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Einleitung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die sowjetische Kultur der Stalinzeit auf 
ihre Narrative zu hinterfragen. Als Narrativ wird dabei in Erweiterung der nar-
ratologischen Bedeutung als Handlungsschema ein Ensemble aus Plotstruktur, 
Figurenkonstellation und Motiven verstanden, das den intendierten Rezipienten 
ein sinnstiftendes Identifikationsangebot bereitstellt.1 Mit dieser Zielsetzung 
sind drei grundsätzliche Annahmen bzw. methodische Vorentscheidungen ver-
bunden, die kurz erläutert werden sollen. Erstens wird davon ausgegangen, dass 
der Stalinismus eine Kultur der Aufsteiger war und die sowjetische Literatur 
der Ort, an dem die hiermit im Zusammenhang stehenden Umdeutungs- und 
Umwertungsprozesse ausgetragen wurden. Zweitens soll der Nachvollzug dieser 
Narrative einen Zugang zur sowjetischen Literatur der Stalinzeit ermöglichen, 
durch den nicht nur die Unterschiede  zwischen einzelnen Entwicklungsphasen 
deutlicher hervortreten, sondern auch  solche Texte in den Fokus gerückt wer-
den, die einem allzu eng gefassten Sozrealismusbegriff Widerstände entgegen-
setzen. Drittens soll die Ausrichtung dieser Narrative auf spezifische Zeit- und 
Geschichtsvorstellungen hin untersucht werden.

Erstens: Mit der stalinistischen Kulturrevolution wurde seit 1928 eine neue 
soziale Schicht geschaffen, die dem Stalinismus seine Signatur verliehen hat. Wurde 
die Bedeutung dieser Schicht der vydvižency für das soziokulturelle Gefüge der 
Stalinzeit und ihre soziale Aufwärtsmobilität erstmals in den Arbeiten Sheila 
 Fitzpatricks in den Fokus gerückt, so ist die Rolle dieser „stalinistischen Generation“ 
heute letztlich unumstritten: Ihre Aufstiegschancen verdankte die neue Schicht 
der politischen Führung und allen voran Stalin. Sie reagierte mit einer Loyalität, 
die umso größer war, als sich ihre Vertreter eher durch Pragmatismus und ideologi-
sche Anpassungsfähigkeit als durch ein eigenes politisches Interesse auszeichneten 
(vgl. Hildermeier 2007, 50 f.). Zugleich war es gerade diese Generation einer neu 
geschaffenen Sowjetintelligenz, die das soziokulturelle Gepräge der sowjetischen 
Gesellschaft nachhaltig veränderte, wie bereits Stefan Plaggenborg festgehalten hat:

Das Auswechseln der Elite prägte das geistige Profil im Lande […] nachhaltiger als alle 
Wandlungsversuche zuvor. Eine Schicht, die bisher ohne wirkliche Teilnahme am politi-
schen und kulturellen Leben geblieben war, kletterte auf der sozialen Stufenleiter nach 
oben. Halb drängte sie selbst, halb wurde sie durch die Politik der Stalingruppe gefördert. 

 1 Als Synonym z. B. bei Martínez/Scheffel (2019, 224), zur Diskussion des Begriffs und 
zu seiner Bedeutung für Fragestellung und Methode der vorliegenden Arbeit vgl. unten 
Kap. 1.
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12 Einleitung

Ihre Vorstellungen und Hoffnungen vom Leben trug sie mit sich, Ansichten über Politik, 
unklar, ungeäußert, unreflektiert, aber doch vorhanden. Das Wesen der Kulturrevolution 
bestand darin, daß diese Menschen ihre Weltbilder – falls sie so genannt werden dürfen, 
weil es sich sicherlich den meisten an Geschlossenheit mangelte – nun an prominenter 
Stelle leben durften. Sie speisten sie, ungeachtet aller weltanschaulichen Gestaltungs-
anstrengungen des Systems, in den Prozeß des social engineering ein, der sie „nach oben“ 
beförderte. Sie transportierten ihre Weltbilder in höchste Sphären, wo sie als neuer Eliten-
stil legitimiert wurden. (Plaggenborg 1996, 23)

Der Stellenwert dieser Schicht im sowjetischen Machtgefüge ist also hinlänglich 
bekannt und kommt auch darin zum Ausdruck, dass die politische Führungsriege 
um Stalin sie nicht nur durch materielle Zugeständnisse an sich zu binden suchte. 
Einiges deutet darauf hin, dass „auch der ‚große Terror‘ den Nebenzweck verfolgte, 
ihr die Bahn freizuschießen“ (Hildermeier 2007, 51). Bedenkt man den hohen 
Ideologisierungsgrad der sowjetischen Literatur, erscheint es naheliegend, dass 
diese soziale Entwicklung auch für die Literatur nicht folgenlos bleiben konnte. 
Dabei geht es im Folgenden nicht darum, die sowjetische Literatur aus einer sozial-
geschichtlichen Perspektive heraus erklären zu wollen oder etwa im Sinne Vera 
Dunhams sie daraufhin zu untersuchen, wie in ihr soziale Verhältnisse sichtbar 
werden. Ging es Dunham darum, einen big deal  zwischen der neuen Mittelklasse 
(d. h. im Wesentlichen eben jenen ehemaligen vydvižency) und der politischen 
Führung um Stalin aufzuzeigen und zugleich das Entstehen eines neuen – klein-
bürgerlichen – Wertekanons nachzuzeichnen, so besitzt die sowjetische Literatur 
für ihre Untersuchung keinen eigenen Stellenwert: „In no way […] is this a book 
on the aesthetics of Soviet literature. Nor does it recount, step by step, the literary 
development of a past era“ (Dunham 1990, xxv). In dieser Hinsicht verfolgt die 
vorliegende Arbeit gewissermaßen einen entgegengesetzten Ansatz. Die Bedeutung 
dieser Schicht der vydvižency soll als Ausgangspunkt der Frage genommen werden, 
 welche Narrative die sowjetische Kultur entwickelt, in denen die Anbindung der 
stalinistischen Generation inszeniert wird. Dabei erfüllen diese Narrative eine 
gleichermaßen legitimatorische wie identifikatorische Funktion. Indem sie dem 
Einzelnen ein Angebot machen, sich mit der sowjetischen Gesellschaft zu identi-
fizieren, legitimieren sie zugleich die gesellschaftlichen Verhältnisse. In dieser Hin-
sicht erweisen sich gerade literarische Texte als ein besonders flexibles Instrument, 
um die Konfliktfelder und zentralen  Themen der Zeit (sozialer Aufstieg, Beziehung 
zur Intelligenz, Feindbilder) in sinnstiftende narrative Modelle zu übertragen.

Zweitens: An dieser Stelle mag die Frage gestellt werden, ob eine  solche Kon-
zeptualisierung der Narrative nicht einen Literaturbegriff impliziert, der einzelne 
Erzähltexte auf eine narrative Umsetzung der von der Parteiführung vorgegebenen 
Ideologie reduziert. Dass dies gerade nicht der Fall ist, bedarf einer Begründung.
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Einleitung 13

Mit ihrer Ausrichtung auf die stalinistische Generation werden die Narrative 
zu dem Ort, an dem eine Reihe zentraler Konflikte der sowjetischen Gesellschaft 
verhandelt wird. In ihnen wird der Aufstieg einer neuen Schicht gekoppelt an 
die Auseinandersetzung mit der Intelligenz, deren Stellung die vydvižency vor 
allem übernehmen sollten, an die Erzeugung von Feindbildern, bei denen die 
Feindschaft der Antagonisten gegenüber der „sozialistischen“ Gesellschaft sich 
nicht zufällig oft in ihrem Hintertreiben des Aufstiegs dieser Schicht manifestiert, 
sowie an den Konflikt  zwischen neuen und alten Parteimitgliedern etc. Gerade 
diese Ausrichtung macht einen genaueren Blick auf die diachrone Entwicklung 
der sowjetischen Kultur und insbesondere der Literatur notwendig. Es zeigt sich 
dabei, dass die hier aufgeführten  Themen sich in ihrer Konzeptualisierung in ein-
zelnen Phasen der Stalinzeit derart stark voneinander unterscheiden, dass von der 
sowjetischen Kultur der Stalinzeit im Sinne eines einheitlichen Modells eigent-
lich nicht gesprochen werden kann. Dabei geht die vorliegende Arbeit von drei 
Phasen aus: 1928 – 1934, 1935 – 1945 und 1946 – 1953 – wenn auch die Übergänge 
fließend und die zeitlichen Grenzen deshalb nicht absolut sind. Wenn etwa der 
Aufstieg im Narrativ des ersten Fünfjahresplans als Aufstieg einer Klasse insze-
niert, im Narrativ der 30er Jahre dann auf den individuellen Aufstieg innerhalb 
der sozialistischen Gesellschaft reduziert und im Narrativ der Nachkriegszeit 
schließlich gänzlich negiert wird oder aber das Feindbild eine Wandlung vom 
Klassenfeind zunächst zum inneren Feind und Verräter und schließlich zum 
äußeren Feind durchmacht, dann wird die Notwendigkeit einer solchen Unter-
teilung offensichtlich. So schwierig eine  solche Abgrenzung unterschiedlicher 
Narrative daher bisweilen auch ist, da es sich insgesamt um einen verhältnismäßig 
 kurzen Zeitraum handelt und da natürlich immer wieder auch  solche ideologi-
schen Versatzstücke verwendet werden, die ihre zentrale Stellung letztlich einer 
früheren Phase verdanken,2 so bietet der Bezug auf voneinander abzugrenzende 
Narrative doch die Möglichkeit, eine Entwicklung der sowjetischen Kultur nach-
zuzeichnen, in der die diachronen Verschiebungen stärker zur Geltung kommen.

Zugleich erlaubt es eine  solche Annäherung an die Narrative der sowjetischen 
Kultur, das Korpus der zu untersuchenden Texte zu erweitern. Denn bei der 
Annahme eines für die gesamte sowjetische Literatur geltenden master plot, eines 
in den Texten umgesetzten Normenkatalogs, eines in ihnen zum Tragen kommen-
den spezifischen anthropologischen Konzepts etc. muss sich das  hinzugezogene 

 2 So findet der Begriff klassovyj vrag natürlich nicht nur im ersten Modell Verwendung. 
Allerdings spielt hier die Figur eines durch seine soziale Herkunft zur Feindschaft prä-
disponierten Antagonisten eine tragende Rolle, während sie im zweiten und dritten 
Modell von anderen Feindbildern überlagert wird.
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14 Einleitung

Korpus zwangsläufig auf „besonders sowjetische“ Texte beschränken.3 Dagegen 
sollen bei der hier vorgeschlagenen Perspektive potenziell alle Texte Berück-
sichtigung finden, die sich mit den Narrativen der sowjetischen Kultur ausein-
andersetzen bzw. an ihrer Ausbildung beteiligt sind. Das zentrale Kriterium ist 
neben der Relevanz der jeweiligen Texte für die in den Blick genommene Frage-
stellung daher, ob die Texte während der Stalinzeit in der Sowjetunion veröf-
fentlicht wurden.4 Bereits durch ihre Veröffentlichung agieren auch die bisher 
zumeist ausgesparten Texte auf dem gleichen kulturellen Feld wie die Klassiker 
des „sozrealistischen Kanons“, sind den gleichen kulturellen und politischen Ein-
flüssen ausgesetzt und formen ihrerseits das Bild der sowjetischen Realität mit, 
das die Literatur der Stalinzeit bietet. Dass  dieses Bild gerade durch  solche Texte 
wesentlich weniger monolithisch erscheint und durchaus auch Bruchstellen und 
Widerspruche aufweist, sollte kein Grund sein, sie unberücksichtigt zu lassen, 
sondern eher ein Grund, Modelle der sowjetischen Kultur zu entwickeln, die 
Gemeinsamkeiten der Texte einer bestimmten Phase aufzeigen, ohne dabei alle 
Gegensätze zu nivellieren oder auf ein allzu einfaches ideologisches Schema zu 
reduzieren. Solche Modelle vermögen dann vor allem, so ist zu hoffen, zu zeigen, 
dass bei allem ideologischen Druck die sowjetische Literatur in ihrer Gesamtheit 
ein deutlich feineres Sensorium für die kulturellen und sozialen Spannungen 
ihrer Gegenwart hatte, als ihr dies bisher zugetraut wurde.5

Drittens: Dass für die Narrative einer Gesellschaft, die sich selber als mar-
xistisch verstand, die Ausrichtung an historischen Prozessen eine entscheidende 
Rolle spielte, ist wenig überraschend. Die Sieger der Geschichte bezogen ihre 

 3 Vgl. hierzu die Diskussion der Sozrealismusforschung in Kap. 1.
 4 Die einzigen Ausnahmen, die in dieser Hinsicht gemacht wurde, sind das Kapitel zu 

Bulgakovs Roman Master i Margarita, der sich beim genaueren Lesen als eine Aus-
einandersetzung mit dem sowjetischen historischen Roman erweist und insofern eine 
Relevanz für die vorliegende Untersuchung besitzt, sowie die  kurzen Ausführungen zu 
Platonovs Roman Kotlovan, der wiederum eine Auseinandersetzung mit dem Produk-
tionsroman darstellt.

 5 Dabei spielt die Tatsache eine nicht unerhebliche Rolle, dass eine Vielzahl der Texte von 
Vertretern der Intelligenz – in ihrer Mehrzahl ehemaligen poputčiki – stammt. Wenn der 
Aufstieg der neuen Sowjetintelligenz ausgerechnet von denjenigen thematisiert wird, 
die von ihr abgelöst werden sollten, ist es geradezu unabdingbar, dass eine Reihe von 
Texten entsteht, die einerseits an den Narrativen der sowjetischen Kultur partizipieren, 
sie zugleich aber auch unterlaufen. Es ist hier mithin von einer doppelten Autorstrategie 
auszugehen, bei der die Autoren einerseits versuchen, ihre eigene Notwendigkeit unter 
Beweis zu stellen und sich in die sowjetische Kultur einzuschreiben. Andererseits aber 
werden sie dadurch zum Teil dieser Kultur, sodass sie in ihren Texten das Bild, das die 
sowjetische Kultur von sich entwirft, ebenfalls zu verschieben vermögen.
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Legitimation ja gerade aus der marxistisch begründeten historischen Gesetzmä-
ßigkeit, in deren Wissen sie sich wähnten. Entsprechend war die Identifikation 
des Einzelnen mit der neuen Gesellschaft an die Integration in den historischen 
Prozess gekoppelt. Wer sich mit  diesem in Einklang befand, konnte sich zugleich 
auf der richtigen (sowjetischen) Seite wissen. Einen solchen Einklang sinnfäl-
lig zu machen, war dabei alles andere als einfach – und dies nicht nur aus dem 
Grund, dass die Ideologie im krassen Widerspruch zur sozialen und politischen 
Realität stand. Das Problem lag vor allem darin, dass der Marxismus zwar eine 
Ausrichtung des Narrativs auf den historischen Prozess bedingte, dabei aber keine 
rechte Antwort darauf geben konnte, wie dies in ein identitätsstiftendes Narrativ 
einer postrevolutionären Gesellschaft zu übertragen wäre. Waren die Schrif-
ten der Klassiker ohnehin mehr eine gegenwartsbezogene Gesellschaftsanalyse 
als eine konzise und abgeschlossene  Theorie historischer Gesetzmäßigkeiten,6 
fehlten Aussagen zu Gestalt und Entwicklung einer postrevolutionären Gesell-
schaft fast ganz bzw. waren sie so allgemein gehalten, dass sie besonders vor dem 
Hinter grund des unvermeidbaren Übergangsstadiums  zwischen Revolution und 
kommunistischer Gesellschaft utopisch wirken mussten. Vor dem Hintergrund 
dieser Überlegungen erscheint dann auch das sowjetische historische Narrativ 
nicht nur als propagandistisch bedingte nationalistische Kehrtwende, sondern 
auch als Versuch, ein eigenes „marxistisches“ Narrativ zu finden, das diese Lücken 
füllen konnte.

Aus der so umrissenen Zielsetzung ergibt sich auch die Gliederung der Arbeit. 
Zunächst sollen in Auseinandersetzung mit klassischen Arbeiten zum Sozrea-
lismus einerseits und Überlegungen zum Begriff des Narrativs andererseits die 
Textauswahl, die methodische Herangehensweise sowie die zentralen Leitfragen 
für die nachfolgenden Analysen geklärt und beschrieben werden.

In drei Kapiteln werden dann die hier genannten Narrative herausgearbeitet 
und die Entwicklung ihrer zentralen Themenfelder und Motive untersucht. Jedem 
dieser drei Kapitel wird neben kürzeren Einzelanalysen in den Beschreibungen 
der Narrative eine Reihe von ausführlicheren Fallstudien an die Seite gestellt, die 

 6 Am besten lässt sich dies in der Diskussion um die asiatische Produktionsweise beob-
achten, die von Marx in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie zwar 
erwähnt, aber niemals in Übereinstimmung mit anderen Ortes gemachten Aussagen 
zum Ablauf der Geschichte gebracht wurde. Eine der schärfsten Debatten der sowjeti-
schen Geschichtswissenschaft Ende der 20er Jahre entzündete sich an der Frage, ob es 
sich hier nun um eine zwangsläufig eintretende Gesellschaftsformation handle oder nur 
um einen Sonderfall, wie also die von Marx eher am Rande gemachten Beobachtungen 
in ein einheitliches Geschichtsbild zu übertragen  seien.
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die oft erstaunliche Spannbreite  zwischen der Anpassung an und dem Unter-
laufen von im Narrativ angelegten Plotstrukturen, Figuren und Ideologemen 
verdeutlichen sollen. Zugleich handelt es sich in der Mehrzahl um Werke, die, 
wenn überhaupt, selten eingehend untersucht worden sind, obwohl sie durchaus 
einen literarischen Eigenwert beanspruchen dürfen.

Wenn das zweite Kapitel dabei länger ausfällt als die beiden anderen, soll 
damit nicht per se das Narrativ der 30er Jahre als das eigentliche oder zentrale 
Narrativ der Stalinzeit interpretiert werden. Wohl aber gilt eine  solche Perspek-
tive für das sowjetische historische Narrativ, wie es sich im historischen Roman 
und der Geschichtswissenschaft nachzeichnen lässt. Hier kann man durchaus 
konstatieren, dass die Herausbildung des Narrativs in die 30er Jahre fällt und 
sich auch in der Nachkriegszeit trotz aller ideologischen Kehrtwenden nicht 
mehr verändert.
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1. Narrative der Stalinzeit – Zur Modellierung  
der sowjetischen Literatur zwischen 1928 und 1953  

in der Sozrealismusforschung

Die Forschung zur sowjetischen Literatur der Stalinzeit ist seit den 80er Jahren 
auf ein beträchtliches Ausmaß angewachsen. Sah sich Katerina Clark im Vorwort 
zu ihrer bahnbrechenden Arbeit über den sowjetischen Roman (The Soviet Novel: 
History as Ritual, 1981) noch dazu genötigt, eine Beschäftigung mit Autoren 
des sozrealistischen Kanons eigens mit einem spezifischen Erkenntnisinteresse 
zu rechtfertigen (Clark 2000, ix), legen die zahlreichen seither erschienenen 
Einzeluntersuchungen und Gesamtdarstellungen davon Zeugnis ab, dass es sich 
inzwischen um einen etablierten Forschungsgegenstand handelt, auch wenn es 
um diesen in den letzten Jahren etwas stiller geworden ist. Ferner scheint Einigkeit 
darüber zu bestehen, dass  diesem Gegenstand mit den herkömmlichen Metho-
den literaturwissenschaftlichen Arbeitens kaum beizukommen ist. Auch dieser 
Gedanke findet sich bereits in der Arbeit Clarks:

The Soviet novel performs a totally different function from the one the novel normally 
performs in the West, and this difference in function has given rise to a different kind 
of text. The differences extend right across the board – in the type of plot that is used, 
in mode of characterization, point of view, etc. Consequently, the body of methodology 
that has been developed for dealing with literature in the modern Western context is not 
self-evidently the most appropriate through which to view what is essentially a structurally 
different phenomenon. (Clark 2000, xi)

Diese Einschätzung hat bis heute kaum an Gültigkeit verloren.1 In einem Auf-
satz zum Stand der Sozrealismusforschung beschreibt etwa Hans Günther die 
Herausarbeitung einer Reihe von wichtigen Sozrealismus-Modellen in den 80er 
Jahren durch die Arbeiten von Clark und Papernyj sowie durch seine eigene 
Monographie (Günther 2009, 290 f.). Mit der Etablierung des Sozrealismus als 
eines Forschungsgegenstands, wie er sich auch in zahlreichen Konferenzen und 
Sammelbänden spiegele, sei nun eine prinzipielle Ausdifferenzierung und Neu-
orientierung zu beobachten:

 1 So schreibt etwa Günther in einem Überblicksartikel zur Literaturkritik und zu den 
normensetzenden Diskussionen der 30er Jahre, der seine grundlegenden Thesen hierzu 
aufgreift: „Не в последнюю очередь поэтому та литература не подается описанию в 
привычных категориях искусства, читать ее с сугубо эстетической точки зрения – 
бесплодное занятие“ (Günther 2011, 275).

Narrative der Stalinzeit
Narrative der Stalinzeit
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18 Narrative der Stalinzeit

исследования постепенно отдаляются от традиционной ориентации на политику, 
идеологию и институты: на передний план выходят проблемы взаимодействия офи-
циального дискурса и индивидуума, субъекта и его идентичности, а также проблема 
медиа. (Günther 2009, 299)

Als Hauptströmungen der Forschung unterscheidet Günther eine mythologische, 
sozioästhetische, mediale, anthropologische sowie eine alltagsgeschichtliche Per-
spektive (Günther 2009, 293).

Gemeinsam ist diesen so unterschiedlichen Forschungsansätzen die Konzen-
tration auf idealtypische Modelle des Sozrealismus bzw. der sowjetischen Lite-
ratur. Bei einer solchen Fokussierung auf den sozrealistischen Roman oder den 
Sozrealismus als ein ästhetisches, mythisches, anthropologisches Objekt, kann 
es folgerichtig weniger darum gehen, einzelne Texte in den Blick zu nehmen.2 
Ebenso wenig kann es dabei um eine Geschichte der sowjetischen Literatur gehen, 
soweit damit die gesamte in der Sowjetunion erschienene Literatur  zwischen 
1928 und 1953 gemeint wäre, worauf in den einschlägigen Arbeiten auch immer 
wieder verwiesen wird.3

Explizit gegen den Begriff einer Literatur der sowjetischen Zeit (literatura 
sovetskogo vremeni) und seine methodischen Konnotationen wendet sich auch 
Evgenij Dobrenko in einem Beitrag zur Forschungssituation. Seine Argumenta-
tion verfolgt zwei Ziele. Einerseits will Dobrenko die Auseinandersetzung mit 
der sowjetischen Kultur rechtfertigen gegenüber einer in Russland immer noch 
virulenten Kritik an einer Untersuchung der ästhetisch zweitrangigen Literatur 
der totalitären Epoche. Eine  solche Beschäftigung müsse aber andererseits auf 

 2 Insofern scheint es wenig überraschend, dass dort, wo einzelne Romane eine längere Ana-
lyse erfahren, diese dem Zweck dient, das Typische herauszuarbeiten. So etwa verfährt 
Clark in ihrer Analyse von Molodaja gvardija (Clark 2000, 159 – 176) oder auch Günther 
in seiner Untersuchung von Podnjataja celina und Kak zakaljalas’ stal’ (Günther 1984, 
81 – 106).

 3 So etwa Clark (2000, x) oder auch Günther (1984, 5). In dieser Hinsicht erscheint 
es ebenso folgerichtig, dass Günther in seinem Forschungsüberblick  solche Arbeiten 
nicht erwähnt, die nicht mit einem idealtypischen Modell arbeiten und die Forschung 
vor Clark im Wesentlichen einer sowjetologischen Stoßrichtung zuordnet. Andere 
Arbeiten, wie etwa die von Edward Brown (1950), Andreas Guski (1995) und Galina 
Belaja (2004), finden wohl auch deshalb keine Berücksichtigung, weil sie sich mit den 
Jahren 1928 – 1932 einer Periode widmen, die vor der Ausbildung des sozrealistischen 
Normensystems liegt. Freilich muss offenbleiben, ob sie nicht dennoch in den Kon-
text einer Forschungsgeschichte der Literatur der Stalinzeit gehören, so schreibt etwa 
auch Dobrenko: „[…] ,эпоха культурной революции‘, ,эпоха первой пятилетки‘ 
отличается от нэповской тем, что это уже собственно сталинская эпоха“ (Dobrenko 
2011, 143).
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die Spezifik der sowjetischen Kultur abzielen: Ein Begriff wie „russischer Autor 
der Sowjetepoche“ (russkij pisatel’ sovetskoj ėpochi) sei gerade deshalb sinnlos, 
weil er auch für Autoren wie Bulgakov gelten müsse. Der Begriff sowjetisch ist 
für Dobrenko mithin vor allem ein normativer und kategorialer, der den Gegen-
stand spezifiziert und damit überhaupt erst wissenschaftlich erfassbar macht. 
Damit besteht auch bei Dobrenko – dreißig Jahre nach Clark – ein unmittelbarer 
Zusammenhang  zwischen der postulierten Andersartigkeit der sowjetischen Lite-
ratur und einer zumindest implizit immer mitgedachten „normalen“ literarischen 
Entwicklung sowie der Berechtigung zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit ihr (Dobrenko 2009a, 325 – 327).

Wie produktiv eine  solche klare Abgrenzung des Forschungsgegenstandes ist, 
haben die zahlreichen Arbeiten zur Literatur der Stalinzeit gezeigt. Zugleich stellt 
sich aber die Frage,  welche Aspekte bei einer Aufteilung der russischen Litera-
tur  zwischen 1928 und 1953 in eine genuin sowjetische bzw. sozrealistische und 
eine davon abzugrenzende nicht-sowjetische verloren gehen könnten. Dies wird 
deutlich, wenn man den Blick auf diejenigen Werke lenkt, „die zwar im Umkreis 
der Stilformation des sozialistischen Realismus anzusiedeln sind, deren Normen 
aber nur partiell erfüllen“ (Günther 1984, 111) und auf denen – im Unterschied 
zur bisherigen Forschung zur Literatur der Stalinzeit – ein zentraler Fokus der 
vorliegenden Untersuchung liegt.

Die folgenden Überlegungen beschränken sich daher bewusst auf die Per-
spektiven, die bei einer solchen Aufteilung verloren zu gehen drohen, d. h. es 
soll nicht darum gehen, ein weiteres idealtypisches Modell des Sozrealismus 
herauszuarbeiten, sondern eher darum, die existierenden Modelle zu differen-
zieren und zu ergänzen. Ebenso bewusst erfolgt deshalb die Beschränkung auf 
die zentralen Monographien der genannten Autoren, da sich hier die Heraus-
bildung und Funktionsweise eines wissenschaftlichen Sozrealismusbegriffs am 
besten diskutieren lässt. Auch die zahlreichen Einzeluntersuchungen, wie sie 
sich in Sammelbänden und Zeitschriftenpublikationen finden, bewegen sich in 
dieser Hinsicht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in den durch die Klassi-
ker der Sozrealismusforschung vorgezeichneten Bahnen und zeigen vor allem 
neue Facetten des Sozrealismus als eines Modells der sowjetischen Kultur auf. 
Die neueren Arbeiten Clarks und Dobrenkos sind in dieser Hinsicht eher ein 
Beleg für diese These. So beschreibt Clark in Moscow, the Fourth Rome (2011) 
die kosmopolitischen Aspirationen russischer Intellektueller der 30er Jahre und 
macht diese für eine Analyse zeitgenössischer kultureller Phänomene und vor 
allem auch theoretischer Texte fruchtbar, während Dobrenkos Politėkonomija 
socrealizma (2007) die Bedeutung des Sozrealismus in der Konstruktion des 
Sozialismus und der sowjetischen Realität verortet. Beide erweitern damit ihre 
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Ansätze, ohne letztlich ihre Modellierungen der sowjetischen Literatur in Frage 
stellen zu müssen.4

Bereits Clarks klassische Arbeit konzeptualisiert bekanntermaßen den sow-
jetischen Roman als ritualisierte Geschichte und extrahiert in Anlehnung an die 
Methode Vladimir Propps aus einem großen Textkorpus einen master plot als 
Handlungsschema. Trotz der Anerkennung, die die Arbeit als Grundlage einer 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der sowjetischen Literatur erfuhr, 
wurde zugleich früh auf problematische Aspekte von Clarks Modell hingewiesen. 
So wurde von Günther etwa moniert, dass die

Entdeckung der strukturellen Ähnlichkeiten des sozialistischen Realismus mit formel-
haft ritualisierten Kulturerscheinungen wie Mythos, Folklore, Hagiographie usw. zu einer 
Überdehnung der Analogie zu verleiten [scheint], bei der die gravierenden Unterschiede 
 zwischen dem sozialistischen Realismus und den genannten Ästhetiken der Identität ver-
loren gehen. (Günther 1984, 179)

Im Hinblick auf den master plot wurde sowohl darauf hingewiesen, dass er ebenso 
für völlig andere Romantypen gelte,5 wie auch darauf, dass Clarks Modell mit 
„seiner kulturologischen Ausrichtung und dem entsprechend stark ausgeprägten 
Bedürfnis nach globalen Erklärungsmustern des Stalinismus allerdings das Risiko 
in Kauf [nimmt], das auszublenden, was nicht in den ‚master plot‘ paßt“ (Guski 
1995, 243). Gerade mit dem letzten Punkt scheint ein weiterer Aspekt von Clarks 
Arbeit verbunden, und zwar das letztlich nie ganz geklärte Verhältnis  zwischen 
der synchron angelegten Beschreibung des master plot und der diachronen Glie-
derung ihrer Arbeit. So beschreibt die Autorin beispielsweise die Veränderungen, 
die sich bei der Opposition von stichijnost’ und soznatel’nost’ in der Literatur der 
40er Jahre beobachten lassen:

Forties fiction was also less dominated by the rite-of-passage structure than its forties 6 
counterparts had been. Since the hero was often not a youth, the motif of initiation was 
in any case less feasible. Also, the hero of most novels was a Soviet official who, having 

 4 Bemerkenswert ist an dieser Stelle auch, dass die Erweiterung der Materialbasis in beiden 
Werken eher auf dem Einbezug theoretischer Texte, Filme und allgemein der stärker 
kulturwissenschaftlichen Ausrichtung beruht, während kaum  solche literarische Werke 
einbezogen werden, die dem idealtypischen Sozrealismus nur teilweise entsprechen. 
Insofern versucht die vorliegende Arbeit, trotz ihrer in Teilen ebenfalls kulturwissen-
schaftlichen Ausrichtung einen entgegengesetzten Weg einzuschlagen.

 5 Vgl. hier auch die Ausführungen von Igor’ Smirnov, der darauf hinweist, dass der dem 
master plot zugrunde liegende rite de passage sich einerseits auch in zahlreichen ande-
ren Werken finde, andererseits aber der sowjetische Roman der Stalinzeit sich auch auf 
andere Archetypen zurückführen lasse (Smirnov 1994, 246).

 6 Dies ist offenbar ein Druckfehler, gemeint sind wohl die 30er Jahre.
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usually crossed over into a state of “consciousness” already, merely had to be perfected 
in that state. Consequently, the initiation of the positive but “spontaneous” youth often 
provided a subplot rather than the central plot […]. (Clark 2000, 202)

Dies wirkt zumindest überraschend, wenn man bedenkt, dass für Clark gerade 
der Übergang zur soznatel’nost’ den master plot zusammenhält, wie sie bei der 
abstrakten Darstellung des Handlungsschemas betont: „There are several diffe-
rent types of Soviet novel. […] The differences between these types are not as 
great as they might seem, since all involve, minimally, a ‘road to consciousness’ 
pattern and usually a ‘task’ as well“ (Clark 2000, 255).

Insofern scheint es bisweilen einen Widerspruch  zwischen den zahlreichen 
Einzelbeobachtungen und Analysen der sowjetischen Literatur und den Global-
kategorien des master plot zu geben, der nicht immer aufgelöst wird.7 Damit soll 
an dieser Stelle nicht die Bedeutung der Opposition  zwischen stichijnost’ und 
soznatel’nost’ für die sowjetische Literatur völlig abgestritten werden, es macht 
allerdings – neben den bereits gemachten Einwänden – einen Unterschied, ob es 
sich hier um eine schlagartige Transformation (im Narrativ des Fünfjahresplans), 
einen gerade auch an sozialen Kategorien orientierten Aufstieg (im Narrativ der 
30er Jahre) oder – falls überhaupt vorhanden – eine Überwindung lässlicher 
Fehler (im Narrativ der Nachkriegszeit) handelt.8

Wichtiger noch als die Frage nach dem master plot ist für die vorliegende 
Arbeit diejenige nach dem zugrunde gelegten Textkorpus. Bereits im Vorwort 
stellt Clark klar, mit welcher Art von Literatur sie sich beschäftigt: „[…] my 

 7 Ein ähnlicher Einwand ließe sich auch gegen die Wahl Clarks von Fadeevs Molodaja 
gvardija als prototypischem sozrealistischen Roman anführen. Der Roman wurde 
zunächst bei seinem Erscheinen von der Kritik gefeiert und erhielt sogar den Stalin-
preis Erster Klasse, musste dann aber aufgrund einer ab Ende 1947 einsetzenden Kritik 
umgearbeitet werden, was Clark sicherlich zu Recht zu dem Schluss kommen lässt, 
dass „Fadeev was not entitled to autonomy over his own text“ (Clark 2000, 160 f.). 
Die korrigierte und offiziell gutgeheißene Fassung von 1951 ist für Clark deshalb ein 
ideales Beispiel für den prototypischen sozrealistischen Roman, weil hier der master 
plot in Reinform auf eine Geschichte angewandt wurde (Clark 2000, 160). Möglich 
wäre es aber wohl auch, eine entgegengesetzte Schlussfolgerung aus der Entstehungs-
geschichte des Romans abzuleiten. Dass der Roman eines der wichtigsten und offiziell 
anerkanntesten Schriftsteller der Zeit auch ohne Einhaltung des master plot zunächst 
enthusiastisch von der Kritik gefeiert wurde, könnte auch dem Umstand geschuldet 
sein, dass der master plot so zentral und vor allem so unveränderlich nicht war, wie 
Clark annimmt.

 8 Im Übrigen scheint die Kategorie der soznatel’nost’ zwar auf der ideologischen, nicht 
aber unbedingt auf der narrativen Ebene von zentraler Bedeutung für die literarischen 
Texte zu sein, wie die Analyse der jeweiligen Narrative zeigen soll.
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work is on the Soviet Soviet novel, in those hundreds of unreadable texts that 
deliberately followed the conventions of Socialist Realism“ (Clark 2000, ix).9 
Dieser Hinweis steht für Clark vor allem im Zusammenhang mit ihrer Recht-
fertigung gegenüber dem Einwand, schlechte Literatur sei kein geeigneter Unter-
suchungsgegenstand. Ihr gehe es – so Clark explizit – eben nicht um Bulgakov 
oder Pasternak oder auch nur um halboffizielle Autoren wie Fedin (Clark 2000, 
ix). Weniger explizit erscheinen allerdings die Kriterien, nach denen Clark ihr 
Textkorpus bestimmt. Clark selber spricht von einer „official short list of model 
novels“, die sie aus den Reden zweier kulturpolitischer Funktionäre (Surkov und 
Markov) auf den Schriftstellerkongressen seit 1954 extrapoliert (Clark 2000, 
261 – 263). Clark selbst ist sich des Behelfscharakters dieser Liste durchaus bewusst, 
hält sie aber dennoch für einigermaßen repräsentativ:

This list is an imperfect guide to the model novels of the Stalin years, since the speeches 
on which it is based were all made at post-Stalin writers’ congresses. Actually, however – 
and this is perhaps indicative of how entrenched the Socialist Realist tradition is – the 
list includes most of the principal model novels of the Stalin years. (Clark 2000, 263)

Wichtiger als der Einwand, diese Liste sei anachronistisch, ist allerdings, dass 
ihr Stellenwert für Clarks eigene Arbeit unklar bleibt. So werden etwa zentrale 
Autoren wie Babaevskij oder Pavlenko nicht erwähnt, werden aber selbstver-
ständlich Eingang in Clarks Untersuchung behandelt. Andererseits finden sich 
in der Liste wiederum Autoren wie etwa der schon genannte Fedin, die Clark ja 
gerade aus ihrem Untersuchungsbereich ausschließt. Auf diese Weise bleibt also 
letztlich nur das Auswahlkriterium „typisch sozrealistischer Literatur“, die für 
Clark per definitionem nur dem master plot folgen kann:

Not all Soviet novels follow the master plot. Not even all novels listed in the canon follow 
it completely. That official classic, Sholokhov’s Quiet Flows the Don, for example, shows 
only occasional traces of the master plot, and these primarily in connection with lesser 
characters. Thus even though statistically my hypothetical master plot has been followed 
to a greater or lesser degree by the overwhelming majority of Soviet novels (or Stalinist 
novels, at any rate), its status as a defining trait of the novel tradition does not depend 
on the actual percentage of novels patterned on it, for the master plot is not random or 
arbitrary in the sequence it sets up: it illustrates major tenets of ideology.
The master plot is the one constant that links most novels of the Stalin period and, to 
a lesser extent, those of the post-Stalin era as well. I would go so far as to say that it is 
Socialist Realism: in order for a Soviet novel to be Socialist Realist, it must replicate the 
master plot. (Clark 2000, 5 f.)

 9 Alle Hervorhebungen in den Zitaten entstammen hier und im Folgenden, soweit nicht 
anders angegeben, dem Text.
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Es erscheint nicht ganz einleuchtend, warum der Anteil der Texte, die dem mas-
ter plot folgen, keine Bedeutung haben sollte, und in der Tat steht diese Aussage 
durchaus im Widerspruch zum Anspruch des Buches, den bereits der Titel deut-
lich macht und der auch deutlich wird, wenn Clark kurz darauf davon spricht, 
dass alle sowjetischen Romane dem master plot folgten (Clark 2000, 9). Würde 
der master plot tatsächlich nur für eine Minderheit der Werke gelten, dann würde 
es sich hier um einen Zirkelschluss handeln, bei dem der master plot zusammen 
mit der ästhetischen Minderwertigkeit der Texte zugleich ihr Auswahlkriterium 
sowie Ausgangspunkt und Ergebnis der Analyse wäre.

Deutlich expliziter benennt  dieses Problem einer Trennung von genuin soz-
realistischer und sonstiger sowjetischer Literatur Hans Günther in seiner 1984 
erschienenen Monographie Die Verstaatlichung der Literatur. Auch Günther 
stellt klar, dass das Ziel der Untersuchung nicht in einer Darstellung der sow-
jetischen Literaturgeschichte der 30er Jahre bestehe, sondern in der „Beschrei-
bung des Normeninventars des sozialistischen Realismus, seiner Entstehung 
und seiner Funktionsweise in den Jahren 1929 – 1941“ (Günther 1984, v). Die 
Kanonisierungsprozesse verortet Günther dabei einerseits auf einer literatur-
politischen Ebene und den damit verbundenen ideologischen und literaturkriti-
schen Diskussionen, denen der größte Teil seiner Arbeit gewidmet ist (Günther 
1984, 1 – 80, 126 – 193). Unter anderem werden dabei „ideologische Postulate“ 10 
herausgearbeitet, die sich aus der Verwendung des Sozrealismusbegriffs durch 
die sowjetische Literaturkritik ergeben (Günther 1984, 18 – 54). Parallel hierzu 
beschreibt Günther den Sozrealismus als „Stilformation […], d. h. als ein System 
relativ konstanter literarischer Normen, die aus der Analyse von literarischen 
Werken gewonnen sind“ (Günther 1984, 107). Im Vordergrund steht dabei die 
exemplarische Analyse von zwei Werken, die nach Günther als besonders kano-
nisch gelten können: Šolochovs Podnjataja celina (1932) und Ostrovskijs Kak 
zakaljalas’ stal’ (1932 – 1934). Im Ergebnis kommt er dabei zu einem Normensys-
tem, das unter anderem charakterisiert ist durch einen dichotomischen Aufbau 
in Thema und Figurenkonstellation, die Eindimensionalität und Schematik der 
Figuren, eine lineare Sujetfügung, einen allwissenden Erzähler, eine ab Mitte der 

 10 Vgl. auch die Definition Günthers: „Unter ideologischen Postulaten sollen die in der 
herrschenden Ideologie begründeten Forderungen verstanden werden. Diese Forde-
rungen werden auf literaturpolitischer Ebene formuliert, wobei der Literaturkritik die 
Aufgabe zukommt, sie im Hinblick auf die Literatur zu spezifizieren und anzuwen-
den“ (Günther 1984, 18). Zu den ideologischen Postulaten gehören dabei Parteilichkeit, 
Widerspiegelung, das Typische, die revolutionäre Romantik, der positive Held sowie 
Volkstümlichkeit.
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30er Jahre immer stärker werdende Tendenz zur sprachlichen „Reinheit“ sowie 
das Identifikationsangebot mit dem positiven Helden.

Völlig der Stilformation des Sozrealismus entspricht dabei nach Günthers 
Auffassung nur eine Minderheit der sowjetischen Werke. Ein zentraler Punkt 
ist deshalb die Abgrenzung des Sozrealismus als Normensystem von der sowje-
tischen Literatur insgesamt:

Die in ihren Grundzügen skizzierte Poetik des sozialistischen Realismus stellt natürlich 
eine vereinfachende idealtypische Konstruktion dar, die nicht den Anspruch erhebt, 
die sowjetische Prosa der 30er Jahre insgesamt zu charakterisieren. Überblickt man die 
Literatur jener Periode, dann läßt sich feststellen, daß nur eine begrenzte Anzahl von 
Werken den literarischen Normen des sozialistischen Realismus mehr oder weniger voll-
ständig entspricht. Es erscheint daher sinnvoll ein abgestuftes Modell anzunehmen, das 
von unterschiedlichen Graden der Erfüllung des sozialistisch-realistischen Normensystems 
durch konkrete Werke ausgeht.
Im Zentrum stehen diejenigen literarischen Texte, die die beschriebenen Normen im 
wesentlichen realisieren und daher zurecht als kanonische apostrophiert werden können. 
Neben dem eigentlichen Kanon existiert eine zahlenmäßig weit größere Gruppe von 
Werken, die zwar im Umkreis der Stilformation des sozialistischen Realismus anzusiedeln 
sind, deren Normen aber nur partiell erfüllen. Hierher gehören die meisten Werke der 
ehemaligen Poputčiki, die sich dem sozialistischen Realismus annähern oder anpassen aber 
auch Werke wie Šolochovs Stiller Don, die an bestimmten Punkten gegen die Normen 
des sozialistischen Realismus verstoßen, letztlich aber doch akzeptiert werden. […] Ent-
fernt man sich über diese zweite, durch Normenkompromisse gekennzeichnete Gruppe 
von Werken hinaus noch weiter vom Zentrum zur Peripherie hin, so nähert man sich 
schließlich jener Grauzone von nur marginal und zeitweise geduldeten Autoren […].
Es sei hier noch einmal daran erinnert, daß es in  diesem Zusammenhang nicht um ein 
Bild der sowjetischen Literatur der 30er Jahre insgesamt, sondern um die Rekonstruktion 
des sozialistisch-realistischen Normensystems ging. Es erschien daher legitim und not-
wendig, von den unbestritten kanonischen Texten jener Periode abzuziehen und nicht 
von den Kompromißtexten, die u. a. auch sozialistisch-realistische Züge aufweisen. Das 
hier gewählte Verfahren grenzt sich damit von der nach Stalins Tod geläufig gewordenen 
kriterien- und prinzipienlosen Praxis ab, mehr oder weniger alle in den 30er Jahren in der 
Sowjetunion erschienenen Werke als sozialistisch-realistisch zu deklarieren.  (Günther 
1984, 110 f.)

Problematisch erscheint hier – ähnlich wie bei Clark –, dass die die Kanonizi-
tät der Werke aus den Normen heraus begründet wird,  welche wiederum doch 
eigentlich erst aus den Werken gewonnen werden sollen. Wenn aber die Normen 
aus einem Kanon von Texten herausgearbeitet werden, kann die Kanonizität der 
Texte nicht mehr mit der Nähe zu den Normen begründet werden.

Zwar spricht Günther im Zusammenhang mit Podnjataja celina davon, dass 
der Roman „von der zeitgenössischen Literaturkritik weithin als mustergültige 
Realisierung der im Entstehen begriffenen Losung vom sozialistischen  Realismus 
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betrachtet“ worden sei (Günther 1984, 81). Seither gehöre das Werk zum enge-
ren Kanon des sozialistischen Realismus, was beispielsweise nicht für Tichij 
Don gelte, der in seiner Entstehungsphase umstritten gewesen sei (Günther 
1984, 81). Allerdings ist Günther in der Anwendung eines solchen Kriteriums, 
das die Einbeziehung der sowjetischen Literaturkritik als Bezugspunkt anneh-
men müsste, nicht ganz konsequent.11 Abgesehen davon ist der Kreis tatsäch-
lich kanonischer Werke für Günther dementsprechend klein und schließt den 
Großteil der nicht nur geduldeten, sondern sogar von der sowjetischen Kritik 
gefeierten Werke aus.12

Das entscheidende Kriterium für die Zuordnung eines Werkes zum Kanon 
bleibt bei Günther die Nähe zu den ideologischen Postulaten.13 Dem entspricht 
seine Darstellung verschiedener Diskursebenen, die „in einer institutionell abge-
sicherten Effizienzhierarchie angeordnet sind. Das bedeutet, daß Texten aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Diskurs eine entsprechende Wirkkraft 
und Autorität zukommt“ (Günther 1984, 171). Es sind dabei vier Diskurse, die 
Günther annimmt:

 11 Dies lässt sich besonders gut an dem von Günther quasi als Gegenbeispiel angeführ-
ten Roman Šolochovs Tichij Don illustrieren, von dem bereits Clark festhält, dass 
er kaum je dem master plot folgt (s. o.). Es ist sicherlich richtig, dass der Roman bei 
seinem Erscheinen umstritten war, was beinahe für alle Werke vor der Durchsetzung 
der Sozrealismusdefinition gilt. Später wurde er jedoch als eine der größten Errungen-
schaften der sowjetischen Literatur und damit auch des Sozrealismus betrachtet, wie 
beispielsweise aus dem klassischen Schullehrbuch zur sowjetischen Literatur hervor-
geht (vgl. Timofeev 1947, 325 – 329; Timofeev 1950, 273 – 278). Als 1940 die Stalinpreise 
eingeführt wurden, war Tichij Don einer von drei Romanen, die für den gesamten 
Zeitraum 1934 bis 1940 mit einem Stalinpreis Erster Klasse ausgezeichnet wurden. 
Bis 1947 hatte der Roman eine Gesamtauflage von knapp sechs Millionen erreicht 
und war damit das meistgedruckte Werk der sowjetischen Literatur überhaupt – die 
Auflage war mehr als doppelt so hoch wie diejenige von Podnjataja celina (Macuev 
1947, 187). Für die sowjetische Kritik war der Roman mithin einer der Grundpfeiler 
des Sozrealismus.

 12 In dem bereits zitierten Lehrbuch von Timofeev gibt es etwa kaum einen Text bzw. 
Autor, der Günthers Ansprüchen auf Kanonizität gerecht wird; erst recht gilt dies für 
die 1954/1955 erschienene sowjetische Literaturgeschichte (Očerk istorii russkoj sovetskoj 
literatury), die noch keine Spuren der Entstalinisierung trägt. Ähnliches gilt auch für 
viele Stalinpreisträger – von Kaverins Dva kapitana (1938 – 1944) bis zu Nekrasovs V 
okopach Stalingrada (1946).

 13 Dies ähnelt Clarks bereits zitierter Formulierung vom master plot, der „illustrates major 
tenets of ideology“ (Clark 2000, 6). Bei Günther werden diese ideologischen Postulate 
allerdings deutlicher herausgearbeitet und besitzen mit den literaturpolitischen Dis-
kussionen der 30er Jahre auch einen klaren Referenzrahmen.
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1. den allgemeinen politisch-ideologischen, der durch die Ideologie des „Leninismus“ 
(auch „Marxismus-Leninismus“) besetzt ist; 2. den literaturpolitischen, der die Losung 
des sozialistischen Realismus und dessen ideologische Postulate umfaßt; 3. den metalite-
rarischen Diskurs, der den sozialistischen Realismus als „Methode“ konkretisiert; 4. den 
eigentlich literarischen Diskurs, dessen Regeln in der Stilformation des sozialistischen 
Realismus formuliert sind. (Günther 1984, 171)

Vor dem Hintergrund einer solchen Hierarchie der Diskursebenen erscheint 
zwar die Frage der Kanonzugehörigkeit eindeutig, der auf diese Weise rekonstru-
ierte idealtypische Sozrealismus ist allerdings vorab durch seine ideologische 
Konformität definiert. Dass die Texte eines so definierten Kanons sich vor 
allem auf den gemeinsamen Nenner der durchgängigen Ideologisierung brin-
gen lassen, ist daher wenig überraschend, und es ließe sich die Frage stellen, 
 welche Bedeutung ein Kanon haben kann, dem die überwältigende Mehr-
heit der sowjetischen Literatur nicht zuzurechnen ist. Es liegt allerdings nahe, 
den Kanon eben nicht nur als Idealtypus, sondern vor allem als ideologischen 
und normativen Anspruch des Staates an die Literatur zu verstehen. Dass die 
sowje tische Literatur einem starken ideologischen Druck ausgesetzt war, ist 
ebenso unstrittig wie die Herausbildung eines spezifischen Textverständnisses 
 innerhalb des sozrealistischen Kanons, „das den literarischen Text aus der indi-
viduellen Verantwortung des Autors herausnimmt und ihn zum Manipulations-
objekt verschiedener Instanzen macht“ (Günther 1984, 187). Offen bleibt dann 
aber dennoch die Frage, wie stark der Einfluss des Kanons auf die Literatur 
der Stalinzeit insgesamt zu veranschlagen ist. Wiederum hat bereits Günther 
selbst eine gewisse Widerständigkeit des „eigentlich literarischen“ Diskurses 
zu bedenken gegeben:

Der literarische Diskurs läßt sich in seiner Vielfältigkeit am allerwenigsten in wenigen 
Sätzen charakterisieren. Erwähnt sei hier nur eine in  diesem Zusammenhang grund-
legende Besonderheit. Literarische Texte entziehen sich aufgrund ihres nicht eindeutigen 
Wirklichkeitsbezugs und ihrer nicht-eindeutigen Semantik in besonderem Maß jeder 
Festlegung auf Eindeutigkeit wie auch der ideologischen Unifizierung. Der politisch-
ideologische Diskurs kann, ohne auf größeren Widerstand zu stoßen bis in den meta-
literarischen Diskurs „durchschlagen“. Die Unterwerfung der Literatur bereitet jedoch 
erhebliche Schwierigkeiten, da die Umsetzung von Ideologie in Literatur stets durch 
mannigfache Brechungen und Ambiguisierungen kompliziert ist. […] Trotz der abge-
sicherten Vorherrschaft des sozialistisch-realistischen Kanons entspricht nur ein Teil 
der Literatur der 30er Jahre völlig dem Normensystem […]. Aufgrund ihrer spezifischen 
Textkonstitution entzieht sich die Literatur stärker als die anderen Diskurse – dies ist ein 
hoffnungsvolles Fazit – einer totalen oder wenn man will, totalitären Reglementierung. 
Darin beruht offenbar, trotz ihrer relativ schwachen Position in der Diskurshierarchie, 
die Stärke der Literatur. (Günther 1984, 172 f.)
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Während Günther durchaus ein kompliziertes Verhältnis  zwischen der sowje-
tischen Literatur und dem Sozrealismus im engeren Sinne anerkennt, ohne es 
allerdings genauer zu untersuchen,14 ist in den Arbeiten Evgenij Dobrenkos 
die Ersetzung einer primär literaturwissenschaftlichen Fragestellung durch eine 
Untersuchung der institutionellen und literaturpolitischen Rahmenbedingun-
gen der sowjetischen Literatur von programmatischer Bedeutung. Dobrenko 
betrachtet seine Arbeiten zur Formierung des sowjetischen Schriftstellers und 
Lesers (Formovka sovetskogo čitatelja 1997; Formovka sovetskogo pisatelja 1999) 
dabei weniger als einen Beitrag zu einem wichtigen Teilaspekt der sowjetischen 
Literatur. Vielmehr sieht auch er seine Methode in der Spezifik des Gegenstan-
des begründet. Die sowjetische Literatur sei ein „феномен качественно (да и 
количественно) иного свойства“ (Dobrenko 1999, 8). Bei sowjetischen Autoren, 
zu denen keinesfalls Autoren wie Platonov oder Bulgakov (Dobrenko 1999, 12) 
gezählt werden dürften, gehe es nicht um die Produktion von Literatur, sondern 
um die Produktion sowjetischer Schriftsteller:

Строго говоря, соцреализм – это не „управляемое искусство“, как утверждала тра-
диционная советология, но самоуправляемое, не контроль, но самоконтроль: для 
советского писателя не может быть „проблемы цензуры“, ибо в той мере, в какой 
цензурирование превращается из составной части „творческого акта“ советского 
писателя во внешнюю для него проблему (или, того более, в проблему), он пере-
стает быть советским писателем в прямом смысле слова (примеров тому в истории 
советской литературы известно немало). Ни политический контроль, ни цензура 
не нужны были ни „рядовым советским писателям“, ни „классикам советской лите-
ратуры“: Николай Островский […] не нуждался в них […]. „Советский классик“ 
(Фадеев, например) сам был цензурой.
Такого писателя только предстояло создать.
Превращение автора в собственного цензора – вот истинная история советской лите-
ратуры. Специфика соцреализма не в каноне и даже не в его „художественной про-
дукции“. Истинные продукты соцреализма – люди: читатели и писатели. […] Менее 
всего здесь следует видеть тривиальный „террор против творцов“: советская культура 
расцвела именно после эпохи „бури и натиска“ как постреволюционная культура. 
А проблема цензуры есть проблема расхождения заданных литературе функций и 
творческой личности. У советского же писателя никогда не было более сурового 
цензора, нежели он сам: советский писатель и есть цензор. (Dobrenko 1999, 12 f.)

Es ist offensichtlich, dass in einem solchen Modell einzelne (literarische) Texte 
höchstens eine untergeordnete Rolle spielen können und dass zugleich der Poli-
tik und insbesondere der Führungsriege um Stalin eine beinahe demiurgische 

 14 Für Günthers Arbeit spielen deshalb einerseits die besonders typischen wie andererseits 
die – mit Platonov – atypischen Texte eine Rolle, wobei Letzterer vor allem als Gegen-
beispiel fungiert.
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Fähigkeit zugesprochen wird, Schriftsteller nach ihrem eigenen master plot her-
zustellen.15 Auch bei einem solchen Interesse für die „Literatur ohne Literatur“ 
(literatura bez literatury; Dobrenko 1999, 14) ist die Antwort auf die Frage, wer 
als genuin sowjetischer Autor zu gelten hat, allerdings nicht ganz eindeutig. Dass 
die Zensur ein Phänomen war, das sich auf alle Autoren erstreckte,  darunter 
auch  solche Klassiker wie Fadeev oder Šolochov, ist bekannt und wird etwa 
durch die Studie von Herman Ermolaev (1997) eindrucksvoll belegt. Aus der 
Sicht der sowjetischen Literaturpolitik benötigten Autoren durchaus einen 
äußeren Zensor, und insofern bleibt unklar, woran man die abgeschlossene 
Verwandlung eines Autors in einen inneren Zensor wirklich festmachen sollte. 
Dobrenko operiert letztlich mit einem sehr intuitiv verstandenen Begriff von 
sovetskost’, der sich wohl am ehesten als inneres Zugehörigkeitsgefühl des Autors 
zum sowjetischen Regime verstehen ließe. Dabei gehört es aber gerade zu den 
spezifischen Eigenschaften des sowjetischen literarischen Prozesses, dass ers-
tens ein solches Zugehörigkeitsgefühl eben nicht vor Zensurmaßnahmen oder 
Repressionen schützte (was  dieses Kriterium auszuschließen scheint) und dass 
zweitens die sowjetische Literaturpolitik durch eine Mischung materieller 
Anreize und Druckmittel bis hin zur physischen Vernichtung danach strebte, 
besonders diejenigen Autoren in die sowjetische Literatur zu inkorporieren, 
die sich gerade nicht durch ein solches Zugehörigkeitsgefühl auszeichneten.16 

 15 Besonders deutlich wird Dobrenkos Zugang in seinem Versuch, die Entstehung des 
typisch sowjetischen Schriftstellers als Ergebnis einer von langer Hand geplanten Ein-
schüchterungstaktik Stalins zu interpretieren, der gewissermaßen bei der Eskalation der 
Kulturrevolution von vornherein ihre Jahre  später eintretenden Ergebnisse eingeplant 
habe. Vgl. hierzu auch Dobrenko (2012). Zudem beantwortet Dobrenko damit die 
bereits von Günther (1986) als Desiderat betrachtete Frage, ob der Kanon von unten 
oder von oben entstanden sei, nicht; dies vor allem deshalb, weil auch hier der Kanon so 
verstanden wird, dass zahlreiche in der Stalinzeit entstandene (und oft auch erschienene) 
Texte  diesem nicht angehören. Eine ähnliche Kritik an Dobrenko formuliert – freilich 
ohne dessen Namen direkt zu nennen, dafür aber umso schärfer – auch Lazar’ Flejšman. 
Dieser beschreibt in seiner Studie zu Boris Pasternak in den 30er Jahren den Kampf 
des Autors mit sich selbst und der Zeit als unverzichtbar für eine Beschreibung der 
sowjetischen Kultur der Stalinzeit und kommt daher zu dem Schluss: „Это прекрасно 
иллюстрируют бесплодные попытки обрисовать ,формовку‘ советской литературы 
путем игнорирования ,опыта больших поэтов‘ или построение ,альтернативной‘, 
,номенклатурной‘ истории советской культуры, целиком сводящейся к директив-
но-ведомственным источникам“ (Flejšman 2005, 11). Da es Flejšman aber verstärkt 
um die Biographie Pasternaks bzw. um dessen Autorintention geht, unterscheidet er 
sich stark von dem vorliegenden Ansatz.

 16 Die Nähe zu den (späteren) Thesen der sowjetischen Subjektivitätshistoriker (Kotkin, 
Halfin und vor allem Hellbeck), ist dessen ungeachtet kaum zu verkennen. Dort wird 
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Insofern bergen die Arbeiten Dobrenkos bei allem Erkenntnisgewinn für die 
Geschichte der sowjetischen Literaturpolitik die Gefahr, den Blick auf den 
literarischen Prozess  zwischen 1928 und 1953 in seiner Gesamtheit teilweise zu 
verstellen, zumindest dort, wo es gerade um die Wechselwirkung des „Sowjeti-
schen“ und des „Unsowjetischen“ geht. Denn mit Dobrenkos scharfer Trennlinie 
 zwischen den „sowjetischen“ Autoren als Gegenstand seiner Arbeit und den 

„unsowjetischen“ Autoren als den eigentlichen russischen Schriftstellern dieser 
Jahre (Dobrenko 1999, 14) stellt sich natürlich auch die Frage nach Letzteren. 
Auch diese schrieben nicht in einem leeren Raum oder, besser gesagt, in einem 
Gegenraum, in dem sie der enorme – auch innere – Anpassungsdruck völlig 
unberührt gelassen hätte.17 Alles andere scheint zumindest sehr unwahrschein-
lich, selbst wenn man ohne die Annahme einer vollständigen Konstruiertheit 
bzw. Formbarkeit des Subjekts auskommt. Man darf wohl in den meisten Fällen 
ein unauflösbares Geflecht aus dem Versuch, das eigene Ich dem Zeitgeist anzu-
passen, und dem Versuch, sich  diesem zu widersetzen, aus äußerlicher Anpas-
sung und subversiven Strategien vermuten.18 So müßig und vergeblich es wäre, 
 dieses im Einzelfall auflösen zu wollen, können hier die Äußerungen Kaverins 
zur Arbeit an seinem  später mit dem Stalinpreis ausgezeichneten Roman Dva 
kapitana als beispielhaft gelten.

allerdings tatsächlich mit solchen Quellen gearbeitet, die einen direkteren Zugang zur 
Identitätsproblematik zu bieten scheinen. Dennoch wurde bereits Hellbeck – neben 
methodischen Mängeln – dafür kritisiert, dass er die offizielle Propaganda für geradezu 
allmächtig zu halten scheint (vgl. die kritische Rezension von Herzberg 2007; zu den 
generellen konzeptionellen Schwierigkeiten eines solchen Zugangs vgl. auch Chlevnjuk 
2010, 331 f. sowie Keep 2009, 20 – 22; 80 – 84). Aus literaturwissenschaftlicher Perspek-
tive wäre darüber hinaus einzuwenden, dass Arbeiten wie diejenigen Hellbecks der 
narrativen Identitätsbildung zwar eine enorme Wirkkraft zubilligen, andererseits aber 
auf eine (narratologische) Problematisierung ihrer Analysekategorien verzichten – dies, 
obwohl es gerade in  diesem Bereich eine Reihe von grundlegenden Studien gibt (vgl. 
etwa Bruner 2002). Auch dies führt dazu, dass etwa im Falle Afinogenovs fiktionale 
und faktuale Genres recht unmittelbar miteinander kurzgeschlossen werden (Hellbeck 
2006, 285 – 345).

 17 Vgl. dazu etwa die bereits zitierte Studie Flejšmans (2005).
 18 Hier ist natürlich an den wichtigen Aufsatz von Caroline Schramm und Sylvia Sasse 

zu denken, in dem die Autorinnen die subversive Affirmation der sozrealistischen 
Ästhetik durch Texte der inoffiziellen Literatur untersuchen (Sasse/Schramm 1997). 
Allerdings wird bereits durch den Begriff der inoffiziellen Literatur deutlich, dass es 
hier um etwas anderes geht. Im Folgenden stehen gerade die Texte im Zentrum, bei 
denen die Grenze  zwischen offizieller und inoffizieller Literatur alles andere als klar 
ist, mithin geht es um das Überschreiten einer anderen Grenze, als der von Schramm 
und Sasse in Anschlag gebrachten.
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Я работал тогда над романом „Два капитана“. Жизнь состояла […] из шума, которым 
были полны газеты и журналы. Шум был связан с освоением Севера – историче-
ской задачей, намеченной еще Менделеевым и не нуждавшейся в шуме. […] Так 
или иначе, флаги романтики были подняты над этой реальностью – быть может, 
иллюзорные, но ведь иллюзии не мешают правде искусства. Иллюзии если не 
необходимы, так, по меньшей мере, достаточны, чтобы написать полезный роман. 
Работая над „Двумя капитанами“, я думал о пользе справедливости – вот откуда 
взялось фантастическое упорство моего героя. В те месяцы и годы, когда неспра-
ведливость, недоверие, предательство таились за каждым углом, так важно было 
воспользоваться объявленными, пусть даже номинально, понятиями благородства 
и чести. (Kaverin 1989, 225 f.)

Man kann hierin sicherlich auch den Versuch einer späteren Selbstrechtfertigung 
sehen, mit der Kaverin versucht, seine Anpassung an das System als Rückzugs-
gefecht künstlerischer Autonomieansprüche zu inszenieren. Wichtiger ist aber 
etwas anderes: Die Anpassung an die literarische Norm läuft parallel zu dem 
Versuch, Autonomieansprüche in diese Norm hinüberzuretten. Darüber hinaus 
ergibt sich eine Wechselwirkung aus dem offiziellen Diskurs und gegenläufigen 
literarischen Strategien, bei denen letztlich nicht mehr genau voneinander abzu-
grenzen wäre, was im Einzelfall was ist. Hinzu kommt, dass durchaus nicht alle 
Autoren die sowjetische Ordnung dezidiert ablehnten – gerade auch in den 30er 
Jahren bzw. in deren ersten Hälfte. Auch hier wäre es schwierig, im Einzelnen 
nachzuweisen, was äußerem Anpassungsdruck, innerem Willen und was gege-
benenfalls auch dem Umstand geschuldet sein kann, dass Texte nicht immer der 
Intention ihrer Autoren folgen.19

Bereits eingangs wurde darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle nicht um 
die Etablierung eines neuen Idealtypus des sozrealistischen Romans gehen kann. 
Stattdessen wäre zu fragen, ob nicht vielleicht eine Spezifik der sowjetischen 
Literatur darin liegt, dass viele ihrer Texte die „sozialistisch-realistische Global-
struktur […] teils komplizieren, teils konterkarieren“ (Günther 1984, 111). Statt 
a priori die besonders trivialen und formelhaften Texte auszuwählen und dann 
festzustellen, dass die „sowjetische“ Literatur besonders formelhaft und trivial 
ist, scheint es notwendig, den Blick zumindest auch auf diejenigen Texte zu rich-
ten, die bis heute kaum Beachtung gefunden haben, weil sie weder kanonisch 
genug noch nichtkanonisch genug waren. Entscheidend an der sowjetischen 
Literatur der Stalinzeit wäre unter einem solchen Blickwinkel nicht das Vorhan-
densein der zahlreichen trivialen, formelhaften Texte, entscheidend wäre noch 
nicht einmal, dass diese von der Kritik gefeiert wurden. Entscheidend wäre dann 

 19 Entsprechend wird in der vorliegenden Arbeit weitestgehend darauf verzichtet, die 
Biographie der Autoren zu berücksichtigen.
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die Verbindung aus Versatzstücken des offiziellen Diskurses und gegenläufigen 
Tendenzen. Hierin unterscheidet sich die Literatur der Stalinzeit auch wesent-
lich von späteren Epochen der sowjetischen Literatur, als es mit Samizdat und 
Tamizdat einen eigenständigen literarischen Gegendiskurs gab. Selbst Autoren 
wie Bulgakov, Platonov, Pasternak etc. partizipierten am literarischen Diskurs 
und schrieben ihre Werke – von wenigen Ausnahmen abgesehen – im Hinblick 
auf eine mögliche Veröffentlichung; Bulgakov etwa spielte – sehr zum Entsetzen 
seiner Freunde – immer wieder mit dem Gedanken an eine Veröffentlichung 
von Master i Margerita.20

Kataevs Vremja vpered (1932), in dem die Ästhetik der Avantgarde in die Lite-
ratur der 30er Jahre transponiert wird, Kaverins Ispolnenie želanij (1934/1935), der 
auf einer meta(literatur)geschichtlichen Ebene eine Alternative zur Ideologie der 
Stalinschen Kulturrevolution entwickelt, Ivan Makarovs Miša Kurbatov (1936) 
in seiner Verbindung aus intertextuellen Bezügen auf das Genre des Produktions-
romans einerseits und Dostoevskij andererseits oder auch Vera Panovas Roman 
Kružilicha (1947), der ebenfalls die Grenzen  dieses Genres auslotet und von 
innen heraus umzudeuten sucht – keiner dieser Texte lässt sich angemessen ledig-
lich über seine Divergenz zu einem wie auch immer definierten Normensystem 
beschreiben und muss daher in einem idealtypischen Ansatz unberücksichtigt 
bleiben. Andererseits wird bei Texten, die eine bestimmte Divergenzgrenze zu 
der sowjetischen Literatur im Sinne einer Sozrealismusdefinition überschritten 
haben, häufig auf eine Kontextualisierung im literarischen Prozess der Stalin-
zeit verzichtet, sodass beispielsweise Bulgakovs Master i Margarita als der große 
Andere der sowjetischen Literatur gelesen wurde und wird. Dabei wurde aber 
übersehen, dass er sich zumindest auch als metahistorischer Roman lesen lässt, 
der den Wahrheitsanspruch des sowjetischen historischen Romans gegen dessen 
eigene Poetik richtet.

Gerade Letzteres zeigt allerdings auch, dass die Annahme eines master plot 
bzw. einer narrativen Globalstruktur dennoch nicht obsolet ist.21 Damit wird 
eine grundsätzliche Frage berührt, nämlich die nach dem Verhältnis  zwischen 

 20 Als prominente Ausnahmen von dieser Regel lassen sich Anna Achmatova und Lidija 
Čukovskaja nennen, die beide zumindest einige Werke ohne die Perspektive einer zeit-
nahen Publikation verfassten.

 21 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass auch andere Arbeiten wie etwa die Mono-
graphie von Régine Robin (Le réalisme socialiste. Une esthétique impossible, 1986) bei 
aller Kritik an Clark ihrerseits wiederum ein neues narratives Schema herausarbeiten. 
Auch Andreas Guski arbeitet in seiner 1995 erschienenen Monographie zur Literatur 
des ersten Fünfjahresplans mit einem narrativen Modell des Produktionsromans, das 
allerdings zum einen bereits in sich differenzierter ist als etwa der master plot Clarks und 
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dem Narrativ – verstanden als einem übergeordneten Handlungsschema – und 
einzelnen narrativen Texten, die an  diesem Narrativ partizipieren, es teils stär-
ken, teils unterlaufen. Es scheint deshalb an dieser Stelle eine kurze Klärung des 
Begriffs und seiner Bedeutung für die vorliegende Arbeit wichtig.

Tatsächlich scheint ungeachtet der Tatsache, dass der Begriff des Narrativs 
in zahlreichen Disziplinen von der Geschichte über die Psychologie bis zu den 
Wirtschaftswissenschaften Eingang gefunden hat,22  diesem Verhältnis bislang 
wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Die Schwierigkeiten beginnen bereits 
bei der Terminologie. So beschreibt etwa der Germanist Norman Ächtler das in 
aller Munde stehende Narrativ als einen „besonders schillernde[n] Neologismus“ 
(Ächtler 2014, 245) und damit als einen durchaus schwammigen Begriff, mit 
dem eine Reihe von methodologischen und theoretischen Herausforderungen 
verbunden ist.

Am Gebrauch des Neologismus „Narrativ“ im literaturwissenschaftlichen Kontext wird 
deutlich, dass es gerade die semantische Unbestimmtheit ist, die es aus  narratologischer 
Perspektive erschwert, damit die begriffliche Leerstelle für Erzählphänomene mit Gemein-
schaft fundierender oder legitimierender Wirkungsmacht zu besetzen. Obwohl der 
 Terminus aus der erzähltheoretischen Debatte hervorgegangen ist und in den wissen-
schaftlichen Fachdiskursen seither eine deutliche Konjunktur erlabt, kann vom Narrativ 
als einer operationalen Kategorie der interdisziplinären Erzählforschung bislang nur 
bedingt die Rede sein. (Ächtler 2014, 246)

Vorbehalte gegen eine zunehmende Ausweitung und vor allem gegen den damit 
verbundenen Verlust terminologischer Trennschärfe des Begriffs finden sich auch 
in englischsprachigen Arbeiten. So betont etwa die amerikanische Narratologin 
Marie-Laure Ryan im Eintrag „Narrative“ der Routledge Encyclopedia of Narra-
tive Theory, dass „[t]his territorial expansion was accompanied by a semantic 
broadening that liberated narrative not only from literary forms but also from 
any kind of textual support“ (Ryan 2005, 344). Dies ist für eine sich bei allen 
Veränderungen und disziplinären Grenzgängen immer noch primär als Textwis-
senschaft verstehende Disziplin sicher kein ganz unproblematischer Befund. Ryan 
selbst sieht eine historische Ursache für diese Begriffsverschiebung in  Lyotards 
Begriff der „großen Erzählung“, also der kritischen Analyse von solchen als 

das sich vor allem auf ein sehr eng umrissenes Genre und einen  kurzen Zeitausschnitt 
bezieht und das deshalb kein Modell der sowjetischen Literatur zu sein versucht.

 22 Entsprechend wird bisweilen von einem narrative turn im Bereich der Geistes- und 
Kulturwissenschaften gesprochen (Kreiswirth 2005; Scheffel 2012). Bei der Inflation 
von (cultural) turns, an denen entlang bekanntlich sogar Gesamtdarstellungen der Kul-
turwissenschaften entworfen werden (Bachmann-Medick 2006), ist freilich auch eine 
gewisse Vorsicht geboten. Der narrative turn fehlt übrigens bei Bachmann-Medick.
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 Legitimationsmuster dienenden Erzählungen wie etwa dem Fortschrittsnarra-
tiv. Sie kommt für die gegenwärtige Begriffsverwendung zu folgendem Schluss:

The increasing popularity of the term “narrative” also reflects the epistemological crisis of 
contemporary culture. “Narrative” is what is left when belief in the possibility of knowl-
edge is eroded. The frequently heard phrase “the narratives of science” popular in the 
field of science studies, carries the implication that scientific discourse does not reflect 
but covertly constructs reality, does not discover truths but fabricates them according 
to the rules of its own game in a process disturbingly comparable to the overt working 
of narrative fiction. Calling a discourse “a narrative” or “a story” in order to question 
its claim to truth thus amounts to equating narrative with fiction. (Ryan 2005, 344 f.)23

Prinzipiell gilt es natürlich zu bedenken, dass es sich im Englischen um eine Aus-
weitung des Begriffsfeldes narrative handelt, während im Deutschen der Begriff 
Narrativ eigentlich aufgrund seiner Eigenständigkeit durchaus geeignet scheinen 
könnte, eine Abgrenzung etwa gegenüber der Erzählung vorzunehmen.

Dass dies häufig nicht der Fall ist, verdeutlicht etwa die Arbeit Wolfgang 
Müller- Funks, der einen der ambitioniertesten Versuche einer „narrativen  Theorie 
der Kulturwissenschaften“ (Müller-Funk 2008, XI) vorgelegt hat. Müller-Funk 
wendet sich dabei explizit gegen definitorische Abgrenzungen  zwischen den 
verschiedenen Begriffen:

Erstaunlicherweise hat die Literaturtheorie eine ausgetüftelte und elaborierte  Theorie 
des Narrativen entwickelt, sie hat es hingegen bislang verabsäumt, diese für kulturan-
thropologische und kulturwissenschaftliche Fragestellungen nutzbar zu machen und 
sich so auf einem neuen Gebiet Geltung zu verschaffen. Dazu ist es indes nötig, eine 
 Theorie des Narrativen zu entwickeln, die philosophisch begründet ist. Gegen die „Wut 
des Verstehens“ (Hörisch) und gegen die definitorische Wut brauchen dabei Begriffe wie 

„Erzählung“, „Narration“, „Narrativ“ nicht ein für allemal festgelegt zu werden. Einen-
gung schmälert die Ein-Sicht. Es genügt, ihre Differenzen durch den Gebrauch und den 
Kontext hervortreten zu lassen, etwa das Narrativ als eine theoretisch strenger gefaßte 
Kategorie, die auf das Muster abzielt, Erzählung als vorläufigen Begriff in einem formal 
unproblematisierten Allerweltssinn und Narration als einen Terminus, der den Akt und 
das Prozessuale mit einschließt und exakter ist als jener der Erzählung, die im Deutschen 
sowohl die Narration wie das Narrativ einschließt. (Müller-Funk 2008, 15)

 23 Ryan warnt gleichzeitig davor, die Begriffserweiterung einfach von einer klassisch nar-
ratologischen Positionen aus zu bekämpfen, und stellt die rhetorische Frage: „Should 
we design a definition that acts like a semantic police, excluding all ,illegitimate‘ uses of 
the term ,narrative‘, but also endagering its theoretical vitality […]“ (Ryan 2005, 345). 
Ryan schlägt stattdessen einen Kompromiss vor, bei dem narrative zu betrachten wäre 
als „a fuzzy set defined at the centre by a solid core of properties, but accepting various 
degrees of memberships, depending on which properties a candidate displays“ (Ryan 
2005, 345).
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Abgesehen davon, dass diese Argumentation etwas widersprüchlich erscheint, 
weil Definitionen ja durchaus gegeben werden, wenn diese auch nicht genauer 
theoretisch fundiert werden,24 bedeutet ein solcher Verzicht auf eine Abgren-
zung der Begriffe, dass eine Fokussierung auf das Verhältnis  zwischen unter-
schiedlichen Ebenen narrativer Sinnbildung, wie sie im Folgenden kurz 
 umrissen werden soll, von vornherein ausgeschlossen oder zumindest erschwert 
erscheint. Wo der Unterschied  zwischen (Meta-)Narrativen im Sinne Lyotards 
und Erzählungen im Sinner literarischer Texte bereits auf der begrifflichen 
Ebene unscharf bleibt, kann  diesem Aspekt zwangsläufig kein allzu großer Raum 
eingeräumt werden.

Dies gilt sicher nicht nur für die Arbeit von Müller-Funk, die hier eher stell-
vertretend für eine allgemein zu beobachtende Begriffsverwendung steht, die sich 
wohl auch der spätestens seit der Jahrtausendwende immer stärkeren kulturwis-
senschaftlichen Orientierung der Narratologie verdankt.25 Dabei ist die besonders 
im englischsprachigen Bereich zu beobachtende Betonung des Unterschiedes von 
(veralteter) klassischer und (innovativer) postklassischer Narratologie inzwischen 
einer gewissen Skepsis gegenüber dem Anspruch eines radikalen Neuansatzes 
gewichen.26 So kommen etwa Tom Kindt und Hans-Harald  Müller in der Ein-
leitung ihres als Bestandsaufnahme konzipierten Bandes What Is Narratology? 
Questions and Answers Regarding the Status of a Theory (2003) zu einem sehr 
kritischen Urteil:27

The third phase in the history of narratology, extending up to the present, has seen a 
tremendous expansion and diversification of the subdiscipline. This was a consequence 
of the transition from structuralism to poststructuralism, differing in impact from coun-
try to country. The narratological project of “high” structuralism was quickly forgotten, 
but interest in Genette’s brand of narratology also waned. The conviction, fostered by 

 24 Zur Kritik an der ungenauen Begriffsverwendung bei Müller-Funk und anderen Autoren 
vgl. auch Ächtler (2014, bes. 244 – 248).

 25 Immer noch einen guten Einstieg bietet der Sammelband von Ansgar und Vera  Nünning 
(2002), aktueller, aber auch etwas unsystematischer ist der Sammelband von Olsen 
(2011), einen  kurzen Überblick über die Geschichte der Narratologie von der klassischen 
strukturalistischen bis zur postklassischen Narratologie bietet der Artikel von Pier (2018; 
mit weiteren Verweisen), der gerade auch die Kontinuitäten in den Blick nimmt.

 26 Auch aus  diesem Grund wird im Folgenden durchgängig der Begriff Narratologie ver-
wendet und nicht dem bisweilen vorgebrachten Vorschlag gefolgt, Narratologie als eine 
genuin strukturalistische Methode im Gegensatz zur Erzähltheorie zu verstehen (vgl. 
etwa Birk/Neumann 2002, 115 f.).

 27 Der Umstand, dass dieser Band als erster der von renommierten Narratologen heraus-
gegeben Reihe Narratologia erschien, gibt dieser Einschätzung fast schon eine program-
matische Färbung.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Narrative der Stalinzeit 35

 poststructuralism, that the truth claims of science are bound to fail and that scientific 
ideas can be reduced to arbitrary “deep structures” grounded in narrative, led to the pro-
liferation of a certain form of narratology which consisted of little more than variations 
on the term “emplotment” and was imported wholesale into disciplines such as theology, 
psychology, sociology, history and law. Under the influence, inter alia, of this “narrativist 
turn”, textual scholars began to speak of the need for a new, non-structuralist narratology 
which would abandon its previous descriptive abstinence and evolve into a theory-or 
theories-of interpretation with some form of contextualist orientation (grounded, for 
example, in feminism, postcolonial or cultural studies). Thus, the concept of narratology 
was extended and placed in the service of aims that were incompatible with structuralist 
notions. In the process, its identity was blurred almost to the point of invisibility, and 
the question “What is narratology?” became inescapable. (Kindt/Müller 2003, VI)28

Weniger wichtig als die teils kaum von der Hand zu weisende polemische Stoß-
richtung dieser Urteile 29 dürfte wohl der Befund sein, dass auch diejenigen, die 
sich einer kulturwissenschaftlichen Narratologie durchaus verpflichtet fühlen, zu 
in der Sache ähnlichen Ergebnissen kommen. So sprechen etwa bereits Ansgar 
und Vera Nünning in ihrem Überblick über neue Ansätze in der Erzähltheorie 
davon, dass es sich „weniger um ‚neue Narratologien‘, als vielmehr um verschie-
dene Anwendungen und Weiterentwicklungen erzähltheoretischer Kategorien, 

 28 Vgl. sehr ähnlich auch Wolf Schmid: „Seit den 1990er Jahren tendiert die Narratologie 
zu einer Ausdifferenzierung in die sogenannten New oder Hyphenated Narratologies wie 
zum Beispiel die feministische Narratologie, die Lesbian and Queer Narratology, die 
postkoloniale, postmodernistische oder poststrukturalistische Narratologie und viele 
andere. Es handelt sich hierbei jedoch nicht eigentlich um neue Kategoriensysteme oder 
gar um neue systematische Konzepte, sondern lediglich um Anwendungen der Narra-
tologie auf unterschiedliche thematische Gebiete. Spezifisch für die Narratologie im 
Plural ist ein ideologiekritischer und manchmal auch ideologischer, auf jeden Fall ein 
thematischer und nicht strukturbezogener Zugang. Die für die klassische Narratologie 
charakteristische Analytik wird ersetzt durch eine eher ethische Fragestellung und den 
Kampf mit traditionellen Wertungspositionen“ (Schmid 2008b, 35).

 29 Gerade der Vorwurf einer Reduzierung auf „variations on the term ‚emplotment‘“, der 
offensichtlich insbesondere auf Hayden White zielt, erscheint nicht unbegründet, da 
gerade hier eine Entwicklung einsetzt, Narrativität und Fiktionalität als Teile eines 
einheitlichen Phänomens zu beschreiben, wie etwa Dorrit Cohn feststellt: „Though 
highly controversial and frequently contested, this identification of fiction with nar-
rative has had a far-reaching, if largely unconscious, impact on most critics who have 
followed the lines of thought variously labeled deconstructionist, poststructuralist, and 
postmodern“ (Cohn 1999, 9). Etwas anders sieht dies Eva-Maria Konrad, die in ihrer 
kritischen Beschreibung panfiktionalistischer Theorien zwar ebenfalls diese Gleichset-
zung von Narrativität und Fiktionalität als zentrales Problem ausmacht, White aller-
dings „streng genommen“ nicht zu den Panfiktionalisten rechnen möchte (Konrad 2014, 
bes. 248 – 250).
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Modelle und Methoden“ (Nünning/Nünning 2002, 13) handle.30 Auch in seinem 
Versuch, Grundthesen einer kulturwissenschaftlichen Narratologie aufzustellen, 
kommt Ansgar Nünning zu einem ähnlichen Schluss:

Kritiker bestreiten nicht nur, dass die Narratologie  solche kontextorientierten Erweiterun-
gen braucht und dass es sich dabei überhaupt um genuin narratologische Fragestellungen 
handelt, sondern monieren auch durchaus zu Recht, dass die Forschung selbst hinter den 
programmatischen Vorschlägen hinterherhinke […]. (Nünning 2013, 26)

Roy Sommer, „einer der überzeugendsten Vertreter einer contextual marratology“ 
(Nünning 2013, 26), schreibt ebenfalls in einem aktuellen Beitrag von der fehlen-
den „systematische[n] Reflexion der epistemologischen und methodologischen 
Voraussetzungen und Prinzipien der kulturwissenschaftlichen Erzählforschung“ 
(Sommer 2018, 617) und kommt zu einer durchaus nüchternen Einschätzung:

Sie [die kontextorientierte Narratologie] ist nicht als eine Alternative sondern als komple-
mentäre Erweiterung der strukturalistischen Narratologie anzusehen. Erwartet man aber 
einen transdisziplinären Diskurs über die Zusammenhänge von Narration und Kultur, ist 
zu konstatieren, dass die kulturwissenschaftliche Erzählforschung noch in den Kinder-
schuhen steckt. (Sommer 2018, 620)

Wenn Sommer ungeachtet dessen die kulturwissenschaftliche Erzählforschung 
dennoch „innerhalb der literaturwissenschaftlichen Erzählforschung bereits fest 
verankert“ (Sommer 2018, 620) sieht, dann soll das ebenso wenig wie das Potenzial 
einer kontextorientierten Narratologie insgesamt in Frage gestellt werden. Die teil-
weise zu beobachtende Ablehnung oder eklektische Anwendung strukturalistischer 
Analysekategorien, ohne dass eine neue Systematik an ihre Stelle treten würde, 
kann aber zusammen mit der zunehmenden Transdisziplinarität erzähltheoreti-
scher Fragestellungen für die Vagheit des Begriffs Narrativ eine Erklärung bieten.

So kommt etwa der bereits zitierte Norman Ächtler zu dem Schluss, dass sich 
außer ihm „von literaturwissenschaftlicher Seite bislang nur Albrecht Koschorke 
ausführlich mit einer genaueren Begriffsbestimmung beschäftigt“ (Ächtler 2014, 
248) habe.31 Ächtler selbst bietet nach der Diskussion der Begriffsverwendung 

 30 Vgl. dazu auch Pier (2018, 82), der unter Bezug auf Nünning resümiert: „Viele der mehr 
als 30 ‚Bindestrich‘-Narratologien, die er inventarisiert, erweisen sich als thematische 
oder interpretierende Anwendungen, nicht jedoch als Ansätze, denen es tatsächlich um 
die differentia specifica des Erzählens geht.“ Freilich gilt dies vor allem für die kulturwis-
senschaftlichen bzw. kontextbezogenen Ansätze, weniger für Versuche einer kognitiven 
Narratologie oder der unnatural narratology, die hier allerdings nicht im Zentrum stehen.

