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Einleitung 

 

Im Bild, das sich Angehörige einer Kultur von einem anderen Land machen, 

spiegelt sich immer auch die Einstellung gegenüber der eigenen Kultur wider. 

Dies kann sowohl in kritischer als auch in affirmativer Absicht geschehen, so 

dass die fremde Kultur entweder als Negativfolie für die Zustände im eigenen 

Land oder als Vorbild, nach denen diese verändert werden sollen, gesehen 

wird. 

So ist auch das Russlandbild in der deutschsprachigen Literatur stets in engem 

Bezug zur Wahrnehmung der eigenen Kultur zu sehen. Dabei bewegt sich die 

Färbung des Russlandbildes jeweils zwischen einzelnen Gegensatzpaaren, die – 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Stellung des Autors gegenüber der eigenen 

Kultur – immer wieder unterschiedlich gewichtet werden. Während demnach 
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die Wertung der Attribute, die man der russischen Kultur zuschreibt, sich von 

Epoche zu Epoche verändert, bleiben diese Attribute selbst doch weitgehend 

konstant. 

Ein Beispiel für ein derartiges Gegensatzpaar ist etwa die der eigenen Kultur 

zugeschriebene Rationalität, die einem Hang zu Irrationalität und Aberglauben 

auf Seiten der russischen Menschen gegenübergestellt wird. Hieraus kann 

einerseits eine angebliche Rückständigkeit und mangelnde Aufgeklärtheit der 

russischen Gesellschaft, andererseits aber auch eine größere Gottesnähe und 

dadurch bedingte innere Harmonie der "russischen Seele" abgeleitet werden. 

Weitere Gegensatzpaare, die einem Vergleich von russischer und deutscher 

bzw. allgemein westlicher Kultur regelmäßig zugrunde gelegt werden, sind 

etwa ländliche vs. städtische Prägung der Gesellschaft oder Individualitäts- vs. 

Gemeinschaftsorientierung. Auch hier sind jeweils positive ebenso wie negative 

Konnotierungen möglich. Ein positiver Bezug auf die russische Kultur würde 

dann einer Kritik der anonymen, naturzerstörerischen westlichen Industriege-

sellschaft dienen. Wo auf die russische Kultur als abschreckendes Gegenbild 

Bezug genommen wird, wird dagegen das westliche Ideal der Selbstbestim-

mung russischer Zwangskollektivierung und das gesittete Verhalten in der eige-

nen Kultur dem angeblichen barbarischen Umgang der russischen Menschen 

miteinander gegenübergestellt. 

Die letztere, abwertende Bezugnahme auf die russische Kultur war dabei bis 

weit ins 17. Jahrhundert hinein die dominante. Denn das Russlandbild war in 

Westeuropa lange Zeit noch stark von den Vorstellungen geprägt, die man sich 

in der Antike von den im späteren Russischen Reich lebenden Volksstämmen 

gemacht hatte.1 Nicht nur die Sammelbezeichnung "Skythen" – zu denen man 

in der Antike mitunter auch andere Völker (u.a. die Geten, einen thrakischen 

Volksstamm im Norden Griechenlands) rechnete – blieb dabei erhalten, son-

dern auch das mit diesem Volk verbundene Geflecht an Assoziationen. 

Wurden die Skythen im antiken Griechenland anfangs noch mit dem sagenum-

wobenen Volk Apolls, den Hyperboreern, identifiziert und entsprechend positiv 

gezeichnet, so mischten sich schon bei Herodot zunehmend negative Züge in 

das anfangs am Motiv des 'Edlen Wilden' ausgerichtete Fremdbild. Die von He-

rodot überlieferten Eigenschaften der Skythen – wie u.a. ihre Trunksucht und 

die besondere Brutalität gegenüber den Feinden – wurden dann von den römi-

schen Geschichtsschreibern übernommen. 

In der Spätantike wurde das Motiv des 'Barbaren' zwar wieder von dem des 

'Edlen Wilden' verdrängt (durch das die Autoren ein Gegenbild zur Dekadenz 

                                           
1
 Vgl. hierzu und zu dem Folgenden Hueck 1985: 292 ff. 



3 

 

ihrer Zeitgenossen entwerfen wollten). Die frühneuzeitlichen Autoren bezogen 

sich bei ihrer Rezeption der antiken Literatur jedoch zumeist auf die von Hero-

dot in die Literatur eingeführten negativen Aspekte des Skythenbildes. 

"Skythen" und "Moskowiter" bzw. "Reußen" wurden dabei weitgehend als Syn-

onyme gebraucht. So charakterisiert beispielsweise ein Bericht über den Emp-

fang einer russischen Gesandtschaft durch Kaiser Maximilian II. auf dem Re-

gensburger Reichstag im Jahr 1576 die "Moskowiter" als eine "Versammlung 

(…) finstere[r] Brüder", die, "vom skythischen Land hergereist", "schrecklicher 

selbst als die Türken" seien. Die Gesichter der Männer seien "fast grau durch 

den Mangel an Pflege, mit herunterhängenden skythischen Bärten", und ihre 

"rohe[n], ungesittete[n] Bewegungen" ließen "die Lebensweise von Bauern, die 

Sitten wilder Tiere" erkennen (zit. nach Hueck 1985: 293). 

Erst infolge vermehrter Reisen westlicher Gelehrter nach Russland sowie allge-

mein lebendigerer Beziehungen zwischen den Kulturen wurde das Russlandbild 

allmählich facettenreicher. Ein frühes Beispiel hierfür ist die Reise, die der Dich-

ter Paul Fleming zur Zeit des Barock als Teil einer größeren Gesandtschaft 

durch Russland unternahm. 

 

1. Paul Fleming: In grooß Neugart der Reussen (1634) 

 

Im Jahre 1633 schickte der holsteinisch-gottorfische Herzog Friedrich III. eine 

Gesandtschaft nach Russland, die dort durch Verhandlungen mit dem Zaren 

eine neue Handelsroute nach Persien erschließen sollte. Der Herzog erhoffte 

sich hiervon einen bedeutenden Prestigegewinn und Machtzuwachs für sein 

kleines Herzogtum, vor allem aber große finanzielle Gewinne, die vor dem Hin-

tergrund der durch den Dreißigjährigen Krieg bewirkten Verluste bitter nötig 

waren. 

Zum Sekretär der Gesandtschaft wurde der Leipziger Gelehrte Adam Olearius 

(1599 – 1671) bestimmt. Als Assessor an der Philosophischen Fakultät der Uni-

versität Leipzig zählte er u.a. zu den Lehrern des Dichters Paul Fleming, mit dem 

ihn über das Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus auch freundschaftliche Gefühle 

verbanden. Dies führte dazu, dass Olearius seinem Schüler Fleming eine Anstel-

lung in der etwa hundertköpfigen Gottorfer Gesandtschaft vermittelte, so dass 

beide gemeinsam im August 1633 nach Russland aufbrachen. 

Während Olearius seine Reiseeindrücke in einem epochemachenden Reisebe-

richt festhielt, verfasste Fleming (1609 – 1640) auf der Reise eine Reihe von Ge-

dichten. Der folgende Ausschnitt aus dem Gedicht In grooß Neugart der Reus-

sen ist im Jahr 1634 entstanden, als Fleming in Nowgorod auf den übrigen, 
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noch in Riga weilenden Teil der Gesandtschaft warten musste. Das Gedicht be-

ginnt mit einem Verweis auf die Situation in der deutschen Heimat des Dich-

ters, wo der Dreißigjährige Krieg nun schon seit 16 Jahren das Land verwüstete. 

Fleming folgert daraus, dass man sein Glück nicht auf äußere Güter gründen 

dürfe, sondern vielmehr inneren Reichtum als Garant für seelische Harmonie 

erstreben müsse. 

Dies dient ihm als Überleitung zu seiner gegenwärtigen Situation, indem er 

feststellt, dass bei einer Ausrichtung an innerem, seelischem Reichtum die je-

weilige Umgebung nur von zweitrangiger Bedeutung sein könne. Angesichts 

der politischen Lage in seiner Heimat könne ohnehin nicht von einer förderli-

chen Wirkung des dortigen Lebens auf das Streben nach seelischen Gütern die 

Rede sein, so dass es eher von Vorteil wäre, das Land zu verlassen. Hieraus 

ergibt sich die folgende Selbstbestätigung für die Reise nach Russland: 

 

Textauszug: 

 

(...) 

Zeuch in die Mitternacht / inn das entleegne Land / 

Das mancher tadelt mehr / als das ihm ist bekandt. 

Thu / was dir noch verguennt der Fruehling deiner Jahre. 

Laß saagen / was mann wil. Erfahre du das wahre. 

5      Dem traut mann / was mann sieht. Und hoffe diß darbey / 

Daß inn der Barbarey auch was zu finden sey / 

Das nicht barbarisch ist. Wolan / ich bin vergnueget. 

Es hatt mich nicht gereut / daß ich mich her verfueget. 

Ich binn wohl kommen an / hier / wo Kalisto steht / 

10    Und Arkas / der mier nun fast auff der Scheitel geht. 

Der Beldt der war mier guut. Die Duene floß mier linde. 

Die Narve war mein Feund. Ich gieng mit gutem Winde / 

Wo Wind von noehten war. Die Volgov seh' ich nuhn / 

Die mich uemm ihren Rand laesst nach begehren ruhn. 

15    Wie kann ich doch vorbey. Ich muß die Leute preisen / 

Die so / wie diese sind. Besteht es auff erweisen / 

So hab ich ueber recht. Wer loobet nicht den Mann / 

Der sein' ist / weil er ist? der alles missen kann / 

Und alles haben auch? Er ist darzu gebohren / 

20    daß er vegnuegt kann seyn. Mann klaget nichts verlohren / 

Wenn sich der Vater leegt / seins gleichen / Er / waechst auff / 

der wohlgezogne Sohn. Erfolgt kein Erbguut drauff / 
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So ist er selbst sein Teihl. Kein Goldt gehoert zum Leeben. 

Aus Golde wird kein Bluut. Er sieht ihm / wo's ihm eben / 

25    Ein traechtigs Plaetzlein aus / daß er nicht kaeuffen muuß / 

Als wie man etwan tuht. Da setzt er seinen Fuuß / 

Macht Feld und Gaerten drauß. Fragt nichts nach hohen Baeuen. 

Wenn er nur Hitz' und Frost / und so was / nicht darf schaeuen / 

So ist er wohl versorgt. Geht selbst zu Wald' / und haut 

30    Die laengsten Tannen aus / Bewohnet / was er baut / 

Selbst Meister und selbst Wirt. Bekoemmt er lust zum Weibe / 

Deß Nachbaars Toochter wil; ein Mensch das schoen am Leibe / 

Und guut vom Hertzen ist; die / daß er sie mehr liebt / 

Dem sonst nicht blassen Mund' ein liechters Faerblein giebt. 

35    Wer suuchte dieses hier? so leeben sie inn stille. 

Kein Argwohn koemmt inn sie. Sein Raht der ist Ihr Wille. 

Ehrt ihn / ie mehr er heerscht / und haelt gewiß darfuer / 

Ie schaerfer er sie haelt / ie hulder sey er ihr. 

Deß glaeubt kein Weib bey uns. Inn dessen ist kein mangel / 

40    Isst wenn / und was er wil. Speisst / was ihm faengt die Angel / 

Was Stall und Nest vermaag / und was sein Garten traegt. 

Sein trincken fuehrt der Bach. Der wilde Foorst der haegt 

Ihm was auff seinen Tisch. Geluestet ihm zu jaagen, 

Es steht ihm alles frey / Er darf es sicher waagen. 

45    Sein Wind- und Feder-spiel das ist sein Flitz und Pfeil / 

Die er wohl selbst gemacht. Ein Messer und ein Beil 

Das ist ihm Werck-zeugs satt. Sein Vooraht ist auf heute / 

Auff morgen hat ihn Gott. Er zeugt nicht aus auff Beute / 

Wie seine Nachbaarn tuhn / die uemm das schwartze Meer / 

50    Die Ton' und Wolge sind. Sein Beutel ist nicht schweer / 

Doch auch nicht all zu leer. So darf er sich nicht graemen / 

Wo er den Unterhalt von Kleidern her sol naehmen. 

Sein Schaaff traegt ihm den Beltz;sein Flaachs und Hanf stehn wohl 

Daraus er spinnt und wirkt / so viel er haben sol. 

55    Wird mit Gesundheit alt / weiß wenig von Gebrechen. 

Sein Knoblauch ist sein Aartzt. Das uebermachte zechen 

die all zu offte Koost / das zeitigt uns den Todt. 

Mann leebe / wie mann sol / so hat es keine Noht. 

