
nenten Bewohner: Die gated community der kommunistischen Elite als
Menschenfalle. Das ergäbe eine Mikrogeschichte von Terror und Selbst-
kannibalisierung: die Opfer als Täter und die Täter als Opfer, Tür an Tür,
auf ein und demselben Flur.
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Binnenraums bürgerlicher Existenz und der Zurückgewin-
nung des privaten Raumes liegt eine Geschichte, in der es
nicht nur um Möbel oder Tapeten geht, sondern um Stil,
Geschmack, das Verhältnis von öffentlich und privat, von
Allgemeinheit und Intimität. Walter Benjamin kam in einer
Zeit – 1926/1927 – nach Moskau, als die alte kleinbürgerli-
che Welt sich gerade in Auflösung befand. »Es ist ein Stück
Kleinbürgerwohnung, wie man es sich nicht schrecklicher
träumen kann. Bei Anblick der hundert Decken, Konsolen,
gepolsterten Möbel, Gardinen kann man vor Beklemmung
kaum atmen; die Luft muß dick von Staub sein. In einer
Fensterecke stand ein hoher Weihnachtsbaum. Selbst der
war häßlich mit seinen hageren Ästen und einem unförmli-
chen Schneemann als Bekrönung ... Solche Kleinbürger-
zimmer sind Schlachtfelder, über die der verheerende
Ansturm des Warenkapitals siegreich dahingefegt ist, es
kann nichts Menschliches mehr da gedeihen. Aber meine
Arbeit würde ich, bei meiner Neigung zu Höhlenräumen,
vielleicht nicht schlecht in diesem Raum erledigen.«57 Jede
neue geschichtliche Konjunktur hat aufgeräumt mit der
vorhergehenden. Die »riesigen, domartigen Kommoden
aus schwarzlackierter Eiche«, die in den Altbauwohnungen
Platz gefunden hatten, waren in den kleinen Neubauwoh-
nungen der Chruščëv-Zeit nicht mehr unterzubringen.58

So finden wir die Entsorgung des Interieurs und Inventars
in den Jahren, als sich die zum Konsum entschlossene

057 Walter Benjamin: Moskauer Tagebuch. Aus der Handschrift herausgegeben und
mit Anmerkungen von Gary Smith. Mit einem Vorwort von Gershom Scholem.
Frankfurt am Main 1980, S. 71. Zu Interieurs vgl. William Craft Brumfield/Blair
A. Ruble (Hg.): Russian Housing in the Modern Age. Design and Social History.
Cambridge 1993.

058 Brodskij: Erinnerungen an Petersburg, S. 63.
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sowjetische Gesellschaft der 50er und 60er Jahre vom spar-
tanischen Mobiliar der 30er und 40er Jahre trennte, wie
auch heute, wo sich die Gesellschaft, die es sich leisten kann,
auf »Euroremont«-Manier einrichtet.59 In einer solchen
Analyse kann man sich sogar für den Inhalt von Kommo-
den-Schubladen – Fotoapparat des Vaters, Schuhkartons,
Solinger Rasierklingen, Andenkenkram – interessieren, wie
Iosif Brodskij es getan hat, und darin einigen Aufschluss
über die Zeitläufte gewinnen: »Von heute aus gesehen,
könnte man den Kommodeninhalt mit unserem kollektiven
Unbewußten vergleichen; damals wäre mir dieser Gedanke
nie gekommen. All diese Dinge machten einen Teil des
Bewußtseins meiner Eltern aus. Zeugnisse ihrer Erinne-
rung: an Orte, vergangene Zeiten, die mir voraus waren, an
ihre gemeinsame, getrennte Vergangenheit und an ihre eige-
ne Jugend und Kindheit, an eine andere Ära, an fast ein
anderes Jahrhundert. Privilegiert als eben dieser Rück-
blickende möchte ich noch sagen: Erinnerung an ihre Frei-
heit, weil sie frei geboren und aufgewachsen sind, vor der
Zeit, die manch einer Die Revolution nennt, die aber für sie,
wie für Generationen anderer, Sklaverei bedeutete«.60 Das
Klavier erlangte, nachdem in Revolutions- und Bürger-
kriegswirren Soldaten darauf uriniert und analphabetische
Bauern ihren Klassenhass an ihm ausgelassen hatten, rasch
seine Stellung als Symbol von Gediegenheit und Kultiviert-
heit zurück, die nun nicht mehr nur auf Bürgertum oder
Kleinbürgertum beschränkt bleiben musste. Das Klavier 

059 Zu »Euroremont« und Stilwandel vgl. Bart Goldhoorn/Philipp Meuser: Lust
auf Raum. Neue Innenarchitektur in Russland. Berlin 2007. »Euroremont«
meint an westlichen Standards orientierte Renovierung.

060 Brodskij: Erinnerungen an Petersburg, S. 65.
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als Möbel, das zerschlagen, zerhackt, verfeuert, gepflegt,
poliert oder auch nur ausgestellt wird, ist über das russische
20. Jahrhundert hinweg ein Gradmesser für die kulturelle
Temperatur des Landes. Kaum ein Roman, kaum ein Film,
in dem das Fortepiano in seinen verschiedenen Fassungen
nicht irgendwie in Erscheinung träte – der alte Blüthner-
Flügel, hergestellt in Leipzig; die kleinere Ausgabe, herge-
stellt im Betrieb »Roter Oktober« in Moskau.61 Es scheint
ein wenig abwegig, in die hier vorgeschlagene Liste auch das
Krematorium aufzunehmen. Doch in Wahrheit geht es
dabei ja um das Verhältnis von Gesellschaften zum Tod und
den Umgang mit Toten. Die Rituale der Totenfeier und
Bestattung waren im vorrevolutionären Russland Sache der
orthodoxen Kirche, die die Feuerbestattung ablehnte, oder
der anderen Religionsgemeinschaften. Die Säkularisierung
auch des Totenrituals durch die Gottlosenbewegung spie-
gelt auf eine besonders drastische Weise die Härte des Pro-
fanierungs- und Säkularisierungsvorganges. Der Tod war in
aufgeklärt-revolutionärer Perspektive diesseits aller Meta-
physik und religiösen Mystik ein Ende, das nicht zelebriert,
sondern technisch und hygienisch bewältigt werden sollte.62

Das Krematorium galt als die rationellste Form der Entsor-
gung, das erste seiner Art sollte ausgerechnet – nach einem
»Der unvermeidliche Weg« betitelten Entwurf des angese-
henen Architekten Ivan Fomin – auf dem Gelände des Klo-

061 Das Klavier hat seine Spuren in allen autobiographischen Schriften der Intelli-
gencija hinterlassen. Zentral für das Gesamtnarrativ eines Romans fungiert es
sogar bei dem rumäniendeutschen Schriftsteller Eginald Schlattner: Das Klavier
im Nebel. Wien 2005.

062 Zur Diskussion um den Sieg über den Tod vgl. Boris Groys/Michael Hagemei-
ster unter Mitarbeit von Anne von der Heiden (Hg.): Die Neue Menschheit. Bio-
politische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am
Main 2005.
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sters Aleksandr-Nevskij-Lavra in Petrograd errichtet wer-
den, was der Protest der Gläubigen verhinderte; es wurde
dann im Jahre 1929 auf dem Gelände des Donskoj-Klosters
in Moskau »in Betrieb genommen«. Das Totenritual ist
massiv präsent im öffentlichen Bewusstsein mit dem Mau-
soleum auf dem Roten Platz, den Gräbern an der Kreml-
Mauer und dem elaborierten Begräbnis-Zeremoniell für die
politische Prominenz – visualisiert in den Ikonen von der
Aufbahrung Lenins und Stalins im Säulensaal des Gewerk-
schaftshauses, akustisch realisiert in den Klängen der »War-
schawianka«, des Chopinschen Trauermarsches; dies gilt
auch für die Begräbnisse moralischer und kultureller Auto-
ritäten wie Pasternak, Vysockij, Solženicyn und Sacharov,
die als politische Manifestationen verstanden und wahrge-
nommen wurden.63 Fast jedes Familien-Photo-Album ver-
sucht die glücklichsten Momente festzuhalten. Im sowjeti-
schen Orbit sind dies die Bilder, die von den Stränden der
Roten Riviera, aus Alupka auf der Krim oder Soči, mitge-
bracht wurden, oder Gruppenbilder, aufgenommen auf der
Terrasse eines Sanatoriums in Essentuki, vielleicht mit Pal-
men, vielleicht mit den hinter der weißen Fassade sich erhe-
benden Bergketten des Kaukasus. Gesellschaften wie Indi-
viduen haben ihre Vorstellung vom vollkommenen Glück,
wenn auch nur für den kurzen Augenblick des jährlichen
Urlaubs. Das gilt auch und vielleicht besonders für Zeiten
im »Jahrhundert der Wölfe« (Osip Mandel’štam).64 Aus der

063 Die Begräbnisse von Boris Pasternak 1960, Vladimir Vysockij 1980 und Andrej
Sacharov 1989 wurden zu Großkundgebungen und zu lieux de mémoire der
»60er-Generation«.

064 Zum Tourismus vgl. Anne E. Gorsuch/Diane P. Koenker (Hg.): Turizm. 
The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism. Ithaca/
London 2006. 