 31 Ein Befund, der auch heute noch Gültigkeit zu haben scheint und insofern überra-
schend ist, als der Begriff Narrativ gerade außerhalb der Narratologie geradezu ubi-
quitär ist. Innerhalb der Narratologie spielt er noch immer kaum eine Rolle, so wird er 
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besonders in der Geschichtswissenschaft und der Psychologie einen eigenen 
Definitionsvorschlag an:

Das Narrativ ist eine integrative diskursive Kategorie von variierendem quantitativem 
Umfang und qualitativer Reichweite, deren stabilisierende Funktion darin besteht, kontin-
gent erscheinenden Phänomenen oder Sachverhalten eine intelligible narrative Gestalt zu 
geben. Genauer gesagt, handelt es sich bei einem Narrativ um eine komplexe intentionale 
und evaluative, in sich sinnvoll abgeschlossene Einheit von zeitweilig überindividueller 
identifikatorischer Relevanz, deren spezifische Konfiguration diskursiven Formationen 
innerhalb eines bestimmten Zeit-Raums eine konsistente Aussagestruktur und eine legi-
timatorische wie sinnstiftende Teleologie verleiht. (Ächtler 2014, 258)

Eine  solche Definition geht nicht nur über die narratologische Basisdefinition 
als Handlungsschema hinaus, sondern betont besonders zwei Aspekte, die auch 
für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Zum einen wird die sinnstiftende 
Funktion in den Mittelpunkt gestellt,32 zum anderen wird der der normative und 
überindividuelle Anspruch deutlich.33 Damit ähnelt seine Definition stark dem 
von Sommer unter Bezugnahme auf Arbeiten zum literarischen und kulturellen 
Gedächtnis ins Spiel gebrachten Begriff der Kollektiverzählung:

Der Begriff der „Kollektiverzählung“ bezeichnet also in Anlehnung an den von Assmann 
und Erll ausgearbeiteten rezeptions- und funktionsorientierten Textbegriff konkrete 
Geschichten oder abstrakte Erzählmuster, die […] dazu beitragen, einer Gruppe ein kol-
lektives (von allen Mitgliedern der Gruppe geteiltes) Gedächtnis und/oder eine kollektive 
(allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsame) Identität zu verschaffen. (Sommer 2009, 232)

Obwohl Sommer hier auf den Begriff des Narrativs verzichtet, sind die Ähn-
lichkeiten offensichtlich. Zugleich wird damit auch die partizipierende (und 
konstituierende) Rolle des Narrativs für das kulturelle Gedächtnis berücksichtigt. 
Wenn sich diese Definitionen insofern ergänzen, lässt sich gleichwohl festhal-
ten, dass auch hier die Frage offenbleibt, in welchem Verhältnis dabei einzelne 
literarische Texte zu diesen kulturellen Plotmustern stehen, ob hier von einem 

in  zahlreichen Einführungen und Handbüchern entweder nicht genannt oder nur am 
Rande erwähnt. Die aktuellste Ausgabe der Einführung von Martínez und Scheffel etwa 
verzeichnet den Begriff in ihrem als Lexikon erzähltheoretischer Begriffe konzipierten 
Register lediglich als Synonym für den durchgängig verwendeten Begriff Handlungs-
schema (Martínez/Scheffel 2019, 224).

 32 Zur sinnstiftenden Bedeutung des Erzählens vgl. auch den Beitrag von Daniel Fulda 
im Handbuch der Kulturwissenschaften. Fulda stellt dabei vor allem auf die kohärenz-
bildende Funktion von Narrativen ab, wie bereits der Titel Sinn und Erzählung – Nar-
rative Kohärenzansprüche der Kulturen verdeutlicht (Fulda 2005, 251 – 265).

 33 Ächtler spricht insbesondere vom Nachvollzug „kulturell kanonisierte[r] Plotstrukturen“ 
(Ächtler 2014, 258 f.).
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Unterlaufen, einem Partizipieren oder einem Konstituieren gesprochen wer-
den kann. Zu vermuten wäre, dass sich tatsächlich alle Strategien beobachten 
lassen und dass gegebenenfalls in bestimmten Phasen oder verschiedenen Teil-
bereichen des kulturellen Feldes je unterschiedliche Strategien dominant sind. 
Ohne an dieser Stelle eine eigene  Theorie einer solchen Interaktion aufzustellen, 
soll doch zumindest darauf hingewiesen werden, dass diese Frage einer näheren 
Untersuchung wert wäre. Denn es dürfte ebenso außer Frage stehen, dass auch 
literarische Texte an solchen übergeordneten Narrativen partizipieren wie auch 
dass dies ein durchaus komplexer Vorgang ist.34

Tatsächlich scheint – ungeachtet aller Forschung zur Rolle von Narrativen im 
Feld von Identitätsbildung und kulturellem Gedächtnis – gerade dieser Wechsel-
wirkung nur wenig Beachtung geschenkt worden zu sein.35 So setzt sich Albrecht 
Koschorke in seiner 2012 erschienenen Arbeit Wahrheit und Erfindung das Ziel, 

 34 Hier ist also etwas anderes gemeint als eine – auch in der Nachfolge Monika Fluderniks 
stehende – Historisierung narrativer Konzepte bzw. deren ideologische Aufladung, wie 
sie für die kulturwissenschaftliche Narratologie immer wieder relevant ist. Es geht eben 
nicht (nur) um die Übertragung narratologischer Kategorien auf eine Metaebene, um 
aus einer solchen Vogelperspektive generelle Entwicklungen nachzeichnen zu können, 
sondern um das Verhältnis von dieser Metaebene zur Ebene der einzelnen Texte. Diese 
wären dann nicht mehr einfach Beispiel oder Gegenbeispiel für das kulturelle Narrativ, 
es würde vielmehr danach gefragt werden, wie sie an ihm partizipieren.

 35 In einem ähnlichen Zusammenhang verweist allerdings etwa Astrid Erll auf Ricœurs 
Konzept einer dreifachen Mimesis (Erll 2017, 173 – 178). Bei aller Bedeutung Ricœurs 
für eine kulturwissenschaftliche Narratologie (vgl. hierzu auch Müller-Funk 2008, 
70 – 77) ist der Schwerpunkt hier allerdings ein anderer. Ricœur geht es darum zu zei-
gen, „daß  zwischen dem Erzählen einer Geschichte und dem zeitlichen Charakter der 
menschlichen Erfahrung eine Korrelation besteht“ (Ricœur 1988, 87), und darum, die 
Gesetzmäßigkeiten dieser Korrelation zu analysieren. Damit steht hier zwar ebenfalls 
ein Wechselverhältnis  zwischen verschiedenen Ebenen des Erzählens im Raum, die 
erste bzw. äußerste Ebene (mimesis I) ist allerdings deutlich weiter gefasst als die hier 
diskutierten Definitionen eines Narrativs und umfasst das „Vorverständnis vom mensch-
lichen Handeln […]: von seiner Semantik, seiner Symbolik und seiner Zeitlichkeit. Von 
 diesem Vorverständnis, das dem Dichter und seinem Leser gemeinsam ist, löst sich die 
Fabelkomposition und damit die textuelle und literarische Mimesis ab“ (Ricœur 1988, 
103). Wollte man also Ricœurs mimesis I im Sinne eines übergeordneten Narrativs ver-
stehen, würde der Begriff Gefahr laufen, als Beschreibungskategorie wenig mit seinem 
narratologischen Ursprung zu tun zu haben. Tatsächlich wird der Begriff in nicht-
literaturwissenschaftlichen und besonders publizistischen Zusammenhängen oft im 
Sinne von „Topos“ oder auch „Leitmotiv“ genutzt (vgl. zur synonymen Verwendung 
von „kulturellem Leitmotiv“ und „Narrativ“ auch Ächtler 2014, 245 und passim). Ein 
Versuch das Modell Ricœurs für eine narratologische Untersuchung von Zeitstrukturen 
in literarischen Texten fruchtbar zu machen, findet sich bei Nünning/Sommer (2002).
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eine allgemeine Erzähltheorie zu skizzieren, die eine „Narratologie als  Theorie 
poetischer Texte [, die] eine sehr weitgehende terminologische Ausarbeitung 
erfahren [hat]“, mit einem „über die Interpretation literarischer Werke“ hinaus-
gehendem Gegenstandsbereich (Koschorke 2012, 19 f.) verbinden soll, blendet 
dann aber literarische Texte weitestgehend aus. Dennoch trifft Koschorke einen 
auch für die vorliegende Arbeit zentralen Punkt, wenn er das Verhältnis von Nar-
rativ und Erzähltexten gerade auch als Gegensatz  zwischen Reduktion, Schema-
bildung und Redundanz einerseits sowie Variation und Diversifikation anderer-
seits beschreibt (Koschorke 2012, 27 – 60). Koschorke ist es auch, der in seiner 
Definition des Narrativs diese Abgrenzung zum zentralen Angelpunkt macht:

Für erzählerische Generalisierungen  dieses Typs wird im Folgenden der Begriff des Nar-
rativs vorbehalten, im Unterschied zur unabzählbaren Vielfalt individueller Geschichten 
(im Sinn von stories). Einzelne Erzähltexte können außerordentlich verwickelten Bau-
plänen folgen; ihre kommunikative Verbreitung und soziale Verhandelbarkeit hängen 
jedoch davon ab, in welchem Maß sie dem Grundmuster eines gebräuchlichen Narrativs 
gehorchen – oder sich nach dessen Vorgaben fehldeuten lassen. (Koschorke 2012, 30 f.)

Wenn Koschorke deswegen die identitätsbildende Funktion vor allem im Nar-
rativ verortet, an das einzelne Texte gewissermaßen andocken, dann ist dies für 
die sowjetische Kultur, in der entsprechende Narrative einen ebenso extremen 
Stellenwert besaßen, wie sie einer extremen Kontrolle unterlagen, sicherlich von 
besonderer Bedeutung; auch weil die Orientierung an einem solchen Narrativ 
hier stärker als anderswo auch für literarische Texte gelten musste. Damit ist die 
Argumentation bei einem Punkt angelangt, der interessanterweise bereits in den 
Untersuchungen zum Sozrealismus eine Rolle spielte, dass es nämlich das Ver-
hältnis aus einem übergeordneten Handlungsschema und dessen Umsetzung 
in einzelnen Erzähltexten ist, in denen diese Diversifikationen und Variationen 
möglich werden. So fordert etwa Günther bereits 1986 in einer Sammelrezeption 
zu Arbeiten über die sowjetische Kultur, dass „man jeweils genau zu prüfen hat, 
wie die Geschichte-Diskurs-Relation im einzelnen Werk aussieht, denn zweifel-
los ist gerade die Nahtstelle  zwischen diesen beiden Ebenen ein günstiger Ort 
für individuelle Spielräume und Abweichungen von der schematischen Gat-
tungsvariante“ (Günther 1986, 316). Andreas Guski nutzt in seiner Analyse von 
Erzählstrategien des Produktionsromans diesen Gegensatz, indem er ihn in den 
Mittelpunkt seiner Untersuchungen stellt:

Gerade Ėrenburgs „Den’ vtoroj“ hat nun allerdings gezeigt, daß bereits im Bereich der 
Fabel Elemente auftreten können, die das Gleichgewicht der zu erzählenden Geschichte 
stören […]. Bleibt nun die Störanfälligkeit der Texte auf dieser Ebene relativ gering, so 
nimmt sie auf der Ebene des Diskurses insgesamt zu und kann es mitunter sogar zu einer 
„Brüskierung“ der Fabel durch den Diskurs kommen. Die theoretisch unbegrenzte Anzahl 
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möglicher Beziehungen  zwischen Fabel und Diskurs bewegt sich auf einer Achse, deren 
Pluspol die völlige Harmonie beider Textebenen und deren Minuspol einen höchsten Grad 
an Disparität anzeigt. Auch wenn es unmöglich ist, jedem der hier untersuchten Romane 
seinen spezifischen Ort auf einer solchen Achse zuzuweisen, lassen sich doch zwei Grup-
pen von Texten ermitteln, denen eine jeweils größere Nähe zum einen oder zum anderen 
Pol gemeinsam ist. Näher am Pluspol der Achse stehen die Texte solcher Autoren, die 
sich (bedingt) als proletarisch einstufen lassen (Gladkov, Il’enkov, Il’in). Demgegenüber 
weisen die Romane der sog. „Mitläufer“ (Ėrenburg, Kataev, Leonov, Pil’njak, Šaginjan) ein 
mehr oder weniger problematisches Verhältnis  zwischen Fabel und Diskurs auf. Generell 
tendieren zwar auch hier beide Ebenen zur Übereinstimmung. Diese aber wird meist nur 
approximativ erreicht, und in einigen Fällen bleibt sogar fraglich, ob eine semantische 
Kongruenz von Fabel und Diskurs überhaupt beabsichtigt ist. (Guski 1995, 321 f.)

Damit betrachtet Guski also einen Aspekt, der bereits von Günther für die sow-
jetische Literatur der Stalinzeit angerissen, dann aber bewusst nicht in die Unter-
suchung mit einbezogen wurde. Auch hier ist eine gewisse Normativität der 
Betrachtung, bei der dem Unterlaufen der Fabel besonderes Gewicht zugemes-
sen wird, natürlich nicht zu übersehen.36 Gerade hier könnte man Guski auch 
vorsichtig widersprechen. Wenn Guski etwa Kataevs Vremja vpered als Roman 
liest, in dem sich die avantgardistischen Verfahren ebenso wie der „Diskurs des 
Erzählers“ dem politischen Diskurs letztlich unterordnen, dann ist dies unstrittig. 
Man kann aber die Frage nach der Form des Partizipierens, Konstituierens und 
Unterlaufens des Narrativs auch so verstehen, dass es neben der Überlegung, wie 
weit der Roman alternative Lesarten der sowjetischen Kultur zulässt, vor allem 
darum geht,  welche narrativen Strukturen im Roman verwendet werden, um sich 
in  dieses Narrativ einzuschreiben, wobei ein solches Einschreiben eben immer 
ein Neben- und teilweise Gegeneinander von Partizipation, Konstituierung und 
Unterlaufen bedeutet.

Trotz  dieses Einwandes bleibt festzuhalten, dass Guski es damit gelingt, die 
Spezifik der von ihm untersuchten Texte in den Blick zu nehmen. Wenn die 
vorliegende Arbeit etwas Ähnliches versucht, ohne sich dabei allerdings auf den 

 36 Vgl. etwa Guskis Zusammenfassung der Bedeutung analoger Strategien in Leonovs 
Roman Sot’, die er explizit nicht als Einzelfall verstanden wissen will: „Die Elaborierung 
des Diskurses bedeutet dem Leser, daß hier ein geschultes und intelligentes Auge am 
Werke ist, das offen auch für  solche Dinge bleibt, die aus dem Parade-Schema des sozia-
listischen Aufbaus herausfallen. Mehr aber auch nicht. Das Ästhetische bleibt dem vom 
Auge des Künstlers Erfaßten auf eigentümliche Weise äußerlich. Es wirft den Glanz 
seines Könnens auf sie, und es leuchtet ein paar Systemlücken aus. Aber es zeigt keine 
Alternativen. Insofern bleibt es hinter dem zurück, was ästhetische Erfahrung zu leisten 
hätte. Als Ornament der Fabel reduziert sich Kunst auf virtuos gehandhabte Technik“ 
(Guski 1995, 357).
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Produktionsroman des ersten Fünfjahresplans zu beschränken, dann bedeutet dies, 
dass die vor allem von Clark und Günther etablierten Konzepte nicht ersetzt, 
sondern erweitert werden sollen. Es geht also darum, die „zahlenmäßig weit 
größere Gruppe von Werken“ (Günther 1984, 111) sichtbar zu machen und in 
ihrem komplexen Verhältnis zum Narrativ bzw. zu den Narrativen der Stalinzeit 
zu analysieren. Dass hier beispielhaft verfahren werden muss, liegt auf der Hand, 
und besonders die Fallstudien kreisen deshalb um Texte, in denen unterschied-
liche Strategien in  diesem Verhältnis deutlich werden.

Ausgehend von diesen Überlegungen sind es vier zentrale Punkte, die die Text-
auswahl und deren Analyse bestimmen und die hier kurz umrissen werden sollen.

Erstens: Im Mittelpunkt stehen narrative Texte und Genres, d. h. neben 
Erzähltexten im klassischen Sinn werden auch Dramen und bisweilen Ver-
spoeme 37 mit in die Analyse einbezogen. Ebenso kommen Filme zur Sprache, die 
dann allerdings aus (film-)narratologischer Perspektive in den Blick genommen 
werden, während die rein visuelle Ebene nur punktuell aufgegriffen wird. Auch 
andere Texte bzw. Textsorten werden in dem Maße aufgegriffen, als sich hier 
Bezüge  zwischen ihrem Erzählen und dem Narrativ der Zeit ausmachen lassen.38

Zweitens: Soweit das Narrativ der Stalinzeit behandelt wird, soll es hier darum 
gehen,  dieses in groben Zügen nachzuzeichnen, nicht darum, eine Erklärung im 
Sinne seiner Urheberschaft bzw. seines propagandistischen Zweckes zu bieten. 
Auch wenn diese Ebene sicherlich nicht völlig ausgeblendet werden kann, steht 
sie gleichwohl nicht im Zentrum, da es eben nicht die Funktionsweise des Nar-
rativs im Zentrum steht, sondern die Wechselbeziehung  zwischen ihm und den 
einzelnen Texten. Wenn also beispielsweise Reden Stalins zitiert werden, dann 
nicht, um deren zentrale Rolle in der Ausformung des Narrativs zu postulieren. 

 37 Dies gilt besonders für die Verspoeme der späten Stalinzeit, da hier das narrative Element 
das lyrische deutlich stärker überlagert, als dies für die Gattung ohnehin charakteristisch 
ist.

 38 Besonders wichtig sind in  diesem Zusammenhang geschichtswissenschaftliche Texte. 
Dabei lässt sich bereits an dieser Stelle vorwegnehmen, dass gerade hier der von Clark 
postulierte master plot sich als besonders fruchtbar erweist, und zwar wohl deshalb, weil 
die entsprechenden Texte weitaus weniger Spielräume besaßen als eben literarische. Dass 
sie dennoch nie unter dem Aspekt eines für die Stalinzeit gültigen Narrativs narratolo-
gisch untersucht wurden, ist der Grund, aus dem ihnen in einer prinzipiell literaturwis-
senschaftlichen Untersuchung ein relativ breiter Raum gegeben wird. Unberücksichtigt 
blieben hingegen die – fiktionalen wie faktualen – Darstellungen der Oktoberrevolu-
tion und des Bürgerkriegs. Dies hat seine Ursache vor allem darin, dass  dieses Genre 
wesentlich weniger starken diachronen Verschiebungen unterworfen scheint als die 
Gegenwartsliteratur oder auch der historische Roman und es insofern verhältnismäßig 
wenig Auskunft für die vorliegende Fragestellung bietet.
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Vielmehr sind diese Reden zentrale Bestandteile eines Narrativs, auf das einzelne 
Texte dann reagieren, bis hin zur Integration dieser Reden in die Texte. Im Gegen-
satz zu den Ausführungen Ächtlers scheinen mir die Urheber des Narrativs also 
weniger „genau identifizierbar[]“ (Ächtler 2014, 258), jedenfalls soweit es hier 
um die Literatur der Stalinzeit geht. Dies mag paradoxerweise auch mit dem 
totalitären Charakter der sowjetischen Gesellschaft der Zeit zusammenhängen. 
Wenn sich in pluralistischen Gesellschaften kaum ein für alle verbindliches Nar-
rativ ausmachen lässt oder zumindest gegenläufige Tendenzen, Alternativen etc. 
wesentlich häufiger eine Rolle spielen, die Partizipation am Narrativ also nicht 
für alle verbindlich ist, dann lässt sich auch der Kreis der Urheber eines einzel-
nen Narrativs genauer bestimmen. Gerade dass in der sowjetischen Kultur aber 
letztlich alle irgendwie am öffentlichen Diskurs Teilnehmenden auf die eine 
oder andere Weise an einem Narrativ partizipieren mussten, macht den Kreis 
seiner Urheber deutlich breiter und damit weniger klar bestimmbar. Dadurch 
wird das Narrativ für Bruchstellen und subversive Strategien der sich an ihn 
anschließenden Texte anfällig. Umgekehrt ist der „spezifische[] Adressatenkreis“ 
(Ächtler 2014, 258)) auch im vorliegenden Fall von Interesse, weil die primäre 
Ausrichtung der identitätsstiftenden Narrative an der Generation der vydvižency 
diese Narrative prägt und damit auch für die einzelnen Texte zu einem zentralen 
Element wird.

Drittens: Aus der Gegenüberstellung von Narrativ und Erzähltexten ergibt 
sich eine bisweilen vielleicht etwas eklektisch anmutende Verwendung erzähl-
theoretischer Methoden. So stehen bei der Frage nach den Narrativen der Sta-
linzeit eher das Handlungsschema sowie die Aktantenstruktur und Figurendar-
stellung im Mittelpunkt. Damit bewegt sich die Arbeit hier deutlich stärker in 
der Nachfolge Clarks als in den Untersuchungen zu einzelnen Texten, wo mehr 
Augenmerk auf Fragen des Diskurses, der Perspektivierung und allgemein der 
Oberflächenstruktur gelegt wird. Als Beispiel kann hier auf die Untersuchung von 
Vera Panovas Roman Kružilicha verwiesen werden, bei dem die interne Fokali-
sierung der Erzählinstanz sich gerade deshalb als eine das Narrativ unterlaufende 
Strategie erweist, weil eine  solche Fokalisierung hier eben nicht vorgesehen zu 
sein scheint.39 Darüber hinaus ergibt sich eine gewisse Nähe zum Chronoto-
posbegriff Bachtins, insofern es auch hier um die Verzahnung narratologischer, 
diskursiver und kulturtypologischer Kategorien geht 40 und insofern auch für 

 39 Vgl. dazu weiter unten Kap. 4.3.
 40 Während der narratologische Aspekt des Chronotopos vor allem bei der Untersu-

chung des antiken Romans im Vordergrund zu stehen scheint, erhält der zweite Aspekt 
besonders in der Analyse Rabelais’ eine besondere Gewichtung. Vgl. etwa auch Bachtins 
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die Narrative der Stalinzeit die Kategorien von Raum und Zeit von besonderer 
Bedeutung sind.41

Viertens: Aus den weiter oben angestellten Überlegungen zum Narrativ ergibt 
sich eine Verlagerung weg von einem autoritativ vorgegebenen (mythopoetischen) 
Handlungsschema oder gar einer allen Texten gemeinsamen Fabula hin zu den 
konkreter an die jeweilige Zeitumstände gebundenen Versuchen, „kontingent 
erscheinenden Phänomenen oder Sachverhalten eine intelligible narrative Gestalt“ 
(Ächtler 2014, 258) zu verleihen. Verbunden hiermit ist – neben einem stärkeren 
Einbezug von kulturell bedeutenden Ereignissen – auch ein genauerer Blick auf 
die diachronen Verschiebungen  zwischen 1928 und 1953, als dies bei einem ideal-
typischen Modell der Fall ist.42 Damit ist noch einmal eine weitere Problematik 
eines einheitlichen Sozrealismusbegriffs anzusprechen. Er verstellt nicht nur den 
Blick auf  solche Texte, die sich einer extrapolierten Norm widersetzen, sondern 
auch auf diachrone Unterschiede. Gerade diese diachronen Entwicklungen aber 
zeigen die sowjetische Kultur in ihren Versuchen, legitimierende und identifika-
torische Narrative zu entwickeln als wesentlich weniger monolithisch, als dies 
oft angenommen wird. Für eine  solche diachrone Binnengliederung bietet sich 
einmal der Übergang von der Literatur des Fünfjahresplans zu dem an, was Clark 
als High Stalinist Culture bezeichnet. Der zweite Einschnitt wäre sicherlich mit 
dem Beginn der Ždanov-Ära, also etwa um 1946, anzusetzen. Damit folgt diese 
Gliederung in etwa derjenigen von Clark, mit dem Unterschied, dass hier jeweils 
eigene narrative Modelle situiert werden. Die diachrone Einteilung ist dabei 
nicht als absolut zu verstehen. Wie bei jeder literaturgeschichtlichen Gliederung 
kommt es zu Überlagerungen, Vorausgriffen und retardierenden Momenten; 
dies umso mehr, als es sich um einen verhältnismäßig  kurzen Zeitraum handelt. 
Wenn also etwa vom Narrativ der 30er Jahre gesprochen wird, ist dies immer nur 

 Ausführungen zum Chronotopos in den 1973 verfassten „Schlussbemerkungen“: „Таким 
образом, хронотоп как преимущественная материализация времени в простран-
стве является центром изобразительной конкретизации, воплощения для всего 
романа. Все абстрактные элементы романа – философские и социальные обоб-
щения, идеи, анализы причин и следствий и т. п. – тяготеют к хронотопу и через 
него наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной образности“ 
(Bachtin 2012, 496).

 41 Vgl. oben die Einleitung.
 42 Auch aus  diesem Grund bleiben die drei Epopöen der Stalinzeit (Tolstojs Choždenie po 

mukam, Šolochovs Tichij Don und Gor’kijs Žizn’ Klima Samgina) unberücksichtigt. 
Gerade für die ersten beiden gilt, dass sie über mehrere Phasen geschrieben und ständig 
umgearbeitet wurden. Während dies nur mit Abstrichen für Gor’kij gilt, ist in seinem 
Fall das Problem, dass das Werk unvollendet geblieben ist. Zu den Epopöen als einer 
sowjetischen Gattung vgl. auch den Aufsatz von Galina Belaja (2000).
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so zu verstehen, dass damit das für diese Zeit dominante Narrativ genannt wird, 
nicht das alle Texte ihm folgen. Dennoch sind die Unterschiede  zwischen der 
sowjetischen Literatur um 1930 und derjenigen um 1950 so gravierend, dass ohne 
eine Abgrenzung nicht auszukommen wäre. Insofern ähnelt die Funktion der so 
herausgearbeiteten Narrative derjenigen, die in Vladimir Papernyjs Darstellung 
dem Begriffspaar ku’tura 1 und kul’tura 2 zukommt:

Прежде всего, необходимо отметить, что ни культуры 1, ни культуры 2 не существует 
в действительности, они изобретены автором. […] В 1930 – 1940-е годы действительно 
происходило много такого, чего нет в понятии культуры 2. Более того, я уверен, 
что 1920-е и 1930-е годы отнюдь не были в действительности так противоположны 
друг другу, как это может показаться, если отождествить культуру 1 с 20-ми годами, 
а культуру 2 – с 30 – 50-ми.
Культура 2 – это модель, с помощью которой описываются и определенным образом 
упорядочиваются некоторые события, имевшие место между 1932 и 1954 годами. 
(Papernyj 2006, 18 f.)

Schließlich ergibt sich aus den bereits in der Einleitung angestellten Überlegun-
gen zur Verortung der sowjetischen Literatur in den Narrativen der Stalinzeit die 
Beschreibung der Narrative durch  solche Merkmale, die sich mit den verschie-
denen Konzeptualisierungen sozialen Aufstiegs, des Feindbildes, der Beziehung 
zur Intelligenz und des Geschichtsbildes usw. in Verbindung bringen lassen. In 
dieser Hinsicht dienen die Narrative als Identifikations- und Legitimations-
angebot an die stalinistische Generation, die vor allem in den Jahren des ersten 
Fünfjahresplans sozialisiert wurde bzw. in die Machtpositionen drängte, die in 
den Jahren des Terrors die alte Parteielite endgültig ablöste und die schließlich 
in den Nachkriegsjahren vor allem an einer Sicherung und Stabilisierung der 
errungenen Positionen interessiert war.

Das Ziel ist dabei, dass die Narrative zugleich geschlossen genug beschrieben 
werden, um eine differenzierte Konzeptualisierung der sowjetischen Literatur 
und Kultur  zwischen 1928 und 1953 zu ermöglichen, als auch flexibel genug, um 
die untersuchten Texte zu kontextualisieren, ohne die je eigenen literarischen 
Strategien der Texte aus dem Blick zu verlieren.
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2. Das Narrativ des Fünfjahresplans  
und die Transformierbarkeit des Menschen

2.1 Plan und Literatur

Der Stalinismus beginnt mit dem Plan. Der Fünfjahresplan 1 war es, der „die 
Stalinsche Revolution zu einer Epoche machte“ (Plaggenborg 2006, 89). Die 
Vorstellung von der Plan- und damit Machbarkeit der Historie diente sowohl der 
Unterordnung alles gegenwärtig Zeitlichen unter die marxistische Geschichts-
teleologie als auch (umgekehrt) der Teleologie unter das Primat politischen 
Gestaltungswillens. Dass sich ausgerechnet im Plan, als dem Inbegriff angestrebter 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Rationalität, ein Voluntarismus mani-
festierte, der für die gesamte Stalinsche Epoche prägend bleiben sollte, bildet 
ein den sowjetischen Zeit- und Geschichtsvorstellungen inhärentes Paradox, 
das nicht unerheblich zu deren Transformation beigetragen hat. Für die Heraus-
arbeitung eines Narrativs der sowjetischen Kultur während der Zeit des ersten 
Fünfjahresplans muss daher die Frage gestellt werden,  welche Aussagen über die 
Feststellung der (wirtschafts-)politischen Weichenstellung und der zunehmenden 
ideologischen Gleichschaltung hinaus sich zu einer der wichtigsten Umbruch-
stellen der sowjetischen Geschichte insgesamt machen lassen.

Dass man in der Periode des ersten Fünfjahresplans den eigentlichen und 
prägenden Beginn von Stalins Herrschaft sehen kann, ist dabei wohl unstrit-
tig. Mit dem Sieg über Bucharin spätestens im April 1929 war die politische 
Macht Stalins kaum noch ernsthaft gefährdet. In jedem Fall besaß die politische 
Führung vollständige Entscheidungsfreiheit in der Frage, wie die Gesellschaft 
umgestaltet werden sollte (Hildermeier 2017, 398 – 399; Chlevnjuk 2010, 29). 
Wie die Parteispitze um Stalin diesen Freiraum nutzte, ist ebenfalls bekannt – 
das „Jahr des großen Umbruchs“ (god velikogo pereloma, 1929) brachte die 
forcierte Industrialisierung und Kollektivierung, die das Land an den Rand des 
Bürgerkrieges trieben, und eine in die Millionen gehende Zahl von Hunger-
toten. Verbunden hiermit und mit der Stalinschen Kulturrevolution war die 
Aufkündigung aller in der Zeit der NĖP geschlossenen Kompromisse, nicht 
nur mit Resten freien Unternehmertums, sondern auch mit den Vertretern 
der Intelligenz, sei es der technischen, sei es der künstlerischen. Soweit man 

 1 Der Fünfjahresplan galt 1932 als abgeschlossen. Für das hier untersuchte Narrativ wird 
hingegen die Literatur  zwischen 1928 und 1934 ins Auge gefasst, auch wenn der Schwer-
punkt tatsächlich auf den Jahren des ersten Fünfjahresplans liegt.

Das Narrativ des Fünfjahresplans und die 
Transformierbarkeit des Menschen
Plan und Literatur
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 überhaupt noch von innerparteilicher Demokratie oder Überbleibseln einer – 
im sowjetischen Rahmen – freien Meinungsäußerung sprechen kann, wurde 
auch diese so umfassend wie möglich der politischen Kontrolle unterstellt.2 
Beim Fünfjahresplan selbst handelte es sich aus historischer Sicht also um ein 
großangelegtes Programm der forcierten Industrialisierung sowie der Kollekti-
vierung der Landwirtschaft, mit dem die Reste marktwirtschaftlicher Mechanis-
men ausgeschaltet, sozioökonomische Probleme gelöst, der Westen eingeholt 
und überholt und die Gesellschaft in eine sozialistische transformiert werden 
sollten. Die Planwirtschaft war als Instrument gedacht, aus dem industriell rück-
ständigen Russland binnen weniger Jahre die fortschrittlichste Volkswirtschaft 
der Welt zu machen. Dieser Prozess sollte an konkrete politische Programme 
und planerische Kontrollziffern gekoppelt werden. Aus den utopischen Ent-
würfen und der Improvisation, wie sie für die ersten Jahre der Sowjetunion 
kennzeichnend waren, sollte sich eine auf wissenschaftliche Basis gestellte, vom 
Politbüro bis zur kleinsten lokalen Parteizelle durchorganisierte Umformung 
der gesamten Gesellschaft ergeben.3

Wohl zu Recht ist gefragt worden, ob der Entscheidung für eine geplante 
Industrialisierung und Kollektivierung ein wirklich durchdachtes wirtschafts-
politisches Programm zugrunde lag und ob es sich nicht eher um eine dem Primat 
des Politischen geschuldete Rückkehr zur Praxis der Bürgerkriegsjahre handelte, 
bei der man mit Gewalt umzusetzen suchte, was sich auf einem normalen wirt-
schaftspolitischen Weg nicht erreichen ließ.4 Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

 2 Einen sehr guten Überblick bieten die entsprechenden Kapitel bei Hildermeier (2017, 
381 – 450), eine auf die Funktionsweise der politischen Machtausübung fokussierte 
Darstellung bietet unter Einbeziehung der aktuellen Forschungslage Chlevnjuk (2010, 
24 – 176), zu den bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf dem Land vgl. Viola (1996). Für 
die Wirtschafts- und Sozialgeschichte sind insbesondere die Arbeiten von Robert Davies 
grundlegend (Davies 1980a; 1980b; 1989; 1996; 2004); für die Kulturrevolution die 
Arbeiten von Sheila Fitzpatrick (1992) sowie der von ihr herausgegebene Sammelband 
(Fitzpatrick 1978).

 3 Die vermutlich beste Darstellung zum Fünfjahresplan aus ökonomiegeschichtlicher 
Sicht ist sicherlich Eugène Zaleskis Planning for Economic Growth in the Soviet Union, 
1918 – 1932 (Zaleski 1971).

 4 Vgl. dazu auch etwa Chlevnjuk: „Столкнувшись в 1928 г. с серьезными экономиче-
скими трудностями прежде всего в деревне Политбюро встало на путь применения 
административно-репрессивных, как их называли тогда, чрезвычайных мер […]. 
Первоначально разногласий по поводу этой так называемой ,чрезвычайщины‘ в 
Политбюро не было. Однако поскольку чрезвычайные меры не только ухудшили 
ситуацию, но грозили превратиться в постоянный метод политики, в руковод-
стве партии столкнулись две группировки.  […] Одержав победу над  группой 
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es nicht auch hier eine ideologische Triebfeder der Akteure gegeben hätte. War 
die Neue Ökonomische Politik immer nur ein taktisches Zugeständnis gewe-
sen, so setzte sich jetzt die in weiten Parteikreisen verbreitete Ansicht durch, 

„dass zentrale Planung die vielgefürchtete ‚Anarchie‘ des Marktes ersetzen sollte“ 
(Hildermeier 2017, 446). Gerade hierin bestand, so lässt sich mit Hildermeier 
die Forschung resümieren, einer der zentralen ideologischen Faktoren bei der 
Abkehr von der Politik der NĖP.

Wer bedenkt, wie viele Übel Marxismus und Bolschewismus dem spontanen Warentausch 
ankreideten – Auswirkungen, die weit über die ökonomische Sphäre hinausreichten –, 
wird der These zustimmen, daß die Planwirtschaft Kern und Wesen der angestrebten 
neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung war. In der Idee der Planung verdichtete 
sich die große Utopie, die dem Sozialismus gerade in der bolschewistischen Version als 
letzte Triebfeder innewohnte: die Idee der rationalen Gestaltung des Produktionsprozesses 
unter der Prämisse, dass die Arbeit auch andere Aspekte des menschlichen Lebens präge 
und die bewusste Regulierung der Ökonomie auf die soziale, politische und kulturell-
geistige Ordnung insgesamt ausstrahle. Es war diese besondere ideologische Qualität, 
gleichsam der Glaube an die Machbarkeit des sozialen Glücks, die der Idee der Planung 
eine ungebrochene Attraktivität verlieh […]. (Hildermeier 2017, 446 – 447)

Egal ob man also die Motive der Akteure eher im Bereich von Ad-hoc-Ent-
scheidungen oder in einer weltanschaulich-ideologischen Basis situiert – beide 
Zugänge unterstellen, dass dem Handeln die Vorstellung von einer Lenkbar-
keit der Geschichte zugrunde liegt. Mit dieser Vorstellung ist die Lösung eines 
fundamentalen Zeitproblems verbunden, vor das sich die sowjetische Führung 
gestellt sah, nämlich die Überwindung der unerfüllten Zukunftserwartungen, 
die sich im vorangegangenen Jahrzehnt aufgestaut hatten.

Die wohl grundlegendsten Überlegungen zu dieser Zeitproblematik stammen 
von Stefan Plaggenborg, der in seinem Versuch, die sowjetische Geschichte als 
eine spezifische Variante der Modernisierung theoretisch zu erfassen, dem Bereich 

 Рыкова- Бухарина, Сталин оказался перед сложнейшей проблемой выработки и 
реализации практической политики, прежде всего в области хозяйственного стро-
ительства. Не имея выверенной программы, не понимая, что делать с экономикой, 
Сталин прибег к испытанному способу – перенесению в хозяйственную сферу 
большевистских методов ‚классовой борьбы‘, превращению экономических преоб-
разований в очередную революцию. Основой этой политики было форсированное, 
без оглядки на социально-экономические ограничители и потери, нарaщивание 
капитальных вложений в индустрию и насильственное массовое создание колхо-
зов. По многим параметрам сталинский скачок являлся возвращением к политике 
‚военного коммунизма‘ периода Гражданской войны. Экономические стимулы и 
методы организации производства и труда почти полностью подменялись поли-
тическими кампаниями и репрессиями“ (Chlevnjuk 2010, 27 – 33).
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von Zeit und Geschichte ein eigenes Kapitel widmet. Dabei stehen das „Verhältnis 
von Zeit und Entwicklungsvorgängen des bolschewistischen Experiments und das 
in diesen Prozessen zu beobachtende Zeitverständnis“ (Plaggenborg 2006, 82) im 
Mittelpunkt der Überlegungen. Plaggenborg geht von Kosellecks Bestimmung 
von geschichtlicher Zeit als Differenzbestimmung  zwischen Vergangenheit und 
Zukunft bzw.  zwischen Erfahrungs- und Erwartungshorizont aus und beschreibt 
das grundlegende Zeitproblem der Sowjetunion als „Zukunftsstress“, der darauf 
zurückzuführen sei, dass die Zukunft als einziger Zeitmodus im Verhältnis von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestehen bleibe:

In  diesem Verhältnis gab es anfangs zwei Verliererinnen. Die Gegenwart […] war gleichsam 
aus dem beschleunigten Geschichtsverlauf herausgefallen, da sie in der beschleunigten 
Zeit der Gegenwart augenblicklich erodierte. Die Vergangenheit galt als abgeschlagen. 
Sie hatte als Erfahrungs- und Orientierungsraum für immer ausgedient. So verengte sich 
Zeit auf Zukunft. (Plaggenborg 2006, 87)

Den wichtigsten Einschnitt sieht auch Plaggenborg in der Einführung der Fünf-
jahrespläne, deren zentrale Funktion in der Bändigung „der bisher vorherrschen-
den Kontingenz des Weges zum Sozialismus“ bestanden habe (Plaggenborg 2006, 
90). Einen solchen Effekt begründet er mit dem Begriff der Handlungszeit, der 
auf Günther Dux zurückgeht.

Dieser Schritt [das Erreichen des Sozialismus durch den Plan] bedeutete in theoretischer 
Hinsicht, dass das Handeln an die Zeit gekoppelt wurde. Indem sich Handlung und Zeit 
verknüpften, wurde die Zukunft durch das zeitlich sequenzierte Handeln ermöglicht. […] 
Dabei bildete die Handlung schon Zukunft in dem Sinn, dass sich Zukunft in der Hand-
lung selbst manifestierte. (Plaggenborg 2006, 94)5

Wenn so die Zukunft kontrollierbar wird, indem sie an die Handlung der politi-
schen Führung gekoppelt wird, dann ergeben sich zugleich auch eine Kontroll-
möglichkeit sowie Kontrollnotwendigkeit der jeweils individuellen Lebenszeit. 
Diese Synchronisierung bildet für Plaggenborg dann auch eine der wichtigs-
ten Konsequenzen aus dem auf die Sowjetunion übertragenen Konzept der 
Handlungszeit.

Traten die Zeitverständnisse auseinander, so entstand eine Diskrepanz  zwischen indivi-
dueller „Ichzeit“ und sowjetischer geschichtlicher Zeit, die zu überwinden jedoch mit 

 5 Der Unterschied zum Zeitverständnis von vor 1929 liegt nach Plaggenborg zum einen 
in der „Verlagerung von der Revolution zum handelnden Menschen“ (Plaggenborg 
2006, 94) und zum anderen darin, dass in der frühen Sowjetphase „diese stringente 
Handlungskomponente in Verbindung mit der ermöglichten Zukunft sich nicht aus 
einem mythisch anmutenden Zeitverständnis zu lösen vermochte“ (Plaggenborg 
2006, 94).
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Hilfe des stalinistischen Handlungssystems möglich war. Die Auflösung der (möglichen) 
Trennung von Ichzeit und geschichtlicher Zeit wurde durch Handlungszeit nach 1929 
geleistet, indem die individuelle Zeit mit der sowjetischen geschichtlichen Zeit synchro-
nisiert wurde. (Plaggenborg 2006, 96)

Gerade in dieser Übertragung des Konzepts der Handlungszeit auf die sow-
jetische Realität lassen sich Plaggenborgs zeittheoretische Überlegungen mit 
dem weiter oben festgestellten Voluntarismus als einem zentralen ideologischen 
Faktor bei der Einführung der Fünfjahrespläne in Verbindung bringen. Wo die 
Zeit zur „Verfügungsmasse der historischen Akteure“ (Plaggenborg 2006, 90) 
wird, da ist politisches Handeln eben immer auch Herrschaft über die Zeit, wie 
Plaggenborg vor allem an der Losung von der Erfüllung des Fünfjahresplans in 
vier Jahren verdeutlicht.

In dem vorwärts gerichteten Taumel der stalinistischen Revolution offenbarte die 
Losung […] zwei charakteristische Aspekte: zum einen die Auflösung normativer Zeit-
vorstellungen zugunsten der geschichtlichen Zeit durch Handlung. Wenn es beliebte, 
so dauerte der Fünfjahrplan eben nur vier Jahre. […] Die Losung ist ein Exempel dafür, 
wie sehr sich in der Zeit des erneuten revolutionären Umbruchs, des velikij perelom, die 
Gegenwart beschleunigte und die Zukunft den Rhythmus des Alltags bestimmte. Zum 
anderen verfügte der oberste Revolutionär über die Zeitstruktur, und zwar mittels Hand-
lung. […] Um es pointiert zu sagen: Stalin unterwarf die geschichtliche Zeit seinem 
gestaltenden Willen […]. 1917/18 erfuhren sich die Menschen als Mitfahrer im anony-
men Zug der Geschichte, an dessen Spitze die Lokomotive voranbrauste. 1929 hatte 
Stalin sich ins Führerhäuschen gestellt und bestimmte über das, was den historischen 
Rhythmus der Sowjetunion ausmachte. Man glaubt ihn sagen zu hören: L’avenir, c’est 
moi. (Plaggenborg 2006, 96 f.)

Auf diese Weise ist der Voluntarismus dem Zeitmodell des Fünfjahresplans 
von Beginn an eingeschrieben. Die Machbarkeit der Geschichte und der Zeit 
wird dabei zum obersten Kriterium einer wahrhaft sowjetischen Gesinnung, 
denn es ist gerade hier, wo sich die beiden Oppositionsbewegungen zu Stalin 
treffen. Wie unterschiedlich auch ihre Interessen und wie absurd bisweilen 
die Vorstellung eines Bündnisses von rechter und linker Opposition anmuten 
mag – beide sahen sich gerade nicht als absolute Herrscher über die Geschichte. 
Denn ausgehend von der Vorstellung eines uneingeschränkten Zugriffs auf 
die Geschichte spielt es keine Rolle, ob man aus marxistischen theoretischen 
Überlegungen heraus auf der Unabdingbarkeit der Weltrevolution beharrt 
und damit die Möglichkeit des Sozialismus in einem Land negiert oder ob 
man aus der Einsicht in die wirtschaftlichen Gegebenheiten einen mäßigen-
den Umgang mit der Landbevölkerung fordert. Der Zweifel an der Mach-
barkeit der Geschichte wird entsprechend auch zum Sündenfall per se, kaum 
eine sowjetische Darstellung von Abtrünnigen,  Verrätern etc. kommt ohne 
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die Darstellung  dieses ersten Zweifels und damit eines Zweifels am zentralen 
Narrativ der Zeit aus.

Neben diese Funktion des Plans als Herrschaftsinstrument tritt seine Funktion 
als einer spezifischen Form des Zukunftswissens, denn Planbarkeit bedeutet nicht 
nur, die Zukunft zu beherrschen, sondern auch, sie zu kennen. Beide Aspekte 
sind im Plan untrennbar miteinander verbunden. So ungeklärt der genaue Weg 
in den Kommunismus in den 20er Jahren auch war, dass das Endziel erreicht 
werden würde, stand außer Zweifel. Dabei muss bedacht werden, dass weder 
Marx und Engels noch Lenin sich intensiv mit konkreten Zukunftsprognosen 
beschäftigten – die Erstgenannten, weil es ihnen primär um eine Gesellschaftsana-
lyse auf der theoretischen Ebene ging, Letzterer, weil er als politisch Handelnder 
seine theoretischen Entwürfe flexibel den jeweiligen politischen Gegebenheiten 
anpassen musste. Dies ist insofern interessant, als ausgerechnet mit der herauf-
ziehenden Moderne, in der die Zukunft zuallererst als ein einheitlicher Raum 
entdeckt wird, wie Lucien Hölscher festgestellt hat (Hölscher 1999), gerade der 
Marxismus von seinen Begründern systematisch von konkreten Zukunftsvor-
stellungen freigehalten werden sollte.

Marx stand diesen Anfängen einer sozialistischen Zukunftsutopie von Anfang an eher 
reserviert gegenüber. Zwar akzeptierte er einzelne sozialistische Ideen gelegentlich als 
Elemente eines möglichen sozialistischen Aktionsprogramms. Aber stets handelte es sich 
für ihn dabei bestenfalls um zeitgemäße Forderungen, deren Recht sich niemals wissen-
schaftlich aus der Kritik der bürgerlichen Ökonomie ableiten ließ. (Hölscher 1999, 122)

Bekannt ist auch der Widerstand orthodoxer marxistischer Lehre gegenüber 
jeder Form „unwissenschaftlicher“ Utopien, denen höchstens als Vorgänger 
des wissenschaftlichen Kommunismus eine gewisse Legitimation zugesprochen 
wurde. Dass es nun in den 20er Jahren dennoch zu einem explosionsartigen 
Anstieg utopischer Zukunftsvorstellungen kam (vgl. Stites 1991), kann wohl auch 
damit in Zusammenhang gebracht werden, dass der wissenschaftliche Beweis 
einer besseren bzw. idealen Zukunft mit der Weigerung seitens der kommunis-
tischen Beweisführer zusammenfiel, ein irgendwie konkretes Bild der Zukunft 
zu entwerfen oder konkrete Schritte für den Weg in diese Zukunft aufzuzeigen. 
Politische Programme sollten wie im Kriegskommunismus entweder direkt in 
den Kommunismus münden oder aber stellten wie die NĖP einen taktischen 
Rückzug dar, der die Frage nach dem Weg in die kommunistische Zukunft umso 
schmerzhafter bewusst machen musste. Zukunft blieb damit eine Leerstelle, die 
recht beliebig durch utopische Zukunftsvorstellungen besetzt werden konnte; 
dies umso mehr, als auch die Frage nach der Rolle politischen Handelns mit einer 
theoretischen Hypothek belastet war:
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Die marxistische Revolutionstheorie ließ die Frage nach der Rolle der Partei in der kapi-
talistischen Gesellschaft letztlich offen. Denn sie wollte beides sein, sozialwissenschaft-
liche Prognostik und politische Programmatik zugleich: Prognostisch beanspruchte sie, 
den Entwicklungsgang der kapitalistischen Gesellschaft als einen autonomen Prozeß zu 
beschreiben, der, wie Kautsky zu sagen liebte; „mit Naturnotwendigkeit“ auf die sozialis-
tische Revolution zulief. Programmatisch aber sah sie die marxistische Partei dann doch 
in der historischen Rolle, auf diesen Entwicklungsgang retardierend oder beschleunigend 
Einfluß zu nehmen. Der Partei fiel also als exogener Beobachter und als endogener Faktor 
im Geschichtsprozeß eine Doppelrolle zu. (Hölscher 1999, 119)

Dabei ist es dann zunächst unerheblich, ob die Akteure sich  diesem Problem 
stellten oder, wie Hölscher am Beispiel der deutschen Sozialdemokraten darstellt, 
darin eine Einheit von  Theorie und Praxis zu erblicken bestrebt waren (Hölscher 
1999, 119). Prinzipiell blieb die Gefahr bestehen, dass das Handeln des Einzelnen 
oder sogar der Gesamtheit an Relevanz verlieren oder ihr sogar gänzlich beraubt 
werden würde. Was vor der Revolution noch in einem gewissen Maße tragbar war, 
da es nur um die Frage ging, das zu beschleunigen, was die marxistische Gesell-
schaftsanalyse ausführlich beschrieben hatte, nämlich den Zusammenbruch der 
kapitalistischen Gesellschaft, das musste nach der Revolution zwangsläufig an 
Schärfe zunehmen. War der wissenschaftlich-prognostische Anspruch des Mar-
xismus und auch Lenins immer auf die Revolution selbst bzw. die Möglichkeit 
ihrer Realisierung bezogen (bei Lenin kamen sicherlich noch politische Über-
legungen hinzu, die aber keinerlei prognostische Aussagen über die Zukunft 
machten), dann gab es jetzt keinen wissenschaftlichen Zugang zur Zukunft und 
damit verbunden auch keine theoretisch fundierte Handlungsanweisung mehr. 
Es erscheint plausibel, dass diese Lücke dann utopische Zukunftsvorstellungen 
ausfüllten, die zudem keine konkreten politischen Handlungen intendieren muss-
ten – auch dies sicher in einem nie wirklich freien Diskursfeld ein nicht unerheb-
licher Vorteil, da er die Autoren solcher Entwürfe weniger angreifbar machte.6 

 6 Die meisten utopischen Zukunftsentwürfe verblieben bekanntlich auf der Ebene des 
Experiments oder gar nur des Manifests. Selbst dort, wo revolutionäre bzw. kommu-
nistische Praktiken erprobt wurden, wie beispielsweise in den Instituten der Naučnaja 
organizacija truda, blieb es immer bei Experimenten. Das heißt, die Verwirklichung 
musste nicht zwangsläufig erfolgen, und das Experiment setzte die jeweilige Tages-
politik keiner wirklichen Gefahr oder auch nur Infragestellung aus. Auch der biswei-
len absolute Deutungshoheit beanspruchende, militaristische Ton vieler Manifeste 
tut dies nicht. Wo diese sich ständig gegenseitig bekämpften, konnte die Parteifüh-
rung sich leicht als über den Fraktionen stehende Instanz stilisieren. Im Bereich der 
Literatur ist dafür die berühmte ZK-Resolution vom 18. Juni 1925 (O politike partii v 
oblasti chudožestvennoj literatury) beispielhaft, mit der den verschiedenen Entwürfen 
einer zukünftigen kommunistischen Literatur zwar eine gewisse Existenzberechtigung 
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Es war der Plan, der diese Zukunftshoffnungen in  Zukunftswissen umwandeln 
sollte. Gerade hier kam der existenzielle Modernisierungsdruck zum Tragen, der 
sich auf alle Bereiche der sowjetischen Realität erstreckte. Für viele Kommunis-
ten konnte zwölf Jahre nach der Revolution die Frage nicht mehr offenbleiben, 
wann und wie der Kommunismus zu erreichen sei, und dies umso mehr, als sich 
das Land mit der Politik der NĖP immer mehr von einer wie auch immer ver-
standenen sozialistischen Gesellschaftsordnung zu entfernen schien. Ähnliches 
beschreibt auch Plaggenborg, allerdings ohne direkten Bezug auf die marxistische 
Geschichtsauffassung:

Warten war für die Revolutionäre 1929 unmöglich. Diese Unmöglichkeit des Wartens 
korrelierte mit dem aktionistischen, zukunftseinholenden Programm der Revolutionäre, 
was den Zwang zum Handeln und dadurch die Herrschaft über die geschichtliche Zeit 
durch die handelnden Revolutionäre hervorrief, und zwar so, dass geschichtliche Zeit 
und Handeln zusammenfielen. (Plaggenborg 2006, 93)

Eine entscheidende Rolle kam in  diesem Prozess der Transformation von 
Zukunftshoffnungen in Zukunftswissen den im Umfeld des Fünfjahresplans ent-
standenen wissenschaftlichen, künstlerischen und politischen Texten zu. Diese 
Rolle bestand nicht zuletzt darin, dass sie die utopischen Zukunftsentwürfe der 
Revolutionskultur einfangen und in eine eindeutige Prognose über die sowjeti-
sche Realität übersetzen konnten, um den Fortschritt auf diese Weise planbar zu 
machen. Gerade deshalb kann in den meisten Texten nicht eindeutig unterschie-
den werden, ob sie prognostische Aussagen über die Zukunft treffen, den Weg 
in die Zukunft beschreiben oder als Direktive an die unteren Parteifunktionäre 
und Arbeiter zu verstehen sind. Letzteres gilt sowohl für literarische als auch für 
politische Texte, wobei die Reden Stalins ein besonders prägnantes Beispiel sind. 
Sie zeichnen sich einerseits durch den Gestus der Teilhabe an einem unhinter-
fragbaren und unwiderlegbaren Zukunftswissen aus, in das sich die marxistische 
Gesellschaftsanalyse in der Sowjetunion spätestens ab 1929 verwandelt hatte. 

 zugesprochen wurde, sie aber gleichzeitig aus dem inneren Bereich der (Literatur-)Politik 
ausgeschlossen  wurden. Dass in ihr die proletarischen Schriftsteller vor zunehmender 
 Selbstgerechtigkeit  gegenüber den poputčiki gewarnt wurden (komčvanstvo), lässt sich als 
Indiz dafür werten, dass sie zwar aufgrund ihrer sozialen Herkunft durchaus gefördert 
werden sollten (was ja ebenfalls Bestandteil der Resolution war), dass die Parteifüh-
rung sich aber aus den Diskussionen über die Beschaffenheit einer kommunistischen 
Literatur herauszuhalten gedachte. Interessant ist in dieser Hinsicht auch Trockijs 
bekannte These von der Unmöglichkeit einer spezifisch proletarischen Literatur in der 
Gegenwart. Gerade weil eine  solche Literatur an die zukünftige neue Gesellschaftsord-
nung gebunden sei, gebe es in der Gegenwart auch keinen Grund, in den literarischen 
Prozess einzugreifen.
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Andererseits aber dienen sie trotz ihrer Forderung, konkrete Handlungsanwei-
sungen und Einzelpläne zu erstellen, vor allem einem Mobilisierungsvorhaben 
und verstärken in regelmäßigen Abständen den Druck auf die untergeordneten 
Schaltstellen, das Tempo der Industrialisierung zu erhöhen und damit die Richtig-
keit des Plans zu beweisen, der doch schon a priori ihre eigene argumentative 
Grundlage bildet.

Während es Stalin allerdings einerseits möglich war, aus  diesem Zirkelschluss 
rhetorisches Kapital zu schlagen, musste er andererseits für die meisten anderen 
Autoren, sei es literarischer, ökonomischer oder auch politischer Texte, eine nur 
schwer zu umfahrende Klippe darstellen, denn wo eine ergebnisoffene Prognose 
von vornherein ausgeschlossen war, waren sie gleichzeitig angehalten, die Verbin-
dung des von Beginn an feststehenden Planziels in konkrete Handlungsschritte 
zu übersetzen, was nicht ohne Widersprüche ablaufen konnte.

Dass ein solcher Zwiespalt bereits im Plan selbst angelegt ist, hat bereits Eugène 
Zaleski in seiner Studie zur Ökonomiegeschichte des Fünfjahresplans gezeigt, in 
der er diesen als „vision of the future“ und „hypothesis of growth“ (Zaleski 1971, 
291) bezeichnet. Damit hat er die beiden Pole getroffen,  zwischen denen der Plan – 
zumindest in seiner frühen sowjetischen Variante – pendelte. Eine Hypothese des 
Wachstums bedeutet grundsätzlich nichts anderes als eine Prognose der zukünfti-
gen Entwicklung auf Grundlage einer möglichst genauen Analyse aller gegenwär-
tigen Faktoren und ihrer wechselseitigen Beziehungen. In der Tat sah eine Reihe 
führender sowjetischer Ökonomen in den entsprechenden Ministerien und bei 
der zentralen Planungsstelle Gosplan ihre Aufgabe genau in der Erstellung einer 
solchen Prognose. Diese Ökonomen mussten jedoch bald erkennen, dass es beim 
Fünfjahresplan genau darum eben nicht ging. Mit dem Vorwurf der „Feigheit“ und 
sehr schnell auch der „Sabotage“ wurden alle vorsichtigen Schätzungen verworfen 
und an ihre Stelle Ziele gesetzt, deren Realisierung von vornherein unmöglich oder 
nur unter Anspannung aller Kräfte mit beinahe bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
erreichbar war (vgl. Hildermeier 2017, 382 – 386). Stattdessen war es die Vision 
einer Zukunft, die, durch die vermeintliche Wissenschaftlichkeit des Marxismus 
stalinistischer Prägung absolut gesetzt, als stetiger Handlungsantrieb fungierte 
und dem Plan damit seine Ausrichtung als Zukunftswissen gab. So zeigte sich z. B. 
in der schnell zur politischen Leitmaxime aufsteigenden Forderung, den Fünfjah-
resplan in vier Jahren zu erfüllen, auch, dass die Planbarkeit der Zukunft Kräfte 
freisetzen sollte, die alles Erträumte übertreffen und damit letztlich den Plan als 
Prognoseleistung negieren und ihn zu einer sich selbst erfüllenden Prophetie 
machen sollte. Man kann darin, wie Plaggenborg dies tut, einen „systematischen 
Fehler“ der sowjetischen Führung erblicken:
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Die Losung war zugleich der erste systematische „Fehler“ der Sowjetmacht bei ihrem Ver-
such, über die geschichtliche Zeit zu verfügen. Die Absurdität  dieses Vorgangs, die wir bei 
der Lektüre der Losung erahnen, liegt ja nicht in der Unmöglichkeit, die wirtschaftlichen 
Ziele eines Fünfjahresplans in vier Jahren abzuarbeiten, jedenfalls ist dies vorstellbar, son-
dern in etwas anderem. Die Formel wandelt sich, übersetzt in das Problem geschichtlicher 
Zeit, in einen absurden Imperativ: die in formale Strukturen (Fünfjahrplan) übersetzte 
Zukunft einholen und überholen! Das erste Mal war in der Sowjetunion Zukunft mit 
Hilfe einer Zahlensequenz aus wirtschaftlichen Kennziffern normativ geworden, das 
postrevolutionäre „perennierende Sollen“ in Zeitsequenzen zerlegt worden, deren über-
schaubare Fristen die Endlichkeit des Tuns suggerierten. Das war, vom Standpunkt der 
 Theorie geschichtlicher Zeit aus betrachtet, bereits ein enormer Schritt. Aber dabei blieb es 
nicht. Die durch die temporale Normierung zur Zeitstruktur der Sowjetunion gewordene 
geschichtliche Zeit versuchte Stalin erneut in – willkürlich – „von oben“ revolutionierte 
geschichtliche Zeit (vier statt fünf Jahren) zu überführen. Darin steckte die Usurpation 
der Zeit durch die politische Macht, eigentlich ein konsequenter Vorgang im Zuge der 
revolutionären geschichtlichen Zeit. (Plaggenborg 2006, 97)

Absurd und damit fehlerhaft war  dieses Verfahren allerdings nur so lange, wie 
man im Zukunftswissen sowjetischer Provenienz eine im Sinne der Moderne pro-
gnostische Funktion sehen wollte. Es geht hier zumindest auch um eine spezifisch 
sowjetische Umwertung der Funktion von Zukunftswissen. Für die Entstehung 
und vor allem die Ausarbeitung und Umsetzung des Fünfjahresplans war – wie 
bereits weiter oben ausgeführt wurde – eben keine Expertengruppe ausschlag-
gebend. Der Plan war vielmehr ein Ergebnis politischen Handelns und politischer 
Rhetorik, die sich entsprechend flexibel und veränderbar gestaltete. Zugleich 
war der Plan damit ein Beschleunigungsinstrument, der in den immer neuen 
Vorgaben zu seiner Übererfüllung zwar sich selbst in Frage stellte, aber zugleich 
den Mobilisierungsdruck erhöhte. Gerade in der Forderung, den Fünfjahresplan 
in vier Jahren zu erfüllen, wird die Synchronisation der eigenen Ich-Zeit mit der 
geschichtlichen Zeit zum Garanten der Beschleunigung, da nur eine Erfüllung 
(oder Übererfüllung) der Forderung diese Übereinstimmung ermöglicht. Als 
einer voluntaristischen Vorstellung von der Beherrschbarkeit der Zeit musste die 
beliebige Erhöhung des Tempos zum Inbegriff der Gültigkeit des Plans werden, 
da alles andere das Eingeständnis von Faktoren bedeutet hätte, die die vollstän-
dige Appropriation der Geschichte in Frage gestellt hätte. Insofern mussten die 
Kennziffern des eigenen Plans geradezu zwangsläufig ein- und überholt werden, 
wie das für den kapitalistischen Westen anvisiert wurde.

In dem Maße, in dem die Idee des Plans die gesamte sowjetische Gesellschaft 
und Kultur durchdrang, partizipierten an ihm zudem zahlreiche Texte litera-
rischer und publizistischer Art. Der Plan war gerade deshalb immer auch das, 
was Albrecht Koschorke auf den Begriff der Zukunftsfiktion zu bringen sucht:
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Eine dritte Gruppe von Fiktionen entsteht schließlich aus dem Zukunftsbezug, über den 
Gesellschaften sich ein Bild ihrer selbst erzeugen. Dies ist ein besonderes Kennzeichen 
der Moderne, die gegenüber traditionalen Weltordnungen radikal von Vergangenheits- 
auf Zukunftsreferenz umgestellt hat. Es kennzeichnet ihr Zeitbewusstsein, die jeweilige 
Gegenwart im Vorgriff auf eine zwar ungewisse, aber gerade darum gestaltbare Zukünf-
tigkeit hin zu interpretieren. Zukunft ist das plastische Medium, durch das moderne 
Gesellschaften in Kontakt mit ihrem möglichen Anderssein treten. Zukunftsfiktionen 
dienen dazu, dieser Ungewissheit einen Ort im gesellschaftlichen Imaginationshaushalt zu 
geben, sie gleichsam in die Gegenwart einzupreisen und umgekehrt die jeweilige Gegen-
wart auf das, was kommen wird, hin zu öffnen. […] Damit tragen sie die Unsicherheit 
des Kommenden in die Gegenwart hinein. (Koschorke 2012, 230)

Gerade im Vergleich hierzu wird die Spezifik der sowjetischen Moderneerzäh-
lung deutlich. Hier geht es zwar auch um ein Umschalten von der Vergangenheit, 
aber eben nicht auf die Zukunft, sondern auf die Gegenwart. Die Offenheit der 
Zukunft war eine Bedrohung, weil sie den Wissenschafts- und Wahrheitsan-
spruch des marxistischen Geschichtsverständnisses in Frage zu stellen geeignet 
war. Der Plan diente dazu, die positiv besetzte Geschlossenheit der Zukunft mit 
der Gestaltungsmöglichkeit der Gegenwart zu verbinden bzw. sogar, letztere 
aus ersterer abzuleiten. Der Plan erweist sich in dieser Hinsicht als multifunk-
tional – in seinem Versuch, die marxistische Geschichtstheologie in konkrete, 
segmentierte Handlungsanweisungen zu übersetzen, war er sowohl Herrschafts- 
als auch Beschleunigungsinstrument.

Dass der Plan mit seinem alle Bereiche des menschlichen Lebens durch-
dringenden Anspruch einen extremen Anpassungsdruck auslöste, war bereits 
zeitgenössischen Beobachtern klar. So berichtete beispielsweise der amerika-
nische Journalist H. R. Knickerbocker in einer berühmten und  später mit dem 
Pulitzer preis ausgezeichneten Artikelserie über die Sowjetunion zur Zeit des 
ersten Fünfjahresplans.

The now famous Five-Year Plan is the most pretentious attempt to put the planning 
principle into effect. It is an attempt to plot for five years in advance the whole course 
of life of an entire nation of 150,000,000. An exaggeration may help to explain the Plan. 
If it were possible to do so, the Government planning commission would doubtless 
have worked out the precise daily schedule of every living human and those yet to be 
born Russian with specific directions as to how each human being in the confines of 
the Soviet Union was to spend every minute of his life for the five years from October 
1928 to October 1933. Of course, that is phantasy, but it is only slight exaggeration of 
the staggering comprehensiveness of the Five-Year Plan that seeks to regulate down to 
the finest detail not only the economic development of the country, but every phase of 
its cultural, educational, scientific, artistic, medical and social life. From chess-playing 
and art to tea-growing and iron-smelting the Five-Year Plan has the authoritative word 
to say. (Knickerbocker 1931, xii)
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Der Plan war in seinem Anspruch, geschichtliche Zeit mit der Handlungszeit der 
einzelnen Individuen zu synchronisieren, von einer bis dahin ungekannten Kom-
promisslosigkeit. Sich seinem Anspruch zu entziehen, bedeutete automatisch, 
sich dem Weg zum Kommunismus entgegenzustellen und aus der Geschichte 
auszutreten. Umgekehrt verbarg sich in  diesem Anspruch auch ein Partizipations-
angebot an all diejenigen, die ihre eigene Ich-Zeit mit der politisch vorgegebenen 
geschichtlichen Zeit in Einklang zu bringen vermochten.

Fortschrittsglaube und Fortschrittsenthusiasmus, die ein Kennzeichen des frühen Stali-
nismus darstellten, finden hier ihre zeit-geschichtliche Begründung. Die teilweise empha-
tische Hinwendung des Individuums zu Stalin und zu seiner Sozialismusvariante bezie-
hungsweise – in den Termini der Subjektivitätshistoriker gesprochen – die Hinwendung 
des stalinistischen Ichs (stalinist self) kam auch dadurch zustande, dass sich die Erbauer 
des Sozialismus mit dem von Stalin propagierten Fortschritt historischer Dimension im 
Takt befanden. Als menschliche Subjekte partizipierten sie am Vollzug der Zeit, indem 
sie als Handelnde den Sozialismus errichteten, ihre Ichzeit also mit der sowjetischen 
geschichtlichen Zeit synchron lief. Die Zeitsequenzen „Fünfjahrplan“ bildeten quasi 
die Uhr der geschichtlichen Zeit, an der sich alle, also auch „Ich“, orientieren konnten. 
Das Eintakten der Zeit trug somit zum sozialen Status des Individuums bei: Wer mit-
ging, gehörte nicht zu den „gewesenen Menschen“ (byvšie ljudi). Diese Mitmacher des 
Stalinismus verstanden, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie im großen 
Strom der sowjetischen geschichtlichen Zeit mitschwammen. (Plaggenborg 2006, 96)

Plaggenborg geht auf  dieses dem Zeitmodell des Fünfjahresplans inhärente Par-
tizipationsangebot nicht näher ein, für die Frage nach der Verankerung der mit 
der Kulturrevolution verbundenen sozialen Mobilität und damit auch für die 
Entstehung einer sowjetischen Intelligenz ist es allerdings von zentraler Bedeu-
tung. Es ist bekannt, dass der Fünfjahresplan als Geburtsstunde einer neuen 
Elite mit einer ungeheuren sozialen Mobilität verbunden war. Insbesondere die 
Arbeiten von Sheila Fitzpatrick haben gezeigt, dass es beim Klassenkampf um 
mehr als um die Einschüchterung der alten Intelligenz ging (Fitzpatrick 1978; 
Fitzpatrick 1992).

Western historians, regarding the First Five-Year-Plan period in culture as essentially a 
transition from the relative permissiveness and pluralism of NEP to regimentation of 
“Stalinism”, have usually treated the class-war terminology simply as camouflage for the 
basic process of Communist intimidation of the intelligentsia.
However, cultural revolution was not only a more complex phenomenon than this scheme 
suggests, but also one of peculiar importance for the understanding of Soviet political 
and social development. […] Culture revolution was the vehicle for training the future 
Communist elite and creating the new Soviet intelligentsia. (Fitzpatrick 1978, 11)

Dabei darf freilich nicht übersehen werden, dass diese Aufsteiger zugleich ein 
politisches Instrument waren, das bei der Durchsetzung der forcierten Industria-
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lisierung gegen jegliche ökonomische Vernunft überaus hilfreich war, wie Oleg 
Chlevnjuk festgestellt hat:

Концепция „усиления классовой борьбы“ было важнейшей составной частью ста-
линской политики скачка. Сам этот курс можно было навязать стране только силой. 
Объективно ему противостоялои наиболее жизнеспособные и в социальном, и в 
экономическом, и в профессиональном отношении общественные слои – успеш-
ные крестьяне, кадровые рабочие, специалисты, наиболее здравомыслящая часть 
партии. Профессиональные знания и жизненный опыт не позволяли им принять 
политику, построенную на левацких экспериментах, авантюризме и некомпетент-
ности. Репрессии были единственным методом подавления их несогласия. Вместе с 
тем идеи „классовой борьбы“ и уничтожения „врага“ были лучшим способом моби-
лизации выдвиженцев-активистов – малограмотных, но политически активных 
ударников, комсомольцев, леваков в партии и т. п., на которых сделал ставку режим. 
(Chlevnjuk 2010, 50)

Diese beiden Standpunkte müssen sich jedoch durchaus nicht widersprechen. Die 
Kulturrevolution mit ihrer Öffnung der Universitäten, dem prizyv udarnikov v 
literaturu, dem Angriff auf die Vertreter der alten Intelligenz etc. war eben bei-
des – sowohl Instrument der forcierten Industrialisierung und Kollektivierung als 
auch ein Teil der Logik des die Industrialisierung bedingenden Fünfjahresplans. 
Wo mit dem Plan Herrschaft über die geschichtliche Zeit und damit über den 
Weg zum Kommunismus errungen war, erscheint es nur folgerichtig, dass sich 
auch der Mensch, der ja im Kommunismus ein neuer Mensch sein würde, nicht 
bloß dem Willen der politischen Machthaber fügen musste, sondern von  diesem 
geradezu hergestellt, im wahrsten Sinne des Wortes planmäßig produziert werden 
konnte. Es war genau diese Logik des Plans, in der sich die Schaffung einer neuen 
Intelligenz innerhalb weniger Jahre zugleich eng mit der politischen Zielsetzung 
Stalins verband, denn durch den Plan wurde der soziale Aufstieg von einer rein 
sozialen Kategorie zum Inbegriff des historischen Fortschreitens. Sich in Über-
einstimmung mit dem Plan zu befinden, bedeutete zugleich, auf der richtigen 
Seite der Geschichte zu stehen, und das eigene Handeln, synchronisiert mit dem 
Willen der politischen Führung, war nicht nur Garant des eigenen Aufstiegs, 
sondern auch Garant für das Erreichen des Kommunismus als des Endpunktes 
der Weltgeschichte. Umgekehrt lässt sich am Aufstieg der eigenen Klasse auch 
der Fortgang der Weltgeschichte auf ihrem Weg in den Kommunismus bemessen; 
der eigene Erfolg, der Machterhalt der politischen Elite und die Geschichte der 
Menschheit bilden eine unauflösbare Einheit.

Zwei Einschränkungen müssen an dieser Stelle gemacht werden. Zum einen 
konnte, was für Teile der aufsteigenden Arbeiterschaft als Partizipationsange-
bot deutbar war, für viele Betroffene nur als eine Unterordnung unter den vom 
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Regime hervorgebrachten Mobilisierungs- und Anpassungsdruck verstanden 
werden. Dies galt sowohl für die überwiegende Anzahl der Vertreter der Intelli-
genz als auch für all die (meist älteren) Parteiangehörigen, die sich nicht zu blo-
ßen Funktionsträgern degradieren lassen wollten. Gerade für Letztere bedeutete 
die Logik des Plans, ihren eigenen Herrschaftsanspruch über die Geschichte zu 
verlieren. Zum anderen war der soziale Aufstieg dieser Zeit, der den vydvižency 
einerseits und jungen Arbeitern als Kern der Komsomol-Bewegung anderer-
seits ermöglicht wurde, zunächst tatsächlich von einem beträchtlichen Enthu-
siasmus getragen, auch wenn es in der Realität schnell zu einer Rückbesinnung 
auf materielle Anreize der Partizipation kam. So wurde nicht nur seit 1929 der 
Stücklohn wieder eingeführt, sondern 1931 auch von Stalin persönlich der urav-
nilovka, also der Lohnangleichung  zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, 
als einer linken Abweichung der Kampf angesagt (Hildermeier 2017, 435 – 439; 
Stalin 1939, 334). Dieser Richtungswechsel fand allerdings kaum Eingang in die 
künstlerischen Texte; auf der narrativen Ebene blieb die Epoche des Fünfjahres-
plans eine  Epoche des Enthusiasmus.

Trotz dieser Einschränkungen ist das ungeheure Mobilisierungspotenzial, das 
sich aus dieser Übereinstimmung ergibt, offensichtlich. Ein besseres Narrativ, 
das gleichzeitig legitimierend wie auch identitätsstiftend fungierte, konnte zu 
Beginn der Kulturrevolution schwerlich gefunden werden. Zugleich war der Plan 
als Beschleunigungsinstrument Garant dafür, dass die Verwandlung der Sowjet-
union in eine sozialistische Gesellschaft innerhalb weniger Jahre erfolgen konnte. 
Die allgegenwärtig eingeforderte Steigerung des Tempos war damit nicht nur 
Bedingung für einen beschleunigten industriellen Aufbau, sie bedeutete auch 
die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Geschichte selbst zu beherrschen.

Literatur als Teil des Plans

Wenn die Literatur das Modell des Fünfjahresplans in identitätsstiftende 
Zukunftsfiktionen im engeren Sinne umwandeln sollte, dann musste eine Lite-
ratur, die dazu willens und in der Lage sein würde, erst geschaffen werden. Weder 
die RAPP (Rossijskaja associacija proletarskich pisatelej) mit ihrer  Theorie vom 
lebenden Menschen (živoj čelovek) noch die zumindest für ihre eigenen ästhe-
tischen Theorien auf Autonomieansprüchen beharrenden avantgardistischen 
Strömungen konnten hierfür ohne weiteres instrumentalisiert werden.7 Erst 

 7 Sicherlich gilt es, Boris Groys’ These vom Sozrealismus als Verwirklichung des avant-
gardistischen Projekts eines Gesamtkunstwerkes zu bedenken. Ohne diese These hier 
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recht gilt dies natürlich für die zahlreichen Vertreter der Intelligenz, die sich 
hinter dem sehr breit gefassten Schlagwort der poputčiki verbargen und deren 
Verhältnis zur sowjetischen Führung zwar durchaus unterschiedlich war, von 
denen aber wohl niemand zu einer bedingungslosen Unterwerfung unter den 
Herrschaftsanspruch der Partei auch in ästhetischen Belangen bereit war. In der 
Tat war der Widerwillen gegen eine utilitaristische Literaturauffassung außer-
halb des recht engen Kreises des Novyj LEF und Teilen der RAPP massiv. Stark 
utilitaristisch geprägt war innerhalb der RAPP vor allem der linke Flügel um 
Rodov, Bezymenskij und Gorbačev, der 1930 eine eigene Gruppierung innerhalb 
der RAPP bildete. Diese Litfront genannte Gruppe war vor allem in Opposition 
zur Führung um Averbach und Libedinskij gegründet worden und wandte sich 
unter anderem gegen das Konzept des živoj čelovek, das sich aus Sicht der Lit-
front-Vertreter zu sehr mit alltäglichen Problemen beschäftigte und mit seiner 
Psychologie des Helden geeignet war, klare Freund-Feind-Verhältnisse zu ver-
wischen sowie Kritik und Zweifel an bestehenden Verhältnissen zu legitimieren, 
anstatt sich voll und ganz in den Dienst der Tagespolitik zu stellen.8 Damit 

im Einzelnen zu diskutieren, soll aber auf eine Schwachstelle in ihrer Argumenta-
tion hingewiesen werden. Selbst wenn, wie Groys dies darstellt, für die „Künstler 
der Avantgarde […] die Einheit des politisch-ästhetischen Projekts [zentral war] und 
nicht die Frage, ob diese Einheit über eine Politisierung der Ästhetisierung oder eine 
Ästhetisierung der Politik erreicht wird“ (Groys 1996, 40), ist damit noch nichts 
über die Ausgestaltung  dieses „künstlerischen Gesamtplans“ gesagt. Die von Groys 
selbst betonte Tatsache, dass „für die Avantgarde und ihre Anhänger die Losung des 
Sozialistischen Realismus eine Art künstlerische Reaktion und ein ‚Rückfall in die 
Barbarei‘ war“ (Groys 1996, 46), sollte von einer vorschnellen Gleichsetzung beider 
Programme zurückhalten.

 8 Zur Litfront-Debatte vgl. auch die Darstellung bei Brown (1953, 150 – 171), der hier im 
Wesentlichen gefolgt wird, allerdings mit stärkerem Gewicht auf dem Text von Boris 
Kušner. Brown kommt in der Frage der literaturgeschichtlichen Bedeutung zu einem 
sehr ausgewogenen Urteil über die RAPP: „Within the narrow limits of their class 
ideology – and they allowed themselves no other – they tried to save it [die Literatur]“ 
(Brown 1953, 222). Ermolaev (1963, 120 – 123) sieht die Rolle der RAPP kritischer, betont 
aber auch, dass der Widerstand der RAPP gegen die bedingungslose Instrumentalisie-
rung der Literatur sowie die  Theorie des živoj čelovek auch Gründe für ihre Auflösung 
durch die Partei gewesen  seien (Ermolaev 1963, 124, 134). Als reines Instrument der 
Partei, das fallengelassen wurde, sobald es nicht mehr nützlich war, sieht Dobrenko die 
RAPP (1999, passim sowie 2012), was sich wohl auch seiner literaturpolitischen Lesart 
verdankt, vgl. auch resümierend die Beschreibung der Litfront-Debatte in Dobrenko 
(2011, 173): „Борьба между напостовским руководством и Литфронтом, которая 
называлась ,творческой дискуссией‘, не должна, однако, вводить в заблуждение. Эта 
борьба – за власть, и разница между напостовцами и литфронтовцами сводилась 
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bildete sich im Übrigen auch eine Schnittmenge  zwischen der Litfront und 
dem LEF (Levyj front iskusstva) heraus, die vielleicht am besten in der Gestalt 
Boris Kušners zum Ausdruck kommt. Kušner, ein ehemaliger Vertreter des LEF, 
war es, der im Oktober 1930 in êinem Pravda-Artikel unter dem Titel „Pričiny 
otstavanija“ zum Angriff auf die Literaturvorstellungen der RAPP aufrief. Dabei 
verknüpft Kušner ganz im Sinne der oben beschriebenen Logik des Plans die 
Frage der Beschleunigung mit einer Neupositionierung der Literatur im Sinne 
eines aktiven Instrumentes bei der Durchsetzung der Industrialisierung.

Почти все литературные документы последнего времени говорят об отставании 
пролетарской литературы от темпов социалистического строительства. […] Нам 
нужна не столько историческая хроника классовых битв и социалистического строи-
тельства, сколько участие в них литературы в качестве активного и могущественного 
оружия в руках пролетариата. (Kušner 1930)

Während sich bisher die Erfolge der proletarischen Literatur, zu der Kušner im 
Übrigen ganz im Sinne seiner eigenen Biographie sowohl Gladkov, Fadeev oder 
Libedinskij einerseits als auch Majakovskij oder Bachmet’ev andererseits zählt, 
nach Ansicht des Autors in erster Linie auf die Themenwahl beschränkt hät-
ten, müsse es jetzt vor allem um die Entwicklung einer eigenen künstlerischen 
Methode gehen. Diese in den literaturtheoretischen bzw. -politischen Diskussio-
nen der Zeit immer wieder auftauchende Forderung wird nun aber nicht etwa 
anhand literarischer Stilfragen oder inhaltlich über die zu behandelnde Thematik 
diskutiert, wie dies früher gewöhnlich der Fall war, sondern beinahe ausschließ-
lich über die Geschwindigkeit, mit der die Texte zu produzieren  seien. Die Pro-
duktionsskizze wird entsprechend gerade deshalb als Genre positiv herausgestellt, 
weil sie sich in großer zeitlicher Nähe zum Produktionsprozess befinde. In der 
Diskussion um das Genre des Romans ist diese Perspektive von zentraler Bedeu-
tung. Zunächst hält Kušner fest, dass gerade kürzere Genres wie Novelle oder 
Erzählung in der Literaturgeschichte zum Träger einer revolutionären Ideologie 
geworden  seien. Daraus ergebe sich auch der Wertmaßstab für eine proletarische 
Literatur und die Gefahr, die für diese von einer Konzentration auf den Roman 
als zentrales Genre ausgehe.

Значимость литературных произведений определяется не их объемом, не монумен-
тальностью, а степенью их приспособленности к своевременному и наилучшему 
разрешению задач, выдвигаемых классом, интересам которого они служат. […] Гро-

к тому, что первые были откровенными эпигонами […], а вторые, […] отрицали 
классический реализм […].“ Teilweise ähnlich, allerdings differenzierter zur Beziehung 
der Ästhetik von RAPP und Sozrealismus, auch Clark (2000), die sich jedoch auf die 
20er Jahre konzentriert. Aus sowjetischer Sicht vgl. auch Šešukov (1984).
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моздкая, малоподвижная, неуклюжая форма романа нередко является у нас при-
чиной отрыва писательского творчества от революционных темпов наших дней. 
(Kušner 1930)

Wenn dem Genre des Romans nach Kušner also eine gewisse Gefahr innewohnt, 
die literarische Produktion zu verlangsamen, so bemüht sich der Autor im Fol-
genden um den Nachweis, dass zum einen die bourgeoise Literaturgeschichte 
auch eine schnelle Romanproduktion kenne und dass in der Gegenwart ohnehin 
alle Voraussetzungen für eine Beschleunigung des Schreibprozesses auch von 
Romanen gegeben  seien.

Не меньше вреда приносит ложный принцип слишком настоятельно рекомендуемого 
„вынашиванием произведения“. […] Однако, даже в пределах буржуазной литературы 
длительное „вынашивание произведений“ вовсе не являлось универсальной необ-
ходимостью. Расин, Вальтер Скотт, Достоевский, Джек Лондон и другие работали 
в темпах, которым может только позавидовать любой из нас. Скорость, с какой 
они создавали свои произведения, столь же удивительна, сколь и высокие качества 
последних. […] Автору буржуазному сплошь и рядом приходится во время работы 
над произведением решать вопросы, которые требуют больше времени и усилий, 
чем самое литературное творчество. Толстой задумался над ролью личности в исто-
рии […]. Обстоятельная проработка этого вопроса свелась к продумыванию самых 
основ исторического мировоззрения автора. Понятно, что такая „вспомогательная“ 
работа потребовала весьма длительных сроков „вынашивания“. Пролетарский писа-
тель вырабатывает не в процессе писания своих книг. Он живет в среде своего класса, 
он работает в рядах своей партии, он участвует в строительстве социализма. Ему не 
нужно применительно к написанию романа ломать голову над ролью личности в 
истории. […] Сложные проблемы текущей жизни […] для пролетарского писателя 
разрешаются, общественной организацией, коллективом. (Kušner 1930)

Es ist offensichtlich, dass Kušner hier das Zeitmodell des Fünfjahresplans auf 
den literarischen Produktionsprozess überträgt. Die Synchronisierung der Lite-
ratur mit dem Tempo der Industrialisierung, vorgegeben durch die politische 
Führung, enthebt den Autor der Sorge um die Rolle des Einzelnen im histori-
schen Prozess. So sehr  dieses Konzept der Teilhabe am historischen Prozess der 
oben beschriebenen Logik des Plans offensichtlich entspricht, so wichtig wird es 
für die Schriftsteller, sich mit  diesem Prozess im Takt zu befinden. Folgerichtig 
besitzen für Kušner weder das Konzept des živoj čelovek noch das der literatura 
fakta eine Existenzberechtigung.

Лозунг „живого человека“ учит пролетарских писателей выявлять многогранность 
психологии персонажей. В злом учит искать доброго, в ренегате обнаруживать угры-
зения совести, в предателе находить проблески раскаяния. Лозунг „живого чело-
века“ делает пролетарского писателя объективным наблюдателем и беспристрастным 
судьей. […] Самую проблему создания нового человека он подменяет проблемой 
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психологических переживаний в обстановке формирования новой жизни и нового 
быта. […] В ряде причин, обуславливающих отставание пролетарской литературы от 
темпов социалистического строительства, ему принадлежит, бесспорно, виднейшее 
место. (Kušner 1930)

Von dieser sich über mehrere Absätze hinziehenden Polemik gegen jegliche Ver-
suche einer objektiven Darstellung der Gegenwart geht Kušner dann dazu über, 
auch die Versuche avantgardistischer Strömungen zu kritisieren, die sich gegen 
konservative Tendenzen in der Literatur wendeten. Insbesondere die literatura 
fakta wird dabei für Kušner zum Inbegriff kleinbürgerlicher Tendenzen. Dabei 
bedient er sich eines typisch bolschewistischen Jargons, der in der Folge auf alle 
irgendwie abweichenden Kunstrichtungen angewandt werden sollte.