Verbrechen naehrt den Aartzt. Bey sechs mahl hundert jahren 

60    hat Room sich frisch und stark bey Kohle koennen spaaren. 

Muß nicht zu hofe ziehn. Darf keine Frohne tuhn / 
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In strengsten Diensten frey. Kann unbesorglich ruhn. 

Scheut keinen Aconit. Strekt sich in seinen raasen. 

Laesst uemm und neben sich sein weenigs Viehlein graasen / 

65    Das ist ihm Reichtuhms satt. Die schoene Nachtigaal 

Fleugt ueber seinen Kopf / verfuehrt so manchen Schaal / 

Und schlaefft den mueden ein. Da liegt er / biß zu morgen. 

Ihn plagt kein schwerer Traum / ist weit von allen Sorgen / 

Die uns den schlaaff zerreisst. Kein Dieb bricht bey ihm ein. 

70    Frau Armuht laesst ihm wohl fuer diesen sicher seyn. 

Gott muß ihm guetig seyn. Er tuht zu Mitternachte 

In Kirchen sein Gebet'. Er fastet mit bedachte. 

Fromm seyn ist seine Kunst Vonn mehrem weiß er nicht / 

Wenn er verstehen mag nur was sein Nachbaar spricht / 

75    So meynt er hab' er gnung. Und was ist ihm mehr nuetze? 

Kein Mensch wird mehr ein Mensch mit seiner Kunst und Witze. 

So giebts vor Gott auch nichts. Wer den inn einfalt ehrt / 

Nur ein rein Hertze hat / der ist recht hooch-gelehrt. 

Es ist ein seltzams tuhn / daß wir uns so bemuehen 

80    Uemm Ehre Geldt und Kunst; durch ferne Laender ziehen; 

Froost / Hitze / Hunger / Durst / Angst / Muehe stehen aus; 

Der Mann koemt / weil er leebt kaum uebers dritte Hauß / 

Was binn ich mehr / als Er? Ich wil diers besser weisen / 

Wohinn du sichrer solst / und mit mehr nuetzen reisen. 

85    Geh / sieh dich selbsten durch. Du selbst bist dir die Welt. 

Verstehst du dich aus dier / so hast du's wohl bestellt. 

Drey- viermahl mehr / als wohl dem Volke / das so leebet! 

Es kan nicht Elend seyn / weil nichts denn Ruhe schweebet 

uemm seine Haeuser her. Die treue Sicherheit  

90    Verwacht sie Nacht und Tag. Deß Gluekkes Troß / der Neid 

Koemmt nicht inn dieses Land. Zu deß Saturnus Zeiten 

Dem diß Volk noch koemmt zu / und was ihm liegt zur seiten / 

Ward eben so geleebt. Da war kein mein und dein. 

Kein Vorteihl / kein Betruug / der sich hernach schlich' ein. 

95    Krieg koemmt von Kriegen her. Hast du dich hier verhalten / 

O Einfalt / heilge Zier / von erster Zeit der Alten / 

Biß auff die Heefen uns? ist hier dasselbe Land / 

Da Ehr und Redligkeit von uns sich hinngewand? 
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aus: Fleming, Paul: Deutsche Gedichte, herausgegeben von Volker Meid, S. 42 - 45. Stutt-
gart 1986: Reclam. 

 
Erläuterungen 
 
Titel: Neugart: heute ungebräuchliche deutsche Bezeichnung für 'Nowgorod'; 
 Reussen: Russen 
Vers 1: Zeuch: Zieh', Reise 
V. 6/7: Daß inn der Barbarey auch was zu finden sey...: Anspielung auf Ovids Klagen über 

die Barbaren, unter denen er während seiner Verbannung aus Rom leben musste; Fle-
ming konfrontiert das negative Bild von den primitiven Barbaren mit seinem Gegenpol, 
dem auch in der Antike schon gängigen Topos von den einfach-unverdorbenen, selbstge-
nügsam lebenden 'edlen Wilden'. 

V. 9/10: Kalisto/Arkas: Kallisto, eine Gefährtin der griechischen Jagdgöttin Artemis, wurde 
von Zeus verführt, woraufhin Artemis sie in eine Bärin verwandelte. Als der aus dem Lie-
besspiel mit Zeus hervorgegangene Sohn Arkas die Bärin erlegen wollte, versetzte Zeus 
beide als Sternbilder (Großer Bär und Bärenhüter) ans Firmament. Auf diese spielt Fle-
ming in dem Gedicht an. 

V. 11: Beldt: früher allgemein = Ostsee; Großer und Kleiner Belt sind heute Bezeichnungen 
für die Meerengen zwischen Jütland, Fünen und Seeland. 

 Duene: Düna (Dwina): bei Riga in die Ostsee mündender Fluss 
V. 12: Narve: Narva: in den Finnischen Meerbusen mündender Fluss; eine Stadt gleichen 

Namens liegt 14 Kilometer vor dem Mündungsgebiet des Flusses in Estland. 
V. 13: Volgov: Wolchow (mask.): Fluss, an dem Nowgorod liegt 
V. 15: Wie kann ich doch vorbey. Ich muß ...: Ich komme nicht umhin, diese Leute zu prei-

sen. 
V. 16: Besteht es auff erweisen: Wenn es auf Beweisen beruht 
V. 17: ueber recht: mehr als recht, vollkommen recht 
V. 18: weil: solange 
V. 21 - 23: Wenn sich der Vater leegt ...: Wenn der Vater stirbt, wächst der wohlerzogene 

Sohn als seinesgleichen heran. Wenn er nichts erbt, so ist er selbst das Erbgut (im geisti-
gen Sinne, d.h. er führt das Werk des Vaters fort). 

V. 24: wo's ihm eben: wo es ihm geeignet, passend (erscheint) 
V. 25: traechtigs Plaetzlein: fruchtbares Plätzchen 
V. 26: etwan: hier und da, manchmal 
V. 27: nach hohen Baeuen: nach hohen Bauten 
V. 28: nicht darf schaeuen: nicht scheuen (im Sinne von 'fürchten') muß 
V. 35: Wer suuchte dieses hier?: Wer hätte so etwas hier gesucht (vermutet)? 
V. 36: Sein Raht: sein (d.h. des Mannes) Beschluss (vgl. 'Ratschluss') 
V. 37: hält gewiß darfür: ist sicher der Meinung 
V. 42: Sein trincken: das, was er zum Trinken benötigt 
 haegt: hegt (im Sinne von 'enthält') 
V. 43: was auff seinen Tisch: was auf seinen Tisch gehört / was er für seine Ernährung be-

nötigt 
V. 45: Wind- und Feder-spiel: (-Gespiel): Windhund und Jagdvogel 
 Flitz: Bogen 
V. 47: Das ist ihm Werck-zeugs satt: Das ist ihm an Werkzeug genug. 
V. 48: Auff morgen hat ihn Gott: Für morgen hält Gott ihn (den Vorrat) bereit. 
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 zeugt: zieht (vgl. V. 1) 
V. 49: seine Nachbaarn: Anspielung auf die Tataren, die damals zu periodischen Beutezügen 

in den Süden des Russischen Reiches einfielen. 
V. 50: Ton' und Wolge: Don und Wolga 
V. 53: Beltz: Pelz 
V. 56: Das uebermachte zechen: das übermäßige Trinken 
V. 61: Muß nicht zu Hofe ziehn: muss nicht für den Zaren in den Krieg ziehen 
 Frohne: Frondienst: Arbeitsleistungen, die die von einem Gutsherrn abhängigen Bauern 

für diesen erbringen mussten 
V. 63: Aconit: Eisenhut: hochwachsendes, sehr giftiges Kraut mit blauvioletten Blüten 
V. 65: Das ist ihm Reichtuhms satt: Das ist ihm an Reichtum genug (vgl. V. 47). 
V. 66: Fleugt: fliegt (vgl. V. 1 und 48) 
 Schaal: Schall 
V. 67: schlaefft: schläfert 
V.70: für diesen: vor diesem 
V. 73: Vonn mehrem: von anderem  
V. 75: gnung: genug 
V: 76: mehr: (hier in betonter Stellung, also im Sinne von 'stärker', 'darüber hinausgehend' 

gebraucht) 
 Kunst und Witze: Können und Geist/Verstand 
V. 82: Der Mann: Gemeint ist die bäuerische Bevölkerung Rußlands. 
 weil: solange (vgl. V. 18) 
V. 86: wohl bestellt: richtig angefangen/gemacht; vgl. 'die Felder bestellen (bearbeiten)' 
V. 87: wohl: hier als Ausruf/Wunsch zu verstehen: Dem Volk wird Wohlergehen gewünscht. 
V. 88: Elend: hier zum Zwecke der Betonung groß geschriebenes Adjektiv 
V. 90: Verwacht: bewacht 
 Deß Gluekkes Troß / der Neid: der im Gefolge des Glükkes auftauchende Neid 
V. 91: Saturnus: Saturn, griech. Kronos, war der Göttervater vor den Zeiten des Jupiter 

(Zeus). Mit seiner Herrschaft wird das mythische goldene Zeitalter verbunden, als es auf 
Erden noch keinen Hass und keine Zwietracht unter den Menschen gab. In Erinnerung an 
diese Zeit beging man im alten Rom alljährlich das Fest der Saturnalien, bei dem u.a. die 
Herren ihre Sklaven bedienen mussten. 

V. 92: Dem diß Volk noch koemmt zu: unter dessen Herrschaft dieses Volk noch immer lebt 
V. 95: verhalten: (auf-)gehalten / erhalten 
V. 97: Biß auff die Heefen uns: auf die Hefen kommen/gehen (heute ungebräuchlich): zur 

Neige gehen; sinngemäß also: 'Hat sich hier ein Rest davon für uns erhalten?' 
 dasselbe: eben das/jenes 

 

Literatur 

 
Alekseev, Michail: Ein deutscher Dichter im Novgorod des 17. Jahrhunderts (1935). In: Ders.: 

Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten 
(= Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft 35) S. 32 - 60 und S. 349 - 361. Berlin (Ost) 
1974. 

Fleming, Paul: Deutsche Gedichte, herausgegeben von Volker Meid. Stuttgart 1986. 
Hueck, Monika: "Der wilde Moskowit". Zum Bild Rußlands und der Russen in der deutschen 

Literatur des 17. Jahrhunderts. Überblick. In: Keller, Mechthild (Hg.): Russen und Rußland 



9 

 

aus deutscher Sicht: 9. bis 17. Jahrhundert (= West-Östliche Spiegelungen, Russen und 
Rußland aus deutscher Sicht und Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht von den 
Anfängen bis zum 20. Jahrhundert, Reihe A, Bd. 1), S. 289 - 340. München 1985. 

Johansen, Paul: Der Dichter Paul Fleming und der Osten. In: Hamburger Mittel- und Ostdeut-
sche Forschungen 2 (1960), S. 9 - 46. 

Kämpfer, Frank: Facetten eines deutschen "Rußlandbildes" um 1600. In: Keller (s. Hueck), S. 
206 - 222. 

Liszkowski, Uwe: Adam Olearius' Beschreibung des Moskauer Reiches. In: Keller (s. Hueck), S. 
223 - 246. 

Lohmeier, Dieter: Paul Flemings poetische Bekenntnisse zu Moskau und Rußland. In: Keller 
(s. Hueck), S: 341 - 370. 

Olearius, Adam: Vermehrte Newe Beschreibung Der Muscowitischen und Persischen Reyse, 
Schleswig 1656 (1. Aufl. 1647). 

Rodenberg, Hans: Paul Fleming und seine Rußlandreise. In: Sinn und Form 5 (1953), S. 232 - 
254. 

 

2. Johann Gottfried Herder: Slavische Völker 

(aus: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1787) 

 

Geboren im ostpreußischen Mohrungen, machte Johann Gottfried Herder 

(1774 – 1839) schon früh Bekanntschaft mit russischen Menschen. Herder er-

lebte, wie Mohrungen von 1758 bis 1762 von russischen Truppen besetzt war 

und wie Zar Peter III. nach der Machtübernahme aus Verehrung für Friedrich 

den Großen seine Truppen aus Preußen abzog – was das für den Preußenkönig 

glückliche Ende des eigentlich bereits verlorenen Siebenjährigen Krieges einlei-

tete. In Herders frühen Gedichten spiegeln sich diese Ereignisse ebenso wider 

wie das kurz darauf einsetzende 'Ostfieber', das auf der Einladung deutscher 

Wehrbauern durch Katharina II. basierte. Sein frühes Russlandbild lässt sich 

somit als durchweg positiv kennzeichnen. 