Sicht der Hochgeschwindigkeitszüge, die nun auch in Russ-
land auf bestimmten ausgewählten Strecken fahren, wird
erst deutlich, wie sehr die Sowjetunion noch im 20. Jahr-
hundert ein klassisches Eisenbahnland geblieben ist. 
Die Eisenbahn hat den Raum produziert, in dem sich die
sowjetische Welt – von klein an bis zum hohen Alter, vom
einfachen Zivilisten bis zum höchsten Militär, Passagiere
aller Sprachen und Nationen aufnehmend – bewegt hat.
Wie wichtig das Flugzeug auch gewesen sein mag, der
Basisraum der Ortsveränderung und Kommunikation ist
die Eisenbahn geblieben – mit allem, was dazu gehört: 
die Eisenbahn als informeller Kommunikationsraum, die
Eisenbahn als Erfahrungsraum des »Sechsten Kontinents«,
als vorübergehendes Zusammenleben im Mikrokosmos des
Zugabteils, das seine eigenen Rituale (Samowar, Teetrinken,
Nachtruhe) erzwingt. Was Wolfgang Schivelbusch für die
Geschichte der Eisenbahnreise im Allgemeinen herausgear-
beitet hat – die »Industrialisierung von Zeit und Raum« –,
müsste für die russischen Verhältnisse unternommen wer-
den, wahrscheinlich mit ganz unerwarteten Einsichten in
Verhältnisse, wie sie der »Gleichzeitigkeit der Ungleichzei-
tigkeit« eigentümlich sind.65 Die wattierteTür und das Vor-
zimmer gibt es vermutlich auch in anderen Gesellschaften,
aber in der Sowjetunion sind sie mir zum ersten Mal in
ihrem Stellenwert zu Bewusstsein gekommen. Die wattier-
te Tür schirmt ab. Sie lässt keinen Laut nach draußen drin-
gen, und wenn sie sich öffnet, dann nur, weil es jemand
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065 Zum Eisenbahnerlebnis in Russland vgl. Fedor Stepun: Das Antlitz Rußlands
und das Gesicht der Revolution. Aus meinem Leben. 1884–1922. München 1961;
Fritjof Benjamin Schenk: Russlands Fahrt in die Moderne. Mobilität und sozia-
ler Raum im Eisenbahnzeitalter. Stuttgart 2014; Steven G. Marks: Road to
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1970. Ithaca/New York 1991. 



erlaubt. Man tritt hier nicht ohne Erlaubnis ein. Sie steht für
die arcana imperii und für die Autorität, die es nicht mag,
hinterfragt zu werden. Man findet sie aber nicht nur in
Ämtern und Institutionen, sondern auch in Wohnhäusern,
wo sich die Bewohner gegen andere Bewohner abschirmen
und gegen alles, was draußen, in dem anonymen und ano-
men Raum – im stinkenden Treppenhaus, im Graffiti ver-
schmierten Lift – vor sich geht. Die wattierte Tür ist Aus-
druck einer Verbarrikadierungs- und Schutzstrategie gegen
eine als feindlich empfundene Außen- und Mitwelt. In
postsowjetischen Zeiten ist sie ersetzt worden durch die
Stahltür und Alarmanlagen. Treppenhäuser und Lifte
waren und sind, weil anonym, bevorzugte Orte für Über-
fälle und Attentate. Die Security-Industrie gehört im nach-
sowjetischen Russland zu den Boom-Branchen. Die Ana-
lyse der Türen, des Eingangs, der Pforte eröffnet einen
Zugang zur Geschichte der Zwischenwelten aus Angst,
Erwartung, Rückzug.66 Hierher gehörte auch die Ge-
schichte der Hinterhöfe, als komplexe, »multifunktionale«
Räume, in denen Kinder aufwachsen, sich Jugendliche
schlagen, in Kriegszeiten Kartoffeln angebaut und sich die
angenehmeren wie perfiden Seiten intensiver Geselligkeit
entfalten können.67

Der Gor’kij-Kultur- und Erholungspark, dessen Grund-
form 1929 in Moskau entwickelt worden war, hat sich mit
Variationen als Muster in der ganzen Sowjetunion durchge-
setzt. Es handelt sich nicht nur um eine großzügige Garten-
oder Parkanlage, ein »Naturdenkmal«, sondern um ein
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066 Klassische Studie zur Eingangssituation: Franz Hessel: Spazieren in Berlin.
Berlin 2012. 

067 Zu Hof/dvor vgl. Lebina: ·Enciklopedija banal’nostej, S. 114–116.



Gesamtkunstwerk, in dem Unterhaltung und Aufklärung,
körperliche Ertüchtigung und Wohlbefinden, Schönheit
und Nützlichkeit zueinander finden sollen und wohl auch
gefunden haben: in einem »Kultur- und Erholungskombi-
nat«, in einer Art sozialistischem Arkadien oder Lunapark.
Nichts ist hier dem Zufall überlassen: die Arrangements der
Blumenrabatte, das Vortrags- und Musikprogramm, die
Dichterlesungen und die pseudo-antiken Skulpturen. Wie
stark auch der von oben gesteuerte pädagogische Impetus
gewesen sein mag, diese Parks waren zugleich Orte, an
denen die Bevölkerung der aus allen Nähten platzenden
Städte auf ihre Kosten kommen und eine angenehme Zeit

71

Besucher im Moskauer Gor’kij-Kultur- und Erholungspark in den 1930er
Jahren. Im Hintergrund der Fallschirmspringerturm.



verbringen konnte.68 Auch deren Zeit scheint nun abgelau-
fen, seit sie freigegeben sind für private Entertainment-
Unternehmer, die mit den letzten Errungenschaften ameri-
kanischer Attraktionen aufwarten.

Eine andere Mustereinrichtung – das Pionierlager
Artek auf der Krim – stellt einen anderen Prototyp von
»Sozialisationsagentur« dar. Heranwachsende verbrachten
in dergleichen Lagern eine in der Erinnerung der meisten
glückliche Zeit, in der körperliche Bewegung, geistige
Anregung, Abenteuerlust und Gemeinschaftserlebnis eine
Verbindung eingingen mit sanfter Disziplinierung und
handfester Indoktrination. Ähnliches trifft auf die Pionier-
paläste in den größeren Städten zu, die meist in alten Adels-
palästen oder Stadtvillen untergebracht waren und mit
ihren Bibliotheken, Bastelwerkstätten und Observatorien
kulturelle Selbstbetätigung, Lerneifer, Orientierung aufs
Praktische und Geselligkeit zu kombinieren suchten. Auch
die Paradeund das Massenfest an den großen Feiertagen des
»Roten Kalenders« sind von oben entworfene Choreogra-
phien für groß angelegte tableaux vivants, deren Bewe-
gungen im Grunde auch nur von einer erhöhten, einem
Feldherrnhügel gleichenden Position aus wahrgenommen
werden können. In ihnen kommt viel zusammen: die Diszi-
plin exerzierender Soldaten, die Schulung des Balletts, die
Maifeier der Massen, die Gewalt des totalen Staates, die er
bei solchen Anlässen immer wieder zu demonstrieren ver-
sucht. Solche Bewegungen sind organisierte Veranstaltun-
gen, aber sie leben doch auch durch die Teilnahme derer, die
ihr Vergnügen daran haben. Das politische Plakat, der Slo-
gan und der Luftballon und die Papierblume kommen zum
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Einsatz, Agitprop und Zeitvertreib, wenn es schon sein
muss, spielen zusammen. Solche Choreographien fallen
nicht schon auseinander, wenn der oberste Dirigent abge-
treten ist (1953), sondern wenn sich andere Formen der
Volksbelustigung als attraktiver herausgestellt haben. Mit
der sound-and-light-show eines Rock-Konzertes kann es
die alte Agitprop-Demonstration nicht aufnehmen. Im
Rückblick gehören die Inszenierungen der Massenauftritte
und Massenfeste zu den größten und verstörendsten kultu-
rellen Hervorbringungen totaler Macht.69 Mir fehlt das
Vokabular, das nötig wäre, den Rudol’f Nureev Schritt
beschreiben zu können, als er vor den Vorhang der Wiener
Staatsoper trat, um den brausenden Beifall eines von seinem
Tanz hingerissenen Publikums entgegenzunehmen. Er
lebte schon lange in der Emigration, aber er trug eine Be-
wegung, einen Gestus in die Welt hinaus, die nur in einer
Schule, die weit zurückreicht in die vorsowjetische Zeit,
herangebildet werden konnte. Eine Bewegung, in der 
der Gegensatz zwischen der federnden Leichtigkeit des
Sprungs und der Anspannung athletischer Kraft aufgeho-
ben war in unnachahmlicher Eleganz. An der Produktion
solcher Eleganz haben ganze Generationen von Ballettmei-
stern und Ballettmeisterinnen gearbeitet, und sie überdauert
offenbar auch so brutale Brüche und Zäsuren wie den rus-
sischen Bürgerkrieg. Aber selbst in dieser »Zeit der Wirren«
war die aus Disziplin, Schönheit und Kraft generierte
Bewegung, die Nureevs Schritt möglich gemacht hatte, 
nur für einen Augenblick unterbrochen worden.70 Die
Babuschka, die vor dem Hauseingang ein waches Auge auf
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alle hat, die ein und aus gehen, die die Enkel ermahnt, ist
nicht als urbane Folklore oder exotisches Faktotum interes-
sant, sondern als Monument jener Kultur, die mit den bäu-
erlichen Migranten – während der gewaltsamen Kollekti-
vierung in den 1930er Jahren und in den Nachkriegsjahren
– in die Städte eingewandert war und eine Stadt wie Moskau
zu einer »Peasant Metropolis« (David Hoffmann) hatte
werden lassen. Die Millionenstadt als übereinander ge-
stapeltes, maximal verdichtetes Dorf.71 Das Klo ist ein
»Thema, über das in der Öffentlichkeit zu sprechen, sich
nicht gehört, auch wenn es sich in der Presse, in Prosa und
Poesie und im Kino immer wieder hartnäckig zu Wort 
meldet. Ja, ja, es geht um die Toiletten, um die Erledigung
natürlicher Bedürfnisse. In unserer Gesellschaft«, schreibt
Igor’ Bogdanov, »hat man dieses Thema bis zu der Pere-
strojka genannten historischen Phase versucht, mit scham-
vollem Schweigen zu umgehen, ein Thema, das man im All-
gemeinen als unanständig empfand«.72 Bekanntlich hatte
Lenin die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschafts-
form gerade mit dem Bild zu demonstrieren versucht, dass
die öffentlichen Toiletten in den Städten der Welt aus Gold
gefertigt würden. Der russische Hollywood-Regisseur Petr
Končalovskij, der diesem Sujet einen Film widmen wollte,
hat aber nur ausgesprochen, was allgemeine Einsicht ist:
»Nach dem Zustand der öffentlichen Toiletten kann man
das Niveau einer Nation, einer Zivilisation, des politischen
Bewusstseins beurteilen. Eine saubere Toilette, das steht für
die Verantwortung des Individuums vor der Gesellschaft.
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Die Anonymität steht dafür, dass es ohne die Aufsicht eines
Milizionärs nicht geht«.73 Mittlerweile ist der »stille Ort«
aber Gegenstand subtilster Reflexionen geworden, wie
Texte von Peter Handke und Tanizaki Jun’ichiro gezeigt
haben.74 Das Klo als Indikator für Zivilisationsniveaus ist
durchweg präsent in der Literatur sowjetischer Schriftstel-
ler, bei Esenin, Zoščenko, Bulgakov und vor allem Il’f und
Petrov.75 Eine Analyse dieses sowjetischen Topos gehörte
integriert in die Geschichte von »Krieg und Frieden« – man
denke nur an die Rolle, die die Zerstörung von Wasserlei-
tungen und Kanalisation während der Blockade von Lenin-
grad für die hygienischen Verhältnisse während dieses
Urbizids gespielt haben –, das Thema gehörte auch in den
Kontext des Zerfalls einer Dienstboten- und Dienstlei-
stungskultur im Zug des »Aufstandes der Massen« in der
Russischen Revolution mit ihrer zum Habitus gewordenen
Verachtung gegenüber »niederen« und »schmutzigen«
Arbeiten; und nicht zuletzt gehört sie in den Zusammen-
hang des Zusammenbruchs aller urbanen Infrastrukturen
im Zuge der Massenimmigration vom Lande nach der Kol-
lektivierung und der damit einhergehenden Hyperurbani-
sierung der 1930er Jahre.76
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073 Petr Končalovskij, zit. in: Bogdanov: Unitas ili Kratkaja istorija tualety, S. 130.