Однако, ни в какой степени не содействуют ликвидации отставания пролетар-
ской литературы те теории, которые видят в газетной публицистической статье и 
в агитке единственные законные или основные формы современной литературной 
продукции.
Теория „литературного факта“ – это упрощенство, помноженное на формализм. 
Она отрицает художественного обобщения. Стремясь выкорчевать корни „психо-
логизма“, она выхолащивает художественную литературу, превращая ее всю в одну 
лишь хронику социальных боев и социалистического строительства. (Kušner 1930)

Kušners Artikel kann hier stellvertretend für die Position der Litfront-Gruppe 
stehen. Diese sollte sich mit ihrer Kritik an der RAPP schließlich durchset-
zen, sodass deren Führung sich im Oktober 1930 gezwungen sah, eine Neu-
bestimmung ihres literaturtheoretischen bzw. literaturpolitischen Standpunk-
tes vorzunehmen, die im Wesentlichen eine Kapitulation vor der Position der 
Litfront bedeutete, auch wenn die Führung der RAPP dieser Position so viel 
wie möglich entgegenzusetzen versuchte (Brown 1953, 167 – 171). Dass die Ver-
treter der Litfront dabei die Unterstützung der Partei hatten, ist verständlich, 
da ihre Forderungen noch weitaus besser als diejenigen der RAPP insgesamt 
geeignet waren, die Literatur zu einem reinen Propagandainstrument zu degra-
dieren. Bei allem Furor, mit dem sich die Litfront-Gruppe gegen die Führung 
der RAPP und die LEF gleichermaßen engagierte, bleibt entsprechend unklar, 
 welche konkreten Literaturvorstellungen sie diesen gegenüberstellen wollte. So 
spricht auch Kušner immer wieder von einer zu entwickelnden Methode der 
proletarischen Literatur, die aber an keiner Stelle explizit gemacht wird. Wenn 
aber sowohl der „psychologische Realismus“ der RAPP als auch die „kleinbür-
gerlichen“, sprich avantgardistischen Gegenkonzepte verworfen werden, bleibt 
nicht viel mehr als die an  tagespolitischen Zielrichtungen ausgerichtete Propa-
gandaliteratur. Kušners Artikel ist aber auch darüber hinaus beispielhaft für die 
Argumentation der Litfront-Gruppe: Wenn klassische Gattungen zugleich mit 
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avantgardistischen Versuchen, diese aufzubrechen, verdammt werden, kann die 
eigene Position als ausgewogener Mittelweg  zwischen den Extremen inszeniert 
werden. Natürlich geht das nur dann, wenn nicht mehr aus einer ästhetischen, 
sondern aus einer vorwiegend politischen Position heraus geurteilt wird, was 
aber gerade im Interesse der Litfront-Vertreter war. Verlauf und Ergebnis der 
Litfront-Diskussion zeigen vor allem, dass sich weder das Bild einer vor allem 
von der RAPP unterdrückten Avantgarde aufrechterhalten noch – im Sinne 
des Groysschen Gegenentwurfes – von einer Geburt des Sozrealismus aus dem 
Geist der Avantgarde sprechen lässt. Die Vorstellungen beider Gruppierungen 
werden stattdessen im Plan aufgehoben.

Die „Revolution von oben“ bedeutete auch in der Literaturpolitik einen quali-
tativen Umschlag, bei dem eine mehr oder weniger strikte Zensur mit dem Verbot 
einzelner  Themen oder Wertungen durch die völlige Unterordnung der Literatur 
abgelöst wurde. Dabei war die dafür notwendige Produktion der Schriftsteller 
im und durch das eigene Werk in der Logik des Plans bereits angelegt, wie das 
etwa Sergej Tret’jakov auf den Punkt bringt.

[T]he closer a narrative is bound up with the biography of a human being, the stronger 
it is. The Five-Year Plan which catches the author in the whirlwind of its plans becomes, 
by this very action, his biography.
The part of the Five-Year Plan in which the writer worked becomes, to a certain extent, 
the result of his work; and the author, himself changed by the Five-Year Plan, becomes 
its product. (zit. nach Borland 1969, 25)9

Was sich bei Tret’jakov im Rahmen der faktographischen Literatur zunächst 
durchaus als selbstgewähltes Programm lesen lässt, wirft zugleich Fragen hin-
sichtlich seiner Realisierbarkeit bzw. seiner konkreten Ausgestaltung auf.

Zunächst einmal wäre zu klären, inwieweit Tret’jakovs Begeisterung tat-
sächlich für einen Erfolg der Faktographie und damit avantgardistischer Kunst-
auffassungen spricht.10 Die Produktionsskizze des ersten Fünfjahresplans, wie 
sie von Andreas Guski untersucht und beschrieben worden ist (Guski 1995, 
3 – 235), ist ein Beispiel für die Verbindung aus Versatzstücken der jeweiligen 

 9 Die von Harriet Borland zitierte Passage findet sich in einem englischsprachigen Band 
der VOKS (Vsesojuznoe obščestvo kul’turnoj svjazi s zagranicej), der mir nicht zugäng-
lich war. Ob es sich dabei um die Übersetzung einer russischsprachigen Veröffentlichung 
handelt oder um einen eigens für diesen Band verfassten und gegebenenfalls übersetzten 
Text, ist daher unklar.

 10 Guski geht hier von einer doppelten Fehleinschätzung der linken Avantgarde aus. Über-
schätzt habe sie zum einen „nicht nur ihre Fähigkeit, sondern sich auch ihre Bereitschaft, 
sich dem Proletariat anzuverwandeln“ (Guski 1995, 231). Zum anderen habe sie „auch 
die kulturellen Bedürfnisse des Proletariats falsch eingeschätzt“ (Guski 1995, 232).
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 Literaturkonzepte der Avantgarde und der RAPP, die nun entsteht und die 
diese Konzepte auf den gemeinsamen Nenner der Propaganda des sozialisti-
schen Aufbaus bringt. War es den LEF-Theoretikern bis zu Beginn des ersten 
Fünfjahresplans noch gelungen, „das futuristische Erbe im Rahmen der proleta-
risch-revolutionären Produktionsästhetik zu bewahren“ (Guski 1995, 60), so lässt 
sich jetzt eine „Radikalisierung des Lef-Konzeptes“ feststellen, das „bis an die 
Grenzen der Selbstverleugnung“ geht und damit die „Identität der Avantgarde“ 
letztlich in Frage stellt (Guski 1995, 61). Gleichzeitig sieht sich die RAPP unter 
dem Verweis auf das Tempo der Mobilisierung gezwungen, sich dem Genre der 
Produktionsskizze zu öffnen, das sie bisher als Teil der avantgardistischen Pro-
duktionsästhetik stark kritisiert hatte (Guski 1995, 71). Die neue Konzeption 
der Produktionsskizze des ersten Fünfjahresplans übernimmt in der Tat eine 
Reihe von Eigenschaften aus der Avantgardeästhetik.

Tret’jakovs Formel vom „operativen Autor“ findet Eingang in V. Stavskijs populär gewor-
dene Bestimmung des očerk als „kämpferische Aufklärung“ (разведка боем), worunter 
im Gegensatz zum literarischen Tourismus, wie er seit Beginn des 1. Fünfjahrplans in 
Mode kam, die unmittelbare Teilnahme des Schriftstellers an den Geschicken des von 
ihm dargestellten Betriebes zu verstehen ist. Ein Zugeständnis an die Faktographie 
stellt auch die Propagierung des „organisierenden očerk“ (организаторский очерк) 
dar, der als proletarisch-aktive Gebrauchsform der intellektuell-kontemplativen Form 
der autobiographischen Aufzeichnung (мемуарный очерк) gegenübergestellt wird. Auch 
ihre Vorbehalte gegen rein dokumentarische Verfahren (Diagramme, Statistik) gibt die 
RAPP auf, wenn sie nun die Verwendung von Plan- und Produktionsziffern im očerk 
als besondere Variante des „künstlerischen Bildes“ rechtfertigt. Kein Geringerer als Ju. 
Libedinskij, dessen Roman „Roždenie geroja“ als Programmwerk der RAPP galt, erklärt 
nach einem längeren Aufenthalt im Stalingrader Traktorenwerk, daß die Zeit reif sei für 
eine Revision der herkömmlichen Gattungsbegriffe angesichts der enormen Gattungs-
vermischungen und -verschiebungen, die sich im  Zeichen der Rekonstruktionsperiode 
ergeben. (Guski 1995, 74)

Einher geht dies allerdings auch mit einer Aufgabe ebenso zentraler Merkmale 
der Skizze im Sinne der Faktographie, sei es der Gegenüberstellung von Fakt und 
Fiktion, der Vorbehalte gegenüber dem positiven Helden oder der Sujetlosigkeit 
(Guski 1995, 68 f.). Übergeordnete Funktion der Skizze ist nun ihre exemplari-
sche Funktion als Darstellung positiver und „nützlich handelnder Menschen“ 
(Guski 1995, 67). Während Letzteres für die Theoretiker der Literatura fakta 
womöglich in der Tat ein „verhältnismäßig kleiner Schritt“ (Guski 1995, 67) 
war, musste es für die RAPP zur vollständigen Niederlage werden, denn so war 
an einem psychologischen Realismus nicht mehr festzuhalten. Daran konnten 
auch die Abwehrkämpfe der RAPP und ihre schwankende Linie zur Funktion 
der Skizze nichts mehr ändern.
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Die Auseinandersetzung um die Produktionsskizze als dem zentralen Genre 
um 1930 führte zu einer Auflösung des Literaturverständnisses sowohl der RAPP 
als auch der linken Avantgarde. An ihre Stelle tritt die Teilnahme am sozialis-
tischen Aufbau durch die literarische Arbeit, die zugleich den Autor und den 
Rezipienten, deren Trennung mit dem zeitgleich auftauchenden Typ des Arbei-
terschriftstellers ohnehin nivelliert wird, transformieren soll. Insofern wird die 
Literatur – ganz im Sinne des Plans – nicht nur zum Propagandainstrument, 
sondern auch zum Instrument einer Transformation, der sie sich zugleich selbst 
zu unterziehen hat.

Dieser Vorgang lässt sich gut am Beispiel der Laienschriftsteller illustrieren, 
die zu Tausenden unter dem Schlagwort prizyv udarnikov v literaturu zum lite-
rarischen Schaffen aufgefordert wurden.11 Dabei war die Vorstellung, dass deren 
Schaffen unbearbeitet als Teil des literarisch-industriellen Produktionsprozesses 
einen Eigenwert besitzen könnte, nur von kurzer Dauer. Sehr schnell setzte sich 
hingegen die Vorstellung durch, dass es sich hier eher um ein der Nachbesserung 
bedürfendes Rohmaterial handle. Bestes Beispiel ist hierfür die Istorija fabrik i 
zavodov (im Folgenden IFZ).12 Die von Gor’kij initiierte Reihe wurde mit dem 
Anspruch gegründet, Arbeitern die Möglichkeit zu geben, sich nicht nur am 
historischen Prozess, sondern auch an dessen Narrativ aktiv zu beteiligen. Wie 
Sergej Žuravlev in seinen Arbeiten zur IFZ gezeigt hat (Žuravlev 1992; Žuravlev 
2012), war es sowohl der zunehmende Zensurdruck als auch die Einsicht in die 
teilweise aus literarischer Sicht eher dürftigen Ergebnisse, die schnell zu einer 
Lösung von  diesem Anspruch führten.

Exemplarisch kann für diesen Prozess das kollektiv verfasste Werk Ljudi Sta-
lingradskogo traktornogo (im Folgenden LST) angeführt werden.13 Es handelt 

 11 Zum Verhältnis des prizyv zur Produktionsskizze vgl. Guski (1995, 76 – 80). Allgemein 
zur literarischen und literatursoziologischen Bedeutung des Phänomens der Laien-
schriftsteller vgl. Dobrenko (1999, 291 – 380).

 12 Aus Guskis Sicht entspricht die IFZ „den veränderten Rahmenbedingungen und Ziel-
setzungen des 2. Fünfjahrplans. Zu textsteuernden Verfahren werden Normen wie 
Monumentalität, Historisierung (Episierung) der Fabrikgeschichte, literarisches oder 
folkloristisches Niveau der Versprachlichung von Erfahrung und der Primat des (qua-
lifizierten) Menschen vor der Technik“ (Guski 1995, 234). Trotz dieser Unterschiede 
lässt sich aber gerade für die im Folgenden besprochenen Texte kollektiver Autorschaft 
festhalten, dass die Gemeinsamkeiten mit dem hier herausgearbeiteten Narrativ stärker 
als die Unterschiede sind. Besonders gilt dies im Vergleich mit dem dominanten Nar-
rativ der 30er Jahre, wie es in Kap. 3 analysiert wird. Zur kollektiven Autorschaft in der 
sowjetischen Literatur vgl. auch Nicholas/Ruder (2008).

 13 LST erschien in erster Auflage 1933, in zweiter Auflage 1934. Bereits vor seinem Erschei-
nen sind 1932 einige der in ihm versammelten Beiträge in einer eigens dem Stalingrader 
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sich bei LST um eine Sammlung von biographischen Darstellungen von Arbei-
tern und Funktionären, die am Aufbau und der Inbetriebnahme des wichtigsten 
sowjetischen Traktorenwerks und Prestigeobjekts des ersten Fünfjahresplans 
beteiligt waren. Ebenso wie das Stalingrader Traktorenwerk als beispielgebend 
für die Errungenschaften der Industrialisierung gesehen werden sollte, galt LST 
als erster Schritt zu einer neuen Literatur, bei der die Arbeiter eine Stimme 
bekommen würden.

Gerade dieser Anspruch der IFZ erscheint allerdings, wie Guski anmerkt, 
kaum gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass die Arbeiter „nicht im Original-
ton […] zu Worte kommen“ (Guski 1995, 191). Bezeichnend ist in dieser Hinsicht 
die redaktionelle Anmerkung im Vorwort zu LST:

Следует отметить, что перед записью биографий людей Тракторного с ними прово-
дилась большая предварительная работа, совместно намечались планы рассказов; 
во время самой записи велась иногда оживленная беседа, факты дополнялись, иные 
отбрасывались, иные выпячивались, но нигде нет отступления от правдивости изла-
гаемых фактов. (LST 1934, 19)

Guski ist sicherlich zuzustimmen, wenn er diese Anmerkung als Beleg dafür 
betrachtet, dass sich den Autoren „die Frage nach der Authentizität des ‚Erzähl-
ten‘ nicht auf der Ebene naturalistischer Mimesis, sondern allein auf der höheren 
Ebene des Typischen und Wesentlichen [stellt]“ (Guski 1995, 192). Zugleich 
bedeutet eine  solche Zielsetzung auch eine Absage an die Faktographie im Sinne 
des Novyj LEF und wird von Averbach wohl nicht zuletzt deshalb als Vorarbeit 
für eine noch zu schreibende Geschichte des Stalingrader Traktorenwerks einge-
stuft (LTS 1934, 490). Dennoch ist für Averbach die LST bereits stellvertretend 
für einen neuen Typus der Literatur:

Казалось бы, что здесь особенного? Ряд автобиографий рабочих, советских инже-
неров, заграничных специалистов, директора завода, секретаря парткома. Конечно, 
могут сказать – это любопытный материал, но это сырье, это фактография. У одного 
эти слова прозвучат комплиментом: вот пожалуйте, никакого тебе художества, ника-
кой выдумки, никакого святого искусства! Другой скептически усмехнется: не эсте-
тический, дескать, предмет! Третий с искренним, а то и деланным возмущением 
скажет: у нас сейчас творческая дискуссия о Джойсе, о Дос-Пассосе, о „новатор-
стве“, – а вы о каких-то биографиях! Да, мы об автобиографиях, превращенных 
группой авторов во главе с Ильиным в художественные портреты строителей соци-
ализма. (LST 1934, 459)

Traktorenwerk gewidmeten Ausgabe von Naši dostiženija (10/1932) erschienen. Vgl. 
hierzu die Darstellung und Einordnung des Werkes bei Guski (1995, 190 – 200), der 
sich auch hier hauptsächlich auf die Textpraxis von LST im Rahmen der sowjetischen 
Produktionsskizze konzentriert.
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Die Degradierung der Arbeitererzählungen zum bloßen Rohmaterial der lite-
rarischen Umarbeitung, von der bei Averbach auf den folgenden Seiten immer 
wieder die Rede ist, bietet dabei keine eigene Definition der Literatur. Stattdessen 
betont der Autor immer wieder, dass sich die Literatur als Teil des sozialistischen 
Aufbaus bzw. durch ihre Nähe zu  diesem auch selbst verändere (LST 1934, 463, 
466) und deshalb der bürgerlichen Literatur überlegen sei. Die Literatur wird 
zum doppelten Transformationsraum, in dem zugleich die Realität und die Lite-
ratur selbst verändert werden, und passt sich damit der oben skizzierten Logik 
des Plans an.

Einen wenig rühmlichen Höhepunkt dieser Entwicklung bildet der Band 
Belomorsko-baltijskij kanal imeni Stalina (BBK), bei dem es nicht nur um die 
perekovka der Lagerhäftlinge, sondern auch um die perekovka der an der Zusam-
menstellung des Bandes beteiligten Autoren ging, zu denen einige der wichtigs-
ten Vertreter der sowjetischen Intelligenz gehörten. So jedenfalls lässt sich das 
Nachwort von Gor’kij verstehen, in dem dieser sich begeistert über das literari-
sche Verfahren des kollektiv verfassten Werkes äußert, bei dem die Autoren sich 
gegenseitig ständig überarbeitet hätten.

Они работали, не щадя самолюбий друг друга, взаимно подвергая свои рукописи 
беспощадной, строго деловой критике, не считаясь с тем, что вот это „мой“ мате-
риал, искренно разрешая сокращать, всячески править его, иногда оставляя с полу-
тысячи строк только полсотни. Иногда один и тот же отрывок последовательно 
обрабатывался несколькими писателями, авторы по указаниям коллектива многое 
не раз переписывали заново – в результате трудно оценить: что же от одного и что 
от остальных. Коллектив – подлинный автор всей книги. (BBK 1998, 611)

Damit durchlaufen die Autoren den gleichen Erkenntnisprozess, den Gor’kij 
wenig zuvor für die Häftlinge zeichnet. Durch ihre Absage an die kleinbürger-
lichen Besitzinstinkte und durch die gemeinsame, selbstlose Arbeit werden diese 
zu neuen Menschen, während die Autoren dadurch zu den Schöpfern einer neuen 
Literatur werden (BBK 1998, 609). Sowohl die Menschen als auch die Literatur 
sind Material,14 das der Verwandlung im kollektiven Schaffensprozess bedarf. 
Dass Gor’kij in der Umformung des menschlichen Materials die lenkende Hand 
der Staatsgewalt in Gestalt einer kleinen Gruppe von Tschekisten stärker betont 
als bei der vermeintlich gleichberechtigten Zusammenarbeit an der IFZ, in deren 
Rahmen der BBK-Band erschien, vermag davon nicht abzulenken. Nicht nur war 
auch die Arbeit in der IFZ deutlich hierarchischer strukturiert, als dies Gor’kij 

 14 Die Insassen werden als čelovečeskoe syr’e bezeichnet (BBK 1998, 609) und damit dem 
literarischen material (BBK 1998, 611) gleichgestellt. Dass Gor’kij hier das Wort syr’e 
verwendet, das bei Averbach direkt auf die Texte angewendet wird, ist bezeichnend.
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hier eingesteht, auch gibt er seinen Ausführungen im Nachwort einen durchaus 
pädagogischen Duktus. So werden literarische Dispute als Ergebnis eines „мелкое 
стремленьишко мещанского индивидуализма властвовать и командовать“ 
(BBK 1998, 611) dargestellt, was wiederum an seine Ausführungen zur kapitalis-
tischen Gesellschaft erinnert, die es dem „инстинкту собственности – возбу-
дителю хищничества, паразитизма и всей прочей скверны“ (BBK 1998, 609) 
erlaube, Menschen auf ihre animalischen Instinkte zu reduzieren. Gor’kij geht 
dann auch gleich dazu über, die Literaten dazu aufzufordern, Laienschriftsteller 
(načinajuščie pisateli) in den Arbeitsprozess zu integrieren (BBK 1998, 612) und 
sich dem Metrobau und anderen Großbaustellen zu widmen (BBK 1998, 613). 
Damit ist für ihn der zukünftige Weg einer sowjetischen Literatur vorgezeichnet:

[…] за время второй пятилетки весь наш многомиллионный коллектив строителей 
культуры бесклассового общества поймет, почувствует сердцем и умом каждой еди-
ницы, что все мы делаем одно и то же, величайшее, мировое дело, в котором не может 
быть места мелколичным, своекорыстным, мещанским групповым интересам, что 
все обязаны искренно, радостно помогать друг другу, постепенно сливаясь в одну, 
непоборимую творческую силу.
Вероятно – влияние этого факта, прежде всего, отразится на работе фаб-заводских 
кружков по истории фабрик и заводов. (BBK 1998, 612)

Hier werden letztlich sämtliche Schriftsteller in Gor’kijs gigantisches literarisches 
Erziehungsprogramm, wie es die Arbeiten an der IFZ und der Literaturnaja učeba 
darstellen,15 integriert. Die Autoren werden endgültig selbst zu Transformations-
objekten einer (von ihnen) zu schaffenden Literatur.

Diese sich im Produktionsprozess selbst transformierende Literatur ist tat-
sächlich ein zentraler Topos der Literatur des ersten Fünfjahresplans und ver-
körpert sich vor allem in der Figur des im sozialistischen Aufbau tätigen und 
dabei zu einer neuen Form der Literatur findenden Autors.16 Dies gilt für den 
im Betonmischen seine literarischen Probleme überwindenden Schriftsteller in 
Kataevs Vremja vpered oder für den durch seine Teilnahme an der Brigade seine 
eigene Tätigkeit überdenkenden Journalisten Adorin in Pavlenkos  Pustynja 
(1931). In Ėrenburgs Den’ vtoroj wird dem – gescheiterten – Intelligenzler und 
seinen Schreibversuchen die Gestalt des schreibenden Arbeiters entgegen-
gestellt, dessen literarische Versuche zwar naiv, aber doch zukunftsweisend 

 15 Zur Bedeutung der Zeitschrift Literaturnaja učeba in Gor’kijs Bemühungen um die 
Schaffung einer proletarischen Literatur durch die Schaffung proletarischer Schrift-
steller vgl. auch die Dissertation von Tomáš Lipták (2012).

 16 Zum Verhältnis von körperlicher und literarischer Arbeit in der Literatur der Zeit sowie 
zur Bedeutung  dieses Verhältnisses für eine metafiktionale Lesart der Texte vgl. auch 
die Arbeit von Nadežda Grigor’eva (2005).
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sind. In  Paustovskijs Kara-Bugaz (1935) vermischen sich die Grenzen  zwischen 
geologischer Reisebeschreibung und fiktionalem Sujet und in Ivanovs Povesti 
brigadira M. N. Sinicyna wird gerade auch die literarische Umarbeitung der 
autobiographischen Erzählungen des fiktiven Brigadiers Sinicyn zum Gegen-
stand der Auseinandersetzung mit dieser Literaturauffassung.

Vor  diesem Hintergrund mag es verlockend erscheinen, in der Phase  zwischen 
1928 und 1934 tatsächlich eine von oben gesteuerte Ausbildung eines neuen 
Schriftstellertypus zu erkennen. Besonders deutlich formuliert Evgenij Dobrenko 
diese Idee in einem Aufsatz zur Entstehung der sowjetischen literarischen Intel-
ligenz während der Periode des ersten Fünfjahresplans:

Die Logik der Ereignisabfolge lässt sich am Beispiel der Kollektivierung und der Rede 
Stalins „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ ablesen: die Situation wird bis zum Extrem 
angespannt (bis zum „Schwindel“); hierbei bleibt die Parteiführung vermeintlich außer-
halb des Geschehens. Dann wird auf dem Höhepunkt der „Erfolge“, wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel, eine Parteidirektive durch die Führung erlassen […], die die „Exzesse 
vor Ort“ kritisiert. Die Initiative vor Ort wird gezügelt […] und die Ordnung wird wie-
der hergestellt. Es lässt sich in der sowjetischen Geschichte eine Vielzahl von Beispielen 
anführen, die die Funktionsweise  dieses Mechanismus bestätigen.
Exakt  diesem Szenario folgten die Ereignisse in der Literatur  zwischen 1929 und 1932. […] 
Der „Aufruf [an die Stoßarbeiter]“, der äußerlich mit den Mitläufern in keinem Zusam-
menhang stand, war eine Drohkulisse und Demonstration dessen, wie die Literatur 
funktionieren könnte und versammelte so die Mitläufer geschlossener und schneller 
auf der „Basis der sowjetischen Macht“ als alle Aktionen zur „Einbeziehung in den 
sozialistischen Aufbau“ zusammen genommen. Dies war ein wohl kalkulierter Effekt. 
(Dobrenko 2012, 182)

Allerdings ist bereits die Annahme eines taktischen Mechanismus bei der Kol-
lektivierung (d. h. Dobrenkos Vorbild) mehr als fraglich. Nach allem, was man 
weiß, war die forcierte Kollektivierung kein taktisches Manöver zur Einschüch-
terung, sondern tatsächlich von der Vorstellung getragen, man könne durch die 
Anwendung „klassenkämpferischer Methoden“ in der Landwirtschaft und die 
Entfesselung einer neuen Revolution die wirtschaftlichen Probleme des Landes 
lösen (Chlevnjuk 2010, 33).17 Entsprechend war Stalins Artikel „Golovokruženie 
ot uspechov“ vom 2. März 1929 allenfalls eine Atempause, die kaum etwas am 
Verlauf der Kollektivierung änderte, und vor allem ein erzwungenes Rückzugs-
manöver (Chlevnjuk 2010, 41). Das „Szenario“ der Kollektivierung war die Schaf-
fung einer kollektiven Landwirtschaft und die Vernichtung „feindlicher Klassen“ 
und wurde dann beendet, als diese Ziele erreicht waren bzw. als das Land durch 

 17 Vgl. zur Politik der Kollektivierung im Kontext von Stalins Herrschaftssystem Chlevnjuk 
(2010, 24 – 83).
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diese Politik am Rande des Abgrunds stand und eine Fortführung schlicht nicht 
mehr möglich war.

Für die Literatur ist jedoch ein anderer Einwand entscheidend. So sehr diese 
Idee von der Schaffung einer literarischen Intelligenz auch der Logik des Plans 
entspricht, so wenig sollte man vergessen, dass es sich bei dieser Logik um das 
Narrativ der sowjetischen Kultur handelt. Dies aber auf die reale literaturpoliti-
sche und vor allem auch literarische Praxis zu übertragen, würde bedeuten, der 
Widerstandskraft literarischer Texte erstaunlich wenig zuzutrauen, und kann 
letztlich nur dann funktionieren, wenn all die Texte ausgeschlossen werden, die 
ein solches Modell zumindest teilweise unterlaufen.18

Dabei ist bei vielen Autoren der Versuch zu beobachten, sich einerseits in die 
neu entstehende sowjetische Literatur einzuschreiben und andererseits bei aller 
Anpassung ein gewisses Maß an künstlerischer Eigenständigkeit zu bewahren; 
Letzteres bereits deshalb, weil überwiegend die Vertreter der alten Intelligenz 
aufgerufen waren, ihre eigene Ablösung zu inszenieren. So überrascht es auch 
nicht, dass beispielsweise die überwiegende Mehrzahl der Produktionsromane 
bzw. der eng mit  diesem Genre in Verbindung stehenden Texte von Vertretern 
der Intelligenz stammen und dass das hier kaum unter der Oberfläche versteckte 
Hauptanliegen zu sein scheint, den eigenen Platz im Narrativ der im Entste-
hen begriffenen sozialistischen Gesellschaftsordnung und damit auch in dieser 
selbst zu sichern. Die Spannbreite an Möglichkeiten war dabei erheblich – vom 
Beharren auf der eigenen künstlerischen Unabhängigkeit (Kaverin: Chudožnik 
neizvesten, 1931) über die in Teilen nostalgische Darstellung der zum Unter-
gang verurteilten alten Welt (Leonov: Sot’, 1930) bis zur Umerziehung im Werk 
bei teilweiser Wahrung avantgardistischer bzw. modernistischer Textpraktiken 
(Kataev: Vremja vpered, 1932; Ėrenburg: Den’ vtoroj, 1933; Šaginjan Gidrocentral’ 
1930/1931). In Einzelfällen ging es sogar so weit, dass sich beispielsweise eine 
metafiktionale Auseinandersetzung mit den Ideen des IFZ beobachten lässt 
(Ivanov Povesti brigadira M. N. Sinicyna).

Eher scheint es deshalb angebracht, auch diese Literaturvorstellung als Teil 
eines Narrativs zu verstehen, bei dem die Literatur gleichermaßen zum Objekt 
wie zum Subjekt  dieses Transformationsprozesses wird. In ihr wird damit im 
 doppelten Wortsinn ein Chronotopos sichtbar, der sich am ehesten mit dem 
Begriff des Transformationsraums fassen lässt und der im Folgenden untersucht 
werden soll.

 18 Vgl. dazu Kap. 1.
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Der Plan in der Literatur

Der Transformationsraum des ersten Fünfjahresplans ist idealerweise ein leerer 
Raum und damit völlig durch den Plan überschreibbar. Damit unterscheidet er 
sich fundamental vom Raum im Produktionsroman der Mitte der 20er Jahre. 
 Dieser Unterschied wird sinnfällig, wenn man den Raum des  Produktionsromans 
dieser Zeit etwa mit dem berühmtesten Vorbild aus den 20er Jahren, mit  Gladkovs 
Cement (1925) vergleicht. Hier ist die Fabrik ein geradezu nostalgisch gezeich-
neter Heimatort:

Это – он. Это механик Брынза, старый товарищ.
Здесь он родился (отец был тоже механиком), вырос среди машин, и мир для него 
существовал только в машинном корпусе. И Брынза и Глеб вместе провели детство 
и вместе пошли шкетами в заводские корпуса. (Gladkov 1927, 20)

Entsprechend entsetzt ist der zentrale Held, als er zu Beginn der Handlung die 
Fabrik in einem heruntergekommenen Zustand vorfindet und große Teile des 
Werkes außer Betrieb sind:

– Эх, чортовы люди, проклятые!.. До чего ж довели, окаянные!.. Расстрелять – мало, 
мерзавцев… Да и какой же знаменитый завод угробили и запакостили, подлецы!..
Знал одно: была могила, великое разрушение и жуть, и в этой могиле оказался он, 
оторванный от армии, и эта великая жуть была в его сердце. И могилы этой он испу-
гался, и от этой жути не знал, что делать с собою. (Gladkov 1927, 17)

Die Erwartungen der Figuren – mit wenigen Ausnahmen Arbeiter, die bereits vor 
der Revolution in der Fabrik waren – richten sich entsprechend auf eine Wieder-
herstellung der Fabrik und zugleich eine Änderung der sozialen und ökonomi-
schen Verhältnisse, nicht aber auf eine völlige Neuschaffung des Lebensraumes.19

Im neuen Produktionsroman geht es stattdessen um Räume, die sich außer-
halb der Zivilisation befinden und deren feindliche Umgebung und Rückstän-
digkeit sie zwar einerseits besonders herausfordernd, aber zugleich auch zu 
einer Projektionsfläche macht. Diese Entwicklung wird zu einem entscheiden-
den Merkmal der Literatur des ersten Fünfjahresplans. Die Texte beginnen im 
Dickicht des Waldes (Karavaeva: Lesozavod; Leonov: Sot’ ), in der winddurch-
zogenen Steppe (Kataev: Vremja vpered; Pavlenko: Pustynja) oder in der Taiga 
(Ėrenburg: Den’ vtoroj). Dies ist einerseits ein Vorgriff auf das zentrale Motiv 
vom Kampf gegen die Natur (vgl. Guski 1995, 279 – 282), andererseits aber auch 

 19 Cement stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Ganz ähnlich aufgebaut ist bei-
spielsweise auch Ljaškos Domennaja peč’ (1925). Selbst in Gor’kijs Mat’ ist die Fabrik 
eine Art geschlossener Mikrokosmos, der allerdings noch negativ konnotiert wird.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



72 Das Narrativ des Fünfjahresplans und die Transformierbarkeit des Menschen

der Planbarkeit des Raumes geschuldet. Entsprechend finden sich Romanan-
fänge oder Rückblenden, in denen die zentrale Planung des Raums in Moskau 
geschildert wird, die es nun vor Ort umzusetzen gilt (Gladkov: Ėnergija; Kataev: 
Vremja vpered; Il’in: Bol’šoj konvejer; Leonov: Sot’; Paustovskij: Kara-Bugaz). 
Auch wird nicht nur die Natur zum Feind, sondern alles, was den Raum außer-
halb seiner ökonomischen Kennzahlen charakterisiert, wie etwa die eingeses-
sene Bevölkerung, deren alte Dörfer gern als Gegenraum zum neuen Raum des 
entstehenden Großbetriebes konzeptualisiert werden (Kataev: Vremja vpered; 
Paustovskij: Kara-Bugaz; Leonov: Sot’ ). Die Einheimischen sind dabei teils 
Gegner, die es zu besiegen gilt, wie etwa die Altgläubigen in Sot’, oder aber sie 
sollen in den Produktionsprozess integriert und so selber verändert werden 
(Paustovskij: Kara-Bugaz; Ivanov: Povesti brigadira M. N. Sinicyna). Der leere 
Raum, der nur darauf wartet, erkundet und erobert zu werden (vgl. Widdis 2003, 
97 – 119, 142 – 189), wird nicht nur selbst transformiert, in ihm transformieren 
sich ebenso die am Aufbauprozess beteiligten Menschen:

Но победа, о которой здесь идет речь, значительно выделяется из ряда обычных. 
Смысл ее не только в том, что Беломорско-балтийский водный путь, изменив к 
лучшему физическую географию нашей страны, усилил ее обороноспособность и 
отлично послужит развитию ее хозяйства, – вместе с этим книга рассказывает о 
победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над 
десятками тысяч социально-вредных единиц.
Эта книга рассказывает, как лечили и вылечили социально-больных; как врагов 
пролетариата перевоспитали в сотрудников и соратников его. (BBK 1998, 609)

Was so programmatisch im Band zum Belomorkanal verkündet wird, bildet ein 
Leitmotiv in der Darstellung des Menschen in der Literatur der Zeit, nämlich 
seine völlige Veränderbarkeit. Dies betrifft weit mehr als nur die perekovka von 

„sozialschädlichen Elementen“, wie Kulaken, Kriminellen oder Vertretern der 
Intelligenz, wie sie außer in BBK beispielsweise in Pogodins Aristokraty (1934) – 
übrigens ebenfalls am Beispiel des Belomorkanals – inszeniert wird. Genauso 
wird die Erziehung vornehmlich als völlige Umerziehung verwahrloster Kinder 
und Jugendlicher umgesetzt, bei der aus den bezprizorniki durch die Arbeit in 
der Jugendkommune vollwertige Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft 
werden (Ėkk: Putevka v žizn’, 1931).

Der so konzipierte Raum des Fünfjahresplans ist ein Raum, in dem äußere 
und innere Wandlung synchronisiert werden und sich gegenseitig bedingen. Es 
ist der zunächst leere und unbeschriebene Raum, der gleichzeitig von den in ihm 
agierenden Figuren beschrieben wird und in  diesem Schöpfungsprozess eine 
Dynamik entwickelt, die auf die Figuren zurückwirkt. Gerade deshalb über-
nimmt die Baustelle die  gleiche Funktion wie das Lager mit seinem ideologisch 
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verankerten Programm der perekovka. Auch hier werden aus den ehemaligen 
Kulaken sozialistische Arbeiter, wie z. B. in Gladkovs Ėnergija, wo der Vertreter 
des Komsomol stolz verkündet: „Люди не родятся, а делаются“, und damit 
das Handeln des Helden bestimmt (Gladkov 1933, 24). Die Produktion der 
Menschen geht so weit, dass auch ausländische Spezialisten sich zu Mitgliedern 
der sozialistischen Gesellschaft verwandeln ( Jasieński: Čelovek menjaet kožu, 
1932/1933; Kaverin: Ukroščenie mistera Robinsona, 1933). In Sel’vinskijs Pao-Pao 
(1931) wird sogar der titelgebende Orang-Utan durch seine Integration in den 
Arbeitsprozess zum Menschen, der den anderen Figuren am Ende des Stückes 
erklärt, wie die von Marx vorhergesagte Abschaffung der Arbeit zu verstehen sei:

Здесь [in der Sowjetunion] бурый труд наливается жилой, / Голосом пульса наполнен-
ной. / Он в самой усталости творчески – весел, / Он вырастает за раму профессий; 
/ Он труд и не труд. В нем лирический пот: / Здесь молот за молотом в рифму бьет. 
(Sel’vinskij 1933, 129 f.)

Dabei ist es der Arbeitsprozess selbst, der diese Verwandlung auslöst, und 
weniger die ideologische Überzeugung. Es ist tatsächlich der vom Plan vor-
gegebene Rhythmus der Arbeit, der vom Einzelnen übernommen werden 
muss, damit er dadurch zum neuen sozialistischen Menschen werden kann.20 
So wird etwa in Pogodins Drama Poėma o topore (1931) die Arbeiterin Anka 
zunächst als ausgesprochen schlechte Agitatorin dargestellt, wenn sie versucht, 
den anderen Arbeiterinnen den Sinn des Sozialismus zu erklären (Pogodin 
1972, 136 – 138 – 138). Erst als sie die neue rhythmisierte Arbeitsweise vorführen 
kann, hat sie Erfolg :

Анка. […] Фамилия его Кваша, рабочие называют его „Каша“. Но он не вредитель, 
имейте в виду. Он нам даст план беспрерывного движения. Понимаете? Мы будем 
топоры точить, по фордизму. А фордизм… Нет, я сейчас вам покажу, что такое фор-
дизм. Я сейчас буду представлять. Смотрите… (Вытянулась, руки по швам.) Лиза 
гуди. (Pogodin 1972, 140)

Was folgt, ist eine Pantomime, die in einer Regieanweisung minutiös beschrieben 
wird und die beim Zuschauer den Eindruck einer Handlung „в бешенном темпе, 
но с исключительной точностью“ (Pogodin 1972, 141) zeigen soll. Sobald Anka 
allerdings wieder zu sprechen beginnt, verliert sie sich in fragwürdigen Meta-
phern, die von den anderen Arbeiterinnen nicht verstanden werden:

Анка. И весь ты становишься, как стальной трос, и глаза у тебя, как электричество, 
и зад твой сделается как пружина… Так работают по фордизму, бабы, а по нашему 
языку – ударно, честное слово! […]

 20 Zur Rolle  dieses Motivs in Kataevs Vremja vpered vgl. unten, Kap. 2.3.
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Вторая работница. А зачем же… зад, как пружина?. (Pogodin 1972, 141)

Erst eine erneute Inszenierung der russischen Arbeitsweise, bei der „все движе-
ния предыдущей пантомимы контрастируются шаржем“ (Pogodin 1972, 141), 
kann  dieses Verständnisproblem lösen:

Анка. […] Так вот работают, бабы, без всякого фордизма, по-расейскому и без вся-
кой ударности, честное слово! (Второй женщине) Поняла, почему нужен зад, как 
пружина?
Вторая женщина. Ну тебя к черту! Поняла. (Pogodin 1972, 142)

War gerade der Fordismus in den Diskussionen der 20er Jahre durchaus umstrit-
ten, weil er einerseits als Musterbeispiel effizienter Produktion gesehen wurde 
und andererseits den Forderungen gerade der gewerkschaftlich orientierten 
Arbeiterschaft diametral entgegengesetzt erschien, sodass man einen Kompro-
miss suchte oder eine Übertragung des Fordismus (und Taylorismus) in sow-
jetische Kategorien, so spielt dieser Konflikt bei Pogodin offensichtlich keine 
Rolle mehr.21 Die Übernahme des Arbeitsrhythmus befreit die Arbeiterin von 
ideologischen Fragen, die sie genauso wenig versteht, wie sie den Plan gestaltet, 
der ihr von oben vorgegeben wird (on nam dast plan). Für eine Integration in 
diesen ist es ausreichend, die Arbeitsbewegungen im rasenden Tempo, aber mit 
hoher Genauigkeit zu vollziehen. Der Unterschied zu den Ideen der Arbeits-
organisation in den 20er Jahren besteht hier nicht so sehr in der vermeintlich 
freigesetzten Kreativität, die bisweilen von sowjetischen Texten beschworen 
wird, sondern vor allem in der Rückbindung der Integration des Arbeitsprozes-
ses an den Plan, wie sie Guski insbesondere am Beispiel Šaginjans theoretischer 
Äußerungen vor Augen führt:

Šaginjan selbst gehörte zu den engagiertesten Verfechtern der Planidee. Diese wird von 
ihr auf zwei Ebenen entfaltet: derjenigen des planenden Hirnmenschen, als „gemein-
same Arbeit einer ungeheueren intellektuellen Anspannung“ […], und einer Ebene der 
Ausführenden, auf der sich der „Plan“ als physiologisches Erlebnis der Ganzheitlichkeit“ 
darstellt, so wie jemand, „der an einen elektrischen Kreislauf angeschlossen ist, den Strom 
spüren muß“. […] Der Produktionsroman soll  zwischen beiden Ebenen vermitteln und 
dem Arbeiter helfen, „die Einheit und Verbundenheit unserer Wirtschaft zu begreifen“. 
(Guski 1995, 286)

 21 Zum kulturellen Kontext von Fordismus und Taylorismus in der sowjetischen Kultur 
der 20er Jahre vgl. auch das entsprechende Kapitel bei Stites (1989, 145 – 164). Zur Aus-
einandersetzung mit den  Themen der Arbeitsorganisation in der Literatur der 20er Jahre 
vgl. auch Lenz/Lenz (2013). Zur Bedeutung dieser antipsychologischen Stoßrichtung 
bei Pogodin und ihrer Beziehung zu Traditionen der Avantgarde vgl. auch Seemann 
(1979).
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Bei der Einbettung des Plans liegt der Schwerpunkt der literarischen Texte aller-
dings recht eindeutig auf der Integration in den Plan, der bereits von oben vor-
gegeben ist. Wichtig ist auch bei Šaginjan, die „ständig propagierte Aneignung 
des Plans durch die Massen, die sich außerliterarisch in der Allgegenwärtigkeit 
von Plakaten und Schautafeln mit Tabellen, Zahlenkolonnen, Produktions-Sche-
mata u. ä. m. manifestiert“ (Guski 1995, 288).

Guski beschreibt die Aufgabe des Produktionsromans als Verbot, „das de 
facto weitgehend hektische und kopflos-überstürzte Industrialisierungsgeschehen 
als Chaos zu interpretieren“ (Guski 1995, 288). Damit trifft Guski eine zentrale 
Funktion des Plans in der Literatur, die über die Rückkopplung der Produktion an 
die Planvorgaben des Zentrums (vgl. Guski 1995, 286) hinausgeht. Verfolgt man 
diesen Gedanken weiter, lässt sich feststellen, dass eine Vielzahl von Romanen 
tatsächlich versucht, diesen Anspruch textuell umzusetzen, indem sie den Weg 
aufzeigen, auf dem einzelne Figuren ihre eigene Rolle als Teil des Plans begreifen. 
Gerade mit  diesem Begreifen ist dann auch die bereits dargestellte Verwandlung 
zum neuen Menschen verbunden.

Ein gutes Beispiel ist die Darstellung des Arbeiters Kol’ka Ržanov in Ėrenburgs 
Den’ vtoroj. Kol’ka wird zunächst als orientierungsloser Jugendlicher gezeichnet, 
der in der Folge mehr zufällig als durch eine bewusste Entscheidung auf die Bau-
stelle gelangt, deren Funktionsweise er nicht begreift:

Колька подумал: зачем он сюда приехал? В Свердловске было чище и спокойней. 
По вечерам он мог читать. Скучно? Но скучно повсюду… Разве можно жить в таком 
хлеву… Колька прочел все в той же стенгазете: „Мы строим гигант!“ Он недоверчиво 
усмехнулся: он видел вокруг себя усталых и несчастных людей. (Ėrenburg 1933, 22)

Als Mitglied einer Brigade, die in der Planerfüllung weit zurückliegt und ent-
sprechend von den anderen Arbeitern kritisiert wird, beginnt Kol’ka, sich für 
die Ergebnisse seiner Arbeit zu interessieren:

Так началась борьба. Колька не думал ни о гиганте, ни о стране, ни о революции. Он 
думал о цифрах: обогнать! Он шел на все хитрости. Он соблазнял Фадеева: „Преми-
ровать будут сапогами“. Он льстил молоденькому Крючкову: „Ты у нас первый“. Он 
подзадоривал Тихонова: „Тебя выдвинут“. Для себя он не хотел ни сапог, ни похвал, 
ни курсов. Он хотел одного: перегнать обидчиков. (Ėrenburg 1933, 23)

Es ist also nicht etwa eine bewusste Entscheidung für den Sozialismus oder die 
Politik der Partei, die Kol’kas Wandlung zum bewussten Arbeiter in Gang setzt, 
sondern die Integration in den Plan mit seinen zu erfüllenden Kennziffern. Er 
ist Teil des gigantischen Transformationsprozesses, bei dem „на стройке росли 
не только кауперы, росли и люди“ (Ėrenburg 1933, 29). Diese Bindung an den 
Produktionsprozess wird auch vom Erzähler betont, wenn er Kol’kas Wandlung 
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resümiert: „шла на него, как счастье. Когда в голубоватом тумане показались 
кауперы, Колька подумал: домна будет пущена к сроку! Так строят завод. Так 
строят и человека“ (Ėrenburg 1933, 31). Kol’kas neues Leben (Ėrenburg 1933, 26, 
32) verdankt sich seiner Bereitschaft, sich völlig in den Produktionsprozess zu 
integrieren, ein Teil des Plans zu werden, der genauso hergestellt wird wie das 
im Werk geschmolzene Metall.

Die im Sinne des Produktionsromans gelungene Entwicklung zum Vor-
zeigearbeiter, der in der Folge Produktionsrekorde aufstellt, Heldentaten voll-
bringt und schließlich auch zum überzeugten Kommunisten wird, symbolisiert 
Ėrenburg in der Liebesbeziehung zur Lehrerin Irina, die sich von ihrem Freund 
Volodja, einem typischen Vertreter der alten Intelligenz, lossagt und sich eben-
falls dem Produktionsprozess unterordnet und jede Erinnerung an ihr früheres 
Leben zurückweist:

Нет, лучше об этом не думать! Это та жизнь, которая идет сама собой – вне мыслей, 
вне плана, вне истории. Думать надо о другой жизни, быстрой и понятной: о работе, 
о кранах, о школе. (Ėrenburg 1933, 138)

Im Gegensatz zu Kol’ka oder ihr selbst gelingt es Volodja nicht, die sowjetische 
Wirklichkeit um ihn herum zu verstehen, er bleibt sich selbst gleich und verweigert 
sich dem durch die Fabrik ausgelösten Transformationsprozess. Irina selbst bringt 
diesen Gegensatz zur Sprache, wenn sie Kol’ka erklärt, warum sie auch zukünftig 
keine Perspektive für Volodja in der Sowjetunion sieht: „Я его прежде понимала. 
Не совсем, но все-таки понимала. Теперь – не знаю: я сильно переменилась. 
А он не меняется. Он весь готовый“ (Ėrenburg 1933, 187). Wenn Volodja sich 
am Ende des Romans das Leben nimmt, während Kol’ka nicht nur eine glückliche 
Beziehung mit Irina führt, sondern auch inzwischen einer der Stoßarbeiter ist, die 
in der Lage sind, die alte Generation der kommunistischen Kämpfer abzulösen 
(Ėrenburg 1933, 219), dann wird die Transformierbarkeit des Menschen hier bei 
Ėrenburg zum zentralen Element eines in die Literatur übersetzten Plans.

Dabei ist der Text so angelegt, dass der Leser diesen Weg vom Chaos zum Plan 
offensichtlich bei der Lektüre nachvollziehen soll. Die Handlung des Romans 
zerfällt in eine Reihe von Handlungssträngen, die einander recht unvermittelt 
immer wieder ablösen. Besonders das erste Kapitel gleicht einem Kaleidoskop 
unterschiedlicher Menschen (Einheimische, Arbeiter, Verbannte, Spezialisten, 
Ausländer), die sich auf der Baustelle befinden und deren Leben auf der Baustelle 
fragmentarisch aneinandergereiht wird. Es ist dem Leser überlassen, anhand 
einzelner Figuren wie Kol’ka oder Irina den inneren Zusammenhang dieser Epi-
soden herzustellen und damit den Plan als das zugrunde liegende Konstruktions-
prinzip nachzuvollziehen. Dass dies keine leichte Aufgabe war, zeigt auch die 
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Auseinandersetzung darüber, ob der Roman als eine chaotische Ansammlung 
von Episoden oder als Darstellung des Plans zu lesen sei.22 Zugleich gelingt es 
Ėrenburg damit, modernistische Verfahren des Textaufbaus in seinen Roman zu 
integrieren, die den Leser zur Mitwirkung aufrufen sollten.23

Damit ist eine metafiktionale Ebene erreicht, die in vielen Produktionsro-
manen von Vertretern der Intelligenz eine Rolle spielte. Dies betrifft beispiels-
weise Kataevs Vremja vpered, in dem der Schriftsteller Grigorij Vasil’evič eine 
ähnliche Wandlung durchläuft wie Kol’ka in Den’ vtoroj und dabei auch zum 
sowjetischen Schriftsteller mutiert. Auch in Šaginjans Gidrocentral’ wird die 
Funktionsweise des Plans in einer zentralen Episode einem (ausländischen) 
Schriftsteller erläutert:

– Вы сказали: мы делаем вещи, и Европа тоже делает вещи, делает их лучше, дешевле, 
чище, скорее нас. Да, но ведь Европа делает вещи, а мы делаем вовсе не вещи! В 
этом вся суть, вот этого вы не увидели, вот тут новый принцип, вот тут объяснение!
– Не вещи? Так что же вы делаете?
– Мы делаем плановую вещь, уважаемый херр! Разница? Разница, огромная, колос-
сальная. На каждой фабрике, на каждом строительстве, в каждом производстве, 
которое вы у нас сейчас посетите, выделывается, или обрабатывается, или строится 
вещь плюс наше новое общество, плюс профсоюз, плюс броня подростков, плюс 
клубная работа, плюс производственное совещание, плюс контроль, плюс учет, 
плюс план! Вещь плюс план, – это сверху, вещь плюс контроль, – это снизу. Вам 
кажется – десятки хозяев, но вы ошибаетесь, – десятки факторов, а не хозяев. И то, 
что каждый фактор расширяется за счет другого, это и есть борьба за меру, борьба 
за систему, борьба за новое общество. […] Не десятки хозяев, а десятки факторов, и 
люди, как их представители, – увлекательный мир, а вы посетили его и не увидели! 
(Šaginjan 1930, 105 f.)

Das Erfassen des Plans und seine Vermittlung werden so zur zentralen Aufgabe 
der Literatur und die Transformation der Arbeiter, der ehemaligen Klassenfeinde 
wie der Intelligenz, durch den Plan zu ihrem zentralen Inhalt.

 22 Vgl. zu dieser Diskussion Guski (1995, 288).
 23 Ein ähnliches Verfahren verwendet neben Kataev in Vremja vpered beispielsweise auch 

Nikolaj Nikitin in seinem 1929 erschienen Roman Špion, in dem die Handlung aus der 
Perspektive eines ehemaligen Weißgardisten erzählt wird, der als Spion in die Sowjet-
union fährt, um dort einen Aufstand anzuzetteln. Der Roman stellt letztlich den inneren 
Monolog der Hauptfigur dar, der, assoziativ und fragmentarisch verfasst, teilweise an die 
Technik des Bewusstseinsstroms erinnert. Auch hier gelingt es dem Helden nicht, den 
inneren Zusammenhang der sowjetischen Realität zu erfassen, eine Aufgabe, die offenbar 
vom Leser übernommen werden soll. Zu Nikitins Verfahren vgl. auch die Monographie 
von Al’tergot (2018), die sich allerdings nur mit dem Frühwerk des Autors beschäftigt 
und diesen Roman nicht berücksichtigt.
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Der Mensch soll dabei vom Plan und von seiner Funktion als Beschleunigungs-
instrument mitgerissen werden und der so erzeugte Enthusiasmus alle materiellen 
Anreize der Partizipation am Aufbau ausblenden. Dabei werden materielle Anreize 
nach Möglichkeit ignoriert bzw. relativiert. So ist beispielsweise Kol’ka in Den’ vtoroj 
zunächst noch einigermaßen skeptisch, was den Enthusiasmus der Arbeiter angeht.

Дня три спустя Колька пошел в клуб. Там он встретился с Васькой Смолиным. Смо-
лин начал ему рассказывать про ударную бригаду комсомольцев. Колька улыбался. 
Нельзя было понять, радуется он словам Смолина или насмехается. Потом, все так же 
улыбаясь, он сказал: „А вот я видал в распределителе – конфеты только для ударников. 
Как же это: с одной стороны – энтузиазм, а с другой – кило карамели?..“ Смолин не 
смутился. „Премии или чествования это ерунда. Вся штука в том, что мы строим. Это 
как микроб. По-моему, доктора могут найти такую болезнь: „кузнецкая лихорадка“. 
Ты на себе это почувствуешь. В жар и холод кидает. Люди не едят, не спят. Помыться 
и то нет времени“. Колька больше не улыбался. Задумчиво постучал он папиросой о 
коробку и ответил: „Может быть. Я такого еще не видал“. (Ėrenburg 1933, 22)

Je stärker Kol’ka sich dann selber zum Stoßarbeiter verwandelt, desto eher ver-
lieren diese Einwände an Gewicht und werden im Roman immer weiter an den 
Rand gedrängt. Nicht nur besitzt er selber kein Interesse mehr an materiellen 
Vorzügen (Ėrenburg 1933, 23), auch in seiner Wahrnehmung gelingt es ihm 
immer besser, all diejenigen Erscheinungen auszublenden, die sich nicht dem 
Bild einer enthusiastischen Beteiligung am Aufbau einfügen, sodass diese nur 
noch als Randerscheinungen einer sich transformierenden Gesellschaft erschei-
nen (Ėrenburg 1933, 29).

Nur durch den Enthusiasmus 24 werden dabei Kräfte frei, die auch die Natur-
gesetze außer Kraft zu setzen imstande sind, wie etwa der Held aus Paustovskijs 
Kara-Bugaz am Ende verkündet:

Так вот, Кара-Бугаз и все эти проклятые людьми пустыни убьют закон энтропии. 
Земля бесцельно отделает свою тепловую энергию в мировое пространство […] 
а пустыни – Кара-Кум, Кара-Бугаз – мы должны сделать первыми резервуарами, 
улавливающими энергию, которую мы получаем из мирового пространства. Мы 
уравновесим потерю. Это дерзкий вызов космическим законам, особенно в глазах 
непросвещенных людей. […] Одолевать пустыню тяжело, особенно когда человек 
думает, что он одолевает ее ради своего месячного оклада. Необходимо понять, что 
ваша работа в пустыне – дело славы, дело высокого племени новых людей, – а это 
ведь и на самом деле так, – и тяжесть с вас слетит, как пот после купанья в море. […] 
Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство 
времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями – это уже страшно 
много…. (Paustovskij 1967, 517 f.)

 24 Die Bedeutung  dieses Begriffs illustriert auch der Titel von Vertovs Film Ėntuziazm 
(1930).
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So wird derjenige, der sich in den Aufbauprozess integriert, zum Herrscher über 
die Natur und über die Zeit und damit zum Teil des alles transformierenden 
Plans. Die Zeit wird dabei zum Maßstab des Erfolgs, wenn alle Veränderungen in 
nie gekannter Geschwindigkeit erfolgen. Dies betrifft sowohl den Aufbau selbst 
als auch die Wandlung der Menschen. So werden beispielsweise sowohl Kol’ka 
aus Den’ vtoroj als auch Grigorij Vasil’evič aus Vremja vpered über Nacht zu neuen 
Menschen – bei Kol’ka wird dies dem Leser durch die extrem kurze Erzählzeit 
verdeutlicht, für seine Wandlung vom orientierungslosen Skeptiker zum Stoß-
arbeiter benötigt der Text keine zehn Seiten; bei Grigorij Vasil’evič wiederum 
erfolgt dies über die erzählte Zeit – die Handlung des gesamten Romans dauert 
lediglich 24 Stunden, in denen der Held eine ähnliche Wandlung durchläuft. 
In Kara-Bugaz wird der Dorfälteste Bekmet mit einer Geschwindigkeit zum 
Propagandisten bolschewistischer Ideen, die sogar die anwesenden Kommu-
nisten überrascht (Paustovskij 1967, 492 – 508). Dagegen verblassen dann sogar 
Produktionsrekorde wie etwa in Pogodins Temp (1929), in dem die Anwendung 
amerikanischer Methoden dazu führt, dass selbst der amerikanische Spezialist die 
Überlegenheit der sowjetischen Erfolge anerkennen muss (Pogodin 1972, 113 f.).

So wichtig deshalb die Geschwindigkeit als Maßstab für den Erfolg des 
Plans ist, der sich ja zuallererst in dem Sieg über die Zeit manifestiert, so bleiben 
Beschleunigung und Integration in den Arbeitsprozess bzw. in den Plan dabei 
immer aufeinander bezogen und sichern die Kontrolle des Zentrums über den 
historischen Fortschritt. Wo einzelne Akteure die Geschichte auf eigene Initiative 
vorantreiben wollen, führt dies schnell zur Ablehnung und Verurteilung durch 
die Partei. Dies wird besonders deutlich in Werken zur Kollektivierung, in denen 
ein häufig als besonders ungestüm gezeichneter Kommunist, der den Idealen der 
Revolution nachtrauert, diese zu beschleunigen sucht. So muss etwa der Kommu-
nist Raevskij in Kiršons Drama Chleb (1930) erkennen, dass seine gewalttätigen 
Aktionen nur zu einem Aufstand der Kulaken geführt haben und er deswegen 
vor Gericht gestellt werden soll (Kiršon 1958, 252). Ebenso ist es der Linksab-
weichler Nagul’nov in Šolochovs Podnjataja celina (1932), der sich über die Par-
teilinie hinwegsetzt und inhaftierte Bauern schlägt, um das geforderte Getreide 
zu requirieren. Sicherlich lässt sich hier die literarische Umsetzung von Stalins 
Artikel „Golovokruženie ot uspechov“ erkennen, in der er die  Grausamkeiten 
der Kollektivierung einigen wenigen übereifrigen Abweichlern von der Partei-
linie anlasten wollte. Allerdings findet sich  dieses Motiv beispielsweise auch in 
Vremja vpered, wo der planlosen Hektik die Einordnung in den schnellen, aber 
reibungslosen Produktionsprozess gegenübergestellt wird. Beschleunigung ist 
nur durch die Integration in den Plan zu erreichen, da sonst ein Kontrollverlust 
droht, der die allumfassende Transformation ins Chaos zurückfallen ließe.
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Die Frage nach der Stellung im Plan ist derart zentral für das Narrativ des ers-
ten Fünfjahresplans, dass sie sich sogar in solchen Texten findet, die das Narrativ 
dezidiert unterlaufen, wie man etwa für Platonovs Kotlovan feststellen kann.25

Dies beginnt in Kotlovan bereits mit dem ersten Absatz, in dem der Prota-
gonist Voščev aufgrund seines Herausfallens aus dem Arbeitsrhythmus entlas-
sen wird: „В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с 
производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди 
общего темпа труда“ (Platonov 2000, 21).

Dass Voščevs Zurückbleiben hinter dem Arbeitstempo unmittelbar mit dem 
Plan verbunden ist, wird kurz darauf im Gespräch  zwischen ihm und einem Ver-
treter der Fabrikleitung explizit gemacht.

– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме.
– О чем ты думал, товарищ Вощев?
– О плане жизни.
– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прора-
батывать в клубе или в красном уголке.
– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.
– Ну и что ж ты бы мог сделать?
– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы 
производительность.

– Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя 
отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте 
масс. (Platonov 2000, 22 f.)

Auf den ersten Blick scheint dies durchaus dem Narrativ des Fünfjahresplans zu 
entsprechen. Es geht auch hier um die Synchronisierung von Ichzeit (plan ličnoj 
žizni) und geschichtlicher Zeit (plan obščej žizni) mittels der Handlungszeit, 
wie sie durch den Plan des Trusts vorgegeben wird. Allerdings fehlt Voščev ganz 
offensichtlich die Fähigkeit, die verschiedenen Zeitebenen des Plans miteinander 
zu synchronisieren. Die Handlungszeit, wie sie der Plan des Trusts vorgibt, hat 
für ihn keine Beziehung zum Plan des Lebens. Voščev besitzt auch im weiteren 
Verlauf keinen ordnenden Blick, um im Chaos die Ordnung des Plans zu erken-
nen. Deutlich wird dies etwa bei seinem Eintreffen in der Stadt.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее 
электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины 

 25 Zu der Beziehung von Kotlovan zum Produktionsroman vgl. etwa Seifrid (2009, 
105 – 130), Nicholas (2010, 239 – 278) und Guski (2016). Zu Platonovs Erzählung Juve-
nil’noe more als einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Produktionsroman vgl. 
Günther (2012, 87 – 94). Nicholas beschreibt sogar Čevengur als eine Art Produktions-
roman, was allerdings sehr weit geht.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Plan und Literatur 81

и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетро-
нутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием 
трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду 
лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, 
что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в 
постройке для ее завершения.

– Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? – сомневался 
Вощев на ходу. (Platonov 2000, 26)

Dabei ist auch dieser Blick auf das Chaos der Baustelle im Produktionsroman 
zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, besonders am Anfang eines Texts. 
Zumindest für die Vertreter der Intelligenz erweist sich diese anfängliche Per-
spektive fast als notwendige Vorbedingung der Transformation.26 Aber selbst 
bei einem überzeugten Kommunisten wie etwa Miron Vatagin aus Gladkovs 
Ėnergija ist das Erkennen des Plans nicht immer einfach.

Мирон пошел вдоль парапета, не отрывая лица от глубины кратера. Эти толпы людей, 
пестрые без прозодежды, работают сейчас упорнее, горячее, массивнее, чем толпы 
сезонников. Кажется, что оттуда, из глубины, полыхает их дыхание и теплые запахи 
пота. Гулкое эхо голосов и грохота эскаваторов, поездов, дерриков, вагонеток, близ-
кие, ослепляющие звезды огней и кометные хвосты прожекторов – все это опять 
бурлит жизнью, живой кровью и силой могучего напряжения. Вот он – организо-
ванный труд, согласованная воля рабочих масс. (Gladkov 1933, 118)

Zwar hat der Protagonist hier keinen Zweifel daran, dass es sich um eine orga-
nisierte Form der Arbeit handelt, dennoch ist auch hier zu beobachten, dass er 
zu Beginn eher eine Ahnung hat, worin genau diese Organisation besteht. Und 
selbst bei Gladkov – im Gegensatz zu vielen anderen Autoren kein Mitläufer, 
sondern ein von der Partei als solcher anerkannter proletarischer Schriftsteller – 
überwiegen hier noch die Fragen und der Eindruck des Chaos, wie etwas  später 
deutlich wird.

Где техники и десятники? Их нет. Разве это хорошо? Тут только Вихляев вихляет – 
не гнушается черной работой, да эта наша девчоночка Отдушина. Вот тоже лопатки. 
Зачем эти лопатки? Все у нас как-то не по-настоящему. Разве лопатками здесь что 
сделаешь? Бродил здесь Шагаев. Я ему вот так же – претензию, и он мне тоже – пре-
тензию. […] Верно. Не болеем мы, подлые. Почему у нас нелады и прорывы? Потому, 
что сердце не болит за каждый наш неверный шаг. (Gladkov 1933, 120)

 26 Besonders deutlich ist dies etwa in Kataevs Vremja vpered zu beobachten, wo dieser 
Blick und seine Transformation den gesamten Roman strukturieren, vgl. dazu unten 
Kap. 2.3.
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Tatsächlich ist auch hier der Roman zu großen Teilen dem Erkenntnisprozess des 
Protagonisten gewidmet, der sich immer mehr in den Plan integriert.27

Wenn man also das durchaus mühsame Erkennen des Plans als zentralen Teil 
des Narrativs begreift, wie es in den meisten Produktionsromanen umgesetzt 
wird, dann lässt sich der bereits zu Beginn von Kotlovan formulierte Zweifel des 
Protagonisten durchaus noch als typisch für den Produktionsroman begreifen.28 
Was Platonovs Roman unterscheidet, ist das Fehlen einer Korrektur  dieses Blickes, 
sei es durch eine andere Figur, sei es durch eine Erzählerstimme, sei es durch die 
Entwicklung des bzw. eines Protagonisten.29 Geht es der Fünfjahresplanliteratur 
darum, das vermeintliche Chaos durch die Integration in den Plan zu überwinden, 
so bleibt es hier bis am Ende bestehen und entlarvt den Bau als Leerlauf. Dies 
beginnt bereits auf der Ebene der Handlung, wo der Bau nie über die Aushebung 
der Baugrube hinausgelangt und sich mit dem Tod der Waise, der Verkörperung 
der kommunistischen Zukunft,30 als Illusion erweist:

Иногда вдруг наставала тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые 
кости, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свай-
ные копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом 
беспрерывно нагнеталась общественная польза. (Platonov 2000, 112)31

 27 Insofern erklärt sich auch die zunächst seltsam anmutende Situation, dass hier mit 
Vatagin ein Kommunist die häufig Vertretern der Intelligenz zugeschriebene Rolle des 
von außen kommenden Beobachters übernimmt, der den Prozess der Arbeit zunächst 
verstehen muss. Entsprechend beachten die Arbeiter ihn nicht, während er im Strudel 
der Ereignisse steht: „Миров шел по котловану, среди сплошного кишения людей, 
оглохший от грохота и гула работ. […] К нему неслись с разных сторон веселые 
голоса, и взмахивали руки. Озабоченный, пробежал мимо Вихляев, скосив голову 
на бок. И не заметил его“ (Gladkov 1933, 120).

 28 Wichtig ist es anzumerken, dass sich der anfängliche Zweifel bzw. das Nichterken-
nen des Plans in ihrem Ausmaß unterscheiden und von einer leichten Verunsicherung 
bezüglich des richtigen Wegs (Gladkov) über eine tiefgreifende Unfähigkeit, den Plan 
zu erkennen, der aber immer vermutet wird (Kataev), bis zum völligen Unverständnis 
des Plans reichen (Platonov).

 29 Vgl. sehr ähnlich auch Guski: „Im Schema des klassischen Produktionsromans wäre 
Voščev die Rolle eines bäuerlichen Hilfsarbeiters zugewiesen, eines Vertreters also jener 
industriellen Reservearmee, die, wie in Karavaevs Fabrik im Walde und Gladkovs Ener-
gie, durch die Teilnahme am sozialistischen Aufbau ins Lager des klassenbewussten 
Proletariats gezogen wird“ (Guski 2016, 375).

 30 Vgl. Seifrid 2009, 134.
 31 Guski wertet diese Szene als Beleg dafür, dass der vermeintliche gesellschaftliche Nut-

zen hier ins Leere läuft, denn es „bleibt ein Wachstum, an dem Platonovs Helden nicht 
teilhaben, und als Fata Morgana ein leeres Versprechen“ (Guski 2016, 380).
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Es fehlt also nicht nur am richtigen ideologischen Standpunkt, sondern an der nar-
rativ inszenierten und vom Leser mitzuvollziehenden Transformation, wie sie für 
die Produktionsromane des Fünfjahresplans typisch ist.32 Gerade deshalb ist auch 
Guski zuzustimmen, der Kotlovan als Gegenmodell zum Produktionsroman liest:

Platonovs Baugrube weist fast alle obligatorischen Bestandteile des Produktionsromans 
auf. Doch verstoßen sie, jedes für sich und alle zusammen, so fundamental gegen die 
Genrenorm, dass ihnen als „Minus-Verfahren“, das heißt als „bedeutungshaltiges Fehlen“ 
vorgeschriebener Strukturelemente, ein bewusster Plan zugrunde liegen muss. (Guski 
2016, 374)33

Für Guski zentral ist dabei das Fehlen einer Dichotomie von Spontaneität und 
Bewusstsein auf der Ebene der Handlung:

In der Baugrube fehlt der Gegensatz „Bewusstsein“ vs. „Spontaneität“ als narratives Funda-
ment des Textes, wodurch die ganze Architektur des Textes als Aufbauroman in Schieflage 
gerät. Das beginnt mit der Fabel. (Guski 2016, 376)34

 32 In  diesem Zusammenhang scheint es bemerkenswert, dass bei Platonov das Motiv der 
Transformation im Gegensatz zu den Produktionsromanen der meisten Mitläufer über 
keine metafiktionale Ebene verfügt – während z. B. bei Kataev, Ėrenburg, Šaginjan und 
sogar bei Gladkov diese Rolle der Literatur mehr oder weniger zentral ist, spielt es bei 
Platonov allein deshalb keine Rolle, weil die Möglichkeit einer Transformation über-
haupt negiert wird.

 33 Eine etwas abweichende Auffassung vertritt Nicholas, die Platonovs Verbindung zum 
zeitgenössischen Diskurs und seine Nähe zu dessen utopischen Elementen akzentuiert: 

„What kept Platonov out of the debate, then, was not his unwillingness to contribute 
or his hostility to the process itself, but rather his exclusion by those who were setting 
the terms of the debate. His works belongs in an evaluation of the development of the 
production novel and the evolution of Socialist Realism itself. This is a point worth 
stressing since it contradicts the reading numerous scholars have given to Platonov’s work. 
Much of Platonov’s oeuvre has been read as anti-utopian or parodic, with a number of 
scholars concluding that Platonov rejected the utopian dreams of universal brotherhood 
that were an explicit part of Stalinist rhetoric. Nothing could be further from the truth. 
Platonov’s opposition to events in Soviet Russia was directed against bureaucratic caprice 
and political hubris, not toward utopian aspirations themselves“ (Nicholas 2010, 241).

 34 Damit scheint sich Guski hier deutlich stärker an Clark zu orientieren als noch in 
seiner Monographie zum Produktionsroman. Dort hatte er festgestellt, dass „sich im 
Produktionsroman die Elemente des Clarkschen ‚master plot‘ meist nur als versprengte 
Elemente des Kanons wieder[finden]: weder einem strengen chronologisch-kausalen 
Geschehensablauf eingefügt noch überhaupt notwendig einer bestimmten Figur zuge-
ordnet, vielmehr positionsbeliebig und oft auf verschiedene Rollen verteilt“ (Guski 1995, 
297). Da auch das „Initiationsmotiv aus dem Kausalnexus der Prüfungsgeschichte heraus-
gelöst“ (Guski 1995, 297) werden kann, wäre zu fragen, wie fundamental dieser master 
plot für das Narrativ der Zeit sein kann. Zwar wäre es denkbar, die Transformation des 
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Aber auch auf der Ebene des Erzähldiskurses wird diese Negierung einer Korrek-
tur vermeintlich fehlerhafter Wahrnehmung deutlich, wie auch der Rückblick 
auf das bereits zitierte Gespräch  zwischen Voščev und dem Vertreter der Fabrik-
leitung zeigt. Es ist nicht nur Voščev, dem es misslingt, den Plan auf sein eigenes 
Leben zu übertragen, auch die Fabrikleitung verkennt den Sinn des Plans, wenn 
sie ihn nur auf die Kennziffern der eigenen Produktion bezieht.35 Insofern ist 
hier Voščev tatsächlich näher am Narrativ der Zeit, da er immerhin die sinn-
stiftende Funktion des Plans begreift, auch wenn er diese nicht auf sich selbst 
übertragen kann. Wie sehr im Produktionsroman tatsächlich  dieses beinahe 
instinktive Erspüren des Plans das doch eigentlich propagierte rationale Begrei-
fen überlagern kann, zeigt wiederum ein Vergleich mit Gladkovs Ėnergija. Hier 
ist es Konstantin, Musiker und Vertreter der Intelligenz, der für sich eine neue 
Rolle als Musiker bei der Umgestaltung der Gesellschaft sucht:

Видишь ли, мамаша… мне нужно жить искусством созидания новой жизни. Я хочу 
быть участником великих событий. Короче, я хочу строить социализм. Мир звуков 
и образов – это мир человеческих действий, это – я, который хочет воплотиться в 
эпоху. Надеюсь, понятно? […]
Для меня сейчас нет иной музыки, кроме музыки массового труда и очень реального 
созидания будущего. (Gladkov 1933, 61 f.)

In dem sich über mehrere Seiten hinziehenden Streitgespräch  zwischen Kons-
tantin, seiner  Mutter und seinem Onkel, einem Ingenieur und sympathisieren-
den Vertreter der Intelligenz,36 gelingt es ihm in der Folge tatsächlich, nicht nur 
seinen Onkel von der Möglichkeit einer neuen Musik zu überzeugen, die als 

„музыка взрывов, металла и электричества“ (Gladkov 1933, 62) dem Aufbau 
entspricht. Seine Fähigkeit, aus dem vermeintlichen Chaos (Gladkov 1933, 62) 
eine neue Musik zu erahnen, macht ihn dann auch zum fähigen Arbeiter, wie 
sich  später herausstellt:

Raums als Spatialisierung des Gegensatzes  zwischen Spontaneität und Bewusstsein im 
Narrativ des Fünfjahresplans zu deuten, allerdings ist dieser Raum eher ein chaotischer 
und leerer Raum. Vor allem aber scheint die Dichotomie im Rahmen von Clarks master 
plot doch stärker auf die Figuren abzustellen.

 35 Ähnliches gilt natürlich auch für den namenlosen Aktivisten im zweiten Teil des Romans, 
der den Sinn der Direktiven nicht versteht und sie gerade deshalb möglichst genau 
umzusetzen versucht. In beiden Fällen, wie überhaupt bei der Übernahme politischer 
Losungen durch die Figuren des Romans, lässt sich deren fehlerhafter Umgang mit der 
offiziellen Sprache wohl auch als eine die sowjetische Ideologie entlarvende Paronomasie 
begreifen, wie das etwa Seifrid vorschlägt (Seifrid 1994).

 36 Er wird beschrieben als ehemaliger Kommunist und Bekannter Lenins, der sich nach 
der Revolution in seine Arbeit als Spezialist zurückgezogen hat (Gladkov 1933, 56 f.).
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Работа шла неторопливо и буднично. На марионе работал вместе с чумазыми сине-
блузниками Константин. Он орудовал рычагами, грязный, с засученными рукавами 
промасленной рубахи, а рядом с ним стоял синеблузник и командовал, часто сплетая 
свои руки с руками Константина.
„Музыкант учится играть на новом инструменте“. (Gladkov 1933, 121)37

Das Entscheidende an dieser Transformation ist, dass sie fast gänzlich ohne 
einen Verweis auf die politische Überzeugung Konstantins auskommt. Sicher-
lich ist dieser mit seinem Enthusiasmus bereit, sich am Aufbau des Sozialismus 
zu beteiligen. Die Bedingung für den Erfolg eines solchen Willens liegt aber 
ganz in der Fähigkeit, den Rhythmus der Baustelle und damit auch den Plan 
im Chaos zu erkennen. Wo es an  diesem Erkennen mangelt bzw. wo es in Frage 
gestellt wird, müssen alle anderen Bestandteile des Narrativs zwangsläufig ins 
Leere laufen. Entsprechend ist die Transformation bei Platonov nicht einfach nur 
abwesend. In der Figur von Nastjas  Mutter wird die Wandlung der Bourgeoisie 
als körperlicher Verfallsprozess inszeniert. Wird sie in den Erinnerungen des 
Ingenieurs Pruševskijs und insbesondere des Arbeiters Čiklins als zwar wesens-
fremd (čužerodnyj), aber auch als leicht (legkij) und reizend (prelestnyj) charak-
terisiert,38 so wird ihr Schicksal nach der Revolution durch eine immer stärker 
werdende Körperlichkeit geprägt, die zugleich einen Verfall bedeutet.39 In der 
Darstellung ihres Todes und damit zugleich ihres ersten direkten Auftretens im 
Roman wird ihr Körper bereits als so entstellt beschrieben („нижняя челюсть 
ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот“,  Platonov 2000, 

 37 Die Bedeutung  dieses Erkennens wird noch dadurch gesteigert, dass sie mit der Position 
eines weiteren Ingenieurs kontrastiert wird, der den Plan und seine Bedeutung für den 
Produktionsablauf nicht versteht. Der Musiker erweist sich hier dem Fachmann über-
legen, weil es weniger um das rationale Verstehen als das intuitive Erfassen des Plans 
geht.

 38 Vgl. Platonov (2000, 46). Die hier verwendeten Adjektive sowie die Beschreibungen 
deuten insgesamt auf eine ätherische Erscheinung, die der gegenwärtigen Körperlichkeit 
diametral entgegengesetzt wird, vgl. auch den Kommentar in der kritischen Ausgabe 
von Kotlovan, der auf die hiermit verbundene religiöse Symbolik sowohl der  Mutter 
als auch Nastjas selbst verweist (Platonov 2000, 149, 162).

 39 Zur Bedeutung der Körperlichkeit im Werk Platonovs und zu seiner Sprache vgl. auch 
Seifrid (1994). Die Vorstellung einer im Körperlichen gefangenen immateriellen Seite 
der menschlichen Existenz (Seifrid 1994, 306) lässt sich sicherlich als eine Ursache für 
die Unmöglichkeit der menschlichen Transformation bei Platonov lesen. Während 
im Narrativ des Fünfjahresplans der Mensch in der – oft auch oder gerade körperlich 
gedachten – Einordnung in den Plan geradezu automatisch ein neues Bewusstsein gelingt 
(Kataev, Vremja vpered; Pogodin, Temp; Gladkov, Ėnergija), ist dies dort unmöglich, wo 
beide Ebenen zwar voneinander abhängig sind, aber zugleich einen Gegensatz bilden.
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51), dass es Čiklin nur mit Mühe gelingt, sie zu erkennen: „Поцеловав, он узнал 
по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спекшихся трещи-
нах, что она – та самая“ (Platonov 2000, 52). Nach ihrem Tod wird ihr Verfall 
besonders plastisch als ein Überwuchern ihres Menschseins von der eigenen 
Körperlichkeit geschildert:

Она лежала сейчас навзничь – так ее повернул Чиклин для своего поцелуя, – вере-
вочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные 
ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и беспри-
ютности, какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни 
в обрастающее шкурой животное. (Platonov 2000, 56)

Wenn Nastja am Ende des Romans um die Knochen ihrer  Mutter bittet, ist dies 
nicht nur symbolisch für ihren eigenen Tod, es zeigt auch noch einmal eine wei-
tere Stufe des Zerfalls an, wie sie in der Beschreibung von den Überresten der 
Leiche zum Ausdruck kommt:

Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ощупью; сначала он коснулся ее 
волос, таких же свежих, как и при жизни, потом протрогал весь скелет до ступней, – 
она вся была еще цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла.
Унести скелет целиком было трудно, тем более что скрепляющие хрящи давно 
завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и 
сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех 
костей, еще осталось много места, – настолько женщина была мала после смерти. 
(Platonov 2000, 112)

In der Todesszene Nastjas werden die Knochen der  Mutter so zur doppelten 
Negation des Transformationsmotivs, wie es für die Literatur des Fünfjahresplans 
genrebildend war. Zum einen desavouieren sie die zu Beginn des Romans geäu-
ßerte Erwartung, die  Mutter Nastjas könne sich zu einem Teil der entstehen den 
Gesellschaft entwickeln:

А скорее всего она теперь сознательница, – произнес Чиклин, – и действует для 
нашего блага: у кого в молодых летах было несчастное чувство, у того потом ум 
является. (Platonov 2000, 46)40

Ebenso wie die Transformation ihrer  Mutter Julija muss hier allerdings auch 
diejenige Nastjas in Frage gestellt werden. Für Julija – die Tochter eines Fabrik-
besitzers – ist die Abkehr von der eigenen Klasse die Bedingung für eine glück-
liche Zukunft und nur als Selbstauslöschung denkbar, die über den eigenen 

 40 Interessant ist hier auch, dass Čiklin mit intellektuellen Kategorien die angestrebte 
Transformation beschreibt, während die reale Transformation im Roman auf der rein 
körperlichen Ebene verbleibt.
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Tod  hinausgeht und auch das Vergessenwerden einschließt (Platonov 2000, 52). 
Gerade  diesem Vergessen aber verweigert sich die Tochter („Только я одна буду 
жить и помнить тебя в своей голове…“, Platonov 2000, 52) und kann mit  diesem 
Erinnern sogar den Tod ihrer  Mutter relativieren: „Пускай умирают, – произ-
несла девочка. – Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть“ (Platonov 
2000, 54). Die Knochen der  Mutter sind nicht nur Symbol des eigenen Todes, 
sie bezeichnen zugleich in ihrer Körperlichkeit ein nicht zu hintergehendes Ver-
harren, das sich der Transformation – zumindest im Sinne des zeitgenössischen 
Narrativs – verweigert.41

Nastja, die übrigens noch kurz vor ihrem Tod von den Einwohnern der 
Kolchose als baryšnja angeredet wird (Platonov 2000, 111), wird so nicht nur 
zum Symbol des gescheiterten sozialistischen Aufbaus, sondern auch zum Sym-
bol dieser Verweigerung, was dann zum Teil die zentrale Bedeutung der Figur 
erklärt, wie sie auch in Platonovs Postskriptum zum Roman zum Ausdruck 
kommt:

Погибнет ли эсесерша подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое исто-
рическое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда его 
писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель соци-
алистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за 
нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, 
но и будущего. (Platonov 2000, 116)

So erweist sich das Narrativ des Fünfjahresplans mit seiner Betonung von Trans-
formation und Geschwindigkeit auch dort noch als von Bedeutung, wo es 
unterlaufen wird. So wenig sich einzelne Texte dabei auf ihre Beziehung zu 
 diesem Narrativ reduzieren lassen, so erscheinen die verschiedenen Strategien 
der Anpassung, Aneignung und des Unterlaufens gleichzeitig als Beleg für seine 
Bedeutung.

 41 Es sei hier auch an Platonovs Interesse für Nikolaj Fedorov (vgl. etwa Günther 2012b) 
erinnert. Die Möglichkeit, Auferstehung als eine konkret materielle zu denken, wird 
etwa im Streitgespräch  zwischen Žačev und Pruševskij deutlich, in dem Nastja die 
Position Žačevs einnimmt: „Он [Ленин] встанет и будет жить старичком: Сталин 
ведь прогнал всех буржуев, Ленину теперь хорошо!“ (Platonov 2000, 100) Auch 
Nastjas Name deutet auf eine klassische Auferstehung und keine Wandlung hin. Für das 
Narrativ des Fünfjahresplans stellt sich ein solches Problem hingegen nicht, wie etwa 
folgende Stelle bei Gladkov verdeutlicht: „Дело не в физической смерти, Мирон, а в 
психической… Слово ‚смерть‘ исчезнет в нашем языке… Не смерть, а смена сил…“ 
(Gladkov 1933, 440).
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2.2 Klassenfeinde und die Intelligenz  
als Gegenspieler des neuen Menschen

Vor dem Hintergrund des im vorangegangenen Kapitel erörterten Narrativs lässt 
sich auch die Feindfigur verorten. Feind bedeutet hier vor allem Klassenfeind, 
was zwar wenig überraschend ist, allerdings im Kontrast zu späteren Entwick-
lungen gesehen werden muss.42 Bereits die beiden großen Schauprozesse der Zeit 
(Šachtinskoe delo, 1928; Delo Prompartii, 1930) richteten sich dezidiert gegen 
vermeintliche Schädlinge aus den Reihen der technischen Intelligenz und damit 
gegen klassenfremde Elemente.43 Insofern kann man die Einschätzung Hans 
 Günthers, für den mit dem Šachty-Prozess das „Bild des im Verborgenen agieren-
den inneren Feindes […] seine eigentlichen Konturen [gewinnt]“ (Günther 1994, 
96), in gewisser Hinsicht differenzieren bzw. erweitern. Zwar wird zunehmend 
nach maskierten Feinden gesucht, diese bleiben allerdings prinzipiell durch ihre 
soziale Herkunft und Stellung in der sowjetischen Gesellschaft markiert.

Auch bei der Entkulakisierung galt die Gruppe der Feinde als anhand sozialer 
Kriterien von vornherein festgelegt. Der Feind war damit als solcher erkennbar 
bzw. es musste lediglich seine „wahre Klassenzugehörigkeit“ enttarnt werden, 
um ihn als Feind zu erkennen. Ein bezeichnendes Beispiel für  dieses Feindbild 
gibt Šolochovs Kollektivierungsroman Podnjataja celina (1932), der, wie  Günther 
schreibt, „in Figurenkonstellation und Handlungsstruktur die Einteilungen und 
Bestimmungen der offiziellen Ideologie en détail reproduziert“ (Günther 1984, 
90). Dies beginnt bereits damit, dass – wie Günther aufzeigt – die klare Auftei-
lung in das Lager der positiven und negativen Helden exakt entlang ihrer sozia-
len Stellung erfolgt, mit den Parteiangehörigen und Armbauern auf der einen, 

 42 Auf eine Verschiebung der Feindfigur in der sowjetischen Kultur hat bereits Günther 
hingewiesen (Günther 1994). Zwar geht es Günther stärker um das Bild des Feindes „auf 
der politischen und auf der psycho-mythologischen“ Ebene (Günther 1994, 89) als um 
die Differenzen  zwischen verschiedenen Epochen der „totalitären Kultur“. Dennoch 
unterscheidet auch er deutlich das Feindbild der Kriegs- und Nachkriegsliteratur von 
dem der 30er Jahre. Anders als Günther wird im Folgenden allerdings nicht ausschließ-
lich 1928 und damit der Übergang zum Stalinismus als der entscheidende Umbruch 
betrachtet, der das Feindbild von der revolutionären Kultur der 20er Jahre unterschei-
det. Zumindest gleichberechtigt erscheint der Unterschied  zwischen dem Feindbild 
des Fünfjahresplannarrativs und demjenigen der 30er Jahre.