Aufgrund einer Bekanntschaft mit dem Feldchirurgen der abziehenden russi-

schen Truppen erhielt Herder 1762 die Möglichkeit, nach Königsberg überzusie-

deln, um dort zu studieren und gleichzeitig am Pädagogicum Collegium Fride-

ricianum zu wirken. Dort schloss er (außer mit Kant) auch Bekanntschaft mit Jo-

hann Georg Hamann, der ihm 1764 die Stelle eines Kollaborators (Hilfsgeistli-

chen) an der Rigaer Domschule vermittelte. 

Riga, seit dem Nordischen Krieg Hauptstadt der russischen Provinz Livland, 

durfte zwar viele der Privilegien, die es als ehemalige Hansestadt besaß, behal-

ten. Dennoch war die Bürokratie alsbald russisch dominiert, so dass Herder nun 

erstmals mit einem Stück russischen Alltags in Berührung kam. 

1769, als eine Reihe von persönlichen Querelen (insbesondere seine Kontro-

verse mit Christian Adolf Klotz, dem Herausgeber der Deutschen Bibliothek der 
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schönen Wissenschaften, der Herder als Autor mehrerer anonym erschienener 

Schriften enttarnte) ihren Höhepunkt erreichte, entschloss sich Herder zur Ab-

reise aus Riga und begab sich nach Frankreich. Das auf der Schifffahrt nach 

Nantes entstandene Journal meiner Reise im Jahr 1769 enthält Herders Pläne 

für zukünftige aufklärerische Schriften und Taten. Offenbar plante er zu jener 

Zeit, als Aufklärer nach Russland zurückzukehren – ein Vorhaben, das er aller-

dings nie in die Tat umsetzte. 

Das Journal enthält ferner geschichtsphilosophische Spekulationen und Progno-

sen zu Entwicklungstendenzen im Ostseeraum und im übrigen Europa, die Her-

der als "politische Seeträume" bezeichnet. Das Russlandbild, das er in dem Zu-

sammenhang zeichnet, ist aufgrund der frischen Erfahrungen in Riga nun eher 

negativ gefärbt. Für die Analyse des gegenwärtigen Zustands der russischen Ge-

sellschaft lehnt er sich an Montesquieus Verbindung politischer Verfassungen 

mit bestimmten menschlichen Triebkräften und Handlungsweisen an (Republik 

und Tugend, Monarchie und Ehre, Despotie und Furcht). Dabei gelangt er zu 

der Einschätzung, dass die russischen Menschen sich augenblicklich noch im 

Stadium moralischen Handelns aus dem Beweggrund der Furcht befänden, so 

dass die Despotie die ihnen angemessene Staatsform sei. Vor diesem Hinter-

grund kritisiert er die von Katharina II. eingeführte neue Verfassung – die auf 

dem Prinzip der Ehre aufbaue – als zu fortschrittlich für das russische Volk. Auf-

grund einer mangelnden Passung zwischen Staatsform und moralischen Antrie-

ben des Volkes werde die weitere Entwicklung der russischen Gesellschaft blo-

ckiert werden.2 

18 Jahre später, als Herder das Slavenkapitel seiner Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit schrieb, hatte sein Russlandbild wieder die positive 

Färbung seiner frühen Publikationen angenommen. Aufgrund seiner Theorie 

vom Eigenwert einer jeden Kultur und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit 

einer autochthonen Entwicklung eines jeden Volkes lehnt er nun jenen Einfluss 

westeuropäischen Vernunftdenkens auf Russland dezidiert ab, den er selbst 

noch im Journal in Bezug auf sein eigenes Wirken in dem Land geplant hatte. In 

späteren Veröffentlichungen kritisiert er sogar Peter den Großen, den er sonst 

als 'erhabenen Wilden' feierte (was die Wirksamkeit des Topos vom 'edlen 

Wilden' in seinen russlandtheoretischen Schriften bezeugt), für dessen Politik 

einer forcierten Assimilierung der russischen Kultur an westeuropäische Sitten 

und Normen. 

                                           
2
 Herders Russlandbild zur Zeit des Journals trifft sich in wesentlichen Punkten mit dem Friedrich Maximilian 

Klingers, der aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit am Hof der Zaren detaillierte Einblicke in die Strukturen 

des Hoflebens gewann. Diese verarbeitete er – freilich in verschlüsselter Form – in seinen auf die Sturm-und 

Drang-Werke folgenden Dramen, Romanen und essayistischen Schriften (vgl. Segeberg 1987). 
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Indem Herder – wie vor ihm schon Giambattista Vico – für das Recht eines je-

den Volkes auf seine eigene Entwicklung stritt, durchbrach er die für seine Zeit 

übliche eurozentrische Sicht und konzipierte die Menschheitsentwicklung erst-

mals auf der Grundlage der konkret lebenden Völker anstatt auf der Basis ab-

strakter Ideen. Hieraus ergab sich auch sein – später von der Romantik aufge-

griffenes – Interesse an der Volkskunst, in der er lebendige Zeugnisse der Ent-

wicklung der einzelnen Völker sah. Die Würde eines jeden Volkes, die sich aus 

der Betonung seines Rechts auf eine eigene Entwicklung herleitete, erhielt in 

der geschichtsphilosophischen Konzeption Herders darüber hinaus noch einen 

pragmatischen Sinn, indem für ihn jedes Volk einen bestimmten Beitrag zur Ge-

samtentwicklung der Menschheit leisten konnte. Es läge demnach im Eigenin-

teresse eines jeden Volkes, jedes andere Volk zu achten und in seiner je eige-

nen Entwicklung zu fördern, da nur so der besondere Wert dieses Volkes für 

alle anderen Völker zum Vorschein gebracht werden könnte. 

Während der Beitrag der westeuropäischen Völker zur Gesamtentwicklung der 

Menschheit nach Herder der Gegenwart und Vergangenheit angehörte, erwar-

tete er die Blütezeit der slawischen Völker erst für die Zukunft. Allerdings sah er 

die Gefahr, dass die westlichen Völker ihren östlichen Nachbarn ihre eigenen 

Ideale aufzwingen und diese so daran hindern könnten, ihr eigenes kulturelles 

Potenzial zur Entfaltung zu bringen. 

Der Charakterisierung der slavischen Völker in ihrer Gesamtheit plante Herder 

in späteren Bänden der Ideen Einzelcharakteristiken – u.a. des russischen Vol-

kes – folgen zu lassen, wozu er aber nicht mehr kam. 

 

Textauszug: 

 

Die slavischen Völker nehmen auf der Erde einen größeren Raum ein, als in der 

Geschichte, unter andern Ursachen auch deswegen, weil sie entfernter von den 

Römern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, späterhin an der Donau, dort 

unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgarn, mit denen sie oft das Römische 

Reich sehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helfende oder die-

nende Völker. Trotz ihrer Thaten hie und da, waren sie nie ein unternehmendes 

Kriegs- und Abentheuervolk, wie die Deutschen; vielmehr rückten sie diesen 

stille nach, und besetzten ihre leergelassenen Plätze und Länder, bis sie endlich 

den ungeheuren Strich inne hatten, der vom Don zur Elbe, von der Ostsee bis 

zum adriatischen Meer reichet. Von Lüneburg an über Mecklenburg, Pommern, 

Brandenburg, Sachsen, die Lausnitz, Böhmen, Mähren, Schlesien, Polen, Ruß-

land erstreckten sich ihre Wohnungen diesseit der Karpathischen Gebürge; und 

jenseit derselben, wo sie frühe schon in der Wallachei und Moldau saßen, brei-
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teten sie sich, durch mancherlei Zufälle unterstützt, immer weiter und weiter 

aus, bis sie der Kaiser Heraklius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach 

die Königreiche Slavonien, Bosnien, Servien, Dalmatien von ihnen gegründet 

wurden. In Pannonien wurden sie eben so zahlreich, von Friaul aus bezogen sie 

auch die südöstliche Ecke Deutschlands, also daß ihr Gebiet sich mit Steyer-

mark, Kärnthen, Krain vestschloß; der ungeheuerste Erdstrich, den in Europa 

Eine Nation größtentheils noch jetzt bewohnet. Allenthalben ließen sie sich 

nieder, um das von anderen Völkern verlassene Land zu besitzen, es als Colo-

nisten, als Hirten oder Ackerleute zu bebauen und zu nutzen; mithin war nach 

allen vorhergegangenen Verbesserungen, Durch- und Auszügen ihre geräusch-

lose, fleißige Gegenwart den Ländern ersprießlich. Sie liebten die Landwirth-

schaft, einen Vorrath von Heerden und Getraide, auch mancherlei häusliche 

Künste, und eröfneten allenthalben mit den Erzeugnissen ihres Landes und 

Fleißes einen nützlichen Handel. Längs der Ostsee von Lübeck an hatten sie 

Seestädte erbauet, unter welchen Vineta auf der Insel Rügen das Slavische 

Amsterdam war; so pflogen sie auch mit den Preußen, Kuren und Letten Ge-

meinschaft, wie die Sprache dieser Völker zeiget. Am Dnepr hatten sie Kiew, 

am Wolchow Nowgorod gebauet, welche bald blühende Handelsstädte wur-

den, indem sie das schwarze Meer mit der Ostsee vereinigten und die Producte 

der Morgenwelt dem nörd- und westlichen Europa zuführten. In Deutschland 

trieben sie den Bergbau, verstanden das Schmelzen und Gießen der Metalle, 

bereiteten das Salz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflanzten Frucht-

bäume, und führeten nach ihrer Art ein fröhliches, musikalisches Leben. Sie wa-

ren mildthätig, bis zur Verschwendung gastfrei, Liebhaber der ländlichen Frei-

heit, aber unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns Feinde. Alles 

das half ihnen nicht gegen die Unterdrückung; ja es trug zu derselben bei. Denn 

da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt bewarben, keine kriegssüchtige 

erbliche Fürsten unter sich hatten, und lieber steuerpflichtig wurden, wenn sie 

ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten: so haben sich mehrere Nationen, 

am meisten aber die vom Deutschen Stamme, an ihnen hart versündigt. 

Schon unter Karl dem Großen gingen jene Unterdrückungskriege an , die offen-

bar Handelsvortheile zur Ursache hatten, ob sie gleich die christliche Religion 

zum Vorwande gebrauchten: denn den heldenmäßigen Franken mußte es frei-

lich bequem seyn, eine fleißige, den Landbau und Handel treibende Nation als 

Knechte zu behandeln, statt selbst diese Künste zu lernen und zu treiben. Was 

die Franken angefangen hatten, vollführten die Sachsen; in ganzen Provinzen 

wurden die Slaven ausgerottet oder zu Leibeigenen gemacht, und ihre Lände-

reien unter Bischöfe und Edelleute vertheilet. Ihren Handel auf der Ostsee zer-

störten nordische Germanen; ihr Vineta nahm durch die Dänen ein trauriges 
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Ende, und ihre Reste in Deutschland sind dem ähnlich, was die Spanier aus den 

Peruanern machten. Ist es ein Wunder, daß nach Jahrhunderten der Unterjo-

chung und der tiefsten Erschütterung dieser Nation gegen ihre christlichen Her-

ren und Räuber ihr weicher Charakter zur arglistigen, grausamen Knechtsträg-

heit herabgesunken wäre? Und dennoch ist allenthalben, zumal in Ländern, wo 

sie einiger Freiheit genießen, ihr altes Gepräge noch kennbar. Unglücklich ist 

das Volk dadurch worden, daß es bei seiner Liebe zur Ruhe und zum häuslichen 

Fleiß sich keine daurende Kriegsverfassung geben konnte, ob es ihm wohl an 

Tapferkeit in einem hitzigen Widerstande nicht gefehlt hat. Unglücklich, daß 

seine Lage unter den Erdvölkern es auf Einer Seite den Deutschen so nahe 

brachte, und auf der andern seinen Rücken allen Anfällen östlicher Tataren frei 

ließ, unter welchen, sogar unter den Mogolen, es viel gelitten, viel geduldet. 

Das Rad der ändernden Zeit dreht sich indeß unaufhaltsam; und da diese Nati-

onen größtentheils den schönsten Erdstrich Europa's bewohnen, wenn er ganz 

bebauet und der Handel daraus eröfnet würde; da es auch wohl nicht anders zu 

denken ist, als daß in Europa die Gesetzgebung und Politik statt des kriegeri-

schen Geistes immer mehr den stillen Fleiß und das ruhige Verkehr der Völker 

unter einander befördern müssen und befördern werden: so werdet auch ihr, 

so tief versunkene, einst fleißige und glückliche Völker, endlich einmal von eu-

rem langen trägen Schlaf ermuntert, von euren Sklavenketten befreiet, eure 

schönen Gegenden vom adriatischen Meer bis zum karpathischen Gebürge, 

vom Don bis zur Mulda als Eigenthum nutzen, und eure alten Feste des ruhigen 

Fleißes und Handels auf ihnen feiern dörfen.* 

 
*) Es ist zu hoffen, daß da sich das Rad der Schicksale unaufhörlich drehet und Ein Volk nach 

dem andern auf den Schauplatz einer freieren Bildung tritt, auch ihre Zeit kommen, und die 
größtentheils schönen Gegenden, die sie bewohnen, dem Raube ihrer Unterdrücker entri-
ßen, ein Garten der Menschlichkeit, eine Flur des ruhigen, handelnden Fleißes seyn werden. 

 
aus: Herders Sämtliche Werke, herausgegeben von Bernhard Suphan. Bd. 14: Ideen zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit, S. 277 - 281. Berlin 1878. 