074 Peter Handke: Versuch über den Stillen Ort. Frankfurt am Main 2012; Tanizaki
Jun’ichiro: Lob des Schattens. Entwurf einer japanischen Ästhetik. Zürich 2010. 

075 Unter den zahlreichen Stellen bei Esenin, Zoščenko, Il’f und Petrov, auch die von
Michail Bulgakov in Hundeherz: »razrucha ne v klozetach, a v golovach« (»der
Verfall findet nicht in den Klosetts, sondern in den Köpfen statt«). 

076 Zu »Hyperurbanisierung«, »Ruralisierung der Städte« durch Immigration vom
Lande vgl. Moshe Lewin: The Social Background of Stalinism, in: Robert 
C. Tucker (Hg.): Stalinism. Essays in Historical Interpretation. New York 1977, 
S. 111–136.



Fast hätten wir vergessen, das Land, das Dorf zu nen-
nen – wiederum kein Zufall, denn dorthin verschlägt es die
ausländischen Besucher, aber auch die hauptstädtischen
Sowjetbürger nicht oder nur, wenn man durch ein ganz spe-
zifisches Anliegen genötigt wird, dorthin zu fahren. Land-
schafts- und demographisch-ethnographische Beschrei-
bungen ergäben, wie leergesaugt die Dörfer sind, wie alles,
was jung und unternehmerisch ist, irgendwie immer nur
fort wollte, ein Land, weißgeblutet und ausgepowert. Die
Tragödie des russischen Dorfes ist von den sog. derevenščiki,
den Dorfschriftstellern der 1960er und 1970er Jahre fest-
gehalten worden, aber was die Auflösung und Zerstörung
der Welt des russischen Dorfes in sozial- und kulturhistori-
schen, mentalitätsgeschichtlichen Kategorien ist, das muss
eine erst noch zu schreibende Geschichte des russischen
Dorfes im 20. Jahrhundert leisten. Es wäre die Bestandsauf-
nahme einer säkularen Erschöpfung.77 Um fortzufahren in
unserer Exploration von Gemeinplätzen der sowjetischen
Zivilisation muss selbstverständlich die Datscha gestreift
werden – einer der wenigen aus dem Russischen in Fremd-
sprachen eingewanderten Termini, der wenig mit der in der
DDR entstandenen »Datsche« zu tun hat. Die Datscha hat
ihre eigene Genese, wie in der ausgezeichneten Studie von
Stephen Lovell gezeigt worden ist, in den vorstädtischen
Sommer- und Wochenendsiedlungen, die sich das entste-
hende mittlere und höhere Bürgertum und die Beamten-
schaft der Hauptstädte vor allem leisten konnten.78 Sie war
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077 Über die fast unvermeidlicherweise modernisierungskritischen »Dorfschrift-
steller« vgl. Georg Witte: Die sowjetische Kolchos- und Dorfprosa der fünfziger
und sechziger Jahre. Zur Evolution einer literarischen Unterreihe.München 1983.

078 Lovell: Summerfolk, op. cit. 



das Biotop, eine Lebensform, in dem Arbeit und Freizeit,
der Rhythmus der Jahreszeiten, eine bestimmte soziale und
generationelle Welt zueinanderfanden – vor allem die 
Kinder und Heranwachsenden, die dort ihren langen 
Sommer verbrachten, zusammen meist mit den Großeltern,
während die mittlere Generation abwesend blieb, da sie der
Arbeit und dem Gelderwerb nachgehen musste. Die Dat-
scha ist die »Basis-Station«, auf die immer Verlass ist, denn
sie gibt Kartoffeln, Beeren, Tomaten, frische Blumen, macht
unabhängig von der Defizitökonomie der staatlichen
Läden, erst recht in Zeiten der Versorgungskrise, in denen
sie sogar den Ausweg in die Naturalwirtschaft und Subsi-
stenzökonomie offen lässt. Der Datscha eignet eine be-
stimmte baulich-architektonische Typologie mit einer – 
oft verglasten – Veranda, die Schatten spendet und den
Blick auf den Wald oder das Grundstück ermöglicht. Aus
den Datschenkolonien war es nie weit zu den noch existie-
renden Bauernwirtschaften in der Umgebung, wo man fri-
sche Milch bekommen konnte. Es war der Raum, in dem es
keine Autos und wenig Fahrräder gab, ein Abenteuerspiel-
platz für den Sommer. Zur Datscha gehört die Aufräumar-
beit im Frühjahr und der Augenblick des herbstlichen
Abschieds, wenn das Laub zusammengekehrt und in Schei-
terhaufen verbrannt wird. Dann wurde die Datscha ver-
schlossen für lange Zeit, fast ein Augenblick, wie er in Ril-
kes »Herr, es ist Zeit ...« vergegenwärtigt ist. Die Datscha
war vor der Revolution ein Biotop des städtischen Mittel-
standes – der Adel hatte seine usad’ba, seinen Landsitz –,
mit den aufkommenden Vorortzügen schnell erreichbar,
eine Kontaktzone von Stadt und Land, ein Ort »between
Arcadia and Suburbia« (Stephen Lovell), Rückzugsort für
melancholische Reflexionen – wie in Gor’kijs Sommergä-
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sten – und nach der Revolution Ort der Plünderung, der
Brandstiftung, der Demütigung, in glücklichen Fällen der
Enteignung und der Überführung in »gesellschaftlich nütz-
liche« Einrichtungen – Sanatorien, Kinderheime, Kultur-
häuser –, in nicht wenigen Fällen – wie in den Datschen von
Serebrjanyj Bor bei Moskau – übernommen von den Groß-
familien der Nomenklatura.79

Stephen Lovell hat überzeugend die Datscha als das ei-
gentliche Biotop der russischen bzw. sowjetischen »middle
class«, die ansonsten marginalisiert, fraktioniert, schwach
und in ihrem Selbstbewusstsein beschädigt ist, erkannt. »In
den letzten anderthalb Jahrhunderten war das Einzige, was
sie, meines Wissens, miteinander geteilt hat, ihre Lebens-
weise außerhalb der Stadt; wenn die Bezeichnung ›middle
class‹ auf irgend jemanden in Russland zutrifft, dann ist es
der Datschenbewohner ... Es gibt keinen stärkeren Beleg
für die anhaltende soziale Schwäche und politische Mar-
ginalisierung dieser virtuellen middle class als das Faktum,
dass so viele von ihnen Freitagnacht oder Samstagmorgen
regelmäßig ihre Gummischuhe anziehen und auf ihr Stück
Land hinausfahren müssen. In der modernen Datscha fin-
den wir, wenn wir nur genau genug hinsehen, viel von dem,
was Russland im letzten Jahrhundert so unglaublich wider-
standsfähig und so fürchterlich unfunktional gemacht hat.
Was die Datscha nicht zeigt, ist unglücklicherweise, dass sie
keinen Weg andeutet, wie die symbiotische Beziehung zwi-
schen diesen beiden charakteristischen Zügen einmal zer-
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079 Der Film Die Sonne, die uns täuscht (1994) von Nikita Michalkov stellt das Fort-
leben der vorrevolutionären Datschenkultur, der Čechovschen Atmosphäre in
den Jahren des Stalinschen Terrors gut dar. In der Literatur – bei Lidija Čukovs-
kaja, Margarita Aliger, Andrej Bitov und vielen anderen – ist das Datschenleben,
besonders in so privilegierten Kolonien wie Peredelkino, allgegenwärtig.



79

Stalins Tochter Svetlana hat die Übernahme des aristokratischen Land-
sitzes Subalovo durch die Familie des Funktionärs Anastas Mikojans so
beschrieben: »In Mikojans Datscha ist alles bis heute so geblieben, wie ihre
Besitzer sie bei ihrer Emigration verlassen hatten. Auf der Terrasse der
Marmorhund, der Liebling des Hausherrn. Im Haus Marmorskulpturen,
die seinerzeit aus Italien mitgebracht wurden. An den Wänden antike fran-
zösische Gobelins. Im ersten Stock farbige Glasfenster. Der Park, der Gar-
ten, die Tennisplätze, die Gewächshäuser, die Frühbeete, die Reitställe –
alles blieb, wie es war. Und wie wohl tat es mir immer, wenn ich dieses rei-
zende Haus der guten alten Freunde und vor allem das alte Esszimmer
betrat mit der vertrauten geschnitzten Anrichte, dem vertrauten altmodi-
schen Kronleuchter und der Kaminuhr. Und nun jagen bereits Anastas
Iwanowitschs zehn Enkel auf denselben Rasenplätzen ums Haus und
essen nachher am selben Tisch unter den Bäumen zu Mittag, an dem schon
seine fünf Söhne großgeworden sind und an dem auch meine Mama häu-
fig zu Gast war«. Zit. in: Andrej Sinjawskij: Der Traum vom neuen Men-
schen oder Die Sowjetzivilisation, S. 270–271. Das Bild zeigt eine Ende des
19. Jahrhunderts gebaute Datscha in Sankt Petersburg.



brochen werden kann«. Vermutlich wird erst die Durchset-
zung der Produktionsweise kapitalistischen Typs, beson-
ders in ihrer protestantisch-puritanischen Form, wie Max
Weber sie idealtypisch beschrieben hat, den Schwebezu-
stand der Datscha beenden – aber danach sieht es derzeit
nicht aus.81 Nur noch der Generation, die mit ihrer Lebens-
mitte dem 20. Jahrhundert angehört, wird die Stimme Levi-
tans im Ohre sein – es ist die getragene, man möchte fast
sagen, salbungsvolle Stimme, die alle wichtigen, ja lebens-
entscheidenden Informationen und Entscheidungen im
sowjetischen Rundfunk übermittelt hat, gleichsam der
Lautsprecher von Partei, Regierung und Stalin selbst. Levi-
tans Stimme gehörte zu einer akustischen Geschichte Russ-
lands so sehr wie das Verstummen der Glocken seit der 
Zerstörung von Kirchen und Glockentürmen im Sturm der
Gottlosenbewegung Ende der 20er Jahre.82 Walter Benja-
mins Gedanke über die Mode als Seismograph der Zeit –
»Wer die Mode zu lesen verstünde, der wüsste im voraus
nicht nur um Strömungen in der Kunst Bescheid, sondern
auch um neue Gesetzbücher, Kriege und Revolutionen« –
gilt auch retrospektiv: Wer die Formen und Konjunktu-
ren der sowjetischen Mode zu lesen verstünde, fände auch
einen Zugang zu einer genaueren Deutung historischer
Prozesse. Publikationen und Ausstellungen der letzten
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081 Der erweiterte Fest- und Feiertagskalender, in dem nun dem sowjetischen
»Roten Kalender« auch noch die Feiertage der russischen Orthodoxie und neu
erfundene – der 4. November beispielsweise – hinzugefügt worden sind, deutet
eher darauf hin, dass sich das Zeitregime von aller Disziplinierung und Rhyth-
misierung effizienz- und profitorientierter Arbeitsweisen emanzipiert hat; kein
modernes Land hat ein derart ausuferndes Regime verlängerter Wochenenden
und Ferien wie das nachsowjetische Russland.