 43 Vgl. Kuromiya (1988, 15), der den Šachty-Prozess als „turning point from the class-con-
ciliatory NEP to the class-war policy of 1928 – 31“ einordnet. Auch in der öffentlichen 
Repräsentation und Wahrnehmung war der Prozess dabei ein Vorgehen gegen den Klas-
senfeind, der immer schon verdächtigt wurde (Kuromiya 1997).

Klassenfeinde und die Intelligenz  
als Gegenspieler des neuen Menschen
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den Weißgardisten und Kulaken auf der anderen Seite und den Mittelbauern 
als unentschiedener Zwischengruppe, die dann mehrheitlich sich für die Sache 
der Kollektivierung entscheidet (Günther 1984, 81 – 94).

Damit werden dann aber auch Feinde innerhalb des eigenen, sozial definier-
ten Lagers als Möglichkeit mehr oder weniger ausgeschlossen. Die bei  Šolochov 
bereits von Zeitgenossen beobachtete Schablonenhaftigkeit 44 der Figuren bedeu-
tet daher nicht nur, dass die Protagonisten festgelegten ideologischen Bahnen 
folgen, sondern auch, dass ihr Handeln von jeder persönlichen Motivation ent-
koppelt wird. Dass in einem Roman, in dem es immerhin zu großen Teilen um den 
Kampf gegen – teils versteckt agierende – Feinde geht, kaum je etwas den Leser 
Überraschendes passiert, hängt dabei eng mit dem Narrativ der Zeit zusammen. 
Ein Narrativ, das den Feind vor allem als Klassenfeind definiert, lässt wenig Raum 
für überraschende Wendungen und eine irgendwie selbstständige Positionierung 
zum Geschehen; ein Umstand, der übrigens von den Figuren des Romans selbst 
reflektiert wird, wie dies etwa im Ausspruch des Weißgardisten Ljat’evskij zum 
Ausdruck kommt.

А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем? За 
каким чертом? Половцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть… Да, на смерть! 
Или мы победим, хотя, знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорбно мало… 
Одна сотая процента, не больше! Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, 
как говорят коммунисты. А вот ты? Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить 
бы тебе да жить, дураку… Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты могли 
построить социализм, но все же… вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А 
то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как 
несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до 
второго пришествия коммунизма… Эх ты, сапог! Мне – понятно, почему – надо 
восставать, ведь я дворянин! У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч 
десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким, как я, кровно обидно было 
ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется, добывать 
хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед! Жук навозный! Мало вас, 
сукиных сынов, казачишек, пошлепали за гражданскую войну! (Šolochov 1932, 240 f.)

Ljat’evskij wendet sich hier an Jakov Lukič Ostrovnov, der als Mittelbauer eine der 
wenigen Figuren des Romans ist, denen Unentschlossenheit und Schwanken zuge-
standen wird. Damit übernehmen die Figuren und sogar die Feindfiguren das vom 
Roman vorgegebene Erklärungsmuster, bei dem die Freund-Feind-Zuschreibung 
sich ausschließlich an sozialen Kriterien orientiert. Auch für Davydov, den Vertreter 

 44 Vgl. zur zeitgenössischen Kritik Günther (1984, 86 – 88, 92), der nachweist, dass die 
Eindeutigkeit der meisten Figuren und die Nachzeichnung der ideologischen Vorgaben 
gerade als Vorzug des Romans gewertet wurden.
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der Parteilinie und damit den ideologischen Gegenpol zu den Weißgardisten, ist die 
soziale Einordnung Ostrovnovs zentral für die Frage, auf welcher Seite dieser steht.

После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Запо-
дозрить Якова Лукича во вредительстве – теперь уже казалось ему – было нелепо. 
Островнов ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это 
было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того 
как Островнов был выдвинут завхозом, Любишкин как-то вскользь бросил фразу: 
„Островнов сам – бывший кулак!“ Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков 
Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай 
разорил его, сделал середняком. Подумал, подумал Давыдов и пришел к выводу, 
что Яков Лукич не виновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню 
песком он заставил, движимый желанием установить чистоту и отчасти, может быть, 
своим постоянным стремлением к новшествам. „Если б он был вредителем, то не 
работал бы так ударно, и потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, – думал 
Давыдов. – Нет, Островнов – преданный нам колхозник, и случай с песком – просто 
печальная ошибка, факт!“ (Šolochov 1932, 233)

Zwar wird hier noch verstärkend der Umstand angeführt, dass Ostrovnov, der 
sich  später tatsächlich als Klassenfeind herausstellt, seine wahre Einstellung ver-
birgt, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf seiner Klassenzugehörigkeit. Für 
 Davydov entscheidet sich an der Frage der sozialen Zugehörigkeit Ostrovnovs 
auch dessen Einordnung als Freund oder Feind. Dieser Eindruck wird noch 
verstärkt, wenn Jakov Lukič im Laufe der Handlung immer mehr zu einer zwie-
spältigen Figur wird, die durchaus Ansätze zeigt, sich in den Sozialismus zu inte-
grieren.45 Eine  solche Erkennbarkeit des Feindes durchzieht den ganzen Roman 
und wird besonders in der Darstellung des Kulaken Tit Borodin deutlich. Dieser 
wird als ehemaliger Rotarmist beschrieben, der während des Bürgerkriegs für die 
Kommunisten gekämpft hat und erst danach zum Kulaken geworden ist. Da er 
ein alter Kampfgefährte ist, zögert die Versammlung der Dorfbewohner denn 
auch zunächst, ihn zu enteignen und zu vertreiben, was sogar der als besonders 
radikale Kommunist beschriebene Nagul’nov mit dem Verweis auf Borodins 
Biographie begründet:

Этот Бородин, по-улишному Титок мы его зовем, вместе с нами в восемнадцатом году 
добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. 
Имеет раны иотличие – серебряные часы за революционное прохождение. Служил 
он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце 
полоснул? Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой… 
И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс 

 45 Vgl. zu dieser Zwiespältigkeit der Figur und der Auseinandersetzung mit ihr in der 
sowjetischen Kritik Günther (1984, 85 – 87).
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весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил 
три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестев, и все ему было мало! 
Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом 
купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной пере-
торговывать. Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают 
они двадцать часов в сутки да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, ско-
тине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в Совет, стыдили страш-
ным стыдом, говорили: „Брось, Тит, не становись нашей дорогой Советской власти 
поперек путя! Ты же за нее, страдалец, на фронтах против белых был…“ – Нагульнов 
вздохнул и развел руками. – Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает 
его собственность! Опять его призовем, вспоминаем бои и наши обчие страдания, 
уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, 
делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции. (Šolochov 1932, 44)

Diese Verteidigungsrede erstreckt sich über mehrere Seiten – trotz der Auffor-
derung Davydovs, sich kurz zu fassen. Letztlich hat Davydov der Verteidigung 
nichts entgegenzusetzen und es fällt auf, dass in dieser Schilderung eines Kulaken 
der persönliche Fleiß mehr Bedeutung zu haben scheint als die nur am Rande 
erwähnte Ausbeutung fremder Arbeitskraft – die ja eigentlich das vermeint liche 
Distinktionsmerkmal für die Kulaken war. Am Ende kann Davydov seinen  Willen 
nur durch einen Wutausbruch durchsetzen:

Давыдов сжал губы, потемнел:
– C Троцким мы знаешь как поступили? Чего ты нам жалостные рассказы преподно-
сишь? Был партизан – честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался – раздавить! 
Какие тут могут быть разговоры? (Šolochov 1932, 45 f.)

Sogar der Vergleich mit Trockij ist an dieser Stelle weniger ein Hinweis auf das 
Bild eines gefestigten und vor allem menschlich verdorbenen Feindes, vielmehr 
wird selbst dieser offensichtlich als Beispiel eines politischen Gegners mit durch-
aus vorhandenen Verdiensten in der Vergangenheit ins Spiel gebracht.46 Damit 
scheint hier Šolochov stärker in der Tradition der melodramatischen Feind-
bilder zu stehen, wie sie sich häufig in den 20er Jahren finden (z. B. Lavrenev: 
Sorok pervyj, 1924; Tarasov-Rodionov: Šokolad, 1923), als dem dehumanisierten 
Feindbild im Narrativ der 30er Jahre vorauszugreifen.47 Für das Narrativ des 

 46 Was auch dadurch bestätigt wird, dass der Verweis auf Trockij in späteren Ausgaben 
gestrichen wird, was bei einer eindeutigeren Wertung nicht notwendig gewesen wäre – 
nicht Trockij wurde aus dem Gedächtnis getilgt, sondern jeder Verweis auf eine positive 
Rolle im Bürgerkrieg und im ersten Jahrzehnt der Sowjetunion.

 47 Vgl. Kap. 3.2. Wie weit die Stereotypisierung der Weißgardisten bei Šolochov geht, ist 
in der Forschung durchaus umstritten. Günther schreibt von einer „Pejorisierung“, die 
der Idealisierung des positiven Helden gegenübergestellt werde und bei der sich die 
Beschreibung „charakterliche[r] Defizite“ und eines „abstoßende[n], raubtierhafte[n] 
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ersten Fünfjahresplans ist die soziale Determinierung des Feindes so stark, dass 
er durchaus noch menschliche Züge tragen darf. In eine  solche Deutung des 
Feindbildes ordnet sich etwa auch die Diskussion um Bulgakovs Theaterstücke 
(insbesondere Dni Turbinych, 1926) ein, die in der Zeit große Wellen schlug und 
an der sich auch Stalin beteiligte. Ohne auf die Diskussion im Einzelnen einzu-
gehen,48 soll hier daran erinnert werden, dass die Kritik an Bulgakovs offen mit 
den Weißgardisten sympathisierendem Stück 1929 erneut laut wurde und Stalin 
sich ihr prinzipiell entgegenstellte. Zwar wurde das Stück in der Folge dennoch 
für einige Zeit aus dem Repertoire genommen, entscheidend ist hier aber die 
Argumentation Stalins, dass gerade die positive Charakterzeichnung der Feinde 
den Effekt auf die Zuschauer verstärke, die den Sieg der Bolschewiki als umso 
bedeutender wahrnehmen würden, als es sich hier um starke und aufrichtige 
Gegner handle, und dass sogar das „antisowjetische“ Stück Beg mit seiner posi-
tiven Darstellung der Emigranten zu retten sei, würde man es um ein oder zwei 
Szenen mit den sozialen Hintergründen der Revolution ergänzen.

Subjektiv positive Charakterzüge werden im Narrativ des ersten Fünfjah-
resplans vor allem deshalb weniger versteckt als in späteren Phasen der Stalin-
zeit, als sie an der durch soziale Kategorien entscheidenden Wertung prinzipiell 
nichts zu ändern vermögen.49 Die Überwindung einer Wertung des Feindes 

Äußere[n]“ ganz an den bestimmenden ideologischen und sozialen Merkmalen der Figur 
ausrichte (Günther 1984, 88). Als deutlich weniger stereotyp fasst Herman Ermolaev, 
der vermutlich beste Kenner von Šolochovs Werk, die Figurenzeichnung auf. So betont 
er in Bezug auf den von Günther als Gegenmodell zum positiven Helden Davydov 
beschriebenen Polovcev seinen „sincere and seemingly unselfish“ Dienst an der Sache 
der Konterrevolution und verweist darüber hinaus auf eine Reihe von positiven Cha-
rakterzügen, die nicht nur ein zu einseitiges Bild vermeiden sollen, sondern ihn auch 
in einen positiven Kontrast zu Davydov setzen (Ermolaev 1982, 121).

 48 Zu den Hintergründen vgl. etwa die Angaben bei Jablokov (2011, 72 – 77). Sehr aus-
führlich bespricht den Zusammenhang mit Bulgakovs Biographie Varlamov (2008, 
435 – 441), der allerdings keine Archivquellen für das Protokoll von Stalins Gespräch 
mit ukrainischen Literaten angibt, das er zitiert. Ein Auszug  dieses Gesprächs findet sich 
im Quellenband von Artizov/Naumov (2002, 102 – 107), der berühmte Brief  Stalins an 
Bill’-Belocerkovskij, der die Argumentation aus dem genannten Gespräch im Wesent-
lichen wiederholt, findet sich in Stalin (1949, 326 – 329).

 49 An dieser Stelle muss betont werden, dass es den sowjetischen Texten der Zeit natür-
lich nicht um eine objektive oder ausgewogene Darstellung der Ereignisse oder Feinde 
geht. Wenn hier auf die Bruchstellen im Feindbild abgestellt wird, dann einerseits, um 
dessen Funktionsweise besser zu analysieren, und andererseits, um die späteren Verän-
derungen des Feindbilds zu verdeutlichen. In  diesem Zusammenhang ist auch darauf 
zu verweisen, dass die Konterrevolutionäre im zweiten, 1959 veröffentlichten Band des 
Romans deutlich negativer dargestellt sind als in der Hochphase der Kollektivisierung, 
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gemäß allgemein-menschlicher Kategorien ist in Podnjataja celina besonderes 
Verdienst der Kommunisten, das umso eindringlicher wirkt, als es Überwindung 
und Disziplin erfordert.

Besonders eindrücklich ist in  diesem Zusammenhang auch eine Szene kurz 
nach der Entkulakisierung des Dorfes, in der der Kommunist Razmetnov unter 
Verweis auf die grausame Behandlung vor allem der Kinder ankündigt, nicht 
mehr an der Entkulakisierung mitzuwirken.

– Я не обучен! Я… Я… с детишками не обучен воевать!.. На фронте – другое дело! 
Там любому шашкой, чем хочешь… И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду! – голос 
Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, 
что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на 
низкий шепот:
– Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война 
влилася… – и опять перешел на крик:

– У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы, как они взъюжались, – шапку схва-
тывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять… Ну, тут я 
глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы по-мертвому, водой отливали сноху… 
детей… Да ну вас в господа бога!.. (Šolochov 1932, 85)

Es fällt auf, dass Razmetnov, immerhin einer der führenden Revolutionäre im 
Roman, hier an keiner Stelle politisch argumentiert und auf die politisch argu-
mentierende Gegenrede nur mit Schweigen reagiert. Die Rechtsabweichung, 
um die es in dieser Episode selbstredend geht, wird also nicht etwa als eine ideo-
logische Abweichung beschrieben, sondern als ein zu überwindendes Verharren 
in veralteten moralischen Kategorien. Entsprechend kulminiert die Antwort 
Davydovs auch in einem der zentralen Punkte des zeitgenössischen Narrativs:

– Эка, дурило ты! Пришел и ну, давай орать… „не буду работать… дети… жалость…“ 
Ну, что ты наговорил, ты опомнись? Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют 
кулацкие семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить 
жизнь, без таких вот… чтобы в будущем не повторялось… Ты – советская власть в 
Гремячем, а я тебя должен еще агитировать? – и с трудом, натужно улыбнулся:
– Ну, выселим кулаков к чорту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? 
Работать будут – кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими 
детьми. Рабочий класс их перевоспитает. – Достал пачку папирос и долго дрожащими 
пальцами никак не мог ухватить папиросу. (Šolochov 1932, 87)

Für Davydov besteht in der Transformierbarkeit des Menschen und vor allem 
der neuen Generation die einzige Möglichkeit, sozial determinierte Feindschaft 
aufzuheben; weder persönliche Charaktereigenschaften noch überhaupt das 

wie auch Ermolaev festhält: „These enemies are portrayed in the state of progressive 
moral degradation“ (Ermolaev 1982, 123).
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 konkrete Handeln können daran eigentlich etwas ändern. Daraus erklärt sich 
auch, dass etwa die an einem Aufstand gegen die Kommunisten beteiligten Frauen 
von Davydov explizit nicht als Feinde charakterisiert werden:

Нет, это неверно, граждане! Большевики не мстят, а беспощадно карают только 
врагов, но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы 
и расхитили хлеб и били нас, мы не считаем врагами. Вы – качающиеся середняки, 
временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а 
будем вам фактически открывать глаза. (Šolochov 1932, 407)

Es geht in diesen Zitaten weniger darum, wie weit  dieses Feindbild aktuelle 
Anwendung während der Kollektivierung fand, auch wenn die sehr vorsichtige 
Reaktion auf einen offenen Aufstand der Frauen gegen die sowjetische Ordnung 
durchaus der Realität entsprochen zu haben scheint,50 während die Beschreibung 
der Entkulakisierung als einer bloßen Verbannung dem Geschehen Hohn spricht. 
Dennoch wäre es zu einfach, hier von einer bloßen Propagandalüge auszugehen, 
immerhin wird die Brutalität der Vorgänge oft recht plastisch geschildert, und 
es werden sogar Anspielungen auf egoistische Motive der an der Enteignung 
beteiligten Dorfbevölkerung gemacht (Šolochov 1932, 79, 187).51 Die im Roman 
beschriebenen Grausamkeiten dienen gerade der Heroisierung der positiven 
Helden, die im Sinne einer sozial determinierten Freund-Feind-Zuschreibung 
in der Lage sind, moralische Bedenken zu ignorieren oder zu überwinden.

Entsprechend ist es  dieses Ringen um die richtige Position, das für die posi-
tiven Helden die Möglichkeit politisch-ideologischer Fehler birgt: Zu großes 
Mitleid mit Klassenfeinden führt zur Rechtsabweichung, eine überzogene Härte 
zur Linksabweichung, und selbst Davydov ist in dieser Hinsicht nicht frei von 
Fehlern.52

 50 Zu diesen bab’i bunty vgl. die Darstellung bei Lynne Viola (1996, 181 – 204). Die Autorin 
zitiert dabei sogar Šolochov als eine „klassische Beschreibung“ (classic depiction; Viola 
1996, 192) eines Frauenaufstands. Viola kommt zu dem Schluss, dass die Beschreibung 
der baby als manipulierbarer Masse ohne eigene Ziele der sowjetischen Führung die 
Möglichkeit gegeben habe, Aufstände auch der ärmeren Schichten als von Kulaken 
angestiftete Unruhen zu interpretieren. Andererseits habe sich die Dorfbevölkerung 
 dieses Stereotyps durchaus zunutze gemacht, um sich im Widerstand gegen die Kol-
lektivierung vor politischen Konsequenzen zu  schützen (Viola 1996, 203 f.).

 51 Die Offenheit des Romans führte offenbar auch zu Problemen bei der Publikation. Nach 
den Erinnerungen Šolochovs, die Ermolaev für glaubwürdig hält, war es Stalin, der sich 
für eine Veröffentlichung aussprach – habe man die Entkulakisierung nicht gefürchtet, 
brauche man sich nun nicht davor zu fürchten, sie zu beschreiben (Ermolaev 1982, 29 f.).

 52 Eine zu weitgehende Idealisierung der positiven Helden würde letztlich auch dem 
offensichtlichen Anliegen des Romans schaden, die Schuld an Exzessen den lokalen 
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Den Feind anhand sozialer Kriterien zu erkennen, ist daher das zentrale Ver-
dienst des positiven Helden und ein Motiv, das auch in Platonovs Kotlovan auf-
gerufen wird. Hier ist es der als Schmied arbeitende Bär, der sich als realisierte 
Metapher des „Klasseninstinkts“ verstehen lässt (Keba 2008, 46 f.).53 Bereits 
bei seinem ersten Erscheinen wird diese Fähigkeit, den Feind zu spüren, betont:

Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не 
за буржуев.
– Он ведь тоже мучается – он, значит, за Сталина, правда ведь? – говорила Настя.
– А то как же! – отвечал Чиклин.
– Звери тоже чуют! – сообщила Настя. (Platonov 2000, 90)

In der Folge befähigt eben dieser Instinkt den Bären, die Kulaken im Dorf auf-
zuspüren und damit die Entkulakisierung zu unterstützen:

Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала 
еще:
– А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть 
станет.
Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше, забыв 
про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жид-
кость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на види-
мую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.

– Кулачество! – сказал Чиклин и, вошедши на двор, открыл изнутри ворота. Медведь 
тоже шагнул через черту владенья на усадьбу. (Platonov 2000, 91)

So sehr sich diese Passagen auch als satirische Überzeichnung lesen lassen, 
fällt doch auf, dass der Bär durch die emotionale Nähe  zwischen ihm und 
Nastja durchaus sympathisch gezeichnet wird. Auch wird seine Handlungs-
weise – durchaus im Sinne des Fünfjahresplannarrativs – legitimiert. Zum 
einen wird er selbst als bednjak beschrieben, der in abhängiger Lohnarbeit 
von den Kulaken gelebt hat,54 zum anderen wird seine instinktive Einordnung 

 Entscheidungsebenen zuzuweisen, denen durch Stalins Rede „Golovokruženie ot uspe-
chov“ im März 1930 Einhalt geboten worden sei. Entsprechend wird die Rolle  dieses 
Artikels und auch seine Wirkung auf besonders radikale Akteure beschrieben.

 53 Zu  diesem Motiv vgl. auch Baršt (2015), der hier eine Anspielung auf eugenische Expe-
rimente in der frühen Sowjetunion erkennt und einen Überblick über die Forschung 
zu dieser Figur gibt.

 54 „Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого 
мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только 
вечером – что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыта и съедали медве-
жью порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудоб-
ней тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, 
закричал ему в голову на разные голоса – от злобы и наслышки молотобоец мог 
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der Feinde am Ende seines Durchgangs durch das Dorf auch von der lokalen 
Parteiführung bestätigt:

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой 
плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от 
кулачества массы.
Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоенной ведомостью, активист 
нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молото-
бойца. Чиклин также одобрил активиста.
– Ты сознательный молодец, – сказал он, – ты чуешь классы, как животное.
Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий 
снег, в котором жужжали мухи; одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого 
старого, обгорелого человека. (Platonov 2000, 94)

Unabhängig davon, für wie stark man die Ambivalenz dieser Episode bzw. ihre 
satirische Stoßrichtung hält, fällt auf, dass sie sich nur bedingt als Minusverfah-
ren im Hinblick auf das Narrativ des Fünfjahresplans lesen lässt. Vielmehr ist 
es die groteske Überzeichnung eines seiner zentralen Motive, das Erkennen des 
Feindes an sozialen Kriterien, die ein Unterlaufen ermöglicht.55

Auch in Aleksandr Afinogenovs Drama Strach (1931) ist es die Enttarnung 
des vermeintlichen Arbeiters und Parteimitglieds Cechovoj als Sohn eines zaris-
tischen Justizbeamten, die seine Zugehörigkeit zum feindlichen Lager besiegelt; 
dies übrigens im doppelten Wortsinn: Nicht nur den positiven Figuren wird klar, 
bei wem es sich um Cechovoj handelt, auch er selber beginnt erst jetzt, aktiv 
mit den Vertretern der Konterrevolution zusammenzuarbeiten. Selbst dort, wo 
Figuren trotz ihrer Klassenzugehörigkeit ehrlich am Aufbau mitwirken, sehen 
sie sich einem Generalverdacht ausgesetzt, wie beispielsweise der Kulakensohn 
Morozov in Ėrenburgs Den’ vtoroj, der erst durch seine Enttarnung eines Schäd-
lings am Ende des Romans die letzten Zweifel an seiner Aufrichtigkeit ausräumen 
kann (Ėrenburg 1933, 175).

Damit ergibt sich für das Feindbild  dieses Narrativs natürlich die Schwie-
rigkeit, dass es in gewisser Weise im Widerspruch zur Transformierbarkeit des 
Menschen steht, wie sie weiter oben beschrieben wurde. Während die Figur 
des (ehemaligen) Weißgardisten, wie z. B. Polovcev in Podnjata celina oder der 
Ich-Erzähler in Nikitins Špion, bei allen hier gemachten Einschränkungen noch 
am ehesten dem dämonischen Feind, wie er ab Mitte der 30er Jahre besonders 

почти разговаривать“ (Platonov 2000, 93). Dies wird natürlich durch seine Tätigkeit 
als Schmied ergänzt, die ihn zumindest in die Nähe des Proletariats rückt.

 55 Zugleich wird hier die einzige erfolgreiche Verwandlung im Roman angedeutet, dieje-
nige vom Bär zum Menschen und Proletarier – wie sie vor allem als Assoziation Nastjas 
sprachlichen Ausdruck findet.
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häufig gezeichnet wurde, entspricht, sind die Vertreter der Intelligenz oder die 
Kulaken einem Generalverdacht unterworfen, obwohl ihre Transformation 
(auch außerhalb der perekovka) offengelassen werden muss. Auf dieser Span-
nung basieren beispielsweise Il’jenkovs Produktionsroman Veduščaja os’ (1933) 
oder Kiršons Drama Rel’sy gudjat (1928) – in beiden ist ein zentrales Element 
der Handlung die Frage,  welche Spezialisten sich im Laufe der Handlung zu 
Teilnehmern des sozialistischen Aufbaus wandeln und  welche endgültig in das 
Lager der Konterrevolution übergehen. Gerade Il’jenkovs Roman stellt aller-
dings im Produktionsgenre der Zeit eher eine Ausnahme als die Regel dar, da 
die meisten Romane von Vertretern der Intelligenz geschrieben wurden und 
sich hier eine Verdrängung des Schädlingsthemas an den Rand des Romans 
feststellen lässt.56 Letztlich kann man von einer graduellen Abstufung des Trans-
formationsraumes ausgehen: vom Lager, wo die Transformation beinahe immer 
gelingt (BBK; Pogodin: Aristokraty), über die Baustelle, wo sie möglich ist, bis 
zum Dorf als Schauplatz der Kollektivierung, wo sie zumeist eher als Möglich-
keit angedeutet denn realisiert wird.

Transformation bedeutet dabei gerade für die Vertreter der Intelligenz die 
völlige Unterwerfung unter die neu aufsteigende Klasse. Stellvertretend hier-
für ist das bereits erwähnte Drama Strach von Aleksandr Afinogenov, das seit 
seiner Uraufführung im Mai 1931 einen ungeheuren Publikumserfolg verbuchen 
konnte (vgl. Afinogenov 1977, 547 – 549).57 Die Handlung konzentriert sich um 
den Konflikt  zwischen Ivan Borodin, einem Professor der Physiologie, und einer 
Reihe am „Institut physiologischer Stimuli“ (Institut fiziologičeskich stimulov) 
beschäftigter Kommunisten. Die titelgebende Angst ist dabei zum einen als Angst 
der Intelligenz vor den vydvižency zu verstehen, wie sie in der Figur Kimbaevs 
verkörpert werden. Dessen erster Auftritt wirkt in der Tat äußerst selbstbewusst, 
wenn er unangemeldet in der Privatwohnung des Professors erscheint:

Кимбаев. Прости, гражданин. (Дает бумагу) Я сейчас только с поезда слез, с Кзыл-
Орла приехал… На рабфаке учился, выдвинули, буду в институт ходить, работать 
буду… О-бай-ай, сколько книг! И все прочесть надо. До двадцати лет косяки, теперь 
догнать надо. Казахстанский народ – темный народ, догнать надо, учиться пошел, 
быстро пошел; книг нет, людей нет.
Бородин. Надо прийти завтра в институт, а не врываться в чужую квартиру ночью…

 56 Vgl. auch Guski (1995, 339), der hier von einer „Banalisierung der negativen Helden 
und ihrer Konflikte“ spricht.

 57 Zu den biographischen Hintergründen Afinogenovs vgl. auch Hellbeck (2006, 285 – 345), 
der sich allerdings auf die Tagebucheintragungen ab Mitte der 30er Jahre konzentriert.
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Кимбаев. Какая ночь? Восемь часов… Не надо вечер терять. Бобров книгу даст – 
читать буду вечер. Смотри, товарищ, пыль на книгах – не читаешь? Книги зря стоят… 
Нельзя книгам стоять. […]
Захаров. Меня сократил вот такой же скуластый.
Бородин. Киргизы прут в квартиру, тараторят, кого-то догоняют… (Afinogenov 1977, 
191)

Das Motiv der Geschwindigkeit, mit der Kimbaev die etablierten Wissenschaft-
ler einholen will, wird im Stück mehrmals wiederholt (Afinogenov 1977, 193, 
202), und auch die Art seines Aufstiegs ist dazu angetan, Angst zu verbreiten: 
Kimbaev zettelt Skandale auf Parteiversammlungen an, ergeht sich in nostalgi-
schen Erinnerungen an die Bürgerkriegszeit, als man Feinde einfach erschießen 
konnte  (Afinogenov 1977, 218), droht dann sogar direkt damit, vermeintliche 
Schädlinge zu erschießen (Afinogenov 1977, 224), fordert die Unterordnung 
der Wissenschaft unter die Parteiführung (Afinogenov 1977, 221), und das ein-
zige wissenschaftliche Projekt, von dem man im Stück erfährt, ist die Rezension 
eines bereits offiziell als Schädling enttarnten Wissenschaftlers (Afinogenov 1977, 
202), während es ihm andererseits im gesamten Stück nicht gelingt, sich anders 
als durch die parataktische Aneinanderreihung besonders einfacher und unfrei-
willig komischer Sätze zu verständigen. Dabei soll er im Stück ganz offensicht-
lich als positive Figur erscheinen, die von Beginn an im richtigen Lager steht 
und ein ausgesprochenes Gespür dafür hat, wem vertraut werden darf und wem 
nicht. Kimbaev ist also durchaus der positiv konnotierte Aufsteiger, der auf-
gerufen ist, zusammen mit der ebenfalls proletarischen Aufsteigerin Makarova 
das Institut zu übernehmen und Borodin dazu zu zwingen, seine physiologi-
schen Versuche auf Menschen anzuwenden und sich damit nützlich zu machen. 
Entsprechend verständlich ist die Reaktion Borodins, der seine eigene Position 
bedroht sieht: „Скуластые киргизы прогоняют ученых, профессоров сажают 
в тюрьму, аспиранты лезут на кафедры, таланты гибнут от выдвиженцев…“ 
 (Afinogenov 1977, 195).

Dagegen wehrt sich Borodin in seiner wissenschaftlichen Arbeit, indem er 
eine zweite Bedeutung des Begriffs Angst ins Spiel bringt. Für ihn bedeutet Angst 
einen der vier menschlichen Stimuli zusammen mit Liebe, Zorn und Hunger, mit 
denen sich das gesamte menschliche Verhalten und mithin auch die sowjetische 
Wirklichkeit erklären lässt. Diese aus Tierversuchen gewonnenen Ergebnisse will 
er jetzt auf den Menschen übertragen, um so seinen Gegnern zuvorzukommen. 
Dabei entsteht ein Eklat, als er seine Thesen in einem Vortrag vorstellt und von 
der alten Arbeiterin Klara zurechtgewiesen wird. Die Angst sei lediglich eine 
Folge des Klassenkampfes und habe als  solche ihre Berechtigung (Afinogenov 
1977, 229 – 231 – 231). Dies stellt zugleich den Wendepunkt der Handlung dar. In 
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der Folge muss Borodin erkennen, dass seine vermeintlichen Verbündeten ihn 
bei erster Gelegenheit verraten und er beinahe Teil einer konterrevolutionären 
Verschwörung geworden wäre. Jetzt beginnt er zu begreifen, dass eine Zusammen-
arbeit nur mit den gerade noch gefürchteten Aufsteigern möglich ist:

Бородин. Я работать хочу, Клавдия Васильевна. Я с Еленой Михайловной хочу 
работать, с Кимбаевым […] Пусть, пусть говорят, пусть хихикают – запугали, мол, 
старика, отрекается […] Я Макаровой боялся, от нее кабинет запирал, ее вел по 
неверной дороге… а Герману отворял двери… И об этом расскажу. Я расскажу, как 
я радовался каждому признаку страха и не замечал бесстрашия… Я приветство-
вал безумие Кимбаева и пропустил рост его разума. […] Я, кажется, плачу, и мне 
не стыдно… потому что теперь я пойду к тем, кто властно требует ключей от всех 
кабинетов, и отдам им все мои ключи. Я принимаю ваше условие, новый директор. 
(Afinogenov 1977, 243)

Diese Kapitulation Borodins ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zunächst 
wird entgegen seinen eigenen Äußerungen deutlich, wie sehr tatsächlich die Angst 
in seiner Wandlung eine Rolle gespielt hat, wenn er seinen Fehler zuerst bei einem 
Verhör durch eine ungenannte staatliche Behörde einsieht. Auch die anderen 
Argumente erscheinen vor dem Hintergrund des Stückes seltsam: So wird etwa 
nicht klar, worin beispielsweise Kimbaevs intellektueller Reifeprozess bestehen 
sollte. Dazu passt dann auch, dass im bereits erwähnten Streitgespräch  zwischen 
ihm und der Arbeiterin Klara den wissenschaftlichen Argumenten Borodins 
Argumente des ideologischen Klassenkampfes entgegengehalten werden. Beide 
Positionen sind bereits deshalb inkommensurabel, weil sie ihre Legitimation aus 
unterschiedlichen Wissensbeständen beziehen. Ist es bei Borodin das Material 
seiner Forschungen sowie die internationale Wissenschaft (Afinogenov 1977, 
229), so ist es bei Klara die persönliche Zugehörigkeit zum Proletariat sowie 
ihre Erfahrung als Parteimitglied (Afinogenov 1977, 230 f.). Insofern ist Angst 
keine Konstante der menschlichen Natur, sondern eine der sozialen Identität und 
allenfalls vom Klassenstandpunkt abhängig. Angst hat immer der Angehörige 
der anderen Klasse. Da man selbst auf der richtigen Seite steht, gibt es einerseits 
nichts zu fürchten und ist andererseits die Angst des Klassenfeindes notwendig 
und richtig. Die Legitimation kommt dabei aus dem eigenen Anspruch, die 
Geschichte zu verändern, wie ein Streitgespräch  zwischen Makarova und dem 
Schwiegersohn Borodins zeigt:

Бобров. История подымала нас от стада обезьян к отдельным граненым индивиду-
альностям, а вы разбиваете грани в коллективной ступке политики.
Елена. Мы делаем историю. Вмешайтесь хоть раз в настоящую жизнь – и вы поймете, 
что мы не только разбиваем грани. (Afinogenov 1977, 198 f.)
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Mit der Unterordnung Borodins unter diese Forderungen 58 wird letztlich auch 
jeder intellektuelle Autonomieanspruch der Intelligenz aufgegeben, die sich die-
sen Forderungen der siegenden Klasse blind zu fügen hat.

Für die Vertreter der Partei wiederum besteht die Lehre darin zu verstehen, 
 welche Vertreter der Intelligenz bereit sind, sich anzupassen (Borodin, Bobrov) 
und bei wem sich eine  solche Transformation nicht bewerkstelligen lässt: Dies ist 
neben Cechovoj beispielsweise auch Borodins Tochter Valentina, deren Skulp-
tur Proletarij – v nauku durch die Charakterisierung als „беспредметная гора 
мускулов, тел лиц“ (Afinogenov 1977, 194) als offensichtliche Polemik mit avant-
gardistischen Tendenzen lesbar wird.59 Erst nachdem Makarova erkannt hat, dass 
man mit Borodin zusammenarbeiten kann, besitzt sie selber die nötige politische 
Reife, die Führungsposition im Institut zu übernehmen und damit die neuen 
Machtverhältnisse zu zementieren.

Damit zeigt sich auch ein fundamentaler Unterschied  zwischen den Ver-
tretern der Intelligenz und denjenigen der Partei. Während die Intelligenz 
lediglich die Wahl  zwischen Anpassung und Kapitulation oder der selbstver-
ständlich scheiternden Konterrevolution besitzt,60 wird den Vertretern der 
Partei zumindest ansatzweise das Recht des Zweifels an einer solchen Trans-
formation eingeräumt. Verbunden hiermit ist auch eine gewisse Ambivalenz 
in der Wertung der Figuren, die bisweilen verloren zu gehen droht, wenn man 
das Stück einfach als Vorreiter sozrealistischer Literatur der 30er Jahre liest oder 
als Versuch, das Ringen um die eigene sozialistische Identität auf die Bühne 
zu bringen. So hat etwa Boris Wolfson eine entsprechende Analyse des Stücks 
vorgelegt, in der er  solche Positionen vertritt (Wolfson 2006). Wolfson zeigt 
eine Reihe interessanter Aspekte der Inszenierungs- und Rezeptionsgeschichte 
auf und verweist überzeugend auf die Nähe zu melodramatischen Elementen 
in der Literatur der 20er Jahre. Seine These allerdings, Afinogenovs Drama 
beruhe zugleich auf „the rhetorical resources of stage realism and dramatizes 
a profound anxiety about the ambiguities that are inevitably produced in the 
practice of realistic theater“ (Wolfson 2006, 102), kann nur dann überzeugen, 
wenn man davon ausgeht, dass es Afinogenov vor allem um eine Überwindung 

 58 Auch Bobrov selbst fügt sich im Übrigen  diesem Anspruch und wird am Ende des 
Stücks ironisch als Schüler Kimbaevs bezeichnet, der ihn anhält, Engels zu lesen und 
ihm die Grundlagen der politgramota vermittelt (Afinogenov 1977, 238).

 59 Valentina ist es auch, die aus einer Laune heraus beginnt, in der Fabrik zu arbeiten, und 
diese Arbeit kurz darauf wieder aufgibt, und die ausgerechnet in Cechovoj den typischen 
proletarischen Aufsteiger zu erkennen glaubt.

 60 So beispielsweise auch in Leonovs Roman Skutarevskij (1932), der Ähnlichkeiten zu 
Afinogenovs Stück aufweist, allerdings weniger stark symbolisch verfährt.
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solcher Ambivalenzen gegangen sei. Zwar hat Wolfson sicherlich Recht damit, 
dass Strach „key elements of the intelligentsia conversion narrative cultivated 
in the late 1920s“ verwende. Aber eine weniger psychologische und stärker lite-
raturgeschichtliche Kontextualisierung von Afinogenovs Drama würde neben 
der Annahme eines lediglich in der Inszenierung sichtbar werdenden Subtexts 
(Wolfson 2006, 102 – 114) auch die Möglichkeit zulassen, dass das Stück bereits 
auf der Textebene einige Spielräume für ambivalente Deutungen lässt.61 Wenn 
Wolfson etwa in der Reaktion der Arbeiterin Klara auf eine avantgardistischen 
Vorbildern folgende Skulptur Elemente einer späteren sozrealistischen Ästhetik 
erkennt (Wolfson 2006, 101), dann ist das sicherlich richtig, dennoch ist das 
Stück nicht einfach nur als Vorläufer einer affirmativen Ästhetik sozialistischer 
Identität zu verstehen, bei der Ambivalenzen allenfalls im Persönlichen und 
Ungesagten sichtbar werden.62

Afinogenovs Stück gehört vielmehr zu einer Reihe von Werken proletarischer 
Autoren aus dem Umfeld der RAPP, in denen weniger Zweifel an ihrer eige-
nen sozialistischen Identität im Mittelpunkt stehen. Vielmehr wird aus einem 
(gefährdeten) Alleinvertretungsanspruch als Repräsentanten einer proletarischen 
Literatur eine gewisse Kritik an dem Narrativ des Fünfjahresplans entwickelt.63 

 61 Es überrascht in dieser Hinsicht nicht, dass Wolfson die zeitgenössischen Diskussionen 
in der sowjetischen Dramaturgie  zwischen oftmals der RAPP entstammenden Vertre-
tern eines psychologischen Realismus (Kiršon, Afinogenov) und Anhängern eines an 
dokumentarischen und (pseudo-)avantgardistischen Verfahren ausgerichteten Dramas 
(Pogodin, Višnevskij, Bill’-Belocerkovskij) als Scheindiskussionen verwirft. Bereits Klaus 
Dieter Seemann hat allerdings gezeigt, dass diese „Dramenpolemik […] in der Tat für 
den ganzen Prozeß der Konsolidierung der Dramaturgie des sozialistischen Realismus 
symptomatisch [ist]“ (Seemann 1979, 430).

 62 Wie schwierig es ist, eine eindeutige Genealogie  zwischen einer bestimmten Richtung 
in den literarischen Grabenkämpfen der Zeit und dem späteren Sozrealismus zu ziehen, 
wurde bereits deutlich gemacht (vgl. oben Kap. 2.1). Im Falle Afinogenovs sollte auch 
berücksichtigt werden, dass er mit seiner „Kritik an der plakativen Agitationskunst“ 
kaum als siegreicher Vorläufer des Sozrealismus gelten kann, wie auch Seemann bereits 
festgestellt hat: „Eher verhält es sich umgekehrt. Das psychologisch-realistische Drama 
nach  Theorie und Praxis eines Kiršon und Afinogenov ist aus der Polemik um 1930 
nicht als Gewinner hervorgegangen. Denn hinter dem Beharren auf Realismus stand 
damals als gesellschaftliche Position die Wendung gegen die der Literatur zugedachte 
organisatorische Rolle im Fünfjahrplan“ (Seemann 1979, 438).

 63 Vgl. hierzu Brown (1953, 106 – 131), der diesen Anspruch anhand einer Reihe von Texten, 
die  zwischen 1929 und 1931 erschienen sind, illustriert. Im Übrigen bedeutet das Aus-
spielen der sozialen Identität gegenüber einer anthropologischen Konstante auch ein 
Festhalten an Vorstellungen einer proletarischen Kultur. Dieses Festhalten war aber nicht 
nur mit dem Narrativ des Fünfjahresplans sondern auch dem der 30er Jahre inkompatibel.
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Dabei wird einerseits mit dem Konzept živoj čelovek das Recht auf die eigene 
Fehlerhaftigkeit verbunden.64 Andererseits zeigt sich diese Kritik auch daran, 
wie skeptisch viele dieser Texte einer generellen Transformierbarkeit des Men-
schen gegenüberstehen. So beschreibt beispielsweise Mark Kolosov in der Erzäh-
lung Individual’noe vospitanie (1929) die Geschichte einer engagierten jungen 
Kommunistin, die in ihrem überspannten Versuch, Arbeiterinnen zu wahren 
Proletarierinnen zu erziehen, feststellen muss, dass  dieses Unternehmen an den 
realen Gegebenheiten scheitert. In Ivan Makarovs Erzählung Smert’ (1929) wird 
mit Anspielungen auf Tolstojs Smert’ Ivana Il’iča der Tod des Bauern  Aleksej 
Minin geschildert, der  zwischen seiner kommunistischen Überzeugung und den 
religiösen Überzeugungen schwankt. In beiden Fällen geht es auch darum, dass 
Aktivisten den sich einer Transformation entziehenden Proletariern eine kom-
munistische Sprache (und Sichtweise) geben. So kommt in Individual’noe vospi-
tanie die Aktivistin zu dem Schluss, dass die von kleinbürgerlichen Ansichten 
geprägte Arbeiterin nur dann mit einer Rede auftreten darf, wenn sie nicht mit 
ihren eigenen Worten spricht:

Две недели обрабатывала Разницину, вышибая из нее мешанство. Соня сочинила 
ей приветствие, заставила выучить наизусть и перед самым праздником 8 марта, 
убедившись, что она вызубрила без запинки, сказала:
– Ну, езжай, но только, ради бога, ничего лишнего… Слышишь, Разницина?.. Ничего 
не сочиняй… Здесь все, все сказано!..
Разницина промолчала. (Kolosov 1929, 9)

Wenn die Arbeiterin dann in ihrer Rede vom Skript der Aktivistin abweicht und 
dabei ihre Verachtung für diese Aktivistin deutlich wird,65 dann bedeutet das auch 
den Widerstand gegen eine Vereinnahmung durch das Narrativ des Fünfjahresplans.66

 64 So etwa besonders prominent in Libedinskijs Roman Roždenie geroja (1930), der Schil-
derung eines alten Bolschewiken, der vor der rasanten Karriere neuer Parteimitglieder 
und ihrem militanten Auftreten zurückschreckt und der deshalb auch an seinen eigenen 
politischen Überzeugungen zu zweifeln beginnt. Zu den Roman vgl. ebenfalls Brown 
(1953, 123 – 129) sowie Carleton (2000), der den Protagonisten mit seiner Fehlerhaftig-
keit und seinen erotischen Eskapaden geradezu als Antimodell zum heraufziehenden 
positiven Helden des Sozrealismus sieht.

 65 „Этого даже в Африке нет: столько денег на студентов тратят, а они глупые! Вот 
правду говорю – глупые!!! – Она сама как бы изумилась собственному открытию 
и точно в подтверждение крикнула: – Я это как раз изучила!..“ (Kolosov 1929, 10)

 66 In Smert’ wiederum kämpfen seine Frau einerseits und die lokale Parteiführung anderer-
seits darum, dem sterbenden Protagonisten eine religiöse bzw. antireligiöse Äußerung 
in den Mund zu legen, zu der dieser bereits körperlich kaum mehr in der Lage ist. Die 
letzte Geste des Sterbenden, bei der dieser die Ikone mit Tinte übermalt, lässt sich zwar 
auch als antireligiös verstehen, zugleich wird durch den Erzähler aber deutlich, dass es 
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Insofern erscheint das Konzept des živoj čelovek als Versuch, den Parteimit-
gliedern als der treibenden Kraft der Geschichte das Recht auf die Reflexion 
des historischen Prozesses zu bewahren. Dass dieser Versuch im Narrativ des 
ersten Fünfjahresplans nicht erfolgreich sein konnte, liegt dabei auf der Hand. 
In jedem Fall wird diesen abweichenden Tendenzen spätestens mit dem Verbot 
von Afinogenovs Drama Lož (1933) endgültig ein Ende gesetzt.67 Spätestens jetzt 
war auch der Zweifel von Parteimitgliedern lediglich als Ausgangspunkt für den 
Wechsel ins feindliche Lager denkbar.68

Der Feind ist so derjenige, der sich dem (eigenen) Wandel entgegenstellt und 
deshalb die Transformation des Plans in Gefahr bringt. Er ist durch seine eigene 
Klassenzugehörigkeit definiert und kann nur dann in die sowjetische Gesellschaft 
integriert werden, wenn er sich ihr freiwillig unterwirft. Als solcher spielt er eine 
Doppelrolle sowohl als Antagonist als auch als Beweis der Überlegenheit der 
sowjetischen Gesellschaft, eben dort, wo er selbst zum neuen Menschen wird 
und damit den Weg zu einer klassenlosen Gesellschaft beschreitet.69

hier weniger eine politische als vor allem eine persönliche Erfahrung – nämlich die 
Fähigkeit, schreiben zu können – im Zentrum steht (Makarov 1929, 96 f.). Zu beiden 
Erzählungen vgl. auch Brown (1953, 119 – 121).

 67 In dem Drama wird die Problematik von Parteimitgliedern gezeigt, die sich wider ihre 
innere Überzeugung der Parteilinie fügen müssen und so in eine moralische Krise gera-
ten. Obwohl Afinogenov versucht, diesen Zweiflern die Figur des überzeugten Kom-
munisten Rjadovoj entgegenzustellen, war diese Darstellung offensichtlich bereits nicht 
mehr schematisch genug, um noch geduldet zu werden (vgl. hierzu Gudkova 2014, 
939 – 945).

 68 Gerade  dieses Recht auf Zweifel ist es, das die Texte für die spätere sowjetische Kritik 
unannehmbar macht und der etwa von Wolfson (2006) oder Hellbeck (2006, 285 – 345) 
bisweilen als Ringen um die eigene sowjetische Identität verstanden wird. Viele Texte 
scheinen aber weniger aus einer Unsicherheit als aus einer Sicherheit der eigenen pro-
letarischen Identität heraus Ambivalenzen zuzulassen.

 69 Die Verknüpfung des Transformationsmotivs mit der Feindfigur wird sehr gut auch 
in Leonovs Roman Sot’ sichtbar. Während hier einerseits die altgläubigen Mönche als 
besonders verwurzelt, naturnah, aber damit auch untransformierbar dargestellt werden, 
wird andererseits die zu transformierende Natur zu einem Feind. Dies geht bei Leonov 
durchaus weiter, als das in Produktionsromanen der Zeit ohnehin üblich ist, wenn etwa 
der Fluss so weit anthropomorphisierend und als strategisch planend beschrieben wird, 
dass er fast plastischer als Gegner erscheint als die – mit Ausnahme der Mönche – nur 
am Rande auftauchenden Klassenfeinde. Es mag an dieser Stelle offenbleiben, inwieweit 
hier bereits Sympathien Leonovs durchscheinen, die dann in Russkij les überdeutlich 
werden und die einer vorbehaltlos bejahenden Übernahme des Fortschrittspathos der 
Zeit im Wege stehen. Zum Roman in Leonovs Gesamtwerk vgl. auch Thomson 2001 
(99 – 124).
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2.3 Der Produktionsroman als literarische Umsetzung 
des Plans – Valentin Kataevs Vremja vpered

Kataevs Roman Vremja vpered, der 1932 veröffentlich wurde, stellt ein Musterbei-
spiel für einen literarischen Text dar, der sich in das oben beschriebene Narrativ 
des Fünfjahresplans einschreibt und  dieses zugleich auf einer metafiktionalen 
Ebene reflektiert. Dabei wird sowohl die Zeit als eigentliches Thema inszeniert 
als auch die Beschleunigung als Teil des übergeordneten Plans auf der narrativen 
Ebene des Romans umgesetzt. Damit erhält die Literatur eine Schlüsselrolle bei 
der Darstellung der Synchronisierung von Lebenszeit und geschichtlicher Zeit 
und bei der Partizipation am vom Plan vorgegebenen Rhythmus.

Kataev schrieb den Roman kurz nach seinem Besuch der Stadt Magnitogorsk, 
die seit 1929 im Rahmen des ersten Fünfjahresplans wortwörtlich aus dem Boden 
gestampft wurde. Bei Magnitogorsk handelte es sich zunächst einmal um eine aus 
wirtschaftspolitischen Erwägungen – der Name bezieht sich auf große Vorkom-
men sehr reinen Eisenerzes, das in der Nähe abgebaut werden sollte – erfolgte 
Stadtgründung. Die Stadt selbst wurde jedoch bald zu einem Symbol für die Indus-
trialisierung und damit verbunden für das Aufholen der kapitalistischen Länder 
und sogar für ein utopisches Projekt einer neuen Stadt sozialistischen Typus.70

Diese Verortung war für den sowjetischen Leser ebenso offensichtlich wie 
die Anspielungen auf Majakovskij (durch den Titel) und auf dokumentarische 
bzw. faktographische Experimente.71 Die Prominenz des Projektes Magnito-
gorsk mag auch einen besonderen Stellenwert seiner literarischen Umsetzung 
miterklären; in jedem Falle avancierte Kataevs Romanchronik – so die Bezeich-
nung in einigen Ausgaben – zu einem kanonischen Vertreter der Gattung des 
Produktionsromans.72

 70 Vgl. hierzu die Studie von Stephen Kotkin, der diese frühe Phase der Stadt unter dem 
Begriff „socialist city of the future“ (Kotkin 1997, 108) zusammenfasst und Magnito-
gorsk insgesamt als Musterbeispiel einer neuen sowjetischen Zivilisation begreift und 
dabei die Ausformung einer spezifischen Identität bei breiten Schichten der Bevölke-
rung  zwischen Widerständen und Anpassung sowie der Partizipation an einem alles 
umfassenden Modernisierungsprojekt in den Blick nimmt.

 71 An der gleichen Stelle, an der gegen Ende des Textes expliziert Magnitogorsk als Ort 
des Geschehens genannt wird, wird auch die Behauptung aufgestellt, der Autor Kataev 
habe sich „[в] остальном […] держался по возможности истины“ (Kataev 1933, 
309).

 72 Der Text wurde allein 1932/1933 dreimal aufgelegt. Zur Zugehörigkeit von Vremja 
vpered zum Kanon vgl. auch Guski (1995, 239 – 241), der den Roman auch im Kon-
text seiner Typologie der Fünfjahresplanliteratur untersucht. Für eine neuere Arbeit, 

Der Produktionsroman als literarische Umsetzung 
des Plans
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Vremja vpered schildert eine 24-stündige Episode im Betrieb einer Betongie-
ßerei, die bei der Errichtung eines Stahlwerkes einen Rekord im Betonmischen 
aufstellt. Auslöser der Handlung ist die Nachricht, dass eine Brigade in Charkow 
eine neue Bestleistung aufgestellt hat, die nun überboten werden soll. Eine der 
Hauptfiguren ist der Ingenieur Margulies, der nach anfänglichem Zögern und 
einigen technischen Überlegungen zu dem Schluss kommt, dass eine Beschleu-
nigung des Arbeitsprozesses möglich sei, und sich damit als Gegenpol zum stell-
vertretenden Leiter der Baustelle – Nalbandov, einem Bolschewist und Inge-
nieur alter Schule – erweist. Dieser hält eine  solche Beschleunigung für technisch 
unmöglich und unverantwortlich. Das enthusiastische Kollektiv unternimmt nun 
nach einigen Optimierungen des Arbeitsablaufes den Rekordversuch, der trotz 
einiger Schwierigkeiten gelingt. Durch eine Vorwegnahme des hier auktorial 
auftretenden Erzählers erfährt der Leser zudem, dass die Belastbarkeit der so 
hergestellten Betonplatten der Norm entspricht und das Tempo der Arbeit die 
Qualität nicht beeinträchtigt, wie es die Skeptiker befürchtet hatten. Der Roman 
endet mit der Nachricht, dass wenige Stunden nach dem so erreichten Ergebnis 
bereits ein neuer Rekord erzielt wurde, der nun offensichtlich eine neue Runde 
des sozialistischen Wettbewerbs einleitet.

Bereits an dieser recht einfachen Handlung, die sich – erweitert um zahlreiche 
Nebenhandlungen und -figuren – je nach Ausgabe über einige hundert Seiten 
erstreckt, wird deutlich, wie wenig der Roman schematischen Vorstellungen des 
sowjetischen Romans wie etwa Clarks master plot entspricht. Dies ist auch auf 
die Positionierung des Romans gegenüber anderen Genrevertretern zurückzu-
führen und wird an der äußerst geringen Rolle, die den äußeren Widerständen, 
sei es in Gestalt der Natur oder von Saboteuren, zukommt, besonders deutlich. 
Während beispielsweise Nalbandov als der wichtigste Antagonist nicht direkt in 
das Geschehen eingreift, sind die Episoden um die anderen „Saboteure“, den sich 
der Arbeit entziehenden Saenko und den die Produktion für wenige Minuten 
zum Erliegen bringenden Journalisten Semečkin,73 von peripherer Bedeutung; 
ihre Überwindung treibt die Handlung kaum voran, und sie erscheinen so, wenn 

die sich mit der Beziehung von Kataevs Roman zum Genre des Produktionsromans 
auseinandersetzt, vgl. auch Nicholas (2010, 197 – 238), Nicholas stellt aber stärker auf 
den biographischen und kulturgeschichtlichen Hintergrund ab als auf eine Analyse 
des Texts selbst.

 73 Dieser lässt während der entscheidenden Schicht an der Wasserleitung einen Zähler 
anbringen, um so den zusätzlichen Wasserverbrauch zu messen, wird dann aber sofort 
von Margulies zur Rede gestellt und schließlich vom Wachpersonal für die restliche 
Dauer der Schicht unter Arrest gestellt. Die hierdurch verlorene Zeit wird im Text selbst 
mit 12 Minuten angegeben (Kataev 1933, 259 – 264).
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überhaupt, eher als rezipierte Versatzstücke einer sich vor allem in anderen Texten 
herausbildenden Sujetstruktur des Genres 74 denn als tragende Strukturelemente 
der Handlung. Auch ein Kampf gegen die Natur spielt nur eine untergeordnete 
Rolle. Das einsetzende Unwetter behindert die Arbeit kaum,75 es erscheint biswei-
len sogar eher die Atmosphäre der allgemeinen Beschleunigung zu begünstigen, 
so etwa wenn es als Ideengeber für eine weitere Verbesserung des Arbeitsprozesses 
dient 76 oder aber einen weiteren Arbeitsverweigerer geradezu dazu antreibt, in 
seine Brigade zurückzukehren.77 Statt äußerer Widerstände, an deren Überwin-
dung sich die Handlung entwickelt, zeigt der Roman vor allem die Synchroni-
sierung der verschiedenen Tempi der handelnden Personen in einem Prozess der 
gegenseitigen Beschleunigung.

Auf der narrativen Ebene sind die hierbei verwendeten Verfahren leicht aus-
zumachen. Die Rekonstruktion von 24 Stunden aus dem Leben eines Betrie-
bes zerfällt aufgrund der zahlreichen Figuren und der mit ihnen verbundenen 
Sujetlinien, die sich auf dem engen Raum und in der  kurzen Zeit der Handlung 
wiederfinden, in einzelne – oft sehr kurze – Abschnitte, die nicht in chronolo-
gischer Reihenfolge erzählt werden, sondern sich in montageähnlicher Technik 
abwechseln, sodass der Eindruck von Gleichzeitigkeit und einer extremen Ereig-
nisdichte entsteht. Dieser Eindruck wird noch durch den oft stakkatohaften 
Erzählstil verstärkt, bei der häufig kurze, einzelne Sätze mehr aneinandergereiht 
als miteinander verbunden werden.

Die an kinematographische Verfahren erinnernde Erzählweise, bei der der 
Blick des Erzählers und zuweilen auch der Figuren  zwischen Nahaufnahme und 
Totale hin und her springt, ist dabei ebenso wichtig wie der Blick aus der Bewe-
gung (eines Autos, Zuges, Flugzeuges etc.) und die ständige Thematisierung von 
Transportmitteln insgesamt,  seien es Kutschen, Autos, Züge oder Flugzeuge.

 74 Vgl. etwa Il’enkovs Veduščaja os’, wo dem Motiv des vreditel’stvo die tragende Rolle 
zukommt.

 75 Es kommt zu einer leichten Verletzung, aber der Arbeitsprozesse wird mehr oder weniger 
ungestört fortgesetzt.

 76 „Дождь не прекращался, но и не усиливался. К несчастью, он был недостаточен, 
чтобы смыть с настила скользкую слякоть. ‚Смыть слякоть, – механически подумал 
Маргулиес. – Да.‘ Он бегом пустился к конторе прораба“ (Kataev 1933, 225).

 77 „Загиров бежал в беспамятстве. Он не понимал, по какой дороге бежит. Он не 
узнавал местности, изуродованной бураном. Он бежал по следам бурана. […] Шел 
босиком. Его широко мотало. Между небом и землей, впереди, обгоняя друг друга 
и сшибаясь, ходили черные косяки огромной пыли. Он шел у них на поводу. […] В 
беспамятстве бежал Загиров в бригаду“ (Kataev 1933, 252). Der Kampf mit der Natur 
wird nur an einer Stelle explizit thematisiert.
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Alles erzeugt den Eindruck einer extrem dynamischen, sich ständig verän-
dernden, unter Zeitdruck stehenden und Zeitdruck erzeugenden Umwelt, in der 
sich die einzelnen Figuren bewegen. Zusammengehalten wird diese Handlung 
durch die für einen narrativen Text ungewöhnliche Einhaltung der drei Ein-
heiten: die 24 Stunden als Einheit der Zeit, die Baustelle als Einheit des Ortes 
und die Erringung eines Produktionsrekordes als Einheit der Handlung. Die 
Nebenhandlungen werden letztlich alle immer wieder auf die Haupthandlung 
zurückgeführt, sodass nicht der Eindruck einer chaotischen Umwelt, sondern 
eines trotz all seiner Dynamik durchaus geordneten Geschehens entsteht. Diese 
Ordnung des dem Bau zugrunde liegenden Plans zu erkennen, bedeutet allerdings 
eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit sowohl für die einzelnen Figuren 
als auch für den Erzähler selbst.

Durch die für einen narrativen Text sehr starke Tendenz zum zeitdeckenden 
Erzählen und zur szenischen Darstellung entsteht beim Leser der Eindruck, direkt 
am Geschehen zu sein. Er wird quasi mitgerissen von den Ereignissen,78 entspre-
chend fehlt es fast völlig an Pro- oder Analepsen, an deren Stelle vor allem tempo-
steigernde Ellipsen treten. Wenn dazwischen häufig Erzählzeit und erzählte Zeit so 
stark einander angenähert werden, dass sie streckenweise ganz zur Deckung kom-
men, dann lässt sich hier unschwer eine narrative Umsetzung der Synchronisierung 
von Lebenszeit und geschichtlicher Zeit erkennen. Der Leser wird genauso in den 
Rhythmus des Textes integriert wie die Figuren in den Rhythmus der Baustelle.

Auf einer inhaltlichen Ebene sind die Figuren in dieser Welt letztlich alle-
samt der Beschleunigung der sozialen Umwelt, die durch die oben beschriebenen 
Techniken für den Leser auch erzählerisch nachvollziehbar wird, ausgesetzt bzw. 
partizipieren an ihr. Es ist auffällig, dass alle drei Merkmale sozialer Beschleu-
nigung, die der Soziologe, Hartmut Rosa als für die Moderne charakteristisch 
herausgearbeitet hat (Rosa 2005, 171), sich an zentralen Stellen des Romans 
wiederfinden: die Beschleunigung des Transports, die Beschleunigung der Kom-
munikation und die Beschleunigung der Produktion, die in ihrer Gesamtheit 
zu einem neuen Zeit-Raum-Verhältnis führen.

Neben einer Reihe anderer Transportmittel nimmt der Zug eine zentrale 
Stellung im Text ein. Stalins berühmte Rede vom 4. Februar 1931 „O zadačach 
 chozjajstvennikov“, in der er das Tempo des sozialistischen Aufbaus zur  wesentlichen 

 78 Guski spricht im Zusammenhang mit der Produktionsskizze von der Pragmatik der Texte, 
die darin bestehe, „die eigene Arbeit als mit der im Text dargestellten vergleichbar [zu] 
betrachten“ und „der dargestellten Leistung nach[zu]eifern und diese möglichst [zu] 
überbieten“ (Guski 1995, 152). Eine  solche Beobachtung hat sicherlich auch für Kataevs 
Roman Berechtigung, wenn man sie als eines der Ziele der Beschleunigung interpretiert.
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Erfolgsbedingung nicht nur des Fünfjahresplans, sondern auch der Sowjetunion 
insgesamt erklärte, wird mit dem Motiv des Zuges zu einem den Text rahmenden 
Motto verbunden, in dem Kataev den „rhythmischen Impuls dar[gestellt sah], der 
dann den gesamten Bedeutungskonflikt und die syntaktische Struktur“ (zit. nach 
Guski 1995, 338) geprägt habe. Im Roman wird ein entscheidendes Fragment dieser 
Rede zu Beginn und noch einmal gegen Ende des Textes verwendet.79 Wichtiger 
noch aber als die ideologische Ausrichtung, die mit dieser „Einschreibung des 
offiziellen Diskurses in den des Textes“ (Guski 1995, 338) erfolgt, ist die Positio-
nierung des Zitates im Text. Dieses wird beide Male in den inneren Monolog der 
jeweiligen Protagonistin eingefügt, die sich gerade im Zug befindet. Beim ersten 
Mal handelt es sich dabei um eine junge schwangere Frau, die sich auf dem Weg 
zu ihrem Geliebten, einem Brigadier, der  später am Rekord unmittelbar beteiligt 
sein wird, befindet, sich in der Folge sofort an das hohe Tempo des Lebens in der 
neuen Stadt gewöhnt und sich so in die neue Gesellschaft integriert. Beim zweiten 
Mal handelt es sich um die Geliebte Korneevs, des Stellvertreters von Margulies, 
die sich den Lebensumständen nicht anpassen will und deshalb zu ihrem Mann 
zurückkehrt. Der Hinweis Guskis auf die Verzahnung  zwischen Textrhythmus 
und dem Motiv des Zuges gilt allerdings nur für die zweite der beiden Szenen.80 
Wichtiger erscheinen daher die semantische Verbindung des Stalinzitates mit dem 
Motiv des Zuges 81 und die Verknüpfung beider mit der alten geschichtsphilo-
sophischen Fragestellung nach der Positionierung Russlands  zwischen Europa 
und Asien.82

 79 „‚Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться 
битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что её 
непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били 
шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капита-
листы. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за 
отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, 
за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило 
безнаказанно‘ […] ‚Вот почему нельзя нам больше отставать‘“ (Kataev 1933, 13, 306 f.).

 80 „Die poetische Verinnerlichung der Stalin-Rede manifestiert sich u. a. darin, daß sich 
das ‚nel’zja‘ des Satzes ‚Vot počemu nel’zja nam bol’še otstavat’‘ […] verselbständigt zur 
Formel ‚Nel’zja! Nel’zja! Nel’zja‘, die dann, variiert als ‚Nikogda, nikogda, nikogda!‘ […], 
in den Rhythmus des Eilzuges übergeht, der soeben die Grenze  zwischen Europa und 
Asien passiert“ (Guski 1995, 338).

 81 Diese Verknüpfung erscheint im ersten Fall sogar noch stärker, so wird beispielsweise 
in dem Moment eine Stelle aus Stalins Rede zitiert, die von den Reichtümern des Urals 
spricht, als der Ural überquert wird (Kataev 1933, 13).

 82 Dies läuft im Roman auf eine positive Konnotierung von Bewegungen von West nach 
Ost (die Zugfahrt Fenjas, die Rückkehr des Arbeitsverweigerers auf die Baustelle) und 
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Der Zug als Symbol für Geschwindigkeit war bekanntermaßen eine gängige 
Metapher in der Sowjetunion und diente zur Illustrierung der Forderung, die 
kapitalistischen Länder einzuholen und zu überholen. Dabei war die Vorstel-
lung von Geschwindigkeit ebenso wichtig wie die durch den Zug symbolisierte 
Industrialisierung als Voraussetzung hierfür. So zeigt etwa das bekannte Plakat 
Kto kogo? aus der zweiten Hälfte der 20er Jahre einen sowjetischen Zug, der den 
kapitalistischen überholt und gleichzeitig mit einer Reihe von Statistiken versehen 
ist, die dieser Prognose einen technisch-wissenschaftlichen Charakter geben sollen.

Gerade wenn man bedenkt, dass  solche Darstellungen dem zeitgenössischen 
Leser im wörtlichen Sinne ständig vor Augen standen, erscheint es zulässig, hier 
einen weiteren Prätext für Kataevs Roman zu sehen. Wenn nun Stalins Rede zur 
Bedeutung des Tempos im ersten Fünfjahresplan mit dieser Symbolik verknüpft 
wird, dann erhält auf diese Weise das mit dem Plan identische Wort Stalins buch-
stäblich Einzug in die Handlung des Romans.

Die Verbindung aus wissenschaftlichem Diskurs und bildhafter Darstellung 
der Beschleunigung wird vom Text mehrfach aufgenommen. So wird beispiels-
weise seitenlang ein wissenschaftlicher Artikel über Fragen der Produktionsstei-
gerung beim Betonmischen zitiert.83 Die Motivierung für einen Texteinschub 
dieser Länge ist kaum in der Romanhandlung zu sehen, sie illustriert vielmehr das 
Bemühen des Textes, mehr als bloße Beschreibung der beschleunigten Produk-
tion zu sein. Der Zug ist dementsprechend ein Leitmotiv des gesamten Textes: 
Die Produktionshalle befindet sich am Ende eines Zuggleises, das während des 
Rekordversuches ständig überquert werden muss, zusätzliche Materialien müssen 
mit dem Zug angeliefert werden etc. Während diese Motive – wenn auch nicht 
in ihrer Häufigkeit – sich aber noch als realistische Beschreibung einer Baustelle 
lesen ließen, fallen weitere Stellen besonders ins Auge, die auch die Verbindung 
 zwischen dem Motiv und der im Plakat sichtbar werdenden propagandistischen 
Zielsetzung verdeutlichen. Die Künstlerabteilung des Parteisekretariats wird von 
ihrer Leiterin Šura Soldatova selbst als Zug interpretiert:

eine negative Konnotierung von Bewegungen von Ost nach West (die Zugfahrt der 
untreuen Geliebten) hinaus, während gleichzeitig immer wieder betont wird, dass die 
beschleunigte Produktion es Russland ermögliche, den Westen einzuholen und sich 
von Asien nach Europa zu bewegen. Diese Bewegung in der Zeit wird wiederum mit 
dem Zugmotiv verbunden, wenn der Rhythmus des Zuges in den Aufruf „Никогда, 
никогда, никогда“ übergeht.

 83 Vgl. Kataev (1933, 130 – 135). Der Artikel dient dann Margulies als Beweis dafür, dass 
auch bei einer beschleunigten Produktion die notwendige Qualität erreicht werden 
kann. Im Artikel wird  dieses Ziel übrigens interessanterweise durch eine Herabsetzung 
der notwendigen Qualitätsnormen erreicht.
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Шура Солдатова привыкла воображать, что барак ездит взад-вперед по участку. 
День и ночь барак дрожал, как товарный вагон. […] Барак ехал по участку мимо 
длинных штабелей леса, мимо канализационных труб […] мимо арматурного железа, 
рогож, щебня […]
Барак останавливался, дергался, визжал тормозами, ударял в тарелки буферов и ехал 
обратно. (Kataev 1933, 18 f.)

Der leicht verfremdende Eindruck wird im Text auch dadurch erzeugt, dass 
den ersten Teil des hier angeführten Zitates (Šura … tovarnyj vagon) von den 
darauff olgenden ein im neutralen Ton gehaltener Absatz trennt, sodass der Leser 
zumindest zunächst im Unklaren darüber bleiben muss, ob die folgende Gleich-
setzung von Baracke und Zugwaggon die Perspektive Šuras oder die des Erzählers 
wiedergibt. Das Motiv wird noch dadurch verstärkt, dass die hier geschilderte 
Szene direkt auf die Darstellung der Zugfahrt folgt, sodass sich für den Leser ein 
Zusammenhang aus Stalin-Rede, Zugmotiv und der Künstlerabteilung ergibt. 
Diese Abteilung beschäftigt sich mit der Anfertigung von Plakaten, die dazu 
dienen, den sozialistischen Wettbewerb anzufachen und so die Produktions-
geschwindigkeit zu erhöhen. Es ist gerade Šura, die  später im Roman, als der 
Enthusiasmus der Brigade nach der Überbietung des Rekordes zum Erliegen 
kommt, durch die Anbringung eines neuen Plakates diesen wieder anstacheln 
kann. Die hier hergestellten Plakate bestimmen den Arbeitsrhythmus der drei 
Brigaden unter dem Kommando von Margulies stärker als Überlegungen zum 
Schicksal des Landes, der sowjetischen Gesellschaft oder Ähnlichem. Der per-
sönliche Antrieb der einzelnen Arbeiter und ihrer jeweiligen Brigadiere wird vor 
allem durch die Darstellung auf den von Šura gezeichneten Plakaten erzeugt, die 
im zehntätigen Rhythmus erneuert werden und deren Spannbreite vom Krebs für 
besonders langsame Brigaden bis zum Flugzeug für besonders schnelle reicht.84

In einer weiteren Szene wird dann die lokale Redaktion der Zeitung Komso-
mol’skaja Pravda beschrieben, die in einem Eisenbahnwaggon Quartier gefunden 
hat:

Вагон стал домом, конторой, постоянной принадлежностью участка.
Такой вид имела выездная редакция газеты „Комсомольская правда“.
Это был полевой штаб, выдвинутый на линию огня.
Здесь он остановился.

 84 Der Text beschreibt diese Tätigkeit Šuras zudem als überaus objektiv: „В шурином 
хозяйстве был достаточный запас метафор для определения самых разнообразных 
оттенков скорости. // Шура пользовалась ими с беспристрастной точностью апте-
каря, отвешивающего яд для лекарства. […] Это была совершенно справедливая 
оценка“ (Kataev 1933, 27). Vgl. auch das an dieser Stelle sich anschließende Streitgespräch 
 zwischen den Arbeitern.
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Но остановившись в пространстве, вагон продолжал двигаться во времени.
Время неслось, ежеминутно видоизменяя вокруг него пространство.
Ощущения неподвижности не было. (Kataev 1933, 148)

Auch die Vertreter dieser Redaktion haben letztlich nur eine Aufgabe – die 
Beschleunigung voranzutreiben. Der Text beschreibt ihre Tätigkeiten folge-
richtig denn auch nur insoweit, als sie an der Optimierung des Arbeitsprozesses 
beteiligt sind oder sich selbst in diesen integrieren. In der entscheidenden Schicht 
kümmern sie sich um die Kontrolle einzelner Arbeitsabschnitte, sorgen für den 
benötigten Nachschub mit Material etc. Geschrieben wird in der Redaktion 
nicht. Das einzige Mitglied, das der Text bei einer eher theoretischen und nicht 
rein administrativen Tätigkeit zeigt, ist der Journalist Triger. Dessen schriftstel-
lerische Tätigkeit beschränkt sich allerdings einerseits auf die theoretische Aus-
arbeitung der Optimierung verschiedener Produktionsphasen und ihre bessere 
Abstimmung aufeinander, andererseits aber auf die Entwicklung einer  Theorie 
der Geschwindigkeiten (teorija tempov):

Она [теория темпов] заключалась в том, что повышение производительности одного 
хотя бы механизма автоматически влечет за собою необходимость повышения про-
изводительности других, косвенно связанных с ним механизмов.
А так как все механизмы Советского союза в той или иной степени связаны друг с 
другом и представляют собой сложную взаимодействующую систему, то повыше-
ние темпа в какой-нибудь одной точке этой системы неизбежно влечет за собой 
хоть и маленькое, но безусловное повышение темпа всей системы в целом, то-есть 
в известной мере приближает время социализма.
Он выбрал эту точку. Он специализировался на бетоне.
Он был убежден, что убыстрение работы хотя бы одной бетономешалки повлечет 
за собою убыстрение темпа работы всех машин, косвенно связанных с производ-
ством бетона.
А косвенно были связаны водопровод, подающий воду, железная дорога, подвозящая 
цемент, песок и щебенку, и электрическая станция, вырабатывающая ток.
Затем увеличивалась суточная потребность в песке, цементе и щебенке, то есть 
должна была усилиться работа песчаного и каменного карьеров, камнедробильных 
машин и грохотов, производительность цементного завода.
Если же принять в расчет, что, для того чтобы усилилась работа водопровода, элек-
трической станции, камнедробилок и так далее, необходимо должна была со своей 
стороны усилиться работа и связанных с ними механизмов и, кроме того, механизмов, 
связанных с этими механизмами, – то становилось совершенно ясно, что к маленькому, 
на первый взгляд, делу увеличения производительности одной бетономешалки при-
частна вся огромная, сложная, важная взаимодействующая система пятилетнего плана.
В капле дождя Тригер видел сад.
Он тщательно изучал эту каплю.
Он построил схему. Он ее нарисовал.
Это был чертеж сада. (Kataev 1933, 154)
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Damit wird der Journalist Triger zum Inbegriff einer Intelligenz, die nicht nur 
in der Lage ist, im vermeintlichen Chaos der Baustelle die alles miteinander ver-
bindende Ordnung des Plans nachzuvollziehen, sondern diesen Plan zugleich in 
seiner Funktion als Zukunftswissen und Beschleunigungsinstrument zu erkennen. 
Diese Erkenntnis ist auch mit der Integration in den Produktionsprozess verbun-
den, dem sich nicht nur die Arbeiter, sondern gerade auch die zahlreichen auf der 
Baustelle vertretenen Plakatkünstler, Journalisten und Schriftsteller unterordnen 
müssen. Das Zugmotiv ist daher nicht nur der Schnittpunkt  zwischen einer aus 
der Propaganda bekannten Metapher und dem Text, sondern gibt dem Leser 
einen Hinweis darauf, wie die Pragmatik des Romans, mithin seine Zielsetzung 
zu verstehen ist: Dass das, was für die auf der Baustelle tätigen Romanfiguren 
gilt, die auf die eine oder andere Weise mit ihrem Schreiben die Produktion 
antreiben oder sich in sie integrieren, auch für den Roman als Ganzen gilt – er 
soll die Geschwindigkeit nicht nur abbilden, sondern auch erzeugen.85

Die Kommunikation wiederum wird im Roman vor allem als Verbindung 
 zwischen Moskau als dem Zentrum und der an der Peripherie spielenden Hand-
lung inszeniert. Konkret sind es zwei Telefongespräche, die Margulies mit sei-
ner Schwester führt und die hier im Mittelpunkt stehen. Im ersten Gespräch 
bittet Margulies seine Schwester, ihm den Vortrag eines deutschen Spezialisten 
zu  schicken, in dem dieser die Möglichkeiten einer Beschleunigung des Beton-
mischens darlegt. Als er erfährt, dass seine Schwester die Broschüre bereits an 
eine andere Baustelle geschickt hat, auf der ein Freund von Margulies arbeitet, 
bittet er sie, zu seinem Moskauer Professor zu gehen, um sich dort eine „ana-
lytische Berechnung“ (analitičeskij rasčet) geben zu lassen. Das zweite Telefon-
gespräch besteht dann darin, dass seine Schwester ihm den technischen Bericht 
über die Möglichkeiten der Produktionssteigerung im Betonmischen diktiert, 
der im Roman ein Kapitel von ungefähr zehn Seiten einnimmt.86 Damit dient 
die Überwindung des Raumes mittels der Kommunikation in erster Linie als 

 85 Vgl. auch Kataevs eigene Äußerung zur Aufgabenstellung des Romans: „Я хотел создать 
такую вещь, которая бы не столько отражала один из участков строительства, в 
данном случае Магнитогорска, но как бы погружала читателей с головой в его 
ритмы, в его горячий воздух, во все его неповторимые героические подробности, 
пронизанные одной идеей темпа, решающего все. […] я хотел, чтобы моя хроника, 
мобилизуя современного читателя, сохранила свою ценность и для читателя буду-
щего“ (Kataev 1933b, 5).

 86 Die Integration eines solchen Textes, lässt sich sicherlich auch als Referenz an die lite-
ratura fakta verstehen, wobei hier freilich keine Illusion mehr darüber besteht, dass 
der Text in den Fabriken selbst entsteht. Vielmehr erhält er mit ihrer Zuordnung zum 
politischen Zentrum einen durchaus autoritären Gestus.
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Rückbindung an das Zentrum, von der die Möglichkeit der Beschleunigung 
offenbar abhängt, denn es sind diese theoretischen Aufzeichnungen, durch die 
Margulies zu der Überzeugung gelangt, dass eine Steigerung der Produktions-
zahlen ohne Qualitätsminderung möglich ist. Interessant ist nun, dass gerade hier 
die Beschleunigung vorübergehend außer Kraft gesetzt wird und die Bewegung 
der Zeit in eine Bewegung im Raum umschlägt:

Маргулиес вошел в обитую войлоком будку и крепко запер за собой дверь.
Тотчас его охватила такая полная тишина, будто, заперев дверь, он запер самое время.
Время остановилось вокруг него плотной, неподвижной средой.
Но едва он приложил к ушам специальную трубку, вместо остановившегося времени 
заговорило пространство. (Kataev 1933, 72)

Damit wird die Kontrolle über die chaotisch erscheinende Geschwindigkeit an 
das Moskauer Zentrum delegiert. Im Stillstand der Zeit, der an die Verbindung 
mit Moskau gebunden ist, ist es möglich, die Planvorgaben neu zu überdenken 
und gegebenenfalls zu revidieren. Die Kommunikation dient so der Aufrecht-
erhaltung einer hierarchischen Ordnung gegenüber der Gefahr des Chaos, das 
einer unkontrollierten Beschleunigung inhärent ist, und ist als  solche der Zeit 
enthoben. In ihr kommt vielmehr die Herrschaft über die Zeit zum Tragen, da es 
die Vorgaben des Moskauer Zentrums sind, die eine Beschleunigung überhaupt 
erst möglich machen. Damit zeigt sich im Übrigen noch einmal die Spezifik der 
sowjetischen Modernisierung, bei der das Tempo zwar durch die gegenseitige 
Beschleunigung des menschlichen Lebens auf einer horizontalen Ebene gestei-
gert, letztlich aber immer von der Rückbindung auf die planerischen Vorgaben 
des Zentrums bedingt wird.

Die Beschleunigung der Produktion als des dritten von Rosa genannten 
Bereichs zeigt sich weniger in einem „permanenten Austausch der uns umge-
benden materialen Strukturen“ (Rosa 2002, 172)87 als vielmehr darin, dass sie 
eben jene Handlungszeit darstellt, mit denen die Figuren ihre Lebenszeit syn-
chronisieren müssen. Einige exemplarische Fälle sollen deshalb an dieser Stelle 
kurz dargestellt werden.

Die bereits kurz erwähnte Fenja, die sich zu Beginn der Romanhandlung auf 
dem Weg in die Stadt befindet und sich innerhalb der 24-stündigen Handlung 
an die Geschwindigkeiten der neuen sowjetischen Lebenswelt anpasst, und ihr 
Geliebter Iščenko, der als Brigadier den Rekord aufstellt, stellen die vom Land 
zugewanderte neue sowjetische Stadtbevölkerung dar, die sich im Gegensatz zu 
den Söhnen der Kulaken, im Roman vertreten durch den Arbeitsverweigerer 

 87 Zum Desinteresse des Produktionsromans an der Zirkulation der produzierten Güter 
vgl. Grigor’eva (2005, 184).
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Saenko, integrieren lassen. Fenjas anfängliche Angst, sich in der neuen Stadt zu 
verlieren, verschwindet kurz nach ihrer Ankunft, wobei die Angleichung ihrer 
persönlichen Lebenszeit an den Rhythmus der Stadt die Schlüsselszene bildet.88 
Das hier angedeutete Motiv des neuen Lebens, die Auslöschung aller Vergangen-
heit wird auch bei Iščenko deutlich, dessen neues Leben damit beginnt, dass er 
sich nach dem Tod all seiner Verwandten für die Baustelle anwerben lässt (Kataev 
1933, 126 f.).89 Iščenko selbst interpretiert diesen Gegensatz als einen zeitlichen – 
während die Zeit früher wie ein Fluss dahinglitt, von dem er getragen wurde, ohne 
bestimmte Richtung und ohne bestimmtes Ziel, so besitzt sie  dieses Ziel jetzt in 
Gestalt einer besseren Zukunft für das noch ungeborene Kind. Die Motivierung 
 dieses Gefühls durch eine konkrete Lebenswirklichkeit ist jedoch zweitrangig 
gegenüber der Darstellung  dieses Zeitempfindens:

Время до сих пор несло, как река, из затона в затон, из озера в озеро. Время было 
жизнь. Жизнь текла как хотела. Хотела – текла медленно, хотела – быстро.
Теперь Ищенко открыл глаза и в первый раз в жизни посмотрел во всю длину вре-
мени. Оно текло слишком медленно. Но оно текло для него. Прошлое текло для 
будущего.
И оно прочно лежало в его руках. (Kataev 1933, 128)

Hier werden die wichtigsten Motive der späten 20er Jahre – die Beherrschbar-
keit der Umwelt, die berechenbare Aussicht auf eine bessere Zukunft, die Stel-
lung des neuen Menschen in der von ihm kontrollierten Welt – letztlich in eine 
Zeitmetaphorik umgeschrieben, deren Schlussfolgerung dann lautet, dass der 
Mensch sich in der Anpassung an den neuen Zeitrhythmus selbst zum Herrscher 
der Welt machen könnte, und auf diese Weise erscheint die Zusammenfassung 
durch Iščenko selbst durchaus treffend, die dann in ähnlicher Form auch für 
andere junge Arbeiter wiederholt wird: „Поехал. Приехал. Время неслось. 
Жизнь менялась во времени“ (Kataev 1933, 127).

Das Gegenmodell dieser erfolgreichen Integration bildet wie erwähnt Saenko. 
Dieser verweigert die Arbeit, als er vom Vorarbeiter nicht die entsprechende 
Arbeitskleidung gestellt bekommt, und zeigt so endgültig seinen Egoismus, der 
ihn aus dem Kollektiv ausschließt. Im Gegensatz zu dieser recht stereotypen 

 88 „Она чувствовала себя прекрасно и только все боялась, что как-то не успеет, не 
переделает всего, забудет что-нибудь нужное. // Она торопилась к соседям – ско-
рей, скорей! – извинялась, просила корыто, топила куб, бегала в кооператив […]. 
Она чувствовала себя так, как будто всю жизнь прожила на этой стройке, в этом 
бараке“ (Kataev 1933, 49).

 89 Zur Beziehung von Geburt (bzw. Gebären) und Produktionsroman vgl. Grigor’eva 
(2005, 171).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Der Produktionsroman als literarische Umsetzung des Plans 115

Szene sind es zwei Momente, die ihn als Romanfigur interessant machen. Zum 
einen stellt nicht nur sein mangelnder Enthusiasmus einen Gegensatz zu den 
anderen Figuren dar. Er lebt letztlich in einer anderen Zeitordnung. Saenko 
besitzt im Gegensatz zu allen positiven Figuren im Roman eine Vergangenheit, 
die ihn nicht loslässt. Er erhält Briefe von seinem Vater, einem Kulaken, erinnert 
sich in  diesem Zusammenhang an verlorenen Landbesitz, er verkehrt auf dem 
als Symbol der Vergangenheit dienenden Basar der Vorstadt, er hat Umgang mit 
Vertretern der alten, religiösen russischen Bauernschaft. Die andere Zeitordnung 
Saenkos kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass er abwechselnd lethargisch 
und hektisch dargestellt wird, es gelingt ihm nie, einen bestimmten Rhythmus zu 
finden. In einer entscheidenden Szene wird dies mit dem zweiten interessanten 
Motiv in der Beschreibung Saenkos verknüpft, seiner Rolle als poète maudit, der 
in der neuen Gesellschaft nur noch als Saboteur wahrgenommen wird:

Он долго лежал не шевелясь. Внезапно он встрепенулся, подскочил, кинулся на 
живот […] Он пыхтел, хохотал, вскакивал на четвереньки, колотил локтями в землю.
Загиров смотрел на него в ужасе.
Он падал, подергивался, с лиловой слюной на губах, как в припадке падучей. (Kataev 
1933, 54)

Dieser „epileptische Anfall“ ist die Darstellung dessen, wie Saenko ein Gedicht 
verfasst, und steht im Kontrast zu der von der Epoche geforderten Einstellung 
zur Poesie, vertreten durch den Dichter Slobodkin, der in ihr eine reine Zeit-
verschwendung sieht.90 Kurz zuvor erfährt der Leser dann auch etwas über die 
Art von Saenkos Dichtung:

Закопали мать мою старушку,
Мой папаша без вины пропал…
Дайте, дайте мне, товарищи, большую кружку,
Дайте мне скорей залить печаль!.. (Kataev 1933, 229)

Verweist bereits der Anfang auf Esenins berühmten Pis’mo k materi, so lässt sich 
die Verbindung von lyrischen Tönen mit einer bewusst derben Sprache, die 
Neigung zur Selbststilisierung als ausgestoßener Trinker und einsamer Vaga-
bund 91 sowie die Verbindung solcher  Themen mit religiösen 92 mit Sicherheit 
als Anspielung auf Esenin verstehen und als Anspielung auf dessen Beliebtheit 
in kriminellen Kreisen ist dann auch die Tatsache zu verstehen, dass im Text aus 

 90 „Какие там, брат, поэмы, когда я с этим гадом в диспетчерском управлении два 
часа битых исключительно матерно объяснялся“ Kataev (1933, 244).