 

 
Erläuterungen 
 
Karpathisches Gebürge: Karpaten: 1.300 km langer Gebirgszug im südöstlichen Mitteleuropa 
Wallachei: Walachei: zwischen Karpaten, der Donau und ihrem linken Nebenfluss in Tsche-

chien, der Moldau, gelegene Landschaft in Südrumänien 
Moldau: zwischen den Ostkarpaten, dem Pruth (Grenzfluss zwischen Rumänien und Molda-

wien) und der Walachei gelegene Landschaft in Rumänien 
Kaiser Herakl(e)ios (575 - 641): seit 610 oströmischer Kaiser 
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Dalmatien: größtenteils in Kroatien gelegenes Gebiet; die römische Provinz Dalmatia be-
stand seit 9 nach Christus; sie fiel nach der Teilung Roms im Jahr 395 zunächst an West-
rom, 535 an Ostrom; im 7. Jahrhundert zu großen Teilen von Slawen und Awaren erobert 

Slavonien (Slawonien): Gebiet in Kroatien zwischen den Flüssen Drau und Donau im Norden, 
Save im Süden und Ilova im Westen 

Pannonien: Provinz des Römischen Reiches, die sich zwischen dem Ostrand der Alpen, der 
Donau und ihrem rechten Nebenfluss auf der Balkanhalbinsel, der Save, erstreckte 

Friaul: Region im Nordosten Italiens (Hauptstadt Triest) 
Krain: den westlichen Teil und das Kerngebiet Sloweniens umfassende Landschaft 
Meth: Met: Honigwein 
was die Spanier aus den Peruanern machten: Anspielung auf die gewaltsame Kolonisierung 

Südamerikas durch die Spanier 
Mulda: Mulde: linker Nebenfluss der Elbe 
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3. Die Russlandgedichte von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

(aus: Unpolitische Lieder, 1840/41) 
 

Nach der vernichtenden Niederlage der napoleonischen Armee in Russland – 

von 610.000 französischen Soldaten erreichten im Dezember 1812 nicht einmal 

mehr 5.000 die preußische Grenze – galt Russland zunächst als Retter Europas 

von der napoleonischen Fremdherrschaft.3 Die freundschaftlichen Gefühle für 

Russland verstärkten sich noch, als im Oktober 1813 preußische und 

österreichische Truppen Seite an Seite mit russischen Verbänden das napoleo-

nische Heer in der Völkerschlacht bei Leipzig niederrangen. 

                                           
3
 Dies dokumentierte sich auch in der zur Zeit der Befreiungskriege entstandenen politischen Lyrik (vgl. Pape 

1991a) 



15 

 

Schon zwei Jahre später, als auf dem Wiener Kongress auf Initiative Zar Alexan-

ders I. Russland, Österreich und Preußen die Keimzelle der Heiligen Allianz 

schmiedeten, welche die gerade beschlossene Wiedererrichtung der Vorkriegs-

regime besiegeln und beschützen sollte, schlug jedoch die Stimmung wieder 

um. Wie die Heilige Allianz zum Symbol für die reaktionäre Politik Metternichs 

wurde, so wurde jetzt auch Russland – als ihr Initiator und als einer ihrer wich-

tigsten Träger – zum Symbol von nationaler Unterdrückung und gewaltsamer 

Zurückdrängung demokratischer Ideale. 

Zu einer weiteren Verschärfung der antirussischen Stimmungen unter den Be-

fürwortern nationaler Einheit und demokratischer Freiheit kam es, als Russland 

1830 die polnische Freiheitsbewegung gewaltsam niederschlug. Fortan war al-

les Russische mit negativen Konnotationen belegt. In der politischen Lyrik 

wurde Russland nun zum Inbegriff von Unterdrückung und Unfreiheit. 

In diesem Zusammenhang sind auch die folgenden Gedichte Hoffmanns von 

Fallerleben (1798 – 1874) zu sehen. Sie sind Teil der Unpolitischen Lieder, deren 

Veröffentlichung im Jahr 1840/41 zur Amtsenthebung des Dichters von seiner 

Stelle als Professor an der Universität Breslau und zu seiner zeitweiligen Ver-

bannung führte. In dieser Stimmung der politischen Verfolgung dichtete Hoff-

mann von Fallersleben 1841 auf Helgoland auch das Lied der Deutschen, den 

Text der späteren deutschen Nationalhymne. 

 

 

 

    Die Verbrüderung 

 

Nur im Osten kann es tagen, 

Und es tagte wunderbar, 

Und im Osten ward geschlagen 

Frankreichs sieggewohnte Schar. 

 

5        Und die Moskowiterhorden 

Haben uns das Heil gebracht, 

Sind mit uns verbrüdert worden 

Durch die deutsche Freiheitsschlacht. 

 

Die Verbrüdrung kann nur fruchten,  

10        Bringt uns Segen immerdar: 

Dankbar gehn wir drum in Juchten, 

Essen dankbar Kaviar. 
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Ein Lied für künftige Fälle 

       (Panslawismus) 

 

Russisch werden wir gar bald –  

Das ist keine Frage:  

Wird's bei uns nicht russischer  

Jetzt von Tag zu Tage? 

5        Wird bei uns nicht octroyiert, 

Ebenso als ob regiert 

Schon die russische Knute? 

 

Unsre Fürsten wollen gern 

Russisch uns dressieren, 

10        Denn sie glauben, daß sie so 

Leichter uns regieren; 

Doch sie denken gar nicht dran, 

Daß der weiße Zar alsdann 

Leichter uns erobert. 

 

15        Uns gefällt die Knute nicht: 

Wird sie wohl gefallen 

Unsern Fürsten, wenn sie sind 

Russische Vasallen? 

Manchem könnt' es schaden zwar 

20        Nicht, wenn er einmal im Jahr 

Auch die Knute schmeckte. 

 

Meinetwegen laßt uns dann 

Immer russisch werden, 

Jedes Unglück hat ja doch 

25        Auch sein Guts auf Erden, 

Und wir können offenbar 

Dann recht billig Kaviar 

Und Kapuster essen. 
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       Reime 

 

Manches ist nicht sympathetisch, 

Wenn's auch reimt wie Eis und heiß;  

Doch die Sprache reimt prophetisch, 

Was kein Geist zu reimen weiß. 

 

5        Reußen, Preußen sind verbunden 

Öffentlich und insgeheim -  

O wer hat den Reim erfunden, 

Diesen bösen deutschen Reim! 

 

Slaven, Sklaven reimt noch schlimmer, 

10        Doch das trifft nur sie allein, 

Slaven waren Sklaven immer, 

Wollen immer Sklaven sein. 

 

Ohne Reim steht noch der Deutsche 

Rein wie eine Jungfrau da, 

15        Aber seht, es kommt die Peitsche 

Leider schon ihm ziemlich nah. 

 

 

  Ewige Grenzsperre 

 

Was kann aus Rußland kommen 

Zu unserm Nutz und Frommen? 

Die russische Cultur  

Die paßt für Rußland nur. 

 

5        Da wachsen zu viel Ruthen, 

Und Kantschu, Peitschen, Knuten; 

Bei meiner Seel' und Haut! 

Schlecht schmeckt ein solches Kraut. 

 

Was kann uns Rußland fruchten 

10        Mit seinem Talg und Juchten? 

Die Lichter stinken sehr, 

Die Juchten noch viel mehr. 
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Auf Füchs' und Zobel schießen 

Und die Gedanken spießen, 

15        Ist zwar nicht fein und zart, 

Doch echte Russenart. 

 

Wer etwas frei gesprochen, 

Der hat schon viel verbrochen, 

Muß nach Sibirien gehn, 

20        Sich dort mal umzusehn. 

 

Drum woll' uns Gott bewahren 

Vor jedem weißen Zaren 

Und Rußlands Herrlichkeit 

Für jetzt und allezeit! 

 
aus: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Gesammelte Werke, herausgegeben von 

Heinrich Gerstenberg, Bd. 4: Zeitgedichte I, S. 7 f., S. 197, 268 f., 289 f. Berlin 1891: 
Fontane. 

 
 
 
Erläuterungen 
 
Ein Lied für künftige Fälle: 
 
Panslawismus (stand als Titel in der Erstausgabe): Bezeichnung für die Bestrebungen der 

slawischen Völker nach einem politischen Zusammenschluss; zuweilen verbunden mit 
der Behauptung einer Überlegenheit der slawischen gegenüber anderen Völkern 

V. 5: octroyiert: oktroyiert: aufgezwungen 
V. 18: Vasallen: von einem Feudalherrn abhängige Gefolgsleute, die für ihre Dienste mit der 

Übereignung von Land entlohnt werden; ugs. Bezeichnung für die totale Abhängigkeit ei-
ner Person von einer anderen 

 
Die Verbrüderung: 
 
V. 4: Horden: Der Begriff 'Horde' bezeichnete ursprünglich einen umherziehenden Tataren-

stamm; vgl. 'Goldene Horde' als Bezeichnung für die Kampftruppen um Dschingis Khan 
bzw. für das von diesem gegründete Reich 

V. 8: deutsche Freiheitsschlacht: Anspielung auf die Völkerschlacht bei Leipzig (1813), in der 
preußische, österreichische und russische Truppen gemeinsam den entscheidenden Sieg 
in den Befreiungskriegen gegen das napoleonische Heer errangen 

V. 11: Juchten: Juchtenstiefel: Stiefel aus wasserdichtem, auf besondere Weise gegerbtem 
Leder 
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Reime: 
 
V. 1: sympathetisch: (hier:) aufgrund innerer Übereinstimmung zueinander passend 
V. 5: Reußen: Russen, Russland 
 
Ewige Grenzsperre: 
 
V. 2: Zu unserm Nutz und Frommen: zu unserem Vorteil/Wohlergehen 
V. 6: Kantschu: kurze, dicke Riemenpeitsche aus Leder 
V. 7: Bei meiner Seel' (und Haut): Ausruf, der der Beglaubigung des Gesagten dienen soll 
V. 10: Talg: u.a. zur Herstellung von Kerzen benutztes Schafs- oder Rinderfett 
V. 13: Zobel: für die Pelzherstellung gezüchteter Marder 
V. 14: Gedanken spießen: zensieren, Zensur ausüben 
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4. Rainer Maria Rilke: [Ehrwürdiger Vater und Metropolit] (1899) 

 

Für kaum einen deutschen Dichter war die Begegnung mit der russischen Kultur 

von so weitreichender Bedeutung wie für Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) - 

und zwar sowohl hinsichtlich seiner persönlichen als auch in Bezug auf seine 

literarische Entwicklung. Vermittelt wurde ihm der Kontakt zu Russland durch 

die Schriftstellerin und Essayistin Lou Andreas-Salomé (1861 – 1937), die er im 

Mai 1897 in der Wohnung des Romanciers Jakob Wassermann kennenlernte. 
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Lou Andreas-Salomé, seit 1887 verheiratet mit dem Orientalisten Friedrich Carl 

Andreas, entstammte einer Hugenottenfamilie; ihr Großvater war 1810 aus 

dem Baltikum nach Russland übergesiedelt, ihr Vater diente als Offizier in der 

russischen Armee. Sie selbst war 1880 zum Studium nach Westeuropa überge-

siedelt und kam bald mit zahlreichen Intellektuellen der damaligen Zeit in Kon-

takt. In Zürich lernte sie Friedrich Nietzsche kennen, der sich stark zu ihr hinge-

zogen fühlte. Die enge Beziehung zwischen den beiden, deren Höhepunkt im 

Sommer 1882 lag, endete allerdings kurz darauf mit einem offenen Bruch. 

Für das Frühjahr 1899 planten Rilke und Lou Andreas-Salomé eine gemeinsame 

Reise nach Russland, auf die sie sich gewissenhaft vorbereiteten. Als sie am 27. 

