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Rother Baron: 
Gastfreundschaft und 
Fremdenfeindlichkeit 

Über paradoxe Koinzidenzen in Russland und den USA 
 

 

 

 
 

 

 

Wer sich auf einen Roadtrip durch die USA begibt, wird überall im Land auf 

Menschen stoßen, die Fremden mit großer Offenheit und Hilfsbereitschaft be-

gegnen. Und die russische Gastfreundschaft ist so legendär, dass Russland in 

der deutschen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts von vielen Dichtern – allen 

voran von Rainer Maria Rilke – als "Menschenheimat" gepriesen wurde. 

Auf der anderen Seite gibt es in beiden Ländern auch starke fremdenfeindliche 

Tendenzen. In den USA sind diese zuletzt von Donald Trump durch seine Pläne 

zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und die damit verbundenen 

rassistischen Ausfälle befeuert worden. In Russland kommt die Fremdenfeind-

lichkeit etwas subtiler daher, ist dabei aber nicht minder aggressiv. Sie ergibt 

sich aus einem propagandistisch überhöhten Panslawismus, der mit einer Ab-

wertung nicht-slawischer Kulturen und einem daraus abgeleiteten Interven-

http://www.rotherbaron/
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tionsrecht in Ländern, in denen Menschen slawischer Herkunft vermeintlich 

unterdrückt werden, einhergeht. 

Wie ist dieses Nebeneinander von zynischer Inhumanität und tief empfundener 

Humanität, von Offenheit für das Fremde und offener Fremdenfeindlichkeit, 

von Gastfreundschaft und ostentativer Ungastlichkeit zu erklären? Dieser Frage 

geht das vorliegende Essay in sieben Kapiteln nach. 
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1. Die Mauern der Ideologien 
 

 
 

"Build this wall!" – oder: Der Bau einer Sauna in der Wüste 
 

Seit Donald Trump mit seinen Mauerplänen die Phantasien von einer abgerie-

gelten Insel der Seligen befeuert, nehmen auch die Berichte von der amerika-

nisch-mexikanischen Grenze zu. Die Frage ist dann immer: Wie denken die 

Menschen vor Ort über die Pläne? Wie passen sie zu ihrem konkreten Alltags-

leben? 

Zwar trifft man in diesen Berichten auch immer wieder auf selbst gestrickte 

"border patrols", die das Grenzgebiet auf eigene Faust nach unbefugten Einrei-

senden durchkämmen. Häufiger sind allerdings Erzählungen von Menschen, auf 

die die Pläne ähnlich realitätsfremd wirken wie der Bau einer Sauna in der 

Wüste. Ihr Alltag ist oft von wirtschaftlichem Austausch und auch von persönli-

chen Beziehungen mit Menschen jenseits der Grenze geprägt. Hilfreich wäre 

für sie nicht eine Erweiterung, sondern ein Abbau der Grenzanlagen. 

Wenn man derartige Berichte hört, lernt man die USA von einer ganz anderen 

Seite kennen. Denn die Tagesaktualität, die die Berichte in den Hauptnachrich-

ten dominiert, ist bestimmt von der Polarität zwischen dem Trump-Lager und 

der linksliberalen Opposition. So entsteht der Eindruck, dass sich alles um das 

Brüllaffentum dieses Präsidenten und dessen lustvolle Übertretung aller An-
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standsgrenzen dreht – interessanterweise existieren für ihn selbst nämlich die 

Grenzen nicht, die er für andere errichten möchte. 

 

Die Fallstricke der political correctness 
 

Als Gegenmittel gegen Trumps ostentative Schmähung anderer und sein Behar-

ren auf rassistischen und sexistischen Stereotypen ist vom linken Lager ein en-

ges Korsett von political correctness gestrickt worden. Trumps spalterischen 

Tendenzen soll ein konsequent inklusiver Ansatz gegenübergestellt werden. 

Vor dem Hintergrund von Trumps Beleidigungsorgien ist das zwar verständlich. 

Allerdings weist die political correctness in ihrem Rigorismus mittlerweile selbst 

autoritäre Tendenzen auf. Wie und ob die Hautfarbe anderer, ihr Geschlecht, 

ihre sexuelle Orientierung oder ihre Herkunft sprachlich ausgedrückt werden 

kann, ist mittlerweile Gegenstand haarspalterischer Diskussionen. In Alltagsge-

sprächen führt das zu unzähligen Fallstricken, denen man nur um den Preis ei-

ner politisch korrekt verknoteten Zunge entgehen kann. 

 

Noch eine Saunawahrheit 
 

Diese Probleme haben Menschen, für die der Umgang mit Fremden den Alltag 

prägt, nicht. Für sie ist jeder andere zunächst einmal – ein Mensch. Sie sehen 

einander nicht durch die Brille wie auch immer gearteter politischer Ideologien, 

sondern begegnen einander mit einer natürlichen, fast kindlichen Neugier. Der 

Kontakt mit Fremden wird hier nicht in erster Linie als Bedrohung der eigenen 

Besitztümer oder des eigenen Weltbilds wahrgenommen, sondern als poten-

zielle Möglichkeit geistiger und emotionaler Bereicherung. 

Die Voraussetzung dafür, dass diese Möglichkeit eingelöst werden kann, ist da-

bei gerade eine grundsätzliche Unvoreingenommenheit. Andere Menschen 

werden dann eben nicht zunächst als Angehörige einer bestimmten Nation 

oder Anhänger einer fremden Religion wahrgenommen, auf deren Befindlich-

keiten in dieser oder jener Weise Rücksicht genommen werden muss – oder die 

umgekehrt an die eigenen Gepflogenheiten angepasst werden müssen. Eben 

dadurch fallen auch die Hemmungen weg, ihnen auf jener ganz fundamentalen 

Ebene zu begegnen, auf der alle Menschen einander ähneln wie die kleiderlo-

sen Rötlinge in der Sauna. 
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Oder, um es mit Karl Valentin zu sagen: "Nur in der Fremde ist der Fremde ein 

Fremder." 

 

Hörtipp 
 

Rohrbach, Dirk: Trump und die USA: Supermacht in der Krise, Teil 5: 3000 

Kilometer Grenze. Bayern 2, RadioFeature, 5. September 2020: Feature über 

eine Reise entlang der Grenze zwischen der USA und Mexiko. Der "Roadtrip 

voller Überraschungen" führt das Alltagsleben an der Grenze anhand zahlrei-

cher Begegnungen und Beobachtungen plastisch vor Augen (bzw. "vor Ohren"). 

 

 

  

https://www.br.de/mediathek/podcast/radiofeature/trump-und-die-usa-supermacht-in-der-krise-5-3000-kilometer-grenze/1803714
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiofeature/trump-und-die-usa-supermacht-in-der-krise-5-3000-kilometer-grenze/1803714
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Die politischen Debatten in der Hauptstadt haben oft recht wenig zu tun mit 

der Art und Weise, wie die Menschen einander im Alltag begegnen. Dies ist in 

Russland nicht anders als in den USA. In den Vereinigten Staaten ist hieraus ein 

emphatischer Freiheitsbegriff entstanden, der Übergriffe des Staates in die Pri-

vatsphäre der Bürger strikt ablehnt. Dieser Freiheitsbegriff kann ebenso eine 

ausgrenzende wie eine inklusive Wirkung entfalten.  

 

 
 

2. Hauptstadtpolitik und Alltagskultur 
 

 

Was Russland und die USA verbindet 
 

Der alltägliche Umgang der Menschen miteinander ist in der amerikanisch-me-

xikanischen Grenzregion oft viel unkomplizierter, als es die Propaganda gewis-

ser Populisten glauben machen will. Die Parolen aus dem politischen Zentrum 

erscheinen abgekoppelt von der konkreten Lebenswirklichkeit vor Ort. 