 91 „Сиротой остался я бездомным“ Kataev (1933, 230).
 92 Dies geschieht im Roman vor allem durch die duchovnye stichi, die direkt im Anschluss 

hieran rezitiert werden (Kataev 1933, 232).
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dem exzentrischen Dichter ein Saboteur wird. Die Darstellung Saenkos ist des-
halb mehr als nur die stereotype Darstellung des Schädlings, dem Text geht es 
auch hier um eine metafiktionale Stellungnahme über die Aufgabe der Literatur.

Während die Zögerer und Bremser im Text natürlich negativ dargestellt 
werden, soll gleichzeitig auch eine unkontrollierte Geschwindigkeit als Man-
gel dargestellt werden.93 Bestes Beispiel hierfür dürfte der Vorarbeiter Mosja 
sein, dessen Wunsch, unmittelbar am Rekord beteiligt zu sein, letztlich von 
den Vorgesetzten gezügelt werden muss. Er selbst ist der Zeit ausgeliefert und 
kann sie nicht beherrschen: „Время неслось с такой быстротой, что казалось 
неподвижным“ (Kataev 1933, 186). Diesen neuralgischen Punkt zu vermeiden, 
an dem Geschwindigkeit in Stillstand umschlägt, gelingt Mosja nicht; seine Rede, 
mit dem er das Kollektiv anspornen will, wird zum Stottern, zu einer Aneinan-
derreihung sinnloser Versatzstücke aus Zeitungen, und er wird schließlich vom 
Brigadier vertrieben. Diese Unfähigkeit Mosjas wird zwar vordergründig mit 
seiner unstillbaren Ruhmsucht motiviert,94 doch zum einen wird die Ruhmsucht 
der einzelnen Arbeiter, vom sozialistischen Wettbewerb angestachelt, durchaus 
positiv dargestellt,95 zum anderen erscheint auch Mosja selbst im Roman als 
durchaus positiver Charakter, bereit für die Sache alles zu geben. Wichtiger ist 
hier, dass es offensichtlich schwierig ist, den richtigen Rhythmus zu finden, dem 
man sich anpassen muss.

Diese Suche nach dem Rhythmus bildet dann auch den Hauptkonflikt 
 zwischen zwei der wichtigsten Figuren des Romans, den Ingenieuren Margu-
lies und Nalbandov. Nalbandov kann als Ingenieur alter Schule nicht verstehen, 
welches Tempo man beim Bau an den Tag legen muss. Er ist nicht nur ein Brem-
ser, sondern auch ein Beschleuniger, aber eben im falschen Moment: Nach dem 
Rekord, als die nächste Brigade ihrerseits einen neuen Rekord aufstellen will, 
ist er es, der sie unterstützt 96 und dann von Margulies aufgehalten werden muss. 
Dieser versteht, dass zunächst einmal überprüft werden muss, ob die Qualität bei 

 93 Zur Gefahr einer unkontrollierten Beschleunigung im Produktionsroman vgl. Grigor’eva 
(2005, 175 f.).

 94 So entgleitet ihm die Zeit das erste Mal, als er sich vorstellt, er werde dem Rekord nur 
zusehen können: „И он, этот мировой рекорд, может быть поставлен на дежурстве 
другого десятника. […] Мосе казалось, что время несется, перегоняя само себя. 
Время делало час в минуту. Каждая минута грозила потерей славы“. Kataev (1933, 
37).

 95 Vgl. beispielsweise Margulies Äußerung: „Если честолюбие и жажда славы способ-
ствуют успеху строительства – я не против…“ (Kataev 1933, 222).

 96 Nalbandov bedient sich dabei der Sprache seiner Gegner: „Вы этим срываете темпы. 
Темпы в эпоху реконструкции решают все“ (Kataev 1933, 282).
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einem so schnellen Tempo erreicht worden ist. Für Nalbandov bleiben sowohl 
die Forderungen nach einem schnelleren als auch einem vorsichtigeren Vorgehen 
austauschbar, er verliert sich in ihnen.97 Bei der Abfassung seines Berichtes über 
die Arbeit von Margulies, in dem er diesen beim Leiter der Baustelle denunzieren 
will, kann er sich nicht entscheiden, was er ihm vorwerfen soll – ein zu schnelles 
oder ein zu langsames Vorgehen:

Против Маргулиеса есть возможность выставить два обвинения.
Первое: Маргулиес, вопреки требованиям сегодняшней науки […] проявил себя 
как левый загибщик.
Второе: Маргулиес, вопреки постановлению партии о всемерном повышении тем-
пов, […] проявил себя как маловер и правый оппортунист“. (Kataev 1933, 288 f.)

Der Konflikt, dem sich Nalbandov ausgesetzt sieht, gibt letztlich relativ offen 
die Situation wieder, in der sich viele Parteifunktionäre und Intellektuelle seit 
der Machtübernahme Stalins befanden, wenn sie sich je nach politischer Lage 
aber auch häufig recht willkürlich mit dem Vorwurf des Abweichens von der 
Generallinie der Partei nach links oder nach rechts konfrontiert sahen. Dabei 
folgt Kataev der Logik des Plans, wenn ausschließlich die Anpassung an den 
vorgegebenen Rhythmus es dem Einzelnen ermöglichen kann, sich in den histo-
rischen Prozess zu integrieren.98

Den Beweis, dass ein solches Erkennen des Rhythmus möglich ist, tritt 
 Margulies an. Dieser zögert im Gegensatz zu den Enthusiasten der eigenen Bri-
gade zunächst, einen Rekordversuch zu unternehmen. Es stellt sich dann jedoch 
schnell heraus, dass der kurzzeitige Einfluss von Nalbandovs Propaganda hierfür 
weniger verantwortlich ist als sein eigenes Verantwortungsbewusstsein. Er sichert 
den Rekordversuch wissenschaftlich ab, indem er sich von seiner Schwester per 
Telefon einen wissenschaftlichen Artikel diktieren lässt, in dem die Möglich-
keit des Qualitätserhalts bei einer Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit 
begründet wird. Dies gelingt ihm weniger durch seine technische Versiertheit – 
Nalbandov ist deutlich qualifizierter – als vielmehr durch sein Stehen in der 
Zeit, mit der er so sehr eins wird, dass er nicht einmal mehr eine Uhr braucht:

 97 Er ist ebenso wie Saenko von Unruhe geprägt und fährt sinnlos auf der Baustelle hin 
und her etc.

 98 Auch bei Kataev ist es ausgerechnet der einzige im Roman erwähnte Vertreter der Partei, 
der sich dem vorgegebenen Rhythmus nicht fügen will. Die negative Funktion Nalban-
dovs als Zweifler wird im Roman noch durch seine Unehrlichkeit gesteigert, wenn er 
etwa im Gespräch mit amerikanischen Gästen mehrfach innerlich mit deren Thesen 
einverstanden ist, nach außen aber eine bolschewistische Position vertritt (Kataev 1933, 
168 – 173).
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Инженер без карманных часов!
Он не был небрежен или рассеян. Наоборот. Маргулиес был точен, аккуратен, 
хорошо организован, имел прекрасную память.[…]
Он узнавал время по множеству мельчайших признаков, рассеянных вокруг него в 
этом громадном движущемся мире новостройки.
Время не было для него понятием отвлеченным.
Время было числом оборотов барабана и шкива; подъемом ковша; концом или нача-
лом смены; прочностью бетона; […]
Между ним и временем не было существенной разницы.
Они шли, не отставая и не опережая друг друга […]. (Kataev 1933, 203)

Diese Fähigkeit ist es, die Margulies vor allen anderen Figuren auszeichnet. 
Durch sie weiß er – oder besser: spürt er –, wann sich das Tempo gegenüber 
dem eigentlichen Plan steigern lässt und wann nicht. Die theoretischen Über-
legungen, die Nalbandov gefangen halten, dienen ihm letztlich nur als Rückver-
sicherung seines bereits intuitiv gewonnenen Wissens 99 über die Planvorgaben 
des Zentrums. Damit gelingt es Kataev auch, den ideologischen Konflikt in 
einen Konflikt  zwischen dem In-der-Zeit-Stehen und dem Außerhalb-der-Zeit-
Stehen zu übertragen.

Wie wenig eigentlich technische Überlegungen eine Rolle spielen, erkennt 
man auch daran, auf  welche Weise die Steigerung der Geschwindigkeit erreicht 
wird. Margulies selbst gibt drei Bedingungen hierfür an: „Она складывается 
из рационализации процесса подвоза инертных материалов – раз, из пра-
вильной расстановки людей – два, и наконец из… […] энтузиазма бригады“ 
(Kataev 1933, 219). Diese „technischen“ Neuerungen bestehen lediglich darin, eine 
Fahrrinne aus Brettern auszulegen, auf denen die Schubkarren leichter bewegt 
werden können. In einem Text, der ständig mit seiner technischen Sprache 
kokettiert und der wissenschaftliche Abhandlungen zitiert, müsste eine  solche 
Ausführung geradezu unfreiwillig komisch wirken, wenn man sie tatsächlich 
als Begründung annehmen wollte. Es ist aber der Enthusiasmus der Brigade, 
auf den es hier ankommt und der mit den letzten Worten der schon zitierten 
Stalin- Rede im Zusammenhang steht („И мы это сделаем, если захотим этого 
по-настоящему!“; Stalin 1939, 330), und er verweist noch einmal auf den dem 
Fünfjahresplan inhärenten Voluntarismus.

Auf diese Weise wird die Stalin-Rede gewissermaßen auch nach dem Zitat zu 
Beginn des Romans fortgeschrieben und zudem wird der Text zu einer Anleitung, 
wie sich der Fünfjahresplan erfüllen und übererfüllen lässt – nicht durch die 

 99 Vgl. etwa eine Stelle, an der sich Margulies in den Rhythmus der Arbeit hineinhört: 
„Теперь ему надо внимательно и напряженно прислушиваться, чтобы уловить ритм 
работы […]“ (Kataev 1933, 239).
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Einhaltung vorgegebener Pläne und Lehrbücher, sondern durch die Anpassung 
an die Handlungszeit des Kollektivs.100 Die technischen Veränderungen werden 
deshalb nie von einem Einzelnen entdeckt: „Здесь идеи никогда не рождались 
в одиночку“ (Kataev 1933, 126). Sie liegen schon im Raum und müssen dann 
nur noch gefunden werden: „Конечно, эта простая мысль носилась в воздухе“ 
(Kataev 1933, 176).

Was hierfür erforderlich ist, sind dann weder Parteizugehörigkeit noch beson-
dere technische Kenntnisse – beide sind bei den handelnden Personen kaum 
vorhanden –, sondern vor allem die Fähigkeit, sich dem Rhythmus der neuen 
Zeit anzupassen.

Wäre der Roman so als Text zu lesen, der die Beschleunigung der Gesellschaft 
zugleich beschreibt und antreibt, sind es die metafiktionalen Elemente, die ihm eine 
besondere Stellung einräumen (vgl. Grigor’eva 2005, 184 – 191). Neben den schon 
erwähnten metafiktionalen Elementen, der Darstellung der Journalisten, Plakat-
künstler, des Dichters Slobodkin und des Kulaken Saenko, ist es gerade die Gestalt 
des Georgij Vasil’evičs als Alter Ego des Autors, die hier im Vordergrund steht.

Zunächst wird dieser noch als eine der handelnden Personen eingeführt – ein 
Schriftsteller, der in die Stadt gekommen ist, um seine Eindrücke in einer Pro-
duktionsskizze zu verarbeiten, und dem es nicht gelingt, den Zusammenhang 
 zwischen den einzelnen Erscheinungen zu entdecken und den gemeinsamen 
Rhythmus  dieses Aufbaus nachzuvollziehen:

Я вижу множество фигур. Люди, лошади, плетенки, провода, машины, пар, буквы, 
облака, горы, вагоны, вода… Но я не понимаю их взаимной связи. А это взаимная 
связь есть. Есть какая-то могущественная взаимодействующая. Это совершенно 
несомненно. Я этого не вижу. И это мучительно. Верить и не видеть! Я ломаю себе 
голову, но я не могу прочесть ребуса…
Он подчеркнул слово „верить“ и слово „видеть“ дважды. […]
Анархия скоростей, ритмов. Несовпадение. Стоял на переезде. Маневрировал товар-
ный поезд. Трусила местная плетеная бричка. Обдавал пылью грузовик-пятитонка. 
Мигал ослепительно велосипед. Шел человек (между прочим, куда он шел?). Поджа-
рые башкирские верблюды с длинными окороками волокли бревна. Летел аэроплан 
большой, трехмоторный. И у всех – разная скорость. Можно сойти с ума. Мы живем 
в эпоху разных скоростей. Их надо координировать. А может быть, они координи-
рованы? Но чем? (Kataev 1933, 97)

 100 So auch im Streitgespräch  zwischen Nalbandov und Margulies, in dem ersterer auf die 
Einhaltung der in den Lehrbüchern dargelegten Verfahren besteht, während letzterer 
argumentiert, dass Lehrbücher sich ständig änderten und man bereits in  diesem Jahr 
die Änderungen des folgenden Jahres anwenden könne, wenn man sie in der Praxis 
erkenne.
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Die zusammenhanglosen Textfragmente, die Georgij Vasil’evič selbst als polzučij 
ėmpirizm (Kataev 1933, 97) bezeichnet, stellen das Ergebnis eines solchen ver-
geblichen Versuches dar, die Ereignisse des Fünfjahresplans auf einer abstrak-
ten Ebene fassbar zu machen. Der Ausdruck des kriecherischen Empirismus, 
der zum polemischen Inventar der RAPP gehörte (Guski 1995, 80), setzt die 
Schreibweise in die Nähe des LEF und der faktographischen Experimente, die 
so einer fundamentalen Kritik unterzogen werden. Als poputčik fehlt es Grigorij 
Vasil’evič genau an dem Blick, der den Journalisten Triger auszeichnet und der es 
ihm ermöglicht, den die sinnlos erscheinenden Einzelbeobachtungen ordnenden 
Plan zu erkennen. Die Antwort auf seine Frage kann nur der Plan selbst sein, 
der hier mit seiner Funktion, die verschiedenen Zeiten bzw. Geschwindigkei-
ten miteinander zu synchronisieren, in aller Deutlichkeit in Erscheinung tritt. 
Es fehlt ihm hier allerdings an einer Instanz, die seinen Glauben in ein sicheres 
Zukunftswissen verwandeln könnte, denn erst die Erkenntnis des Plans vermag 
die Begeisterung für den sozialistischen Aufbau in ein solches Wissen zu ver-
wandeln. Die Aufgabe einer solchen anleitenden Instanz übernimmt im Text 
der ROSTA-Korrespondent Vinkič, der Grigorij Vasil’evič in die Welt der Bau-
stelle einführt. Dabei gelingt ihm dies durch die Konfrontation mit konkreten 
Problemen der Aufbauarbeit. Vinkič benötigt zunächst nur die Unterschrift des 
renommierten Schriftstellers, um eine öffentliche Stimmung gegen Nalbandov 
zu erzeugen. Nach anfänglicher Unsicherheit,  welche Position er einnehmen 
soll,101 wird Grigorij Vasil’evič schließlich mitgerissen und lässt sich von Vinkič 
die Zusammenhänge erklären und auf der Baustelle herumführen: „Вещи и люди 
приобретали ощутимую взаимную связь. Они перестали быть безымен-
ными и немыми“ (Kataev 1933, 136). Diese mehr sinnliche als intellektuelle 
Erfassung eines inneren Zusammenhangs korrespondiert zunächst noch mit 
Grigorij Vasil’evičs Glauben an die ordnende Instanz, die es noch zu sehen und zu 
enträtseln gilt. Je stärker Grigorij Vasil’evič dann in den Arbeitsprozess integriert 
wird, desto mehr wird  dieses instinktive Erfassen des Plans zu einer bewussten 
Erkenntnis. Schließlich beteiligt er sich selbst an der Arbeit der Brigade, und 
sein Einfall, die Fahrrinne vom Schlamm zu reinigen und damit den Rekord 
mit zu ermöglichen, ist zugleich von zentraler Bedeutung für die Überwindung 
seiner schriftstellerischen Krise. Sein Artikel für eine Moskauer Zeitung ist jetzt 
frei von journalistischen Klischees und beginnt mit den nüchternen Worten: 
„В последнее время наметились два противоположных течения в области 
темпов изготовления бетона…“ (Kataev 1933, 272).

 101 Grigorij Vasil’evič wirkt hier ähnlich getrieben wie Nalbandov.
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Diese Selbstfindung als Schriftsteller durch Anpassung an den Arbeitsrhyth-
mus der Brigade gewinnt im vorletzten Kapitel besondere Bedeutung. Hier wird 
dem Leser enthüllt, dass es sich bei Grigorij Vasil’evič um den Autor selbst han-
delt, der sich in einem Brief an den Prototypen von Vinkič wendet. Das Kapitel 
wird dabei als das erste des Romans bezeichnet, das zunächst ausgelassen worden 
war.102 Der so explizit genannte Autor begründet diese Umstellung mit der Ein-
heit der Zeit. Da er dem Leser mitteilen will, ob der in Rekordzeit hergestellte 
Beton die notwendige Qualität besitzt, muss er das Ergebnis der sieben Tage nach 
der Romanhandlung stattfindenden Prüfung vorwegnehmen: „Но вот выход 
найден. Я включаю развязку в посвящение, и посвящение помещаю не в 
начале, а перед последней главой“ (Kataev 1933, 308). Diese einzige Prolepse 
im gesamten Roman ist deshalb von besonderer Bedeutung. Sie ermöglicht einen 
„прорыв […] вперед“ (Kataev 1933, 308) und erhält gleichzeitig die Zeitstruktur 
des Romans aufrecht. Dabei ist zu fragen, warum es für Kataev so wichtig ist, 
diese Prolepse zu motivieren und dies nicht etwa in einem Nachwort zu tun. Zum 
einen soll hier sicherlich die schon angesprochene Wirkung auf den Leser nicht 
gestört werden, die in der direkten Nähe zum Geschehen begründet liegt. Zum 
anderen aber stellt diese Umstellung der Reihenfolge eine Wiederholung des im 
Text dargestellten Arbeitsprozesses dar. Die Umstellung der Reihenfolge ist es, 
die Margulies auf die Idee einer Fahrrinne bringt: „по странной ассоциации, 
наблюдая за подвозкой огнеупора и думая о нововведении Фомы Егоровича, 
располагавшего материал в порядке, обратном порядку кладки“ (Kataev 1933, 
176). Mit der Umstellung des Kapitels vollzieht der Text damit das nach, was er 
beschreibt, die Optimierung des Arbeitsprozesses und zugleich die Verbindung 
von Beschleunigung mit der Kontrolle über die Zeit. Was dem Ingenieur in Gestalt 
Margulies gelingt, gelingt Kataev in der Gestalt Grigorij Vasil’evičs – das Eintreffen 
der Zukunft durch die Partizipation am Plan zu beschleunigen. In seinem Brief an 
den ROSTA-Korrespondenten dankt der Autor  diesem dafür, dass er ihn gelehrt 
habe „[в] капле дождя […] видеть сад“ (Kataev 1933, 308). Dies ist vor allem eine 
Anspielung auf die weiter oben dargestellte „Theorie der Geschwindigkeiten“ des 
Journalisten Triger, die mit genau diesen Worten resümiert wird und in denen 
diese „Theorie der Geschwindigkeiten“ in die alles zusammenhaltende Ordnung 
des Plans integriert wird. Sie ließe sich aber auch in Analogie zur Definition des 
Sozrealismus verstehen, dessen paradoxe Forderung ja gerade darin bestand, dass 
der Künstler, die „Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung“ abzubilden 
habe. Damit aber verdeutlicht Kataev noch einmal die Funktion des Romans für 

 102 Am Anfang des Romans folgt auf die Kapitelnummerierung der Satz „Первая глава 
временно пропускается“ (Kataev 1933, 5).
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den Fünfjahresplan: Der Roman macht die Übersetzung von Zukunftserwar-
tung in Zukunftswissen sinnfällig, und er gibt eine Handlungsanweisung für die 
Eingliederung des neuen Schriftstellers in die neue Gesellschaftsordnung.103 Der 
Text markiert die Nahtstelle  zwischen Zukunftserwartung und Zukunftswissen, 
die er selber ausfüllen muss. Die Literatur muss für Kataev also in der Gegenwart 
bereits die Zukunft erkennen können, was nicht nur eine Umsetzung des Plans 
in Literatur bedeutet, sondern zugleich aus der Retrospektive als eine Voraussage 
über das Schicksal der sowjetischen Literatur gelesen werden kann. Durch seine 
Partizipation am Plan wird der Schriftsteller so eines unfehlbaren Zukunftswissens 
teilhaftig, das gerade in der Teilnahme am Produktionsprozess seine Legitimation 
erhält. Die Überwindung avantgardistischer Tendenzen, die der Roman natürlich 
gleichzeitig reproduziert, wird so zum Teil einer übergeordneten Transformation 
des Schriftstellers selbst, an deren Ende ein Autor steht, dessen Kreativität nur 
noch darauf gerichtet sein kann, den Plan zu erkennen und gleichzeitig ein Teil 
 dieses Plans zu werden.

2.4 Das Scheitern des Plans am Widerstand des Erzählens – 
Vsevolod Ivanovs Povesti brigadira M. N. Sinicyna

Anders als die literarischen Verarbeitungen des Bürgerkrieges, allen voran Bro-
nepoezd 14 – 69 (1922) oder auch die in der Zeit der Serapionsbrüder entstan-
denen Werke, wurden die späteren Arbeiten Ivanovs deutlich zurückhaltender 
rezipiert. Während aber Romane wie Pochoždenie fakira (1934/1935) oder Par-
chomenko (1939) zumindest in sowjetischen Arbeiten einige Aufmerksamkeit 
fanden,104 sind die Povesti brigadira M. N. Sinicyna (1930/1931) heute weitge-
hend unbekannt.

Bei den Povesti brigadira handelt es sich um sechs Erzählungen, die zunächst 
 zwischen 1930 und 1931 in den Zeitschriften Krasnaja nov’ und 30 dnej und 
dann 1931 als eigenständiger Band erschienen.105 Die Texte stellen das Ergebnis 

 103 Insofern erscheint die zeitgenössische Rezeption des Romans als „роман не только 
социалистической переделки мира, но и творческой перестройки автора“  (Anisimov 
1933, 1) nicht ganz unberechtigt.

 104 Vgl. etwa die Arbeit von Krasnoščekova (1980), die zwar auf die Novelle eingeht, die 
Povesti brigadira dabei aber weitgehend außen vor lässt.

 105 Die Angaben zur Entstehungsgeschichte und zeitgenössischen Rezeption des Textes 
basieren weitgehend auf dem Kommentar der achtbändigen Ivanov-Ausgabe (Ivanov 
1974, 517 – 525).

Das Scheitern des Plans am Widerstand des 
Erzählens
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von Ivanovs Teilnahme an der ersten Stoßarbeiterbrigade von Schriftstellern 
(pervaja udarnaja brigada pisatelej) dar, die 1930 nach Turkmenistan reiste und 
ihre Ergebnisse zunächst ebenfalls einzeln und 1932 in dem Gemeinschaftsband 
Turkmenistan vesnoj veröffentlichte, in dem auch Ivanovs Erzählzyklus noch ein-
mal abgedruckt wurde. An der Reise nahmen neben Ivanov unter anderem auch 
Pavlenko, Tichonov und Leonov teil und diese besaß ein entsprechend hohes 
Prestige, das auch in der die Reise begleitenden Berichterstattung in zentralen 
und lokalen Presseorganen seinen Ausdruck fand.106

Die Arbeit der Brigade stand dabei ganz im Bann der Fünfjahresplanliteratur. 
Ein kollektives Werk, die Arbeit der Brigade als Teil des sozialistischen Aufbaus 
und zugleich als Arbeit am eigenen Schaffensprozess (die nach der Reise in der 
Literaturnaja gazeta veröffentlichten Interviews werden bezeichnenderweise 
unter dem Titel Velikaja strojka SSSR – lučšaja škola pisatelej veröffentlicht), 
die Vorliebe für Skizzen und Reiseberichte sowie die Einbindung statistischen 
Zahlenmaterials und faktographischer Details in den Text – alles entspricht der 
Vorstellung einer in den Produktionsprozess integrierten Literatur, wie sie um 
1930 im Zentrum des literarischen Prozesses stand. Thematisch behandeln die 
Texte die Kollektivierung der Landwirtschaft, die Industrialisierung und vor allem 
die Überwindung der rückständigen soziokulturellen Verhältnisse mit ihren über-
kommenen Moralvorstellungen und insbesondere die Emanzipation der Frauen.

Dennoch lassen sich die Povesti brigadira geradezu als Gegenmodell zu den 
meisten anderen literarischen Verarbeitungen des Fünfjahresplans in Turkme-
nistan lesen, was die zeitgenössische Kritik durchaus bemerkt hat. So wird dem 
Autor vorgeworfen, dass seine exzentrische Schreibweise, die Darstellung stre-
ckenweise zur Parodie auf den sowjetischen Aufbau werden lasse. Auch spätere 
Arbeiten kommen zu einem – aus sowjetischer Perspektive – überaus kritischem 
Urteil. So heißt es beispielsweise in einer Arbeit zur Erzählung der 30er Jahre:

Ведя повествование от имени рабочего, Вс. Иванов настолько стилизует его речь в 
ироническом, порой даже в пародийном плане, что подобный прием низводит героя 
до образа почти анекдотического, чрезвычайно напыщенного, нелепого и недалекого 
человека, да еще с болезненным пристрастием к высокому „штилю“.

 106 So wurde die Reise am 17. März 1930 in der Literaturnaja gazeta angekündigt und dort 
als erster Versuch kollektiven Schaffens (pervyj opyt kollektivnogo tvorčestva) beschrie-
ben. Vor Ort wurde von der Zeitung Turkmenskaja iskra über die Brigade berichtet 
und die Reisegruppe offenbar auch von einem Redakteur der Zeitung begleitet, wie 
Pavlenko in seinem Skizzenbuch Putešestvie v Turkmenistan beschreibt (Pavlenko 1955, 
11). Nach der Rückkehr nach Moskau wurden die Eindrücke der Autoren wiederum in 
der Literaturnaja gazeta vom 19. Mai 1930 in Interviews festgehalten. Vgl. hierzu den 
Kommentar in Ivanov (1974, 517 – 525).
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Что же касается роли рассказчика как посредника между действующими лицами и 
читателем, то она свелась, главным образом, к вовлечению последнего в прослушива-
ние целой серии анекдотических происшествий адюльтерного характера. (Smorodin 
1970, 357 f.)

So skeptisch die sowjetischen Autoren auch Ivanovs Text betrachten, eine grund-
sätzliche Kritik an bzw. Parodie auf die sowjetischen Verhältnisse wird ihm offen-
bar nicht unterstellt. Vielmehr wird von einem Abgleiten des Textes in die Parodie 
und einer übertriebenen Vorliebe für komische Elemente gesprochen und die 
Povesti brigadira vor allem als ein misslungener Text gelesen. Damit ergibt sich 
eine gewisse Übereinstimmung mit Ivanovs Selbstpositionierung, der sich bereits 
während seines Aufenthaltes in einer Weise zu den Zielen der Schriftstellerbrigade 
äußerte, die kaum den Verdacht aufkommen lassen, dass es Ivanov um Kritik ging.

Более чем когда-либо я считаю чрезвычайно важным делом как для писателей, так и 
для читателей изучение богатств наших республик не только со стороны их земных 
недр, но и причин того творческого энтузиазма, который охватил весь СССР […] В 
этом изучении коллективный труд нашей бригады о Туркменистане при том горя-
чем содействии, которое мы встретили от местных организаций – надеюсь, сможет 
оказаться полезным. (zit. nach Ivanov 1974, 518 f.)

Handelt es sich bei  diesem Zitat auch um ein in der Turkmenskaja Iskra ver-
öffentlichtes Interview, so spricht beispielsweise der Briefwechsel mit Gor’kij 
dafür, dass Ivanovs Begeisterung für den sozialistischen Aufbau durchaus ernst 
gemeint war, soweit sich das überhaupt beurteilen lässt.

Побывал я в Ср. Азии. Видал там удивительнейшие и приятнейшие вещи. Какой 
народ! Какие герои! Буде дастся, расскажу вам лично, но в эти два месяца я увидал 
то, что не удавалось мне увидать во все последние пять лет – и увидел хорошее и не 
показное, а, так сказать, корни хорошего, настоящего и важного. (zit. nach Ivanov 
1974, 519)

Insofern scheint darüber Einigkeit zu bestehen, dass es sich bei den Povesti bri-
gadira um einen ernst gemeinten Versuch handelt, die Atmosphäre des Fünf-
jahresplans in der sowjetischen Provinz wiederzugeben. Unabhängig von der 
vernachlässigbaren Frage einer eventuellen Autorintention zeigt sich bereits hier, 
dass der Erzählzyklus offenbar einer eindeutigen Einordnung Widerstände ent-
gegensetzt, die Aufmerksamkeit verdienen.

Die Erzählungen beschreiben aus der Perspektive des Brigadiers Sinicyn die 
Reise einer Arbeiterbrigade aus Moskau nach Turkmenistan, wo sie die Fort-
schritte bei der Umsetzung des Fünfjahresplans und die Einhaltung des Tempos 
begutachtet sowie Hilfe beim sozialistischen Aufbau leistet.
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Должно вначале сказать, по какому случаю бригада наша посетила кишлак Азрак-Су 
и долго ли намеревалась там быть, я это сказать хочу для того, дабы вы поняли, что 
мы были не праздные туристы, а вполне активные строители новой жизни. (Ivanov 
1930a, 20)

Dieses Selbstverständnis als Erbauer eines neuen Lebens findet seinen Ausdruck 
in den Sentenzen des Erzählers, den Belehrungen, mit denen er die vermeint-
lich rückständigen turkmenischen Arbeiter und Kolchosbauern auf den richti-
gen Weg zurückführt. Die Brigade reist von Ort zu Ort, erkennt die Probleme, 
löst diese und sorgt so für die reibungslose Fortsetzung des sozialistischen Auf-
baus. Dass es sich bei der Erzählerrede wie auch den verschiedenen Figurenreden 
durchweg um eine defekte Rede handelt, die sich durch die (fehlerhafte oder 
zumindest unpassende) Verwendung von Zeitungsausdrücken sowie durch ein 
Nebeneinander verschiedener Stilarten charakterisieren lässt, erzeugt den auch 
von der sowjetischen Kritik bemängelten satirisch-parodistischen Effekt, der sich 
dem Leser von der ersten Seite an mitteilt. Die Rolle des Erzählers wird noch 
durch die Anmerkungen verstärkt, die Ivanov den Zeitschriftenpublikationen 
einzelner Erzählungen des Zyklus als Herausgeber voranstellt. Diese betonen 
nicht nur mehrfach die eigenwillige Sprache des Erzählers, sondern unterlaufen 
zugleich auch dessen Zuverlässigkeit.

Настоящая повесть, как и предыдущие, является записями со слов М. Н. Сини-
цына, спускавшегося вместе с несколькими писателями на каюке (лодке) вниз по 
реке Амударье. Естественное желание, что говорится, „не ударить лицом в грязь“ 
заставило М. Н. Синицына перед лицом писателя, несколько олитературить, вер-
нее стилизовать свои впечатления о Средней Азии, так как ни в коем случае нельзя 
рассматривать серьезно некоторые передаваемые подробности. Например, история 
с казаном и пасхальной ночью и т. п. (Ivanov 1974, 520 f.)

Diese Anmerkung ist nun in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen 
untergräbt sie, wie bereits erwähnt, die Zuverlässigkeit des Erzählers. Dabei sieht 
sich der Leser nach der Lektüre der Erzählung dem Problem ausgesetzt, dass der 
betreffende Text – Ostrozubec iz sovchoza Bajram-Ali – ohne die hier erwähnten 
Einzelheiten letztlich kaum vorstellbar wäre, denn zumindest der Kessel bildet 
das komische Leitmotiv und die Kulmination der Erzählung. Zudem korres-
pondiert dieser Vorwurf an den Erzähler mit dem Vorwurf, den dieser in einer 
anderen Erzählung wiederum an seinen Herausgeber richtet.

Естественно, что при всяком высоком деле происходит некоторая душевная сумя-
тица, не обходящаяся и без гадостей, но тот факт, который я вам хочу сообщить, 
прошу ни в коем случае не обобщать. Я сам знаю и сам часто этим страдаю, то есть 
способностью к обобщению, особенно если нужно прищемить какого-нибудь гада. 
В ответ на мое обращение вы скажете, зачем же, дорогой Синицын, тогда преда-
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вать гласности этот факт, если вы не желаете его обобщения? Вы же знаете, кому 
рассказываете – писателям! А писатель, помимо того что расскажет ваш факт, он 
еще и от себя наврет, и наврет зачастую ни к селу, ни к городу, так что сам себя за 
виски щупает, думая: „Да неужели это я мог написать, неужели на меня такая тьма 
напала!“ (Ivanov 1931, 3)

So wird durch diese Auseinandersetzung  zwischen Herausgeber und Erzähler der 
Leser letztlich geradezu in eine Situation gedrängt, in der er die Zuverlässigkeit 
des Erzählers anzweifeln muss.

Es ist nicht abwegig, dies als eine Auseinandersetzung Ivanovs mit dem zu 
dieser Zeit verbreiteten Konzept des literarisierten, umgearbeiteten Selbst-
zeugnisses proletarischer Laienschriftsteller zu sehen, wie dies vor allem in den 
Bänden der Istorija fabrik i zavodov praktiziert wurde.107 Während hier aber 
insbesondere das Typische im Vordergrund stand und der ursprüngliche Text 
mehr oder weniger offen als Rohmaterial für den eigentlich literarischen Prozess 
galt, erhält der Erzähler das Recht auf eine eigene Stimme. Zugleich erkennt 
der Herausgeber  dieses Recht explizit an, wenn er dem Erzähler zwar vorwirft, 
dass einzelne Fakten völlig abwegig  seien, diese aber dennoch nach Möglichkeit 
so wiedergibt, wie sie ihm erzählt wurden. Die Postulierung von einem realen 
Erzähler, als dessen Herausgeber sich Ivanov inszeniert, dient in ihrer Offen-
sichtlichkeit hier nicht der Illusionserzeugung, sondern legt die Problematik 
eines Verfahrens offen, das um 1930 als Vorbote einer zukünftigen Literatur galt. 
Gleichzeitig bietet der Text aber auch keine Lesart an, die den bloßen Umkehr-
schluss zulassen würde. Die Möglichkeit, dass es eben der Erzähler ist, der – wie 
der Herausgeber mehrfach betont – nicht nur Fakten hinzufügt, sondern auch 
den Text literarisiert, macht es dem Leser unmöglich, sich einfach auf dessen 
Seite zu schlagen. Insofern erhält auch die defekte Erzählerrede neben ihrer par-
odistischen eine weitere Funktion. Sie lässt gemeinsam mit dem Zusammenspiel 
aus Herausgeber- und Erzählerkommentaren den Text in der Schwebe, sodass 
letztlich jeder naive Zugang zu einer hinter dem Text vermuteten Realität ver-
sperrt wird. Sie markiert die Eigenständigkeit des Erzählers genauso, wie sie 
dessen Unzulänglichkeit deutlich macht.

Eine besondere Funktion kommt auch der durch die Anmerkungen fingierten 
Erzählsituation zu. Für den Leser gibt es zunächst keinen Grund, an dieser zu 
zweifeln, denn dass Sinicyn die Geschichten der Schriftstellerbrigade während 
einer Bootsfahrt erzählt, wird nicht nur vom Herausgeber berichtet, auch der 
Erzähler nimmt wie gezeigt darauf Bezug. Dennoch ergeben sich im Anschluss 
Fragen an den Text. Zum einen ist nicht klar, ob sich der Erzähler dessen immer 

 107 Vgl. oben Kap. 2.1.
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bewusst ist. So scheint sich Sinicyn mit seinen Einwänden gegen die Schriftstel-
ler und damit gegen seinen Herausgeber direkt an den Leser wenden zu wollen, 
was in der gegebenen Situation natürlich unmöglich ist. Diese Abhängigkeit des 
Erzählers vom Herausgeber wird noch dadurch verstärkt, dass der Herausgeber 
nicht nur das letzte Wort hat, sondern darüber hinaus ankündigt, demnächst 
eine Skizze zu veröffentlichen, in der er den Erzähler und dessen literarischen Stil 
zu erklären plane. „В очерке своем ,Амударьинский апрель‘, который скоро 
будет напечатан, я более подробно освещу личность М. Н. Синицына, так 
и его литературные приемы. Автор“ (Ivanov 1974, 521). Spätestens mit dem 
Wort „Autor“ scheint jetzt die Deutungshoheit eindeutig beim Herausgeber bzw. 
eben dem Autor zu liegen. Gleichzeitig untergräbt er hier natürlich seine eigene 
Behauptung, nur die Erzählungen Sinicyns wiederzugeben, was die Selbstbe-
zeichnung als Autor wohl kaum rechtfertigen würde. Zudem finden sich in den 
Erzählungen auch anderweitig direkte Ansprachen des Erzählers. Während nun 
im oben angeführten Zitat sofort auffällt, dass sich diese Ansprache eigentlich 
nicht an den Leser richten kann, dann ist dies an anderen Textstellen, wo der 
Erzähler nicht direkt die Tatsache thematisiert, dass er seine Geschichten einem 
genau definierten Publikum von Schriftstellern erzählt, zumindest nicht mehr 
sofort offensichtlich. Der eigentlich absurde Versuch, sich an seinem primären 
Zuhörer und Herausgeber vorbei direkt an den Leser zu wenden, erscheint so als 
Widerstand des Textes gegen die redaktionelle Bearbeitung durch den Heraus-
geber. Auch ist der Herausgeber offenbar nicht willens, die von ihm als überflüssig 
oder absurd empfundenen Elemente der Erzählungen auszusparen. Auf diese 
Weise bleibt die – freiwillig gewählte – gegenseitige Abhängigkeit der beiden 
Erzählinstanzen erhalten. Diese Abhängigkeit der Erzählinstanzen erfährt eine 
weitere metafiktionale Aufladung dadurch, dass sie sich spiegelbildlich gegen-
überstehen. Sowohl der Erzähler als auch der Herausgeber/Autor sind Mitglieder 
Moskauer Brigaden, die nach Turkmenistan gereist sind, um die Umsetzung des 
ersten Fünfjahresplans zu beurteilen und die lokalen Aktivisten bei ihren Moder-
nisierungsanstrengungen zu unterstützen. Wenn aber in vielen anderen Texten 
der Zeit mit der Aufforderung, die Schriftsteller in ihrer Arbeit in den Produk-
tionsprozess zu integrieren, die Unterschiede  zwischen der schriftstellerischen 
Arbeit und der Beteiligung am sozialistischen Aufbau nivelliert werden sollen, 
markieren die Povesti brigadira diesen Unterschied durch die Thematisierung 
der beiden unterschiedlichen Erzählinstanzen innerhalb des Textes. Gerade die 
Problematisierung ihres komplexen Zusammenspiels macht es dem Leser unmög-
lich, sie in eins zu setzen.
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An die Stelle der Integration des Schriftstellers in den Arbeitsprozess wird 
dabei die Integration der Erzählungen in ein (inter-)textuelles Geflecht gesetzt, 
und es ist der Erzähler selbst, der dies als Ziel seiner eigenen Texte postuliert.

Не спорю: смысл изложения моей истории был несколько в классическом роде и 
некоторые из начинающих писателей упрекнули меня, что „Хм“ очень, говорят, на 
какого-то Опискина похож и текстуально даже, если сравнить. Не знаю, про Опи-
скина не читал, так как за последнее время оторван от центральной прессы. Что 
же касается текстуально, то этим обстоятельством я даже горжусь. Пока я сам не 
превратился в текстуальность и не привожусь в цитатах, то мне приводить других 
не только не совестно, но даже следует. Один ум хорошо, а с соответствующими 
цитатами уже получается несколько умов, есть уже твердость, уверенность, красота и 
цельность жизни во всех ее направлениях. Теперь касательно неправдоподобия или, 
по-простонародному говоря, анекдота. Я их вижу как сложно выраженные явления 
жизни, выкрутасы и т. п., а не издевку. Если вы не так меня поняли, то стыдно мне 
с вами плыть в лодке, товарищи, а еще стыднее рассказывать! Ставлю штемпель, 
подпись: „М. Синицын“ – и больше ни звука. (Ivanov 1974, 521)108

Dies ist einerseits sicherlich auch als satirischer Seitenhieb auf die Unbeholfen-
heit und vor allem fehlende Bildung der Mehrzahl der Arbeiterschriftsteller zu 
verstehen. Den zum literarischen Schaffen aufgeforderten Stoßarbeitern fehlte 
es bekanntlich meistens an den elementarsten Formen einer Allgemeinbildung, 
die durch ein tatkräftig von Seiten der Parteiorgane und der RAPP gefördertes 
Sendungsbewusstsein als Vertreter einer aufsteigenden Klasse ersetzt wurden.109 
Als typisch für diese Zeit kann, wie Evgenij Dobrenko festhält (Dobrenko 2012, 
189), das Gedicht Raport RAPPU von M. Danilov gelten, das in der  Literaturnaja 
gazeta veröffentlicht wurde.

Я – слесарь. / Речь моя быть может и корява: / Я говорю и думаю без модных выкрутас. 
/ Я не привык словесной отравой, / Как войском управлять, / на жеребце крутясь. 
// Дорогу – нам. / Расспахивайте двери. / Мы вносим жар ударнейшей работы. / И 
нам, ударникам, / рабочий класс доверит / Литературные командные высоты. // Мы 
формы новые работы вводим. / Вредительство и разгильдяйство / беспощадно бьем. / 
В борьбе ожесточенной / на заводе / Пролетлитературу создаем. / Успешно проходя 
этапы роста, / Влагая в книги молотковый перестук, / Без пафоса, по-большевистски 
просто, / Приветствуем партийно-рапповское руководство, / Стоящее, как мы, на 
боевом посту, / Не покидая ни на миг заводский / труд, / Без суеты, / Без шумного 

 108 Zitiert ist an dieser Stelle die im Kommentar der Gesamtausgabe abgedruckte Variante, 
die der ersten eigenständigen Veröffentlichung der Erzählungen (1931) folgt. In der 
Zeitschriftenausgabe ist die Rolle der Zitate noch nicht ganz so prominent, vgl. Ivanov 
(1931, 24).

 109 Zum Phänomen dieser Arbeiterliteratur und dem Prizyv udarnikov v literaturu vgl. 
etwa Dobrenko (1999, 291 – 380; Dobrenko 2012).
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нахрапа, / Пришли, / идем. / еще идут / Под большевистские знамена РАППа. (zit. 
nach Dobrenko 2012, 190 f.)

Im Vergleich hierzu nimmt sich die mangelnde literarische Bildung Sinicyns, der 
sein eigenes Vorbild Dostoevskij nicht erkennt, geradezu harmlos aus. Dennoch 
erscheint es legitim, die beiden Texte gegenüberzustellen, da es sich letztlich um 
das  gleiche soziokulturelle Phänomen der Arbeiterschriftsteller handelt, von dem 
weiter oben schon die Rede war und das Ivanov hier literarisch verarbeitet. Nicht 
zufällig wird im Nachwort die ursprüngliche Erzählsituation durchbrochen, bei 
der es sich mit Sinicyn um einen mündlichen Erzähler handelt: Wenn Sinicyn 
zumindest indirekt von seinen Texten spricht, die mit einer Unterschrift versehen 
werden können, dann gibt er sich letztlich als ein Schriftsteller zu erkennen. Als 
Laienschriftsteller gibt er ebenso wie Danilov die Fehlerhaftigkeit seiner Rede 
zu, die er durchaus selbstbewusst möglichen Einwänden entgegenstellt. Auch 
stellt sich die Literatur offenbar für Sinicyn lediglich als eine publizistische Aus-
einandersetzung dar, was nicht nur zur Verwechslung von Dostoevskijs Figur, 
sondern auch zur fehlerhaften Verwendung des Wortes tekstual’nost’ führt, die für 
ihn offensichtlich als eine Art Etablierung in den tagespolitischen Diskussionen 
bedeutet, bei der man dann selbst zitiert wird, wie man in seinen eigenen Reden 
die Tagespresse zitiert. Insofern versteht auch er seine Texte als Teil des Kampfes 
gegen „Sabotage und Faulenzerei“ (vreditel’stvo i razgil’djajstvo), der das zentrale 
Thema der Povesti brigadira bildet.

Erst wenn man beide Texte im Hinblick auf ihre (implizite) Literaturauf-
fassung liest, werden die Gegensätze besonders deutlich. Während es Danilov 
offen um die Verdrängung der poputčiki aus den administrativen Schaltstellen 
der Literatur geht und die neuen Formen letztlich eine Leerformel bleiben, geht 
es Sinicyn bei allen Missverständnissen offenbar durchaus um die Deutungs-
hoheit über den Text. Auch hier polemisiert er sowohl mit den Laienschriftstel-
lern (načinajuščie pisateli), zu denen in der Terminologie der Zeit im Übrigen 
gerade Autoren wie Danilov gehörten, als auch mit der literarischen Kritik an 
seinen Erzählungen. Entsprechend besteht bei Sinicyn der Defekt der Rede 
gerade in dem unbeholfenen Versuch ihrer Literarisierung. In dieser Hinsicht 
lässt sich dann auch die angestrebte Vertextlichung des Autors (prevratit’sja v 
tekstual’nost’) durchaus neben der oben beschriebenen parodistischen Lesart 
auch als Öffnung der Erzählungen auf intertextuelle Bezüge lesen. Dass Ivanov 
dies dem Erzähler nie ganz bewusst werden lässt, tut dem keinen Abbruch. Im 
Gegenteil, es steigert nur den Eindruck, dass hier der Erzähler eben nicht vor-
geführt werden, sondern das Modell der Arbeiterschriftsteller neu interpretiert 
werden soll. Wo die neue Literatur vor allem als Ergebnis sozialen Aufstiegs 
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verstanden wird, ist sie  naturgemäß besonders anfällig für die redaktionelle und 
auch ideologische Bearbeitung durch „professionelle“ Schriftsteller. Sinicyns 
Erzählungen verweigern sich  diesem Anspruch, sie sind weder literarisches 
Rohmaterial, das der Bearbeitung harrt, noch stehen sie als faktisches Mate-
rial für sich selbst. Sie zeigen, so darf man wohl Ivanovs Spiel mit den zahl-
reichen Kommentaren und Gegenkommentaren verstehen, eine Literatur im 
Entstehen, deren heterogene Elemente erst noch zueinander finden müssen, 
die aber gerade deshalb von Interesse sind. Insofern ist dann die Notiz, die sich 
im Archiv Ivanovs findet, durchaus ernst zu nehmen: „Мне Синицын казался 
воплощением идеала. Говорит он немножко по-газетному, даже с цифрами, 
но это нисколько не мешает красочности речи, а придает ей современный 
колорит“ (Ivanov 1974, 523).

In der Figur Sinicyn wird so das Erzählen selbst zum Gegenstand der Povesti 
brigadira und aus einer literarischen Beschreibung des sozialistischen Aufbaus 
nicht die Einschreibung der Literatur in den Produktionsprozess, sondern ein 
metafiktionales Experiment über die Möglichkeiten und Bedingungen des Schrei-
bens im Jahr 1930.110

Die Handlung der sechs Erzählungen kreist an ihrer Oberfläche um die 
typischen  Themen des Fünfjahresplans. So geht es um die Aufrechterhaltung 
der Arbeitsdisziplin in einer Brigade (Kisljaj, ili žizn’ v šutku), die Enttarnung 
von schädlichen Elementen (Chm) oder Klassenfeinden (Otvetstvennye ispyta-
nija inženera Nur-Klyča) sowie den Kampf um die Kollektivierung (Očerednye 
ochotniki za čerepachami; Ostrozubec iz sovchoza Bajram-Ali). Diese thematische 
Nähe zur Literatur des Fünfjahresplans wird auch durch den Einschub von Zah-
len- und Faktenmaterial, durch Ausführungen des Erzählers zum Produktions-
prozess und zu seiner Bedeutung sowie durch politische Reden, die einzelne 
Erzählungen abschließen, gesteigert.

Der Eindruck, der beim Lesen der Erzählungen erzeugt wird, ist dennoch 
ein völlig anderer. Man wird tatsächlich eher an eine Sammlung von Anekdo-
ten erinnert, wie der Erzähler selbst in seinem oben zitierten Kommentar zu 
den Geschichten auch zugibt. Dadurch gerät die Thematik des Fünfjahresplans 
derart in den Hintergrund, dass sie streckenweise kaum noch eine Verbindung 
mit der vom Erzähler wiedergegebenen Handlung aufweist. Besonders deutlich 

 110 Damit wird auch deutlich, dass man hier eigentlich nur bedingt von einem skaz sprechen 
kann. Zum einen weil die Mündlichkeit der Erzählerrede durch den widersprüchlichen 
Textstatus immer wieder unterlaufen wird, zum anderen aber weil durch die Konkurrenz 
von Autor und Erzähler die für den skaz stilbildende Überlegenheit des Autors über die 
defekte Rede des Erzählers nicht nur reflektiert sondern auch in Frage gestellt wird.
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wird  dieses Verfahren in der Erzählung Očerednye ochotniki za čerepachami, deren 
Handlung hier kurz zusammengefasst werden soll.

Die Erzählung setzt ein mit einem humorvollen Erzählerbericht über die 
Besichtigung einiger Kolchosen durch die Brigade. Die wenigen Sätze zum 
Fortschritt der Landwirtschaft werden auch hier bereits immer wieder durch 
Abschweifungen des Erzählers unterbrochen, und man erfährt letztlich nur, dass 
die Aussaat im vollen Gange ist und dass es am nächsten Tag einen Basar geben 
soll, zu dem die Brigade eingeladen wird. An dieser Stelle erhält die Handlung 
der Erzählung eine überraschende Wendung.

Мы спешили и вынуждены были отказаться, но, придя в чайхану, нам пришлось 
пересмотреть наше решение.
К пересмотру нашего решения нас привлекла Енэ Колиева, пожилая туркменка из 
керкинского женотдела, которая встретила нас возгласом, указывая на женщину, 
сидевшую с ней рядом:
– Было бы прямым преступлением перед интересами социалистического строитель-
ства, если б мы не помогли ей в ее действительно тяжелых затруднениях.
Мы со всей категоричностью заявили, что никогда не предавали и не предадим инте-
ресы социалистического строительства, мы по возможности наиболее эффективно 
используем как телесные, так и душевные возможности, которыми располагаем. 
(Ivanov 1930b, 21 – 22)

In der Folge wird dann kurz die Geschichte der betroffenen Frau – Mele-Beke – 
erzählt, die nach dem Tod ihres Mannes entsprechend dem Adat 111 mit dessen 
Bruder verheiratet werden soll, der erst 14 Jahre alt ist. Mele-Beke, die sich auf 
Rat des örtlichen ženotdel an ein Gericht wenden wollte, befindet sich nun mit 
ihrem selbstgewählten neuen Bräutigam auf der Flucht vor ihrem Schwiegervater, 
der beschlossen hat, sie töten zu lassen. An dieser Stelle verspricht Sinicyn das 
Eingreifen der Brigade. Wenn der Leser an dieser Stelle noch erwarten könnte, 
dass sich das Thema der Erzählung von der Kollektivierung zur Befreiung der 
Frau von den Regeln des Adat verschiebt, dann wird auch diese Erwartung sehr 
schnell unterlaufen. Als Mele-Beke einen Ausspruch der Verschwörer zitiert, dass 
diese eher zu einem Pfeiler als sich von ihrem Vorhaben lossagen würden, ver-
wandelt sich diese ernste Thematik unvermittelt in die Vorlage für einen Streich, 
den die Brigade den Verfolgern zu spielen gedenkt.

Я, повторяю, слышала, как они в один голос проговорили: „Легче нам превратиться 
в эти деревянные столбы, нежели отступиться от своей идеи“.

– Легче – говорят?

 111 Der Adat bezeichnet das vor allem in islamischen Gesellschaften verwendete Gewohn-
heitsrecht. In der Sowjetunion war es insbesondere in den kaukasischen und zentral-
asiatischen Gebieten in verschiedenen Variationen bekannt.
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– Легче.
– В столбы превратиться?
– В столбы.
– Старикам?
– Старикам.
– Так… Каково же население относится к приезду рабочей бригады, и каково к ста-
рикам и, в частности, к адату?

– Адат, несомненно, далеко еще не вытравлен, но почва для этого подготовлена и 
подготовляется ежечасно. Старики населению порядком надоели, и, если бы рабочая 
бригада смогла отнестись к старикам не только с негодованием, но и со смехом, – 
несомненно, население хохотало бы совместно и долго. […]
Смех, конечно, оздоровил бы ее состояние, и не только ее, но и состояние всего 
поселка, который, под влиянием темных слухов, был нездорово настроен. И я тогда, 
посоветовавшись с бригадниками, сказал ей уверенно и неколебимо:

– Что же, гражданка Меле-Беке, попробуем посмеяться и совместно и долго! (Ivanov 
1930b, 24)

Was Sinicyn mit seiner Brigade plant, bleibt dem Leser an dieser Stelle verborgen 
und die Erzählung wird mit der Durchführung  dieses offenbar in allen Einzel-
heiten vorbereiteten Unternehmens fortgesetzt.

Als die Ältesten sich am Morgen des Basars, berauscht vom nächtlichen 
Besuch einer Opiumhöhle, in der Nähe des Marktplatzes unter dem Vordach 
eines Schuppens ausruhen, kommt eine Reihe von Bekannten vorbei, die alle 
von ihnen angesprochen werden, diese Ansprache durch die Ältesten aber igno-
rieren. In der Manier klassischer Komödien spielen die Bekannten ihnen vor, sie 
nicht zu erkennen und ihre Stimmen für das Knirschen der Pfeiler zu halten, an 
denen die Ältesten lehnen. Während diese langsam an ihrem Verstand zu zwei-
feln beginnen und Angst haben, sich tatsächlich in Pfeiler zu verwandeln, wird 
der Spaß von einigen Passanten noch weiter vorangetrieben.

В это время подошел к столбику, возле которого стоял Никбулла, молодой туркмен и, 
разговаривая со своим приятелем о том о сем, как бы между делом стал привязывать 
осла, причем вместе со столбом захватил и Никбуллу.
Никбулла по хитрости своей, когда туркмен стал привязывать осла, решил было 
следить за выражением лица туркмена, дабы определить, не шутит ли тот.
Лицо туркмена было неколебимо, но, пока Никбулла следил за этим лицом, он ока-
зался крепко привязанным, и тогда туркмен воскликнул, как бы пугая осла:
– Ты у меня стой смирно, а то шалить любишь!
И пребольно ударил плеткой – „камчой“ и по столбу и по старику Никбулле. (Ivanov 
1930b, 27)

Das  gleiche Spiel wiederholt sich nun mit den anderen Ältesten, und die Szene 
wird vollends grotesk-komisch, wenn der von den Ältesten für den Mord aus-
erkorene Bandit Valid-bej auf der Bildfläche erscheint.
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Восхищенно смотрели на него старики. А он окинул этаким козырем базар, при-
поднял голову: дескать, есть ли мне супротивник и дескать, плевал я на все ваши 
рабочие и крестьянские бригады; я желаю и буду защищать интересы Файзуллы 
Бакши.
Но не тут-то было!.. Откуда-то из переулка глиняного выскакивает белый с дым-
чатым лбом жеребец. Пена на устах; глаза исподлобья горят; прыжки по десяти 
метров, прямо как с картины Брюллова! Остановился, весь дрожит. (Ivanov 1930b, 28)

In der Folge versucht der Hengst,112 die Stute zu begatten, bespringt sie, mit 
Valid-bej im Sattel, der von den beiden mitgerissen wird: „[…] скачут они через 
весь базар, а между конями в великом позоре лежит и вопит Валид-бей!“ 
(Ivanov 1930b, 28) Nachdem die Pferde auf diese Weise zweimal den Marktplatz 
umkreist haben, fällt der Bandit schließlich in den Staub, was eine allgemeine 
Erheiterung auslöst:

А базар заливается, хохочет:
– Вот так воин, вот так джигит!..
Мулла на мечет поднялся было, и то вынужден был спуститься вниз со смеху; жен-
щины покрывала сняли – чадры, что ли, по-ихнему, так как под чадрой смеяться 
невозможно, – и мужья со смеху никак не смогли этого заметить.
Ослы хохотали; курицы, тауки по-ихнему, извините, тоже смеются! […]
Многие не только халаты свои, но ковры, на которых сидели, со смеху порвали.
Да, похохотала Туркмения!.. (Ivanov 1930b, 28)

Valid-Bej ist zunächst verärgert, weil er erkennt, Opfer eines Streiches geworden 
zu sein (dem Hengst wurde ein Pferde scheu machendes Wolfsfell umgehängt), 
lässt sich dann aber schnell eines Besseren belehren:

Чья-то спокойная рука взяла его за плечо. Валид-бей обернулся: перед ним стоял 
некто. Этот некто – человек всеми уважаемый, председатель районной ревизион-
ной комиссии, сказал:
– Нельзя обижаться на коня, если и ему и тебе навредил волк. Его он отогнал от любви, 
а тебя от славы! Подожди, ты еще молод, слава может прийти и в иной форме, а ты 
вот поучись на старике Файзбулле, которому уже своей славы никак не дождаться!
Файзбулла и его сподвижники смотрели столь тупо, как будто уже действительно 
стали деревянными столбами, а некоторые исполняли то, что при людях никак не 
должно исполнять.
Джигит попросил рассказать о происшедшем – и ему рассказали, и, надо сказать, он 
все-таки оказался парнем благоразумным, потому что эта история показалась ему еще 
смешнее, чем происшествие с ним, – и он долго и упорно хохотал, а затем в шутку 
схватил топор, подскочил к Файзбуллиному столбику и с показной яростью закричал:

 112 Der Hengst gehört übrigens Mele-Beke, was im Text immer wieder zu Abschweifungen 
führt, da sich um dessen Besitz bzw. um das Recht, die eigene Stute von ihm begatten 
zu lassen, alle an der Szene Beteiligten im Vorfeld gestritten haben.
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– Я упал с коня исключительно только потому, что кобыла моя всегда боялась стран-
ных этих и диких по форме столбов. Я всегда требовал от кишлачного совета срубить 
таковые столбы. Их не рубят, так я срублю их сам!!.. (Ivanov 1930b, 28 – 30)

An dieser Stelle rennen die Verschwörer um Fajzbulla endgültig davon und erschei-
nen dann schließlich im Ispolkom, wo sie darum wetteifern, sich als unschuldige 
Mitläufer und reuige Sünder zu inszenieren.

Neben der Anspielung auf die zeitgenössische Praxis theatralischer Inszenie-
rungen zu Propagandazwecken lässt sich die Szene auch gut zu Bachtins Konzept 
einer Karnevalslogik in Bezug setzen – von der Umkehrung der Hierarchien (bei 
der die Autoritäten dem allgemeinen Spott ausgesetzt werden) über die Sexualität 
(die Begattungsversuche des Hengstes) und die Idee eines Neuanfangs (Valid-Bej 
wird geläutert) bis zum Sieg über den Tod (die Vereitelung des Mordanschlags). 
Was aber bei Bachtin lediglich für den begrenzten Raum des Karnevals Geltung 
hat, soll jetzt vom Erzähler in eine allgemeine Bestätigung des Fünfjahresplans 
überführt und damit verstetigt werden. Der Text schließt mit einer Rede des 
Erzählers, die dieser an das versammelte Volk richtet:

В том организованном выступлении туркменского дехканства, которое мы наблю-
дали сегодня, есть залог того, что „джинотделы“ (отделы дьявола) быстро сменились 
женотделами и пользуются полной поддержкой населения. Все ясно увидали, что 
старики-терьячники, которых могли бы несколько лет назад, глядишь, и послушаться, 
ныне оказались просто дураками, способными столь легко поверить в то, что они 
могут превратиться в деревянные столбы. Были в вашем выступлении и недочеты, 
к таковым я отношу то, что стариков камчой бить не следовало бы…
Но игра иногда заходит далеко, а даже на этой игре можно видеть, как далеко насе-
ление ушло в смысле объединения, и нас не удивляет, что так быстро продвигаются 
в жизнь организационно-производственные планы и программы, использование 
средств производства, объединение труда…
Впрочем, ко всему этому разрешите мне вернуться в следующее наше собеседо-
вание. Одно скажу: на 1 марта 1930 года в колхозах числилось около 50 % общего 
числа крестьянских хозяйств, а это значит, что очередные „охотники за черепахами“ 
(понимаемые в смысле темпов) будут появляться все реже и реже!.. (Ivanov 1930b, 30)

Während der Bezug auf die ženotdely noch einigermaßen plausibel erscheinen 
mag, wird die Verbindung zu der erzählten Geschichte im Verlauf dieser Ausfüh-
rungen immer verworrener und man kann sich nur schwer vorstellen, warum ein 
von der Brigade inszenierter Streich, an dem sich dann das Volk zur allgemeinen 
Belustigung beteiligt, als Beleg für die Umsetzung der Organisations- und Produk-
tionspläne dienen soll. Völlig abwegig wird dann der am Ende gespannte Bogen 
zur Kollektivierung und Steigerung des Produktionstempos, der in der gesamten 
Erzählung ab dem Einsetzen der Handlung kein einziges Mal erwähnt worden 
ist und sich letztlich nur im Titel findet. Hier wird der Versuch des Erzählers 
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 offensichtlich, die eigene Abschweifung mit den Stereotypen der Fünfjahresplan-
literatur in Übereinstimmung zu bringen,113 was ihm aber nicht gelingt. Zwischen 
der Einheit der Lachgemeinschaft, der sich auch der Mulla anschließt,114 und der 
Einheit des Plans, die der Erzähler letztlich als identisch postuliert, klafft eine Lücke, 
die die ideologischen Ausführungen des Erzählers nicht überbrücken können, 
sodass für den Leser die anekdotisch-komische Handlung im Zentrum stehen muss.

Diesem Aufbau folgen letztlich alle Erzählungen der Povesti brigadira, etwa 
wenn in Chm der Betrüger Korneplodov dadurch enttarnt wird, dass man ihm 
wiederum einen Streich spielt, bei dem zugleich das Motiv des betrogenen Betrü-
gers evoziert wird. Korneplodov, der seine soziale Herkunft verheimlicht hat, 
erfreut sich großer Beliebtheit beim Sovchosvorsitzenden, der den sinnlosen 
Anweisungen und Ideen Korneplodovs folgt und so den Produktionsprozess 
beinahe zum Erliegen bringt.115 Der Brigade stellt sich bei ihrem Vorhaben, Korn-
eplodov zu entlarven, das Problem, dass es formal nichts zu beanstanden gibt: 

„Мы тоже знаем, что дело не в документах и что со стороны документаль-
ной тут не подкопаешься, все обосновано и все согласовано“ (Ivanov 1930a, 
8). Den Mitgliedern der Brigade wird alsbald klar, dass es wenig Sinn hat, den 
Sovchosvorsitzenden Umakbeev mit Argumenten zu überzeugen:

В связи с отпущенными сроками для окончательного просветления Л. Н. Умакбеева 
необходимо нам было форсировать события, и в форсировании этих событий мог 
нам помочь только один Медведев, наш приятель по бригаде, человек, награжденный 
умом комбинатора и весельчака. Мы не могли идти по линии административной, так 
как Хма 116 и его сподвижники всегда могли доказать, что отчетность первого квартала 
строительства в полном порядке и целости, а во второй квартал несколько сократи-
лась, так как рабсила отхлынула на посевную хлопковую кампанию. (Ivanov 1930a, 16)

 113 Der Verweis auf die ochotniki za čerepachami liest sich entsprechend als ein intertextu-
eller Bezug auf die Darstellung von Plakaten zur Steigerung von Produktionsprozessen 
im Produktionsroman, bei der die die Normen nicht einhaltenden Brigaden u. a. als 
Schildkröten dargestellt wurden.

 114 Dies ist zusammen mit der Einsicht Valid-bejs sicherlich als Anspielung auf die Trans-
formierbarkeit des Menschen zu verstehen.

 115 Die Ähnlichkeiten zu Dostoevskijs Selo Stepančikovo i ego obitateli werden dabei deutlich 
markiert. Korneplodov nutzt die Gutmütigkeit des Sovchosvorsitzenden Umakbeev aus, 
um sich eine privilegierte Stellung zu verschaffen, errichtet ein tyrannisches Regime und 
ist auch in seinem anmaßenden Auftreten, seiner Neigung zur moralischen Belehrung 
usw. ein Abbild des prižival’ščik Opiskin.

 116 Chma bzw. Chm ist der Spitzname Korneplodovs. In der Zeitschriftenpublikation 
wechseln beide Bezeichnungen, was vermutlich ein typographishcer Fehler ist, da dies 
in späteren Ausgaben zu Chm vereinheitlicht wurde. Vielleicht soll dies allerdings auch 
die defekte mündliche Rede des Erzählers unterstreichen.
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An dieser Stelle schlägt die Handlung endgültig um und in der Folge wird der 
einigermaßen komplizierte Streich geschildert, bei dem Korneplodov während 
des Versuchs, seine Geliebte zu betrügen, selber betrogen und dann von ihr ver-
prügelt wird, was wiederum allgemeine Heiterkeit in den Reihen der Brigade 
auslöst (Ivanov 1930a, 16 – 22). Auch hier versäumt es der Erzähler, eine direkte 
Beziehung  zwischen der politisch schädlichen Tätigkeit Korneplodovs und der 
anekdotenhaften Handlung der Erzählung herzustellen, was insofern nicht ver-
wundert, als er selbst eingestehen musste, dass man keine „administrative“ Hand-
habe gegen ihn habe. Wenn der Erzähler am Ende in einem  kurzen Absatz von 
einem Prozess gegen Korneplodov spricht, fehlen entsprechend auch die Hin-
weise, womit man ihn denn überführt habe.

So bekommt auch der letzte Satz der Erzählung „Прекрасным и достой-
ным образом был ущемлен Хм!..“ (Ivanov 1930a, 24) eine doppelte Bedeu-
tung. Will der Erzähler diese Bemerkung offensichtlich auf den Prozess gegen 
 Korneplodov bezogen wissen, ist man als Leser eher dazu geneigt, sie auf die 
Erzählung selbst und damit wiederum auf den humoresken Streich zu beziehen, 
mit dem  Korneplodov enttarnt wird.

Wenn sich  dieses Schema auch in den anderen Erzählungen wiederholt, dann 
steht damit offensichtlich die anekdotische Handlung im Mittelpunkt, die gegen 
die Intentionen des Erzählers eine Eigendynamik erzeugt, der er sich nicht ent-
ziehen kann und in der er sich immer wieder verliert. Dabei erinnert das Schema 
der Erzählungen in seiner Betonung der lustigen Streiche, die man den Gegnern 
des sozialistischen Aufbaus spielt, stark an die Struktur einfacher Erzählformen 
wie etwa der Renaissancenovelle, und ihre Verbindung zum Scherz, wie sie bei-
spielsweise Meletinskij herausgearbeitet hat:

Итак, возникает схема вида: мотивировка и подготовка ситуации (содержащей цель/
ущерб) – выход из ситуации (поступки остроумные, плутовские, куртуазные, вели-
кодушные и т. д.) – активная самодеятельность – нравственный „гуманистический“ 
урок. Вот эта схема генетически восходит к анекдоту и вместе с тем преодолевает 
его жанровую узость. (Meletinskij 1990, 83)

Tatsächlich ist es eine Reihe von typologischen Ähnlichkeiten, die einen solchen 
Vergleich mit der Renaissancenovelle nahelegen.117 Neben der schon mehrfach 
herausgestellten Vorliebe für Streiche (bei denen im Übrigen immer in klassischer 

 117 Zur Formenvielfalt der frühen Novelle, die freilich über die aufgeführten Punkte beson-
ders seit Boccaccio hinausgeht vgl. vor allem Neuschäfer (1969). An dieser Stelle geht 
es weniger um den Nachweis einer konkreten Bezugnahme als um eine typologische 
Ähnlichkeit, die sich wohl aus dem Versuch Ivanovs speisen, eine Art ursprünglichen 
Erzählens zu inszenieren.
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Weise menschliche Schwächen wie Gier, Eifersucht, sexuelle Unzulänglichkeit, 
Dummheit etc. bloßgestellt werden und nicht etwa eine politische Haltung) 
betrifft dies beispielsweise die Gewalttätigkeit und Grausamkeit, mit der die 
Dummheit der Betroffenen offengelegt wird. Diese werden verprügelt, erschos-
sen, gequält, oft zur allgemeinen Erheiterung des Erzählers und der anwesenden 
Figuren. So wird etwa der eifersüchtige und gierige Ehemann in Otvetstvennye 
ispytanija inženera Nur-Klyča von seiner Ehefrau dadurch bestraft, dass diese ihn 
überredet, sich auf einem Esel festbinden zu lassen, der mit ihm durchgeht, auf 
ihn fällt und ihn kaum mehr lebend zurücklässt. Nun verstellt sich die Ehefrau 
und beginnt, ihren Mann noch weiter zu malträtieren, während sie den Anschein 
erweckt, sie würde ihn für den Esel halten (Ivanov 1930c, 16 – 18). Dieser Spaß 
(šutka; Ivanov 1930c, 16) erstreckt sich dabei über drei Seiten und wird von zwei 
anderen am Streich Beteiligten begeistert aufgenommen, die kaum ihr Lachen 
zurückhalten können (Ivanov 1930c, 16). Auch findet so gut wie keine psycholo-
gische Motivation der Handelnden statt; wo überhaupt darauf eingegangen wird, 
wird dies nur kurz mit dem Verweis auf grundlegende menschliche Bedürfnisse 
(Gier, Ruhmessucht etc.) geleistet, während die Planung oder Durchführung 
der Streiche in aller Ausführlichkeit geschildert wird. Die Gedankengänge der 
Figuren werden dabei nur so weit reflektiert, als sie für die anekdotische Hand-
lung von Belang sind und diese vorantreiben.118

Gerahmt wird diese zentrale Handlung, die in ihrer Struktur und Darstel-
lungsart typische Merkmale der Novelle aufweist, jeweils von den vergeblichen 
Bemühungen des Erzählers, ihnen zunächst eine politische Motivierung zu geben 
und am Ende aus ihnen eine politische Lehre zu ziehen.119 Gerade  dieses Scheitern 
des Erzählers, die jeweilige Handlung auf ihre ideologische Motivierung zurück-
zuführen, erzeugt einen Freiraum, in der das Erzählen selbst zur Geltung kommt.

Auch die typischen Elemente der Fünfjahresplanliteratur (die Einbindung 
des Einzelnen in den Produktionsprozess, seine Verwandlung zum neuen 

 118 Entsprechend schnell schlägt dann beispielsweise auch die Gefühlslage der Figuren um, 
wie etwa das Beispiel Valid-Bejs oder der Ehefrau in Otvetstvennye ispytanija inženera 
Nur-Klyča zeigt, in dem die zunächst treu ergebene Ehefrau sofort bereit ist, ihren Mann 
auf raffinierte Weise zu quälen, sobald sie seine Schwäche erkennt. Eine weitere Ähnlich-
keit ist auch die Verbindung von derber Komik ohne Mitleid mit dem Bloßgestellten 
mit moralischen Sentenzen, die den Überführten belehren sollen. Ebenfalls anführen 
ließen sich die stark ausgeschmückten sexuellen Metaphern, die etwa in Otvetstvennye 
ispytanija inženera Nur-Klyča zu einem mit viel Wortwitz umspielten Leitmotiv werden.

 119 Auch hier sei daran erinnert, dass bei vielen Vertretern der Renaissancenovelle, die 
moralische Rahmung des eigentlichen kunstvollen Erzählens – bel parlare – oft nur 
den Charakter einer Pflichtübung besitzt.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



138 Das Narrativ des Fünfjahresplans und die Transformierbarkeit des Menschen

 sozialistischen Menschen, die Steigerung des Produktionstempos etc.) erhalten 
so eine Doppeldeutigkeit. Einerseits werden sie als ideologische Postulate vom 
Erzähler immer wieder ins Feld geführt, andererseits dienen zu ihrer Illustration 
Erzählungen, die mit dieser Ideologie im besten Falle lose verknüpft sind.120 Die 
komische Inszenierung vor allem der Rückständigkeit und ihrer Überwindung 
im Kampf um die neue sozialistische Gesellschaft erhält hier eine Eigendynamik, 
in der die Literatur zum einzigen Raum wird, in dem sich eine  solche Überwin-
dung darstellen lässt. Was bleibt, ist bei Ivanov also ein bel parlare, das zwar die 
Rückständigkeit in einer allgemeinen Lachgemeinschaft auflöst, die Gültigkeit 
der damit verbundenen Ideologie allerdings zugleich unterläuft.

 120 So wird etwa auch der Arbeiter Oraz-Kulu in Kisljaj, ili žizn’ v šutku dadurch zum 
Wieder eintritt in die Stoßarbeiterbrigade bewogen, indem man seinen geplanten Braut-
raub durch einen Streich vereitelt, bei dem er sich aus einem brennenden Haus durch 
den Sprung in eine Dornenhecke retten muss.
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3. Das Narrativ der 30er Jahre: 
Sozialer Aufstieg und Verrat

3.1 Der sowjetische Bildungsroman

Das mit der Entwicklungslogik des Plans verknüpfte Narrativ wurde spätestens 
ab 1934 obsolet. Es leuchtet unmittelbar ein, dass der Mobilisierungsdruck nicht 
unbegrenzt aufrechterhalten werden konnte. Neben der politischen und ökono-
mischen Unmöglichkeit einer ins Unendliche gehenden Beschleunigung ergibt 
sich das Umschlagen auch aus der Eigenlogik der dem Narrativ zugrunde lie-
genden Zeit- bzw. Geschichtsvorstellung. Wo das eigene Zukunftswissen absolut 
gesetzt wird, lässt sich das Eintreten der neuen, angestrebten Epoche nicht mehr 
beliebig verschieben, weil sonst die im Plan zur Geltung kommende Herrschaft 
über den historischen Prozess ad absurdum geführt würde. Stalins Verkündung 
des Sozialismus, wie sie auf dem „Parteitag der Sieger“ (s’’ezd pobeditelej, 1934) 
bereits angedacht und dann spätestens 1936 mit dem Inkrafttreten der neuen Ver-
fassung verwirklicht wurde, war insofern weniger ein Willkürakt als eine innere 
Notwendigkeit. Den Sozialismus nicht als erreicht zu deklarieren, hätte den 
mühsam durchgesetzten Herrschaftsanspruch über die Geschichte desavouiert. 
Bei aller Fähigkeit zur Propaganda wäre  dieses Eingeständnis eigenen Scheiterns 
katastrophal gewesen, weil es eben nicht nur das Scheitern der Industrialisierungs-
politik offengelegt, sondern den von der Geschichte selbst vorbestimmten Sieg 
der Bolschewiki in Frage gestellt hätte. Narrativ konnte damit die Einbindung 
des Einzelnen in den historischen Prozess nicht mehr über den an der Zukunft 
ausgerichteten Plan erfolgen. Darauf wird nun mit zwei Strategien reagiert. Zum 
einen verlagert sich der historische Prozess in die Vergangenheit, die Gegenwart 
wird dabei nicht mehr als Ausgangspunkt, sondern vielmehr als Zielpunkt der 
Weltgeschichte konzeptualisiert.1 Neben diese Ausrichtung auf die Vergangenheit 
tritt der individuelle Aufstieg innerhalb der nun schon mehr oder weniger an 
ihrem historischen Ziel angelangten sowjetischen Gesellschaft. Im Narrativ der 
30er Jahre wird die historische Entwicklung also einerseits in die  Vergangenheit 

 1 Vgl. dazu Papernyj (2006, 41 – 60), der hierin einen der zentralen Unterschiede  zwischen 
den von ihm ins Spiel gebrachten Kulturmodellen sieht. Dabei übergeht er allerdings 
die Unterschiede  zwischen den 30er Jahren und dem Stalinismus der Nachkriegszeit, 
der – wie weiter unten gezeigt werden soll – sich weder an der Zukunft noch an der 
Vergangenheit, sondern an der sowohl in die Vergangenheit als auch die Zukunft endlos 
verlängerten Gegenwart orientiert.

Das Narrativ der 30er Jahre: Sozialer Aufstieg 
und Verrat
Der sowjetische Bildungsroman
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verlagert und andererseits individualisiert und damit die Rückbindung des Ein-
zelnen an den historischen Prozess gesichert.

In einem Narrativ, das den Sozialismus als bereits erreichtes Ziel beschrieb, 
konnte der Klassenkampf nicht mehr die zentrale Rolle einnehmen, die er im 
Narrativ des Fünfjahresplans innehatte. Es überrascht daher nicht, wenn Stalin 
anlässlich der neuen Verfassung 1936 betonte, dass es letztlich keine feindlichen 
Klassen mehr gebe (Stalin 1939, 510). Ebenso wenig konnte man ein genaues 
Datum für das Erreichen der nächsten und letzten Gesellschaftsstufe der mensch-
lichen Entwicklung angeben, wollte man nicht in wenigen Jahren in die Verle-
genheit kommen, den Kommunismus zu verkünden, zu dem dann auch – wie 
Stalin selbst betonte – das Absterben des Staates, der Nationen, des Geldes etc. 
gehören, und damit auch der eigene Herrschaftsanspruch der Führungselite 
obsolet werden würde. Stattdessen richtete man sich im Sozialismus ein. Dieser 
war offensichtlich auf unbestimmte Dauer angelegt und hier konnte man mit 
einiger Umdeutung der marxistischen Klassiker das Erstarken des Staates und 
der Nationen vor ihrem Absterben im Kommunismus postulieren. Entsprechend 
gab es auch keinen Anlass mehr, den Gang der Geschichte zu beschleunigen. 
Hatte Stalin im Februar 1931 in seiner Rede „O zadačach chozjajstvennikov“ das 
Tempo der Industrialisierung und Kollektivierung zur Überlebensbedingung der 
Sowjetunion erklärt (Stalin 1939, 328), so wurde jetzt (1934) der Versuch einer 
„künstlichen“ Beschleunigung des schrittweisen Übergangs zur Kommune zum 
Verbrechen.

Будущая коммуна возникнет на базе более развитой техники и более развитой артели, 
на базе обилия продуктов. Когда это будет? Конечно, не скоро. Но это будет. Было 
бы преступлением искусственно ускорять процесс перерастания артели в будущую 
коммуну. Это спутало бы все карты и облегчило бы дело наших врагов. Процесс 
перерастания артели в будущую коммуну должен происходить постепенно, по мере 
того, как все колхозники будут убеждаться в необходимости такого перерастания. 
(Stalin 1939, 469)2

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass diese Verschiebungen im Geschichts-
bild bzw. Zeitmodell sich vor allem in den narrativen Strategien zeigen, mit 
denen die politische Realität legitimiert werden sollte. Ein besonders prägnantes 
Beispiel mag dies verdeutlichen. Bekanntermaßen wurden während des Gro-
ßen Terrors unter anderem auf Grundlage des Befehls Nr. 00447 zahlreiche 
Personen wegen ihrer Klassenzugehörigkeit verfolgt. Ehemalige Kulaken und 

 2 Mit der Kommune ist hier die kommunistische Organisationsform der Kolchose gemeint, 
das Zitat ist aber zugleich stellvertretend für die Einstellung zum Kommunismus ins-
gesamt.
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andere  Klassenfeinde, die inzwischen in der Verbannung lebten, wurden teilweise 
aufgrund bereits vor Jahren systematisch angelegter Karteikarten potenzieller 
Regimegegner verhaftet.3 In dieser Hinsicht setzte der Große Terror also in wei-
ten Teilen die Repressionspolitik des „verschärften Klassenkampfes“ während des 
ersten Fünfjahresplans fort, zumindest was die Auswahl der sozialen Gruppen 
angeht, gegen die sich die Verfolgungen richteten. Wenn aber während des Fünf-
jahresplans diese Politik aktiv propagiert und gar als Spezifikum der eigenen Zeit 
gefeiert wurde, fehlte eine öffentliche Propagierung der massenhaften Verfolgung 
im Großen Terror völlig. Im Gegensatz zu den Opfern aus der sowjetischen Elite, 
deren Verfolgung in Zeitungen und Filmen eines der zentralen  Themen der Zeit 
war, wurden die in die Hunderttausenden gehenden Opfer des Befehls Nr. 00447 
vollständig verheimlicht. Aus  diesem Gegensatz  zwischen Kontinuität der Politik 
und der Veränderung im öffentlichen Diskurs lassen sich zwei Schlussfolgerungen 
ziehen, die für die weitere Argumentation von Bedeutung sind.

Erstens wird noch einmal deutlich,  welche zentrale Bedeutung das jeweilige 
Zeitmodell für die Narrative besitzt, mit denen die sowjetische Kultur sich selbst 
beschreibt. Mit dessen Verschiebung  zwischen 1934 und 1936 veränderte sich 
auch das Feindbild – wo die klassenlose Gesellschaft bereits erreicht war, gab es 
auch keinen Grund mehr, Menschen ausschließlich aufgrund ihrer Zugehörig-
keit zu einer Klasse zu verurteilen. Deshalb mussten 1937 die sozial selektierten 
Opfer verheimlicht werden, während andererseits die Ermordung von Partei-
funktionären und Armeeangehörigen exakt dem neuen Feindbild als Verräter 
entsprach, wie es sich in das neue Narrativ der sowjetischen Kultur einfügte.4

Zweitens macht  dieses Beispiel deutlich, dass der Terror im Narrativ der 30er 
Jahre verankert war und sich nicht einfach als grausame Wirklichkeit interpretie-
ren lässt, der positiven Selbstbildern der sowjetischen Kultur gegenübergestellt 
wird. Es ist vermutlich die Disparatheit der Lebenswirklichkeit um 1937, die einen 

 3 Vgl. zum Befehl 00447 sowie zur Praxis der Verfolgung spezifischer sozialer Kategorien 
Chaustov/Samuėl’son (2009, 260 – 286) sowie Chlevnjuk (2010, 315 – 322).

 4 Zum neuen Feindbild vgl. weiter unten Kap. 3.2. Im Übrigen ist diese Entwicklung 
natürlich nicht vollständig von den gesellschaftlichen Realitäten entkoppelt zu sehen. 
So wurden in der Tat ab 1934 z. B. die Bevorzugung der Arbeiter beim Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen immer mehr zurückgefahren und letztlich die Bedingungen für 
den sozialen Aufstieg breiter gestreut (Hildermeier 2017, 561 – 565). Dennoch ist der 
Unterschied  zwischen den politischen Vorgängen und dem Bild, das die sowjetische 
Kultur auch in Film und Literatur von sich entwirft, gewaltig und kann andererseits 
nicht durch das Schlagwort vom Propagandastaat erklärt werden. Immerhin wurde 
noch sechs Jahre vorher damit Propaganda gemacht, was jetzt nach Möglichkeit ver-
heimlicht werden sollte.
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solchen Ansatz, wie ihn etwa auch Karl Schlögel in seiner Monographie Terror 
und Traum – Moskau 1937 eindrücklich verfolgt, zunächst sinnvoll erscheinen 
lässt. Schlögel spricht von dem Jahr 1937 als einer Chiffre „für eine der größten 
geschichtlichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts“ (Schlögel 2008, 21). Diesen 
Status hat 1937 bekanntlich nicht nur seit langem im russischen (und bereits 
sowjetischen) kulturellen Gedächtnis, sondern auch in der Geschichts- und Kul-
turwissenschaft. Schlögel geht es nun darum, eine Art Querschnitt durch die 
Leitthemen des Jahres 1937 zu bieten und die sich hier überschneidenden Ent-
wicklungsstränge der sowjetischen Geschichte einer Art dichten Beschreibung 
zu unterziehen. Das Jahr 1937 ist allerdings auch in unterschiedlichen Anteilen 
Höhe-, Kulminations- und Umschlagspunkt einer Entwicklung, die spätestens 
1934 einsetzt und die bis in den Anfang der 40er Jahre hineinreicht.5

Den narrativen Zusammenhang  zwischen „Terror und Traum“ aufzuzeigen, 
scheint deshalb berechtigt, weil so nicht etwa die Kontingenz der Ereignisse in 
Frage gestellt, sondern versucht wird, die Strategien zu analysieren, mit denen 
die disparaten Ereignisse im Narrativ der 30er Jahre zusammengebracht werden 
sollen. Wenn die politischen Prozesse und Repressionen nicht etwa verheim-
licht oder zumindest in ihrer Bedeutung möglichst klein gehalten, sondern im 
Gegenteil mit einem erheblichen propagandistischen Aufwand lange im Bewusst-
sein der Bevölkerung gehalten wurden, dann muss ein zu erstellendes Modell 
auch den Terror als Teil eines eigenen, positiv besetzten Narrativs in den Blick 
nehmen. Genau dies soll im Folgenden versucht werden. Der dafür verwen-
dete Begriff des Bildungsromans wurde nicht nur von der späteren Forschung 
in Anschlag gebracht, als Leitbegriff für die Beschreibung der zeitgenössischen 
Literatur spielte er auch eine wichtige Rolle in den Arbeiten Michail Bachtins, 
insbesondere der 30er Jahre.