April schließlich in Russland eintrafen, stand gerade das Osterfest vor der Tür, 

das sie gemeinsam im Moskauer Kreml begingen. Die nächtliche Feier mit ihren 

zahlreichen rituellen und zeremoniellen Elementen, der fremdartige Singsang 

der Priester, der tiefe Ernst der Gläubigen, verbunden mit den dunklen, nur von 

Kerzen erleuchteten Kirchenräumen – dies alles machte einen tiefen Eindruck 

auf den jungen Rilke. Er selbst äußerte sich zu dem Erlebnis des Osterfestes in 

einem Brief an Lou Andreas-Salomé aus dem Jahr 1904 wie folgt: "Mir war ein 

einziges Mal Ostern; das war damals in jener langen, ungewöhnlichen, 

ungemeinen, erregten Nacht, da alles Volk sich drängte, und als der Ivan Velikij 

mich schlug in der Dunkelheit, Schlag für Schlag. Das war mein Ostern, und ich 

glaube es reicht für ein ganzes Leben aus; die Botschaft ist mir in jener Mos-

kauer Nacht seltsam groß gegeben worden, ist mir ins Blut gegeben worden 

und ins Herz. Ich weiß es jetzt: Christos voskres!"4 (Rilke / Andreas-Salomé 

1952: 139 f.). 

War Rilke schon vor Antritt der Russlandreise bereit, in Russland seine geistige 

Heimat zu finden, so verstärkte sich nun die Verbindung des Russlanderlebnis-

ses mit seinen künstlerischen Idealen. Zentral war hierbei Rilkes Verständnis 

der Ikonenmalerei, in der sich für ihn die Dauerhaftigkeit des religiösen Emp-

findens des Volkes ausdrückte. Dieses sah er wiederum eng verbunden mit der 

Volkskunst, die er in den lebendigen Traditionen der mündlich überlieferten 

Volkslieder, -sagen und -märchen verkörpert fand. Beide Aspekte stellten für 

ihn die Voraussetzung dar für die Verwurzelung aller Kunst im Volk, wodurch 

Letzteres – im Unterschied zur westeuropäischen Kunst – nie ausgeschlossen 

sei von der künstlerischen Produktion in seinem Lande. Diese war für Rilke je-

                                           
4
 Ivan Velikij: Ivan der Große; gemeint ist der große Glockenturm im Kreml, der über 18 Glocken verfügt; 

Christos voskres: Christus ist auferstanden; russischer Ostergruß, auf den der oder die Angesprochenen 

'vo'istinu voskres' ('Er ist wahrhaft auferstanden') antworten; russische Zitate im Original in kyrillischer 

Schrift. 
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doch die wichtigste Grundlage für die allgemeine kulturelle Entwicklung eines 

Volkes. 

An Lew Tolstoj, mit dem Rilke am 28. April in dessen Moskauer Haus zusam-

mentraf, bewunderte er folglich vor allem dessen Volkstümlichkeit, die für ihn 

in der "Einfachheit seines Entgegenkommens" und in seiner "Güte und Mensch-

lichkeit" zum Ausdruck kam (Brief an die Mutter vom 29. April 1899). Sein Lob 

der russischen Volksseele, mit dem er Tolstoj schmeicheln wollte, beruhte aller-

dings auf einem schweren Missverständnis, da der rechtgläubig orientierte rus-

sische Dichter eben jene Elemente von Volksriten und -kunst, die für Rilke den 

Kern der russischen Seele ausmachten, als Keimzelle rückständigen Aberglau-

bens verurteilte. Selbst den Zorn Tolstojs, den Rilke sich durch seine Äußerun-

gen zuzog, bewertete er jedoch noch im Sinne einer bewundernswerten 

Urtümlichkeit und Unverfälschtheit der Persönlichkeit des Dichters. 

Auf seiner zweiten (und zugleich letzten) Russlandreise lernte Rilke im Sommer 

1900 den Bauerndichter Spiridon Droshshin kennen, der für ihn fortan zum 

Ideal des Künstlers schlechthin wurde. Seine sommerliche Arbeit auf den Fel-

dern, die er mit dem Schreiben von Gedichten in den Wintermonaten verband, 

entsprach für Rilke vollends dem Traum eines ganz in der Natur und im All-

tagsleben wurzelnden – und somit im doppelten Sinne 'natürlichen' – Dichtens. 

Das schwere Leben auf einem russischen Dorf wurde dabei freilich von Rilke 

stark idealisiert, zumal er es ja auch nur in den wärmeren Sommermonaten 

kennenlernte. Dies drückt sich auch in einem Tagebucheintrag Lou Andreas-

Salomés zu ihrem Leben in dem Dorf Kreto-Bogorodskoje aus, wo sie im An-

schluss an eine Schiffsreise auf der Wolga für drei Tage mit Rilke gewohnt 

hatte: "Ich treffe die Makárowna auf einer mir noch unbekannt gebliebenen 

hochhalmigen Wiese mähend hinter ihrer Isbá. Diese Wiese mit der Landschaft 

dahinter ist wie ein Traum. Ich nehme Blumen und höre die Makárowna noch 

einmal sprechen: diesmal warm und überströmend, und fühle, wie lieb sie uns 

gewonnen hat. Der Regen strömt. Dann folgt das entsetzlich traurige Packen. 

So geht man doch nur von Zuhause fort."5 (Andreas-Salomé 1951: 276). 

Auch Rilke schon früh von einem Gefühl der Beheimatung in Russland gespro-

chen. Bereits am Tag seiner Ankunft in Moskau will er es empfunden haben, 

wie er 1924 in einem Gespräch mit dem polnischen Schriftsteller Witold Hule-

wicz, der seine Werke ins Polnische übersetzte, bekannte: "Als ich das erste 

Mal (...) nach Rußland kam, ging ich nach einem kurzen Aufenthalt im Gasthaus 

trotz meiner Ermüdung sofort in die Stadt. Ich traf auf dieses: in der Dämme-

rung ragten die riesigen Konturen einer Kirche empor, an den Seiten im Nebel 

                                           
5
 Makárowna: Bäuerin, die Rilke und Lou Andreas-Salomé in dem Dorf kennengelernt hatten; Isba: Hütte 
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zwei kleine silberne Kapellen, auf den Stufen warteten Pilger auf die Öffnung 

der Türen. Dieser für mich ungewohnte Anblick erschütterte mich in der Tiefe: 

zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein unausdrückbares Gefühl, etwas 

wie 'Heimgefühl' - ich fühlte mit großer Kraft die Zugehörigkeit zu etwas, mein 

Gott, zu etwas in dieser Welt" (zit. nach Asadowski 1986: 20 f.). 

Deutlich geht aus dem Zitat die religiöse Fundierung von Rilkes Gefühl der Be-

heimatung in Russland hervor. Folgerichtig verarbeitete er seine Russlanderleb-

nisse auch insbesondere in Werken mit religiöser Thematik. Dies zeigt sich au-

ßer in den Geschichten vom lieben Gott (1899) vor allem in dem zwischen 1899 

und 1903 entstandenen Stunden-Buch, einem Gedichtzyklus in dem ein russi-

scher Mönch und Ikonenmaler Zwiesprache hält mit seinem Gott. Insbesondere 

die ersten beiden Teile des Zyklus – "Das Buch vom mönchischen Leben" und 

"Das Buch von der Pilgerschaft" – sind undenkbar ohne die in Russland gewon-

nenen Eindrücke. 

Das folgende Gedicht entstand im Umkreis der Stundenbuch-Gedichte, wurde 

später jedoch nicht in den Zyklus aufgenommen. Es wird hier anderen Gedich-

ten vorgezogen, da es – unmittelbar im Anschluss an die erste Russlandreise 

entstanden – die Bedeutung Russlands für Rilke in besonders reiner und umfas-

sender Form wiedergibt. Das Gedicht ist in der Form eines Briefes gehalten, in 

dem sich ein russischer Mönch und Ikonenmaler an den Metropoliten von Mos-

kau wendet. Nach einigen einleitenden Worten und Anredeformeln äußert sich 

der Mönch zu seinem Alltagsleben im Kloster: 

 

Textauszug: 

 

Mein Leben ist im Ganzen wie mein Kleid, 

und meine Seele ist wie mein Gesicht, 

und meines Tages Werke sind geweiht 

von einem Willen, der nicht von sich spricht. 

5        Doch liebe ich die Dinge, die im Licht, 

auf daß ich immer mehr zu Dir genese, 

der Zeit sich zeigen und ihr das verschweigen, 

was ihren Wurzeln Wert ist und Gewicht. 

 

Ich lebe fromm. Doch ruf ich kein Gericht, 

10        und mein Gebet, mit dem ich mich erhebe 

und das ich manchmal sage, manchmal lebe, 

ist: mach mich schlicht, 

auf daß ich immer mehr zu Dir genese. 
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Ich meine da nicht Kämpfe und Askese 

15        und nicht den Traum der heiligen Therese 

von dessen Glanz das Abendland erzählt, 

ich habe Unbetonteres erwählt. 

Ich schau ins Land, ich lausche, bete, lese 

und male manchmal einen Nikolaus 

20        oder die Heiligste im Stoglaf-Stile. - 

mehr kann ich nicht. Ich heilige mein Haus 

und wünsche, Vater, daß ich Dir gefiele. 

 

Doch manchmal sah ich Bücher mit Geschichten, 

Madonnen, die die Abendländer dichten 

25        und schlanke Bilde ihres Kirchenbaus; 

nun bin ich nicht gelehrt genug, daraus 

auf ihrer Sehnsucht Sinn und Ziel zu schließen, 

aber vor einem, den sie Göttlich hießen 

(und ein Erzengel heißt wie er) 

30        da fiel mir ein, daß jene Gott genießen 

wie einen Festtag, einen Sommer, der 

vorüberfließt, wie alle Dinge fließen - 

so daß die Hände mir vom Buche ließen 

wie von der Sünde, denn mein Gott ist schwer ... 

35         Es giebt nicht Bilder, welche Gott bedeuten 

und dennoch sind, daß sie die Zeit erfreuten 

mit allen Siegen dieser einen Zeit. 

Die Bilder sind nur wie das Glockenläuten, 

unwandelbar in ihrer Festlichkeit. 

40         Denn, von dem Tanz der Tage mitgerissen, 

wie bliebe Gott die Zuflucht der Bedrängten, 

wenn arme Zeiten ihn zusammenzwängten 

in eine Form aus Furcht und Finsternissen 

und reiche Stunden den Vorhergekränkten 

45         mit ihrer besten Herrlichkeit behängten, 

wie soll Er bleiben bei den Ungewissen. 

Was eine Zeit an Kraft und Schönheit hat, 

das soll sie an die vielen Dinge wenden, 

die aus Gott steigen und vor ihnen enden, 

50         und drängt der Himmel sich aus ihren Händen, 

dann male sie ihn dunkel an den Wänden 
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und gebe jedem Heiligen ein Blatt. 

Das ist der Raum, darauf die Zeit sich schriebe 

in scheuer herzlicher Bescheidenheit. 

55        So kündet sie: es dauerte die Liebe, 

doch in dem täglichen Getriebe 

verwandelt sich die Dankbarkeit. 

Denn sagt mir, Vater, was sie auch erreichen 

in ihrer Kunst und klugen Wissenschaft, 

60        es ist nicht Gott, es ist nicht Seinesgleichen, 

es ist nur Frucht. Er aber ist die Kraft. 

Nun ist die Frucht ja von der Kraft das Zeichen, 

und alle Schönheit, welche einer schafft 

bedeutet Ewigkeiten, die entweichen, 

65        vor dem Verrat, der sie zusammenrafft. 

Gott flüchtet sich von allem Dargestellten, 

das in der Zeit sich seine Farben fand, 

in allen Bildern bleibt nur das Gewand, 

mit dem die Ungeduldigen ihn umhellten; 

70        Gott dunkelt hinter seinen Welten, 

und einsam irrt des Malers Hand. 

 

Ehrwürdiger Vater, weiser schon an Jahren, 

bestraft mich zürnend, wenn ich eitel rede. 

Sie haben Gott vergeudet, und wir sparen 

75        mit unserm Gotte und wir legen jede 

getane Tat und Alles, was uns freute, 

in kühle Kästen, glätten jedes Heute 

so wie ein Kleid und bergen alle Beute 

in dem Gefühl, daß Alles Gott bedeute 

80        was unverraten durch die Hände geht. 

Wir wollen Gott im Bild und im Gebet 

nicht so verbrauchen als der Seele Speise, 

wir wollen ja nur wissen, daß er leise 

sich rührt in Allem, was wir würdig halten. 

85        In einigen Dingen ahnten ihn die Alten, 

wir wollen ihn in vielen Dingen schaun, 

weil wir den Dingen inniger vertraun 

und ihnen näher sind, als die Gestalten 

der frommen Väter und der heiligen Fraun. 
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90        Ehrwürdiger Vater mit den weißen Haaren. 

Ein jedes Volk hat seine Pflicht und Rolle. 