082 Zur Stimme Levitans vgl. Ella Taranova: Levitan. Golos Stalina. Sankt Peters-
burg 2010.



Jahre zum Thema Mode bezeugen, wie wichtig deren Ana-
lyse für das Verständnis von Selbstdarstellung, sozialem
Status und Distinktionsmerkmalen, Stil und Habitus im all-
gemeinen ist.83 Es werden Linien aufgezeigt, die von der
»haute couture« im Umkreis des Zarenhofes – hierfür steht
der Name der Hofschneiderin und »Modeschöpferin«
Nadežda Lamanova, die nach der Revolution für die neu
begründete Modebranche gearbeitet und diese lange
geprägt hat – über die originellen Vorstöße der an Kon-
struktivismus und Rationalismus geschulten Modedesigner
der 20er Jahre in den verhaltenen Konservatismus der
Modebranche in der Stalinzeit und dann in die Chruščëv-
zeit hinüberführen. Alles kann hier gezeigt werden: die
Entwicklung des hauptstädtischen elitären Schneidereiwe-
sens und die Entstehung einer modernen (Massen-)Konfek-
tions-Industrie; die Metamorphosen und Konjunkturen
von Stilen und Stoffen. Sogar bei einem Dichter wie Osip
Mandel’štam findet die neue Modewelt Eingang:

»Zeit, dass ihr wisst: auch ich bin Zeitgenosse – 
Ich bin ein Mensch aus Moskaus Konfektion,
Schaut her, wie beulig mir die Joppe sitzt,
Wie ich zu schreiten weiß, und wie zu sprechen!
Versucht mal, reißt mich los von dieser Zeit –
Ich geb die Hand, ihr werdet euch den Hals nur brechen!«84
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083 Vgl. den Abschnitt Mode in: Anna Golosovskaja: Sovetskij stil’: Vremja i vešči.
Moskau 2012; besonders aufschlussreich Ausstellung und Katalog zur sowjeti-
schen Unterwäsche, vgl. Ol’ga Gurova: Sovetskoe nižnee bel’ë: meždu ideologiej
i povsednevnost’ju. Moskau 2008.

084 Ossip Mandelstam: Mitternacht in Moskau. Die Moskauer Hefte. Gedichte
1930–1934. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Ralph
Dutli. Zürich 1986, S. 79.
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Modegeschichte ist nicht zuletzt eine Material-, Stoff- und
Fertigungsgeschichte. Die Gesellschaft der Arbeit braucht
harte, dauerhafte, praktische Stoffe – Vorformen der Levis-
Jeans! –, die Zeit des NĖP-Kapitalismus erlaubt sich, die
von der vorrevolutionären Gesellschaft hinterlassenen Sei-
denstoffe aufzubrauchen und mit suprematistischen
Mustern zu bemalen, die Stalinzeit orientiert sich mehr am
Modewesen Amerikas, in der Sowjetunion nach dem Ende
des Großen Vaterländischen Krieges tauchen Exemplare
der sog. Trophäenmode auf – aus Deutschland und Öster-
reich mitgebrachte Kleidungsstücke – und inspirieren so die
heimischen Modeschöpfer, bis dann – nach Chruščëvs
Geheimrede und Verkündigung der friedlichen Koexistenz
mit dem Westen – die Mannequins von Dior auf dem Roten
Platz ihren ersten Auftritt haben und das russische Publi-
kum bezaubern, ja in Bann schlagen; es schien, als sei die
Eleganz, die mit den russischen Emigrantinnen seit 1917
nach Paris ausgewandert war, wieder an ihren Geburtsort
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Auch in der Mode spielt sich der Kampf zwischen bürgerlicher und prole-
tarischer Linie, zwischen gestreiftem Matrosenhemd und bürgerlichem
Anzug, ab. Das outfit gibt demonstrativ Aufschluss, auf welcher Seite des
Klassenkampfes einer oder eine stand. Die Mütze (kepka) deutet in die
proletarische Richtung, die Rückkehr zum Filzhut steht für die konserva-
tiv-restaurativen Tendenzen der Herrenmode der Stalinzeit, während das
Führungspersonal sich an die eher spartanisch-asketische Form der stalin-
kahält. Die Mode spiegelt den Riss zwischen der alten und der neuen Welt,
zwischen der Kleiderordnung der zaristischen Ständegesellschaft – der
Gymnasiast hat seine Uniform so wie der Beamte der Eisenbahn oder der
Zivilingenieur – und der neuen Klasse, deren meist jugendliche Helden
und Heldinnen sich burschikos, körperbewusst, sportiv geben. Der Text
auf diesem Plakat von Aleksandr Rodčenko von 1925 lautet: Ein Gewerk-
schaftsmitglied kommt zuerst an die Arbeiterfakultät und die Hochschulen.



zurückgekehrt.85 Outfit steht für moralische und politische
Haltungen: Das haben die Stiljagi mit ihren Elvis-Haartol-
len, breiten Hosen mit Schlag, kanariengelben Sakkos und
Krawatten, die als bürgerlich galten, auf dem Moskauer
Broadway – so nannte man die Gor’kij-Straße – vordemon-
striert und die sowjet-patriotische Miliz auf den Plan geru-
fen.86 Die Entwicklung der oppositionellen Gegenkultur
ließe sich auch fassen als Stilgeschichte des Konflikts von
dissidentischem und Sowjet-Funktionärs-Habitus. Aber
auch der ist nach dem Ende der sowjetischen Welt obsolet
geworden und wird abgelöst von den Trends, die weltweit
gelten oder denen im Lager der Nationalpatrioten, die das
Kopftuch für Frauen und das von Gott gegebene üppige
Barthaar wieder in Mode gebracht haben.

Es gibt keinen Gegenstand, an dem sich nicht – wie in
einem Prisma – die ganze Geschichte erzählen ließe.
»Gegenstände sind die leidenschaftslosesten Biographen« –
um noch einmal Sergej Lebedev zu zitieren. Ein weiteres
Beispiel dafür scheint auf den ersten Blick abseitig-exotisch.
Wer noch in der späten Sowjetunion unterwegs war, dem ist
sicher aufgefallen, dass die Palme, die Fächerpalme, die viel-
fingrige Palme, fester Bestandteil aller repräsentativen Inte-
rieurs war. Man fand sie in Hotelhallen, in den Empfangs-
hallen von Ministerien, wissenschaftlichen Instituten,
öffentlichen Gebäuden aller Art, Wartesälen von Bahnhö-
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085 Tatiana Strizhenova: Soviet Costume and Textiles. Moskau/Paris 2003. Wie sehr
die Pariser und Berliner Modehäuser der 1920er und 1930er Jahre vom Exodus
russischen Geschmacks im Zuge der großen Emigrationswelle nach 1917 pro-
fitierten, kann man anschaulich nachlesen in: Aleksandr Vasil’ev: Krasota v 
izgnanii. Tvorčestvo russkich ėmigrantov pervoj volny: iskusstvo i moda. Moskau
1998.

086 Ein Film, der die Subkultur der »Halbstarken« der 1950er Jahre wunderbar vor-
führt, ist Stiljagi von Valerij Todorovskij aus dem Jahre 2008.



fen und Flughäfen. Es waren meist Exemplare, denen man
ihr ehrwürdiges Alter und das, was sie mitgemacht hatten,
ansah. Aber irgendwie waren sie da, was sich für eine Kul-
tur der kälteren Breitengrade nicht von selbst versteht. Pal-
men sind im eher kalten Klima des Nordens auf Schutz,
Pflege, kontinuierliche Sorge angewiesen. Fallen diese
künstlich geschaffenen Sphären wie Gewächshäuser, Oran-
gerien aus, ist sie tödlich bedroht. So ist die Geschichte des
Lebens und Überlebens der Palme in jedem Augenblick
verwoben mit der Kultur und den Überlebenskämpfen des
russischen Imperiums. Sie beginnt mit Peter dem Großen,
der die Palme als Pflanze Europas, nicht der Tropen, ins
Land gebracht hatte und mit ihnen die Gewächshäuser, auf
die sie in den strengen Wintern angewiesen waren. Aber
Revolutionen, Bürgerkrieg und Kriege mit ihren Brenn-
stoffkrisen und dem Zusammenbruch der Infrastruktur
gefährdeten auch die Gewächshäuser und damit das Habi-
tat der genannten Pflanze. 

Aber die Palme ist auch das Gewächs, das für glück-
liche Tage steht: Auf den Photos vom Erholungsheim von
Essentuki, die sich im Familienalbum finden, ist immer die
Palme dabei. Man sieht sie sogar auf einem konstruktivisti-
schen Plakat Ėl’ Lisickijs, das ansonsten die geometrische
Anordnung von Werkbänken, den sowjetischen Fordismus
preist. Die Palme steht für das Exotische, das Festliche, ja:
für die Weiterführung eines mit der Aristokratie verbunde-
nen Symbols oder Lebensstils. Die revolutionäre Macht,
und insbesondere Stalin, hat es immer eher mit dieser Tradi-
tion gehalten – der aristokratischen Hochkultur – als mit
der Kultur des Kleinbürgertums, russisch: meščanstvo, die
als unkontrollierbar, anarchisch, staatsfeindlich galt und die,
wie aus Gedichten Majakovskijs hervorgeht, ihre symbo-
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lische Inkarnation im Gummibaum gefunden hatte.87 Die
russische Geschichte hat in die Palmen also ihre Kerben
geschlagen, aber sie haben überlebt, und wenn nicht alles
täuscht, dann lässt sich auch das Ende des sowjetischen
Imperiums wiederum am Schicksal der Palme ablesen. Die
alten, von der Zeit schwer geprüften Pflanzen werden jetzt
gegen die wohlgenährten, fettig glänzenden und direkt aus
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087 Pionierarbeit von Vera Dunham: In Stalin’s Time: Middle-Class Values in Soviet
Fiction. Cambridge 1976; vgl. auch den Eintrag zu »meščanstvo« in: Lebina:
,·Enciklopedija banal’nostej, S. 231–234.