 5 Dabei bleiben bei Schlögel Terror und Traum disparate Pole, die in der Gesamtschau 
in ihrer zeitlichen und räumlichen Nachbarschaft betrachtet werden. Der Vorteil, der 
sich durch die Fokussierung auf den Raum Moskaus im Jahre 1937 ergibt, wird gleich-
sam erkauft durch die Hintanstellung der Frage nach einem inneren Zusammenhang 
 zwischen den in den einzelnen Kapiteln dargestellten Momentaufnahmen; nicht 
umsonst spricht Schlögel unter Bezugnahme auf Benjamin von den Möglichkeiten, 
die „Flanerie als Erkenntnismodus“ (Schlögel 2008, 24) biete. Vgl. auch seine Beobach-
tung zur Gleichzeitigkeit der allgemeinen Wahlen und der Eskalation der politischen 
Repressionen im Terror: „Es ist kein Zufall, dass die Veröffentlichung der Wahlordnung 
in der Prawda zeitlich exakt zusammenfällt mit Stalins Entwurf für die Ingangsetzung 
der Massentötungen: Beide Dokumente tragen das Datum des 2. Juli 1937“ (Schlögel 
2008, 28). Als Gegensatz des Zufalls bringt Schlögel allerdings eben keine ursächliche 
Verknüpfung der beiden Ereignisse ins Spiel, sondern ihre Parallelität in einem „Narrativ 
der Gleichzeitigkeit“ (Schlögel 2008, 28).
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Denn 1937 ist nicht nur das Jahr des Terrors, sondern auch das Jahr, aus dem 
Michail Bachtins Projektskizze einer Monographie mit dem Titel Roman vospi-
tanija i ego značenie v istorii realizma stammt.6 In den zugehörigen Notizen fin-
den sich auch Ausführungen zum Chronotopos, aus denen  später die Arbeit 
Formy vremeni i chronotopa v romane hervorgegangen ist.7 Anders als dort sollte 
hier allerdings offenbar der Bildungsroman als Endpunkt einer Entwicklung der 
menschlichen Kultur hin zum Realismus verstanden werden mit dem Sozrea-
lismus als einer neuen und höheren Form des Realismus (Bachtin 2012, 182 f.).8 
Offensichtlich ist dabei der Versuch, sich den ideologischen Gegebenheiten der 
Zeit anzupassen. So ist der Text beispielsweise auch voller Hinweise auf Stalin 
und Lenin als theoretische Größen. Dennoch ist es in den meisten Fällen letzt-
lich unmöglich,  zwischen obligatorischen Verweisen auf ideologische Versatz-
stücke, einer (un-)freiwilligen Anpassung an den Zeitgeist und einer genuinen 
Theoriebildung zu unterscheiden.9 Gerade dies macht den Text im vorliegenden 
Kontext interessant, da hier eine Variante von Bachtins Chronotopos zum Tra-
gen kommt, bei der die Modellierung der Literaturgeschichte in einem inneren 
Zusammenhang mit dem Narrativ der sowjetischen Kultur steht. Die Funktio-
nen, die Bachtin dabei dem sowjetischen Bildungs- bzw. Entwicklungsroman – 
Bachtin spricht insbesondere in Bezug auf die sowjetischen Texte sowohl von 
einem roman vospitanija als auch von einem roman stanovlenija – zuschreibt, 
sind gerade dann von Interesse, wenn es weniger um eine allgemeine  Theorie des 
Romans geht, sondern darum, einen spezifischen Chronotopos der  sowjetischen 

 6 Die Projektskizze wurde von Bachtin im September 1937 an den Verlag Sovetskij pisatel’ 
geschickt. Während eine abgeschlossene Monographie, auf die Bachtin  später mehrmals 
unter unterschiedlichem Namen verweist, vermutlich verloren gegangen ist, finden sich 
im Archiv Bachtins einige hundert Seiten mit Notizen, die offensichtlich aus der Arbeit 
an dem Buch stammen. Vgl. zur Geschichte des Textes den dritten Band der Bachtin-
Ausgabe, in dem 2012 Plan und Notizen erschienen und von den Herausgebern mit 
einem ausführlichen Kommentar versehen wurden (Bachtin 2012, 757 – 796).

 7 Vgl. Bachtin (2012, 797 f.)
 8 Ein Teil der Ausführungen zum Bildungsroman wurde posthum bereits 1979 unter dem 

Titel Roman vospitanija i ego značenie v istorii realizma im Band Ėstetika slovesnogo 
tvorčestva veröffentlicht (Bachtin 1979, 188 – 236).

 9 Vgl. etwa den folgenden Satz aus der Einleitung von Bachtins Projektskizze: „Подлин-
ный реализм и подлинная народность являются двумя сторонами единого марк-
систско-ленинского и сталинского критерия понимания и оценки классического 
литературного наследия“ (Bachtin 2012, 183). Während die Stalin-Referenzen leicht 
als ideologischer Ballast aus späteren Arbeiten entfernt werden konnten, behalten Kate-
gorien wie narodnost’ und realizm ihre axiologische Funktion auch in späteren Arbeiten. 
Zu den Zeitumständen von Bachtins Werk vgl. auch die Arbeit von Tihanov (2000).
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Literatur um 1937 nachzuzeichnen. Dabei ist zu bedenken, dass der Begriff des 
Chronotopos von Bachtin hier zwar bisweilen verwendet wird und insbeson-
dere seine Ausführungen zum antiken Roman über weite Strecken mit denen 
in Formy vremeni i chronotopa v romane identisch sind, dass aber die verschiede-
nen Romantypen, die Bachtin annimmt (roman stranstvovanij, roman ispytanija, 
roman biografičeskij, roman vospitanija, roman sintetičeskij), noch nicht durch 
ihren jeweiligen Chronotopos, sondern durch den Typ des zentralen Helden 
charakterisiert werden (Bachtin 2012, 182). Dennoch gibt es in den Notizen 
immer wieder Beobachtungen zur spezifischen Zeitstruktur und zu ihrer Ver-
bindung zur Darstellung literarischer Figuren sowie zu dem zugrunde liegenden 
Menschenbild. Insofern erscheint es legitim, Bachtins Modell des (sowjetischen) 
Bildungsromans hier auf seine Tragfähigkeit für die Beschreibung eines Narrativs 
der sowjetischen Literatur und Kultur zu befragen, dessen Hauptaugenmerk der 
Modellierung zeitlicher und historischer Prozesse gilt.

Den Abschluss von Bachtins Ausführungen sollte ein Kapitel bilden, das in 
der Projektskizze den Titel Socialističeskij realizm i roman vospitanija trägt. Der 
Plan  dieses Kapitels lautet vollständig:

Проблема социалистического реализма. Сталин и Горький о социалистическом 
реализме. Социалистический реализм и реализм критический. Будущее как предмет 
реалистического изображения. Отличие этого исторического будущего, растущего 
из настоящего и зреющего в настоящем, от утопического будущего старого романа. 
Проблема воспитания и роста нового социалистического человека. Новая реалисти-
ческая концепция человеческих возможностей. Построение образа незавершимого, 
активно становящегося социалистического человека – одна из основных задач соци-
алистического реализма. Значение классического наследия прошлого, в особенности 
творческого наследия Гёте, для разрешения этой задачи. (Bachtin 2012, 217)

Damit verbindet Bachtin das Genre des Bildungsromans mit der bekannten 
zentralen Forderung aus der Sozrealismusdefinition von 1934, die Zukunft in 
der Gegenwart zu erkennen. Wenn die Darstellung eines neuen Menschen, sein 
Werden im Bildungsroman, zur zentralen Aufgabe des Sozrealismus erklärt wird, 
dann kommt offenbar auch dem Reifeprozess des Einzelnen eine zentrale Funk-
tion für die Darstellung der sozialistischen Zukunft in der Gegenwart zu, und es 
stellt sich die Frage, wie in einem solchen Modell die Darstellung des Individu-
ums mit dem historischen Prozess verknüpft werden sollte. In der Tat fällt auf, 
dass Bachtin hier ein in seinen späteren Arbeiten kaum begegnendes Interesse 
am Genre des historischen Romans und an der  Theorie Lukács zu erkennen gibt, 
die etwa zur gleichen Zeit in dessen Aufsätzen im Literaturnyj kritik veröffent-
licht wurde (Bachtin 2012, 227 – 231). Der historische Roman sollte für Bachtin 
hier anscheinend als Höhe- bzw. Wendepunkt der Entwicklung der bürgerlichen 
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Literatur bei ihrem Versuch, die historische Zeit in ihren Chronotopos zu inte-
grieren, konzipiert werden (Bachtin 2012, 227). Etwas weiter im Text finden sich 
dann in den Notizen Ausführungen zum Problem der Aneignung der Zeit in 
der Geschichte des Realismus:

Для более глубокого изучения истории реализма проблема освоения времени пред-
ставляется нам чрезвычайно продуктивной. Буржуазное литературоведение если и 
могло ставить эту проблему, то только в формальном плане. Менее вопрос мог идти о 
художественном освоении того реального исторического времени с его реальным необ-
ходимым будущим, которое было раскрыто и познано историческим материализмом.
Да и самое развитие буржуазной литературы, после тех вершин, которые были 
достигнуты в реализме 30 – 40-х годов, все дальше и дальше отходило от освоения 
реального времени, но, и напротив, их-то старалась затуманить, или вовсе вывести 
из поля своего художественного зрения. (Bachtin 2012, 323 f.)

Wenn Bachtin im Folgenden die Abkopplung von der „realen“ Zeit an Autoren wie 
Proust, Joyce und Dos Passos illustriert, dann schreibt er sich sicherlich auch in die 
inzwischen verfestigte sowjetische Auffassung von einer negativen Entwicklung 
der bürgerlichen Literatur ein, dem der klassische Realismus und der Sozrealismus 
als sein legitimer Erbe entgegengestellt werden können (Bachtin 2012, 324).10 Im 
Gegensatz zur vom Helden losgelösten Zeit bestehe die große Errungenschaft 
des Realismus gerade in der Verbindung des Helden mit der historischen Zeit:

Раскрывая проблему времени в литературе, мы до сих намеренно оставляли в стороне 
другую большую реальность литературы – образ человека, образ человека осмысли-
вающего и измеряющего пространство и время (точнее – времяпространство, т. е. 
хронотоп). Между тем время совершенно неотделимо от образа человека. Всякие 
изменения в художественном трактовке времени неизбежно связаны с соответ-
ствующими изменениями в построение образа человека. Поэтому и путь освое-
ния реального исторического времени есть вместе с тем и путь к реальному образу 
исторического человека.
Только в реальном историческом времени раскрывается все историческое богатство 
человека, все заложенные в нем возможности бесконечного развития и совершенство-
вания, вместе с тем здесь и раскрывается все то, что реально ограничивает человека в 
каждый данный момент исторического развития. Поэтому только в этом времени и 

 10 Zur Diskussion um Joyce und Dos Passos vgl. auch Günther (1984, 68 – 80). Während 
die ideologische Verurteilung der behandelten Autoren bei Bachtin allerdings ebenso 
harsch ist, wird ihr Versagen nicht direkt auf die fehlende Sujethaftigkeit zurückgeführt, 
sondern auf ihre Entfremdung von der historischen Zeit, vgl. etwa das folgende Resü-
mee zu Joyce: „По сравнению с Джойсом даже циклическое время какого-нибудь 
реакционного регионалиста представляется верхом исторической осмысленно-
сти. Джойс показал, что один пустой день действительно равен пустой вечности“ 
(Bachtin 2012, 324).
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возможна глубокая постановка и разрешение – в художественной плоскости – про-
блемы свободы и необходимости. […] возможно существенное и глубокое изображе-
ния становления человека, роста его […]. Наконец, только в реальном историческом 
времени может быть раскрыта творческая инициативность в образе человека (вне этого 
времени человек может быть либо пассивен, либо произволен). (Bachtin 2012, 324 f.)

Damit kommt dem Bildungs- bzw. Entwicklungsroman eine zentrale Rolle dabei 
zu, diesen Anschluss des Menschen an bzw. sein Wachsen in der historischen 
Zeit darzustellen. Ein solcher Chronotopos verändert sich zusammen mit dem 
neuen Menschen (Bachtin 2012, 331), der in ihm entsteht, und kommt vor allem 
im klassischen Entwicklungsroman zum Tragen, zu dem Bachtin neben den Ver-
tretern des 19. Jahrhunderts, wie etwa insbesondere Goethes Wilhelm Meister, 
auch Cervantes oder Rabelais zählt (Bachtin 2012, 331 f.). Während die westli-
che Literatur  diesem Höhepunkt der bürgerlichen Literatur aber nichts Neues 
mehr hinzufügen könne, sei mit Gor’kij ein neuer Weg in der Entwicklung  dieses 
Romantyps eingeschlagen worden (Bachtin 2012, 333). Entsprechend hält Bachtin 
fest, dass „роману становления в нашей советской литературе принадлежит 
громадное будущее“ (Bachtin 2012, 334), bei der sich der Entwicklungsroman 
im Übrigen von seinen starren Genregrenzen löse:

Повторяем, дело идет не о композиционных и сюжетных особенностях романа ста-
новления, а о самом образе становящегося человека и об его исключительном зна-
чении в советской литературе. Перевоспитание и переделка человека производится 
у нас в небывалых масштабах. Мы присутствуем при становлении и росте нового 
социалистического человека. Человеческому росту во все стороны открыты неогра-
ниченные возможности. Мы живем в до конца осознанном реальном историческом 
времени. Мы видим его движение, приметы его хода во всем, начиная от наших 
великих строек и до мельчайших бытовых „подробностей“ нашей жизни, ибо они 
у нас историчны. (Bachtin 2012, 334)

Die Frage, wie genau dieser sowjetische Bildungsroman aussehen könnte, bleibt 
bei Bachtin letztlich unklar, erlaubt es ihm allerdings gleichzeitig, neben Roma-
nen wie Ostrovskijs Kak zakaljalas’ stal’ oder Fadeevs Poslednyj iz Udege eine 
ganze Reihe sowjetischer Werke anzuführen, die sich nur schwer als Bildungs- 
oder auch Entwicklungsroman im engeren Sinne verstehen lassen. Dass er hier 
auf die genauere Darstellung des Chronotopos des sowjetischen Romans ver-
zichtet und stattdessen wiederum darauf verweist, wie wichtig die Erforschung 
des klassischen Entwicklungsromans sei (Bachtin 2012, 335), mag sich zudem als 
Hinweis darauf verstehen lassen, dass die Einbindung des sowjetischen Romans 
sich zu großen Teilen auch aus den ideologischen Rahmenbedingungen der Zeit 
versteht. Dennoch scheint die zentrale Rolle bedenkenswert, die Bachtin dem 
Genre des Bildungsromans für seine Überlegungen zum Verhältnis von Zeit und 
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Raum (oder in  diesem Falle vor allem der Figurendarstellung) beimisst.11 Offen-
sichtlich besaß das Genre für ihn Mitte der 30er Jahre eine besondere Relevanz.

In der Tat scheint Bachtin hier ein Modell zu umreißen, das sich für eine 
Beschreibung der sowjetischen Literatur seit 1934 besonders eignet. Dabei wurde 
auf die Nähe klassischer sowjetischer Romane zur Gattung des Bildungsromans 
bereits mehrfach hingewiesen. So beschreibt Hans Günther in einem Vergleich 
 zwischen Ostrovskijs Kak zakaljalas’ stal’ und Karl Schlenzingers Hitlerjunge Quex 
(1932) beide Romane als eine Form des totalitären Bildungsromans (Günther 
1990). Günther geht dabei vor allem auf den Reifeprozess des zentralen Helden 
Pavel Korčagins ein, den er als „permanently moving upward“ beschreibt  (Günther 
1990, 195):

Pavel Korchagin goes through a long process of learning and education, which leads 
from spontaneity to Party-mindedness and discipline. […] Already in his boyhood he 
possesses such postive qualities as courage, a fighting spirit and a sense of justice, but he 
acts too spontaneously and anarchically. He has to learn his lessons about party-discipline 
in a long series of conflicts. His development is a process of constant improvement and 
overcoming of negative character traits. With every test the hero passes he climbs one 
step up the ladder of consciousness. (Günther 1990, 195)

Es ist ebenfalls leicht zu erkennen, dass  dieses Modell eines sowjetischen Bil-
dungsromans viele Überschneidungen mit Katerina Clarks master plot bietet, 
und es lässt sich neben Ostrovskijs beispielgebendem Roman eine Vielzahl von 
Werken finden, wie etwa Anna Karavaevas Lena iz Žuravlinoj rošči (1938) oder 
Aleksandr Malyškins Ljudi iz zacholust’ja (1937/1938), in denen der Aufstieg 
sich als Reifeprozess des politisch ungefestigten und ungestümen Helden cha-
rakterisieren lässt, der ihn dann auch zu einem aktiven Verfechter der bolsche-
wistischen Politik macht.

Zwar kann manauch hier Beispiele finden, bei denen dieser Reifeprozess 
zumindest für die zentralen Protagonisten eine eher untergeordnete Rolle spielt, 
wie etwa Ivan Makarovs Miša Kurbatov (1936) oder Pavel Nilins Čelovek idet v 
goru (1936), dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich der master 
plot gerade für den high stalinism – um einen Begriff Clarks zu verwenden – als 
besonders fruchtbar erweist.12

 11 Insofern sollte auch daran erinnert werden, dass Bachtin seine Arbeit Formy vremeni 
i chronotopa v romane selber kurz vor seinem Tod für die Publikation vorbereitet hat 
und dabei nicht nur die Ausführungen zur sowjetischen Literatur, sondern auch zum 
Bildungsroman unberücksichtigt gelassen hat.

 12 Etwas überspitzt ließe sich durchaus auch die These aufstellen, dass das grundlegende 
Schema des master plot dem Reifeprozess des Helden im Bildungsroman durchaus näher-
steht als etwa den quasimythischen Formen der Literatur und dass Clark diese Nähe 
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Für die 30er Jahre ist es deshalb wichtig, einerseits den Übergang von der 
stichijnost’ zur soznatel’nost’ als Teil eines Narrativs zu analysieren und anderer-
seits die Unterschiede zum Narrativ des Fünfjahresplans herauszuarbeiten, wie 
sie sich insbesondere bei der Konzeptualisierung der Feindfigur und der Intel-
ligenz auftun.

Entscheidend scheint dabei zu sein, dass jetzt die Verbindung zur Geschichte 
über einen sukzessiven individuellen Aufstieg erfolgt. Diesen Aspekt erwähnt 
auch Günther, wenn er in seiner Analyse von Kak zakaljalas’ stal’ schreibt, dass 

„the Bolshevik variant [des Bildungsromans] is based on the allegedly rational 
insight into the leading role of the Party and its knowledge of history“ (Günther 
1990, 200). Der Erzähler präsentiere dabei, so Günther an anderer Stelle, „a com-
prehensive view of history in which he embeds the plot’s character“ (Günther 
1990, 203). Diese Einbindung in die Geschichte erfolgt nicht mehr über die 
Synchronisation, die Integration des Einzelnen in das durch den Plan geordnete 
Kollektiv, sondern durch den individuellen Aufstieg.

Dieser Aufstieg unterscheidet sich dabei von der Transformation des Men-
schen, wie sie im Narrativ des Fünfjahresplans konzeptualisiert wurde. Dies 
betrifft bereits die Geschwindigkeit und die Reichweite der Veränderung. Es 
sind nicht mehr Kulaken, Intelligenzler, ehemalige Saboteure oder wenigstens 
orientierungslose Bauern, die im Arbeitsprozess in rasanter Geschwindigkeit 
zu Vorzeigearbeitern werden. An ihre Stelle tritt der in seinen Anlagen bereits 
überzeugte Arbeiter oder verarmte Bauer, den es lediglich zu disziplinieren gilt. 
An die Stelle einer völligen Umgestaltung des Menschen tritt seine graduelle Ver-
besserung, die zudem meist die gesamte Handlung einnimmt. Wenn im Produk-
tionsroman oft nur wenige Seiten oder aber eine extrem kurze Zeit ausreichten, 
um die Menschen völlig zu verwandeln, wird im sowjetischen Bildungsroman 
das gesamte Leben (und damit auch die gesamte Romanhandlung) für den Reife-
prozess benötigt. Bedenkt man, dass beispielsweise Korčagin auf einigen hundert 
Seiten bzw. während seines gesamten bewussten Lebens sich vom Revolutionär 
zum disziplinierten Parteimitglied entwickelt, wird der Unterschied zu einer 
Figur wie Kol’ka aus Ėrenburgs Den’ vtoroj offensichtlich.13

Das Bild einer Gesellschaft, in der es kaum noch Feinde bzw. ideologisch erst 
umzuprogrammierende Menschen gibt, wird zudem auch rückwirkend auf die 
eigene Geschichte angewandt. Wer hier aufsteigt, ist bereits auf der richtigen 

gerade deswegen nicht näher in den Blick nimmt, weil sie ihrer Konzeptualisierung 
der sowjetischen Literatur als einer grundsätzlich andersartigen Form von Literatur 
widerspricht.

 13 Vgl. Kap. 2.1.
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Seite und muss nicht noch erst zum sozialistischen Menschen gemacht werden. 
So findet sich beispielsweise in Lidija Sejfullinas in der Gegenwart spielendem 
Kolchosdrama Nataša (1937) ein Prolog, dessen zentrale Aufgabe offensichtlich 
darin besteht zu zeigen, dass die titelgebende Heldin bereits in der Zeit des Bür-
gerkriegs auf der Seite der Bolschewiki stand und jetzt die Entwicklung zu einer 
disziplinierten Kolchosvorsitzenden durchläuft. Auch in Karavaevas Lena iz 
Žuravlinoj rošči ist die Heldin von Beginn an mit dem nötigen Klassenbewusst-
sein ausgestattet, das ihren Aufstieg legitimiert. Vielsagend ist in dieser Hinsicht 
auch eine Szene aus dem Film Člen pravitel’stva (1939) von Aleksandr Zarchi und 
Iosif Chejfic. Die Heldin des Films, Aleksandra Sokolova, die inzwischen bereits 
zur Kolchosvorsitzenden aufgestiegen ist, setzt in einer hitzigen Diskussion in der 
Kolchose durch, dass fortan die Löhne an die erbrachte Arbeitsleistung gekop-
pelt werden. Dabei überwindet sie den Widerstand des Agronomen, der auf die 
sowjetischen Gesetze verweist und die  gleiche Lohnverteilung als Inbegriff des 
Kommunismus preist. In der nächsten Szene sieht man die Heldin im Büro des 
Gebietssekretärs der Partei, wo sie erwartet, für ihre Eigenmächtigkeit zurecht-
gewiesen zu werden:

Секретарь: Ну, Соколова, удивила ты меня. Я многого от тебя ждал. Но такого дела, 
такого дела, откровенно признаюсь, не ждал. Закон о распределении доходов по 
труду. Ты сама понимаешь, что это такое? Наверное, товарищи в ЦК сейчас твое 
письмо читают. И похоже не ты одна об этом туда писала. Нет, нет, это сама жизнь. 
Опыт лучших колхозов выдвинул этот вопрос как назревший закон.
Соколова: Значит, будет закон.
Секретарь: Будет.
Соколова: Ой!
Секретарь: И ты родила его.
Соколова: Да не я. Народ решил.
Секретарь: А это одно и то же. И этот твой закон – как бы тебе сказать – назовем 
его о трудодне, что ли. Будет не только для одного твоего Пояркова. А вот для всего 
Союза. Вот для всего Советского Союза. Понимаешь ты это?
Соколова: Ох ты. Даже в жар бросило!

Sicherlich soll hier eine von der politischen Führung getroffene Entscheidung 
als aus den Bedürfnissen vor Ort entstandene interpretiert werden.14 Ausschlag-
gebend ist allerdings die Kopplung der a priori gegebenen ideologischen Über-
einstimmung  zwischen der Heldin und der Parteiführung an ihren sozialen Auf-
stieg, den der Film darstellt. Bereits bei ihrem ersten Zusammentreffen mit dem 

 14 Zugleich wird die Schuld an den Fehlern des Fünfjahresplans den Volksfeinden in die 
Schuhe geschoben, wenn der  später als Verräter enttarnte Agronom für die Lohngleich-
heit eintritt.
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Gebietssekretär stellt dieser überrascht fest, dass ihre Kritik an den Umständen 
der Entkulakisierung exakt mit einem in der Pravda abgedruckten Leitarti-
kel übereinstimmt, und ernennt sie in der Folge zur Kolchosvorsitzenden. Im 
Anschluss an die dargestellte Szene ist die Position Sokolovas weiter gefestigt, 
ihre Feinde haben keine Macht mehr in der Leitung der Kolchose und am Ende 
des Films steigt sie dann sogar zum Mitglied der Regierung auf und darf vor dem 
Obersten Sowjet eine begeisterte Rede halten. Ihr eigener Reifeprozess besteht 
also letztlich darin, im entscheidenden Moment die Politik der Partei richtig zu 
antizipieren, was ihr instinktiv gelingt und sie so sukzessive dem Zentrum der 
Macht näherbringt, ohne freilich je an politischen Entscheidungen wirklich mit-
zuwirken. Sie wird nicht mehr zum neuen Menschen, durch die transformierende 
Kraft des Plans, wie er sich im Arbeitsprozess verwirklicht, sondern durchläuft 
einen sukzessiven Aufstiegsprozess, der ihre eigene Stellung immer stärker an 
die Politik der Partei bindet.15 Dabei bleibt zugleich auch der Abstand  zwischen 
Sokolova und den anderen Figuren gewahrt, wie beispielsweise auch ihr Mann 
gegen Ende des Films feststellen muss:

Думал, я тебя догоню, но ничего из этого пока-то не получается. Я был колхозник […] 
но теперь-то я начальник всему этому. В район вызывают. Советуются. И думал – ну… 
ну… вот, вот я тебя догоню. А ты ишь куда прыганула! И опять […]. Хотя, конечно, 
не завтра умирать. Я тебя догоню.

Dies hat nur noch wenig mit dem sozialistischen Wettbewerb  zwischen Brigaden 
zu tun, die miteinander um die höhere oder schnellere Planübererfüllung ringen. 
An dessen Stelle tritt hier der soziale Aufstieg der Heldin, der zum Ansporn für 
die anderen Figuren wird, es ihnen gleich zu tun.16 Letztlich ließe sich dies auch 
im Sinne Papernyjs als Überlagerung eines horizontalen Modells der gegenseiti-
gen Beschleunigung durch ein vertikales Modell des Aufstiegs deuten.

Die Individualität  dieses Aufstiegs lässt sich bereits an der Textoberfläche 
vieler Romane ablesen. War der Produktionsroman des ersten Fünfjahresplans 
zumeist dezentral organisiert und die organisierende Einheit durch den Bezug 
auf den Plan gewährleistet, lässt sich jetzt eine kontinuierliche Rückkehr zum 
Haupthelden als dem den Text organisierenden Zentrum beobachten. Bezeich-
nend ist in dieser Hinsicht die Kritik Fadeevs an Pavlenkos 1936 erschienenem 

 15 Der Film kombiniert diesen Aufstieg übrigens mit einer dezidiert emanzipatorischen 
Aussage, bei der den Frauen des Dorfes fasst durchweg die führende Rolle gegenüber 
ihren der alten Ordnung verhafteten Männern zugeschrieben wird.

 16 Nicht umsonst betont der Parteisekretär, dass Sokolova das Gesetz geschaffen (rodila) 
habe. Ebenso verkündet eine weitere Kolchosbäuerin in einer Rede gegen Ende des 
Filmes, dass Sokolova die Intelligenz geschaffen (rodila) habe.
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Roman Na vostoke, der sich formal in vieler Hinsicht an Texten der 20er und 
frühen 30er Jahre orientiert.17

Мы подняли сейчас роман Павленко „На востоке“ и хорошо сделали. Это роман 
незаурядный, талантливый. Но мы почти нигде не говорили о недостатках этого 
произведения, несмотря на то, что роман этот плохо построен и характеры там 
многие не выдержаны, несмотря на то, что роман страдает растянутостью, несмо-
тря на то, что со стороны некоторых рядовых читателей есть жалобы на то, что он 
трудночитаем. (Fadeev 1971, 216)18

Die Rückkehr zum Individuum, die auch Papernyj als Charakteristikum der 
stalinistischen Kultur insgesamt beschreibt (Papernyj 2006, 143 – 157), wurde 
spätestens jetzt auch für den Textaufbau bestimmend.

Individuell wird der Aufstieg bereits dadurch, dass zumeist eine einzelne Figur 
im Zentrum steht, die aus einfachen Verhältnissen bis in die höchsten Sphären 
der Politik aufsteigt. Die jetzt porträtierten Helden sind in ihrer Aufsteigerrolle 
zugleich Vorbilder als auch Ausnahmeerscheinungen. Eine  Theorie der Beschleu-
nigung wie in Kataevs Vremja vpered, bei der die Beschleunigung eines beliebigen 
Teils des Produktionsprozesses immer auch die Beschleunigung des sozialistischen 
Aufbaus insgesamt bedingt, ist jetzt kaum noch zu beobachten. Das liegt daran, 
dass der Plan als organisierende Instanz wegfällt, und daran, dass der Sozialismus 
bereits erreicht ist, eine Beschleunigung per se also gar nicht mehr intendiert 
wird. Die verkündeten Produktionsrekorde funktionieren deshalb vor allem als 
individuelle Rekorde, die entsprechend auch individuell belohnt werden. Als 
Beispiel für diese Individualisierung kann etwa Jurij Krymovs Produktionsroman 
Tanker Derbent (1938), der wichtigste Genrevertreter in der zweiten Hälfte der 
30er Jahre, angeführt werden. Der Roman ist im Wesentlichen eine literarische 

 17 Darin gleicht Pavlenkos Text beispielsweise auch Leonovs Doroga na okean (1935), die 
beide eher eine Ausnahme für die Literatur nach 1934 darstellen. Dies liegt vermutlich 
auch an der Konzeptualisierung des Fernen Ostens als eines spezifischen sowjetischen 
frontier-Raums (Frank 2005). Erst in einem so späten Film wie Skazanie o zemle Sibirskoj 
(Pyr’ev, 1947), findet die Darstellung der Region Anschluss an das dominante Narrativ, 
nun aber bereits an das der Nachkriegszeit. Hier wird Sibirien als mikrokosmischer 
Heimatraum gezeichnet, in den der Held am Ende zurückkehrt. Andererseits ließe sich 
beispielsweise auch Vasilij Ažaevs Roman Daleko ot Moskvy (1948) als Wiederholung 
des im vorliegenden Kapitel beschriebenen Narrativs der 30er Jahre lesen, sodass man 
auch hier ein gewisses retardierendes Moment bei der Darstellung des Fernen Ostens 
beobachten kann.

 18 Diese Kritik ist um so eindrücklicher als der in einem ähnlichen Stil geschriebene Roman 
Pavlenkos Na barrikadach (1932) von Fadeev gerade für diesen collageartigen Stil gelobt 
worden war (Fadeev 1971, 108 – 111).
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Darstellung der Stachanov-Bewegung wie auch der Titel des zentralen Kapitels – 
Stachanovskij rejs – verdeutlicht. In ihm orientiert sich der Protagonist Basov in 
seinem Rekordversuch und im Kampf gegen den Widerstand seitens der Büro-
kraten und Verwaltungsangestellten immer wieder an Stachanov und übertragt 
dessen Erfahrung auf seine eigene Situation (Krymov 1944, 96 – 119). Dass es 
dem Roman vor allem um die Darstellung eines persönlichen Rekords geht, wird 
zum einen bereits aus der Anordnung des Figurenensembles deutlich, in der 
die anderen Personen nur in ihrer Beziehung zu Basov und seinen Handlungen 
Relevanz besitzen.19 Zum anderen ist besonders das Ende des Romans in dieser 
Hinsicht wichtig. Während nämlich der Leser kaum etwas über die Bedeutung 
des Geschehens für die ökonomische Situation, den sozialistischen Aufbau oder 
zumindest den Produktionsprozess vor Ort erfährt, ist es Basovs persönliche 
Lebenssituation, die im Mittelpunkt des Romans steht. Vom Außenseiter zum 
Helden geworden, gelingt ihm nun auch die Versöhnung mit seiner Frau:

– Сказал все-таки, ах ты, милый! Я сегодня влюблена в тебя, командир, как будто 
мы только что познакомились. Пройдет полчаса, и мы расстанемся, потому что так 
надо. Ты не уйдешь отсюда ради меня, и я не попрошу тебя об этом, хоть и стоско-
валась по тебе.

– Н-не знаю. Эх, Муська, если бы можно было взять отпуск…
– Да молчи ты, экий дурной! – топнула она ногой в досаде. – Ничего не понял, так 
я и знала! Ты умеешь мыслить только прямыми линиями и совсем не знаешь себе 
цены. Пожалуй, ты думал, что я забыла тебя. Ну, вот и есть, вижу, что думал. А я тебя 
расскажу, что со мной было, когда вы в море бедовали. Тиликает репродуктор, и я 
знаю, что это про тебя, про вас, и ничего не понимаю, и зареветь нельзя, – гордость 
мешает. Но теперь все прошло, ты со мной, и мне так хорошо. (Krymov 1944, 159 f.)

Die Bedeutung dieser Szene am Ende des Romans wird noch dadurch gesteigert, 
dass sie mit seinem Anfang korrespondiert, wo Basovs als Funkerin arbeitende 
Frau den Rekordversuch und die Überwindung der beinahe eintretenden Katas-
trophe (in  diesem Fall ein Schiffsunfall im Kaspischen Meer) über ihr Gerät 
verfolgt. Dabei handelt es sich um die einzige Prolepse im sehr chronologisch 
geschriebenen Roman, zu deren Zeitpunkt Basovs Frau von ihm getrennt lebt. 
Wenn der Roman also an seinem Ende diese Ausgangslage wieder aufnimmt, 
dann lässt er sich leicht als Überwindung der so an den Romananfang versetzten 
räumlichen und emotionalen Trennung  zwischen Basov und seiner Frau lesen, als 
Aufstieg Basovs zum Stachonoviten, für den der Produktionsrekord ein Ereig-
nis ist, das vor allem auch persönliches Lebensglück verspricht. Entsprechend 

 19 Diese Ausrichtung an einem zentralen Protagonisten ist nicht nur typisch für die Lite-
ratur der Zeit, sondern steht auch im Gegensatz zu den meisten Produktionsromanen 
des ersten Fünfjahresplans.
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fehlt der Ausblick auf die glückliche Zukunft des ganzen Landes, wie er für die 
Romane des ersten Fünfjahresplans so typisch ist.20

Während die Individualität des Aufstiegs bei Krymov vor allem auf einer 
familiären Ebene verortet wird, ist für das Narrativ der 30er Jahre oft auch ein 
sehr konkretes Festmachen  dieses Aufstiegs an materiellen Kategorien, etwa an 
gestiegenen Löhnen und verbesserten Wohnverhältnisses zu beobachten. War 
das Fortschreiten des historischen Prozesses im Narrativ des Fünfjahresplans 
vor allem mit dem Aufstieg einer sozialen Klasse verbunden, war dies nach dem 
Erreichen des Sozialismus letztlich obsolet geworden. An die Stelle der Zugehö-
rigkeit zum Proletariat bzw. der Unterordnung der Intelligenz unter diese Klasse 
trat jetzt der materielle Aufstieg des Einzelnen.

Dieser materielle Aspekt löst entsprechend häufig auch das zentrale Motiv 
des Enthusiasmus als Quelle der Partizipation am sozialistischen Aufbau ab oder 
überlagert es zumindest. Jetzt bedeutet das „Wachsen“ des neuen Menschen ins-
besondere einen konkreten sozialen Aufstieg. Ein Beispiel für den Wandel auch 
im politischen Diskurs ist dabei das Treffen der Stachanov-Arbeiter in Moskau 
im November 1935 (Pervoe vsesojuznoe soveščanie rabočich i rabotnic stachanovcev). 
Im Stenogramm der Veranstaltung finden sich kaum Verweise auf den Enthusias-
mus der Arbeit oder das Kollektiv einer Arbeitsbrigade, stattdessen wird neben 
„technischen“ Einzelheiten des eigenen Rekordes, die sich meist in den Prozent-
zahlen der Übererfüllung erschöpfen, vor allem eines thematisiert: die damit 
einhergehende Lohnerhöhung. Ein typisches Beispiel liest sich dann etwa so:

ВИНОГРАДОВА Товарищи, я расскажу, как работаем мы, стахановцы текстиля. […] 
В настоящее время вся наша фабрика перешла на уплотненную работу. […] По нор-
мам полагается обслуживать 40 станков, а мы работаем на 52, 74, 104, 144 и 148. И 
это не считаем пределом. Товарищу Сталину я даю обещание, что не остановлюсь 
на этом. […] Каков наш заработок? Если я раньше заработала 180, 200, 270 рублей 
в месяц, то сейчас при работе на 144 станков, мой заработок достигает 600 рублей. 
Смотрите как я повысила свою заработную плату!
СТАЛИН. Очень хорошо.
ВИИOГPAДOВA. И мне хочется поблагодарить товарища Сталина и Централь-
ный комитет партии за счастливую жизнь, какой я сейчас живу. Мы сейчас самые 
счастливые люди в нашей стране! Это вы, товарищ Сталин, дали нам такую жизнь! 
(Продолжительные аплодисменты.). (Pervoe vsesojuznoe 1935, 27)

 20 An die Stelle dieser Zukunftsvision tritt die Aussage Basovs, in Zukunft mehr Zeit für 
das Familienleben zu haben. Damit widerspricht er der neu gewonnenen Einsicht sei-
ner Frau, Abstriche am Familienleben hinnehmen zu müssen. Ohnehin erscheint diese 
Einsicht weniger motiviert durch ein gesteigertes politisches Bewusstsein als vielmehr 
durch eine Akzeptanz traditionalistischer Familienmodelle, in denen der Mann als 
bewundernswerter Held konzeptualisiert wird.
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Es ist beeindruckend, mit welcher Offenheit hier der materielle Vorteil in den 
Vordergrund gerückt wird. Es finden sich so gut wie keine Verweise auf den 
sozialistischen Aufbau bzw. auf eine von ideellen Motiven getragene Beteiligung 
an  diesem. Wo ein Redner vergisst, die Lohnerhöhung zu erwähnen, wird er 
sogar von den versammelten Parteifunktionären aufgefordert, dies nachzutragen 
(Pervoe vsesojuznoe 1935, 32). Stattdessen wiederholen sich Aufzählungen, was 
man von dem so verdienten Geld kaufen kann (Pervoe vsesojuznoe 1935, 42). 
Die Erfolge sind dabei vor allem individueller Art, und wo doch von einem Wir 
die Rede ist, ist damit wie im zitierten Beispiel in der Regel die kleine Gemein-
schaft der Stachanov-Arbeiter gemeint, nicht etwa das gesamte Kollektiv der 
Fabrik, das höchstens zur Nachahmung animiert werden soll. Verräterisch ist 
deshalb auch der Wechsel von der ersten Person Plural in die erste Person Sin-
gular, sobald die Rede vom persönlichen Verdienst ist, denn es ist gerade dieser 
Verdienst, an dem der Erfolg des Sozialismus gemessen wird. Ähnlich aussage-
kräftig ist in dieser Hinsicht auch die Autobiographie Stachanovs Rasskaz o 
moej žižni (1938).21 Auch hier fällt auf, dass der Leser auf immerhin 200 Seiten 
kaum etwas über Stachanovs politische Einstellung, sehr viel aber über steigende 
Löhne, größere Wohnungen und über die zunehmende kul’turnost’ der Arbeiter 
erfährt.22 Politisch sind die Erinnerungen Stachanovs allenfalls in dem Sinne, als 
hier einige zentrale Ereignisse wie etwa die Einführung der Verfassung oder die 

 21 Es muss dabei offenbleiben, inwiefern bzw. zu welchem Anteil der Text tatsächlich von 
Stachanov selbst geschrieben wurde. In der Autobiographie findet sich lediglich der 
abschließende Hinweis, dass Stachanov Hilfe von I. Geršberg erhalten habe  (Stachanov 
1938, 190). Um wen es sich dabei handelt, ist mir nicht bekannt.

 22 Vgl. auch Volkov (2000, 227): „In 1935 – 6 Stakhonovites were presented as models of 
kul’turnost’. They were involved in kind of ‚conspicuous consumption‘, purchasing 
expensive suits, overcoats, gramophones, furniture, and other items of cultured life.“ 
Volkov bringt das Konzept der kul’turnost’ mit einer Privatisierung des Lebens über-
zeugend in Verbindung. Weniger überzeugend scheint die These von der kul’turnost’ 
als einer Vorbedingung bolschewistischen Bewusstseins (Volkov 2000, 228), wie sie 
für Volkov Ergebnis eines Transformationsprozesses ist: „In 1936 – 7, as culturedness 
became increasingly associated with inner culture, with broad knowledge and education, 
those obsessed with superficial attributes and consumerism could be labeled ‚petit- 
bourgeois‘. Finally, in 1937 – 8 the earlier aspects of culturedness came under suspicion, 
and, although no one officially rejected personal hygiene and educatedness, the true 
virtues of Soviet Man were relegated to the sphere of consciousness and private ide-
ological commitments“ (Volkov 2000, 226). Gerade die Autobiographie Stachanovs 
erscheint hier eher als Gegenbeispiel, in der das politische Bewusstsein als Überbleibsel 
aus dem Narrativ des Fünfjahresplans fungiert, das für den Text ansonsten kaum je eine 
zentrale Rolle übernimmt.
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Schauprozesse Erwähnung finden. Allerdings erhalten diese Ereignisse ebenso 
wie die Begegnung mit Stalin und anderen Mitgliedern der Parteiführung ihre 
Bedeutung vor allem durch die Rolle, die sie für den sozialen Aufstieg als dem 
zentralen Sujet des Textes spielen. Stalins Größe zeigt sich hier darin, dass er den 
Aufstieg ermöglicht:

Дуся и Маруся Виноградовы, горловский забойщик Артюхов, московская сверлов-
щица Славникова учатся в Промышленной академии.
Вчера рабочий – сегодня инструктор, начальник участка, директор.
Вчера рабочий – сегодня студент.
Вчера никому не известный человек – сегодня уважаемый всей страной.
Так мы растем. Так растут люди в нашей стране.
Что можно после этого сказать кроме слов горячей благодарности нашей партии, 
нашему правительству, нашему родному товарищу Сталину, которые сделали нас 
людьми и которые дают людям счастье. (Stachanov 1938, 163)

Besonders relevant werden diese Befunde, wenn man bedenkt, dass die Stachanov-
Bewegung zum „Wesen des Stalinismus“ (Hildermeier 2017, 543) gehörte. Auch 
hier sollte im Übrigen nicht vergessen werden, dass die Bewegung in der Realität 
den Neid vieler Arbeiter erregte – nicht zuletzt deshalb, weil den Rekordarbeitern 
oft zugearbeitet werden musste, ohne von den mit dem Rekord verbundenen 
Privilegien in gleichem Maße zu profitieren.23 Auch historisch unterscheidet 
sich dabei die Stachanov-Bewegung von der Stoßarbeiterbewegung des ersten 
Fünfjahresplans, wie Hildermeier resümiert und festhält, dass die Fortführung 
der Kampagne nicht in dem ökonomisch bereits sehr früh zweifelhaftem Nut-
zen begründet gewesen sei, sondern vor allem in der Herausbildung und Förde-
rung einer loyalen Anhängerschaft (Hildermeier 2017, 545 – 547 – 547). Insofern 
erscheint die Stachanov-Bewegung als eine Ausprägung des neuen, die 30er Jahre 
prägenden Narrativs, das sich auch als Identifikations- und Legitimationsangebot 
an eben diese Schicht verstehen lässt.

Es ist jedenfalls  dieses Modell eines persönlichen sozialen Aufstiegs, das zur 
Grundlage zahlreicher Filme und Texte wird. Das vielleicht prägnanteste Bei-
spiel hierfür, das zugleich am Endpunkt dieser Entwicklung steht, ist die 1940 
entstandene musikalische Komödie von Georgij Aleksandrov Svetlyj put’.24

Der überaus erfolgreiche Film mit Ljubov’ Orlova in der Hauptrolle zeigt 
den Aufstieg der vom Land stammenden Textilarbeiterin Tat’jana Morozova von 

 23 Zum historischen Hintergrund der Stachanov-Bewegung und zu ihrer Einordnung vgl. 
Hildermeier (2017, 542 – 547) sowie ausführlich bereits Maier (1990).

 24 Eine ausführliche Analyse des Films, insbesondere in Hinblick auf seine Märchenbezüge 
sowie eine Einordnung in das Kino der Zeit und das Werk Aleksandrovs, findet sich in 
Salis (2012, 230 – 281).
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den bescheidenen Anfängen als Dienstmagd in einer Provinzstadt zur Ingenieu-
rin und Deputierten des Obersten Sowjets. Die Handlung setzt 1930 ein und 
endet in der Gegenwart (1940), wobei historische Ereignisse mit Ausnahme der 
Stachanov- Bewegung kaum angedeutet werden. Leitmotivisch verwendet werden 
die Anspielungen an bekannte Märchentraditionen, bei denen das namentlich 
erwähnte Märchen von Zoluška im Zentrum steht. Das Entscheidende für die 
Darstellung des märchenhaften Aufstiegs ist, dass der Enthusiasmus und der 
politische Wille, am sozialistischen Aufbau mitzuwirken, so weit zurückgedrängt 
sind, dass sie letztlich keine signifikante Rolle mehr spielen. Am Beginn des Fil-
mes steht der Traum von einem reichen Leben in Moskau und der glücklichen 
Liebesbeziehung zu dem ebenfalls in der ersten Szene auftretenden Ingenieur; 
am Ende des Filmes das glückliche Erreichen  dieses Zieles. Ein am Rande kurz 
auftretender Kulak übernimmt die Rolle des Schädlings im Sinne Propps, indem 
er den weiteren Aufstieg Tanjas zu behindern droht, wird aber dann ebenso 
schnell wie problemlos überwunden.25 Ansonsten stellen die entscheidenden 
wirtschaftlichen Etappen der jüngsten sowjetischen Geschichte lediglich die 
Vorbedingung für den persönlichen sukzessiven sozialen Aufstieg der Heldin 
dar, der kaum je von Fragen der politischen soznatel’nost’ getrübt wird – es gibt 
eine einzige Szene, in der die Heldin überzeugt wird, den Erfolg einer anderen 
Stoßarbeiterin nicht zu beneiden, sondern als Ansporn zu nehmen, einen neuen 
Rekord aufzustellen. Ansonsten besitzt der Fünfjahresplan nur deshalb Relevanz, 
weil er Tanja die Möglichkeit eröffnet, sich in Kursen fortzubilden und so von 
einer ungelernten Putzkraft zu einer Textilarbeiterin zu werden. Die Stachanov-
Bewegung ist deshalb bedeutsam, weil Tanjas Produktionsrekord ihr den Umzug 
in eine neue Wohnung ermöglicht, und selbst die bereits beschriebene, im Film 
eher angedeutete als ausgebaute Krise in Gestalt des Neides wird sofort durch 
ein eintreffendes Telegramm überwunden, in der der Heldin die Verleihung 
eines Ordens mitgeteilt wird.26 Die Eröffnung eines neuen Pavillons der Textil-

 25 Es ist sicher kein Zufall, dass der als modernes Märchen inszenierte Film die von Clark 
ins Spiel gebrachten Anleihen bei Propp besonders sinnfällig macht. Tatsächlich agieren 
die meisten Figuren hier primär als Aktanten.

 26 Die Darstellung des Rekords selbst visualisiert noch einmal die Betonung des indivi-
duellen Charakters der Stachanov-Bewegung. War es im Narrativ des Fünfjahresplans 
noch die reibungslos funktionierende Zusammenarbeit einer Brigade, die den Erfolg 
ermöglichte, sieht man jetzt die Heldin durch einen menschenleeren Fabrikraum sin-
gend und tanzend einherschreiten, während sie einige Dutzend Werkbänke gleichzeitig 
bedient. Andere Arbeiterinnen und sogar Partei- und Fabrikleitung werden zu bloßen 
Nebenfiguren degradiert, die sich im Übrigen wohl auch im Sinne Propps als Helfer-
figuren interpretieren ließen.
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arbeiter auf der All-Unions-Landwirtschaftsausstellung (VSChV) zeigt dann vor 
allem den Erfolg Tanjas. Sie ist jetzt Ingenieurin und Abgeordnete des Obersten 
Sowjets, und schließlich erfüllt sich dann auch die lang ersehnte Liebesbezie-
hung mit dem bereits weiter oben erwähnten Ingenieur Lebedev, der offenbar 
ein ehemaliger Arbeiter ist.

Wenn die beiden Protagonisten am Ende des Films unter der berühmten 
Skulptur von Vera Muchina Rabočij i Kolchoznica zueinander finden, soll das 
sicherlich auch die Einheit von Arbeitern und Bauern symbolisieren, so wie 
der  später berühmte Marš ėntuziastov, der, von der Heldin gesungen, ihre Rede 
auf der Landwirtschaftsausstellung ersetzt und an die Freude der Arbeit beim 
sozialistischen Aufbau erinnern soll. Beide Aussagen werden allerdings vom Film 
systematisch unterlaufen. Der Erfolg der Protagonistin bemisst sich ja gerade 
darin, nicht mehr Arbeiterin oder Bäuerin zu sein, und diese Veränderung wird 
im Film in geradezu parodistischer Weise überzeichnet. So hat Lebedev am Ende 
des Films Schwierigkeiten, Tanja, die er mehrere Jahre nicht gesehen hat, wieder-
zuerkennen. Die Veränderung ist dabei immer eine materiell-äußerliche: Tanja 
unterscheidet sich in ihrer immer teureren Kleidung, in ihrem sozialen Status, 
nie aber in ihren politischen Überzeugungen; dies allein schon deshalb, weil man 
als Zuschauer letztlich nichts von ihren Überzeugungen erfährt. Während im 
Marš ėntuziastov von der Arbeit als Ehrenaufgabe die Rede ist („Труд наш – есть 
дело чести, / Есть дело доблести и подвиг славы“), wird dies im Film selbst 
ausschließlich auf das persönliche Glück reduziert, das im Übrigen kleinbürger-
licher nicht sein könnte. Dabei wird ein beträchtlicher, vor allem auch visueller 
Aufwand betrieben, um diese Einheit aus sozialem Aufstieg des Einzelnen und 
der Erfolgsgeschichte des Landes sinnfällig zu machen. Dies soll an zwei Szenen 
illustriert werden.

Bei der ersten Szene handelt es sich um Tanjas Rede nach ihrem Produktions-
rekord, der sie zu einer Stachanov-Arbeiterin macht. Die Rede ist ausgespro-
chen kurz und beschreibt letztlich nur, an wie vielen Werkbänken sie gleichzeitig 
gearbeitet hat und an wie vielen mehr gleichzeitig sie in Zukunft zu arbeiten 
verspricht. Damit gleicht diese Rede im Wesentlichen den weiter oben beschrie-
benen Reden auf dem ersten Kongress der Stachanov-Arbeiter. Auch hier fehlt 
jeder Hinweis auf einen irgendwie politisch motivierten Enthusiasmus. Es ist 
auffällig, dass gerade der zweite Teil dieser Reden, in denen es um die jeweiligen 
Gehaltserhöhungen und sonstigen materiellen Möglichkeiten ging, im Film in 
eine Bildsprache übersetzt wird. Nach ihrem Versprechen, künftig an dreißig 
Werkbänken zu arbeiten, wird Tanja vom begeisterten Publikum mehrmals in 
die Luft geworfen. Der Zuschauer sieht zunächst die in die Luft fliegende Tanja, 
die dann durch Bettwäsche und dann durch Möbel ersetzt wird. Schließlich wird 
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auf einen Möbelwagen übergeblendet, mit dem die Heldin in ihre erste eigene 
Wohnung einzieht. Es wird noch nicht einmal der Versuch gemacht, den sozialen 
Aufstieg in irgendeiner Form mit einer politischen Idee zu koppeln.

Die zweite Szene zeigt Tanja nach der Ordensverleihung im Kreml und stellt 
ganz auf die Märchenebene des Films ab. Zunächst einmal ähnelt der Saal, in 
dem sich die Heldin allein befindet, frappant dem Schloss, das der Zuschauer aus 
einer Traumsequenz zu Beginn des Filmes kennt. Nach einer  kurzen Tanzeinlage 
betrachtet sich die Heldin im Spiegel und es erscheinen ihr Bilder ihrer eigenen 
Vergangenheit sowie ihrer noch märchenhafteren Zukunft. Das jetzt beginnende 
Lied, das die Heldin gemeinsam mit ihren Spiegelbildern singt, behandelt die 
jedes Märchen übersteigende Realität, die ihr nun sogar die Möglichkeit bietet, 
Ingenieurin zu werden. Genauso wie die Übermärchenhaftigkeit der Realität ihre 
Bestätigung im sozialen Status der Heldin findet, ist die Rolle der Partei offenbar 
darauf beschränkt, der Heldin den Aufstieg zu sichern:

Деревенская девчонка / В услужении жила, / Вечно в саже – сажа даже / На носу 
у ней была. // – Не волшебница седая / Подавала мне совет, / И не фея молодая,/ 
А товарищ средних лет. // Поддержала, подсказала / Как судьбу свою найти. / 
Замарашка зашагала / По широкому пути. // И работала отлично, / Как Стаха-
нов научил / И Калинин самолично / Орден Золушке вручил. // Сказка былью 
растворится / И становится бледней / Старых сказок небылица / Перед былью 
наших дней.

Die Rolle der Parteifunktionärin, auf die hier angespielt wird, beschränkt sich 
im Film im Wesentlichen darauf, dass der Heldin von Bürokraten keine Steine 
in den Weg gelegt werden. So werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
zu Teilen eines individuellen, persönlichen Aufstiegs, bei dem es letztlich keinen 
sichtbaren Verweis auf eine Aufopferung im Dienste kommunistischer Ideale 
gibt. Die Ordensverleihung vereint dabei die Zeitebenen ebenso wie die Ebenen 
von Märchen und Realität. An der Stelle, an der die Heldin im Spiegel ihrem 
Ich aus der Zukunft begegnet, fordert sie  dieses Ich auf, ihr einen Einblick in die 
Zukunft zu gewähren, was im Film durch einen Flug über Moskau im eigenen 
Auto dargestellt wird. In  diesem Auto landet die Heldin dann auf der Land-
wirtschaftsausstellung, sodass auch diese Märchensequenz wieder in die Reali-
tät zurückgeführt wird. Dass der Zuschauer nur am Rande erfährt, dass Tanja 
inzwischen eine Abgeordnete des Obersten Sowjets ist, während ihre soziale 
Stellung durch das eigene Auto visualisiert wird, vermag an dieser Stelle nicht 
mehr zu überraschen. Den meisten Zuschauern musste ein ähnlicher Aufstieg 
entgegen der im Film angestrebten Aussage sicherlich märchenhaft vorkommen. 
Umso wichtiger scheint deshalb die Absage an jede Form politischer Bewusst-
seinswerdung, und man erfährt entsprechend auch nicht, ob denn die Heldin 
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an irgendeinem Zeitpunkt der Partei beigetreten ist oder nicht. Partizipation 
an dem historischen Prozess, wie er in der Geschichte der Sowjetunion symbo-
lisiert wird, findet seinen Ausdruck nicht mehr in der Partizipation am Aufbau, 
in der Bewusstseinswerdung als Kommunist oder im Arbeitsprozess, sondern 
ausschließlich im sozialen Aufstieg, dessen Etappen dann auch den Etappen der 
sowjetischen Geschichte (Fünfjahresplan, Stachanov-Bewegung, Wahlen zum 
Obersten Sowjet) entsprechen.

Svetlyj put’ ist sicherlich ein besonders deutliches Beispiel.27 Der Film stellt aber 
zugleich den Endpunkt einer Entwicklung dar, wie sie sich an zahlreichen Beispie-
len aufzeigen lässt. Interessant ist hierbei, dass das für die Literatur des Fünfjahres-
plans so zentrale Genre des Produktionsromans zwar immer noch eine wichtige 
Rolle spielt, die Ausrichtung der Produktionsromane sich aber im Narrativ der 
30er Jahre deutlich verschiebt. So wird in Pavel Nilins Produktionsroman Čelovek 
idet v goru (1936) der Aufbau immer wieder am materiellen Aufstieg gemessen.28 
Beispielhaft ist etwa die Schilderung des verdienten Arbeiters Kozodoevs:

Врет, однако, старик Козодоев. Чай он не любит. Он пиво любит. И пил бы пиво, если 
б были деньги. Но их нету. Нету у Козодоева таких средств, чтобы платить девяносто 
семь копеек за кружку. А их, этих кружек, надо выпить для полного человеческого 
удовольствия не меньше трех, может быть, даже четыре. Где же взять такие деньги? 
Вон Костя Зайцев пьет. Молокосос, а денег у него уйма. […] Козодоев смотрит, как 
он разрывает пальцами ссохшуюся воблу, и говорит Жабродину:
– Я так замечаю, что кто у Измайлова Осан Петровича на участке работает, тот и 
царствует. Все у них есть. Осан Петрович в обиду не даст. У него и откатка рабо-
тает, как надо, и лес под руками, и все, как полагается, только работай. Он за тебя 
и похлопочет, и поговорит, где надо. Он человек справедливый. Он за тебя голову 
на отрез отдаст, ежели ты стараешься. А у нас какой кавардак на „Западе“. Уголь 
нарубаешь, лежит: откатка не работает. То лесу нет, то – того, то – другого. Придет 
получка, глядишь – получать нечего. Я даже забыл, когда я так плохо получал, как 
здесь. (Nilin 1936b, 163)

Hier wird nicht nur die Qualität der Parteiführung am Lohn (und mithin an der 
Anzahl der Bierkrüge, die man sich davon leisten kann) gemessen. Auch der gesamte 
Produktionsprozess wird danach beurteilt,  welche  Verdienstmöglichkeiten er 

 27 Vgl. aber auch Tat’jana Lukaševičs Film Podkidyš (1939), in dem der Wohlstand der kom-
munistischen Führungselite offen zur Schau gestellt wurde, inklusive einer Dienstbotin, 
die die klassische Rolle einer lächerlichen Figur in der Komödie übernimmt, während 
die anderen Nebenfiguren vorzugsweise in Kommunalkas wohnen.

 28 Dieser heute weitgehend unbekannte Roman war die Grundlage des Films Bol’šaja žizn’ 
von Leonid Lukov, dessen erster Teil (1939) nicht nur einen ungeheuren Erfolg beim 
Publikum hatte, sondern auch mit zwei Stalinpreisen ausgezeichnet wurde. Vgl. auch 
Lenz (2020).
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 bietet, und Fehler im Produktionsablauf stellen keine Gefahr mehr für den sozia-
listischen Aufbau oder Wettbewerb, sondern für den Monatslohn dar. Dabei gilt 
es zu betonen, dass Kozodoev nicht etwa ein undisziplinierter Arbeiter ist, dessen 
Klassenbewusstsein erst noch geformt werden müsste. Seine Position wird ent-
sprechend durch den Roman nicht unterlaufen oder korrigiert, sondern bestätigt. 
Es ist Chabarov, der zentrale Held und neue Parteichef, der zu der Überzeugung 
gelangt, dass ein Anstieg der Produktion nur durch eine Verbesserung der mate-
riellen Verhältnisse möglich ist:

Хабарову это приятно. Но он знает, что большой производственный подъем может 
смениться таким же большим упадком, если вовремя не улучшить продовольствен-
ное снабжение. Об этом он думает постоянно. Он знает страшную силу отчаяния, 
которая способна разрушить самые радужные планы. И знает, что отчаяние, в пер-
вую очередь, посещает людей не досыта наевшихся. А шахтеры все еще не досыта 
едят. (Nilin 1936b, 198)

Entsprechend ändert sich auch die Funktion des zentralen Helden im Roman. 
Chabarovs Rolle besteht zwar auch hier in der Steigerung der Produktion, diese 
wird aber nun daran gemessen, dass für die gerechte Entlohnung der Arbeiter 
gesorgt wird (Nilin 1936b, 183 ff.), was Chabarov dann auch die Sympathie 
Kozodoevs einbringt. Er sorgt für die Verbesserung der Wohnverhältnisse (Nilin 
1936c, 81), kümmert sich um die alltäglichen Bedürfnisse der Arbeiter etc.29 
Dabei wird er zu einer Art fürsorglichem Familienvater, der die eine oder andere 
Disziplinlosigkeit der im Grunde positiven Figuren des Romans zu beheben 
versucht. Beispielhaft ist in dieser Hinsicht seine Beziehung zu dem Arbei-
ter Balun, der zwar durchaus die Normen erfüllt, von Zeit zu Zeit allerdings 
mit seinem Alkoholkonsum zu kämpfen hat: „И Хабарову стало жаль этого 
великана, такого огромного, сильного и такого по-детски беззащитного“ 
(Nilin 1936b, 173). Diese Vaterrolle erstreckt sich dabei auch auf die Vertreter 
der Intelligenz, die ebenfalls kindliche Züge annehmen, wie beispielsweise der 
Ingenieur Ivanov im Gespräch mit Chabarov: „В этот момент седеющий инже-
нер, почитаемый специалист, походил на школьника. Хабарову хотелось 
смеяться“ (Nilin 136b, 179). Dennoch führt auch dies nicht zu einer völligen 
Wandlung des Menschen. So ist der Ingenieur Ivanov von Beginn an am Aufbau 
beteiligt, er muss lediglich einen gewissen Stolz ablegen, während Balun sich 

 29 Vgl. dies etwa mit Gladkovs Ėnergija, wo zwar auch ein stärker akzentuierter Held im 
Mittelpunkt der Handlung steht, der in ähnlicher Weise alle Bereiche der Produktion 
besucht und überall Fehler korrigiert. Dort geht es allerdings um den reibungslosen 
Ablauf des Produktionsprozesses durch die Einbindung aller in den Aufbau und nicht 
um die konkreten Lebensverhältnisse Einzelner.
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von seiner Neigung zum Alkohol befreien muss. Entsprechend sieht Chabarov 
nicht etwa in Produktionsrekorden oder der Integration von Vertretern der 
Intelligenz in den Aufbau ein  Zeichen seines erfolgreichen Wirkens, sondern 
in der gesteigerten kul’turnost’ der Arbeiter, wie sie vor allem in der Sorge um 
die materiellen Lebensbedingungen in der sozialistischen Gesellschaft zum 
Ausdruck kommt. Er beweist im Gespräch mit einer Kommunistin die Fort-
schrittlichkeit der Werktätigen mit dem Brief eines Arbeiters, in dem dieser die 
mangelnden Wohnverhältnisse und die ständigen Alkoholexzesse undiszipli-
nierter Arbeiter beklagt: „Ему жаль и стекол, выбитых хулиганами, и хочется 
жить в спокойной, чистой обстановке, где нет пьянства. А таких людей, 
жалеющих общественное добро, оберегающих общественный порядок, у 
нас все больше и больше“ (Nilin 1936c, 81).

An Čelovek idet v goru lassen sich also die Veränderungen ablesen, die das 
Genre des Produktionsromans durchläuft. An die Stelle der Transformation des 
Menschen tritt sein gradueller Aufstieg, der zudem vor allem an materiellen Kri-
terien gemessen wird und nicht mehr an den sich ständig überbietenden Produk-
tionsrekorden.30 Dabei wird auch der Raum der Fabrik bzw. der Baustelle von 
einem sich ständig wandelnden Transformationsraum zur sichtbaren Verwirk-
lichung  dieses Aufstiegs. Diese Konzeptualisierung des Raums als Aufstiegsraum 
erfolgt dabei auf zwei Ebenen. Zum einen gelingt dies durch die Kontrastierung 
der sozialen Verhältnisse, wie sie insbesondere in immer schöneren und größe-
ren Wohnungen zum Ausdruck kommen – so bilden etwa die Sprengung der 
alten Arbeitervorstadt und der Umzug in die neue Trabantenstadt einen Höhe-
punkt in Jutkevičs Šachtery (1937), der zugleich auch die Versöhnung des späteren 
Stachanov- Arbeiters mit dem Vertreter der Intelligenz einleitet. Zum anderen 
wird dies durch die Bewegung des Helden zum Zentrum symbolisiert – so enden 
sowohl Svetlyj put’ als auch Člen pravitel’stva mit dem Aufstieg der Protagonistin 
zur Abgeordneten im Obersten Sowjet und einer Rede in Moskau. An der Ver-
änderung des Raumes lässt sich dabei genauso wie an der Bewegung im Raum 
der soziale Aufstieg der Helden ablesen.

Es ist dieser Aufstieg, der zugleich zur Integration des Einzelnen in die 
Geschichte wird wie etwa in Michail Čiaurelis Film Kljatva aus dem Jahr 1946, 
der den Abschluss  dieses narrativen Modells bildet.31 Hier wird die sowjeti-
sche Geschichte mit ihren zentralen Phasen (Bürgerkrieg, Fünfjahresplan und 
sozialistischer Aufbau sowie Zweiter Weltkrieg) am Beispiel einer Arbeiterfami-
lie gezeigt, die wie überhaupt der gesamte Film einen ausgeprägt allegorischen 

 30 Ähnlich verfährt auch Ivan Makarovs Miša Kurbatov (1936), vgl. dazu unten Kap. 3.4.
 31 Zu Kljatva vgl. bereits die Analyse in Lenz (2005, 43 f.).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



162 Das Narrativ der 30er Jahre: Sozialer Aufstieg und Verrat

Charakter hat.32 Der Aufstieg wird vor allem in einer Reihe von Begegnungen 
 zwischen der zentralen Heldin Varvara Michajlovna und Stalin versinnbildlicht. 
Während sie in einer ersten Szene noch lediglich einen Brief ihres von den Weiß-
gardisten ermordeten Mannes an Stalin überreicht,33 ist sie in der zweiten Szene 
bereits Gast eines Festes bei Stalin im Kreml und am Ende des Filmes mündet 
die Handlung in einen grandiosen Empfang bei Stalin, bei dem dieser sich vor 
ihr verbeugt und für die erbrachten Opfer bedankt. Jede Etappe, die in Kljatva 
übrigens auch mit einem persönlichen Opfer verbunden ist (es sterben erst der 
Mann, dann die Tochter, dann der älteste Sohn), wird so zu einer Etappe der 
Annäherung der Heldin, als Symbol des russischen Volkes, an Stalin. Zugleich 
symbolisieren die Etappen auch ihren eigenen Aufstieg (auch Kljatva versäumt 
es nicht, den sozialen Aufstieg anhand der größer werdenden Wohnung zu illus-
trieren). Wenn die Heldin am Ende des Films betont, es sei alles so gekommen, 
wie sie und Stalin es vorausgesehen hätten,34 wird auch hier die Nähe zu Stalin 
zum Inbegriff der Einbindung an den historischen Prozess.35

Das Nebeneinander solcher Beispiele wie Svetlyj put’ und Kljatva zeigt 
anschaulich, dass im Narrativ der 30er Jahre die Vorstellung eines graduellen, 
etappenweisen Aufstiegs an die Stelle der Transformation tritt, die für das Nar-
rativ des Fünfjahresplans bestimmend war. Dabei erscheint es bemerkenswert, 
dass der Übergang von der stichijnost’ zur soznatel’nost’ der Mittelpunkt  dieses 
Aufstieges sein kann, aber bisweilen als Kultivierungsprozess ideologisch deut-
lich abgemildert wird oder vom sozialen Aspekt des Aufstiegs sogar ganz an den 
Rand gedrängt wird.36

 32 Dass von den zwei Brüdern der eine als Kommunist, der andere aber als typischer Vertreter 
der Intelligenz und als Spezialist gezeichnet wird, der sich erst  später zur Partei bekennt, 
dürfte beispielsweise für die Darstellung einer Arbeiterfamilie wohl einmalig sein.

 33 Der Brief war an den inzwischen verstorbenen Lenin gerichtet, und die Übergabe sym-
bolisiert zugleich Stalin als legitimen Erben Lenins.

 34 „Как мы думали, Иосиф Виссарионович, так по-нашему и вышло.“ Damit nimmt 
sie u. a. Bezug auf ihr Gespräch mit Stalin bei ihrer zweiten Begegnung, bei der sie sich 
über die drohende Kriegsgefahr unterhalten hatten.

 35 Neben dieser vertikalen Achse des Aufstiegs gibt es übrigens auch eine horizontale der 
Völkerfreundschaft, bei der sich drei weitere Figuren, die allegorisch für die Völker des 
Kaukasus, Zentralasiens und die Ukraine stehen, sowie ein Sohn Varvara Michajlovnas 
sich gegenseitig besuchen und jeweils am sozialistischen Aufbau vor Ort teilnehmen. 
Diese Achse wird im Film allerdings immer mehr zugunsten der vertikalen Achse des 
Aufstiegs zurückgedrängt, und die letzte Begegnung findet entsprechend im Kreml statt.

 36 Während bei der Übertragung  dieses Narrativs in historische Kategorien vor allem der 
sowjetische historische Roman der 30er Jahre eine zentrale Rolle übernimmt, lässt sich 
seine Übertragung auf eine geschichtsphilosophische Ebene beispielsweise in Konstantin 
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Dass die Funktionsweise des Narrativs der 30er Jahre auch dann erhalten bleibt, 
wenn die politisch-ideologische Komponente zurückgenommen wird, soll mit 
dem ersten Band von Kaverins Dva kapitana (1938 – 1940) an einem letzten Bei-
spiel illustriert werden.37 Dieser schreibt sich auf zwei Ebenen in die sowjetische 
Kultur der 30er Jahre ein. Zum einen partizipiert er bereits durch seine Thema-
tik am Flieger- und Arktismythos der Zeit, zum anderen lässt er sich durchaus 
auch als Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Bildungsroman lesen, ins-
besondere mit Ostrovskijs Kak zakaljalas’ stal’.38 Eine  solche Lesart findet ihre 
Berechtigung vor allem vor dem Hintergrund des Motivs der Disziplinierung. 
Genau wie Korčagin besitzt auch Aleksandr Grigor’ev bereits in seiner Kindheit 
einen angeborenen Gerechtigkeitssinn, Mut und Kampfgeist, wobei es ihm an 
Disziplin fehlt, wie er in seinen zahlreichen Konflikten feststellen muss – etwa 
bei seiner unvorsichtigen und vorschnellen Bloßstellung Nikolaj Antonyčs 39 
oder wenn er seinen Klassenkameraden und Denunzianten Romaška verprügelt. 
Dabei weiß Grigor’ev wie Korčagin beinahe instinktiv, gegen wen er sich zu rich-
ten hat, geht dabei aber derart impulsiv vor, dass es (beinahe) zur Katastrophe 
kommt. Auch Korablev, Vorbild und Lehrer Grigor’evs, und als solcher wie in 
seiner Eigenschaft als Kommunist den analogen Figuren in Kak zakaljalas’ stal’ 
vergleichbar, kommt zu dem Schluss, dass es Grigor’ev an Willen mangle (Kaverin 
1946, 103). Erschüttert von  diesem Gespräch, beschließt Grigor’ev, seinen Willen 
zu trainieren und an sich zu arbeiten.

Правила для развития воли! Я возился с ними целый год. Я пробовал не только 
„скрывать свои чувства“, но и „не заботиться о мнении людей, которых презираешь“. 
Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что мое 
лицо как раз выражало решительно все, что я чувствовал и думал.
„Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля“ – также не было 
слишком трудной задачей для такого человек, как я. Но зато я научился „порядок 
дня определять с утра“ – и следую этому правилу всю мою жизнь. Что касается, 

Fedins Roman Pochiščenie Evropy (1933 – 1935) beobachten, in dem der aufsteigenden 
Sowjetunion das verfallende Europa gegenübergestellt wird.

 37 Der zweite Band, der erst 1944 erschien, zeigt meiner Ansicht nach bereits deutlich 
mehr Anzeichen des Narrativs der Nachkriegszeit, was hier aber unbeachtet bleiben 
soll.

 38 Die Verkürzung, die bei einem Roman wie Dva kapitana durch eine  solche Fokussie-
rung entsteht, wird an dieser Stelle in Kauf genommen, eine eigene Untersuchung im 
Sinne einer weiteren Fallstudie würde die Ergebnisse gegebenenfalls modifizieren und 
sicherlich erweitern.

 39 Bei Nikolaj Antonyč handelt es sich um den Schulrektor und den Onkel von Grigor’evs 
Jugendliebe Katja. Die Enttarnung Nikolaj Antonyčs als dem Schuldigen am Tod von 
Katjas Vater stellt eines der zentralen Handlungselemente des Romans dar.
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главного правила: „помнить цель своего существования“, то мне не приходится 
очень часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы… 
(Kaverin 1946, 111 f.)

Bereits diese „Regeln zur Erziehung des Willens“ erinnern dabei stark an Korčagins 
Versuche, sich zu disziplinieren (nicht zu rauchen, nicht zu fluchen und vor allem 
disziplinierter gegen Feinde vorzugehen), und verleihen auch Grigor’ev die not-
wendige Disziplin für seinen Kampf gegen Nikolaj Antonyč (Kaverin 1946, 
199 – 203). Die Hinweise auf eine  solche intertextuelle Beziehung verdichten sich, 
wenn Grigor’ev unter den Büchern seiner Schwester auch den Roman The Gadfly 
(1897) von Ethel Voynich findet.

Среди Саниных книг нашелся „Овод“, и, читая этот прекрасный роман, я находил, 
что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и 
любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы 
встретимся через четырнадцать лет, и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у нее, 
показывая на свой портрет:

– Кто это, если я осмелюсь спросить?
– Это детский портрет того друга, о котором я вам говорила.
– Которого вы убили?
Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и 
откажусь от нее. (Kaverin 1946, 209)

Dieser Roman war bekanntlich nicht nur ein vor allem in der Sowjetunion über-
aus populärer Jugend- und Revolutionsroman, sondern auch die Lieblingslektüre 
Korčagins, der sich ebenso wie Grigor’ev mit dem Helden des Romans identifi-
ziert. Ob es sich hierbei um einen von Kaverin gewollten intertextuellen Bezug 
auf Ostrovskij handelt, ist insofern sekundär, als es ja gerade um die Partizipa-
tion beider Romane an einem zugrunde liegenden Narrativ geht, auch wenn es 
schwer vorstellbar erscheint, dass Kaverin zum Zeitpunkt des Verfassens nicht 
auch automatisch Ostrovskij im Blick haben musste, wenn er hier den Roman 
Voynichs anführt.

Gerade in dieser Rekurrenz auf ein gemeinsames Narrativ wird die Leistung 
des Romans deutlich, dem es gelingt, bei aller Nähe zu den Stereotypen der Dis-
ziplinierung im sowjetischen Bildungsroman sich von  diesem abzugrenzen. So 
bleibt die Selbstdisziplinierung zu weiten Teilen ideologiefrei, zumindest sofern 
man darunter den konkreten Bezug auf die bolschewistische Partei versteht.40 
Auch der Antagonist Grigor’evs ist nicht etwa der Klassenfeind oder ein Verräter, 
sondern mit Nikolaj Antonyč eine negative Figur, deren menschliche Schuld mit 

 40 Grigor’evs eigener Parteibeitritt wird erst im zweiten Teil eher beiläufig geschildert und 
besitzt für die Handlung letztlich keine Bedeutung.
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Grigor’evs eigenem Leben und vor allem dem seiner Jugendliebe Katja verknüpft 
ist und damit ein persönlicher, nicht etwa ein politischer Feind. Wenn Günther 
von Korčagins „long process of learning and education, which leads from spon-
taneity to Party-mindedness and discipline“ (Günther 1990, 195) spricht, dann 
wird dieser Lernprozess bei Grigor’ev von der partijnost’ entkoppelt, er wird nicht 
zum disziplinierten Kommunisten, sondern zum Erwachsenen.41 Kaverin gelingt 
so die Rückführung des sowjetischen Bildungsromans in einen Bildungs- und 
Jugendroman, an dessen Ende Grigor’ev als gefestigtes Individuum, aber nicht 
als disziplinierter Kommunist erscheint.42 Als Polarflieger und Pilot im Zweiten 
Weltkrieg (Letzteres bereits im zweiten Band) wird er zugleich zum sowjetischen 
Helden, ohne dass dieser Aufstieg eine im Roman inszenierte Annäherung an 
die bolschewistische Partei bedeuten würde.43 Dass der Roman 1946 mit dem 
Stalinpreis ausgezeichnet wurde, zeigt eindrücklich, dass in  diesem Fall die for-
male Nähe zum Narrativ in der sowjetischen Kultur offenbar wichtiger war als 
die konkrete Ausgestaltung mit ideologischen Versatzstücken im Sinne einer 
Annäherung an die Parteidisziplin.

Resümierend kann man für das Narrativ der 30er Jahre davon sprechen, dass 
(sozialer) Aufstieg und individueller Reifeprozess an die Stelle des Plans und der 
beschleunigten Transformation des Menschen treten. Mit der Postulierung des 
bereits erreichten Sozialismus war zugleich eine Einbindung der eigenen Zeit in 
den historischen Prozess deutlich schwieriger, da dieser in der Gegenwart zum 
Stillstand gekommen war und der Kommunismus in unbestimmter Ferne lag. 
Diese Lücke konnte die Konzeptualisierung des individuellen Aufstiegs innerhalb 
der sozialistischen Gesellschaft nur punktuell ausfüllen. Zwar wurde der Bogen 
 dieses Aufstiegs meist vom Bürgerkrieg oder zumindest vom Fünfjahresplan bis 
zur Gegenwart gespannt, aber das Ergebnis war eben die Ankunft des  Einzelnen 

 41 Dessen Diszipliniertheit übrigens zumindest zweifelhaft erscheint, auch hier benutzt 
der Roman die sowjetischen Motive, verweigert sich aber ihrer streng teleologisch-
schematischen Anwendung.

 42 Vgl. die auch die bereits in Kap. 1 zitierten Ausführungen Kaverins zu seiner Arbeit an 
Dva kapitana: „В те месяцы и годы, когда несправедливость, недоверие, предатель-
ство таились за каждым углом, так важно было воспользоваться объявленными, 
пусть даже номинально, понятиями благородства и чести“ (Kaverin 1989, 226). Die 
Verwendung sowjetischer Stereotype wird bei Kaverin gerade deshalb nicht zur einer 
propagandistischen Verklärung der Gegenwart, weil er sie von ihren politischen Kon-
notationen soweit es geht löst.

 43 Vgl. zum Fliegermythos Günther (1993, 155 – 174). Interessant ist allerdings auch hier, 
dass Kaverin auf die Einbindung des Helden in die „Große Familie“ verzichtet, Grigor’ev 
erscheint nicht als Sohn der sowjetischen Heimat oder als Stalinscher Falke (Stalin wird 
im ganzen Roman ein einziges Mal beiläufig erwähnt).
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in der Gegenwart, während die Rückbindung an den historischen Prozess nur 
punktuell zum Tragen kommen konnte. Gerade hieraus erklärt sich wohl auch der 
Rückgriff auf die Vergangenheit als einer Möglichkeit, den Herrschafts anspruch 
über den historischen Prozess aufrechtzuerhalten. Insofern erscheint die ab Mitte 
der 30er Jahre einsetzende Kehrtwende im Geschichtsbild nicht nur als Versuch 
einer zunehmenden nationalistischen Mobilisierung der Gesellschaft vor dem 
Hintergrund der drohenden Kriegsgefahr, sondern vor allem auch als Versuch, 
die Herrschaft über die Zukunft, wie sie im Plan Ausdruck gefunden hatte, durch 
eine Herrschaft über die (Welt-)Geschichte zu ersetzen, aus der sich jetzt der 
Anspruch, zu den Siegern der Geschichte zu gehören, legitimieren sollte.

Wenn an dieser Stelle deshalb auf den sowjetischen historischen Roman 
eingegangen werden soll, dann muss zunächst betont werden, dass es hier nicht 
um seine ideologische Funktion im Sinne eines patriotischen Geschichtsbildes 
geht. Dies ist umso wichtiger, als der historische Roman noch stärker zur heroi-
sierenden Darstellung der russischen Vergangenheit tendiert als beispielsweise 
die sowjetische Geschichtswissenschaft und sogar die Schul- und Universitäts-
lehrbücher.44 Während etwa die Darstellung selbst solcher Zaren wie Peter des 
Großen oder Ivan des Schrecklichen dort eine gewisse Ambivalenz behält, ist 
die ideologische Ausrichtung solcher Romane wie etwa Aleksej Tolstojs Petr 
Pervyj (1929 – 1945) oder Kostylevs Ivan Groznyj (1942 – 1947) viel stärker um 
deren „staatsbildende“ Funktion zentriert. Auch in dieser Eigenschaft gehört 
der historische Roman zu den zentralen Gattungen der sowjetischen Literatur 
der Stalinzeit, seine Rolle als Propagandainstrument bei der Herausbildung des 
Sowjetpatriotismus liegt also auf der Hand und wurde auch bereits eingehend 
untersucht. Insbesondere in Arbeiten zum Sowjetpatriotismus fand der sowjeti-
sche historische Roman deshalb bisher Beachtung, die ihn verständlicherweise 
vor allem unter ideologiekritischen Geschichtspunkten betrachteten.45 In litera-
turwissenschaftlichen Arbeiten zum Sozrealismus fehlt eine Beschäftigung mit 
der Gattung meist völlig, die einzige Ausnahme bildet ein Aufsatz von Evgenij 
Dobrenko, der sich speziell dem historischen Roman widmet (Dobrenko 2000), 
Aber auch Dobrenkos Aufsatz bleibt ganz dem ideologiekritischen Schema 
verhaftet und geht weder auf die Entwicklung des Genres noch auf den narra-
tiven Aufbau der Texte ein.46 Dem steht eine nicht unerhebliche Anzahl von 

 44 Vgl. hierzu unten Kap. 3.3.
 45 Vgl. etwa die Arbeiten von Perrie (2001), Brandenberger (2002) und Platt (2011) sowie 

den Sammelband von Brandenberger/Platt (2006).
 46 Der Aufsatz wurde von Dobrenko  später in seine 2008 erschienene Monographie Muzej 

revoljucii: sovetskoe kino i stalinskij istoričeskij narrativ integriert. Hier setzt sich der 
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sowjetischen Monographien gegenüber, die meistens eine Geschichte des sow-
jetischen historischen Romans zeichnen, dabei aber ebenso wie die westlichen 
Arbeiten auf den ideologischen Gehalt der Texte abstellen, wenn auch unter 
positiven Vorzeichen.47

An dieser Stelle geht es im Gegensatz zu den genannten Ansätzen primär 
weder um eine Gattungsgeschichte des sowjetischen historischen Romans noch 
um seine Rolle bei der Ausbildung eines heroisierenden Geschichtsbilds. Viel-
mehr soll der Zusammenhang des historischen Romans mit dem Narrativ der 
30er Jahre im Mittelpunkt stehen. Dabei zeigt sich dann auch, dass sich die sow-
jetische Literatur zentrale Aspekte der Gattungspoetik anverwandelt, wie sie für 
den historischen Roman immer wieder festgestellt wurden.

Dies beginnt bereits mit der zentralen Frage nach der Fiktionalität historischer 
Dichtung, die den historischen Roman kennzeichnet und auch seine Rolle in 
der Literatur und für die Fiktionalitätsdebatte insgesamt prägt.48 Denn mit der 
bereits von Aristoteles gezogenen, scheinbar unüberbrückbaren Grenze  zwischen 
fiktionaler Dichtung und faktualer Geschichtswissenschaft 49 war die Gattung 
des historischen Romans nicht zu fassen, noch bevor im 20. Jahrhundert auch auf 

Autor ein stärker kulturwissenschaftlich umrissenes Ziel. In der Verzahnung von Film 
und Literatur im sowjetischen historischen Narrativ soll die dem historischen Narrativ 
inhärente besondere Form von Visualität aufgezeigt werden: „В центре этой книги 
не столько связь между идеологией, наукой (история) и искусством (литература, 
кино), сколько заложенная в самой природе исторического нарратива связь с визу-
альностью“ (Dobrenko 2008, 11). Da der Aufsatz zum historischen Roman jedoch 
unverändert übernommen wird und zugleich das einzige Kapitel zur Literatur ist, wird 
diese Zielsetzung im Hinblick auf die Literatur nicht umgesetzt.

 47 Die wichtigsten Arbeiten dieser Art sind Serebrjanskij (1936), Messer (1955), Petrov 
(1958) und Andreev (1962). Hinzu kommen die Arbeit von Aleksandrova (1987), die 
sich als eine der wenigen eine dezidiert theoretische Herangehensweise an die histori-
sche Prosa zum Ziel setzt, sowie die informative Untersuchung von Izotov (1967), die 
sich mit der Geschichte der theoretischen Auseinandersetzungen um den historischen 
Roman in den 20er und 30er Jahren befasst.

 48 Vgl. etwa Doležel (1998; 2010) und Cohn (1999, bes. 150 – 162) als besonders prominente 
Beispiele, wo vor allem der Status des historischen Romans und die Frage nach dem 
ontologischen Status seiner Figuren eine zentrale Rolle für die Diskussion literarischer 
Fiktionalität spielen.