Und wenn wir uns um eine Fahne scharen, 

dann ward uns wahrlich eine wundervolle: 

Wir müssen dämmernd unsern Gott bewahren. 

95       Wir tun es ja seit vielen hundert Jahren. 

Bedenkt, als wir im ersten Christentume 

Ihn fast verraten wollten, Ihm zum Ruhme, 

da kam die goldne Horde über uns 

wie eine Riesenhand, die unsres Munds 

100        vorlaute Liebe dunkel unterdrückte, - 

und alles Schicksal, das uns seither bückte, 

verpflichtete uns zur Verschwiegenheit. 

Wir waren niemals ganz in einer Zeit, 

Wir blieben immer irgendwo, in Maßen 

105         die breiter sind. Wir saßen 

und viele Völker standen auf den Zehen, 

um in das immer Künftige zu sehen. 

Wir haben immer eine Gegenwart,  

der wir gehören. Manchmal war sie hart, 

110        aber wir wollten dennoch nicht uns flüchten, 

und blieben stehen, so schienen wir erstarrt. 

Wir glänzten nie von Seligkeit und Süchten 

und die Antike wurde bei uns welk, 

aber wir dauerten wie ein Gebälk  

115         und rauschten immer von Gerüchten ... 

 

So bitt ich euch, ehrwürdiger Vater, seid 

ein Turm an Trotz und wie ein Mann in Mauern 

und Gott verleihe euch zu dauern 

noch eine Zeit und eine Zeit. 

120        Befreit 

nie einen Maler von dem Zwange; 

es könnte sein, im Überschwange, 

daß er den Gott, den wir so lange 

verschwiegen, (sogar im Gesange) 

130         in einer raschen Schönheit schreit. 

Und dann beginnt auch uns - die Zeit. 

Die andern Völker sind so laut  
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und alle lachen im Lande; 

zu uns hat Gott sich her getraut, 

135         ich fühle wie Er auf uns schaut, 

ruhend an seinem Rande. 

Drum heißet alle leise sein 

in den Häusern und an den Toren, 

sonst flieht Er in seinen Wald hinein 

140        und ist auf immer verloren. 

 

Und das ist die Angst, von der ich euch sprach, 

(und mir zittern im Schreiben die Hände) 

nicht für mich die Angst, denn ich ginge ihm nach 

wohin Er auch immer verschwände -  

145        Aber Er kam, durch die Welt gejagt, 

und sie haben ihn alle geblendet, 

die Einen haben ihn arm gesagt, 

die Andern ihn fürstlich verschwendet, 

und kein Volk, das ihn verschwieg. 

150        Aus Steinen und Stirnen stieg 

Er, enttäuscht von Geräuschen, zur Dunkelheit. 

«Habt ihr ein Kleid? ...»  

Er hat uns gefragt. 

Und wir sind fast die Letzten 

155         und wenn auch wir ihn weiterhetzten ... 

 

(...) Ich fühle man fängt  

auch bei uns schon an, 

Ihn zu bekennen in falscher Art. 

Seid strenge, seid hart 

160         gegen Welt und Wahn. 

Ihr müßt befehlen (...) 

 

(...) Jetzt aber bitte ich euch um Friede. 

Ich kehre zu meinem Tage zurück, 

wenn ihr mich entlasset mit eurem Segen: 

165          ich werde wieder die Dinge legen 

in meine Liebe, Stück um Stück. 

Ich werde wieder ein großes Glück 

aus allem heben, was klein geschieht, 
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und werde wieder ein jedes Glied 

170         in einem einzigen Sinne rühren; 

ich werde wieder die Stille spüren 

die nichts verriet. 

Ich bin ohne Angst und doch ganz allein, 

aber so eines Geistes voll, - 

175        Mein Tag wird wie tausend Tage sein. 

 

                   Der geringste der Mönche 

                                                  Apostol 

 

 
aus: Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, Bd. 5, S. 360 – 368. Frankfurt/M. 1976: Insel. 

 
Erläuterungen 
 
V. 15: Traum der heiligen Therese: Die spanische Mystikerin Theres(i)a von Ávila (1515 – 

1582), die auf der Grundlage von Visionen den Orden der Karmeliterinnen reformierte; 
gilt als bedeutendste Vertreterin der spanischen Mystik. 

V. 19: Nikolaus: der Heilige Nikolaus; geht wahrscheinlich auf den Bischof von Myra gleichen 
Namens aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts zurück; sein Kult verbreitete sich seit 
dem 6. Jahrhundert von Griechenland aus auch in Russland. 

V. 20: im Stoglaf-Stile: gemäß den für die Ikonenmalerei geltenden Regeln 
V. 29: (und ein Erzengel heißt wie er): Der Hinweis auf den Erzengel Raphael enthüllt den, 

"den sie Göttlich hießen" (V. 28), als den italienischen Renaissance-Maler Raffael (1483 – 
1520), der u.a. für seine Madonnengemälde berühmt ist. 

V. 38: Bilder: hier wohl Hinweis auf die wegen der festen Regeln für ihre Herstellung unwan-
delbaren Ikonenmotive 

V. 98: gold(e)ne Horde: Bezeichnung für die Kampftruppen um Dschingis Khan bzw. für das 
von diesem gegründete Reich 

V. 120/121: Befreit / nie einen Maler von dem Zwange: Gemeint sind die strengen Regeln 
für die Anfertigung der Ikonen. 

V. 165 ff.: erneute Thematisierung der Betätigung des Mönches als Ikonenmaler 
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5. Literarische Reiseberichte über Russland zur Zeit der Weimarer Republik: 
Heinrich Vogeler, Ernst Toller, Franz Jung 

 

Im Zuge der auf die Oktoberrevolution folgenden Wirren hatten sich nach und 

nach fast alle ausländischen Korrespondenten aus den beiden Zentren des Lan-

des – Moskau und St. Petersburg – zurückgezogen. Das Bild des Landes wurde 

so im Wesentlichen von den Berichten der flüchtigen Weißgardisten geprägt, 

die von Gräueltaten der Rotarmisten und einem immer stärker um sich grei-

fenden Chaos berichteten. Die tatsächliche Lage im Land verschwamm somit 

immer mehr hinter Gerüchten und propagandistisch gefärbten Erzählungen, so 

dass Russland für das westliche Europa allmählich zu einer Art "Indien im Ne-

bel" (so Ernst Bloch, vgl. Sauerland 1998) wurde, das erst wieder neu entdeckt 

werden musste. 

Die nebelhafte Ferne des neuen Russland gab andererseits Anlass zu vielfälti-

gen Projektionen, welche die späteren Berichte über das Land dann in be-

stimmter Weise färbten. An erster Stelle sind hier die expressionistischen Ge-
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danken einer nötigen Neugeburt des Menschen – im Sinne der Schaffung einer 

neuen, von Brüderlichkeit und gegenseitigem Verständnis getragenen Gesell-

schaft – zu nennen. Verstärkend kommt dabei hinzu, dass das Menschenbild 

der Expressionisten seinerseits wiederum stark von Vorstellungen russischer 

Schriftsteller geprägt war. Dabei stand Tolstoj für den Aspekt der sozialen Ge-

meinschaft, während aus den Schriften Dostojewskijs das religiöse Element ei-

ner neuen Menschengemeinschaft übernommen wurde (vgl. Belentschikow 

1993). 

So ist es kein Wunder, dass nach der allmählichen Normalisierung des Reise-

verkehrs zwischen Russland und Westeuropa in zahlreichen Berichten von 

Russlandreisenden ausdrücklich die Frage nach der Existenz des 'neuen Men-

schen' in Russland sowie nach den für seine "Geburt" förderlichen Bedingungen 

gestellt wurde.6 Das neue Russland wurde so zum Modell für die Reform auch 

der anderen Länder Europas hochstilisiert. 

Eine solche Betrachtungsweise der Russischen Revolution kam deren Exponen-

ten natürlich sehr gelegen, war sie doch im Sinne einer kostenlosen Propa-

ganda für die Ziele der Revolution nutzbar. Nach 1920 wurden deshalb Reisen 

westeuropäischer Delegationen, aber auch von Einzelreisenden nach Russland 

gezielt gefördert. Für die neuen Machthaber waren die Besucher auch deshalb 

willkommen, weil sie selbst in den vergangenen Jahren von Berichten über die 

Ereignisse in Westeuropa weitgehend abgeschnitten gewesen waren und so 

aus erster Hand Informationen über die Veränderungen, die sich dort in den 

letzten Jahren zugetragen hatten, erhalten konnten. Dabei ging es ihnen natür-

lich vor allem um Möglichkeiten der Förderung revolutionärer Prozesse in 

Westeuropa. Den Besuchern vermittelte der vertraute Umgang mit den füh-

renden Persönlichkeiten der Revolution das Gefühl persönlicher Wichtigkeit, 

was ihren missionarischen Eifer teilweise noch verstärkte. 

Selbstverständlich befanden sich unter den Russlandreisenden jener Jahre auch 

entschiedene Gegner der Revolution. Bezeichnend für die Polarisierungswir-

kung der Revolution ist jedoch die Tatsache, dass es kaum neutrale Berichte 

gab. Eine britische Reisende, Ethel Snowden, bemerkte hierzu treffend: 

"Ströme von Beredsamkeit und Leidenschaft ergießen sich zur Zeit über jedes 

Land der Welt, um zu beweisen, daß der Himmel oder die Hölle durch das bol-

schewistische Rußland auf die Erde gekommen sei" (zit. nach Koenen 1998b, S. 

559). 

                                           
6
 So trug etwa Heinrich Vogelers 1925 erschienener Bericht 'Reise durch Russland' den Untertitel 'Die Geburt 

des neuen Menschen'. 
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Wenn unter den etwa vierzig ausführlicheren deutschsprachigen Berichten der 

Zeit (darunter u.a. Berichte von Joseph Roth, Walter Benjamin, Arthur Holit-

scher und Alfons Paquet) die positiven überwiegen, mag das daran liegen, dass 

sich gerade die intellektuelle Elite von den extrem negativen Äußerungen der 

Weißgardisten über die Revolutionswirren provoziert fühlte. Außerdem konn-

ten sich prinzipielle Befürworter der Revolution wohl auch eher über die 

Schauermärchen hinwegsetzen und zu der Reise ins Ungewisse entschließen. 

Die im Folgenden wiedergegebenen Texte sollen exemplarisch unterschiedliche 

Reaktionsmöglichkeiten von Russlandreisenden aus der Zeit der Weimarer Re-

publik gegenüber Oktoberrevolution vor Augen führen: 

 

 Heinrich Vogeler, bekannt vor allem als Jugendstilmaler und als führendes 

Mitglied der Künstlerkolonie 'Barkenhoff' in Worpswede, distanzierte sich 

später von den Werken seiner Jugendjahre, die er als weltfremd und apoli-

tisch verurteilte. Er wurde Mitglied des Bremer Arbeiter- und Soldatenrates 

und stellte sein Haus der kommunistischen Bewegung als Schulungsraum 

zur Verfügung. Als Exponent einer neuen, proletarischen Kunst reiste er 

1923/24 und 1926/27 in die Sowjetunion, in die er 1931 übersiedelte. Er 

starb 1942 69-jährig in Schoroschewskoje in Kasachstan, wohin er mit ande-

ren Deutschen beim Vormarsch der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg 

zwangsumgesiedelt worden war. 

 

 Der 1893 geborene Ernst Toller war als Mitglied der USPD 1919 führend an 

der Münchner Räterepublik beteiligt. Nach deren Sturz wurde er zu fünf Jah-

ren Festungshaft verurteilt. Die Haftzeit nutzte er zur Niederschrift einer 

Reihe von Dramen, die um das Problem der moralischen Erneuerung des 

Menschen in einer von Grund auf unmoralischen Welt bzw. um den Wider-

streit von revolutionärer Gewaltanwendung und pazifistischen Idealen krei-

sen. 1926 hielt er sich mit einer offiziellen Einladung in der Sowjetunion auf. 

Kurz nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten emigrierte er 

über die Schweiz, Frankreich und England in die USA, wo er sich 1939 des-

illusioniert das Leben nahm. 

 

 Franz Jung (1888 – 1963) gehörte in seiner Jugend der expressionistischen 

und der dadaistischen Bewegung an. Im April 1920 zählte er zu den Mitbe-

gründern der 'Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands' (KAPD), einer 

Abspaltung der KPD, in deren Auftrag er im Mai desselben Jahres nach 

Russland reiste, um die Zustimmung der sowjetischen Regierung zu der 

neuen Partei und ihre Aufnahme in die Komintern zu erwirken. Die abenteu-
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erlichen Umstände dieser Reise – Jung gelangte mit seinen Gefährten durch 

die Kaperung eines Schiffsdampfers auf hoher See nach Russland – führten 

dazu, dass er nach seiner Rückkehr nach Deutschland verhaftet wurde. 