Die Palme überlebte: in den ehemaligen Luxushotels, in denen die Kom-
munistische Internationale ihre Kongresse abhielt – auf den Photos sieht
man im Hintergrund die Palme –, bei den Staatsbegräbnissen – im Hinter-
grund des aufgebahrten Lenin 1924 sieht man Palmen; der 1934 einem
Attentat zum Opfer gefallene Sergej Kirov ist geradezu unter einem 
Palmenwald aufgebahrt und auch Stalin selbst liegt 1953 von Palmen ge-
rahmt im Säulensaal der alten Adelsversammlung. Der Fotograf Dmitrij
Baltermanc (1912–1980) hat »Stalins Begräbnis« im März 1953 festge-
halten.



holländischen Gewächshäusern just in time gelieferten Pal-
men ausgetauscht. Der Tod der aristokratischen Palme, die
auf eine respektable Genealogie verweisen kann, scheint
erst jetzt in Gestalt der jederzeit ersetzbaren Wegwerfpalme
gekommen – im Zeitalter der Globalisierung. Freilich ist die
Palme nicht der zentrale Ort, um den es in einer systemati-
schen Topographie der sowjetischen Zivilisation gehen
wird. Wie viele sind hier nicht einmal genannt: der Rote
Pass, die Propiska, jene Bescheinigung, mit der man sich
überhaupt erst in einer Stadt niederlassen darf, der Wodka,
ohne den man gar keine Geschichte der Macht in Russland
schreiben könnte,88 das Politbüro, auf dessen Tagesordnung
und Sitzungsprotokollen die arcana imperii verhandelt
wurden, ganz zu schweigen vom Diktator selbst, der 
den Sommer in seiner Villa in Macesta verbrachte, aber 
auch dort nicht auf seinen Schreibtisch verzichten musste,
an dem er Tausende von Menschenleben mit einem 
Federstrich auszulöschen pflegte. Es wird uns schon bald
die Sprache fremd geworden sein, in der sich die Epoche
verständigt hat. Wer weiß heute noch, was all diese Ab-
breviaturen bedeuten: GPU, NKVD, MVD, KGB, ZK,
Orgkom, ZAGS, Narkom, Obščepit, Rabkor, Gastronom,
Aėroflot, Trotzkismus, Diversion usw. usf. Wer sich mit
dieser Epoche beschäftigt, muss ihre Sprache neu erlernen,
eine Sprache, die den nachgeborenen Generationen schon
jetzt so fremd geworden ist wie Sanskrit.89
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088 Sonja Margolina: Wodka. Trinken und Macht in Russland. Berlin 2004.

089 Über das »Sanskrit« der sowjetischen Abkürzungen spricht Alexijewitsch, in:
Secondhand-Zeit, S. 193.



»Reise über die Karte der Sowjetunion«
Die Großbaustellen des Kommunismus90

Der zuverlässigste Führer an die Stellen, wo die Sonden
anzusetzen sind, sind die Landkarten eines »Sechstels der
Erde«, wie sie Besucher der Sowjetunion in den 1920er und
1930er gesehen haben – eine Perspektive, die schon von
Benjamin bei seinem Moskau-Besuch festgehalten wurde
und sich auch in einem nach 1945 in der DDR weit verbrei-
teten Buch materialisiert hat.91 Elektrisch illuminierte 
Riesenkarten, die die ganze Fassade des Bol’šoj-Theaters
bedeckten. Das waren Visionen eines Landes, die Wirklich-
keit werden sollten und Wirklichkeit wurden. Wir sind
über diese Landkarte ziemlich gut informiert, weil sie im
Zentrum einer selbstbewusst auf ihre Leistungen verweisen-
den Selbstdarstellung und Propaganda der Sowjetmacht
gestanden haben, auch weil es viele Beobachter und faszi-
nierte Bewunderer der Aufbauleistungen gegeben hat.
Nicht zuletzt ist diese Aufbaugeschichte auch von der dunk-
len, von der Schattenseite her beleuchtet, von jenen, die 
dort zwangsweise gearbeitet und gelitten haben, die gestor-
ben sind.92 Auf diesen Karten waren eingezeichnet die
Kraftwerke und Stromtrassen, die im Zuge des Staatsplans
zur Elektrifizierung an großen Flüssen oder in Torfgebieten
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090 Das war die Selbstbezeichnung in der sowjetischen Literatur, zum Beispiel: 
I. I. Moroz (Hg.): Velikie strojki kommunizma. Moskau 1952.

091 N. Michailow/W. Pokschischewski: Reise über die Karte der Sowjetunion.
Berlin 1947. 

092 Zur Geschichte von Industrialisierung, Kollektivierung, Urbanisierung vgl. die
Gesamtdarstellung von Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion
1917–1991. München 1998.



errichtet werden sollten. Zu sehen waren Bilder von der
Aufstauung, der Errichtung von Dämmen, die die Überflu-
tung ganzer Landstriche vorsahen und letztlich sogar die
Umleitung der Ströme des sibirischen Nordens in die Step-
pen und Wüstengebiete des Südens dachten. Die Natur
sollte, weil sie unzulänglich sei, korrigiert werden, Städte im
Inneren des Reiches wurden mit Kanälen an Weltmeere
angebunden. Moskau wurde »Hafen der fünf Meere«,
Kanalprojekte sahen die eine durchgängige Wasserstraße
vom Volgabecken durch ganz Sibirien vor.93 Lange Umwe-
ge sollten verkürzt, Landengen durchschnitten, Höhenzü-
ge abgetragen, Täler aufgestaut werden. Flusssysteme wur-
den miteinander verknüpft, und Regionen, die ansonsten
unzugänglich und wirtschaftlich tot geblieben wären, wur-
den zu neuen Wirtschaftszonen zusammengefügt. Überall
ist die Produktion eines neuen Raums im Gange. Binnen
kürzester Zeit sollte vollbracht werden, was in den Kern-
ländern der Industrialisierung mehrere Generationen, ja ein
ganzes Jahrhundert in Anspruch genommen hatte: die Ver-
wandlung einer weitgehend »jungfräulichen« Natur in eine
Landschaft aus Stahl und Eisen. Es entstanden Fabrik-
anlagen, hinter denen nicht ein kleines Unternehmen 
steckte, sondern ein Staat, der über grenzenlose Ressourcen
verfügte – einschließlich großer Massen von Zwangsarbei-
tern, die von den Lagern ohne Beschränkungen zur Verfü-
gung gestellt wurden. So führt uns die Karte an die Orte, an
denen die Sowjetmacht ihre zivilisatorischen Leistungen
vollbringt, sich ihre Monumente errichtet, deren Vorbilder
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093 Klaus Gestwa: Sowjetische Landschaften als Panorama von Macht und Ohn-
macht. Historische Spurensuche auf den »Großbauten des Kommunismus« und
in dörflicher Idylle, in: Historische Anthropologie 11 (2003): S. 72–100. 



nicht die pharaonischen Pyramiden, sondern die Fabriken
im technisch entwickeltsten Land der Welt, der USA, sind.
Die Konstrukteure der Wasserkraftwerke, Hochofenanla-
gen, Stromtrassen, Schleusen, Fabrikhallen waren an der
TH Darmstadt und in Berlin-Charlottenburg, bei der River
Rouge Plant in Detroit, im Tennessee Valley, am Colorado
River oder bei den größten Eisenproduktionsanlagen in
Gary, Indiana, in die Schule gegangen.94 Auch das Rockefel-
ler Center in New York gehörte zu den Projekten, an denen
man Maß genommen hatte. Man muss nur den »Groß-
baustellen des Kommunismus« folgen, um die Grabungs-
orte zu markieren: Eine davon, eine Ikone aus der Sturm-
und Drangzeit, ist der Staudamm und das Kraftwerk am
Dnepr.

Man muss an Orte gehen, wo Städte gegründet wur-
den, gleichsam »aus wilder Wurzel« – Magnitogorsk, Kom-
somol’sk-na-Amure, Vorkuta, Noril’sk – und zu Uralmaš
in Sverdlovsk, nach Čeljabinsk, zu den Traktorenwerken in
Stalingrad und den Autowerken in Gor’kij/Nižnij Novgo-
rod, um zu begreifen, dass hier eine neue Dimension, eine
neue Maßstäblichkeit, ein neuer Wille zur Macht und eine
rücksichtslose Ausbeutung menschlicher Arbeit durch eine
unbeschränkte Willkür am Werke war. Wenn sich in die
Aufzählung dieser Orte ein Ton der Erhabenheit mischt,
dann nicht ohne Grund. Man steht in der Tat fassungslos
vor diesen Anlagen, weil man sich fragt, woher die Kraft
kam, solche Werke wie »auf einem Blatt weißen Papiers«
aufzurichten oder – wie in Minsk und Stalingrad nach den
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094 Vgl. Kotkin: Magnetic Mountain; Susanne Schattenberg: Stalins Ingenieure.
Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930er Jahren. München
2002. 