 49 Vgl. Aristoteles (1994, 29): „Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß es nicht Aufgabe 
des Dichters ist mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen 
könnte, d. h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mög-
liche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch 
voneinander, daß sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt – man könnte 
ja auch das Werk Herodots in Verse kleiden, und es wäre in Versen um nichts weniger 
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theoretischer Ebene die Gewissheit von diskreten Erkenntnisebenen historischer 
Wahrnehmung immer problematischer wurde. Vielleicht ist hierin zumindest 
teilweise der Umstand begründet, dass sich der historische Roman seit seinen 
Anfängen immer schon gegen die Behauptung wehren musste, es handle sich 
hier letztlich um eine defizitäre Gattung, wie beispielsweise auch Hugo Aust in 
seiner Darstellung des historischen Romans schreibt:

Vom Beginn seiner Geschichte an führt die Poetik des historischen Romans einen Recht-
fertigungskampf gegen den Vorwurf, daß er als „Zwittergattung“ im Grunde schlechte 
Ästhetik sei und mit seiner Überbrückung von Roman und Historie, Erzählung und 
Drama sowie Wissenschaft und Spannung nur für die Unterhaltungsliteratur tauge. (Aust 
1994, 1)

Der Minimalkonsens bei der Definition dieser „Zwittergattung“ scheint inzwi-
schen gerade auf diesen Umstand abzustellen und damit darin zu bestehen, was 
Hans Vilmar Geppert als die „produktive Differenz von historischem und fiktio-
nalen Diskurs“ (Geppert 2009, 3) bezeichnet.50

Im Zentrum der Gattung des historischen Romans steht also ein funda-
mentales Fiktionalitätsproblem oder genauer die Frage nach dem Verhältnis 
 zwischen Fiktion und Historie. Sicherlich ist die „produktive Differenz von 
Fiktion und Historie“ dabei ebenso als Gattungsmerkmal zu betrachten wie das 
„Primat der Fiktion“ (Geppert 2009, 157 f.). Mit diesen beiden Punkten lässt sich 
das Feld abstecken, auf dem sich der historische Roman klassischer Prägung 
bewegt. Er partizipiert am geschichtlichen Wissen, rekurriert dabei zumeist auf 
den geschichtswissenschaftlichen Diskurs und tritt mit  diesem gleichzeitig in 
eine produktive Konkurrenz. Damit steht der historische Roman durchaus auch 
in einem Abhängigkeitsverhältnis zum geschichtswissenschaftlichen Diskurs, 
wie Geppert in seiner grundlegenden Arbeit zum historischen Roman schreibt: 
„Erst wenn ponendo ponens der historische Diskurs einsetzt, beginnt der histo-
rische Roman und kann sich dessen Fiktionalität in ihrer eigenen Wahrheit ihm 
gegenüber produktiv behaupten“ (Geppert 2009, 158). Diese Aufrechterhaltung 

ein Geschichtswerk als ohne Verse –; sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, daß der 
eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte.“

 50 Vgl. etwa die Definitionen in einschlägigen Literaturlexika. Im Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft heißt es: „Prägend für die Eigenart und Formengeschichte des 
Historischen Romans ist das Spannungsverhältnis von narrativer Fiktion und (wissen-
schaftlich) beglaubigter geschichtlicher Überlieferung“ (Eggert 2000, 53), nach Wilpert 
behandeln historischer Roman und historische Erzählung „geschichtl. Ereignisse und 
Personen […] in freikünstler. Prosagestaltung“ (Wilpert 2001, 344). Auch die bereits 
zitierte Einführung von Aust (1994) widmet dem Problem ein ganzes Kapitel unter 
dem Titel „Literatur und Geschichte“.
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der eigenen Wahrheit gelingt dem Roman deshalb, weil der historische Kern 
immer nur einen Teil des Werkes bildet: „Der historische Fokus konstituiert den 
historischen Roman, legt ihn aber keineswegs fest“ (Geppert 2009, 159). Der 
historische Roman kann also dort als Gattung funktionieren, wo ein Kern des 
wiedererkennbaren historischen Narrativs 51 in ein fiktionales Ganzes integriert 
wird. Dafür aber ist es erforderlich, dass die beiden Pole der Faktizität und der 
Fiktion – oder in einem diskursiven Sinne der Geschichtswissenschaft und der 
Literatur – trotz ihres Zusammentreffens im historischen Roman bis zu einem 
gewissen Grade voneinander getrennt und unterscheidbar bleiben, wenn der 
historische Roman nicht in die Trivialität absinken und seinen eigenen Wahr-
heitsanspruch aufrechterhalten soll.

Mit  diesem Schwebezustand  zwischen den Polen von Fiktionalität und Fak-
tizität lässt sich aber nicht nur die epistemische Position der Gattung bestim-
men, er bestimmt auch die Wahrnehmung seitens der Leser. So dienen etwa 
Anmerkungen, Erzählerkommentare in aller Regel zum einen als Beweis der 
Faktizität der dargestellten Ereignisse und als Anschlussmöglichkeit des Textes 
an ein historisches Narrativ, etwa durch den Verweis auf historische Arbeiten. 
Es besteht eine Übereinkunft  zwischen Autor und Leser, dass bestimmte Teile 
des Romans (Erzählerexkurse, Anmerkungen, Vor- und Nachworte etc.) einen 
anderen ontologischen Status besitzen als andere. Der Hintergrund gilt im Sinne 
der Lektüre als wahr, während die Fiktionalität der Geschichte davon unberührt 
bleibt. Selbst wo vor allem moderne bzw. postmoderne historische Romane dies 
aufzubrechen versuchen, indem sie beispielsweise einen alternativen Geschichts-
verlauf darstellen, bleibt diese Übereinkunft notwendig. Denn die Alternativi-
tät des Geschichtsverlaufs kann nur auf zwei Arten sinnfällig gemacht werden. 
Entweder ist das Narrativ, auf das sich der Text bezieht, allgemein bekannt oder 
aber es muss zunächst im Roman reproduziert werden, um es dann zu unterlau-
fen. Ohne diese Referenzialität auf ein historisches Narrativ würde der Roman 
eben nicht mehr als ein historischer Roman wahrgenommen werden, sondern 
als ein rein fiktionales Werk.

Gerade diese besondere Eigenschaft historischer Romane ist ein Grund dafür, 
dass sich der historische Roman Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in einer 

 51 Der Begriff eines „wiedererkennbaren historischen Narrativs“ benötigt vermutlich eine 
gewisse Klärung. Er versteht sich in Anlehnung an Lejeunes Konzept des autobiogra-
phischen Pakts und meint an dieser Stelle, dass es eine stillschweigende Übereinkunft 
 zwischen Autor, Erzähler und Leser über den im Roman dargestellten historischen 
Hintergrund existieren muss, vor der sich dann im Übrigen auch Abweichungen über-
haupt erst als verstehbar erweisen können.
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veritablen Krise befand.52 Darin waren sich letztlich alle sowjetischen Kritiker, 
gleich welcher literarischen oder theoretischen Richtung sie sich selber zurech-
neten, einig. Das Wegfallen einer fiktionalen Textebene ist etwa in einer der 
ersten sowjetischen Arbeiten zum historischen Roman von zentraler Bedeutung:

Фабула исчезла сама собой. Литературный герой превратился в ненужный отросток, 
в аппендикс. Если и есть в историческом романе вымышленная фабульная линия, то 
она остается на втором плане, стушевываясь перед историей, которая становится 
главным героем романа. (zit. nach Izotov 1967, 16)

An die Stelle einer Verbindung aus fiktionalen und historischen Elementen soll 
hier offenbar eine Kombination aus dokumentarischen Elementen und einer 
psychologischen Darstellung historischer Persönlichkeiten treten. Der histori-
sche Roman soll sich so „отмеживаться от литературы, фабулы и интриги, с 
завязкой и развязкой, композиционными эффектами […] Элементы истори-
ческие заменяют элементы литературные и тянут произведение к единству 
основной конструктивной линии“ (zit. nach Izotov 1967, 17). Die Verbindung 
solcher Vorstellungen mit den theoretischen Konzeptionen insbesondere der 
Literatura fakta dürfte offensichtlich sein. Ohne aber an dieser Stelle auf das 
diffizile Verhältnis  zwischen (historischen) Fakten und ihrer literarischen Defor-
mation in der  Theorie der Literatura fakta eigens einzugehen, sollen zwei Punkte 
herausgestellt werden. Neben dem generellen Zweifel an fiktionalen Elementen 
wird gerade der historische Roman des Scottschen Modells dafür kritisiert, dass er 
prinzipiell kein Träger historischen Wissens sein könne, wie etwa auch  Šklovskij 
in seiner Arbeit Mater’jal i stil’ v romane L’va Tolstogo „Vojna i mir“ betont:

Но так как у нас часто относятся к литературным произведениям как к истори-
ческим источникам, не учитывая деформирующей силы художественной формы, 
всей механики творчества и первоначальной целевой установки автора, то нужно 
дать несколько указаний на то, что историческим источником или средством для 
познания по истории двенадцатого года „Война и мир“ ни в коем случае служить 
не может. (Šklovskij 1970, 36 f.)

Wo aber der historische Roman letztlich in seiner Funktion als historisches 
Erkenntnisinstrument generell in Frage gestellt wurde, musste auch seine Eig-
nung für ein legitimierendes und identitätsbildendes Narrativ äußerst zweifel-
haft erscheinen. Gerade die literarisch anspruchsvollen historischen Romane der 
Zeit wie etwa Tynjanovs Podporučik Kiže (1928), Voskovaja persona (1932) und 
Maloletnyj Vitušišnikov (1933), Šklovskijs Roman Kratkaja no dostovernaja povest’ 

 52 Zu den Diskussionen um den historischen Roman in den 20er und 30er Jahren vgl. die 
sehr detaillierte Arbeit von Izotov (1967), der ich in faktischer Hinsicht weitestgehend 
folge.
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o dvorjanine Bolotove (1930) oder Leonid Grossmans Zapiski D’Aršiaka (1931) 
zeichnen darüber hinaus das Bild einer oftmals zufällig verlaufenden Geschichte, 
der sich der Einzelne mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sieht.53

Es überrascht daher nicht, dass mit dem Herausbilden eines historischen 
Narrativs ab 1934 auch der historische Roman der 20er und 30er Jahre einer 
grundsätzlichen Kritik ausgesetzt wird, die sich zunächst vor allem in der Rück-
kehr zu einem zentralen Sujet manifestierte:

Существенным является также требование сюжетности в историческом романе. 
Некоторые исторические романисты, тяготея к хроникальности или к сырому доку-
ментализму, обнаруживают подчас сюжетную неряшливость, композиционную сла-
бость, статичность. Между тем, сюжет как крепкая напряженная связь событий и 
героев художественного произведения между собой придает настоящую цельность, 
ясность, реалистическую законченность всей исторической картине. (zit. nach Izotov 
1967, 116)

Die Forderungen nach einer Rückkehr zum zentralen Sujet als dem Konstruk-
tionsprinzip historischer Romane erweisen sich dabei als Parallele zu den Bemü-
hungen einer Narrativisierung geschichtswissenschaftlicher Arbeiten.54 Dabei 
wurde das für die Gattung zentrale Spannungsfeld von Fiktion und Geschichte 
immer mehr als Problem thematisiert und die vordergründige Rehabilitierung 
fiktionaler Elemente im historischen Roman trat gleichzeitig in einen Konflikt 
mit der ebenfalls geforderten „Verwissenschaftlichung“ des historischen Romans, 
wie sie etwa Aleksej Tolstoj in einem Artikel aus dem Jahr 1933 beschreibt:

Художнику придается наука (взамен вдохновенных причесок). Сочетать в органи-
ческий сплав науку и искусство трудно. Для наших детей это будет, наверно, так 
же естественно, как дыхание. Мы – первое поколение художников, овладевающих 
методом в живом процессе строительства жизни по законам великого учения, – мы 
проделываем трудную работу – онаучивания художественных рефлексов. (Tolstoj 
1961, 202)

Dass diese Forderung auch von Aleksej Tolstoj erhoben wird, ist bezeichnend. 
Sein Roman, der in der Folge zur Schablone einer ganzen Reihe sowjetischer his-
torischer Romane werden sollte, zeichnet sich dadurch aus, dass er im Gegensatz 
zu der Mehrzahl der zeitgleich entstandenen historischen Romane keinerlei doku-
mentarische oder faktographische Ansätze verfolgt und auch sprachlich deutlich 
konservativer ist als etwa die Werke Čapygins, in denen die sprachliche Stilisie-
rung der dargestellten Epoche ein die Lektüre deutlich  erschwerendes Element 

 53 Dies jedenfalls war ab 1934 für die sowjetische Kritik einer der Hauptangriffspunkte 
an den genannten Autoren (vgl. etwa Cyrlin 1935, 244 ff.).

 54 Vgl. dazu Kap. 3.3.
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darstellt.55 Dabei erweist sich Tolstoj hier als überaus hellsichtiger Beobachter 
einer Entwicklung, bei der die in der Folge immer wieder gestellte Forderung 
nach der „Wissenschaftlichkeit“ historischer Romane nicht mehr den Rück-
griff auf dokumentaristische oder faktographische Verfahren bedeuten durfte.56 
Erscheint dies auch vor dem Hintergrund einigermaßen einleuchtend, dass sogar 
in der Geschichtswissenschaft selbst Dokumenten eine im besten Falle affirmative 
Funktion eines a priori gegebenen Wissens zugestanden wurde, dann musste sich 
zugleich damit auch die Frage nach einer Grenzziehung  zwischen literarischen 
und historiographischen Texten stellen.

Dass diese Grenze dabei immer weiter verwischt wurde, zeigt bereits die von 
Gor’kij wiederbelebte Reihe Žizn’ zamečatel’nych ljudej, deren einzelne Bände 
sowohl von Historikern als auch von Literaten verfasst wurden und bei denen oft 
kaum noch zu unterscheiden war, ob es sich um eine belletrisierte Biographie oder 
einen biographischen Roman handelte.57 Wo die Geschichtswissenschaft narra-
tivisiert und der historische Roman verwissenschaftlicht werden sollte, wurde der 
Rückgriff auf ein historisches Narrativ zum gemeinsamen Bezugspunkt. Dass dies 
unter den sowjetischen Bedingungen dem Absinken des historischen Romans zu 
einem reinen Propagandainstrument förderlich war, liegt auf der Hand. Während 
in der Geschichtswissenschaft bis Anfang der 40er Jahre zumindest der Anschein 
der Wissenschaftlichkeit gewahrt werden sollte und damit gewisse Ambivalenzen 
Raum hatten, wird von der sowjetischen Kritik zwar immer wieder die Bedeu-
tung der Fiktionalität für die Gattung betont. Allerdings bleibt sogar dort, wo 

 55 Auch hier folgen die sowjetischen Romane  später Tolstoj, wenn auch die Figurenrede 
in einem zeitgenössischen Russisch gehalten ist, die dann mit wenigen archaisierenden 
Ausdrücken (tokmo, ibo) und kleineren Abweichungen in der Syntax angereichert wird.

 56 Die Forderung, dass der historische Roman auch Quelle historischen Wissens sein 
sollte, wurde bis über das Ende der Stalinzeit hinaus immer wieder erhoben, vgl. etwa 
auch Messer (1955, 9): „Советский писатель, разрабатывающий историческую тему, 
должен так же тщательно изучить связанные с ней материалы, как и специалист-и-
сторик. Взыскательный советский читатель видит в историческом романе серьез-
ный источник познания прошлого.“

 57 Eine  solche Tendenz lässt sich auch anderen Ortes feststellen. So besitzt etwa Geor-
gij Štorms Roman Ušakov (1947) einen regelrechten wissenschaftlichen Apparat mit 
Quellenangaben, Karten und Anmerkungen, während Konstantin Osipovs Biographie 
Suvorov (1949) fast völlig ohne Anmerkungen auskommt. Während sich diese beiden 
Texte in ihren langatmigen Schlachtenszenen und geopolitischen Ausführungen durch-
aus ähneln, scheint einzig noch die – gelegentlich vorkommende – interne Fokalisierung 
in Štorms Text einen Anhaltspunkt für eine Unterscheidung zu liefern. Damit wäre zwar 
ein klassisches Fiktionalitätssignal gegeben, allerdings kommt  dieses nur gelegentlich 
zum Tragen und kann den Gesamteindruck kaum ändern.
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daraus die Eigenständigkeit des literarischen Werks gegenüber wissenschaftlichen 
Darstellungen abgeleitet wird, die Rückbindung an das historische Narrativ (im 
Gegensatz zu einzelnen Dokumenten oder Fakten) verbindlich:

Мы знаем, что исторический роман – это не научное исследование, а художествен-
ное произведение. Поэтому вовсе не обязательно, чтобы исторический романист 
был во всем абсолютно и эмпирически подчинен историческим документам, дан-
ным науки и т. д. Но какая бы свобода ни была предоставлена фантазии художника, 
верность исторической действительности, ее основному смыслу, ее духуобязательна 
для писателя […]. (Serebrjanskij 1936, 95)

Fiktionalität wurde so auf die literarische Illustration der „typischen“ Merkmale 
einer Epoche reduziert (vgl. auch Messer 1955, 6 – 8), was die Möglichkeit von 
Freiräumen für den historischen Roman noch weiter einschränken musste, als 
dies in der Geschichtswissenschaft der Fall war. Gerade das Zugeständnis künst-
lerischer Freiheit im Umgang mit Daten und Fakten führte so zu einer stärkeren 
ideologischen Kontrolle der Literatur, denn dass diese Freiheit nur im Sinne des 
offiziell anerkannten historischen Narrativs erfolgen konnte, liegt auf der Hand, 
während andererseits alles, was  diesem Narrativ widersprach, als überflüssig weg-
zulassen war (vgl. Izotov 1967, 157 – 177).58

Diese Entwicklung war insbesondere für die zahlreichen Romanbiographien 
vor allem russischer Feldherren, Künstler und Wissenschaftler wichtig, wie sie in 
unüberschaubarer Anzahl entstanden und deren literarische Qualität mit weni-
gen Ausnahmen ebenso gering, wie ihre ideologische Zielsetzung offensichtlich 
ist. Aber auch in zwei anderen zentralen Varianten des sowjetischen historischen 
Romans lässt sich diese Entwicklung aufzeigen. Die erste dieser Varianten betrifft 
vor allem die Texte, die sich am ehesten als panoramaartig angelegte Schlachten-
gemälde beschreiben lassen (Novikov-Priboj: Cusima, 1932 – 1935; Sergeev-Censkij: 
Sevastopol’skaja strada, 1937 – 1939; Stepanov: Port-Artur, 1940 – 1942). Lassen sich 
alle drei hier beispielhaft genannten Romane durch das weitestgehende Fehlen 
eines zentralen Helden, durch die zahlreichen Schlachtbeschreibungen und Aus-
führungen zur jeweiligen politischen Situation charakterisieren, so findet sich auch 
die Tendenz zu einer Fiktionalisierung, die gerade die ideologische Eindeutigkeit 

 58 Dass diese Reduzierung des historischen Romans auf eine illustrative Funktion geeignet 
war, die Literarizität dieser Werke auf ein Minimum zu reduzieren, mag man auch daran 
ermessen, dass sich immer wieder Stimmen zu Wort meldeten, die auf der Bedeutung 
fiktionaler Elemente für den historischen Roman beharrten und damit indirekt den 
toten Punkt beschrieben, an dem das Genre angelangt war. Auch diese Kritik wurde 
allerdings immer wieder durch die Betonung des Typischen eingefangen (vgl. Izotov 
1967, 174 – 177).
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der Texte verstärkt. Wo in Cusima noch deutlich dokumentarische Verfahren zu 
beobachten sind (der Roman basiert auf den gesammelten Erinnerungen realer 
Kriegsteilnehmer, deren Faktizität immer wieder in Anmerkungen nachgewiesen 
werden soll), wird in Sevastopol’skaja strada und vor allem in Port-Artur, der die 
gleichen Ereignisse schildert wie Cusima, die Handlung in eine quasifiktionale 
übersetzt, bei der sich die Darstellung realer und fiktionaler Figuren abwechselt, 
ohne dass für den Leser im Einzelfall ersichtlich wird,  welchen fiktionalen Status 
die jeweiligen Figuren besitzen. Die zahlreichen Generäle, Offiziere und Soldaten, 
um die sich die Handlung gruppiert, werden hier unvermittelt nebeneinander-
gestellt. Während so eine Unterscheidung fiktionaler und historischer Elemente 
nicht mehr möglich ist, wird der historische Wahrheitsanspruch gerade durch 
die Bezugnahme auf ein einheitliches Narrativ gesichert, das im vorliegenden Fall 
im Heroismus der einfachen Soldaten und einiger patriotischer Offiziere besteht, 
die mit den in ihrer Mehrzahl korrupten und unfähigen Generälen kontrastiert 
werden. Aus dem Verhältnis des Einzelnen zur Geschichte, wie es im klassischen 
historischen Roman zum Tragen kommt, wird jetzt das völlige Aufgehen des 
Einzelnen in der Geschichte, bei dem durch den Rückbezug auf das historische 
Narrativ die Frage nach dem fiktionalen Status der Figuren letztlich hinfällig wird.

Wo aber Fiktionalität und Faktizität bzw. Geschehen und Geschichte unter 
narrativen Gesichtspunkten das zentrale Spannungsfeld des historischen Romans 
bilden, ist es unmittelbar einsichtig, dass es einer Vermittlung  zwischen beiden 
Polen bedarf. Es ist dabei von besonderer Signifikanz, dass zur gleichen Zeit, in 
der Bachtin sich mit einer  Theorie des (sowjetischen) Bildungsroman beschäf-
tigt, Georg Lukács seine  Theorie des historischen Romans entwickelte, in deren 
Zentrum der mittlere Held Walter Scotts steht.59

Der historische Roman Walter Scottscher Provenienz ist für Lukács die klas-
sische Ausprägung des historischen Romans schlechthin. Auch wenn diese Sicht-
weise, die spätestens 1955 mit dem Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe von 
Georg Lukács’ Monographie kanonisiert wurde, inzwischen durchaus umstritten 
ist,60 lässt sich doch die überragende Bedeutung des Vorbilds Walter Scotts, sei 
es in der Nachfolge oder auch in der bewussten Abgrenzung von  diesem, kaum 
ernsthaft bestreiten.61

 59 Zum Vergleich beider Autoren und zu ihrem jeweiligen Verhältnis zur Ideologie der 
Stalinzeit vgl. Tihanov (2000).

 60 Vgl. etwa Geppert (2009, 1 – 15), der von den mehrfachen Anfängen des historischen 
Romans spricht.

 61 So spricht auch Geppert in Bezug auf Scotts ersten Roman Waverley vom „erste[n] his-
torische[n] Roman der Weltliteratur“ (Geppert 2009, 15) und bezieht im Folgenden die 
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Der mittlere Held bedeutet in der Tat eine Grundsatzentscheidung in Bezug 
auf das Verhältnis  zwischen Fiktion und Geschichte. Die Organisation der Hand-
lung um ihn herum stellt zugleich ein narratives Verfahren dar, das unter anderem 
dem Leser eine Identifikationsfläche mit dem Helden ermöglicht. Zumindest 
an dieser zentralen Bedeutung der Waverley Novels, die auch für Georg Lukács 
im Zentrum seiner Poetik des historischen Romans steht (Lukács 1955, 26 ff.), 
darf wohl festgehalten werden. Sicherlich ist das Konzept des mittleren Helden 
bei Lukács zunächst einmal aus einer dezidiert marxistischen Literaturauffas-
sung heraus zu erklären. Daher ist für Lukács die „Kompositionsweise […] nicht 
das Ergebnis eines ‚Formsuchens‘, einer ausgeklügelten ‚Meisterschaft‘“ (Lukács 
1955, 31), sondern die Folge einer ideologischen Positionierung des Autors, seiner 
Fähigkeit, das „Geradeso-Sein der historischen Umstände und Gestalten mit 
dichterischen Mitteln zu beweisen. Was man bei Scott sehr oberflächlich die 
‚Wahrheit des Kolorits‘ genannt hat, ist in Wirklichkeit dieser dichterische Beweis 
der historischen Realität“ (Lukács 1955, 38). Dabei verdankt sich für Lukács diese 
Fähigkeit nicht unbedingt einer besonders progressiven Einstellung des Autors, 
sie ist vielmehr gerade im Falle Scotts eine Folge von dessen Konservatismus: 

„Die Größe Scotts ist paradoxerweise mit seinem oft bornierten Konservativis-
mus eng verbunden. Er sucht den ‚mittleren Weg‘  zwischen den Extremen, er ist 
bestrebt, die historische Realität  dieses Weges an Hand der Gestaltung der großen 
Krisen der englischen Geschichte dichterisch nachzuweisen“ (Lukács 1955, 26).62 
Das Vorhandensein des mittleren Helden dient Lukács damit als entscheidendes 
Differenzkriterium  zwischen dem auf dem kritischen Gesellschaftsroman des 
18. Jahrhunderts aufbauendem historischen Roman und dem klassischen Epos:

Es ist leicht einzusehen, wie diese entgegengesetzten Konzeptionen des Helden aus den 
grundlegenden Erfordernissen von Epos und Roman entspringen. Achilleus ist nicht 
nur kompositionell die Zentralfigur des Epos, sondern er überragt auch um Hauptes-
länge alle seine Mitspieler […]. Die Scottschen Helden haben als Zentralgestalten des 
Romans eine vollständig entgegengesetzte Funktion. Ihre Aufgabe ist es, die Extreme, 
deren Kampf den Roman erfüllt, durch deren Aufeinanderstoßen eine große Krise der 
Gesellschaft dichterisch zum Ausdruck gebracht wird, miteinander zu vermitteln. […] 

verschiedenen historischen Romane immer wieder auf Scott, auch wenn es ihm vor allem 
um deren Differenz gegenüber dem Vorbild geht (vgl. etwa Geppert 2009, 38 zu Blicher 
und Scott; Geppert 2009, 41 – 44 zu Manzoni und Scott; Geppert 2009, 45 zu de Vigny 
und Scott). Dass dies auch für die russische Literatur gilt, hat Walter Schamschula nach-
gewiesen (1961), der sich den Anfängen der Gattung in der russischen Literatur widmet 
und dessen Arbeit die gründlichste Untersuchung zu  diesem Thema darstellt.

 62 Es ist übrigens genau diese prinzipiell geradezu klassisch-marxistische Position, die 
Lukács von der sowjetischen Kritik vorgeworfen wurde, vgl. hierzu Izotov (1967, 191 ff.).
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Hier setzt die kompositionelle Bedeutung des mittelmäßigen Helden ein. Scott wählt 
stets  solche Hauptfiguren, die infolge ihres Charakters und ihres Schicksals mit beiden 
Lagern in eine menschliche Verbindung geraten. Das angemessene Schicksal eines solchen 
mittelmäßigen Helden, der in der großen Krise seiner Zeit sich nicht leidenschaftlich 
einem der kämpfenden Lager anschließt, kann kompositionell ungezwungen ein solches 
Vermittlungsglied abgeben. (Lukács 1955, 30)

Obwohl Lukács’ Lesart des historischen Romans letzten Endes auf eine litera-
tursoziologische hinausläuft, bei der der Roman Walter Scotts eine Folge der 
gesellschaftlichen Veränderungen des 18. und 19. Jahrhunderts ist, und obwohl 
für Lukács die mehr oder weniger identifikatorische Vermittlerrolle des mittleren 
Helden 63 im Zentrum steht, bietet seine Auffassung des historischen Romans 
doch auch Anknüpfungspunkte für die hier zur Diskussion stehende Frage vom 
Verhältnis  zwischen dem mittleren Helden als fiktionalem und den historischen 
Figuren bzw. Ereignissen als dem historischen Pol des Romans. Wenn die Aufgabe 
des zentralen Helden dabei in der „Umsetzung historischer Wirklichkeit in das 
Nacherleben des Lesers“ (Iser 1969, 142) liegt, dann wird nachvollziehbar, warum 
sich gerade mit dieser Figur die Frage nach dem Verhältnis  zwischen Fiktionalität 
und Faktizität verbindet.64

In jedem Falle bleibt aber auch hier eine Passivität und Zurückdrängung des 
Helden zugunsten des historischen Hintergrunds erhalten.65 Und auch bei Lukács 
ist der Held des klassischen historischen Romans kein Mensch, der Geschichte 
macht, sondern jemand, der Geschichte beobachtet, was für Lukács dann bedeu-
tet, dass er als typischer Vertreter des Volkes gelten kann, da er  zwischen den 
Wirkkräften des historischen Prozesses steht.66

Vor  diesem Hintergrund bekommt auch einer der Haupteinwände  Gepperts 
an Lukács besonderes Gewicht. Geppert merkt an, dass es im historischen 
Roman „weniger um ein Bewusstsein historischer Umwälzungen und ‚großer 
Krisen des gesellschaftlichen Lebens‘“ gehe „als um Erfahrungen historischer 

 63 Lukács betont, dass es sich beim mittleren Helden Scotts in der Regel um einen Ver-
treter der englischen Mittelklasse handle (Lukács 1955, 26, 28).

 64 Für Wolfgang Iser etwa ist der Scottsche Held dabei im Gegensatz zu Lukács nicht 
mehr als „wertsetzende Begrenzung des fiktiven Geschehens zu betrachten“ (Iser 1969b, 
230), sondern als Versuch, durch die „imagination die besonderen Beweggründe eines 
individualisierten Geschehens zu veranschaulichen“ (Iser 1969b, 229).

 65 Vgl. Iser (1969b, 229): „Der Held wird zur Optik des Lesers und hört damit auf, selbst 
Gegenstand des ausschließlichen Interesses zu sein.“

 66 Vgl. Lukács (1955, 31): „Große Teile des Volkes haben in der geschichtlichen Wirklich-
keit immer  zwischen den […] Lagern mit beständigen oder schwankenden Sympathien 
für den einen oder anderen Teil gestanden.“

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Der sowjetische Bildungsroman 177

 Diskontinuitäten, Zeitaporien, traumatischer Geschichten und insbesondere 
eines, nach bewegten Zeiten empfundenen Vakuums an aktueller Dynamik“ 
(Geppert 2009, 9). Dabei spielt an dieser Stelle nicht so sehr die Frage der Stich-
haltigkeit einer solchen Abgrenzung des Romans als einer Erkenntnisform his-
torischer Prozesse einerseits gegenüber seinem Potenzial als eines prinzipiell 
mehrdeutigen Erfahrungsraums andererseits eine Rolle.67 Es scheint überdies, 
dass die beiden Positionen nicht so gegensätzlich sind, wie das zunächst den 
Anschein haben mag. Das gemeinsame Zentrum bildet eben jene Konfrontation 
des Einzelnen mit der Geschichte, in der er selbst keine Rolle zu spielen vermag. 
Wieweit man auch hier mit Geppert eine traumatische Erfahrung sehen will, 
kann durchaus offenbleiben, fest steht jedenfalls, dass  dieses Ausgeliefertsein an 
die historische Realität den Fluchtpunkt bildet, an dem die zahlreichen Oppo-
sitionen des historischen Romans (Vergangenheit vs. Gegenwart, Individuum 
vs. Kollektiv, Fiktion vs. Historie, mittlerer Held vs. historische Persönlichkeit, 
Zufall vs. Gesetzmäßigkeit, Narration vs. Diskurs) zusammenlaufen.

Damit ist der mittlere Held nicht nur Vermittler, sei es  zwischen verschiede-
nen historischen Kräften, sei es  zwischen Leser und Geschichte. Er ist als relativ 
unbeteiligter Beobachter zugleich Garant für die Individualität und Pluralität 
der Perspektiven. Durch seine Grenzposition wird der Gegensatz  zwischen dem 
Individuell-Fiktionalen und dem Überindividuell-Historischen weniger über-
deckt als vielmehr immer wieder erneut als Problem erfahrbar gemacht, sodass 
auch kaum ein Autor umhinkommt,  dieses Problem auf die eine oder andere 
Weise – angefangen mit Scotts Postkutschenmetapher – zu reflektieren.

Dies alles ist nun bei Scott noch verhältnismäßig schwach ausgeprägt und 
wird durch die Aussöhnung feindlicher Lager überdeckt.

Die Verwicklungen des fiktiven Lebenslaufs führen im historischen Konflikt zurück auf 
eine von Anfang an kalkulierte Setzung, so dass sich ein, freilich blasser Bildungs roman 
schließlich in die Kontinuität fortschreitender Geschichte fügt.  […] Edwards wirre 
Lektüren und imaginative Begabung machen ihn offen für Illusionen, aber auch unbe-
fangen, ja immun gegen enge Parteinahmen; so unfertig er ist, so lernfähig ist er auch; 
sein Beinahe-Außenseitertum verführt zum Seitenwechsel und begünstigt  andererseits 

 67 Es geht Geppert vor allem darum, bereits hier die „Pluralität des Möglichen“ bzw. die 
„Pluralität des Unvollständigen oder gar Falschen“ (Geppert 2009, 22) gegen die stark 
affirmative Lesart Lukács’ ins Spiel zu bringen, bei dem in aller Widersprüchlichkeit 
der historische Prozess genauso wie seine Abbildung im Roman letztlich determiniert 
sind und sich einem vermeintlich objektiven, marxistischen Verständnis erschließen. 
Dabei wird die Akzentsetzung in dieser Frage stark vom gewählten Material abhängen 
und es ist sicherlich kein Zufall, dass sich Lukács primär auf Scott bezieht und diesen 
zum idealtypischen Modell erklärt.
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die  Verständigung. […] Und so ist hier alles, was dieser Lebenslauf in der und für die 
Geschichte bedeutet, auf eine rationale und nicht weniger emotionale Versöhnung von 
England und Schottland […], genauso auch auf einen Ausgleich von Tradition und Fort-
schritt, feudaler Loyalität und bürgerlichem allgemeinen Nutzen angelegt. (Geppert 
2009, 19)

Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, wollte man Scotts Einstieg in den histori-
schen Roman auf eine affirmative Funktion reduzieren. Wo der vom Erzähler 
selbst mit Don Quichotte verglichene Held zum perspektivischen Fluchtpunkt 
des Versöhnungsversuches gemacht wird, ist es letztlich unvermeidbar, dass 
immer wieder das Imaginierte eines solchen Versuches, die Geschichte als sinn-
voll erlebbar zu machen, durchscheint. Diesen Doppelcharakter des histori-
schen Romans nimmt auch Wolfgang Iser in den Blick, wenn er im Hinblick auf 
Waverley zu dem Schluss kommt, das hier einerseits „die Ereignisse in fictitious 
characters und imaginary scenes umgesetzt werden [müssen], weil nur durch fik-
tive Beziehungen die Streuung historischer Ereignisse überwunden werden und 
ihre Bedeutung für den subjektiven Nachvollzug fixiert werden kann“ (Iser 1969, 
156). Damit ist dann aber auch andererseits die Illusion einer abgeschlossenen 
Historie als Illusion erkennbar.

Ist die Fiktion als Beziehungsphänomen definiert, durch das die historische Vergangenheit 
in subjektiven Spiegelungen vergegenwärtigt wird, so kann die Intention einer solchen 
Darstellung nicht mehr darauf gerichtet sein, durch die Kunst das zu vollenden, was in 
der Natur für die menschliche Wahrnehmung als unvollendet erscheint. Die Form der 
Darstellung muß vielmehr darauf angelegt sein, ein fortlaufend individualisiertes histo-
risches Geschehen so zu bieten, daß es nicht als abgeschlossen erscheint. Die illusionäre 
Verendlichung dessen, was seinem Grund nach unabschließbar ist, bildet das Formproblem 
des historischen Romans. (Iser 1969, 156)

Wo der Einzelne aber bei Scott der Geschichte immerhin noch seine Imagination 
entgegenhalten kann, wird das Geworfensein in die „Geschichte als Schicksals-
macht“ (Schamschula 1961, 100) immer mehr zu einem zentralen Element des 
historischen Romans, dem der mittlere Held sich kaum noch durch einen Rück-
zug ins Private zu entziehen vermag. Bereits in Puškins Kapitanskaja dočka lässt 
sich insofern das berühmte Diktum über die Verderblichkeit des russischen bunt 
als Einbruch elementarer zerstörerischer Kräfte nicht nur in die soziale Ordnung, 
sondern auch in das Leben Grinevs verstehen.

Zwei klassische Gattungsvertreter mögen hier als knappe Beispiele dienen. In 
Manzonis I promessi sposi (1827/1840 – 1842) wird etwa die Verlobung, d. h. das 
persönliche Glück der beiden „einfachen“ Menschen und zentralen Protagonisten 
durch das Einbrechen eines blindwütigen Schicksals und historischer Mächte 
immer wieder verhindert, denen sie kaum etwas entgegenzusetzen haben. Wenn 
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die beiden Verlobten nach etwa 800 Seiten zueinander finden, ist das Ergebnis 
entsprechend zwiespältig. Auf den letzten Seiten des Romans kommt es zu einem 
Streitgespräch  zwischen den beiden Protagonisten über den Sinn der erlebten 
Ereignisse. Renzo beschreibt dabei das Erlebte als Lernprozess, an dessen Ende 
die Erkenntnis steht, dass man sich möglichst in nichts einmischen sollte und 
dass offenbar lediglich Passivität vor dem Strudel der Geschichte bewahren könne. 
Auch diese eigentlich bereits ernüchternde Erkenntnis geht Lucia zu weit, die 
jede Möglichkeit aus der Geschichte zu lernen in Abrede stellt.

A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, „e io“, disse un 
giorno al suo moralista, „cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i 
guai: son loro che son venuti a cercar me.“ […]
Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, 
perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli 
lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, 
e li rende utile per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, 
c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. 
(Manzoni 1993, II, 463 f.)

So sehr hier versucht wird, die Sinnhaftigkeit der Ereignisse doch noch durch 
den Verweis auf eine göttliche Ordnung aufrechtzuhalten, so sehr wird dieser 
Versuch zugleich unterlaufen. Der Glaube kann nicht etwa die Sinnhaftigkeit 
der Geschichte bezeugen, sondern deren erkannte Sinnlosigkeit und das Ihr- 
ausgesetzt-Sein abmildern (raddolcire) und den Einzelnen moralisch festigen. 
Dies ist der Sinn der storia, die hier sowohl als menschliche Geschichte als auch als 
die erzählte Geschichte der beiden Verlobten verstanden werden kann, wodurch 
die Unsicherheit noch einmal auf die Gattung als  solche übertragen wird.

In dieser Linie steht auch, um einen letzten großen Vertreter des Genres anzu-
führen, Tolstoj, bei dem die Sinnhaftigkeit der Geschichte als ein von Menschen 
gesteuerter Prozess immer wieder unterlaufen wird und dessen Verfremdungs-
strategien gerade die Bruchstellen  zwischen der von den historischen Figuren 
empfundenen Bedeutung ihres eigenen Tuns und den sie beherrschenden Kräf-
ten der Geschichte offenlegen. Die Frage nach menschlicher Freiheit und einer 
prädestinativen Wirkung historischer Prozesse, die im Roman nicht nur in den 
abschließenden Ausführungen des Erzählers thematisiert wird, verdeutlicht 
damit eine wichtige Funktion des klassischen historischen Romans, nämlich 
den Gegensatz  zwischen dem persönlichen Schicksal des Einzelnen und der 
Geschichte immer wieder neu ins Bewusstsein des Lesers zu rücken, ohne sie 
letztlich in ein abschließbares Verhältnis zu überführen. Wie weit sich dabei die 
Tendenz, den Einzelnen mit der Geschichte auszusöhnen, verflüchtigt hat, mag 
auch Tolstojs eigene Einschätzung seines Romans illustrieren:
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[Я] не мог приписывать значения деятельности тех людей, которым казалось, что 
они управляют событиями, но которые менее всех других участников событий вно-
сили в него свободную человеческую деятельность. Деятельность этих людей была 
занимательна для меня только в смысле иллюстрации того закона предопределения, 
который, по моему убеждению, управляет историей, и того психологического закона, 
который заставляет человека, исполняющего самый несвободный поступок, подде-
лывать в своем воображении целый ряд ретроспективных умозаключений, целью 
доказать ему самому свободу. (Tolstoj 1955, 16)

Von besonderem Interesse ist die hier gezeichnete Entwicklung einer Verwi-
schung der Grenzen von Fiktionalität und Historie allerdings für den Typus 
des sowje tischen historischen Romans, der sich einerseits als der prominenteste 
Gattungsvertreter innerhalb der sowjetischen Literatur und andererseits als die 
am  ehesten auf das Modell Walter Scotts bezugnehmende Variante darstellt 
(Aleksej  Tolstoj: Petr Pervyj, 1929 – 1945; Anna Antonovskaja: Velikij Mouravi, 
1937 – 1958; Vjačeslav Šiškov: Emel’jan Pugačev 1938 – 1944; Evgenij Fedorov: 
Kamennyj pojas, 1940 – 1953; Sergej Borodin: Dmitrij Donskoj, 1941; Valentin 
Kostylev: Ivan  Groznyj, 1942 – 1947; Dmitrij Petrov-Birjuk: Dikoe pole, 1946; 
Stepan Zlobin: Stepan Razin, 1951).

Sicherlich wurde auch hier von der zeitgenössischen Kritik immer wieder 
behauptet, dass der sowjetische historische Roman sich grundsätzlich vom 
klassischen historischen Roman unterscheide. Neben den üblichen ideologi-
schen Plattitüden sind es dabei vor allem die Aussparung des mittleren fikti-
ven Helden und die Anordnung des Sujets um eine reale historische Figur, 
die für diese Differenz in Anschlag gebracht wurden. Dass Lukács, der etwa 
um dieselbe Zeit, als sich das Modell des sowjetischen historischen Romans 
heraus bildete, in Moskau an seiner Monographie über den historischen Roman 
arbeitete, diese vermeintliche Innovation für unvereinbar mit der Struktur des 
historischen Romans hielt, bildete dann auch den Hauptangriffspunkt gegen-
über seiner  Theorie.68

Dass dieser Romantypus dennoch dem Modell Walter Scotts nahesteht, lässt 
sich vor allem daran festmachen, dass auch hier das Verhältnis  zwischen dem 
Individuum und der Geschichte thematisiert wird. Dabei tritt an die Stelle der 

 68 Vgl. zur Debatte um Lukács Izotov (1967, 191 – 207) sowie Dobrenko (2008, 61 f.). Lukács 
hält nicht nur am mittleren Helden als der conditio sine qua non des historischen Romans 
fest, er schreibt seine Arbeit auch, ohne auf den sowjetischen historischen Roman einzu-
gehen. Beides zusammen machte seine Skepsis gegenüber der sowjetischen Ausprägung 
der Gattung derart offensichtlich, dass seine 1937 und 1938 in einzelnen Aufsätzen in 
der Zeitschrift Literaturnyj kritik erschienene Arbeit geradezu zwangsläufig von der 
sowjetischen Literaturkritik abgelehnt werden musste.
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Auflösung der Grenzen  zwischen Fiktion und Historie, wie sie für die Roman-
biographien und die Kriegsromane im Vordergrund steht, die Einschreibung des 
Einzelnen in die Geschichte. Gerade die Überwindung dessen, was bei Walter 
Scott als  Problem angelegt war und in der Folge das kreative Potenzial der Gat-
tung ausmachte, soll im sowjetischen historischen Roman überdeckt werden 
und die Bruchstelle  zwischen dem individuellen Schicksal und der Geschichte 
in ein Narrativ überführt werden, das ihre Überwindung für den Leser nach-
vollziehbar macht.

Der sowjetische historische Roman bedient sich dabei einer Reihe von Ver-
fahren, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.

Erstens: Bereits durch die Wahl historischer Figuren als zentrale Helden wird 
die Illusion einer Lenkbarkeit der Geschichte erzeugt. Es stehen – in Umkehrung 
zum klassischen historischen Roman – gerade die „Männer,  welche Geschichte 
‚machen‘“ (Schamschula 1961, 100), im Zentrum des Geschehens. Dabei wird aber 
nicht auf die Darstellung fiktionaler Figuren verzichtet, diese dienen vielmehr 
der Darstellung „typischer“ Vertreter vor allem des Volkes (Ivan Brovkin in Petr 
Pervyj, Gerasim Timofeev in Ivan Groznyj, Kirill in Dmitrij Donskoj etc.). Damit 
dreht sich das Verhältnis  zwischen Fiktion und Geschichte um, nicht mehr die 
Geschichte stellt den Hintergrund der fiktionalen Handlung dar, sondern die 
Fiktion wird zur Bestätigung der Geschichte.

Zweitens: Diese fiktionalen Figuren partizipieren dabei insofern am klassi-
schen Modell des historischen Romans, als auch sie als mittlere Helden mit den 
historischen Figuren zusammentreffen. Diese Begegnung wird nun aber nicht 
mehr als Einbruch des Schicksals in das Leben des fiktionalen Helden, sondern 
als Aufstieg des fiktionalen Helden in das Zentrum der Geschichte gezeichnet, 
das jeweils durch die Hauptfigur symbolisiert wird. Dabei rekurriert der histori-
sche Roman auf das Motiv des sozialen Aufstiegs, wie es weiter oben beschrieben 
wurde. So setzt etwa Petr Pervyj mit der Darstellung der in ärmlichen Verhält-
nissen lebenden Leibeigenenfamilie der Brovkins ein, deren Mitglieder dann im 
Laufe des Romans zu angesehen Kaufleuten, Offizieren und Bediensteten am 
Hofe Peter des Großen aufsteigen. Dieser Aufstieg wird dabei an die Einsicht in 
das historische Handeln des Zaren gekoppelt, wie etwa im Gespräch  zwischen 
dem Familienoberhaupt Ivan Brovkin und Peter zum Ausdruck kommt, als dieser 
einen neuen Kredit für seine Kriegsführung benötigt:

Петр метнул на них взором. (Поджались.) Тяжело положил ладонь на короткую 
спину Ивану Артемичу:
– Ты что скажешь?
– Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеевич, куда ты, туда и мы.
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Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер: ведь сговорились 
только что – попридержать денежки, и вдруг Ванька-ловкач сам выскочил… Петр 
обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам:
– Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич… Умен ты, смел, много тебе возда-
ется за это… Купцы, деньги нужны немедленно. В неделю должны укрепить Новгород 
и посадить в осаду дивизию Аникиты Репнина… (Tolstoj 1959, 619 f.)

Analog verlaufen auch die Begegnungen  zwischen Gerasim und Ivan dem 
Schrecklichen in Ivan Groznyj oder von Kirill und Dmitrij in Dmitrij Dons-
koj, wo die Einsicht Kirills in die historische Legitimität von Dmitrijs Handeln 
selbst dann noch gewahrt bleibt, nachdem der Fürst Kirill aus Gründen der 
Staatsräson ermorden lassen wollte. Damit wird auch die Funktion des mittleren 
fiktiven Helden in ihr Gegenteil verkehrt. Gerade die fiktiven Figuren erleben 
die Geschichte hier nicht mehr als Schicksalsmacht, der es sich zu entziehen 
gilt, ihr eigener Reifeprozess besteht darin, sich in Einklang mit der Geschichte 
zu bringen. Es ist diese Einsicht, die ihren sozialen Aufstieg bedingt und die sie 
zugleich zu einem Teil des historischen Narrativs macht.

Drittens: Eine Variante  dieses Typs stellen die historischen Romane dar, in 
deren Mittelpunkt historische Aufstandsbewegungen und ihre jeweiligen Anfüh-
rer stehen. Hier fehlen fiktive Figuren zwar auf den ersten Blick weitgehend, da 
das Modell des sozialen Aufstiegs von den zentralen Protagonisten selbst ausge-
füllt wird. Allerdings durchlaufen auch diese Helden einen Reifeprozess, der ana-
log dem Reifeprozess der fiktiven Figuren im gerade beschriebenen Romantypus 
erfolgt. Der Reifeprozess wird in beiden Fällen durch ausgedehnte Schilderungen 
von Reisen und Wanderungen veranschaulicht, die die jeweiligen Figuren mit 
den sozialen Verhältnissen ihrer Gegenwart vertraut machen und die jeweils zur 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer revolutionären Umgestaltung des Landes 
führen. Wird dies bei Petr Pervyj, Ivan Groznyj oder Dmitrij Donskoj aber vor 
allem als Einsicht in das „revolutionäre“ bzw. „volksnahe“ Handeln des jeweili-
gen Zaren oder Fürsten beschrieben, so wird daraus in Romanen wie Emel’jan 
Pugačev oder Stepan Razin der tragisch scheiternde Versuch, diese Erkenntnis in 
ein eigenständiges historisches Handeln zu übersetzen.69 Im Übrigen lässt sich 
beispielsweise in Stepan Razin beobachten, dass es dieser Reifeprozess ist, bei 
dem die historische Figur in einer weitestgehend fiktionalen Handlung gezeigt 

 69 Einen Extremfall stellt in dieser Hinsicht der Roman Dikoe pole dar, dessen Held  Bulavin 
am Ende zu der Erkenntnis gelangt, dass nicht er, sondern Peter der Große auf der 
richtigen Seite der historischen Entwicklung steht (vgl. Dobrenko 2008, 48). Dass 
eine  solche Darstellung allerdings eine Ausnahme ist, lässt sich bereits daran erkennen, 
dass der Roman bereits in der Stalinzeit für seine nationalistischen Tendenzen kritisiert 
wurde (Petrov 1948, 32).
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wird. Zwar ist dies sicherlich auch damit verbunden, dass es wohl kaum Quel-
len für die Kindheit und Jugend Razins gibt, dennoch ist festzuhalten, dass hier 
ebenfalls der Übergang von der Fiktionalität zur historisch abgesicherten Hand-
lung mit dem Aufstieg Razins vom einfachen Kosaken zum historisch bewusst 
handelnden Menschen verbunden wird.70 Ein ähnliches Verfahren verwendet 
auch Zlobins Salavat Julaev, der darüber hinaus für die immer stärker werdende 
russisch-patriotische Ausrichtung des Genres ein gutes Beispiel darstellt. Wurde 
in der ersten Fassung (1929) der baschkirische Rebellenanführer noch als Ver-
treter nationaler Interessen gezeichnet, dessen Haltung sich letztlich nicht ver-
ändert, durchläuft er in der spätstalinistischen Fassung (1953) einen Reifeprozess, 
bei dem er erkennt, dass nur seine freiwillige Unterordnung unter Pugačev und 
damit auch der baschkirischen unter die russischen Interessen eine Teilhabe am 
historischen Prozess gewährleistet (vgl. Lenz 2014).

Viertens: Im Gegensatz zu anderen Genres der sowjetischen Literatur lassen 
sich – abgesehen von einem immer stärker werdenden Nationalismus – kaum 
Veränderungen  zwischen dem historischen Roman der 30er Jahre und dem des 
Spätstalinismus ausmachen. Gerade dies aber verdeutlicht, dass es sich beim 
historischen Narrativ der Stalinzeit vor allem um ein an das Narrativ der 30er 
Jahre gekoppeltes Phänomen handelt, während der Spätstalinismus von einer 
grundsätzlichen Zeit- und Geschichtslosigkeit geprägt ist.71

Der sowjetische historische Roman erscheint hier also insgesamt als ein his-
torischer Bildungsroman, dessen vorrangige Aufgabe neben allen ideologischen 
Zielsetzungen im Sinne eines patriotischen Geschichtsbildes es ist, die Verbin-
dung des Einzelnen mit der Geschichte von jedem Konfliktpotenzial, das ihr im 
Modell des klassischen historischen Romans anhaftete, zu befreien und stattdes-
sen die Unterordnung unter die die Geschichte „machenden“ Führungspersön-
lichkeiten als Bedingung des sozialen Aufstiegs und der Teilhabe am historischen 
Prozess selbst erfahrbar zu machen.

 70 Damit grenzt sich der Text auch von Čapygins Razin Stepan (1925 – 1927) ab, in dem 
die Kindheit und Jugend des Protagonisten weitgehend ausgelassen werden.

 71 Vgl. dazu Kap. 3.3.
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3.2 Verräter in der Partei und der Kompromiss  
mit der Intelligenz

Mit der neuen Verfassung von 1936 galt die sozialistische Gesellschaft, in der es 
keine feindlichen Klassen mehr gab, als erreicht. Ein legitimierendes Narrativ, 
das den Großen Terror und die Prozesse in die Vorstellung vom individuellen 
(sozialen) Aufstieg integrieren sollte, musste zwangsläufig ein neues Feindmodell 
ausarbeiten. War im Narrativ des Fünfjahresplans der Feind als solcher prinzipiell 
erkennbar, da er durch seine Klassenzugehörigkeit zu dieser Feindschaft geradezu 
prädestiniert war und nur seine vollkommene Umgestaltung ihn in die sowjeti-
sche Gesellschaft integrieren konnte, hatte diese Feindfigur jetzt weitestgehend 
ausgedient und der Klassenfeind wurde von der Figur des Verräters überlagert. Im 
Narrativ der 30er Jahre erhält der Feind in der Folge eine Doppelfunktion, er ist 
einerseits der Gegner des Aufsteigers, der diesen Aufstieg heimtückisch zu hinter-
treiben sucht, und zugleich dessen negatives Abbild, der durch seine eigene Ent-
artung einen Abstieg erlebt, der parallel zum Aufstieg des Helden verläuft. Diese 
Umdeutung soll hier kurz an einigen prägnanten Beispielen illustriert werden.

Im offiziellen Diskurs war es Stalin persönlich, der durch sein berühmtes Dik-
tum Syn za otca ne otvečaet (Soveščanie peredovych kombajnerov 1935, 2) diese 
Umdeutung vornahm. Diese – angesichts der realen Verfolgungspraxis zynische – 
Aussage Stalins war die Replik auf eine Rede des Stoßarbeiters A. G. Til’ba, der 
bei einer Konferenz der Mähdrescherführer seine eigene kulakische Herkunft in 
den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte: „Хотя я и сам сын кулака, но я 
буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма“ 
(Soveščanie peredovych kombajnerov 1935, 2). Stalins Antwort wurde schnell 
zum geflügelten Wort und steht im Zusammenhang mit der 1935/1936 geführten 

„Kampagne sozialer Versöhnung“ (kampanija social’nogo primirenija; Chlevnjuk 
2010, 241). Dazu gehörten neben der Öffnung der Universitäten die Rehabili-
tierung der Kosaken, die Einführung eines allgemeinen Wahlrechts, die Strei-
chung der Vorstrafe (snjatie sudimosti) für mit bis zu fünf Jahren strafbewehrte 
Delikte sowie die Erleichterung von Zusatzverdiensten von Kolchosbauern (vgl. 
 Chlevnjuk 2010, 241 – 249). Die im Rahmen von Stalins Losung verbundene 
Kampagne war allerdings zugleich der Versuch, die Kluft  zwischen den gesetz-
lichen Liberalisierungsmaßnahmen und der politischen Wirklichkeit zu über-
brücken, wie Oleg Chlevnjuk festhält:

Это явное нарушение собственных законов правительство пыталось компенси-
ровать разного рода пропагандистскими кампаниями. Сигналом к новой шум-
ной демонстрации „примирения“ с „социально чуждыми элементами“ была 

Verräter in der Partei und der Kompromiss  
mit der Intelligenz
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 политическая сценка, разыгранная Сталиным на совещании комбайнеров […]. 
(Chlevnjuk 2010, 245)

Die Politik der Jahre bis zum Einsetzen des Großen Terrors war vor allem davon 
bestimmt, einerseits möglichst viele Angehörige fremder Klassen zu integrieren 
und damit auch die Stabilität im Land zu erhöhen, andererseits wurden immer 
wieder Einschränkungen gemacht und Rehabilitierten nicht erlaubt, den Ort ihrer 
Verbannung zu verlassen (Chlevnjuk 2010, 244). Das Feindmodell der sowjeti-
schen Kultur blieb innerhalb des Narrativs der 30er Jahre hingegen konstant und 
änderte sich auch dann nicht, als mit dem Terror die ehemaligen Klassenfeinde 
erneut in das Visier des NKVD gerieten.

Knapp drei Monate, nachdem Stalin die neue Losung das erste Mal verwen-
dete, wurde im Kreml am 28. Februar 1936 der zu  diesem Zeitpunkt noch unvoll-
endete Film Partijnyj bilet von Ivan Pyr’ev gezeigt, der im gleichen Jahr in die 
Kinos kommen sollte. In den Notizen des Leiters der sowjetischen Filmproduk-
tion Boris Šumjackijs findet sich ein Protokoll dieser privaten Vorführung, bei 
der Stalin und einige andere Mitglieder der politischen Führungsriege anwe-
send waren. Der Film zeigt die Geschichte des Kulakensohns Dzjubin, der sich 
unter dem Decknamen Kurganov in eine Fabrik einschleicht. Dort lernt er die 
Arbeiterin Anna kennen, die er heiratet. Dzjubin/Kurganov stiehlt im Auftrag 
der Spionageorganisation, deren Mitglied er ist, den Parteiausweis seiner Frau. 
Als eine weitere Agentin mit  diesem Ausweis verhaftet wird, kommt es zum 
Parteiausschlussverfahren gegen Anna, bei dem sich Kurganov gegen seine Frau 
wendet und sich als besonders linientreuer Kommunist inszeniert. Mittlerweile 
kehrt der einstige Mitbewerber um die Hand Annas – Jaša – aus Sibirien zurück, 
wo er zufällig erfahren hat, dass es sich bei Kurganov in Wirklichkeit um den 
aktiven Konterrevolutionär Dzjubin handelt, der vor einigen Jahren den Sekretär 
der lokalen Komsomol-Organisation ermordet hat. Etwa an dieser Stelle scheint 
die von Stalin gesichtete Version des Films abgebrochen zu sein. Nach der Vor-
führung gab Stalin genaue Anweisungen, wie das Ende des Filmes zu gestalten sei:

1. Женщина, к которой в конце приходит Анна, сообщает ей, что Курганов – это 
Дзюбин. На этом основании она для себя твердо устанавливает, что Дзюбин не 
просто человек, скрывший свое социальное происхождение, но и убийца комсо-
мольского секретаря.
2. Когда Анна, находясь уже в квартире, разоблачив Павла как Дзюбина и убийцу 
комсомольца, целится в него из револьвера, а он начал ползать, входят Яша и секре-
тарь парткома.
Анна говорит им: Вот Дзюбин, убивший комсомольца.
Секретарь отвечает: Он не только убил комсомольца, но он еще шпион и предатель 
нашего государства. Ради этого он и пролез на военный завод.
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В это время стоявшие на заднем плане два красноармейца и комиссар НКВД аре-
стовывают Павла (и на затемнение, связав ему руки, уводят)72

Damit bekommt die Konzeptualisierung des Feindes eine entscheidende Ausrich-
tung. Offensichtlich reicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse nicht 
mehr aus und dem Zuschauer muss in jedem Fall noch einmal vermittelt werden, 
dass es sich hier nicht nur um einen Klassenfeind handelt, sondern um einen Ver-
räter und Spion. Entsprechend verhält sich auch Anna – sie heiratet Kurganov, 
nachdem sie von seiner Vergangenheit als Kulak erfahren hat, und erst als sie 
auch von seinem Mord erfährt, erkennt sie den wahren Charakter Kurganovs. Die 
offensichtliche Zielsetzung des Filmes, zu mehr Wachsamkeit aufzurufen, steht 
bis zu einem gewissen Grad im Widerspruch mit dieser Umdeutung und lässt 
vor allem einiges offen, was gerade für einen sowjetischen Film aus dem Jahr 1936 
ungewöhnlich ist. So bleibt es letztlich dem Zuschauer überlassen zu bewerten, 
ob das Vertrauen in einen Kulakensohn per se ein Fehler ist – es fehlen hier die 
sonst so klaren ideologischen Aussagen, die die Wahrnehmung des Zuschauers 
lenken. Wie zentral es für den wichtigsten Zuschauer des Filmes war, dass der 
dramatische Höhepunkt in der Erkenntnis der die bloße Klassenzugehörigkeit 
weit übersteigenden Verbrechen besteht, zeigt bereits das oben angeführte Zitat. 
Dies setzt sich darin fort, dass der Film gerade die Möglichkeit, den Feind zu 
erkennen, in Zweifel zieht. Wenn Kurganov in einer Szene des Filmes behauptet, 
dass es jetzt keine Feinde mehr geben könne, und an einer anderen die mangelnde 
Wachsamkeit seiner Frau angreift, werden letztlich beide Positionen als mög-
liche Taktiken der Feinde desavouiert. Die sich einerseits aufdrängende Lesart 
des Films, bei der bereits die Tatsache, aus einer feindlichen Klasse zu stammen, 
als Warnsignal hätte ausreichen müssen, wird so, wenn nicht in Frage gestellt, so 
doch zurückgedrängt von der Darstellung des geschickten und planmäßig vor-
gehenden Feindes, den vorab zu erkennen letztlich unmöglich bleibt.73

Diese Schwierigkeit, den Feind zu erkennen, die sich nicht mehr mit der Ent-
tarnung seiner Klassenzugehörigkeit lösen lässt,74 wird dabei immer wieder in den 

 72 RGASPI. F. 558. Op.. 11. D. 829. L. 84 – 85, zit. nach www.alexanderyakovlev.org/ almanah/
inside/almanah-doc/56240, letzter Zugriff am 28. 7. 2020.

 73 Bemerkenswert ist deshalb auch, dass es gerade die vermeintlich klassenbewusste Haltung 
Kurganovs gegenüber seiner Frau ist, die ihn in den Augen der lokalen Parteiführung wo 
nicht verdächtig, so zumindest menschlich suspekt erscheinen lässt. Während der Film 
also einerseits durchaus zur Wachsamkeit gegenüber sogar den engsten Familienange-
hörigen aufruft, erscheint ihm eine klassenbewusste Haltung, die alle Familienbande 
sprengt, ebenso unangemessen. Die in Pavlik Morozov versinnbildlichte Unterordnung 
der Familie unter die Partei ist jedenfalls nicht mehr unumstritten.

 74 Vgl. oben Kap. 2.2.
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Filmen und Texten der Zeit thematisiert. Der Feind ist jetzt häufiger Mitglied der 
eigenen sozialen Gruppe, er gehört der Partei an (Partijnyj bilet, Šachtery, Velikij 
graždanin) oder steht ihr zumindest nahe (Miša Kurbatov), er ist ein Freund 
(Aėrograd) oder Ehemann (Partijnyj bilet) und hat, wie es in einem Gedicht von 
Sergej Michalkov aus dem Jahr 1937 heißt, „вместе с нами ел и пил / И наши 
песни пел. / И нашим девушкам дарил / Улыбку и цветы“ (Michalkov 1937, 5). 
Er kann erst nach den durch ihn verübten Attentaten, Sabotageakten etc. enttarnt 
werden. Um so größer ist das Entsetzen, wenn – meist am Ende der Handlung – 
die Figuren endlich erkennen, dass es sich hier um einen Feind handelt. Dies führt 
oft zu einer Differenz  zwischen der Wahrnehmung der Figuren und der Wahrneh-
mung des Lesers bzw. Zuschauers. Während bereits aus ideologischen Gründen 
die Figur des Feindes so gezeichnet wird, dass man als Zuschauer oder Leser von 
Beginn an ahnt (oder durch vorwegnehmende Kommentare des Erzählers bzw. 
einzelne Szenen mit geheimen Treffen der Saboteure oder Ähnliches erfährt), dass 
es sich bei der entsprechenden Person um einen Feind handelt, wird den Figuren 
erst am Ende der ganze Abgrund des Verrats offenbar, wenn nach der Aufdeckung 
der Sabotageakte, Attentate etc. feststeht, mit wem sie es zu tun haben.75 In Ivan 
Makarovs Produktionsroman Miša Kurbatov geht dies so weit, dass die Gruppe 
der positiven Figuren um Vater und Sohn Kurbatov nicht nur erst am Ende des 
Romans den in ihren Kreisen verkehrenden Verräter als solchen erkennen, sondern 
sogar offenbleibt, worin genau seine Sabotage eigentlich besteht. Als versteckter 
Feind, dessen Intrigen zu durchschauen den Figuren letztlich bis zur Auflösung 
versagt bleibt, erhält der Feind hier zunehmend dämonische Züge, wie sie bei-
spielsweise in Nikolaj Virtas Zakonomernost’ (1937) zum Tragen kommen, wo der 
zentrale Held Lev Kagardė überaus geschickt und intrigant alle Unzufriedenen in 
sein konterrevolutionäres Netz einspannt. Gerade in den letzten beiden Beispielen 
ist mit dem Verweis auf die sozialrevolutionäre Vergangenheit der Feinde immer-
hin noch ein loser Anknüpfungspunkt an die Gestalt des Klassenfeindes gegeben, 
allerdings erscheint es sinnvoller, hier die Darstellung eines Entartungsprozesses 
des politischen Gegners zu sehen, der als ehemaliger Revolutionär und bisweilen 
auch Bolschewik zunächst am Erfolg der bolschewistischen Partei zweifelt und 

 75 Vgl. etwa das Entsetzen Annas in Partijnyj bilet, wenn sie in einem Brief die wahre 
Identität ihres Mannes bestätigt findet. In Dovženkos Aėrograd (1935) führt dies zu 
einer tragischen Szene, wenn einer der ehemaligen Partisanen seinen eigenen Freund 
als Verräter enttarnt und dann erschießt. Auch in Člen pravitel’stva wird das Entsetzen 
der Protagonisten durch eine lange Nahaufnahme festgehalten, in der sie erkennen, 
dass der Agronom ihrer Kolchose und ein linker Kommunist gemeinsam an einer Ver-
schwörung beteiligt sind.
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sich dann immer stärker in seinem eigenen konterrevolutionären Intrigen zum 
zentralen Antagonisten des sozialistischen Aufbaus entwickelt.

Beispielhaft für diese Umdeutung, die zentral mit dem Großen Terror ver-
bunden ist, ist Fridrich Ėrmlers zweiteiliger Film Velikij graždanin (1937/1939), 
der im Wesentlichen die filmische Umsetzung der stalinistischen Schauprozesse 
darstellt (vgl. Dobrenko 2008, 355 f.). In ihm wird in deutlicher Anspielung an die 
Ermordung Kirovs der Kampf des lokalen Parteifunktionärs Šachov mit partei-
internen Gegnern gezeigt. Die Handlung setzt im Jahr 1925 ein, als ein Streit um 
die Rationalisierung des Arbeitsprozesses zum Konflikt führt. In einer Szene 
gegen Anfang des ersten Teils beraten die aufrechten Kommunisten um Šachov 
mit dem inzwischen angereisten Vertreter des Zentralkomitees ihr weiteres Vor-
gehen und versuchen dabei, die Motive ihrer Gegner zu verstehen:

Дубок: Раз они в наше дело не верят, то продадут, как Бог свят продадут. […]
Кац: Ну вот, я хотел бы знать, чего они хотят.
Дубок: Власти хотят!
Кац: Власти?
Шахов: Карташов секретарь губкома.
Кац: Ну вот – видишь. Разве это не власть? Так почему же секретарь губкома ворует 
Правду? Ворует!
Дубок: Вот это я не понимаю.
Максим: А это просто товарищи. Просто и в то же время очень сложно. Просто 
потому что все их хитросплетения, вес их заговор…
Мать Шахова: Что?!
Максим: Да, да, товарищи – заговор. Все это шито белыми нитками. А сложно, 
потому, что всем этим занимаются не кулаки, не Керзоны, не офицеры с погонами – а 
люди, которые называют себя товарищами, членами партии. Что бы ими ни руко-
водило – трусость, неверие, подлость – это нам щас не важно. С психологией мы 
будем разбираться потом. Нам важно знать одно, они стоят поперек дороги, по 
которой шагает революция. […] Попробуем, товарищи, решить маленькую, простую 
задачу – в человеческом обществе могут существовать две системы – социалисти-
ческая и капиталистическая. Второе. Предположим, что к власти приходят люди, 
которые говорят, что они революционеры, и в то же время не верить в возможность 
построения социализма. Спрашивается: что же они будут строить.

So leicht, wie Maksim (der Vertreter des Zentralkomitees) behauptet, ist diese 
Aufgabe aber offensichtlich nicht. Nicht nur ist sie keinem der Versammelten 
klar, auch der ganze Film dient offensichtlich dazu, irgendwie verständlich zu 
machen, wieso aus Vertretern der Partei auf einmal Feinde werden können. Der 
Entartungsprozess, der hier mit dem Zweifel am Aufbau des Sozialismus in einem 
Land als Stalins Leitthese ansetzt und deshalb auch alle weitergehenden Fragen 
der Arbeiter verstummen lässt, wird im Film etappenweise dargestellt. Sieht 
man die beiden zentralen Antagonisten Borovskij und Kartašov zunächst noch 

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Verräter in der Partei und der Kompromiss mit der Intelligenz 189

in leitenden Funktionen, die einen Fraktionskampf führen, wobei sie offenbar 
auch Unterstützung einiger Abweichler aus Moskau erhalten, so wird ihr Ver-
halten im Film immer verwerflicher, setzt sich über die Verteilung konterrevo-
lutionärer Flugblätter bis zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften fort 
und zeigt die Verschwörer am Ende als heruntergekommene Gestalten, die an 
den Sinn ihrer eigenen Handlung schon nicht mehr glauben und nur noch von 
ihren Auftraggebern gesteuert werden.

Diese Interpretation der Opposition als einer entarteten politischen Grup-
pierung war dabei von Stalin selbst vorgegeben, wie ein Auszug aus seiner Rede 
„O nedostatkach partijnoj raboty i merach po likvidacii trockistskich i inych 
dvurušnikov“ vom März 1937 zeigt:

Ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили, 
проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был, скажем, лет 7 – 8 тому 
назад, что троцкизм и троцкисты претерпели за это время серьезную эволюцию, в 
корне изменившую лицо троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкизмом, методы 
борьбы с ним должны быть изменены в корне. Наши партийные товарищи не заме-
тили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из 
политического течения в рабочем классе, каким он был 7 – 8 лет тому назад, троцкизм 
превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпи-
онов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных 
государств. […]
Троцкизм в прошлом, лет 7 – 8 тому назад, был одним из таких политических течений 
в рабочем классе, правда, антиленинским и потому глубоко ошибочным, но все же 
политическим течением.76

Es ist bemerkenswert, dass hier Stalin auf dem Höhepunkt des Terrors dem 
Trotzkismus und insgesamt der Opposition 77 zubilligt, noch vor wenigen Jah-
ren eine „fehlerhafte“ Strömung innerhalb der Arbeiterklasse gewesen zu sein. 
Seine Ausführungen passen sich allerdings als negative Spiegelung dem Modell 
des Aufstiegs an, das weiter oben herausgearbeitet wurde.78 Gerade der Film 
 Velikij graždanin illustriert diese Verknüpfung eindringlich. Dies beginnt bereits 

 76 RGASPI, f. 558, op. 11, d. 1084, ll. 1 – 34 (zit. nach: http://www.1000dokumente.de/
index.html?c=dokument_ru&dokument=0022_sta&object=translation&st=&l=ru; 
letzter Aufruf am 20. 7. 2020).

 77 Das Motiv der Verwandlung von einer politischen Gruppierung in eine kriminelle Ver-
einigung wird von Stalin in der Rede noch mehrfach bemüht, teilweise auch mit Bezug 
auf Bucharin.

 78 Dieser Entartungsprozess wird auch im Kratkij kurs istorii VKP(b) (1938) explizit 
gemacht (Kratkij kurs 1945, 309 – 314). Auch die Protokolle der Schauprozesse ließen 
sich meiner Ansicht nach bei einer genaueren Analyse weniger als Versuch verstehen, die 
Schuld der Angeklagten zu erweisen, als vor allem, ihre Wandlung von Kommunisten zu 
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mit Maksim, also dem zentralen Helden aus Grigorij Kozincevs und Leonid 
 Traubergs Filmtrilogie Trilogija Maksima (1934 – 1938).79 Auch der Aufstieg 
der anderen Arbeiter in führende Positionen wird immer wieder parallel zur 
Enttarnung der Feinde dargestellt (Dubok und Kac übernehmen leitende Posi-
tionen als Werksdirektoren, eine weitere Arbeiterin wird zur Ingenieurin etc.). 
Vor allem legen aber bereits die Ausführungen Maksims eine  solche Deutung 
nahe. Was die Feinde genau antreibt, ist hier sekundär, wichtig ist allein, dass 
sie im Weg stehen.

Damit trifft der Film im Übrigen ein durchaus reales soziales Problem der 
Zeit, und zwar die Besetzung von Schlüsselpositionen durch die Generation 
der vydvižency, die in der Periode des Fünfjahresplans ihren politischen Auf-
stieg begonnen hatten und jetzt bereit waren, die Posten zu übernehmen, die 
bisher noch von alten bolschewistischen Kadern und teilweise auch noch von 
Spezialisten besetzt wurden. Dabei ist es an dieser Stelle zweitrangig, ob man 
dies eher als ein soziales Problem sieht und der neuen Elite durchaus organi-
satorische Kompetenzen zubilligt (Fitzpatrick 1992, 180 f.) oder ob man den 
politischen Aspekt einer besonderen Loyalität der neuen Schicht zu Stalin in 
den Vordergrund stellt (Chlevnjuk 2010, 306). Rhetorisch geschah dies mit der 
Figur des kleinen Mannes, wie der Historiker Oleg Lejbovič in einem anderen 
Zusammenhang festgestellt hat.

Такое скромное наименование не должно вводить в заблуждение, Маленький чело-
век – это вовсе не рабочий или колхозник, или мелкий служащий, как это может на 
первый взгляд показаться. Нет, это гражданин, который, не занимая высоких постов, 
рискует, но разоблачает больших начальников, совершающих крупные преступления. 
Именно в таком значении Сталин употребил словосочетание „маленький человек“ 
в заключительной речи на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г.. 
(Leijbovič 2008, 148)80

Volksfeinden zu erklären. Nicht umsonst zitiert auch der Chefankläger Vyšinskij diese 
Stalinrede an zentraler Stelle in seinem Schlussplädoyer (Prozessbericht 1938, 677).

 79 Die Trilogie stellt den Lebensweg des einfachen Arbeiters Maksim zum disziplinierten 
Revolutionär und Bolschewik dar und passt sich in dieser Hinsicht ganz dem Modell 
des Aufstiegs an. Es ist also der prototypische Aufsteiger, der den anderen Protagonisten 
den Entartungsprozess erklärt.

 80 Es handelt sich dabei um das  gleiche Plenum, auf dem Stalin auch die bereits weiter oben 
zitierte Rede gehalten hat. Im gleichen Zusammenhang beschreibt auch Barberowski 
die Stachanov-Bewegung als „eine Kaderrevolution, ein ‚politisches Pogrom‘ gegen 
Fabrikdirektoren“, bei dem gerade die Stachanov-Arbeiter, mithin der stalinistische 
Aufsteiger der 30er Jahre schlechthin, sich engagiert an der Denunziation der jeweiligen 
„Bürokraten“ beteiligten und davon auch durch die Übernahme freigewordener Posten 
profitierten (Barberowski 2007, 185).
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Vor  diesem Hintergrund ist vor allem die narrative Logik interessant, wie sie in 
Velikij graždanin zum Ausdruck kommt. Wo der Aufstieg der vydvižency mit 
dem Sieg der Revolution gleichgesetzt wurde, ist ein Hindernis  dieses Aufstieges 
per definitionem konterrevolutionär. Die politischen Thesen und Sichtweisen 
der Gegner können deshalb auch nur taktisch bedingt sein, woraus sich eben 
jene Ratlosigkeit über die Motivlage der Feinde ergibt, mit der das Gespräch 
einsetzt. Entsprechend erleichtert reagieren die versammelten Parteimitglieder 
dann auch, wenn Maksim ihnen verkündet, dass die Gründe der Feinde eigent-
lich zweitrangig sind. Dies gibt sowohl die Handlung für den weiteren Verlauf 
des Filmes vor – nämlich die Feinde zu bekämpfen – und stellt zugleich die 
Legitimation für diesen Kampf dar. Damit werden die Prozesse gegen Partei-
mitglieder und die „Bürokraten“ vor Ort mit dem Aufstieg als dem sichtbaren 
Beweis des historischen Fortschritts verknüpft. Die Enttarnung der Feinde stellt 
so gleichzeitig Bedingung und Beweis des eigenen Vorwärtskommens dar, und 
ein Zweifel an ihrer Legitimation schließt sich bereits deshalb aus, weil dieser 
zugleich auch ein Zweifel an der Möglichkeit des eigenen Aufstiegs wäre; dies 
jedenfalls so lange, bis der Aufsteiger selber zum Hindernis wird.81 Wenn der 
Film so die Notwendigkeit eines modifizierten Feindbildes für das veränderte 
Narrativ illustriert, dann versäumt er es auch nicht, noch einmal das alte Bild 
des Klassenfeindes als obsolet zu markieren. Im zweiten Teil des Films ist es 
ein zum Attentat auf Šachov angestifteter ehemaliger Kulak, der sich nicht zu 
zwingen vermag, Šachov bei einem Jagdausflug zu erschießen, und die Verschwö-
rung offenlegt. Man kann daran zweifeln, wie plausibel es einem sowjetischen 
Zuschauer erscheinen konnte, dass der Kulak, der selber um seine Verhaftung 
bittet, von einem freundlich lächelnden NKVD-Offizier die Antwort erhält: 

„Вам бояться нечего!“, und daraufhin zum Essen eingeladen wird. Es geht dem 
Film offensichtlich darum zu zeigen, dass es weniger der Klassenfeind ist, den 
es zu fürchten gilt, als der Verräter in den eigenen Reihen, und in der Folge sind 
es dann auch tatsächlich die inzwischen vollständig degenerierten Vertreter der 
Opposition, die das Attentat auf Šachov vollenden.

Eine ganz ähnliche Verknüpfung von Feindbild und Aufstieg findet sich 
auch in Sergej Jutkevičs Film Šachtery (1937). Wenn etwa der neue  Parteisekretär 

 81 Auch diese Entwicklung scheint Ėrmler in seinem Film in den Blick genommen zu haben, 
wenn der inzwischen zum Fabrikleiter ernannte Dubok selber unter den Einfluss konter-
revolutionärer Elemente gerät und deshalb von einer zur Ingenieurin ausgebildeten Arbei-
terin abgelöst wird. Freilich degradiert Dubok dabei nicht selbst zum Verräter und findet 
sich mit seiner Ablösung ab, was gewissermaßen als Versicherung des Filmes dient, dass 
eine Ablösung nicht zwangsläufig auch die Verhaftung bedeuten müsse.
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eintrifft und sich nach den Ursachen der mangelnden Produktionsergebnisse 
erkundigt, erhält er vom späteren Stachanov-Arbeiter und Bezieher einer neuen 
Zweizimmerwohnung die vielsagende Antwort: „Росту человеку не дают!“ Die 
Schlussfolgerung des Sekretärs, dass daran jemand schuld sein müsse, gibt dann 
die Handlung vor, bei der die versteckten Feinde enttarnt werden und so die 
Aufstellung neuer Produktionsrekorde ermöglicht wird. Der Film bildet dabei 
das ganze Spektrum möglicher Feinde ab – vom unwissentlich dem Lager der 
Feinde zuarbeitenden Leiter des Schachtes, der nicht an die Möglichkeit neuer 
Produktionsrekorde glaubt, über den ehemaligen Vertreter der Parteiopposition, 
der am Aufbau des Sozialismus in einem Land zweifelte und sich im Laufe des 
Films endgültig dem Lager der Konterrevolution anschließt, bis hin zum völlig 
prinzipienlosen Spion, der ausschließlich am Geld interessiert ist, das er offen-
sichtlich aus dem Ausland erhält. Gerade bei  diesem werden auch noch einmal 
die dämonisierenden Züge des Feindes deutlich. Dieser Spion trägt den spre-
chenden Namen Krasovskij, er ist jung und dynamisch, beherrscht meisterhaft 
alle rhetorischen und ideologischen Tricks und hält alle Fäden der Verschwö-
rung in seinen Händen und ist gerade in seiner prinzipienlosen Gewandtheit so 
gefährlich. Bezeichnend ist dabei auch eine der letzten Szenen des Films, in der 
der inzwischen überführte Krasovskij abgeführt wird und dabei einer Gruppe 
von Arbeitern begegnet.

Рабочий: Постой-ка! Что – не вышло? Постой! Не торопись! Дай поглядеть на тебя. 
Вот ты какой! Эх, что же это ты? На кого руку подымаешь? На народ? На народное 
счастье замахнулся?
Красовский: Я ненавижу вас. Будьте вы прокляты с вашим счастьем. […]
Рабочий: Ишь, гад. А, сколько яду накопил. Уничтожать таких беспощадно!

Im Ergebnis ist der Feind nicht mehr primär durch seine Klassenzugehörigkeit 
definiert, die sich im Narrativ des Fünfjahresplans noch durch die Transforma-
tion des Menschen beheben ließ. Als entarteter Mensch sind seine Fehler nicht 
mehr zu beheben und er kann auch nicht mehr zum Objekt einer Umerziehung 
werden, sodass für das Motiv der perekovka ab 1935 sich so gut wie keine Belege 
mehr finden lassen. Der Feind wird jetzt ausschließlich vernichtet.82

 82 Dies gilt im Zuge der konservativen Volte seit Mitte der 30er Jahre nicht nur für politi-
schen Feinde. Selbst Kriminelle verlieren jetzt – wo sie überhaupt noch erwähnt werden – 
ihre Fähigkeit zur Transformation: so etwa der Erzählung Poslednjaja kraža (1937) von 
Pavel Nilin, deren Protagonist ein Berufsverbrecher ist. Die Erzählung endet mit dem 
Todesurteil des Protagonisten, wobei sein ganzes Leben als zwar unglücklich, aber letzt-
lich auch unvermeidlich seinem Charakter geschuldet erscheint. Weder können seine 
soziale Herkunft als unehelicher Sohn einer Küchenhilfe daran etwas ändern, noch 
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Hatte Stalin bei der Einführung der neuen Verfassung verkündet, dass es in der 
neuen sozialistischen Gesellschaft keine feindlichen Klassen mehr gebe, musste 
sich zwangsläufig auch das Verhältnis zur Intelligenz ändern. Diese konnte als 

„dritte Klasse“ der sowjetischen Gesellschaft weder als potenzieller Klassenfeind 
noch als Objekt einer Transformation verstanden werden, wie Stalin in seiner 
Rede zur Verfassung selbst deutlich machte:

Это уже не та старая заскорузлая интеллигенция, которая пыталась ставить себя 
над классами, а на самом деле служила в своей массе помещикам и капиталистам. 
Наша советская интеллигенция – это совершенно новая интеллигенция, связанная 
всеми корнями с рабочим классом и крестьянством. Изменился, во-первых, состав 
интеллигенции. Выходцы из дворянства и буржуазии составляют небольшой про-
цент нашей советской интеллигенции. 80 – 90 процентов советской интеллиген-
ции – это выходцы из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. 
Изменился, наконец, и самый характер деятельности интеллигенции. Раньше она 
должна была служить богатым классам, ибо у нее не было другого выхода. Теперь она 
должна служить народу, ибо не стало больше эксплуататорских классов. И именно 
поэтому она является теперь равноправным членом советского общества, где она 
вместе с рабочими и крестьянами, в одной упряжке с ними, ведет стройку нового, 
бесклассового социалистического общества. (Stalin 1939, 512)

Wenn man hier von der Propaganda absieht, dann lassen sich diese Ausführungen 
zumindest vor dem Hintergrund des enormen Anpassungsdrucks gerade des 
vorhergehenden Narrativs des Fünfjahresplans durchaus auch als Kompromissan-
gebot an die Vertreter der Intelligenz lesen, die zumindest im Bereich der Kultur 
vor allem aus ehemaligen poputčiki bestand und nur zu einem geringen Teil aus 
den Aufsteigern der Arbeiterklasse. Als Teil der Kampagne „sozialer Versöhnung“ 
hatte das Angebot zwar durchaus auch reale Konsequenzen, doch wurden diese 
immer wieder durch die Bemühungen zur ideologischen Gleichschaltung wie 
etwa in der Formalismuskampagne und vor allem seit Ende 1936 durch den all-
gegenwärtigen Terror unterlaufen. Wo aber formal die Intelligenz nicht mehr 
Gegenstand eines Angriffs sein konnte, weil sie nicht mehr als feindliche Klasse 
galt, musste sich auch ihre Darstellung ändern.83

Ein Beispiel für diese Verschiebung ist bereits in Aleksandr Kornejčuks 
Drama Platon Krečet aus dem Jahr 1934 zu sehen. Krečet ein ehemaliger Arbei-
ter und damit ein Vertreter der von Stalin beschworenen neuen sowjetischen 

scheint die Perspektive einer Transformierbarkeit eine Rolle zu spielen. Lediglich die 
nachfolgende Generation in Gestalt seines Sohnes erkennt den Wert der Arbeit und 
ist so in der Lage, sich in die sowjetische Gesellschaft zu integrieren.

 83 Für den kulturpolitischen Hintergrund der Formalismuskampagne vgl. auch Fitzpatrick 
(1992, 183 – 215).
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Intelligenz, sieht sich hier den Angriffen einer Reihe radikaler Kommunisten 
ausgesetzt, die die Klinik, in der er arbeitet, wie einen Produktionsprozess leiten 
und umgestalten wollen, unter anderem durch den Bau eines neuen gigantischen 
Sanatoriums, gegen den sich Krečet wendet. Es ist dabei der neu eingesetzte 
Parteifunktionär Berest, der diesen Umtrieben ein Ende setzt. So kommt es im 
zweiten Akt zu einem Gespräch  zwischen Berest und der „Leiterin der städti-
schen Gesundheitsabteilung“ (zavedujuščaja gorzdravotdelom), in dem diese ihm 
ihre Charakterisierung der an den städtischen Kliniken herrschenden Zustände 
präsentiert:

Бочкарева. Серый народ. Но я их подтягиваю. Недавно провела кампанию – послала 
их всех проверять уборные и есть ли паразиты, понимаешь? Пришлось выдержать 
большую бузу. Многие отказывались, а в первой больнице один хирург – забыла его 
фамилию – прямо выступил против нас, резко выступил. Его поддержали реакцион-
ные элементы, но Аркадий Павлович разбил его и разоблачил классово враждебное 
выступление.
Берест. Классово враждебное?.. В чем?
Бочкарева. Он категорически отказался ходить по квартирам и запретил своим 
ассистентам. Ты понимаешь, а? Да, классово враждебное. […]
Берест. Что у тебя в первой больнице? Ее переделывают в фабрику.
Бочкарева. В „фабрику здоровья“. Это наша гордость. Скоро весь Союз заговорит… 
Мы заводим порядки, как на фабриках. Даем бой нашим кустарям. Заставляем их 
номерки вешать, организовали общественность, которая обсуждает методы лечения, 
критикует медперсонал. Самокритику развиваем вовсю. Аркадий Петрович недавно 
прочитал блестящие доклады – „Идеализм в хирургии“ и „Диалектический метод 
в лечении туберкулеза“. (Kornejčuk 1954, 25 f.)