Dieses Phänomen ist allerdings kein Spezifikum der USA. Etwas Ähnliches be-

gegnet einem überall auf der Welt. In "la France profonde", dem "tiefen", 

ruralen Frankreich, ist Paris ähnlich weit weg wie Washington von El Paso. Glei-

ches gilt für die Beziehung von rumänischen Karpatendörfern oder schottischen 

Highland-Weilern zu ihren jeweiligen Hauptstädten. 

Allerdings kann man wohl sagen: Je ausgedehnter das Land, desto größer ist 

auch die Distanz zwischen politischem Hauptstadtleben und kulturellem Alltag 

der Menschen im Rest des Landes. Aus der Perspektive der Hauptstadt abfällig 
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als "Provinz" bezeichnet, schlägt dort de facto aber das Herz des Landes. Be-

sonders ausgeprägt ist diese Diskrepanz in Russland und den USA, die hier also 

jenseits aller Rivalität eine Gemeinsamkeit aufweisen. 

 

Kartoffelernte und Kreml-Kabale 
 

In Russland dürfte die kulturelle und mentale Distanz zu den Zentren des Lan-

des wohl noch etwas größer sein als in den USA. Dafür gibt es mehrere Gründe. 

Zunächst einmal ist da wohl 

die Infrastruktur zu nennen, 

die in Russland um einiges 

brüchiger ist als in den USA 

mit ihren schnurgeraden 

Highways. Dies liegt zwar we-

niger an fehlender Inge-

nieurskunst als vielmehr an 

den Witterungsverhältnissen, 

die stabilen Straßenbau er-

heblich erschweren – erst 

recht in Zeiten des Klimawan-

dels mit den vielerorts auftauenden Permafrostböden. 

Das Resultat ist jedoch in jedem Fall: Wer in Russland abseits der großen Städte 

lebt, ist den Launen der Natur ziemlich ungeschützt ausgeliefert. Der richtige 

Termin für die nächste Kartoffelernte ist da wichtiger als alle Kreml-Kabalen. 

Hinzu kommt, dass Russland ein Vielvölkerstaat ist. Dem trägt auch die Be-

zeichnung "Rossiskaja Federazija" Rechnung – was eben, anders als "Russkaja 

Federazija", nicht "Russische", sondern "Russländische" Föderation bedeutet 

und damit alle nicht-russischen Völker miteinschließt. Natürlich wird das Land 

von den fast 80 Prozent ethnischen Russen dominiert. Es gibt jedoch durchaus 

Regionen, die, wie etwa Baschkirien (Baschkortostan) oder Kalmückien, den 

kulturellen Selbstbestimmungsbedürfnissen anderer Volksgruppen Rechnung 

tragen und mit entsprechenden – wenn auch eng umgrenzten – Autonomie-

rechten ausgestattet sind. Zu der räumlichen und geistigen Distanz zu den poli-

tischen Zentren kommt in diesem Fall noch die ethnisch-kulturelle hinzu. 
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Dominanzkultur, Parallelkultur, Subkultur, Gegenkultur 
 

In den USA dagegen wird jeder Gedanke an echte kulturelle Autonomie für 

nicht der Dominanzkultur angehörende Gruppen von der Schmelztiegel-Ideolo-

gie überdeckt. Die einheimischen Völker, heute beschönigend als "first nations" 

bezeichnet, genießen in ihren Reservaten in etwa die kulturellen Entfaltungs-

möglichkeiten von Lagerinsassen. Wollen sie ihre gesellschaftlichen Teilhabe-

möglichkeiten erweitern, müssen sie sich ebenso von dem großen "melting 

pot" zu Mainstream-Amerikanern umschmelzen lassen wie alle anderen Volks-

gruppen auch. 

Parallelkulturen, die in einem Vielvölkerstaat neben- und miteinander existie-

ren, können daher in den USA nicht gedeihen. Was es gibt, sind unzählige Sub-

kulturen, wie sie in Chinatown oder Little Italy, von Afroamerikanern oder His-

panics, urbanen Alternativszenen oder einzelnen religiösen Gemeinschaften 

gebildet werden. Diese Subkultu-

ren bleiben nicht ohne Einfluss auf 

die Dominanzkultur, mit der sie in 

einem mal lebendigeren, mal ein-

geschränkteren Austausch stehen. 

Sie können jedoch nie die Kraft 

einer aus dem Inneren der 

Mainstream-Kultur erwachsenden 

Gegenkultur entwickeln. 

 

Freiheit und Frontier 
 

Eine solche Gegenkultur, die ein tendenziell von der politischen Machtzentrale 

unabhängiges Eigenleben führt, ist in den USA aus dem Mythos der "Frontier" 

entstanden, der im Kampf gegen die einheimischen Völker sukzessive nach 

Westen ausgedehnten Grenze des eroberten Landes. Die frühen amerikani-

schen Siedler haben dabei auf ihren Farmen ein Inseldasein geführt, das nur 

locker mit dem der anderen Siedler assoziiert und vom ständigen Abwehrkampf 

gegen Bedrohungen aller Art gekennzeichnet war. 

Wilde Tiere, Viehdiebe, Stürme – all das konnte die mühsam aufgebaute eigene 

Existenz gefährden oder gar zerstören. Auch aus dieser generalisierten Vertei-
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digungshaltung heraus ist das Bedürfnis nach individuellem Schusswaffenbesitz 

und Selbstverteidigungsrecht entstanden. 

Für Begegnungen im ländlichen Amerika bedeutet das: Man kann dort zwar das 

Pech haben, in das Visier eines Gewehrs zu geraten und als feindlicher Ein-

dringling eingestuft zu werden. Dann kommt es womöglich zu einer Begegnung 

der unangenehmeren Art.  Auf der anderen Seite bedingt gerade die Tradition 

des unbedingten, notfalls auch bewaffneten Kampfs für die eigene Freiheit eine 

grundsätzliche Achtung vor der Freiheit anderer – denen man dann auch mit 

der entsprechenden Offenheit und Hilfsbereitschaft begegnet. 

Eine solche Haltung legt auch nahe, dass man Gemeinschaft stets vom Indivi-

duum aus denkt, weil jedes Aufgehen des Einzelnen in der Gemeinschaft seine 

Freiheit untergraben könnte. Das Zusammenleben mit anderen ist demzufolge 

tendenziell eher von friedlicher Koexistenz als von emphatischer Gemeinschaft 

geprägt. 

Eben dies strahlen auch die amerikanischen Straßenpartys aus, die man viel-

leicht als Gegenstück zu den russischen Gastmählern ansehen könnte. Man 

kommt zusammen, um sich gutnachbarschaftlicher Absichten zu versichern. 

Die Grundeinheit bleibt aber schon deshalb das eigene Inseldasein, weil die 

Anhänglichkeit an einen bestimmten Wohnort im Land der Mobile Homes weit 

geringer ausgeprägt ist als in Russland oder anderswo. 

 

Janusköpfiger Freiheitsbegriff 
 

Der emphatische Freiheitsbegriff ist damit in den USA grundsätzlich janusköp-

fig. Auf der einen Seite kann er, wie in den heutigen Diskursen des rechten Li-

bertarismus, für marktliberale Positionen stehen, die auf das freie Spiel der 

Marktkräfte setzen und auch jede Form von Sozialprogrammen als unzulässige 

Einmischung des Staates in die private Sphäre der Bürger ablehnen. Dieser 

Freiheitsbegriff ist tendenziell exklusiv. 