Verwüstungen des Weltkrieges – auf »verbrannter Erde«.
Heute erscheinen viele dieser Anlagen wie eine »Landschaft
nach der Schlacht«, Ruinenlandschaften des Industriezeital-
ters, als rust belt, als zyklopische Ferropolis, andere aber
tun ihre Dienste und sind – wie die Moskauer Metro – bis
heute kaum überboten in ihrer Leistungskraft.95 Es ist
offensichtlich, dass bei diesen Schöpfungen viel zusammen-
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Das größte Elektrizitätskraftwerk der Welt, errichtet 1927–1932 am Dnepr,
während des Zweiten Weltkrieges zwei Mal gesprengt und nach Kriegs-
ende wieder aufgebaut. Es sind Kaskaden von Kraftwerken und Staudäm-
men, die man von Raumschiffen aus noch mit bloßem Auge erkennen
kann und deren Schleusentore bei der Einfahrt eines Schiffes einen wie
Eingänge in eine andere Welt anmuten: monumental und unbegreiflich,
was menschliche Arbeit zuwege bringt.



gekommen sein muss: die unbegrenzt zur Verfügung ste-
hende menschliche Arbeitskraft, Sklavenarbeit, das Genie
enthusiastischer Ingenieure, manageriales know-how, eine
multinationale, aus der ganzen Union mobilisierte Arbeits-
armee, Architekten und Designer, die zur Avantgarde der
europäischen Moderne zählten. Hinter solchen Projekten
standen, wie man das auch andernorts sehen kann, ganze
Imperien, und fast alle sowjetischen Großprojekte haben
eine lange Vorgeschichte, die oft – etwa beim Ostsee-Weiß-
meer-Kanal oder beim Volga-Don-Kanal – bis zu Peter
dem Großen zurückreichen. Es ist nicht schwierig, diese
Landschaft zu rekonstruieren und zu kartographieren, sie
liegt in all ihren Schichten, Verzweigungen, Vernetzungen,
Knotenpunkten offen da. Auf ihrer Grundlage kann man
an eine archäologische Erschließung gehen. Es gibt Beispie-
le, wie das gemacht wird, best practices, etwa eine Studie wie
die von Stephen Kotkin zu Magnitogorsk, in der eine Stadt-
werdung vom Moment des Beschlusses des Zentralkomi-
tees bis zu dem Augenblick, wo sich die Entwicklung der
Stadt von selber trägt, dargestellt wird.96 Ich bin überzeugt,
dass viele solcher Mikro- und Makrostudien, werden sie
erst einmal zusammengesetzt, ein neues Bild ergeben und
die Koordinaten verschieben werden. Das Sowjetsystem
wird weniger als ein dem Haupt Lenins oder »der Moder-
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095 Dietmar Neutatz: Die Moskauer Metro. Von den ersten Plänen bis zur Groß-
baustelle des Stalinismus (1897–1935). Köln 2001; Gabor T. Rittersporn: Die
Schrift an der Wand der Moskauer Metro: Zukunft ohne Eigenschaften, in: K.
Kucher/G. Thum/S. Urbansy (Hg.): Stille Revolutionen. Die Neuformierung
der Welt seit 1989. Frankfurt/New York 2013, S. 119–126.

096 Zur Entwicklung von Juzovka, dem heutigen Doneck, vgl. Theodore H. Fried-
gut: Iuzovka and Revolution. Life and Work in Russia’s Donbass, 1869–1924.
Princeton 1989; ders.: Iuzovka and Revolution. Politics and Revolution in 
Russia’s Donbass. 1869–1924. Princeton 1994.



ne« entsprungenes und in die Wirklichkeit umgesetztes
Projekt erscheinen, sondern eher als das Resultat einer
quasi-naturgeschichtlichen Gesellschaftsgeschichte. Oder
um es mit Marx (gegen Hegel) zu sagen: als eine vom Kopf
auf die Füße gestellte Geschichte, oder zumindest eine, die
den reellen Schwerkraftverhältnissen angemessener ist. 

Das wichtigste Ergebnis wird dabei sein, dass die
Akteure – »Herr und Knecht«, »Täter und Opfer« – wieder
auf die historische Bühne zurückgebracht werden. Auch
die Archäologie interessiert sich ja nicht für die Bauwerke
als solche, sondern für die Menschen, die sie errichtet
haben, oder für jene, für die sie errichtet worden sind. 
Menschen, Schicksale, Biographien, Gesichter werden 
freigelegt und kommen wieder zum Vorschein. Es geht
letztlich darum, den Menschen, die in den Turbulenzen 
der Geschichte verschwunden sind – und es handelte sich 
um Hunderttausende, Millionen – Namen und Gesicht
zurückzugeben. 

Topographien der Gewalt

Die Archäologie im nicht nur übertragenen, sondern buch-
stäblich-professionellen Sinn war gefordert in dem Augen-
blick, wo man offen zu sprechen begann über die Opfer des
Stalinschen Terrors, also in den Jahren der Perestrojka, seit
der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. 

Nach Jahrzehnten des verordneten, aber auch einge-
haltenen Schweigens – viele Täter waren nicht mehr am
Leben, die dafür zuständigen Geheimdienste in der Regel
nicht willens, bei der Sucharbeit mitzuwirken – war es
schwierig, die Orte ausfindig zu machen, an denen die 
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sog. »Massenoperationen« vor allem des Jahres 1937/1938
durchgeführt worden waren. Aber dann kamen doch
immer mehr hinzu: Kuropaty bei Minsk, Levašovskoe Pole
bei Leningrad, Sandormoch am Ostsee-Weißmeer-Kanal,
Vinnica in der Ukraine, Mednoe, Katyń, Char’kiv – Orte,
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Überreste und Spuren der Gewalt. Fast jeden Tag meldeten die Fernseh-
nachrichten und Zeitungen während der Perestrojka neue Funde und 
Grabungsstellen, wo man Brillengestelle, Stiefel, Gürtelschnallen, Patro-
nenhülsen, zerschmetterte Schädel entdeckt hatte. Die Abbildung zeigt
Funde aus einem Massengrab in Dubovka bei Voronež.



an denen im Frühjahr 1940 die polnischen Offiziere liqui-
diert wurden.97

Wenn es Hinweise oder Spuren gab, dann rückten
Archäologen, Spezialisten für elektromagnetische Messun-
gen und Georadar, Fachleute für Industrietextilgewebe,
Schuhwerk, Gerichtsmediziner, Anthropologen und Balli-
stiker an. So wie auf den Erschießungsplätzen im Südwe-
sten von Moskau – Butovo, Kommunarka – wo in kürze-
ster Zeit über 20.000 Menschen getötet worden waren.98 Bei
den Grabungen im August 1997 fanden die Experten in 
eineinhalb Meter Tiefe Reste von Kleidern, Lederjacken,
Leder- und Filzstiefeln, abgezogene und in den Graben
geworfene Handschuhe, Splitter von Glasflaschen und
menschliche Überreste.99

Dies ist nur ein Beispiel. Die Suche nach solchen Mas-
sengräbern geht weiter und bleibt eine Hauptaktivität der
Geschichts- und Menschenrechtsorganisation Memorial,
auf deren Homepage man die Topographie der Gewalt, die
noch lange nicht vollständig ist, studieren kann. Historiker,
Heimatkundler, Freizeithistoriker, Angehörige von Depor-
tierten sind in der ganzen ehemaligen Union unterwegs, um
zu recherchieren, zu dokumentieren und zu sammeln: die
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097 Die eindrucksvolle und weit ausholende Arbeit von Memorial ist am besten ein-
zusehen über die Homepage der Organisation mit Verweisen zur Topographie
der Lager, Exekutionsorte, Denkmäler, Gedenkstätten, Museen, Archive, 
Spezialliteratur: http://www.memo.ru/eng/index.htm (30.08.2014). Vgl. auch
GULAG – das Lagersystem in der UdSSR: Eine CD-ROM-Dokumen-
tation, hrsg. v. MEMORIAL Deutschland / MEMORIAL Moskau. Berlin/
Moskau 2006 (CD-ROM; Begleitheft). Zur Ausstellung: http://ausstellung-ulag.org/
fileadmin/gulag/download/literature/ Bibliographie_deutsch1.pdf (30.08.2014).

098 Zur umfangreichen Literatur: Oleg V. Khlevniuk: The History of the Gulag.
From Collectivization to the Great Terror. New Haven/London 2004. 

099 Zu Butovo: Butovskij poligon 1937–1938 gg. Kniga pamjati žertv političeskich
repressij. Vypuski 1–8. Moskau 1997–2004; Band 8 zu den Grabungen und den
Ergebnissen. 



Reste der Baracken in der Kanalzone des Ostsee-Weiß-
meer-Kanals, wo einmal an die 200.000 Häftlinge gear-
beitet hatten, Berge von Schuhwerk, Blechnäpfe, Geschirr,
zurückgelassen in der Tundra, aufgelassene Siedlungen und
Verwaltungsgebäude, Reste von Wachtürmen, Stachel-
drahtzäunen, überwuchert von Moos und Gesträuch.100

Gräber und Friedhöfe der Zwangsumgesiedelten aus
Polen, Litauen, der Ukraine, die von ihren Kindern und
Kindeskindern mühsam ausfindig gemacht worden sind:
Überall im Lande sind die Markierungen der Zwangsarbeit,
die Gruben und Schächte, die Siedlungen derer, die auch
nach der Auflösung der Lager dageblieben sind, zu sehen –
von Vorkuta bis Kingir, von Perm’ bis Magadan.101

Selbst in der Hauptstadt erhebt sich ja bis heute die
Zentrale des Massenmords, die Lubjanka, das ehemalige
Gebäude der Versicherungsanstalt Rossija, mit all seinen
Korridoren, Sälen, Büros, ehemaligen inneren Gefängnis-
sen, und es hat ebenfalls Jahre gedauert, bis man herausge-
funden hatte, dass auf dem Friedhof des Donskoj-Klosters
die Asche der Ermordeten beigesetzt worden ist – unweit
von Einzelgräbern aktenkundiger Massenmörder wie Leo-
nid Blochin. Es ist die Landschaft, die uns aus den Werken
von Aleksandr Solženicyn, Varlam Šalamov, Evgenija
Ginzburg, Elinor Lipper, Anton Ciliga, Karlo Štajner oder
Aleksander Wat schon vertraut ist.102 Diese Topographie
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100 Eindrucksvolle photographische Dokumentationen: Tomasz Kizny: GULAG.
Hamburg 2004; Tomasz Kizny/Dominique Roynette: La Grande Terreur en
URSS 1937–1938. Lausanne 2013.

101 Das Lager 36 in Perm’, das landesweit einzige erhaltene Lager, das als Museum
zu besichtigen ist, war im Sommer 2014 von Schließung bedroht.