Obwohl Jungs Gesprächspartner in Russland sich gegen die Parteineugrün-

dung gewandt und ihm deutlich gemacht hatten, dass sie strikt gegen eine 

Spaltung der kommunistischen Bewegung in Deutschland seien, kam Jung 

durch eine von der russischen Regierung gestellte Kaution wieder auf freien 

Fuß. Der Hauptgrund hierfür war, dass Jung mittlerweile die russische 

Staatsbürgerschaft angenommen hatte. 

 Jung begab sich nun abermals nach Russland, wo er sich um eine aktive 

Mitarbeit am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft bemühte. So war er 

u.a. am Wiederaufbau einer Zündholzfabrik in Tschudowa bei Nowgorod be-

teiligt. Jung war ein entschiedener Befürworter der Russischen Revolution, 

wobei er auch deren gewaltsame Elemente im Interesse der Verwirklichung 

der kommunistischen Ideale guthieß. In seinem ersten Russlandbericht 

schrieb er etwa: "Mit fabelhafter Tüchtigkeit siebt die sozialistische Staats-

maschinerie die Tüchtigen von den Untüchtigen, die Arbeiter von den Droh-

nen, die neuen Menschen von den alten. Der Ausscheidungsprozeß ist ganz 

ungeheuer, man sieht die Menschen geradezu fallen, zerpreßt werden und 

verfaulen" (Jung 1920: 21). 

 Jung veröffentlichte noch eine Reihe weiterer Russlandberichte und enga-

gierte sich in diversen Projekten in der Sowjetunion, u.a. als Koordinator der 

von der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) organisierten Arbeiterhilfe für die 

Hungernden in Rußland (vgl. dazu seinen Bericht Hunger an der Wolga aus 

dem Jahr 1922). 

 

Heinrich Vogeler: Leningrad 

 

Wieviel schöner und ruhiger sind hier die Menschen, denen man ins Antlitz 

sieht, im Vergleich zu den Menschen des Westens. Man sieht nicht diesen äu-

ßeren Glanz und dies verzweifelte Leid, aber viele, viele Hoffnungen. Freie 

Menschen, die das Schlimmste getragen haben, um ihren Kindern den Zu-

kunftsweg zu sichern. Leningrad. Die Schönheiten der Gärten aus der vergan-

genen Welt, die man sich früher nur diesseits der Gitter ansehen durfte, sind in 

den Stürmen der ersten Sehnsüchte stark verbraucht - aber ein neuer Lebens-

rhythmus wächst. Die Arbeitermutter und der Säugling, sie haben sich dies 

Reich, diese Inseln im Großstadttaumel erobert. Kein Park, kein Garten ist ohne 

dieses Mutter- und Kinderleben in Rußland zu denken. Die Breite der Plätze, die 

Farbigkeit der Paläste, die weite Spannung der Brücken und die tiefen Schatten 
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der Gärten, alles belebt durch eine gut gekleidete Arbeiterschaft, deren einfa-

ches Hemd sich auch die mitarbeitende Bourgeoisie angewöhnt hat, schaffen 

ein Straßenbild, das, ähnlich wie Paris, mit weiten Perspektiven auf Monumen-

talbauten seinen Abschluß findet. - Auf dem Riesenplatz des roten Winterpalas-

tes übt eine Gruppe Soldaten der roten Armee. Die Griffe klappen wie bei den 

Preußen, trotzdem die Körper nicht wie Maschinen ausgedrillt sind und jeder 

seinen besonderen Körperrhythmus auf die richtige Ausführung der Waffen-

technik konzentriert. Braungraue Kavalleristen traben über den Platz auf ihren 

Doppelponys, neben ihnen laufen die Fohlen. - Das Volk sieht vor allem gesund 

und lebensfroh aus. Es fehlt das fette Schiebergesicht mit den Etagenfalten im 

Genick, dieser Typ, der in Deutschland die herrschende Klasse besonders aus-

zeichnet. Autos mit Arbeiterkommissionen, viele, viele kleine Droschken mit 

flinken Pferdchen, fett wie die Schnecken, manchmal rassige weitausholende 

Traber mit langem Schweif und flatternder Mähne durchkreuzen die Plätze. Auf 

den Straßen, in den Restaurants merkt man, daß hier das sogenannte Volk gut 

gemischt ist. Da sitzt am Tisch der Arbeiter, der Beamte und der Gelehrte, der 

Offizier, der schwarzlederne Chauffeur und der Soldat, Männer und Frauen 

vom Lande, weiße Mehlfuhrleute, blauleinene Monteure; ein buntes Bild von 

Farben! Eine Sammlung von Charakteren glaubt man zu sehen. 

Auf der Bahn nach Moskau. Sehr bald merkt man, wie die der neuen Ordnung 

günstig Gesinnten sich gegenseitig helfen und welch chaotische Zustände der 

immer überreizte Bürger durch sein Bestehen auf irgendeine eingebildete alte 

Rechtsordnung hervorruft. Lächelnd, ohne Erregung halten die Studenten, die 

Soldaten und Kommunisten an der Wirklichkeit von heute fest, und der Bürger 

zieht sich schimpfend aus der Situation zurück, in der es für ihn keine Lösung 

mehr gibt. - Ruhige bewußte Kraft unter den neuen Menschen. Alle sind froh, 

daß es endlich nach Riesenopfern, nach Krieg, Hunger und Elend durch unend-

liche Hingabe aller besten Kräfte vorwärts geht. 

 
aus: Heinrich Vogeler: Reise durch Rußland. Die Geburt des neuen Menschen. S. 11 f. 

Dresden 1925: Reissner. 

 

 

Ernst Toller: (aus:) Russische Reisebilder 

 

über einen Besuch in einem Männergefängnis: 

 

(...) Mein erster Eindruck: die ungezwungene Haltung der Gefangenen. Kein 

Strammstehen, kein Katzbuckeln, kein schmieriges Sichanbiedern. In Westeu-
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ropa versucht man das Rückgrat des Gefangenen, sein freiheitliches Selbstbe-

wußtsein zu zertrümmern, nachher wundert man sich, wenn er unfähig wird, 

sich der Gesellschaft einzugliedern. 

Ich gehe zuerst in die Bibliothek. An den Tischen sitzen Menschen, die Zigaret-

ten rauchen. Ich nähere mich dem einen in der Meinung, er sei irgendein An-

staltsaufseher, aber ich höre, daß er Gefangener ist.  

"Dürfen Sie immer rauchen?" 

"Immer. Solange wir uns Zigaretten kaufen können oder geschenkt bekom-

men." 

Ich sehe mir die Bibliothek an. Ein großer Schrank enthält Werke von Marx, En-

gels, Lenin, Kautski, zwei andere belletristische Literatur: Tolstoi, Dostojewski, 

Gogol, Turgenieff. Ich denke an die Missions- und Gartenlaube-Literatur der 

bayrischen Gefängnisse. (...) 

 

über ein Gespräch mit dem Direktor eines Frauengefängnisses: 

 

(...) Wie ich das Gefängnis verlassen will, fragt mich der Direktor nach meinen 

Eindrücken. Und bald führe ich ein Gespräch mit ihm darüber, welche neuen 

Formen die künftige Gesellschaft statt des Gefängnisses finden wird. Was ein 

Mensch auch begangen haben mag, als Gefangener ist er ein unglückliches We-

sen, das unsere Schuld mitbüßt. Es gibt keine individuelle Schuld, immer ist der 

eine verantwortlich für die Tat des anderen. Nur Zufall führt den einen Men-

schen ins Gefängnis, den anderen nicht. Tragische Verkettung könnte jeden von 

uns zum Dieb, zum Betrüger, zum Mörder machen. (...) 

 

über einen Theaterbesuch: 

 

(...) Ich wollte mit einer Frau ins Theater gehen. Wie ich zu ihr komme, trägt sie 

ein hübsches Kleid. Sie entschuldigt sich und kommt nach einigen Minuten zu-

rück, angetan mit einem Fähnchen, das proletarisches Gewand markiert. 

Hier werden sichtbar die Keime einer Art proletarischer Scheinkultur, einer Dis-

krepanz zwischen ideologischer Forderung und privatem Sein. Man hat hüb-

sche Kleider, ein bißchen Luxus sehr gern, aber man tut nach außen, als sei dies 

nicht der Fall. Ich glaube, daß früher oder später ideologische Forderungen, die 

ohne Kontakt zum Leben erdacht wurden, kapitulieren müssen vor den ele-

mentaren Mächten individueller und kollektiver Psyche. 

Der geistige Hochmut des Intellektuellen ist geschwunden. Man bemerkt dafür 

bei Intellektuellen die manchmal lächerliche Sucht, als Handarbeiter zu gelten 

und äußere Formen proletarischen Lebens, auch in der Kleidung, anzunehmen. 
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Ich mußte mich an meinen Gefängnisgefährten Wollenberg erinnern, einen 

früheren Offizier, dessen Anzug eines Tages wohl an die zwanzig Löcher auf-

wies. Mir kam das verdächtig vor, und ich konstatierte, daß die Löcher mit ei-

nem Messer in den Anzug hineingeschnitten sein mußten. 

"Warum tust du das? fragte ich ihn. 

"Ich habe die Pflicht, meinem Leben proletarische Formen zu geben", war die 

pathetische Antwort. 

 
aus: Ernst Toller: Russische Reisebilder (1926). In: Ders.: Quer durch, S. 81 - 186 (hier S. 

130, 143, 172 f.). Berlin 1930: Kiepenheuer. 

 

 

 

Franz Jung: (aus:) Der Weg nach unten 

 

Über seine erste Begegnung mit der russischen Kultur nach seiner Ankunft in 

Murmansk am 1. Mai 1920 schreibt Franz Jung in seinen Erinnerungen: 

 

Wir (...) verbrachten den Abend des 1. Mai in einem russischen Klub, Seeleute 

und Hafenarbeiter, Bauern, Holzfäller und Leute von der Straße, eine nach 

Hunderten zählende Menge, die in einem langen Schuppen dicht gedrängt 

stand (...) 

Es gab niemanden, der sich mit uns hätte verständigen können, keiner von uns 

kannte auch nur ein russisches Wort. Die Luft in dem Schuppen war schwer. 

Der Atem schwebte über der Masse, eine graue Dunstwolke. Die Beleuchtung 

war so schwach, daß man gerade den Nachbarn sehen konnte. 

Diese Masse hat dann angefangen zu singen. Sie sangen die Internationale, das 

Lied von der Roten Fahne und noch viele andere Lieder. Zwischendurch hielten 

die einzelnen Kommissare kurze Ansprachen, zum nächsten Lied überleitend. 

Stunden mögen so dahingegangen sein.  

Es ist das große Erlebnis meines Lebens geworden. Das war es, was ich gesucht 

habe und wozu ich seit Kindheit ausgezogen bin: die Heimat, die Menschen-

heimat. Immer, wenn ich in den Jahren nachher mich vor die Niedertracht der 

Menschen gestellt sah, die abgrundtiefe Bosheit, Treulosigkeit und Verrat im 

Charakter des Menschen, auch der russischen Menschen, brauchte ich nur die-

sen 1. Mai in Murmansk ins Gedächtnis zurückzurufen, um mein inneres 

Gleichgewicht wiederzufinden. 
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aus: Franz Jung: Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit. Autobiogra-
phie (1961), S. 153. Leipzig 1991: Reclam. 

 
Erläuterungen 
 
Gartenlaube: 1853 gegründete Familienzeitschrift mit belehrend-erbaulichen Artikeln und 

kürzeren, sentimentalen Erzählungen (erschien bis 1944, zuletzt unter dem Titel 'Die 
neue Gartenlaube') 
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6. Johannes Bobrowski: Kloster bei Nowgorod (1962) 

 

Der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Russland und der nationalsozialisti-

sche Massenmord an den Menschen Osteuropas führten zu einer völligen Neu-

strukturierung der Beziehungen zwischen Deutschen und Russen. Das Leid, das 

Deutschland über das russische Volk gebracht hatte, war als Gefühlskomplex 

aus Betroffenheit, Schuld und Scham nun als steter Hintergrund präsent in der 

Literatur, die sich mit Russland befasste. 

In schonungsloser Offenheit schildert etwa Heinrich Böll (u.a. in dem 1971 er-

schienenen Roman Gruppenbild mit Dame, Kapitel 8) die Massentransporte 

russischer Zwangsarbeiter und die menschenverachtende Haltung, die die 

deutschen Soldaten diesen gegenüber an den Tag legten. Und Christa Wolf 

zeigt in ihrem stark autobiographisch gefärbten Roman Kindheitsmuster die 

verblendende Wirkung der nationalsozialistischen Propaganda auf die Daheim-

gebliebenen auf, die sich nach Kriegsende nur in einem langen, schmerzhaften 

Prozess habe auflösen lassen (zu dem Russlandbild bei Christa Wolf vgl. auch 

deren Erstlingswerk, die Moskauer Novelle). 