Auf der anderen Seite kann das Beharren auf individuellen Freiheitsrechten je-

doch auch gerade umgekehrt ein radikales Eintreten für die Rechte von Men-

schen, deren Freiheit nicht respektiert wird, bedingen. Dementsprechend wird 

dann auch das Recht des Einzelnen, sich repressiven staatlichen Tendenzen zu 

widersetzen, betont. 
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So hat etwa der Essayist und Naturphilosoph Henry David Thoreau, Autor des  

"Aussteigerbuchs" Walden oder Leben in den Wäldern (1854), 1849 aus der 

Praxis unmoralischer Angriffskriege und der Sklaverei nicht nur das Recht, son-

dern geradezu die moralische Pflicht zu "civil disobedience" (zivilem Ungehor-

sam) abgeleitet. Konkret bedeutete das für ihn, dass man einem Staat, der un-

moralisch handle, dieses Handeln nicht durch das Entrichten von Steuern er-

möglichen dürfe. Für dieses Recht ist er sogar ins Gefängnis gegangen. 

Beide Freiheitsbegriffe treffen sich al-

lerdings in der Forderung, dass der 

Staat lediglich als eine Art Sachwalter 

für die Interessen der Individuen und 

als Garant für Bedingungen, unter de-

nen diese sich bestmöglich entfalten 

können, zu fungieren habe. Ein- und 

Übergriffe des Staates in die Pri-

vatsphäre der Bürger werden hier wie 

dort radikal abgelehnt. So betont auch 

Thoreau, eine Regierung könne "kein 

anderes Recht über meine Person und 

mein Eigentum haben als das, welches 

ich ihr gewähre". Die "Grundlage" eines 

jeden Staatswesens müsse stets "das 

Individuum" sein: 

 

"Es wird nie einen wahrhaft freien und aufgeklärten Staat geben, bis der Staat 

den Einzelnen als höhere und unabhängige Kraft anerkennt, von dem aus sich 

seine eigene Kraft und Autorität ableitet, und ihn entsprechend behandelt. Ich 

erfreue mich daran, mir einen Staat vorzustellen, der es sich leisten kann, allen 

Menschen gegenüber gerecht zu sein und der den Einzelnen mit Respekt als ei-

nen Nachbarn behandelt; der es nicht einmal für unvereinbar mit seinem inne-

ren Frieden hält, wenn Einige außerhalb von ihm leben wollen, ohne seine Ein-

mischung und Umarmung, jedoch alle Pflichten eines Nachbarn und Mitmen-

schen erfüllen." 
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Lesetipp 
 

Henry David Thoreaus Essay On the Duty of Civil Disobedience (Über die Pflicht 

zum zivilen Ungehorsam, 1849) ist gerade heute, in einer Zeit weltweiten De-

mokratieabbaus, wieder äußerst lesenswert. Es ist im englischen Original (PDF 

bei biblio.org, 28 Seiten), aber auch in einer deutschen Übersetzung von David 

Adner (PDF, 14 Seiten; zitierte Passage darin S. 13 f.) im Netz abrufbar.  

 

 

 

  

https://www.ibiblio.org/ebooks/Thoreau/Civil%20Disobedience.pdf
https://kais-journal.de/wp-content/uploads/2016/02/Civil_Disobedience.pdf
https://kais-journal.de/wp-content/uploads/2016/02/Civil_Disobedience.pdf
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Während die US-amerikanische Gegenkultur in einem emphatischen Freiheits-

begriff wurzelt, steht im Zentrum der russischen Gegenkultur ein emphatischer 

Gemeinschaftsbegriff. Dies lässt sich zum Teil auch mit religiösen Traditionen 

erklären. 

 

 
 

3. Wesenszüge der russischen Gastfreundschaft 
 

 

Religiöse Wurzeln 
 

Auch in der US-amerikanischen Provinz werden Fremde vielerorts herzlich will-

kommen geheißen und üppig bewirtet. Legendär ist jedoch nur die russische 

Gastfreundschaft. Wie ist das zu erklären? 

Am naheliegendsten ist es hier wohl, auf die Religion zu verweisen. Die rus-

sisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft misst, noch stärker als die römisch-ka-

tholische, der Barmherzigkeit einen zentralen Stellenwert bei. Menschen in Not 
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zu helfen, sei es in der Form einer Spende für Arme, in der Form seelischen Bei-

stands oder schlicht als grundsätzliche Offenheit für das Elend der Welt, ist ein 

integraler Bestandteil des Glaubens. 

Damit spiegelt sich hier, religiös ausgedrückt, in jedem Fremden das Gesicht 

Gottes. Offen für andere, ihre Wünsche und Probleme zu sein, ist gewisserma-

ßen ein Aspekt der Offenheit für das Göttliche. Jedes Gastmahl erhält vor die-

sem Hintergrund Züge der Agape, im Sinne einer von Gott gestifteten Gemein-

schaft, in der das Göttliche unmittelbar erfahren werden kann. 

Hieraus ergibt sich 

zwangsläufig ein emphatisches 

Verständnis von Gastfreund-

schaft. Natürlich sind deren 

religiöse Wurzeln im Alltag 

eher unbewusst wirksam und 

haben sich zudem im Laufe der 

Zeit abgeschliffen. Dennoch 

bleibt als Ergebnis eine Offen-

heit für andere und eine Feier 

der Gemeinschaft, die weit 

über das hinausgehen, was 

man für gewöhnlich unter einer simplen "Freundlichkeit" gegenüber Gästen 

versteht. 

 

Das Gastmahl als Feier der Gemeinschaft 
 

Die zentralen Aspekte russischer Gastfreundschaft und Gemeinschaftspflege 

sind das Gastmahl, die Trinkzeremonien und das gemeinsame Singen. Im Mit-

telpunkt des Gastmahls steht der "polnyj stol", die prall mit Speisen gedeckte 

Tafel, an der alle sich nach Herzenslust bedienen können. Das Gemeinschafts-

gefühl kann, muss aber nicht dadurch verstärkt werden, dass alle etwas zu der 

Tafel beitragen. Entscheidend ist, dass die Gäste sich frei fühlen, das und so viel 

zu essen, wie sie möchten. Es geht nicht darum, andere durch den Reichtum 

erlesener Speisen zu beeindrucken. Die Tafeln sind vor allem deshalb so reich 

gedeckt, damit jeder etwas nach seinem Gusto findet. 
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Was in unübertrefflicher 

Untertreibung als "zakuski" 

(Vorspeisen) bezeichnet wird, 

ist deshalb de facto der 

eigentliche Kern eines 

russischen Gastmahls. Die 

Ungezwungenheit des Essens, 

das jeder sich so einteilen 

kann, wie es für ihn angenehm 

ist, entspricht dabei der 

Ungezwungenheit des 

Umgangs miteinander. Die im 

Vergleich zu westeuropäischen 

Mehrgängemenüs weit 

weniger strenge Etikette 

erleichtert es den Gästen, sich füreinander zu öffnen. 

Hauptgang und Nachspeise sind bei diesen Gelegenheiten eher Zugaben, die 

vor allem der Untergliederung des Abends dienen. Für den Magen sind sie eine 

Herausforderung, die nur mit einem ganz bestimmten "Wässerchen" (so die 

wörtliche Übersetzung von "Wodka") zu bewältigen ist. Auch dieses wird aller-

dings nicht einfach so heruntergekippt. Die Trinksprüche, die vor jeder Rachen-

spülung ausgebracht werden, dienen vielmehr ebenfalls der Gemeinschafts-

pflege. Sie feiern in wohlgesetzten, zuweilen formelhaften, oft aber fast schon 

lyrischen Worten den besonderen Moment, den Anlass und das Resultat dieser 

speziellen Zusammenkunft. 

 

Gemeinschaftsstiftender Gesang 
 

Höhepunkt der Gemeinschaftsfeier ist das gemeinsame Singen. "Gemeinsam" 

heißt: Es hat nichts mit Karaoke zu tun. Es geht hier gerade nicht darum, dass 

Einzelne sich in den Vordergrund spielen und sich im Sangeswettstreit mit an-

deren messen. Der Hauptzweck des Gesangs ist vielmehr das konkrete "Ein-

stimmen" in die Gemeinschaft. 