102 Einen frühen Überblick über die Gulag-Literatur gab: Michel Heller: Stachel-
draht der Revolution. Die Welt der Konzentrationslager in der sowjetischen 
Literatur. Stuttgart 1975.
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Der polnische Photograph Tomasz Kizny hat in seinem Werk die Spuren
der Lagerwelt dokumentiert und so die Topographie des Gulag rekonstru-
iert. Helikopter fliegen über die verworfenen Gleise und ins Moor einge-
sunkenen Lokomotiven, die einmal zwischen Salechard und dem Hafen
Dudinka rollen sollten – für Tausende von Zwangsarbeitern eine »Todes-
strecke«. Gleise der Bahn Salechard-Dudinka.



der Gewalt überlappt sich in den westlichen Gebieten der
Sowjetunion mit der Spur der nationalsozialistischen Ver-
brechen, und in vielen Fällen – wie in Katyń oder Vinnica –
war es lange umstritten, wessen Opfer da aufgedeckt wor-
den waren – die der Einsatzkommandos oder die des
NKVD.103 Jahrzehntelang sind Orte des nationalsozialisti-
schen Judenmords tabu geblieben – so die Schlucht von
Babij Jar in Kiew, die von einem Wohnviertel überbaut war
und erst nach einem Erdrutsch, der die Massengräber preis-
gab, ruchbar wurde.104 Überhaupt ist der Boden des Landes
allenthalben von den Spuren des inneren und des äußeren
Krieges geprägt – Kinder, die im Sommer in den Datschen-
siedlungen im Westen von Moskau spielen, kann es passie-
ren, dass sie auf Gebeine aus der Schlacht um Moskau
stoßen, während im Norden entlang des Moskva-Volga-
Kanals Kinder auf die Überreste jener Zwangsarbeiter
stoßen, die zwischen 1932 und 1937 beim Bau dieser Was-
serstraße ihr Leben verloren haben.105 Die Rekonstruktion
des Lagersystems, des Universums der Sklavenarbeit als
physisch-wirklicher Raum, als Infrastruktur, der mit dem
Normalalltag verzahnt war, besagt noch einmal etwas ande-
res und mehr als das, was sich aus den Akten rekonstruieren
lässt. Schriftsteller wie Varlam Šalamov könnten uns helfen,
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103 Zu Vinnica vgl. Amir Weiner: Making Sense of War. The Second World War and
the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton 2001; zur doppelten Kon-
taminierung: Timothy Snyder: Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin.
München 2011.

104 Zu Babij Jar und anderen Orten des Genozids in der Ukraine vgl. Karel C. 
Berkhoff: Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule.
Cambridge/Mass. 2004.

105 Fast in allen Heimatmuseen entlang der Kanaltrassen – etwa in Dmitrov am
Moskva-Volga-Kanal – gibt es der Darstellung der Zwangsarbeit gewidmete
Abteilungen. 



Zusammenhängen nachzugehen, die offensichtlich sind:
zwischen Terror, Kälte und Tod.106 Auf die Langzeitwir-
kungen einer von Zwang geprägten Arbeits- und Industrie-
kultur für die »normale« Industriearbeit kann hier nicht
eingegangen werden, ebensowenig wie auf deren Rückbau
und Ersetzung durch andere Mechanismen der Stimulie-
rung und Disziplinierung der Arbeitskraft nach Stalins Tod
und dem Beginn der Entstalinisierung. Wir können aber
sagen, dass nach dem Wegfall der staatlichen Plan- und
Kommandogewalt, die alles in Gang und zusammengehal-
ten hatte, das Ganze in seine Bestandteile auseinanderbrach,
mit Miniimperien und mafiotisch-oligarchischen Struktu-
ren, die fast zwangsläufig waren. Es mussten sich nur die
genialen Kombinatoren, die geistesgegenwärtigen und risi-
kobereiten Improvisatoren, die zupackenden und rück-
sichtslosen Naturen finden, die in einem geschichtlich prä-
zedenzlosen Umverteilungsvorgang neue Imperien schufen
– all die mühseligen Zwischenstufen einer ursprünglichen
Akkumulation überspringend, von denen der alte Marx
noch ausgegangen war. Doch das führt schon in die nach-
sowjetische Zeit hinüber.107
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106 Hervorzuheben ist die fünfbändige Werkausgabe zu Warlam Schalamow, 
Berlin 2007–2014. Zur Ausstellung über Šalamov: Warlam Schalamow/Winfried
Schöller: Leben oder Schreiben. Berlin 2013. 

107 Dazu vor allem die Arbeiten des Moskauer Soziologen und Direktors des Leva-
da-Instituts Lev Gudkov: Negativnaja identičnost’. Stat’i 1997-2002 godov.
Moskau 2004; Lev Gudkov: Abortivnaja modernizacija. Moskau 2011; 
Igor’ Kljamkin/Lev Timofeev: Tenevaja Rossija. ·Ekonomiko-sociologičeskoe 
issledovanie. Moskau 2000; Olga Kryschtanowskaia: Anatomie der russischen
Elite. Köln 2005.



Landschaften nach der Schlacht 
Ein Bild neu zusammensetzen

Es gibt Orte, an denen der Sowjetkommunismus museifi-
ziert wird: Das sind die Geschichtsparks, die Deponien der
Lenin-Dzeržinskij-Sverdlov-Stalin-Denkmäler, die zu Tau-
senden entsorgt werden – in Moskau das Museon am Haus
der Künstler und der Neuen Tret’jakov-Galerie an der
Straße Krimskij Val. In Vilnius gibt es ein rekonstruiertes
sowjetisches Lager, ähnliche Einrichtungen auch bei Buda-
pest und Prag. Gegenüber der Lubjanka gibt es ein Restau-
rant im Stil der 30er Jahre – »Schwert und Schild«, das Wap-
penzeichen von Tscheka, NKVD, KGB. Es gibt die
unsichtbaren Müllberge, auf denen die Sowjetbürger ihre
Einrichtungen, die sie loswerden wollten, entsorgen, eine
große Entrümpelungsaktion gigantischen Ausmaßes. Das
Interieur einer ganzen Epoche wandert auf den Müll, eine
Gesellschaft trennt sich von ihren materialen Überresten,
ihren Symbolen, ihren Gebräuchen und Manieren – oder
auch nicht. Bibliotheken – was Buchmenschen besonders
trifft – sondern aus oder werden als ganze entsorgt. Man-
ches wird auch noch verwertet und landet auf dem Trödel,
dem Schwarzmarkt oder den Flohmärkten, die es überall
gibt. 

Archäologen verstehen sich darauf, diese Fundstücke
zu konservieren, in den historischen Kontext zu rücken
und zum Sprechen zu bringen. Sie können das manchmal
auf eine Weise, dass Nicht-Archäologen Zweifel daran
kommen können, ob da nicht zuviel heraus- oder hineinge-
lesen wird in solche Fundstücke. 

Wir sind am Ende einer langen, vielleicht auch er-
schöpfenden Reise angekommen – über die Landkarten 
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des Alltags in außergewöhnlichen Zeiten, auf denen die
Schlachtfelder der Arbeit ebenso verzeichnet sind wie die
Massengräber, die sie hinterlassen haben. Was könnte das
Ergebnis einer hier skizzierten Archäologie sein? Was
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An einem Stand auf einem Moskauer Trödelmarkt/Baracholka. Dort lässt
sich die materiale Hinterlassenschaft des Imperiums besichtigen: Jahrgän-
ge der Pravda, Familienalben, Ordensspangen aller Ränge und Klassen,
Uniformen, Banner und Fahnen, Auszeichnungen für Arbeitskollektive,
Sporthemden, Sowjetenzyklopädien verschiedener Edition, aus denen die
Porträts der Volksfeinde herausgeschnitten waren, Pathefone und Fahrrä-
der, die einmal der Inbegriff eines neuen Wohlstandes waren, Postkarten
aus dem Kaukasus, Porträts der Führer. Ganze Bücherwelten als giganti-
sche Makulatur. Zeiss-Mikroskope und Ferngläser, die der Rotarmist, der
es bis Berlin geschafft hatte, als Trophäe mitbrachte, werden nun vom
Enkel, der mit dem Krempel nichts anfangen kann, zu Markt getragen.
Landkarten, die die Welt einer strahlenden Zukunft abbildeten, Porzel-
lanelefanten, die jemand aus Indien mitgebracht hatte, Schinken des sozia-
listischen Realismus und Samizdat-Bücher friedlich nebeneinander – der
Trödel des Imperiums en miniature, Fundstücke einer Welt, die ihren
Zusammenhalt verloren hat, mit Bildern von Krieg und Frieden im
20. Jahrhundert.



geschieht, wenn die Fragmente neu zusammengesetzt 
werden? Was erfahren wir, was wir nicht schon vorher 
wussten?

Erstens: Wir wenden uns Gegenständen und Feldern
zu, die lange Zeit außerhalb der Betrachtung, weil außer-
halb der Aufmerksamkeit geblieben waren, Gegenständen,
die häufiger von Journalisten, Anthropologen, manchmal
von Soziologen wahrgenommen worden sind – wenn über-
haupt: Auch die Ethnologie hat sich für das östliche Europa
nicht sehr interessiert. Sie war mehr an den Ritualen von
Indigenen der außereuropäischen Zivilisationen interessiert
als an den Ritualen des Alltags der kommunistischen Welt.
Hier liegt ein weites Feld, nicht bloß eine Forschungslücke.

Zweitens: An der Aufmerksamkeit oder Indifferenz
gegenüber Gegenständen und Feldern zeigt sich die Art des
Umgangs mit der eigenen Geschichte: Ob man darüber
hinweggeht oder innehält und sich bückt, darin zeigt sich
ein Geschichtsverhältnis der Gegenwärtigen, der Nachge-
borenen zu vorangegangenen Generationen – die ganze
Skala zwischen Anteilnahme und Gleichgültigkeit, zwi-
schen Neugier und Abwendung, zwischen Anerkennung
und auftrumpfender Besserwisserei. Das zeigt sich auch im
Umgang mit dem Material: ob das Material benutzt wird,
um partout, d. h. nicht ohne eine gewisse Gewaltsamkeit,
eine These zu belegen oder ein Modell zu illustrieren, oder
ob man den Gegenstand mit allen Mitteln, die einem zur
Verfügung stehen, zum Sprechen bringt. 

Drittens: Alles spielt in Raum und Zeit. Alle Geschich-
te »findet statt«. Der Ort, die Verortung, eröffnet einen Weg,
die Disziplinen, die notwendig sind zur Aufklärung eines
komplexen Sachverhaltes, wieder zusammenzubringen. Der
Ort zwingt uns, Dinge verbindlich wieder zusammen-
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zudenken, die in der Wirklichkeit ja nicht nur nacheinander,
in chronologischer Ordnung abliefen, sondern nebenein-
ander und gleichzeitig existierten. Narrative, die Raum und
Zeit gleichermaßen anerkennen, sind der Komplexheit und
Kontingenz geschichtlicher Prozesse mehr angemessen 
und teleologie-resistenter als lineare Narrative. Sie bringen
zusammen, was zusammen war.