Für den Dichter Johannes Bobrowski (1917 – 1965) sind die Verbrechen, die 

deutsche Soldaten während des Dritten Reichs begangen haben, eine "Kriegs-

verletzung" (zit. nach Koczy 1989: 26), der er sich in seinem Schreiben zu stellen 

versucht. Dabei solle "sichtbar werden am meisten: die Rolle, die mein Volk 

dort bei den Völkern gespielt hat. Und so wird die Auseinandersetzung mit der 

jüngsten Zeit, für mich: der Krieg der Nazis, einen wesentlichen und sicher den 

gewichtigsten Teil ausmachen. So werde ich in den Gedichten stehen, unifor-

miert und durchaus kenntlich." (zit. nach ebd.: 34). 

Für Bobrowski, der selbst aus Ostpreußen stammte, war die Aufarbeitung der 

Schuld, die die Deutschen im Krieg gegen Russland auf sich geladen hatten, be-

sonders schmerzhaft. Für ihn war der Osten, der nun ein für allemal für 

Deutschland verloren war, nicht nur – wie dies vor dem Zweiten Weltkrieg ver-

schiedentlich von deutschen Autoren geäußert worden war – geistige, sondern 
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tatsächliche Heimat. Neben dem Bekenntnis zu der eigenen schuldhaften Ver-

strickung in den Vernichtungskrieg im Osten bringen seine Gedichte deshalb 

auch das Gefühl eines unwiederbringlichen Verlustes zum Ausdruck, das für ihn 

mit dem Krieg gegen Russland verbunden war. Dabei ist nicht nur und wohl 

auch nicht in erster Linie an den realen Verlust der ehemaligen Heimat zu den-

ken, sondern weit eher an die Auflösung der mit dieser verbundenen Gefühls-

komplexe – also von Geborgenheit, Urvertrauen und einer Art von metaphysi-

schen Sicherheit, wie sie die Verwurzelung in einem System von hergebrachten 

Orientierungen mit sich bringt. 

Die schockhafte Wirkung dieses Verlustes bringt es mit sich, dass die Vergan-

genheit in Bobrowskis Gedichten bevorzugt in der Form einer Heimsuchung 

erscheint. Die Gedichte selbst nehmen häufig die Form eines Traumes an, in 

dem die gewöhnlichen Gesetze der Wirklichkeit aufgehoben sind. Dass es hier-

bei nicht um eine Verschleierung von Zusammenhängen geht, belegt das oben 

angeführte Zitat des Dichters. Die chiffrierte Form, in der Bobrowski – wie auch 

andere hermetische Lyriker (z.B. Paul Celan) – auf die Kriegsthematik eingeht, 

lässt sich vielmehr als Versuch einer sprachlichen Erneuerung begreifen. Sie 

wäre begründet in der Abneigung, in der Sprache der Henker das Los von deren 

Opfern zu beklagen. 

 

 

 

Kloster bei Nowgorod 

 

Strom, schwer, 

den die Lüfte umdrängen, alt, 

Geister der tiefen 

Ebene, redend im Regen 

5 uferhinab. Der Hecht 

steht unterm Schilf. 

 

An dem weißen Gemäuer 

Glockenschläge Licht, 

Über die Dächer sinkend 

10 das Hungertuch Nacht, von verstummten 

Vögeln durchstürzt. 

 

Türen, leer, der steinerne 

Pfad, auf verwachsener Stufe 
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der Greis mit dem weißen Scheitel, 

15 wenn Gesang im ertönenden Bogen 

aufsteht, Wind tritt ins erzene 

Tor, silberner steigt, 

flossenstarrend 

der Hecht aus dem Grund. 

 

 
aus: Johannes Bobrowski: Schattenland Ströme, S. 74. Stuttgart 1962: Deutsche Verlags-

Anstalt. 
 
Erläuterungen 
 
V. 10: Hungertuch: Der Begriff verweist auf die Altartücher der Fastenzeit, die als Dank an 

Gott nach dem Ende einer Hungersnot im Jahr 1472 gestiftet wurden. 
V. 16: erzen: aus Bronze 

 

 

Gedichtinterpretation 

 

Die erste Strophe gibt sich als reine Naturschilderung, die nur von der Erwäh-

nung der "Geister" in Vers 3 durchbrochen wird. Erst die zweite Strophe lenkt 

den Blick auf die Klosterruine, die jedoch in enger Verbindung mit der Natur ge-

zeigt wird. Die dritte Strophe führt diesen Gedanken fort und expliziert zugleich 

näher den Sinn der in Strophe 1 erwähnten "Geister". 

Schon der äußere Aufbau des Gedichts räumt somit der Natur einen Vorrang 

vor der Klosterruine ein und unterstreicht so, dass diese bereits an jene zurück-

gefallen ist bzw. dass sie allmählich in ihr 'versinkt'. Dem entspricht auch der 

Eindruck der Schwere, den sowohl das Metrum als auch die Wortwahl in Stro-

phe 1 und 2 hervorrufen. So setzt das Gedicht mit einer doppelten Hebung ein, 

auf die auffallend viele Worte mit einer Konnotation von Fall, Sturz und Be-

drängnis folgen: "schwer" (Vers 1), "umdrängen" (2), "uferhinab" (5), "Glocken-

schläge" (8), "sinkend" (9), "durchstürzt" (11), wobei letztgenannter Ausdruck 

noch durch das mit ihm alliterierende 'Verstummen' (10) der Vögel verstärkt 

wird. Dass hiermit auf das Leid und die Not der ehemaligen Klosterbewohner 

angespielt wird, unterstreicht auch die Evozierung von Hungersnöten in der 

Metapher "Hungertuch Nacht" (10). 

Die Struktur der Metapher selbst stellt allerdings einen Kontrast dar zu der in 

den ersten beiden Strophen vorherrschenden Stimmung von Sturz und Verge-

hen. Ihre Verknüpfung zweier Substantive in einer Weise, die eins in dem ande-
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ren aufgehen zu lassen scheint, bewirkt, dass auch die Grenze zwischen den da-

hinter stehenden Sinnbereichen faktisch aufgehoben wird. Dies gilt auch für die 

Metapher "Glockenschläge Licht" aus Vers 8, die zwar formal "Glockenschläge" 

als Nominalattribut zu "Licht" erscheinen lässt, dem Sinn nach jedoch auch um-

gekehrt verstanden werden kann. 

Dieses Ineinandergreifen unterschiedlicher Sinnbereiche deutet darauf hin, 

dass in dem Gedicht die gewöhnlichen Gesetze von Raum und Zeit aufgehoben 

sind. Damit überwindet das Gedicht auch formal die Kluft zu den Toten, die es 

in seinen Versen beschwört. Die dritte Strophe kann deshalb die Geister aus 

Strophe 1 in dem "Greis mit dem weißen Scheitel" (14), mit dem jene auch 

über den Gleichlaut der Diphtonge verbunden sind, gewissermaßen materiali-

sieren, ohne dass man deshalb von einer 'Erscheinung' sprechen oder den Greis 

auf die Erinnerung des lyrischen Ichs zurückführen müsste. Dessen Präsenz 

wird vielmehr lediglich von der Gesamtszenerie mitgesetzt, ebenso wie etwa 

auch der formal auf den Wind zurückzuführende Gesang, der als vierter Vers 

von Strophe 3 das Reden der Geister aus dem vierten Vers der ersten Strophe 

aufgreift. 

Die Durchdringung unterschiedlicher Sinnbereiche wird schließlich auch durch 

den syntaktischen Bau des Gedichtes unterstützt. Dies gilt insbesondere für die 

elliptische Struktur der Sätze und die isolierte Stellung einiger Adjektive, die – 

in Verbindung mit dem Einsatz des Enjambements – jeweils mehrere Bezugs-

möglichkeiten für einzelne Satzteile erschließen. So kann sich in Strophe 1 "alt" 

(Vers 2) sowohl auf "Lüfte" (2) als auch auf "Geister" (3) beziehen und dient so 

als Bindeglied zwischen den beiden Substantiven. Ebenso kann "redend im Re-

gen" (4) als Rückverweis auf "Geister" verstanden, aber auch – aufgrund der 

Verbindung mit "uferhinab" (5) – auf "Strom" (1) bezogen werden. Die Zeilen-

brechung hinter "tiefen" (3) bewirkt zudem eine Ansammlung der hellen e-Vo-

kale in Vers 4, was mit den hellen ei-Lauten in Vers 14 harmoniert und so eine 

Gegenwelt aufbaut zu dem äußeren Bild der Zerstörung. Dessen stärkste Meta-

pher ("Hungertuch Nacht") korrespondiert demgegenüber – in Vers 10 –mit 

dem verstärkten Auftreten dunkler Vokale. 

In gleicher Weise kann der Temporalsatz in Strophe 3 sowohl rückbezüglich als 

auch vorausdeutend verstanden werden, so dass sich "Gesang" (15) ebenso auf 

"Greis" (14) wie auf "Wind" (16) beziehen kann. Dies entspricht der Einheit von 

Lüften, Geistern, Greis, Wind und Gesang, die dem Rückfall des Klosters an die 

Natur etwas Leichtes, Tröstliches gibt. 

Gewaltsamer wird der Zusammenhang von Kloster und Natur in dem Reim von 

"Strom, schwer" (Strophe 1, Vers 1) auf "Türen, leer" (3/1) ausgedrückt, der 

eine 'Überflutung' des Klosters durch die Natur andeutet. Er rahmt die zweite 
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Strophe ein, in deren harter, dunkler Klangfärbung – wie auch in dem Überwie-

gen von Bildern des Falls und des Sturzes – ja ebenfalls so etwas wie ein Nach-

hall zu den Kämpfen um das Kloster vernehmbar ist. Dies verleiht auch dem 

Neologismus "flossenstarrend", mit dem in Vers 18 unvermittelt die harmoni-

sche Darstellung des Gesangs im Torbogen des Klosters abbricht, etwas Gewalt-

sames. Der Ausdruck leitet zu dem Bild des Hechtes über, das bereits in der ers-

ten Strophe (in Vers 5/6) eingeführt worden war. Allerdings war dort von dem 

Hecht gesagt worden, er stehe "unterm Schilf", während er nun "aus dem 

Grund" aufsteigt. 

Das Steigen des Hechtes wird in der gesamten dritten Strophe vorbereitet (im 

'Aufstehen' des Gesangs ebenso wie darin, dass der Wind ins Tor "tritt", also 

belebt erscheint) und auch im Metrum widergespiegelt, das im Schlussvers des 

Gedichts (im Unterschied zu dem Jambus in Vers 6) daktylisch ist. Das Bild des 

Hechtes bündelt so jenes Aufsteigen einer Gegenwelt, das in der Evozierung 

einer Geist-Welt in der dritten Strophe angelegt ist. Dem entspricht, dass das 

komparativische Adjektiv "silberner" in Vers 17 ebenso auf den Hecht wie auf 

den Wind beziehbar ist. Demnach würde das Aufsteigen des Hechts auf einen 

Sieg der heilenden Kräfte der Natur bzw. ihres 'Geistes'  über die Zerstörungs-

wut des Menschen hindeuten. 

Der Ausdruck "flossenstarrend" weckt indessen eher gewaltsame Assoziatio-

nen. Er lässt an todesstarre Augen oder an waffenstarrende Soldaten denken 

und macht so gerade deutlich, dass das vergangene Grauen für immer an der 

Stätte der Klosterruine präsent bleiben wird. Damit gemahnt das Bild des 'flos-

senstarrenden Hechtes' auch an die aus dem Gleichgewicht geratene Natur, die 

sich für ihre Verletzung an dem Menschen 'rächt', indem sie ein Produkt der 

menschlichen Kultur in ihren Schoß zurückholt. 

Die Ambivalenz des Hecht-Bildes bringt damit die gesamte Ambivalenz des Ge-

dichtes auf den Punkt. Sie vereinigt in sich sowohl den Gegensatz zwischen der 

animalischen Gewalt der angreifenden Soldaten und der meditativen Versen-

kung der Mönche als auch den Gegensatz zwischen der Unzerstörbarkeit des 

Geistes und der Vergänglichkeit seiner Werke. In seiner wie selbstverständlich 

wirkenden Verknüpfung der Gegensätze zu einem Gesamtbild erinnert das Ge-

dicht dabei an die beziehungsreiche Bildersprache von Träumen. 
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