Unterstützt wird diese Form des "Zusammenstimmens" durch die Art der ge-

sungenen Lieder. Egal ob es sich dabei um traditionelle Volkslieder handelt 
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oder um Klassiker der russischen Gitarrenlyrik von Wladimir Wyssozkij oder  

Bulat Okudschawa – mit den Liedern werden in allen bestimmte Erinnerungen 

geweckt, die man im Gesang 

miteinander teilen kann, ohne 

darüber reden zu müssen. Auch 

dies stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl. 

 

Podkmoskwnyje Wjetschera: 
ein Klassiker des 
wodkaseligen Chorgesangs 
 

Viele der bei russischen Gast-

mählern gesungenen Lieder haben einen nostalgisch-sentimentalen Charakter. 

Besonders deutlich wird dies bei einem Klassiker des wodkaseligen 

Chorgesangs, dem Lied Podmoskwnyje Wjetschera ("Abende im Moskauer Um-

land"). 

Der Reichtum an persönlichen Erinnerungen, die viele mit dem Lied verbinden, 

hängt damit zusammen, dass sich im Moskauer Umland die großen Dat-

schasiedlungen befinden. Deren Gärten dienten (und dienen teilweise noch 

immer) zwar auch der Versorgung mit frischem Obst und Gemüse und der 

Frischluftzufuhr für abgasgeschädigte Städter. Vor allem aber war und ist die 

Datscha von jeher ein Ort der Freiheit, an dem staatliche Kontrolle und gesell-

schaftliche Normen von einem abfallen und alle sich jenseits ihrer sozialen 

Rollen, auf einer rein menschlichen Ebene, begegnen. Das Lied drückt damit in 

exemplarischer Weise das aus, was russische Gastmähler und Gemeinschafts-

feiern auszeichnet. 

Interessanterweise handelt es sich bei dem Lied ursprünglich um eine Auftrags-

arbeit für das sowjetische Kulturministerium, von dem das 1955 von Wassilij 

Solowjow-Sedoj (1907 – 1979) komponierte Lied 1956 als Begleitmusik für eine 

Dokumentation über die Spartakiade genutzt wurde. Den Text dazu lieferte der 

Dichter Michail Matussowskij (1915 – 1990). Die Leningradskije Wjetschera 

(Leningrader Abende), denen das Lied eigentlich gewidmet war, wurden dabei 

staatskonform in Podmoskownyje Wjetschera umgetauft, der Idee nach also in 

eine Hauptstadthymne umgewandelt. 



18 

 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Popularität des Liedes in der 

Sowjetunion gerade auf dem Gegenteil dessen beruhte, was das Kulturministe-

rium damit bezweckte. Es wurde von den Menschen eben nicht als staatstra-

gende Hymne rezipiert, sondern als Dokument eines untergründig-privaten 

Widerstands gegen staatliche Allmachtsansprüche. Das Lied ist damit auch ein 

Beleg für die Freiheit des Geistes, der sich sowohl auf der Ebene der Produktion 

als auch auf der Ebene der Rezeption nie ganz von den Machthabenden kon-

trollieren und lenken lässt.  

Heute allerdings beruht der nostalgische Charakter des Liedes für manche auch 

auf einer sentimentalen Verklärung der Zeit der Sowjetunion. Dies liegt nicht 

unbedingt an dem altbekannten Klischee, dass "früher alles besser war". Viele 

verbinden mit dem Lied auch schlicht Erinnerungen an ihre Jugend und an die 

Sommerabende, als man auf der Datscha enger zu-

sammenrückte und seine Freiheit ungestört ausleben 

konnte. 

 

Hörtipp 
 

Eine besonders ausdrucksstarke Version des Liedes 

stammt von dem in der Sowjetunion äußerst popu-

lären Opernsänger Georg Ots (1920 – 1975). Die aus 

dem Jahr 1965 datierende Fassung des Künstlers mit 

den estnischen Wurzeln hat gegenüber späteren Vari-

anten den Vorzug, sich ganz auf die Melodie zu konzentrieren und auf jedes 

schmalziöse Tremolo zu verzichten.  

 

Georg Ots: Podmoskownyje Wjetschera (1965), komponiert 1955 von Wassilij 

(Wassili) Solowjow-Sedoj (Sedoi), Text von Michail Matussowskij (Matus-

sowsky) 

 

Liedtext 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9w9NPAWFGyI
https://lyricsworld.ru/lyrics/Zastolnyie-pesni/Podmoskovnyie-vechera-45582.html
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Übersetzung: 

 

Abende im Moskauer Umland* 

 

Nicht das leiseste Geraschel ist im Garten zu hören, 

bis zum nächsten Morgen steht das Leben still. 

//Ach, wenn ihr wüsstet, wie teuer sie mir sind, 

die Abende im Moskauer Umland!// 

 

Ganz in silbernes Mondlicht getaucht, 

bewegt sich das Flüsschen 

und bewegt sich doch nicht. 

//Du hörst das Lied und hörst es doch nicht 

an diesen verschwiegenen Abenden.// 

 

Was siehst du, meine Teure, 

verstohlen von der Seite mich an 

und senkst den Kopf? 

//Es ist so schwer, auszusprechen 

und gleichzeitig zu verschweigen, 

was mein Herz bewegt!// 

 

Die Morgendämmerung zieht schon herauf, 

also, Liebste, sei so gut 

//und vergiss auch du sie nicht, 

diese Sommerabende im Moskauer Umland!// 
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 Die häufiger anzutreffende Übersetzung "Moskauer Abende/Nächte" ist 

zum einen ungenau (dann müsste es im Original nicht "Podmoskownyje", 

sondern "Moskowskije Wjetschera" heißen). Zum anderen passt sie aber 

auch nicht zu dem Text, der eindeutig auf ein ländlich-naturnahes und nicht 

auf ein städtisches Umfeld anspielt. 
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Was in Russland der orthodoxe Glaube ist, ist in den USA der Puritanismus. 

Beide haben sich in unterschiedlicher Weise auf die Alltagskultur der Menschen 

ausgewirkt. Das bleibt auch nicht ohne Folgen für den jeweiligen Umgang mit 

Fremden. 

 

 
 

4. Die Auswirkungen des Puritanismus auf den Umgang 
mit Fremden 

 

Gottgewollter Erfolg … 
 

Was in Russland der orthodoxe Glaube ist, ist in den USA der Protestantismus – 

genauer: der Puritanismus. Dieser Spielart des Protestantismus hing ein Groß-

teil der ersten Siedler in den USA an. Wenn es dort heute auch eine unüber-

schaubare Vielzahl religiöser Richtungen gibt und viele US-Amerikaner ein dis-

tanziertes Verhältnis zur Religion haben, so prägen zentrale Vorstellungen des 

Puritanismus doch bis heute das Selbstverständnis vieler Amerikaner. 
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An erster Stelle ist hier wohl das Konzept der Auserwähltheit zu nennen. Es 

kann sich zum einen auf die gegründete Siedlung bzw. das Land beziehen, das 

aus den Siedlungen erwächst. Hieraus hat sich der Gedanke der USA als  "God's 

own country" entwickelt, analog zu der auf das jüdische Volk bezogenen Aus-

erwähltheitsvorstellung im Alten Testament – was, neben der starken jüdi-

schen Diaspora in den USA, auch ein wichtiger Erklärungsansatz für die weitrei-

chende Unterstützung US-amerikanischer Regierungen gleich welcher Couleur 

für die Politik Israels ist. 

Zum anderen kann sich der Auserwähltheitsgedanke aber auch auf ein einzel-

nes Individuum beziehen. Er mündet dann in die Prädestinationslehre, der zu-

folge der Werdegang jedes Einzelnen von Gott vorherbestimmt ist. Erfolg im 

Beruf oder beim Aufbau einer neuen Farm ist nach dieser Lesart stets eine Be-

stätigung dafür, dass die segnende Hand Gottes auf dem eigenen Tun ruht. 