Viertens: Das gilt generell, aber im sowjetischen Fall ist
es von zentraler Bedeutung, weil hier – wenigstens in der
Kernzeit der 30er und 40er Jahre – Aufbau und Zerstörung,
Heilserwartungen und Vernichtungsfuror, Gewalt von
oben und von unten in einer ungeheuer dichten Sequenz 
so sehr ineinandergriffen, dass die scharf dichotomischen
Opfer-Täter-Narrative außer Kraft gesetzt werden: In
einem Universum von Chaos und totaler Willkür brechen
die eindeutigen Zuschreibungen, die Unterscheidungen
zwischen Freund und Feind, Verbündetem und Gegner, oft
auch zwischen Täter und Opfer zusammen. Jeder konnte
potentiell zum Feind erklärt und als solcher bestraft und
vernichtet werden – und in Millionen Fällen ist es auch so
gekommen. Die nach innen gewendete Selbstdestruktivität,
von manchen als »Auto-Genozid« bezeichnet (Sergej Kara-
ganov), bringt für das nachsowjetische Russland ganz 
spezifische Schwierigkeiten der Vergegenwärtigung und
Aufarbeitung dieser Vergangenheit mit sich, der sich das
heutige Russland – allen Kontrollversuchen einer staatlich
gesteuerten Erinnerungspolitik zum Trotz – gestellt hat und
stellt.108
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108 Sergej Karaganov auf einer Konferenz über Erinnerung und Gedenken in 
Ekaterinburg: Načnem s modernizaciej soznanii, in: Novaja gazeta vom 
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Fünftens: Alles – Fundstücke wie soziale Topoi, Denk-
weisen und Verhaltensformen – hat eine Geschichte; vieles,
eben auch das utopischste Projekt, kommt nicht aus dem
Nichts, sondern aus einer Vorgeschichte. Es gibt bei allen
Brüchen in der Geschichte des Sowjetkommunismus –
1917, 1929, 1937, 1945, 1953, 1956, 1991 – eine Kontinuität,
aus der man nicht herausspringen kann. Die scharfen Zäsu-
ren, die sich eingespielt haben – die UdSSR von 1917 bis
1991 – suggerieren, als gäbe es so etwas wie eine Stunde
Null, die es in Wahrheit natürlich nicht gibt. Der Kommu-
nismus war nicht das ganz Andere, von außen gekommene
Fremde, sondern russländische Geschichte im Zeitalter der
mit Kriegen und Revolutionen einhergehenden Globalisie-
rung. Wir müssen den Genealogien folgen, die in tiefere
Schichten zurückführen – ob es sich um lokale, nationale,
imperiale, globale oder zivilisatorische Zusammenhänge
handelt. 

Sechstens: Man muss genau hinsehen und die Verfalls-
zeit der Ruinen bestimmen. In vielen Fällen wird man sogar
zu der Einschätzung kommen, dass es sich gar nicht um
Ruinen handelt, sondern um funktionstüchtige und trag-
fähige Pfeiler: Man sehe sich nur das Stalinsche Luxushotel
Ukraina an, das jetzt in der Regie von Four Seasons geführt
wird, oder die großen Industriekombinate von Noril’sk am
Polarkreis, die sich auf den Weltmarkt eingestellt haben,
oder die selfmade-men und selfmade-women, die sich im
Schoße der spätsowjetischen Gesellschaft herausgemendelt
haben und zu global players geworden sind. 

Siebtens und abschließend: Wenn wir diese Archäolo-
gie betreiben, kommen wir zu einer Geschichte, die 
ihre Akteure, ihre gedanklichen Konfigurationen hat, eine
Geschichte, die freigelegt und erzählt werden kann, und die

104



einen übergeordneten Begriff, aus dem sich angeblich 
alles ableitet, nicht mehr braucht: ob dieser nun »kom-
munistisches System« oder »die Moderne« genannt wird.
Was Sowjetkommunismus heißt, wird in die russische
Geschichte zurückgeholt, wiedereingegliedert, historisiert.
Der Name dafür wird einfach lauten: russländische Ge-
schichte im Zeitalter von Krieg und Revolution im 20. Jahr-
hundert. Vielen ist das zu wenig, für mich ist das ein 
non-plus-ultra, das Optimum, das Geschichtserzählung
überhaupt leisten kann.

Postimperialer Phantomschmerz und Aggression
Ein Postskriptum

Vom späten Aleksandr Solženicyn stammt das apokalypti-
sche Bild, dass Russland unter den Trümmern der einstür-
zenden Sowjetunion begraben werden könnte. So ist es
nicht gekommen. Imperien als Machtstrukturen können
über Nacht in sich zusammensinken, wie man an der Auf-
lösung der großen Reiche am Ende des Ersten Weltkrieges
sehen konnte. Imperien als Lebensräume, in denen Völker,
Gesellschaften, Generationen groß geworden sind, leben
über die Revolutionsdaten hinaus fort – wobei die einen das
als Beeinträchtigung des Fortschritts und als Makel empfin-
den, die anderen hingegen als Garanten für Kontinuität 
und Stabilität. Dass die Auflösung eines Staates, und dann
die Dekomposition und Umformung einer kompakten
Lebensform ein dramatischer Vorgang ist, muss nicht be-
sonders betont werden. Auf einmal gibt es Grenzen, wo es
bisher keine gab; eine Freiheit, die einhergeht mit den
Schrecken der Anomie und Anarchie; eine Notwendigkeit,
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sich zurechtfinden zu müssen in offenen, unabsehbaren
Lebenssituationen, wo bisher alles wohlgeordnet, von oben
koordiniert, überschaubar war – bis zum Ende der eigenen
Tage. Es ist die denkbar größte Herausforderung für eine
Gesellschaft, zumal eine postimperiale, der die Gewisshei-
ten, die utopische Visionen einst geboten hatten, abhanden
gekommen sind. Sie ist damit konfrontiert, sich ein neues
Bild von einer Vergangenheit zu machen, die verwirrender
und tumultuarischer nicht sein konnte mit all ihren Kriegen
und Bürgerkriegen, ihren Träumen und durchlebtem Hor-
ror. Sie muss nun bewältigen, was das Schwierigste ist: die
Gegenwart, an der alles so unüberschaubar ist wie »das
Dunkel des gelebten Augenblicks« (Ernst Bloch). Die 
Verführung ist groß, unter dem Stress einer unendlich 
komplizierten Lebenswirklichkeit die Flucht anzutreten:
die Flucht in jene vertraute Welt von einst, die nun aber in
Trümmern liegt, und die Flucht nach vorn, vielleicht sogar
in der Illusion, in einem »kurzen Prozess« endlich all die
Probleme aus dem Weg räumen zu können, die einem
glücklichen, vielleicht auch nur einem halbwegs normalen
Leben im Wege stehen. Für lange Jahre sah es so aus, als
würde Russland, das große, weite, zerklüftete Land, die
Balance zwischen Flucht in die Vergangenheit, deren harm-
loseste Variante noch die nostalgische Verklärung der schö-
nen Seiten der Sowjetzeit war, und der Flucht nach vorn, in
den kurzen Prozess, der in der Regel nicht ohne Gewalt
abgeht, halten können. Es war eigentlich ein Wunder, wie
das Land den clash of cultures – und um nichts anderes ging
es in den zwei nachsowjetischen Jahrzehnten – aushielt,
ohne in den Krieg aller gegen alle abzustürzen. Es gab eben
nicht nur Einsturz, Ruin, Depression, sondern Aufbruch,
Freisetzung der gesellschaftlichen »forces propres«, die end-
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lich ihre Chance bekamen, Bildung von etwas Neuem. Der
Reichtum, der sich aus der Nutzung der Naturressourcen,
vor allem Öl und Gas, speiste, und der eine Besserung der
Lebensverhältnisse für viele mit sich gebracht hatte, hat
gewiss geholfen, dass es nicht zu einer Wiederholung des
»Weimarer Syndroms« gekommen ist. Man konnte sich
daher mit guten Gründen auf einen langen, freilich kon-
flikt- und risikoreichen Prozess des »muddling through«
einstellen, aber es war noch immer ein Prozess mit offenem
Ende.

Die Annexion der Krim im März 2014 und die fortge-
setzte Aggression gegen die Ukraine verweisen indes auf eine
Dynamik, in der Flucht nach vorn – in die chirurgisch prä-
zise ausgeführte militärische Aktion – und die Flucht in den
Ideen- und Formenbestand des sowjetischen wie des impe-
rialen Russlands Hand in Hand gehen und sich zu etwas
Neuem fügen, auf das die nichtrussische Welt nicht vor-
bereitet war. Auch eine »Archäologie des Kommunismus«
wird davon tangiert, aufgeschreckt, in Mitleidenschaft
gezogen. Felder, die zugänglich waren, sind mit einem Mal
wieder gesperrt. Denkmäler, die schon einmal gestürzt und
in Museumsparks gelagert waren, sollen auf ihre Sockel
zurückkehren. Der alte Festkalender wird um einen alt-
neuen ergänzt oder ganz ersetzt. Die Um- und Rückbenen-
nung des Alten hat Konjunktur. Auf die Entdeckung der
Banalität des Lebensalltages folgt die Re-Installierung des
Patriotisch-Heroischen, und auf die offene Auseinanderset-
zung mit der Formen- und Ideenwelt des globalen Zeital-
ters folgt der Rückzug in die Selbstgenügsamkeit der 
nationalen Traditionsbestände. Und von diesen nimmt 
sie vorwiegend jene, die schon dem ersten Ansturm der
Moderne nicht gewachsen waren: das Imperium in Zeiten,
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da es um die Bildung der modernen Nation ging; militäri-
sche Potenz und Drohkapazitäten anstelle von soft power;
eine Rechtgläubigkeit, die schon einmal als Staatsreligion
inthronisiert war; eine Regierungsform, die die Autokratie
eines Einzelnen mehr schätzt als den Rechtsstaat. Was
Anfang des 20. Jahrhunderts – 1917 – schon gescheitert ist,
soll nun als re-make im 21. Jahrhundert funktionieren.
Abgelebte Lebensformen lassen sich aber nicht nach Belie-
ben oder auf Befehl wiederherstellen. Die schon einmal, im
kurzen Sommer der Anarchie der Perestrojka-Zeit gewon-
nene und mutig erprobte Selbstsicherheit machte unter 
Vladimir Putin einem Ressentiment Platz, das für alles, was
nicht funktioniert und falsch gelaufen ist, immer einen
anderen verantwortlich macht – vorzugsweise den Westen
und Amerika. Jeder weiß, dass diese Vorstellung ein gefähr-
licher Irrtum ist. Einen Weg aus dieser Sackgasse heraus zu
finden, kann den Bürgern Russlands niemand abnehmen.
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