 

… und gottgewollte Ausgrenzung? 
 

Wenn Gott aber nicht etwa die Tüchtigen bevorzugt, sondern von vornherein 

bestimmt, welche Tüchtigkeit von Erfolg gekrönt sein wird und welche nicht, so 

ist es auch nicht gottgefällig, den Gestrandeten mit barmherzigen Werken zur 

Seite zu stehen. Ganz im Gegenteil: Ein solches Tun erscheint unter einem sol-

chen Blickwinkel fast schon ketzerisch, da man auf diese Weise Gott ja sozusa-

gen in den Arm fällt und seinen Willen verfälscht. 

Wenn auf diesem Boden Gastfreundschaft gedeihen soll, so handelt es sich da-

bei zumindest nicht um eine so unbedingte Gastfreundschaft wie in Russland. 

Denn der Umgang mit jenen, die nicht durch Gottes Gnade zu Reichtum und 

Ansehen gelangt sind, gefährdet in diesem Fall ja nicht nur die eigene gesell-

schaftliche Position. Vielmehr könnte hieraus sogar der Schluss abgeleitet wer-

den, in Gottes Gunst doch nicht so hoch angesiedelt zu sein, wie man gehofft 

hatte. 

 

Die Westminster Confession: Gottes gnadenlose Gnade  
 

Die extremen Folgen der Prädestinationslehre für den sozialen Zusammenhalt 

sind schon in Max Webers Klassiker der Religionssoziologie, Die protestantische 



23 

 

Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/05), 

eindrücklich beschrieben worden. 

In der bahnbrechenden Schrift setzt Weber sich 

ausführlich mit der Entwicklung des Prädestina-

tionsgedankens bei Johannes Calvin auseinander. 

Besondere Betonung erfährt zudem die Rezep-

tion und Institutionalisierung dieses Gedankens 

in den Glaubensbekenntnissen verschiedener 

presbyterianischer Religionsgemeinschaften. Zu 

diesem Zweck zitiert Weber auch aus der West-

minster Confession of Faith ("Glaubensbekenntnis 

von Westminster") von 1646 (Erstdruck 1647), 

wo in 33 Artikeln die zentralen Glaubenssätze für die englische, schottische und 

irische Kirche festgelegt werden sollten. Darin wird lapidar festgestellt: 

 

"Gott hat zur Offenbarung seiner Herrlichkeit durch seinen Beschluss einige 

Menschen (…) bestimmt (predestinated) zu ewigem Leben und andere verord-

net (foreordained) zu ewigem Tode." (zit. nach Weber 1905: 89) 

 

Ausdrücklich wird in dem Glaubensbekenntnis betont, dass Gott seine Gnade 

unabhängig von "Glauben oder guten Werken" verteile. Vielmehr geschehe 

dies  "aus reiner freier Gnade und Liebe", und zwar  "bevor der Grund der Welt 

gelegt wurde, nach seinem ewigen und unveränderlichen Vorsatz und dem 

geheimen Ratschluss und 

der Willkür seines Wil-

lens". 

Wen Gott "zur Verherrli-

chung seiner unum-

schränkten Macht über 

seine Geschöpfe zu über-

gehen" beliebt, der hat 

somit keinerlei Chance, 

aus eigener Kraftanstren-

gung "seiner herrlichen 

Gnade" teilhaftig zu wer-

den. Ganz im Gegenteil: 
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Den für die ewige Ver-

dammnis 

Vorgesehenen entzieht 

Gott auch jedes Gefühl 

für  "seine Gnade, 

durch welche ihr 

Verstand hätte er-

leuchtet und ihre Her-

zen ergriffen werden 

können". Stattdessen 

bringt er sie gezielt 

"mit solchen Gegen-

ständen in Beziehung, 

aus welchen ihr Ver-

derbnis eine Gelegen-

heit zur Sünde macht, 

und übergibt sie au-

ßerdem ihren eigenen 

Lüsten, den Versu-

chungen der Welt und 

der Macht Satans". 

Das Bild Gottes ist hier das eines höheren Wesens, das für den Menschen "in 

dem unerforschlichen Rat seines Willens, wonach er Gnade erteilt oder vorent-

hält, wie es ihm gefällt", vollends undurchschaubar ist. Durch den Sündenfall 

unfähig geworden, "sich zu bekehren oder sich auch nur dafür vorzubereiten", 

können die Gläubigen nur duldsam hinnehmen, was Gott für sie beschlossen 

hat (alle Zitate nach ebd.). Sich über das eigene Schicksal zu beklagen, wäre 

damit aus dieser Perspektive, so der Kommentar Max Webers, in etwa so, "als 

wenn die Tiere sich beschweren würden, nicht als Menschen geboren zu sein" 

(ebd.: 91). 

 

Metaphysische Überhöhung von wirtschaftlichem Erfolg 
 

Auf der Ebene des subjektiven Empfindens resultiert ein solches Bild Gottes 

und seines Wirkens laut Weber vor allem in dem Gefühl "einer unerhörten in-
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neren Vereinsamung" (ebd.). Denn für die, die am Rande der Gesellschaft ste-

hen, die es nicht zu Wohlstand und Ansehen bringen, bedeutet das ja: Sie sind 

nicht nur sozial marginalisiert. Ihr gesellschaftlicher Ausschluss ist vielmehr nur 

ein Zeichen für einen viel bedeutsameren Ausschluss: den Ausschluss aus Got-

tes Gnadenreich, also die ewige Verdammnis. 

In der Praxis wirkt eine solche metaphysische Überhöhung von wirtschaftli-

chem Erfolg und Misserfolg, gesellschaftlichem Auf- und Abstieg natürlich in 

höchstem Maße disziplinierend. Jeder, der die entsprechenden Glaubenssätze 

teilt, wird sich bemühen, durch beruflichen Erfolg Bestätigung für seine Auser-

wähltheit zu erlangen. Umgekehrt gilt auch: Jedes übermäßige Sich-Einlassen 

auf irdische Lüste gleich welcher Art wird vermieden, weil schon die Neigung 

hierzu als Zeichen für eine Verdammung durch Gott angesehen werden kann. 

Das Resultat ist jene protestantische Ethik, die Max Weber so eindringlich be-

schrieben hat: eine Ethik, bei der alles dem wirtschaftlichen, beruflichen und 

gesellschaftlichen Aufstieg untergeordnet ist und jede noch so kleine irdische 

Freude als unverzeihliche Disziplinlosigkeit gewertet wird. Denn durch jede 

Abweichung vom Pfad der Tugend und der Pflichterfüllung droht die Stigmati-

sierung als von Gott verworfenes, bis in alle Ewigkeit verlorenes Geschöpf. 

 

Fremdenfeindlichkeit als Tugend 
 

Darüber hinaus impliziert eine calvinistisch inspirierte Ethik auch ein fundamen-

tales Misstrauen gegenüber anderen. Wer kann schon wissen, ob der, dem 

man sich heute anvertraut oder dem man gar seine Hilfe angedeihen lässt, 

nicht ein von Gott Verdammter ist? 

Laut Weber führt dies zu einer "auffallend oft wiederkehrenden Warnung na-

mentlich der englischen puritanischen Literatur vor jedem Vertrauen auf Men-

schenhilfe und Menschenfreundschaft" (ebd.: 96). Gegenüber Fremden legen 

Menschen, die einem solchen Glauben anhängen, dann natürlich erst recht ein 

besonderes Misstrauen an den Tag. 

Dies wiegt umso schwerer, als man die speziell in den USA, aber auch in ande-

ren Teilen des amerikanischen Kontinents immer mehr erstarkenden evangeli-

kalen Kirchen in mancherlei Hinsicht als eine Art popkulturelle Variante des Pu-

ritanismus ansehen könnte. Wenn hier Barmherzigkeit gepredigt wird, so geht 

es dabei nur um die Barmherzigkeit gegenüber den Predigern, in deren Klingel-
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beuteln möglichst viel Geld versenkt werden soll. Im Gegenzug verheißen diese 

Kirchen eben das, was auch im Puritanismus das wichtigste Kennzeichen göttli-

cher Gnade war: Aufstieg, Erfolg und Reichtum. 

Evangelikale Kirchen sind damit gerade für sozial Unterprivilegierte besonders 

attraktiv. Diese müssten in den USA eigentlich natürlicherweise Anhänger der 

Demokraten sein, da die Republikaner nicht erst seit Donald Trump einen sozial 

exklusiven Libertarismus verfolgen. Evangelikale Kirchen aber betreiben massiv 

Werbung für Donald Trump, weil dieser dem moralischen Rigorismus der Pre-

diger – von dem er in seinem Privatleben recht weit entfernt ist – aus macht-

strategischen Überlegungen seinen Segen erteilt. Dabei sind sie äußerst erfolg-

reich: Zumindest die weißen Evangelikalen haben Trump bei den Präsident-

schaftswahlen 2016 zu 81 Prozent ihre Stimme gegeben. 

So werden manche an der Wahlurne zu Opfern ihrer eigenen religiösen Ideolo-

gie, die sie gegen ihre eigentlichen sozialen Interessen abstimmen lässt. Gleich-

zeitig führt ein metaphysisch überhöhter Egozentrismus hier zur Unterstützung 

eines offen fremdenfeindlich agierenden politischen Führers. 

 

Lesetipp 
 

Max Webers Schriften zur Religionssoziologie sind im Netz bei zeno.org abruf-

bar. Seine Studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ist 

1904/05 zunächst in zwei Teilen im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpoli-

tik erschienen. Die vollständige Fassung erschien dann in überarbeiteter Form 

in: Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, S. 17 – 

206. Tübingen 1920: Mohr Siebeck. Die oben angeführten Zitate finden sich 

darin in Teil II: Die Berufsethik des asketischen Protestantismus, Kap. 1: Die reli-

giösen Grundlagen der innerweltlichen Askese, S. 89 ff.  

 

  

http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+protestantische+Ethik+und+der+Geist+des+Kapitalismus/II.+Die+Berufsethik+des+asketischen+Protestantismus/1.+Die+religi%C3%B6sen+Grundlagen+der+innerweltlichen+Askese
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Bei russischen Gastmählern lässt sich eine fast schon urchristliche Gemein-

schaft erleben. Wie passt das zu den Stalinschen Säuberungen und ihrer fast 

schon paranoiden Verfolgung vermeintlicher politischer Abweichler? Einen Er-

klärungsansatz könnte ein Phänomen liefern, das den sperrigen Namen "Oblo-

mowschtschina" trägt. 

 

 
 

5. Melancholie auf Russisch: Iwan Gontscharows Roman 
Oblomow 

 

Urchristliche Dorfgemeinschaft vs. Stalinismus 
 

Anders als in der amerikanischen Frontier-Kultur war im ländlichen Russland 

die Grundeinheit für die Menschen von jeher das Dorf. Die Urerfahrung ist hier 

daher nicht das Einzelkämpfertum des Farmers, sondern die Dorfgemeinschaft. 

Damit stellt sich allerdings die Frage, wie in einer solchen Kultur ein Phänomen 

wie die "Tschistka", die Stalinschen Säuberungen, möglich war, denen allein 

zwischen 1936 und 1938 rund eine Million Menschen zum Opfer gefallen sind. 

Denn die Verfolgungen und Denunziationen wegen vermeintlicher politischer 

Häresie beschränkten sich ja keinesfalls auf die politischen Zentren des Landes, 

sondern entfalteten auch in der so genannten "Provinz" ihre fatale Wirkung. 
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Auch der heutige Zar im Kreml verschießt seine Giftpfeile durchaus nicht nur in 

seinem unmittelbaren Umfeld. Ihr Schrecken beruht vielmehr zu einem großen 

Teil darauf, dass die Anschläge einen gerade dort treffen können, wo man am 

wenigsten damit rechnet; darauf, dass man nirgends und zu keinem Zeitpunkt 

sicher ist vor dem langen Arm des Kremlherrn. Dafür aber muss es auch abseits 

des Zentrums Helfershelfer und willige Vollstrecker geben. 

 

Iwan Gontscharows Oblomow: Nur ein parasitärer Adliger? 
 

Das Konzept, das am ehesten den Wider-

spruch zwischen fast schon urchristlicher 

Dorfgemeinschaft und gnadenloser Verfol-

gung Andersdenkender erklären kann, trägt 

den für deutsche Ohren etwas sperrigen 

Namen "Oblomowschtschina". Es geht zu-

rück auf den Roman Oblomow (1859) von 

Iwan Gontscharow (1812 – 1891). 

In Zentrum des Romans steht die Figur des 

Ilja Iljitsch Oblomow, eines russischen Adli-

gen, der durch seine Trägheit sein Leben 

versäumt: Er vernachlässigt sein Landgut, 

verliert durch Misswirtschaft sein Gutshaus, 

verspielt die Liebe einer Frau, die bereit ist, 

sich auf ihn und seinen schildkrötenhaften Lebensstil einzulassen, und 

verschiebt eine Auslandsreise, die ihm auch innerlich das Tor zu einer anderen 

Welt hätte öffnen können, so lange, bis ihm die Kraft dafür fehlt. Am Ende 

flüchtet er sich in die Arme einer Haushälterin, die ihn mit ihren Kochkünsten 

umsorgt wie eine Mutter ihr Neugeborenes. 

Im Anschluss an die sowjetische Literaturkritik ist der Roman lange Zeit vor al-

lem sozialkritisch gedeutet worden. Dabei erscheint der Protagonist als Proto-

typ des adligen Schmarotzers, der von anderer Leute Arbeit lebt, während er 

selbst sein Leben vertrödelt, ohne dass andere davon den geringsten Nutzen 

hätten. Neben dieser Deutung eröffnet der Roman allerdings auch noch andere 

Interpretationsmöglichkeiten. Dies wird gleich zu Beginn deutlich, wenn Oblo-

mow mit folgenden Worten beschrieben wird.  
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"Ilja Iljitschs Gesichtsfarbe war weder rosig noch bräunlich und auch nicht aus-

gesprochen blass. Sie war vielmehr unbestimmt oder wirkte so, weil Oblomow 

für sein Alter bereits erstaunlich träge war – sei es aus Mangel an Bewegung 

und an frischer Luft oder aus anderen Gründen. Überhaupt wirkte sein Körper 

durch die matte, auffallend weiße Farbe seines Halses, die kleinen, kindlich-wei-

chen Hände und die hängenden Schultern etwas zu mädchenhaft für einen 

Mann. 

Selbst wenn er beunruhigt war, waren seine Bewegungen von einer Sanftheit 

und von einer auf ihre Art durchaus eleganten Trägheit bestimmt. Wenn sich 

sein Gesicht mit Sorgen umwölkte, verdüsterte sich sein Blick, seine Stirn legte 

sich in Falten, und er verfiel in Kummer, Angst und Zweifel. Nur selten entwi-

ckelte sich aus dieser Besorgnis eine bestimmte Idee, und noch seltener wurde 

daraus ein Wille zu handeln. Die gesamte Besorgnis wurde in einem Seufzer er-

stickt und erstarb in einem apathischen Dahindämmern." (Oblomow, Kap. 1, 

eig. Übersetzung)  

 

Oblomow als Décadence-Roman 
 

Die Verzärtelung, Schlaffheit, Trägheit, 

resignative Teilnahmslosigkeit, die hier 

als zentrale Charakterzüge Oblomows 

herausgestellt werden, erinnern deut-

lich an die Literatur der Décadence. 

Lebensmüde Protagonisten, die sich 

aus Enttäuschung über die Unvoll-

kommenheit des Lebens aus diesem 

zurückziehen, bevölkern die europäi-

sche Literatur von Joris-Karl Huys-

mans' Roman À rebours (1884; dt. 

"Gegen den Strich", 1897) über 

Thomas Manns Buddenbrooks (1901) 

bis zu Joseph Roths Radetzkymarsch 

(1932). Der Rückzug kann dabei – wie 

bei Huysmans – mit dem Versuch ein-
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hergehen, eine künstliche Gegenwelt zu der unvollkommenen realen Welt zu 

schaffen. Häufiger ist jedoch der innere, halb unbewusste Rückzug, bei dem die 

enttäuschten Protagonisten sich die Hoffnung versagen, an eine Erfüllung ihrer 

Träume zu glauben. 

Man kann hierin zunächst ein Spiegelbild der Epoche sehen: Das äußere Ab-

sterben alter Ordnungen und Gewissheiten spiegelt sich auf der inneren Ebene 

in einer allgemeinen Orientierungslosigkeit wider, in dem nur halb verstande-

nen Gefühl, den eigenen Platz in der Welt verloren zu haben. Die Décacence-

Literatur wäre in diesem Sinne die Steigerung der Romantik. Deren unbe-

stimmte Sehnsucht, aus der zunehmend fremd werdenden Wirklichkeit in eine 

ideale andere Welt (gespiegelt in der Kindheit, dem Reich der Phantasie und 

der Träume, einer idealisierten Vergangenheit oder fernen Ländern) entfliehen 

zu können, wird in der Décadence-Literatur in ihrer grundsätzlichen Unerfüll-

barkeit erkannt. Dadurch wird aus Wirklichkeitsüberdruss Lebensmüdigkeit. 

In diese literarische Entwicklungslinie lässt sich auch Gontscharows Oblomow 

einreihen. Zwar erlebte die Décadence-Literatur ihren Höhepunkt an der 

Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als mit der zunehmenden Industrialisie-

rung der bevorstehende Zerfall der alten Ordnungen immer deutlicher zu spü-

ren war. Vorläufer dieser Art von Literatur sind jedoch spätestens seit dem Er-

scheinen von Charles Baudelaires Gedichtband Les fleurs du mal (Die Blumen 

des Bösen) im Jahr 1857 zu beobachten. 

 

Lesetipp 
 

Im Internet ist Iwan Gontscharows Roman u.a. bei zeno.org abrufbar (Iwan 

Gontscharow: Oblomow, übersetzt von Clara Brauner, Zürich 1960: Manesse). 

Es gibt jedoch auch preisgünstige E-Book-Angebote. Das russische Original ist in 

einer sehr augenfreundlichen Fassung bei b1.culture.ru eingestellt (übersetzte 

Passage darin S. 4). 

  

http://www.zeno.org/Literatur/M/Gon%C4%8Darov,+Ivan+Aleksandrovi%C4%8D/Roman/Oblomow
https://b1.culture.ru/c/96810/Goncharov_Oblomov1.pdf
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Die "Oblomowschtschina" – ein im Anschluss an Iwan Gontscharows Roman 

Oblomow (1859) geprägter Begriff – kann schlicht eine extreme Form von An-

triebsarmut und melancholischem Rückzug bezeichnen. Der daraus resultie-

rende Fatalismus kann jedoch auch in einen gefährlichen Opportunismus mün-

den.  

 

 
 

6. Das süße Gift der Oblomowschtschina: Wenn aus 
Fatalismus Opportunismus wird 

 

Oblomow und die Angst vor Veränderung 
 

Neben der Deutung von Gontscharows Roman Oblomow als sozialkritischer 

Charakterstudie eines parasitären Adligen und als Décadence-Roman gibt es 

noch einen weiteren Interpretationsansatz. Er ist für den gegebenen Zusam-

menhang besonders bedeutsam. Danach würde es in Gontscharows Werk nicht 
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um eine schicht- oder epochenspezifische Lethargie gehen, sondern allgemein 

um die Angst vor Veränderung. 

Diese Angst ist jedem bekannt, der sein Leben einmal von Grund auf verändern 

wollte. Spätestens wenn es an die konkrete Ausführung geht, regen sich die 

Zweifel: Wird denn wirklich alles besser werden, weil alles anders wird? Werde 

ich durch die Veränderungen nicht am Ende mehr verlieren, als ich gewinnen 

kann? Oder, übertragen auf die Makro-Ebene gesellschaftlicher Veränderun-

gen: Werden die Strukturen nach der Revolution wirklich humaner sein als vor-

her? Wird es danach mehr soziale Teilhabemöglichkeiten und eine gerechtere 

Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums geben? Oder werden – wofür es in 

der Geschichte ja nicht wenige Beispiele gibt – nur andere Gruppen die Rosinen 

unter sich aufteilen? 

In Russland kommt hinzu, dass die Utopie einer idealen Gemeinschaft im Pri-

vatleben für viele ja bereits verwirklicht ist. Dies führt rasch zu der Frage, ob 

man sich nicht lieber damit bescheiden soll, anstatt durch Bemühungen um ei-

nen gesellschaftlichen Umsturz am Ende womöglich auch jenes kleine Insel-

glück zu verlieren, an dem man sich derzeit noch erwärmen kann. 

 

Pjerjemjen! Viktor Tsojs Hymne für und 
gegen Veränderungen 
 

Auf den Punkt gebracht hat diesen Gefühls-

komplex Viktor Tsoj (Viktor Tsoi) in seinem be-

rühmten Lied Pjerjemjen  (Peremen; "Verände-

rungen", 1989). Der brennende Wunsch nach 

Veränderungen, ekstatisch herausgeschrien 

("Veränderungen! Das ist es, wonach unsere 

Herzen verlangen!"), wird hier erstickt von dem 

altbekannten Muster eines Zusammenhockens 

mit Bekannten am Küchentisch. Mit dem 

dampfenden "Tee auf dem Tisch" und der betäubenden "Zigarette in der Hand" 

erscheint es auf einmal "schrecklich", etwas verändern zu müssen: 

 

"Zigaretten in der Hand, Tee auf dem Tisch – 

so schließt sich der Kreis. 
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Und plötzlich kommt es uns schrecklich vor, 

etwas zu verändern." 

 

Diese Haltung ist gerade in Russland sehr gut nachzuvollziehen, wo weiße wie 

rote Zaren das Land und die Bedürfnisse der einzelnen Menschen jeweils ihren 

eigenen Herrschaftsinteressen untergeordnet haben. Da liegt es nahe, Moskau 

und St. Petersburg wie ferne Galaxien zu betrachten und sich innerlich von den 

politischen Machtzentren des Landes abzukoppeln. 

 

 Drinnen Jesus, draußen Stalin 
 

Nun haben aber politische Entscheidungen auch in Russland bis in den hinters-

ten Winkel des Landes Einfluss auf das Alltagsleben der Menschen. Die Rech-

nung, Privates und  Öffentliches strikt voneinander zu trennen, geht also selbst 

dann nicht auf, wenn man von der Situation autarker ländlicher Siedlungen 

ausgeht. 

Noch schwieriger wird eine 

solche Trennung von privater 

und öffentlicher Sphäre für jene 

Menschen, die zwischen beiden 

Bereichen pendeln. Vor allem 

bei Staatsdienern kann dies in 

letzter Konsequenz zu einer 

schizoiden Spaltung der Per-

sönlichkeit in ein privates und 

ein öffentliches Ich führen. 

Während das private Ich ein 

emphatisches Verständnis von 

Gemeinschaft pflegt, ordnet 

sich dieselbe Person dann als 

öffentliches Ich uneingeschränkt dem staatlichen Uniformierungswillen unter. 

Denselben Menschen, den die Person als privates Ich herzlich aufnimmt und 

bewirtet, den sie ohne zu fragen an der heimischen Gemeinschaft teilhaben 

lässt, lässt sie als öffentliches Ich anderntags in den Gulag deportieren. 
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Besonders eindrücklich hat diese Form von Soziopathie Nikita Michalkow in 

seinem Film Die von der Sonne Ermüdeten (dt. "Die Sonne, die uns täuscht", 

1994) in der Gestalt des Geheimdienstmitarbeiters Dimitrij "Mitja" Arsentjew 

vor Augen geführt. Diesen lernen die Zuschauer zunächst von seiner mensch-

lich-privaten Seite kennen, als Teil der Hausgemeinschaft des hochrangigen Mi-

litärangehörigen Sergej Kotow. Dessen Frau war früher allerdings auch von dem 

Gast des Hauses umworben worden. Als Rache für den verlorenen Konkurrenz-

kampf, der ihn vorübergehend ins Ausland getrieben hat, plant er deshalb von 

Anfang an die Denunziation und schließliche Erschießung Kotows als Volks-

feind. Erdrückt von der Last seiner inneren Zerrissenheit, nimmt er sich am 

Ende selbst das Leben. 

 

Hörtipp 
 

Den vollständigen Liedtext von Tsojs Veränderungshymne gibt es auf Literatur-

planet, verbunden mit einer kurzen Einführung in die Geschichte des Songs, die 

Biographie des Sängers – und natürlich mit Links zu verschiedenen Fassungen 

des Songs! 

Viktor Tsoj mit der Band Kino: Pjerjemjen! (Veränderungen!). 

 

 

 

 

 

  

https://literaturplanetonline.com/2020/01/02/viktor-tsoj-kino-pjerjemjen-veraenderungen/
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Sowohl der emphatische russische Gemeinschaftsbegriff als auch der nicht 

minder emphatische US-amerikanische Freiheitsbegriff bilden eine tragfähige 

Basis für Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Beide können jedoch auch 

für entgegengesetzte Ziele missbraucht werden.   

 

 

7. Die Instrumentalisierbarkeit von Gegenkulturen 
 

Gegenkulturelle Offenheit 
 

So unterschiedlich russische und US-amerikanische Alltagskultur auch sind: In 

ihrem Verhältnis zum Staat weisen beide doch überraschende Gemeinsamkei-

ten auf. Hier wie dort wird der Staat vor allem in der Form seiner Abwesenheit 

geschätzt. 

In beiden Ländern gibt es starke Gegenkulturen, die dem Hegemonieanspruch 

des Staates ihre eigenen kulturellen Codes gegenüberstellen. In Russland wur-

zelt dieser gegenkulturelle Code im altrussischen Dorfleben. Sein Kern ist das 

Ideal einer vollkommenen Gemeinschaft, die allen offensteht. In den USA geht 

die Gegenkultur dagegen auf das Inseldasein der frühen Siedler zurück. In ih-

rem Zentrum steht folglich die unbedingte Freiheit des Einzelnen. 
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In beiden Ländern kann auf dem Boden der Gegenkulturen ein emphatisches 

Verständnis von Gastfreundschaft und Offenheit für Fremde gedeihen. In 

Russland ergibt sich dies aus der Tatsache, dass keine Gemeinschaft vollkom-

men sein kann, wenn sie andere ausschließt. Hilfsbedürftige draußen vor der 

Tür stehen zu lassen, würde deshalb auch die eigenen Ideale in Frage stellen. 

In den USA resultiert die Hilfsbereitschaft dagegen eher aus dem Respekt vor 

dem Freiheitswillen der Hilfesuchenden. Wie man die eigene Freiheit um jeden 

Preis bewahren will, ist man auch bereit, anderen bei der freien Entfaltung ih-

rer Persönlichkeit beizustehen. Wie in Russland liegt die Hilfsbereitschaft auch 

hier letztlich im eigenen Interesse der Helfenden. Denn wer seine Freiheit 

dadurch zu schützen versucht, dass er sie einzäunt, baut sich damit in Wahrheit 

sein eigenes Gefängnis – und zerstört so das, was er bewahren möchte. 

 

Gegenkultur und Imperialismus 
 

Diese alltagskulturelle Offenheit für andere müsste in Russland wie in den USA 

logischerweise eine große Distanz gegenüber der staatlichen Politik bedingen – 

insbesondere gegenüber rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Strö-

mungen. Allerdings lassen sich die zentralen Glaubenssätze der beiden Gegen-

kulturen auch leicht für politische Ziele instrumentalisieren, die ihnen im Kern 

entgegenstehen. 

In den USA können Politiker etwa durch das Versprechen erfolgreich sein, sich 

in libertärer Weise für "weniger Staat" einzusetzen, also für ein Heraushalten 

des Staates aus den privaten Angelegenheiten der Bürger. Und in Russland ist 

es erfolgversprechend, das Volk zu einer großen Familie zu erklären, über das 

der nationale Führer als Vatergestalt wacht. Politik wird hier also gewisserma-

ßen an den Jargon der Privatsphäre angepasst. 

In beiden Fällen lässt sich die Instrumentalisierung der gegenkulturellen Ideale 

auch noch einen Schritt weitertreiben, indem sie für imperialistische Ziele 

nutzbar gemacht werden. Dies ist etwa der Fall, wenn amerikanische Politiker 

davon sprechen, dass die Freiheit der US-Bürger durch die Politik anderer Län-

der gefährdet sei – weshalb man direkt oder indirekt auf diese Einfluss nehmen 

müsse. 
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In Russland gedeiht auf diesem Bo-

den der Panslawismus. Mit der Be-

hauptung, russischstämmige Men-

schen in anderen Ländern würden 

von den dortigen Regierungen davon 

abgehalten, ihre eigene Kultur aus-

zuleben, lassen sich auch jene Men-

schen für imperialistische Ziele ge-

winnen, die der Machtzentrale des 

Staates ansonsten eher distanziert 

gegenüberstehen. 

 

Xenophobe Gegenkultur? 
 

Von hier aus ist es dann nur noch ein 

kleiner Schritt zu einer vollständigen 

Verdrehung der Ideale, die im Zent-

rum der jeweiligen Gegenkulturen stehen. In den USA kann dies durch die Be-

hauptung geschehen, Einwanderer aus anderen Ländern würden die Freiheit 

der US-Bürger gefährden, indem sie Sicherheit und Wohlstand des Landes un-

terminierten. Auch der Kampf gegen Andersdenkende im Innern kann – wie die 

McCarthy-Ära mit ihrem Kampf gegen angebliche "unamerikanische Umtriebe" 

gezeigt hat – auf diese Weise legitimiert werden. In Russland ist das entspre-

chende Feindbild die westliche Kultur mit ihren vermeintlich zersetzenden indi-

vidualistisch-hedonistischen Tendenzen, deren Infiltrationsversuchen man ent-

schlossen entgegentreten müsse.  

So wird hier mit dem Appell an die zentralen Werte der Gegenkultur deren 

grundsätzliche Offenheit gegenüber dem Fremden in ihr Gegenteil verkehrt. 

Aus Gastfreundschaft wird Fremdenfeindlichkeit. 

 

Notwendigkeit kritischer Selbstreflexion 
 

Als Resümee bleibt somit festzuhalten, dass eine funktionierende Gegenkultur 

stets auch ein selbstkritisch-reflexives Element enthalten muss. Ansonsten läuft 

sie Gefahr, ins Fahrwasser des Irrationalen abzugleiten und dann eine leichte 
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Beute jener zu werden, deren Machtansprüche sie der Idee nach abwehren 

soll. 

 

Link-Tipp 
 

Eine stärker psychologische Annäherung an das Problem der Fremdenfeindlich-

keit findet sich in RB: Gelangweilte Krieger. Zur Psychologie des aggressiven 

Populismus. 

 

 

 

 

  

https://rotherbaron.com/2017/10/09/gelangweilte-krieger/
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