Das Gespräch endet damit, dass Berest auf die Bitte Bočkarevas nach einem 
Dienstwagen mit ihrer Degradierung zur Chauffeurin reagiert und die Lei-
tung des Krankenhauses einem Arzt überträgt. Damit ist es die Partei führung, 
die diesen Anfeindungen der Intelligenz ein Ende setzt und in bezeichnender 
Weise Ausführungen zur Klassenfeindschaft sowie zur dialektischen Methode 
in der Medizin als Leerformeln desavouiert, an deren Stelle die Fachkompe-
tenz der Intelligenz zu treten habe. Platon Krečet erweist sich so als Gegenmo-
dell zu Afino genovs Strach, in dem Borodin als Vertreter der Intelligenz sich 
nur dadurch in die sowjetische Gesellschaft integrieren konnte, indem er seine 
Autonomie zugunsten des Führungsanspruchs der neuen kommunis tischen 
Institutsleitung aufgab. Berest erscheint hier – ähnlich wie Chabarov in Čelovek 
idet v goru – als fürsorgliche Vaterfigur, die Krečet vor den Angriffen einer über-
zogenen Politisierung der Wissenschaft schützt, der seinen Einwänden gegen 
das geplante Sanatorium Rechnung trägt (Kornejčuk 1954, 20 – 22), der dafür 
sorgt, dass sich Krečet nicht überarbeitet (Kornejčuk 1954, 32) und am Ende 
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sogar die glückliche Verbindung  zwischen Krečet und der Ingenieurin Lida in 
die Wege leitet (Kornejčuk 1954, 57 f.). Damit wird die Partei hier geradezu 
zum Garanten nicht nur einer ungestörten Arbeit am Institut, sondern auch 
des persönlichen Glücks.

Während Berest dabei überaus interessiert den fachlichen Ausführungen 
Krečets folgt (Kornejčuk 1954, 30 – 32), hindern ihn politische Losungen ledig-
lich am Arbeiten. Neben der bereits zitierten Stelle findet sich  dieses Motiv auch 
in einem Gespräch  zwischen ihm und seiner Tochter, die versucht, ein Gedicht 
für die Schule auswendig zu lernen:

Майя. „Барабаны эпохи, стих Турянской, Красной зарей горит солнце. И барабаны 
эпохи бьют, бьют, бьют. По улицам города организованно в школу веселые пионеры 
идут, идут, идут. Барабаны эпохи бьют, бьют, бьют… Красные заводы растут, растут, 
растут“. (Отложила книжку, повторяет.) „Барабаны эпохи… Красной зарей горит 
солнце…“
Берест. Майя, немного тише!
Майя. Хорошо, папа. „Барабаны эпохи… Красной зарей горит солнце… И органи-
зованно пионеры в барабаны бьют“. Ой, какие же барабаны?.. „Идут, заводы идут, 
пионеры растут“. Барабаны бьют, какие же барабаны? Папа, папа, какие бывают 
барабаны? […]
Майя. У меня уже голова болит от этого стиха.
Берест. От такого барабана эпохи, дочка, и у слона голова заболит. (Kornejčuk 1954, 
23 f.)

Das sich über anderthalb Seiten hinziehende Gespräch, in dem Majja und Berest 
vergeblich versuchen, eine Bedeutung für die barabany ėpochi zu finden, ist sicher-
lich eine gelungene Parodie auf die Qualität propagandistischer Lyrik. Wenn 
man als Leser nicht mehr weiß, ob im Gedicht die Pioniere ebenso wachsen wie 
die Fabriken oder ob  dieses Chaos den Schwierigkeiten Majjas geschuldet ist, 
das Gedicht auswendig zu lernen, dann wird darüber hinaus auch ein wichtiges 
Motiv des Narrativs des Fünfjahresplans (die Parallelität vom Bau einer Fabrik 
und vom Bau eines Menschen) satirisch unterlaufen, dessen Sinnlosigkeit Berest 
im Unterschied zu Bočkareva erkennt.

Berests Aufgabe und damit auch die Aufgabe der Partei besteht jetzt also 
offensichtlich darin, solchen Versuchen, die Wissenschaft am Beispiel einer Fabrik 
umzugestalten, zu verhindern und stattdessen für genau die Arbeitsbedingungen 
frei von politischen Plattitüden zu sorgen, die in Strach noch den Gegenstand 
der Polemik gebildet hatten. Diese Aufgabe nehmen die Vertreter der Partei 
jetzt immer wieder gegenüber der Intelligenz ein, wie beispielsweise Chabarov 
in Čelovek idet v goru oder Kurbatov in Miša Kurbatov, die jeweils die angefein-
deten Ingenieure  schützen. Während Kurbatov etwa einen Ingenieur vor dem 
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Selbstmord rettet (Makarov 1936b, 140 f.) und in der Folge dafür sorgt, dass er 
keinen Angriffen mehr ausgesetzt ist, findet sich in Čelovek idet v goru sogar eine 
regelrechte Polemik mit der Darstellung bürgerlicher Spezialisten als Klassen-
feinde, wenn ein Gespräch  zwischen den Ingenieuren des Betriebs vom Erzähler 
folgendermaßen kommentiert wird:

Последняя фраза еще больше развязала языки. Собеседники готовились дать орга-
низованный отпор. Не надо, однако, думать, что автор пытается здесь нарисовать 
ужасных заговорщиков, подобных тем, что нам показывают иногда на театре. Нет, 
за столом сидели, в сущности, обыкновенные, немного выпившие люди, которым 
нравилось считать себя самолюбивыми. Давно привыкшие к тому, что их ценят и 
уважают, они хотели, может быть, лишний раз испытать силу своего авторитета. 
Они хотели показать парторгу, что без их участия могут рухнуть лучшие планы. 
(Nilin 1936a, 29 f.)

Gerade die Reduzierung auf ein normales Gespräch macht deutlich, dass es sich 
hier eben weder um Feinde handelt noch um Vertreter einer Klasse, die sich 
durch ihre Integration in den Aufbauprozess transformieren müssten. Stattdes-
sen werden sie jetzt in ihrer noch vorhandenen Rückständigkeit toleriert. Die 
Vertreter der Intelligenz erhalten, wie etwa der Ingenieur Petuchov im Gespräch 
mit Chabarov, die Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse einzusetzen, ohne dass sie 
dies zwangsläufig zu neuen sozialistischen Menschen machen würde (Nilin 1936b, 
165 – 168).

Was in den genannten Beispielen vor allem als eine Tolerierung technischer 
Spezialisten erscheint, wird in Romanen wie Kaverins Ispolnenie želanij (1936), 
Kataevs Beleet parus odinokij (1936) oder Vinogradovs Chronika Malevenskich 
(1941) zum Insistieren auf dem eigenen Stellenwert der Intelligenz. Wenn etwa 
in Ispolnenie želanij die beiden Helden Trubačevskij und Kartašichin sich als 
Vertreter der alten bzw. neuen technischen Intelligenz lesen lassen, so wird im 
Romanverlauf vor allem die Notwendigkeit eines komplementären Verhältnisses 
beider zueinander in Anschlag gebracht. Auch in Beleet parus odinokij lässt sich 
die Freundschaft  zwischen Petja und Gavrik nicht nur als Kontrastierung des 
Schicksals der Intelligenz mit dem Kampf der Revolutionäre lesen, sondern auch 
als Recht der Intelligenz auf eine eigene historische Erinnerung. Vinogradovs 
Chronika Malevenskich schließlich beschreibt zwar einerseits den Weg der Intel-
ligenz zur Revolution, betont aber gleichzeitig die Kontinuität einer progressiven 
Intelligenz, deren durch Mendeleev verkörperte Verdienste gleichsam in der Fami-
liengeschichte der Malevenskijs in die Gegenwart transponiert werden. Gerade in 
diesen Romanen – wie insbesondere am Beispiel von Ispolnenie želanij im Detail 
gezeigt werden soll – gelingt es, das Kompromissangebot an die Intelligenz so 
zu gestalten, dass deren Vertreter nicht bloß als gleichgeschaltete  Verfechter der 
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sozialistischen Gesellschaft erscheinen, sondern als legitime Bewahrer des kul-
turellen Erbes, das mit dem zunehmenden Blick in die Geschichte immer mehr 
an Bedeutung zunehmen musste.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich interessanterweise beim Blick auf die Dar-
stellung der Intelligenz im Film. Hier wird zwar ebenso nicht mehr der Angriff 
auf ihre Vertreter inszeniert, allerdings lässt sich eine Tendenz beobachten, bei 
der die Vertreter der Intelligenz zu komischen Nebenfiguren der Handlung 
werden. So ist der Vertreter der Intelligenz in Šachtery ein ehemaliger italieni-
scher Opernsänger, der sich jetzt dem Gartenbau widmet und dessen exaltierte 
Gestik und Ausdrucksweise einen komischen Gegenpol zur zentralen Hand-
lung um die Enttarnung der Verräter bilden. Auch in Podkidyš (1939) stellt der 
tragikomische Ingenieur, der in einem kleinen Zimmer lebt, einen Kontrast zur 
wohlhabenden kommunistischen Familie dar. In Kljatva schließlich wird der aus-
ländische Spezialist, der im ersten Modell noch eine zentrale und häufig positive 
Rolle als Ratgeber gespielt hatte (etwa in Vremja vpered oder in Čelovek men-
jaet kožu) zur völlig sinnlos über die Baustelle rennenden Figur, dessen einzige 
Funktion offenbar darin besteht, die sowjetischen Erfolge zu bestaunen. Es ist 
kaum anzunehmen, dass dieser Unterschied der medialen Differenz zuzuschrei-
ben ist, viel eher ist hier wohl die intendierte Massentauglichkeit des Filmes als 
Grund anzunehmen. Umso wichtiger ist es, dass auch hier die Intelligenz von 
wenigen Ausnahmen nicht mehr als Feindfigur herhalten konnte und deshalb 
zur Abgrenzung vom siegreichen Proletariat am ehesten mit komischen Attri-
buten ausgestattet wurde.84

3.3 Ljudi delajut istoriju – Das sowjetische historische 
Narrativ als Erziehungsroman gelesen

Am 21. Mai 1934 erschien in der Pravda unter dem Titel Razgovory za čajnym 
stolom eine feuilletonistische Kurzgeschichte von Il’f und Petrov. In ihr wird 
ein überzeugter Bolschewik mit den Ergebnissen kommunistischer Schulbil-
dung konfrontiert. Die Streitgespräche  zwischen Vater und Sohn zeigen die 

 84 Im Übrigen ließen sich  solche Epopöen wie Gor’kijs Žizn’ Klima Samgina (1925 – 1936) 
oder Aleksej Tolstojs Choždenie po mukam (1921 – 1941) auch als eine besonders feind-
selige Darstellung der Intelligenz lesen, bei der diese ähnlich dem Feind einen negativen 
Entwicklungs- und Entartungsprozess durchläuft. Durch diese Inversion des Aufstiegs-
modells und die Kopplung dieser Inversion an die negativen Figuren blieben dann aber 
auch diese Texte im Rahmen des Modells lesbar.

Das sowjetische historische Narrativ als 
Erziehungsroman gelesen
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 Elterngeneration zunächst als macht-, sprach- und fassungslos gegenüber der 
neu heranwachsenden revolutionären Jugend und ihren Schulerfolgen:

– Ну, что у вас нового в классе? – спрашивал он.
– Не в классе, а в группе, – отвечал сын. Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс – 
это реакционно-феодальное понятие.
– Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?
– Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.
– Ладно, что же прорабатывали?
– Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.
– Вот как! Лассальянство? А задачи решали?
– Решали.
– Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось трудные?
– Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, постав-
ленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрни-
ков-марксистов.
Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. 
Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик. (Il’f i Petrov 1996, 23)

Was hier als Generationenkonflikt gedeutet wird, ist sicherlich eine der wichtigs-
ten Umbrüche am Übergang  zwischen der Zeit des ersten Fünfjahresplans und 
dem, was gemeinhin zur Hochphase des Stalinismus gerechnet wird. Die Ver-
knüpfung gerade der Bildungspolitik mit einem generellen Paradigmenwechsel 
wird von Il’f und Petrov unter einem dezidiert literarischen Blickwinkel aufge-
griffen. Deshalb wird wohl nicht zufällig den geisteswissenschaftlichen Fächern 
besonderes Gewicht beigemessen. In der Kurzgeschichte wird das Gespräch mit 
einem Dialog über den Literaturunterricht fortgesetzt.

– Ну, а по русскому языку что сейчас уч… то есть прорабатываете?
– Последний раз коллективно зачитывали поэму „Звонче голос за конский волос“.
– Про лошадку? С надеждой спросил папа. – „Что ты ржешь, мой конь ретивый, 
что ты шейку 85 опустил?“
– Про конский волос, – сухо повторил сын. – Неужели не слышал?
Гей ребята, все в поля
Для охоты на
Коня!

 85 So im Text. Dass Puškins Text nicht ganz korrekt zitiert wird und einen überflüssigen 
Diminutiv erhält, mag nicht ganz zufällig sein. Es ist in jedem Fall davon auszugehen, 
dass Il’f und Petrov, die den Text schwerlich aus Versehen falsch zitieren, dem „alten 
Bolschewik“ und Verfechter einer Rückkehr zu alten Werten bewusst eine nicht ganz 
fehlerfreie und vor allem etwas kitschige Kenntnis der klassischen Literatur zuschreiben. 
Interessanterweise wird – entgegen der gängigen Praxis in sowjetischen Klassikeraus-
gaben – die ungenaue Zitierweise im Anmerkungsteil nicht eigens vermerkt (vgl. Il’f i 
Petrov 3, 474).
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Лейся, песня, взвейся, голос,
Рвите ценный конский волос!
– Первый раз слышу такую… м-м-м… странную поэму, – сказал папа. – Кто это 
написал?
– Аркадий Паровой.
– Вероятно, мальчик? Из вашей группы?
– Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик… не знаешь 
Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали – „Влияние 
творчества Парового на западную литературу“.
– А тебе не кажется, – осторожно спросил папа, – что в творчестве этого товарища 
Парового как-то мало поэтического чувства?
– Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса 
для использования его в матрацной промышленности.
– Ненужного?
– Абсолютно ненужного.
– А конские уши вы не предполагаете собирать? – закричал папа дребезжащим голо-
сом. (Il’f i Petrov 1996, 23 f.)

Mit Parovoj gelingt es Il’f und Petrov, in wenigen Zeilen treffsicher eine Anspie-
lung unterzubringen, die vom zeitgenössischen Leser leicht zu entschlüsseln war. 
Dass es sich bei dem Verfasser  dieses Poems über das Ausreißen nützlichen Pfer-
dehaares um einen Autor handeln muss, der im weitesten Sinne dem Umfeld der 
RAPP zuzuordnen ist, dürfte offensichtlich sein. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, 
dass es sich um einen recht konkreten Bezug auf einen der wichtigsten Autoren 
der sogenannten komsomol’skie poėty im Umkreis der Gruppe Molodaja Gvar-
dija,86 Aleksandr Žarov, handelt. Schon die Namensähnlichkeit Žarovs und 
Parovojs verweist hierauf, viel mehr aber noch der Umstand, dass Žarov als Autor 
der „Hymne der Pioniere“ 87 und vielleicht prominenteste Vertreter dieser Kom-
somol-Dichter ein ideales Angriffsziel für die satirische Stoßrichtung des Textes 
bietet, in der der Vater Parovoj für einen kleinen Jungen im Alter seines Sohnes 
hält.88 Der Anspruch radikaler Vertreter einer neuen proletarischen Literatur, 

 86 Zu den vielfachen personellen und ideologischen Überschneidungen der Gruppierun-
gen Molodaja Gvardija, Oktjabr’, MAPP, VAPP und schließlich RAPP vgl. Dobrenko 
(1999, 235 – 290), der sie letztlich auf den gemeinsamen Begriff der roždenie sovetskogo 
pisatelja (Dobrenko 1999, 237) bringt und in  diesem Zusammenhang gerade auch auf 
das Werk und vor allem die literarische Karriere Žarovs eingeht.

 87 „Gimna pionerov“ war der ursprüngliche Titel des 1922 entstandenen Gedichts Vzvejtes’ 
kostrami. Vgl. hierzu, wie zur Komsomoldichtung allgemein aus sowjetischer Sicht, den 
Einleitungstext von P’janych (1988).

 88 Auch in ihrem poetischen Anspruch sind sich reales Vor- und satirisches Abbild im 
Übrigen sehr nahe. Zur Illustration soll an dieser Stelle die erste Strophe der bereits 
erwähnten Hymne Žarovs genügen: „Взвейтесь кострами, / Синие ночи! / Мы, 
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sich von allen Formen bisherigen Schaffens zu unterscheiden und besonders dem 
Schaffen der poputčiki gegenübergestellt zu werden, wird durch die satirische 
Überspitzung des berühmten Poeten und seiner Bedeutung für die Weltliteratur 
entlarvt.89 Diese Seitenhiebe auf die Ideologie der orthodoxen Parteijugend 
stehen offensichtlich im Zusammenhang mit den Hoffnungen eines erheblichen 
Teils der Intelligenz auf eine Entspannung der kulturpolitischen Grabenkriege, 
wie sie im Verhalten der Schüler, wiederum satirisch überspitzt, zutage treten. 
Denn Kämpfe, wie der Vater nach einem  kurzen Aufflackern der Hoffnung fest-
stellen muss, bedeuten hier nicht etwa einen harmlosen französischen Boxkampf, 
sondern einen prinzipiellen politischen Kampf, der sogar einen alten Bolschewik 
wie ihn in die Flucht treibt.

– С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.
– С лебедевщиной.
– Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?
– Один наш мальчик.
– Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?
– Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке 
махизма, махаевщины и механицизма.

– Это какой-то кошмар!
– Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем 
на борьбу. Вчера был политаврал.
Папа схватился за голову.
– Сколько же ему лет?
– Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.
– Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?
– А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?
Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на 
улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:
– А еще старый большевик! (Il’f i Petrov 1996, 25)

Der komische Effekt dieser Stelle wird insbesondere durch die vollständige 
sprachliche Inkompatibilität der beiden Protagonisten verstärkt. Diese diame-
trale Gegenübersetzung zweier axiologischer Systeme, die Papernyj als Gegensatz 
 zwischen der культура 1 und der культура 2 fasst,90 betont die grundsätzliche 

 пионеры, – / Дети рабочих. / Близится эра / Светлых годов. / Клич пионера: / 
‚Всегда будь готов!‘“ (P’janych 1988, 93).

 89 Daran, dass dieser Anspruch oft auch mit handfesten materiellen Forderungen verbun-
den war, sei an dieser Stelle nur am Rande erinnert. Vgl. hierzu wiederum Dobrenko 
(1999, 235 – 290) und bereits Brown (1953, 32 – 34).

 90 Dabei geht es auch Papernyj um zwei inkommensurable Kommunikationssysteme „Куль-
тура 2 говорит на другом языке, она употребляет почти те же самые слова, однако 
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Bedeutung des hier als humorvoller Familienkonflikt inszenierten kulturellen und 
kulturpolitischen Umbruchs. In  dieses Bild passt auch, dass der Text sich nicht 
nur eindeutig auf die tagespolitischen Ereignisse, also vor allem die am 16. Mai 
in der Pravda veröffentlichten ZK-Dekrete zur Schulpolitik 91 beziehen lässt, 
sondern diesen Bezug auch explizit macht. Die propagandistische Stoßrichtung 
des Textes, der lediglich sechs Tage nach dem Dekret in der Tagespresse veröf-
fentlicht wurde, erfährt ihre Bestätigung in der zentralen Rolle, die die Partei-
direktive in dem Sujet der  kurzen Erzählung erfährt. Denn es ist die Partei, die 
dem Familienvater und Altbolschewik die (sprachliche) Macht und vor allem 
die Deutungshoheit zurückgibt: „Однажды бедный папа развернул газету и 
издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел 
в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе“ (Il’f i Petrov 1996, 
25). Damit vertauschen sich die Rollen der beiden Protagonisten vollständig. Es 
ist jetzt der Vater, der die Kontrolle des Gespräches übernimmt und nach einigen 
sarkastischen Bemerkungen über die lebedevščina und den Poeten Parovoj 92 dazu 
übergeht, den Sohn regelrecht abzufragen:

Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозого не приняли в Союз 
писателей. Как он там писал? „Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский 
хвост“? […] Одним словом: „Лейся, взвейся, конский голос“. Я все помню. Это еще 
отказывает влияние на мировую литературу? (Il’f i Petrov 1996, 26)

Dabei werden die Phrasen des Schülers als leere Parteifloskeln bloßgestellt. Dieser 
kann den Autor der Toten Seelen nicht nennen, reagiert aber, sobald der Name 
Gogol’ fällt, automatisch: „Вконец разложившийся и реакционно настроен-

подстановка старых значений этих слов приводит к абсурду […]“ (Papernyj 2006, 
40).

 91 Es handelt sich dabei um drei Dekrete, O strukture načal’noj i srednej školy v SSSR, O 
prepodаdavanii graždanskoj istorii v školach SSSR, O prepodavanii geografii v načal’noj 
i srednej škole SSSR, die alle drei ihren Eingang in den Text gefunden haben, der nur 
sehr ungenau von einem ZK-Dekret über die Schule spricht. Für den Text der Dekrete 
siehe Boldyrev (1947, 169 – 173).

 92 Il’f i Petrov (1996, 26). In diesen wenigen Zeilen gelingt es Il’f und Petrov, die Schul-
reform mit den allgemeinen kulturpolitischen Veränderungen – hier die Gründung 
des Schriftstellerverbandes – in Zusammenhang zu bringen, dabei die beherrschende 
und positive Rolle des zentralen Machtapparates zu verdeutlichen und einen letzten 
Seitenhieb auf eine sich revolutionär gebärdende Literatur im Stile der RAPP unterzu-
bringen. Zugleich wird aber auch – im letzten Satz des hier angeführten Zitates – eine 
leichte Anspielung auf die Wandelbarkeit literarischer und allgemein kulturpolitischer 
Wertungen deutlich, ist es doch die (sowjetische) Schule gewesen, die noch vor kurzem 
die internationale Bedeutung Paravojs herausgestellt hat, eine Bedeutung, die er jetzt 
offensichtlich nicht mehr besitzt bzw. besitzen darf.
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ный мелкий мистик… – обрадованно забубнил мальчик“ (Il’f i Petrov 1996, 
26). Die Reaktion des Vaters auf diese Aussage ist bezeichnend: „Два с минусом! – 
мстительно сказал папа“ (Il’f i Petrov 1996, 26). Dass Entscheidende an die-
ser Stelle ist, dass tatsächlich eine neue Sprache die alte ersetzt und damit die 
Hierarchien umgedreht werden. Die Bewertung Gogol’s als Reaktionär wird 
nicht etwa argumentativ entkräftet, sie wird noch nicht einmal in ihrem Wahr-
heitsgehalt angegriffen, sondern durch die autoritäre Geste der Notengebung 
zum Schweigen gebracht. Dies wird kurz danach deutlich, wenn – als nächstes 
Fach – das geographische Wissen am Beispiel New Yorks überprüft wird. Als der 
Sohn mit Aussagen über die kapitalistischen Widersprüche in der Stadt seine 
Position retten will, antwortet der Vater: „Это я сам знаю. Ты мне скажи, на 
берегу какого океана стоит Нью-Йорк?“ (Il’f i Petrov 1996, 26). Die Faktenlage 
bleibt die  gleiche, nur wird den Aussagen und ihrer Verwendung ein diametral 
entgegengesetzter Wert zugeschrieben. Dass New York ein Ort kapitalistischer 
Widersprüche ist, ist ebenso offensichtlich, wie es sinnlos ist, darüber zu reden. 
Entgehen muss dabei Il’f und Petrov die Frage, ob solch ein neues Wissen, das 
jetzt von den Schülern verlangt wird, dem alten in irgendeiner Form überlegen 
wäre, denn die leeren Parteifloskeln sollen schließlich durch ebenso stur auswen-
dig gelernte Fakten ersetzt werden. Dies kann der Text auch nicht leisten, soll er 
doch die radikale Umdeutung der Werte, verkörpert durch den neuen Kurs der 
Parteilinie, als langersehnte Rückkehr zur Normalität darstellen.93

Die politische Strategie Stalins, sich als ausgleichender Mittler  zwischen den 
Extremen (linker und rechter Abweichung) zu inszenieren, wird auf die Partei-
linie übertragen, deren ständige Schwankungen in der Retroperspektive negiert 
und deren Kurskorrekturen als Kampf gegen und Sieg über Abweichler umge-
deutet werden.94 Insofern verfolgt der Text allem Anschein nach eine doppelte 
Strategie. Verleiht er einerseits den Hoffnungen der russischen bzw. sowjetischen 
Intelligenz gegen Mitte der 30er Jahre nach einer kulturpolitischen Entspannung 
Ausdruck, so schreibt er sich andererseits in das stalinistische Narrativ ein.95

 93 In  diesem Zusammenhang muss auch darauf verwiesen werden, dass die Beschreibung 
des Familienvaters als starij bol’ševik zunächst vom Erzähler stammt, der aber in seinem 
Habitus eher an einen Vertreter der Intelligenz erinnert. Auch hier folgen Il’f und Petrov 
letztlich einer Umdeutung, wie sie für das Narrative der 30er Jahre typisch werden sollte.

 94 Vgl. hierzu die auch die Analyse von Kataevs Vremja Vpered (Kap. 2.3) und Kaverins 
Ispolnenie želanij (Kap. 3.5).

 95 Wie groß diese Hoffnung übrigens auch unter Lehrern vor allem im Bereich Geschichte 
war, beschreibt eindrücklich auch Aleksandr Dubrovskij, der zu dem Schluss kommt, 
dass der Wunsch nach einem bildungspolitischen Kurswechsel von breiten Kreisen der 
Lehrerschaft geteilt worden sei: „Самая массовая среда, работавшая с историческими 
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Dass sich dieser Paradigmenwechsel gerade auch als geschichtspolitischer 
erweist, wird auch bei Il’f und Petrov deutlich:

– Кто была Екатерина Вторая?
– Продукт.
– Как продукт?
– Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали… Ага! Продукт эпохи нарастающего вли-
яния торгового капита…

– Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?
– Этого мы не прорабатывали.
– Ах, так! А каковы признаки делимости на три?
– Вы кушайте, – сказала сердобольная мама. – Вечно у них эти споры.
– Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? – кипятился папа. – Пусть скажет, 
что такое Киро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт Генрих Птицелов?
Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку 
и выбежал на улицу.

– Двоечник! – кричал ему вслед счастливый отец. – Все директору скажу!
Он наконец взял реванш. (Il’f i Petrov 3, 26 f.)

Im Mittelpunkt  dieses Kulminationspunktes, der zugleich das Ende der Erzäh-
lung darstellt, steht offensichtlich die Polemik mit Michail Pokrovskij. Dessen 
stark diskutierter Begriff des Handel-kapitals (torgovyj kapital), der im Zen tum 
seiner Konzeption stand, kann noch nicht einmal ausgesprochen werden, der 
Verweis auf die Fakten macht jedes Festhalten an Pokrovskijs Terminologie mit 
einer autoritären Geste zunichte. Wie sehr damit Il’f und Petrov am Puls der 
Zeit waren, macht auch ein weiteres Detail deutlich. Der Verweis auf  Katherina 
die Große könnte durchaus eine unmittelbare Reaktion auf eine Rede Stalins 
im Politbüro vom 5. März 1934 sein, deren Inhalt indirekt überliefert wurde.96 
Dort heißt es apodiktisch: „Мы не можем так писать историю! Пётр был 
Пётр, Екатерина была Екатерина.“ 97 Es muss offenbleiben, inwieweit Il’f und 
Petrov diesen Ausspruch kannten oder ganz einfach ins Schwarze trafen, in jedem 
Fall macht dies noch einmal den ideologischen Stellenwert ihrer feuilletonis-
tischen Erzählung deutlich. Wichtiger noch ist an dieser Stelle allerdings das 
optimistische Fazit des Erzählers, in dem die Hoffnungen der Intelligenz mit 

знаниями, – школьное учительство – созрела для возрождения преподавания исто-
рии“ (Dubrovskij 2017, 141).

 96 Am 13. März hielt der vor allem für Kultur- und Propagandafragen zuständige Partei-
funktionär A. I. Steckij einen Vortrag auf der Sitzung des Präsidiums der Kommu-
nistischen Akademie. Das Stenogramm dieser, im Übrigen mit kleinen Kürzungen 
veröffentlichten Rede ist erhalten. Vgl. hierzu auch Brandenberger (2002, 32 f.) sowie – 
ausführlicher und wesentlich differenzierter – Dubrovskij (2017, 147 – 152).

 97 Archiv RAN. F. 350. Op. 1. L. 906. L. 2 – 3. Zit. nach: Dubrovskij (2017, 150).
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der korrigierten Parteilinie korrelieren. Welche Hoffnungen aber auch immer 
gerade  solche Historiker wie beispielsweise Bachrušin, Grekov oder Tarle, die alle 
drei im Zuge des „Akademiefalls“ (akademičeskoe delo) verhaftet worden waren 
und dann im Zuge der 30er und 40er Jahre zu den angesehensten sowjetischen 
Historikern wurden, sich auf eine Revanche an Pokrovskijs Schülern machen 
mochten – es bleibt zu klären, wer im entstehenden stalinistischen historischen 
Narrativ die Oberhand hatte.

Die drei im Text von Il’f und Petrov zu einem Dekret zusammengefassten 
Beschlüsse der Parteiführung wurden am 16. Mai 1934 in der Pravda veröffent-
licht. Diese Beschlüsse zur Reform der Grund- und Mittelschule (O strukture 
načal’noj i srednej školy v SSSR), zum Geographieunterricht (O prepodavanii 
geografii v načal’noj i srednej škole SSSR) sowie zum Geschichtsunterricht (O 
prepodadavanii graždanskoj istorii v školach SSSR)98 sind tatsächlich von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung sowohl der Bildungs- und Kulturpolitik als auch 
der Geschichtswissenschaft in der Sowjetunion und stellen eine wichtige Etappe 
für die Herausbildung des sowjetischen historischen Narrativs dar.99 Auch für 
die Geschichtswissenschaft wurde mit dem god velikogo pereloma die „relatively 
peaceful coexistence of the old pre-Soviet – in official parlance; ‚bourgeois‘ – 
and the new Soviet historiography“ (Shteppa 1962, xii) beendet und es begann 

 98 In der Forschung wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass im von Stalin geprägten 
Begriff der staatsbürgerlichen Geschichte (graždanskaja istorija) dessen Ausbildung am 
Seminar in Tiflis ihre Wirkung zeige, bei der  zwischen  Kirchen- und staatsbürgerlicher 
bzw. weltlicher Geschichte unterschieden wurde (vgl. Dubrovskij 2017, 149). So wichtig 
dieser Bezug ist, sollte dabei nicht übersehen werden, dass der Begriff einer staatsbür-
gerlichen Geschichte im Rahmen der sowjetischen Geschichtswissenschaft insofern 
einen Sinn hatte, als er komplementär zur Parteigeschichte verwendet wurde. Freilich 
ließe sich dann die Parteigeschichte als Fortsetzung bzw. Neufassung der Kirchen-
geschichte verstehen, was eine interessante Interpretation dieser Begriffsschöpfung 
ermöglichen würde.

 99 Einen Überblick über die sowjetische Geschichtswissenschaft der Stalinzeit bieten der 
Sammelband von Black (1962) sowie Shteppa (1962). Sehr ausführliche, wenn auch stark 
ideologisch gefärbte Darstellungen bieten der vierte und fünfte Band der Očerki istorii 
istoričeskoj nauki v SSSR (Nečkina 1966; 1985). Die Darstellung von Brandenberger 
(2002) und Dubrovskij (2017) haben vor allem die Propagandawirkung der sowjetischen 
Geschichtswissenschaft im Blick, wobei Dubrovskij dem Wirken einzelner Historiker 
sowie der Textgeschichte einzelner Lehrbücher deutlich mehr Gewicht verleiht.  Jurganov 
(2011) versucht einen stärker diskursorientierten Ansatz zur Geltung zu bringen. Für die 
Entwicklung der Schulbücher liegt außerdem eine sowjetische Spezialuntersuchung vor 
(Buščik 1961). Unübertroffen nicht nur in ihrer Behandlung des Themas der Völker-
freundschaft innerhalb der sowjetischen Geschichtswissenschaft ist aufgrund ihres 
Materialreichtums und ihrer analytischen Schärfe die Darstellung von Tillett (1969).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Das sowjetische historische Narrativ als Erziehungsroman gelesen 205

der Angriff der marxistischen Historiker um Pokrovskij auf die vermeintlich 
antisowjetischen oder zumindest antimarxistischen Gegner.100 Dass dabei auch 
Pokrovskij selbst, der kurzfristig eine beinahe diktatorische Führungsposition 
innerhalb der sowjetischen Geschichtswissenschaft einnahm, heftig angegriffen 
wurde, hatte zunächst weniger mit seiner kritischen Darstellung der russischen 
Vergangenheit als vielmehr mit seiner Konzeption des Handelskapitalismus zu 
tun. Für Pokrovskij war die Existenz eines Handelskapitals bereits im 16. Jahr-
hundert, das die alte feudale Ordnung verdrängte und vor allem die Entstehung 
und Entwicklung eines einheitlichen russischen Staates bestimmte, Beleg einer der 
westlichen Welt analogen historischen Entwicklung in Russland, mit dem sich 
die Oktoberrevolution aus einer marxistischen Position heraus erklären ließ (vgl. 
Barber 1981, 58 ff.). Gerade dies musste angesichts des ausgesprochenen Volunta-
rismus der Fünfjahresplanideologie auf Kritik stoßen, wie auch Barber festhält:

But times had changed. By the late 1920s, the question of socialism in one country had 
been settled. With the defeat of the left opposition, it was no longer an important issue. 
On the agenda now were not questions but tasks. And the chief task was the achievement 
of rapid economic growth. For this, the maximum possible mobilization of energies and 
imaginations, by means of the creation of a heroic atmosphere, a heaven-storming mood, 
was required. Thus the tasks of historians also changed. Emphasis on the existence of the 
pre-conditions for socialism was now not only unnecessary, but even counterproductive. 
What was needed was the an emphasis on the backwardness of pre-revolutionary Russia, 
revealing the contrast between the legacy of the past and the achievements of the present. 
(Barber 1981, 64)

Die Konzeption Pokrovskijs bedeutete bei aller Unterordnung der Geschichts-
wissenschaft unter tagespolitische Forderungen immer noch einen Vorrang 
sozioökonomischer Erklärungsmodelle gegenüber der Rolle historischer Per-
sönlichkeiten. Die Eingriffe der Parteiführung und insbesondere Stalins in die 
historiographischen Diskussionen der Zeit lassen sich vor allem als Grenzziehung 
verstehen, wieweit eine genuin „linke“ bzw. „marxistische“ Geschichtswissen-
schaft in ihrer Kritik und vor allem in ihrer Annahme soziologischer Ansätze 
als Erklärungsmodell gehen durfte. Dabei sind zwei programmatische Äuße-
rungen Stalins von Belang. In seinem Artikel „O nekotorych voprosach istorii 
bol’sevizma“ (1931) ging es Stalin vordergründig um einige Detailfragen zur vor-
revolutionären Geschichte der Partei. Bedeutung erhielt der in allen wichtigen 
Zeitungen und Zeitschriften abgedruckte Artikel aber vor allem deshalb, weil er 
jegliche Infrage stellung parteipolitisch vorgegebener Axiome zur Interpretation 

 100 Eine Darstellung der komplizierten historiographischen Auseinandersetzungen  zwischen 
1928 und 1932 bietet John Barber (1981).
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der eigenen Geschichte als die sinnlose Arbeit von „Archivratten“ (archivnye 
krysy; Stalin 1939, 357) denunzierte und damit jegliche Kritik an Lenin a priori 
unmöglich machte. Vollzogen wird in  diesem Artikel letztlich der Übergang von 
einer Wissenschaft im Dienste der Partei, wie sie Pokrovskij im Sinn hatte, zu 
einer bloßen Affirmation des bereits vorhandenen Wissens:

Critical analysis, on the basis of a Marxist world-view or any other, was no longer required. 
Instead confirmation of known axioms and denunciation of deviations from them where 
now the prime tasks of historians. (Barber 1981 131)

Den zweiten zentralen Text stellt das 1932 im Bol’sevik, der zentralen Zeitschrift 
für ideologische Fragen, veröffentlichte Gespräch mit dem Schriftsteller Emil 
Ludwig dar, das ebenso wie der bereits erwähnte Artikel in der Folge von der 
sowjetischen Geschichtswissenschaft zu einem theoretischen Grundlagentext 
stilisiert wurde. Auf die Frage, ob der Marxismus nicht jede Rolle historischer 
Persönlichkeiten in der Geschichte verneine, stellt Stalin klar, wie dieser Wider-
spruch zu lösen sei:

Нет, противоречия здесь нет. Марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся лич-
ностей или того, что люди делают историю. У Маркса, в его „Нищете философии“ 
и других произведениях, Вы можете найти слова о том, что именно люди делают 
историю. Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает какая-ни-
будь фантазия, не так, как им придёт в голову. Каждое новое поколение встречается 
с определёнными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда 
это поколение народилось. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, 
поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить. 
(Stalin 1951, 106)

Der vage Bezug auf „Bedingungen“, auf die sich historische Persönlichkeiten 
einzurichten hätten, hat ganz offensichtlich kaum noch etwas mit einer durch 
sozioökonomische Prozesse determinierten Geschichte zu tun, wie sie gerade für 
Pokrovskijs Vorstellung einer marxistischen Geschichtswissenschaft bezeichnend 
war. Damit war die Leitlinie für ein neues Geschichtsverständnis vorgegeben, bei 
dem der Rolle historischer Führungsgestalten deutlich stärkeres Gewicht zuge-
wiesen werden sollte. Dass  zwischen 1928 und 1932 bei aller Kritik an Pokrovskij 
dessen soziologische Lesart der Geschichte keiner allgemeinen Generalrevision 
unterzogen wurde, dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass für eine völlig 
an der planerischen Umgestaltung der Gegenwart ausgerichtete Kultur histo-
rische Fragen letztlich prinzipiell zweitrangig sein mussten. Nur dort, wo, wie 
im Falle von Pokrovskijs Konzeption des Handelskapitals, die Bedeutung des 
eigenen Handelns für das Erreichen der sozialistischen Zukunft in Frage gestellt 
wurde, war ein Eingriff überhaupt erforderlich.
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Während auch mit dem Eingreifen Stalins ein ideologischer Rahmen für die 
Geschichtswissenschaft geschaffen wurde, fällt in diese Zeit zugleich die Etablie-
rung eines Schemas der menschlichen Geschichte von der prähistorischen über 
die antike Sklavenhaltergesellschaft, den Feudalismus und Kapitalismus bis hin 
zur klassenlosen Gesellschaft. Wie insbesondere Aleksandr Formozov überzeu-
gend herausgearbeitet hat, war es die Staatliche Akademie für die Geschichte der 
materiellen Kultur (Gosudarstvennaja akademija material’noj kul’tury, GAIMK), 
in der die Grundlagen für  dieses Narrativ gelegt wurde.

[И]менно там вырабатывалися установки, ставшие в дальнейшем обязательными 
для всех советских историков. […]
Облик ГАИМК разительно изменился. Вместо изучения конкретных вопросов исто-
рии культуры в центре внимания встали проблемы глобального масштаба. Шли 
непрерывные дискуссии, прежде всего о формациях. Знаменитая „пятичленка“, 
никогда в таком виде не формулированная Марксом и Энгельсом и дожившая до 
наших дней, родился в этой среде. (Formozov 2006, 162 f.)

Die herausragende Rolle der GAIMK für die Herausbildung eines Entwicklungs-
schemas der Weltgeschichte ist für Formozov vor allem dem Umstand geschuldet, 
dass nach dem Akademiefall die historischen bzw. gesellschaftswissenschaftlichen 
Fakultäten an den Universitäten geschlossen wurden und es schlicht keinen Ort 
gab, wo eine  solche Arbeit möglich war (Formozov 2006, 180). Wichtiger als 
dieser Umstand ist aber das Zusammenspiel aus oft wenig qualifizierten Partei-
angehörigen und mehr oder weniger renommierten Historikern, die an der Aus-
bildung dieser Konzeption federführend beteiligt waren.

[Н]е может быть и речи о стихийном течении процесса. Перед нами цепь явно 
организованных мероприятий в рамках ГАИМК. […] Партийные деятели ГАИМК 
Быковский, Пригожин, Цвибак, поднаторев в марксизме, но не владея конкретным 
материалом, сами подбирали себе союзников и консультантов из среды старой 
профессуры. Не Струве и Греков разработали марксистскую концепцию истории 
Древнего Востока и Древней Руси, а люди типа Пригожина и Цвибака подсунули 
старым ученым некие тезисы, к которым те подобрали определенную сумму фактов 
из исторических источников. (Formozov 2006, 179)

Wenn 1934 dann die Rückkehr zur vorrevolutionären Gliederung der Weltge-
schichte zur Aufgabe der Geschichtswissenschaft und insbesondere ihrer päda-
gogischen Aufarbeitung in Lehrbüchern für Schule und Universität gefordert 
wurde, konnte sich die Parteiführung auf diese Vorarbeiten stützen, wie dies etwa 
Aleksandr Dubrovskij resümiert.

Высказанные Сталиным в 1934 г. идеи о возвращении к прежней периодизации 
(история древнего мира, средних веков, нового времени) ориентировались не только 
на периодизацию, принятую в дореволюционной науке. В это время и советские 
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историки, независимо от указаний сверху, вернулись к традиционному делению 
всемирного исторического процесса, насыщая его марксистскими соображениями 
и идеями. (Dubrovskij 2017, 169)101

Auch wenn hier ein Einfluss der Parteiführung um Stalin nicht völlig negiert 
werden kann,102 lässt sich doch festhalten, dass es ein Nebeneinander unterschied-
licher Interessen, Zielsetzungen und Einflüsse gab, die letztlich in einem ver-
meintlich marxistisch untermauerten Periodisierungsversuch der Weltgeschichte 
mündeten.103

1934 ging es bei den Reformen nur teilweise um den oft als zentral angesehe-
nen Versuch, durch ein positiv besetztes nationalstaatliches bzw. russozentrisches 
Narrativ eine möglichst breite Propagandawirkung zu entfalten,104 man kann 

 101 Dubrovskij folgt in seinen Ausführungen zu  diesem Prozess weitestgehend Formozov 
und kommt zu ähnlichen Schlüssen.

 102 Dies gilt etwa für die von Stalin eher am Rande gemachte Bemerkung, der Übergang 
von der Antike zum Feudalzeitalter sei durch eine Revolution der Sklaven ausgelöst 
wurden. Aber wie überhaupt in der gesamten Periodisierungsdebatte der frühen 30er 
Jahre muss dies durchaus differenziert betrachtet werden, wie auch Formozov betont: 
„Вопрос о ,революции рабов‘ особенно мусировался в советской литературе после 
упоминания этого никогда не имевшего места события Сталиным в речи на съезде 
колхозников-ударников в 19333 г. Но исторический журнал ,Борьба классов‘ выхо-
дил с 1931 г., и вопрос о восстаниях рабов был актуален и до 1933 г.“ (Formozov 2006, 
168). Auch der Einfluss von Lenins 1919 gehaltenem, aber erst 1929 veröffentlichten Vor-
trag „O gosudarstve“ ist nicht ganz leicht zu bestimmen (vgl. zu beidem auch Heinen 
1980, 270 – 277).

 103 Zu einem abwägenden Urteil kam beispielsweise auch bereits 1980 der deutsche Althis-
toriker Heinz Heinen in seiner Auseinandersetzung mit der sowjetischen Geschichts-
wissenschaft: „Man macht es sich vielleicht allzu einfach, wenn man diese Veröffent-
lichungen lediglich als das Produkt einer staatlich vorgeschriebenen Konzeption abtut. 
Natürlich sind sie auch dies, aber sie sind doch auch der Versuch, mit Hilfe marxistischer 
Kategorien und unter Berücksichtigung der von höchster Stelle gegebenen, letztlich 
doch eher allgemeinen Weisungen den historischen Prozeß in den Griff zu bekommen 
und für diese Interpretation einen Rückhalt an den antiken Quellen zu finden“ (Heinen 
1980, 276).

 104 So etwa besonders prominent Brandenberger (2002). Die These, die in Verbindung mit 
der Analyse des Lehrbuchs von Šestakov weiter unten genauer besprochen wird, wird 
auch von Kevin Platt und Aleksandr Dubrovskij geteilt, wie beispielsweise Platt deutlich 
macht: „David Brandenberger, Aleksandr Dubrovskii, and I have recently argued, that 
the rehabilitation of Russian national sentiment and tsarist historical figures reflected 
the adoption of political values of ,Russocentric etatism‘ among party elites, including 
Stalin, and their pragmatic decision that mobilization and political unity demanded the 
valorization of the Russian state and ethnicity a score ideals of ,Soviet patriotism‘“ (Platt 
2011, 179). Neben allen faktischen Problemen mit dieser monokausalen Erklärung sei 
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sogar vermuten, dass dies zunächst nicht das zentrale Motiv war. Was im Nar-
rativ der 30er Jahre als eine Ablösung des Planmodells durch den individuellen 
Aufstieg Einzelner innerhalb der nun erreichten sozialistischen Gesellschaft kon-
zeptualisiert wurde, führte gleichzeitig zu einer Rehabilitierung der Geschichte 
insgesamt und nicht nur der russischen oder der anderen in der Sowjetunion 
vertretenen Nationen. Mit dem Erreichen des Sozialismus konnte der Anschluss 
an den historischen Prozess nicht mehr durch die (planerische) Beherrschung der 
Zukunft erfolgen, insbesondere da der nächste historische Schritt, das Erreichen 
des Kommunismus, auf unbestimmbare Zeit aufgeschoben war. So wenig ein 
historisches Narrativ für die Jahre des ersten Fünfjahresplans relevant war (und 
es entsprechend nur punktuell kontrolliert wurde), so unabdingbar war es jetzt. 
Zwar konnte die Einbindung des Einzelnen durch die Konzeptualisierung eines 
sozialen Aufstiegs als Sieg über die Verräter einigermaßen als Ersatz für zahlreiche 
Elemente des ersten Modells dienen, eine Einbindung in den historischen Prozess 
fand aber doch nur vereinzelt statt. Gerade hierin begründet sich der Rückblick 
auf die Vergangenheit, Quelle der Legitimation ist jetzt nicht mehr die einhol-
bare Zukunft, sondern die Weltgeschichte, deren Endpunkt die eigene Gegenwart 
darstellt. Für eine  solche Sichtweise, die die propagandistische Wirkung einer 
positiv besetzten, russischen Geschichte lediglich als Teil eines breiter angeleg-
ten Geschichtsbildes verortet, spricht, neben anderen Beobachtungen, auch die 
hier im Blickpunkt stehende Reform des Schul- und Universitätsunterrichts, die 
1934 einsetzte und in deren Folge eine Reihe von Lehrbüchern entstand. Die 
Hauptkritik am Geschichtsunterricht der vorhergehenden Phase bringt dabei 
der unter der Federführung Stalins entstandene ZK-Beschluss vom 16. Mai 1934 
auf den Punkt:

Учебники и само преподавание носят отвлеченный, схематичный характер. Вместо 
преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением 
важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с харак-
теристикой исторических деятелей – учащимся предподносят абстрактные опре-
деления общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связ-
ное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами. 
(Boldyrev 1947, 170)

Die zentrale Forderung  dieses Dekrets war die Schaffung von Lehrbüchern zur 
russischen Geschichte, der Antike, des Mittelalters (in Westeuropa und Asien) 
und der Neuzeit (ebenfalls Westeuropas und Asiens), die sich weniger auf die 

bereits hier angemerkt, dass sie letztlich eine gewisse „Natürlichkeit“ nationalistischer 
Narrative voraussetzt, was ihrem ansonsten auch von den Autoren betonten Konstruk-
tionscharakter zu widersprechen scheint.
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sozialen Verhältnisse als vor allem auf die narrative Darstellung von Ereignissen 
und historischen Persönlichkeiten zu konzentrieren hatten. Waren in den 20er 
Jahren und insbesondere in der Phase des ersten Fünfjahresplans der Geschichts-
unterricht in Schulen und Universitäten mehr oder weniger abgeschafft und durch 
Fächer wie Gesellschaftskunde ersetzt worden, wurde jetzt eine konservative Poli-
tikgeschichte an ihre Stelle gesetzt, bei denen der „marxistische“ Standpunkt allen-
falls durch kleinere Exkurse zu den Produktionsverhältnissen und die Betonung 
von Volksaufständen und Revolutionen sichtbar wurde. Es war aber durchaus 
die Weltgeschichte, die in  diesem Sinne gelehrt werden sollte. So bestand der 
Geschichtsunterricht an den Schulen beispielsweise etwa zur Hälfte aus der nicht-
russischen Geschichte (vgl. Buščik 1961, 248 – 268); die Lehrbücher zur Antike, 
zum Mittelalter und zur Neuzeit behandeln ausschließlich die Geschichte West-
europas sowie – in deutlich geringerem Maße – Indiens und Chinas.

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Suche nach neuen Schullehr-
büchern und damit auch nach einem verbindlichen historischen Narrativ 1937 
mit dem Erscheinen des Kratkij kurs istorii SSSR.105 Die Bedeutung von  Šestakovs 
Lehrbuch für die Geschichtswissenschaft als verbindliche und von der Presse 
gefeierte Referenz einerseits und die Tatsache, dass an seiner Entstehung Stalin 
in maßgeblicher Form beteiligt war,106 haben immer wieder das Interesse auf 
diesen Text gelenkt.

David Brandenberger etwa verortet seine Entstehung und Funktionsweise 
in dem, was er die „emergence of Russocentric etatism“ nennt, und weist ihm in 
 diesem Zusammenhang eine zentrale Bedeutung zu. Diese Einschätzung, die in 
ihren wesentlichen Zügen analog auch für die Arbeiten von Platt und Dubrovskij 
gilt, soll an dieser Stelle etwas ausführlicher zitiert werden:

In its final form, Shestakov’s Short Course on the History of the USSR offered its audi-
ence a narrative of what Anderson would call “great events” and “great leaders”, stretching 
from prehistoric times to the Stalin Constitution of 1936. Stalin had declared in 1934 
that “Peter was Peter and Catherine was Catherine” and, unsurprisingly, Shestakov’s text 
devoted unprecedented attention to the study of figures associated with the old regime, 
from military commanders to the ruling dynasts themselves. Tsars like Ivan the Great and 

 105 Die Entstehungsgeschichte  dieses Schulbuchs im Rahmen der sowjetischen Geschichts-
wissenschaft einerseits und parteipolitischer Interessen andererseits zeichnet Dubrovskij 
(2017, 139 – 250) nach. Vgl. ebenfalls Brandenberger (2002, 27 – 112) und Platt (2011, 
194 – 207). Obwohl der Text von einem Autorenkollektiv unter Federführung Andrej 
Šestakovs geschrieben wurde, spricht man in der Regel vom Lehrbuch Šestakovs.

 106 Dubrovskij geht sogar so weit, von einer Mitautorschaft Stalins zu sprechen, und belegt 
dies mit den zahlreichen Eingriffen, die offenbar auf ihn zurückgehen (Dubrovskij 2017, 
240 f.).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Das sowjetische historische Narrativ als Erziehungsroman gelesen 211

Ivan the Terrible epitomized state-building, the latter also symbolizing the importance of 
vigilance in the struggle with sedition. Many elements of the narrative revolved around the 
theme of national defense, from Aleksandr Nevskij’s 1242 defeat of the Teutonic Knights 
in the Battle on the Ice to Kuz’ma Minin and Dmitrij Pozharskii’s ejection of the Poles 
from Moscow in 1612 during the Time of Troubles. Symptomatic of the new stress on 
names, dates, and events, attention to periodization and stages of historical development 
(“The Creation of the Russian National State”; “Eighteenth-Century Russia as an Empire 
of the Landed Gentry and Merchants”; “The Great October Revolution in Russia”; and 
so on) was largely confined to the table of contents and denied more important role in 
the narrative itself.
[…] Shestakov’s Short Course on the History of the USSR was little more than a Russian 
historical narrative, charted linearly from Kievan Rus’ through the Romanov empire to 
the Soviet Union. The non-Russian peoples appeared in the narrative only when dis-
cussions of broader imperial trends – such as territorial conquests, colonial expansion, 
and peasant revolts – required it. […] Non-Russian names, to the extent to which they 
appeared at all, most frequently figured into discussions concerning foreign invasion and 
domestic insurrection.

“Pragmatic history” in the sense that it conferred the legitimacy of thousand-year pedigree 
upon the Soviet leadership, the Shestakov text also successfully finessed one of the most 
delicate paradoxes associated with such a narrative: how could a historical interpretation 
so much geared toward the valorization of state authority explain the rise of antiestab-
lishment revolutionary movements during the nineteenth century? Worse, how could 
the narrative voice switch sides, so to speak, and transfer its sympathies to the Bolsheviks’ 
attempts to overthrow the state after seven chapters that had not only celebrated Russian 
state-building but downplayed the significance of peasant rebels from Razin to Pugachev? 
Shestakov’s solution to this delicate issue of emplotment was ingenious. Noticing that the 
1825 Decembrists’ Revolt presented him with an opportunity to direct attention away 
from the state and toward “progressive” forces, Shestakov then segued in quick succes-
sion to Pushkin and Gogol’ and then to Belinskii, Herzen, and Chernyshevskii. Each 
provided opportunities to retreat from a positive characterization of the state while at the 
same time foreshadowing an incipient interest in free-thinking European philosophers 
like Marx and Engels. Marxism, in turn, with its demand that a proletarian revolution 
vanguard form the core of any truly revolutionary movement, provided an explanation 
for why seventeenth- and eighteenth-century peasant revolts had not merited more than 
passing attention. Deft and subtle, the shift that Shestakov scripted into the events of 1825 
was perfectly orchestrated, ultimately allowing the party hierarchy to claim a pedigree 
that was at once revolutionary and statist.
The publication of Shestakov’s Short Course on the History of the USSR in September 
1937 was an event that is hard to exaggerate in importance. (Brandenberger 2002, 52 – 54)

Diese Auffassung von Šestakovs Lehrbuch als einem der Grundpfeiler der unter 
Stalin vollzogenen nationalpatriotischen Wende scheint insofern plausibel, als 
der zunehmende Rückgriff sowjetischer Propaganda auf patriotische Elemente 
bekannt ist und der Kratkij kurs istorii SSSR in der Tat von entscheidender Bedeu-
tung für die Herausbildung der sowjetischen Geschichtswissenschaft war. Dass 
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ausgerechnet bei den Schulbüchern und damit bei einem Propagandawerkzeug 
mit hoher Breitenwirkung und der Fähigkeit, bereits in einem frühen Alter ideo-
logische Stereotype zu verankern, diese sowjetpatriotische oder russozentrische 
Wende nicht im Zentrum gestehen haben könnte, erscheint zunächst einmal 
unwahrscheinlich. Möglicherweise lässt sich auch hierauf der Umstand zurück-
führen, dass Brandenberger den Text Šestakov zwar in den Mittelpunkt seiner 
Interpretation stellt, diesen selbst allerdings so gut wie nicht zitiert, geschweige 
denn analysiert.107

Es fällt allerdings auf, dass mit Pavel Miljukov ein zeitgenössischer Rezen-
sent beim Erscheinen des Lehrbuches zu völlig anderen Ergebnissen kommt. 
Der profunde Kenner der russischen Historiographiegeschichte, der zudem 
persönlich mit Pokrovskij bekannt war, beschreibt 1937 im Zusammenhang mit 
dessen Aufstieg und Fall auch das Buch von Šestakov. Nach einigen sarkastischen 
Eingangsbemerkungen, dass es für die sowjetische Geschichtswissenschaft offen-
bar eine besondere Errungenschaft darstelle, Fakten, eine Chronologie sowie 
Einschätzungen historischer Figuren zu liefern, beschreibt Miljukov zunächst 
den Aufbau des Lehrbuchs. Im Weiteren kommt Miljukov zu einem ähnlichen 
Schluss wie Brandenberger, was die Behandlung der nichtrussischen Nationali-
täten betrifft:

По существу темы и по характеру элементарного учебника это требование [nach 
einer Einbeziehung der Völker der UdSSR], конечно, оставалось номинальным, и 
автор вспоминал о нем лишь от времени до времени – когда происходило завое-
вание этих народов. В основе это все-таки была русская история, и Сталин опять 
мог испытывать удовольствие, вспоминая свой семинарский учебник. (Miljukov 
1993, 124)

Allerdings sieht Miljukov diesen Umstand offenbar eher in Stalins mangelnder 
bzw. äußerst traditioneller historischer Bildung als in einem bewussten Propa-
gandaschritt, zudem erwähnt er im Gegensatz zu Brandenberger, dass das erste 
Kapitel insofern eine Ausnahme darstellt, als es sich nicht ausschließlich mit 
der russischen (bzw. ostslavischen) Geschichte auseinandersetzt, sondern auch 
die Geschichte des Kaukasus und Zentralasiens sowie der sibirischen Völker 
berücksichtigt.

Das Fehlen soziologischer Beschreibungsmodelle wertet Miljukov offenbar 
auch weniger als einen mehr oder weniger direkten Übergang zu einem national-
patriotischen Heldenpantheon sondern vielmehr als eine Art Rückfall in die 

 107 Auch hier gilt Ähnliches für Platt und sogar für Dubrovskij, der vor allem die verschie-
denen Fassungen des Lehrbuches analysiert und dem Text selbst dabei relativ wenig 
Platz einräumt.
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unreflektierte Wiedergabe legendärer Erzählungen, die mit Klischees verschie-
dener Provenienz kombiniert werden:

Вместо неудобопонятных „формаций“ здесь честно рассказывались милые предания 
начальной летописи о Рюрике и Олеге, о том, что как древляне разорвали Игоря на 
части, и как Ольга в отместку послала на их город голубей и воробьев с пучками заж-
женной пакли на хвостах. […] Все же он [Svjatoslav] поступал по-рыцарски и, „будучи 
неустрашимым, предупреждал неприятеля о своем нападении, посылая сказать: „иду 
на вы“ (в скобках пояснено: иду на вас). Но печенеги оказались не такими рыцарями: 
устроили Святославу засаду и его убили. Это вышло очень кстати потому, что он 
уже „задумал перенести на Дунай свою столицу из Киева“. А при Владимире оно [der 
russische Staat], напротив, „усиливалось и крепло“. Владимир, наконец, поверил, что 

„принятие греческой веры укрепит его власть“. Он „загнал киевлян в воду, а приве-
зенные из Царьграда попы читали над стоящим в воде народом свои молитвы. Это 
называлось крещением“. Народ, правда, „не раз бунтовал против новой веры“, но 
христианство было в то время шагом вперед в развитии России. Так „распростра-
нялась и греческая культура, и образованность“, хотя не забывались и „рассказы об 
удали славянских богатырей“. (Miljukov 1993, 124)

Damit fasst Miljukov – wenn auch polemisch – wesentlich stärker die narrative 
Struktur ins Auge, als Brandenberger dies gelingt. Für Miljukov handelt es sich 
offensichtlich kaum um eine betont nationalistische Darstellung, er geht sogar 
noch weiter, indem er sogar den Versuch einer solchen Darstellung als geschei-
tert ansieht.

Предписанное Сталиным „чувство национальной гордости“ тут, во всяком случае, 
не достигается. Дальше идут „стихийные восстания“, которые князья подавляли 
без особых усилий, так как восстания эти были „бессознательными“. Автор еще не 
решается здесь уже прибавить приказанный аргумент: „потому что тогда еще не было 
рабочего класса“. Но затем он регулярно его повторяет, касается ли дело Болотни-
кова, Разина или Пугачева. Только относительно стрелецкого мятежа против Петра 
дана обязательная директива: считать это восстание „реакционным“. Средневековое 
вече так же, как и земские соборы царя Алексея не вызывают никакого сочувствия 
автора: все это ведь делали „бояре, помещики и купцы“.
Однако и московских князей учебник не решается хвалить за их „собирательство“ 
России. О „царе-самодержце“ Иване IV, „уничтожавшем боярские преимущества“, 
говорится тоже очень спокойно. Личность Алексея Михайловича проходит у автора 
совсем незаметно. С „умным и деятельным“ Петром Великим дело обстоит труднее. 
„Борьба с отсталостью России“ уравновешивается с „укреплением власти дворян“ и 
„разбогатением купцов и заводчиков“. „При Петре Россия значительно продвинулась 
вперед, но оставалась страной, где все держалось на крепостном угнетении и царском 
произволе“. Так что и тут радоваться нечему: живого образа не выходит. Пожалуй, 
с большей симпатией автор говорит о Булавине. Екатерина II  стушевывается перед 
Пугачевым и Радищевым; о ее законодательстве не сказано ничего. (Miljukov 1993, 
124 – 125)
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Im Übrigen scheint auch der chronologische und axiologische Einschnitt, den 
Brandenberger beobachtet, der Behandlung der Dekabristen, und dem er eine 
zentrale Rolle für die Wirkung von Šestakovs Narrativ zuspricht, Miljukov zu 
entgehen. Die Zaren erscheinen weiterhin negativ, die Revolutionäre vor Lenin 
sind weiterhin nur mit Einschränkungen positiv zu bewerten.

Декабристы? Конечно, они „мечтали о культурной жизни у себя на родине“; но „их 
было немного и они не были связаны с народом“. Полстранички о Николае I и о 
его „царстве жандармов и чиновников“ (вся глава озаглавлена как приказано: „Цар-
ская Россия – жандарм Европы“), и автор переходит к 48 году, к „великим русским 
писателям и к Марксу и Энгельсу“. Глава о „росте капитализма в России“ кончает 
перелистанную нами половину учебника. Из реформ Александра II тут говорится 
только о крестьянском освобождении – со всеми необходимыми оговорками. Зато 
подробнее рассказывается о Парижской коммуне и о рабочем движении; глава кон-
чается появлением Ленина на рабочих сходках. (Miljukov 1993, 125)

Insgesamt kommt Miljukov zu einem vernichtenden Urteil, das sich allerdings 
mehr auf die Banalität des Textes als auf seine Propagandafunktion bezieht:

От элементарного учебника истории, конечно, нельзя требовать ответа на спорные 
построения русского исторического процесса. Высказанные в учебнике оценки 
„царизма“, „купцов и дворян“, в общем, не выходят за пределы того, что считалось 
общими местами в либеральных кругах конца прошлого века. (Miljukov 1993, 125)

Dass ein Zeitgenosse der Ereignisse zu einer anderen Einschätzung kommt, als 
dies spätere Generationen tun, ist zunächst einmal wenig außergewöhnlich 
und gehört sicherlich eher zu einem der grundsätzlichen Probleme historischer 
Analyse. Wenn daher hierauf an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann, 
so soll aber auf die Besonderheiten der vorliegenden Situation kurz verwiesen 
werden. Zum einen handelt es sich bei Miljukov um mehr als einen einfachen 
Zeitzeugen und man darf aus seiner Kenntnis Pokrovskijs sowie der russischen 
Historiographiegeschichte sicherlich ein gewisses Gespür für die Funktionsweise 
historischer Narrative ableiten. Zum anderen aber kommt hier ein Punkt zum 
Tragen, der bereits weiter oben thematisiert worden ist: Brandenberger fragt 
vor allem nach dem Zweck des Textes und verortet diesen von vornherein in 
den politischen Zielsetzungen der Parteiführung, der er in den entsprechenden 
Dokumenten nachgeht. Miljukov wiederum, der naturgemäß keinen Zugang zu 
den internen Dokumenten hat, ist darauf angewiesen, sich vor allem auf den Text 
des Lehrbuchs zu beziehen.108 Die unterschiedliche Lesart wäre dann also – wie 
im Folgenden ersichtlich werden soll – darauf zurückzuführen, dass Miljukov 

 108 Da er seinen Aufsatz zudem 1937 also direkt beim Erscheinen von Šestakovs Buch 
schreibt, ist er auch von späteren Entwicklungen der sowjetischen Ideologie nicht in 
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Šestakov liest, während Brandenberger Dokumente über Šestakov liest. Gerade 
deshalb soll die so stark divergierende Lesart zum Anlass genommen werden, 
sich noch einmal der genauen Lektüre Šestakovs zu stellen.

Dazu gehört zunächst auch, einen Überblick über den Aufbau des Lehrbuches 
zu geben. Mit Ausnahme Miljukovs verzichten darauf alle Arbeiten zu Šestakov 
und selbst Miljukov tut dies in sehr knapper Form.

Из 217 страниц учебника половина посвящена революционному периоду, начиная 
с Николая II, и из этой половины большая часть (67 страниц) излагает „Великую 
октябрьскую социалистическую революцию“. Этой части мы касаться не будем, а 
остановимся на первых 117 страницах. (Miljukov 1993, 124)

Wenn aber bei Miljukov diese Auswahl immerhin klar eingeräumt wird,109 verzerrt 
sich der Eindruck in späteren Arbeiten letztlich zu stark. Gerade bei einer Analyse, 
die so stark auf die Gegenüberstellung einzelner Textpassagen mit anderen Texten 
und Fassungen setzt, sollte dem Leser die Möglichkeit einer Kontextualisierung 
dieser Passagen gegeben werden. Dies gilt umso mehr, wenn mit Vorliebe Bei-
spiele aus der russischen Geschichte bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
herangezogen werden, sodass zwangsläufig der Eindruck entsteht, diese  Themen 
bildeten den zentralen Gegenstand des Lehrbuches.

Verschafft man sich nun einen Überblick über Šestakovs Buch, ergibt sich aller-
dings bereits hier ein völlig anderes Bild. Der Kratkij kurs istorii SSSR besteht aus 
ungefähr 215 Seiten Text und Illustrationen unterschiedlicher Größe sowie einigen 
historischen Karten. Hinzu kommt noch eine tabellarische Auflistung der wich-
tigsten historischen Daten auf 3 Seiten. Der Text ist dabei in 15 Kapitel aufgeteilt, 
die wiederum aus insgesamt 65 durchgängig nummerierten Abschnitten bestehen. 
Die ungefähre Verteilung der  Themen im Text bietet die folgende Tabelle:

seinem Blick auf das Schulbuch beeinflusst. Dies gilt natürlich für Äußerungen von 
Zeitzeugen generell, ist im vorliegenden Fall aber von besonderer Relevanz.

 109 Zumindest implizit scheint Miljukov im Übrigen andeuten zu wollen, dass der zweite 
Teil als reine Propaganda sich für eine Erörterung erübrige. Dies würde natürlich 
auch bedeuten, dass Miljukov den ersten Teil eben nicht nur als Propagandatext 
liest. Jedenfalls entfernt sich der Text Šestakovs mit zunehmendem Gegenwartsbe-
zug von dem, was man noch als Lesart historischer Ereignisse sehen kann, und gerät 
immer mehr zu einer Lobeshymne auf die Ruhmestaten und Errungenschaften der 
Sowjetunion und ihrer Führer. Im Übrigen mag die Zweiteilung auch daher rühren, 
dass die vorrevolutionären russischen Geschichtslehrbücher prinzipiell nur bis zum 
Vorgängerzaren (und bisweilen auch nur bis zum Vorvorgänger) reichten und alles 
Spätere dann als Zeitgeschichte aus dem Geschichtslehrbuch ausgeschlossen blieb. 
Insofern würde sich hierin die Perspektive des vorrevolutionären Historikers und 
seiner Maßstäbe spiegeln.
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Tabelle 1 Verteilung der  Themen bei Šestakov 110

Thema Kapitel Abschnitte Seiten Anteil am Gesamt-
umfang in %

Einleitung 0111 1 3 – 4 1
Frühgeschichte (u. a. russische 
Geschichte bis zur Kiever Rus’)

1 2 – 5 5 – 11 3,2

Altrussische Geschichte bis 
zu den Reformen Peters des 
Großen

2 – 6 6 – 26 12 – 59 22,5

Das 18. Jahrhundert (einschließ-
lich Peters des Großen)

7 27 – 32 60 – 74 7

Das 19. Jahrhundert 8 – 9 33 – 44 75 – 117 19,8
Von der Revolution 1905 bis zur 
Oktoberrevolution 112

9 – 11 45 – 52 118 – 150 15,2

Von der Oktoberrevolution bis 
zur Einführung der neuen Ver-
fassung (1936)

12 – 15 53 – 65 151 – 216 31

Wie sich aus dieser Aufstellung entnehmen lässt, bildet die Zeitgeschichte einen 
wesentlichen Anteil. Berücksichtigt man zudem, dass ab Seite 100 der Fokus 
auf die Arbeiterbewegung gelegt und Lenin dann auf Seite 111 eingeführt wird, 
dann muss der Schluss gezogen werden, dass die allerjüngste Vergangenheit und 
Gegenwart die wichtigsten Bezugspunkte  dieses Lehrbuchs sind, die mehr als 
die Hälfte seines Umfanges ausmachen. Dies kontrastiert nicht nur mit den 
vorrevolutionären Geschichtslehrbüchern, in deren Tradition Šestakov immer 
wieder gestellt wird und die nur bis zum Vorgänger oder Vorvorgänger des 
herrschenden Zaren reichen,113 sondern auch mit Pokrovskij und dessen Lehr-
buch Russkaja istorija v samom sžatom očerke, das lediglich in einem von den 
ersten beiden Teilen deutlich abgesetzten dritten Teil die jüngere Geschichte 
von 1896 bis 1906 behandelt. Der dritte Teil sollte zwar noch ergänzt werden, 
aber eine Behandlung von Ereignissen über die Oktoberrevolution hinaus plante 

 110 Die Aufstellung wurde an Hand der Erstausgabe vorgenommen (Šestakov 1937a).
 111 Die Einleitung besitzt keine eigene Kapitelnummerierung.
 112 Mit  diesem Teil fängt für Miljukov der zweite Teil des Lehrbuchs an.
 113 Gerne wird dabei vor allem Ilovajskij angeführt, vgl. beispielsweise Dubrovskij (2005, 

303 f.), die Frage ist allerdings, ob die eventuell durchaus vorhandene Präferenz Stalins 
für Ilovajskij sich wirklich (nur) auf dessen staatstragenden Patriotismus beziehen lässt.
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Pokrovskij offenbar nie.114 Die enge Verzahnung aus einem knappen Teil vor 
allem russischer Geschichte mit einer breitangelegten Darstellung der Kämpfe 
und Errungenschaften der letzten zwanzig Jahre stellt insofern ein Novum des 
Textes dar.

Umso erstaunlicher muss daher die Argumentation Brandenbergers anmuten, 
der den Rückgriff auf die russische Geschichte, in deren Mittelpunkt er Šestakovs 
Buch verortet, aus dem Scheitern der Sowjetpatriotismuskampagne 115 heraus 
ableitet. Die Propagierung eines an zeitgenössischen sowjetischen Helden aus-
gerichteten Patriotismus sei letztlich daran gescheitert, dass diese Helden im 
Zuge der Repressionen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zu großen Teilen 
zu Volksverrätern erklärt und damit auch aus dem sowjetischen Heldenpan-
theon verbannt worden  seien. Resümierend kommt Brandenberger deshalb zu 
dem Schluss, der Kraktij kurs istorii SSSR sei ein Versuch, die Suche einer nütz-
lichen Vergangenheit auf andere Bahnen zu lenken: „Under such conditions, the 
party hierarchy was obliged to resume its now increasingly frantic search for a 
 usable past somewhere outside of the boundaries of the ‘Soviet’ experience […]“ 
 (Brandenberger 2005, 42).

Diese These mag theoretisch einleuchtend klingen, ist aber mit dem Lehr-
buch Šestakovs kaum in Einklang zu bringen. Im Gegenteil ist gerade die sow-
jetische Erfahrung das Kernstück des historischen Narrativs bei Šestakov. Dies 
gilt sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht, denn die Auffassung 
Brandenbergers und Platts, dass ein explizit sowjetisches Heldenpantheon quasi 
mangels geeigneter Personen unmöglich geworden sei, lässt sich ebenfalls nicht 

 114 Zur Textgeschichte vgl. den Kommentar in Pokrovskij (1967, 611 – 618).
 115 Vgl. Brandenberger (2005, 37 – 42). Bereits diese Bezeichnung ist natürlich problema-

tisch, Brandenberger postuliert das Vorhandensein dieser und anderer Kampagnen (z. B. 
der družba-narodov-Kampagne) und scheint diese als klar umrissene und voneinander 
abgrenzbare Propagandainstrumente zu verstehen. Mit der Vorstellung von deutlich 
zu trennenden – und lediglich von späteren Historikern nicht genügend auseinander-
gehaltenen – Propagandakampagnen wird zugleich ein polittechnologisches Denken 
bei der Parteiführung axiomatisch angenommen, ohne dies detailliert nachzuweisen. 
Im konkreten Fall kommt noch hinzu, dass es unklar bleibt, nach  welchen Kriterien 
Brandenberger die Abgrenzungen vornimmt, denn Begriffe wie sovetskij patriotizm 
oder auch družba narodov gehörten in der gesamten Stalinzeit zum Grundinventar 
der Propagandasprache. Gerade weil sich aber deren ideologischer Gehalt durchaus 
verschiebt, müsste Brandenberger deutlich machen, von welchem inhaltlichen wie zeit-
lichen Rahmen er ausgeht, wenn er beispielsweise von einer družba-narodov-Kampagne 
spricht. Im Übrigen scheint Brandenberger davon auszugehen, dass beide Kampagnen 
mit dem Aufkommen russozentrischer Töne letztlich obsolet wurden, eine Behauptung, 
die in dieser Form sicherlich unhaltbar ist.
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aufrechterhalten, wenn man an die Vielzahl zeitgenössischer Heldenfiguren bei 
Šestakov denkt: Molotov, Kaganovič, Čapaev, Frunze, Ordžonikidze, Vorošilov, 
Budennyj, Kujbyšev, Stachanov, Kirov, Kalinin etc.116

Es sind an dieser Stelle zwei grundsätzliche Einwände, die sich der weiter 
oben zitierten Charakterisierung von Šestakovs Lehrbuch ins Feld führen lassen.

Erstens ist die positive Darstellung staatstragender Helden durchaus nicht 
so dominant, wie behauptet wird. Dies gilt selbst dann, wenn man sich auf die 
Darstellung Ivans des Schrecklichen und Peters des Großen konzentriert.117 
Maureen Perrie hat in ihrer Studie zur Darstellung Ivan Groznyjs in der Stalin-
zeit beispielsweise darauf bestanden, dass gerade für das Lehrbuch eine  solche 
Heroisierung nicht gelte:

Contrary to what is sometimes claimed, the new primary-school textbook of 1937 did 
not provide a significant „rehabilitation“ of Ivan – certainly not in comparison with its 
new positive image of Peter the Great, on which many contemporary observers remarked. 
(Perrie 2001, 78)

Aber auch bei Peter dem Großen scheint die Sache nicht ganz so eindeutig, wie 
etwa die abschließende Wertung Peters im Grundschullehrbuch von Šestakov 
zeigt:

При Петре Россия значительно продвинулась вперёд, но оставалась страной, где всё 
держалось на крепостном угнетении и царском произволе. Усиление Российской 
империи при Петре было достигнуто за счёт гибели сотен тысяч трудящихся, за счёт 
разорения народа. Пётр сделал очень много для создания и укрепления государства 
помещиков и купцов. (Šestakov 1937, 66)118

 116 Umgekehrt konnten auch historische Persönlichkeiten sich vom Helden zum Schurken 
wandeln, wie etwa das Beispiel Šamil’s zeigt, auf das weiter unten eingegangen wird.

 117 Tatsächlich finden sich ansonsten kaum positive Darstellungen russischer Herrscher 
von der durchweg negativen Darstellung Katherina der Großen ganz zu schweigen, bei 
der misogyne Motive eine Rolle gespielt haben mögen.

 118 Vgl. die gegenteilige Einschätzung bei Platt: „Though the Short Course can by no means 
be described as a whitewash of the brutality of Ivan’s and Peter’s reigns, it presented an 
ambivalent assessment of state-sponsored violence. On one hand was violence ennobled 
by progressive ends, on the other sheer brutality toward the common people. Yet this 
distinction is never rendered explicit, allowing these categories to blur together. On 
balance, the textbook’s celebration of the triumphs of the two tsars’ progressive projects 
suggested that their ‘cost’ in human life had been justified“ (Platt 2011, 199). Was Platt 
an dieser Stelle übersieht, ist, dass der russische Staat als Staat der Gutsbesitzer und 
Kaufleute charakterisiert und damit im Kontext seiner Zeit durchaus negativ und vor 
allem als fremder konnotiert war. Während die Unterdrückung des Volkes also eine ein-
deutig negative Wertung erfährt, ist dies bei Peters progressivem historischen Wirken 
gerade nicht der Fall.
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Berücksichtigt man außerdem die Tatsache, dass den beiden Herrschern jeweils 
nur 6 Seiten eingeräumt werden, während der Revolution von 1905 25 Seiten und 
sogar der Französischen Revolution 4 Seiten gewidmet werden, dann verwundert 
es, wenn der Eindruck entsteht, im Zentrum des Lehrbuchs habe die Rehabili-
tierung der russischen Vergangenheit gestanden. Gerade hier unterscheidet sich 
das Lehrbuch eben doch von den historischen Filmen und Romanen der Zeit.

Zweitens kann man auch nicht davon sprechen, das Lehrbuch habe „down-
played the significance of peasant rebels from Razin to Pugachev“ (Brandenberger 
2002, 53). Abgesehen davon, dass auch frühere Aufstände positiv beschrieben 
werden, ist die Darstellung Pugačevs durchaus heroisierend als umnyj i mužest-
vennyj čelovek (Šestakov 1937, 69) und otvažnyj rukovoditel’ krest’janskoj vojny 
(Šestakov 1937, 71), der am Verrat reicher Kosaken scheiterte. Sogar das fehlende 
Klassenbewusstsein wird nicht ihm selbst, sondern nur den „tapfer“ kämpfenden 
Bauern zugeschrieben (Šestakov 1937, 72). Auf drei Seiten entsteht hier durch-
aus eine positive Identifikationsfigur, deren Popularität auch durch historische 
Filme und Romane untermauert wird.119

Die Fokussierung auf die Heroisierung staatstragender Heldenfiguren und auf 
die vermeintliche Deheroisierung von Rebellen und Revolutionären unterstützt 
sicherlich das Bild einer konventionellen Nationalgeschichte, wie es im Blick auf 
die sowjetische Geschichtswissenschaft der Stalinzeit oft gezeichnet wird und das 
hier auch nicht als ein Aspekt der Entwicklung der 30er Jahre in Abrede gestellt 
werden soll. Eine  solche Sichtweise ist besonders dann angemessen, wenn man 
das Lehrbuch im Kontext zeitgenössischer Propaganda des Sowjetpatriotismus 
liest. Dabei drohen aber einerseits die Spezifik der Textgattung und anderer-
seits die Spezifik der Entstehungszeit aus dem Blick zu geraten. Beides soll an 
der Darstellung des dagestanisch-tschetschenischen Aufstands um Imam Šamil’ 
verdeutlicht werden. Šamil’ galt der sowjetischen Geschichtswissenschaft bis 
weit in die Nachkriegszeit als revolutionärer Held im Befreiungskampf gegen 
das zaristische Russland, und auch das Lehrbuch von Šestakov stellt hier keine 

 119 Im Übrigen muss angemerkt werden, dass die Darstellung damit deutlich heroisieren-
der als etwa bei Pokrovskij ist: Dort wird betont, dass Pugačev wohl kaum in der Lage 
gewesen sei, die in seinem Namen verbreiteten Manifeste zu verfassen. Der Autor der 
Manifeste habe darüber hinaus auch kein Verständnis der politischen und sozialen Ver-
hältnisse gehabt. Pugačev selbst wird etwas von oben herab als smelyj und lovkij agitator 
bezeichnet, der nur kleinere zaristische Truppen zu schlagen in der Lage gewesen sei 
(Pokrovskij 1967, 139 – 143). Es geht Pokrovskijs auch hier nicht um die historische Per-
sönlichkeit Pugačevs, sondern vor allem um die Rolle der Intelligenz als Teil der revo-
lutionären Bourgeoisie. Bei der Abrechnung mit Letzterer scheint Pugačev vor allem 
als Anschauungsmaterial für Pokrovskijs Thesen zu dienen (Pokrovskij 1967, 136 – 154).
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Ausnahme dar.120 Hier heißt es im Abschnitt Bor’ba gorcev za nezavisimost’ pod 
rukovodstvom Šamilja:

Шамиль, сильный, смелый и ловкий, прекрасно ездил на коне, без промаха стрелял из 
ружья, был неутолимым пловцом и бегуном. Шамиль был мужественным, опытным 
человеком и пользовался большим влиянием среди горцев. Шамиль сталь умелым 
правителем и талантливым полководцем.
Он создал большое государства горцев. (Šestakov 1937, 90)

Im Gegensatz etwa zu Peter dem Großen ist die Heldenverehrung hier völlig 
eindeutig und auch in der das Kapitel abschließenden Schilderung von Šamil’s 
Niederlage wird mehrfach auf dessen heroischen (geroičeskij) Kampf verwiesen. 
Eine  solche Heroisierung widerspricht der Lesart Brandenbergers, Dubrovskijs 
und Platts nun in doppelter Hinsicht, sowohl im Hinblick auf die russozentrische 
Ausrichtung als auch auf die Nivellierung der revolutionären Helden.121 Während 
Brandenberger Šamil’ kaum erwähnt und von einem „lukewarm endorsement 
of rebels like Pugachev, Razin, and Shamil’“ (Brandenberger 2002, 121) spricht, 
stellt sich Dubrovskij  diesem Widerspruch und versucht ihn offenbar mit den 
von Stalin vorgenommenen Änderungen am ersten Entwurf zu entkräften:

Любопытный ход был совершен Сталиным в связи с освещением в учебнике дви-
жения Шамиля. По существовавшей традиции в советской исторической науке 
Шамиль был представлен авторами учебника народным героем, а движение, кото-
рое он возглавлял, справедливой антиколониальной борьбой горских народов 
против царской власти В 1940 – 1950-х гг. эта точка зрения будет признана устарев-
шей и абсолютно неверной. Деятельность вождей восстаний нерусских народов, 
находившихся в составе России, получит резко отрицательную оценку. Учиты-
вая такое развитие историографической ситуации – от идеализации героев типа 
Шамиля к их дегероизации в исторической литературе, – правка, проведенная 

 120 Vgl. zu Šamil’ und zu seiner Wandlung vom Helden zum Reaktionär vor allem Tillett 
(1969, 130 – 147) sowie – besonders zum Transformationsprozess bei der Darstellung 
nichtrussischer Helden im sowjetischen historischen Narrativ – Lenz (2013).

 121 Anderen Autoren ist dies durchaus nicht entgangen, so schreibt Konstantin Shteppa 
bereits 1962, dass die Darstellung des russischen Kolonialismus bei Šestakov sich kaum 
von derjenigen bei Pokrovskij unterscheide, und kommt dann zu folgendem Schluss: 
„In this presentation, ,the conquest‘ of the Kazakh people was directly stated, and the 
struggle of the Kazakhs against their ,enemies‘ was presented in a heroic light. The 
same thing was said about the Caucasus, in particular about the role of the ,national 
hero‘ Shamil, who as we now know and as we shall later recount, subsequently under-
went complete disgrace“ (Shteppa 1962, 129). Dieser Befund ist umso relevanter, als der 
zunehmende Nationalismus durchaus im Zentrum von Shteppas Untersuchung steht 
und er auch einer der  Ersten war, der die Rechtfertigungsstrategien der sowjetischen 
Geschichtswissenschaft für die imperiale Politik des Zarenreiches untersucht hat.
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Сталиным в  учебнике, представляется многозначительной. Сталин не изменил 
ту оценку Шамиля, которую дали авторы. Однако он уменьшал число народов 
Северного Кавказа (как указывалось выше с 30 до 10) и вычеркнул фрагмент, в 
котором авторы повествовали о помощи Шамилю со стороны крестьян Закавказья. 
Таким образом несколько тускнел, затушевывался народный характер движения. 
(Dubrovskij 2017, 237 f.)

Diese Argumentation ist bemerkenswert;122 nicht nur durch ihre teleologische 
Schieflage, bei der selbst kleinste Änderungen so interpretiert werden, dass sie 
eine 13 Jahre  später zu beobachtende Entwicklung erklären. Während darüber 
hinaus nicht recht einleuchtet, warum die bloße Reduzierung kaukasischer Völ-
ker Šamil’s Rolle als Revolutionsführer erschüttern sollte, sind auch die anderen 
Änderungen wohl kaum als eine ideologische Richtungsentscheidung zu ver-
stehen. Ein Vergleich des Entwurfs 123 mit der 1937 erschienenen Fassung und 
mit der Fassung von 1951, d. h. nach der ideologischen Kehrtwende in Bezug auf 
Šamil’, soll dies verdeutlichen.124

Большую помощь Шамилю в его борьбе с Николаем I оказывали крестьяне Закавказья. 
Они вставали против своих помещиков и царских войск. Особенно сильное восстание 
было в Гурии.
Гурийцы разгромили много помещичьих имений и осадили главный город Гурии. Сюда 
сбежались из своих имений грузинские помещики. Они провели русские войска по непри-
ступным горным тропинкам и вместе с ними напали на крестьян. Восстание было 
беспощадно подавлено, а крестьян заставили снова выстроить разоренные ими дороги, 
крепости и усадьбы.
Так же храбро в эти годы вели борьбу со своими помещиками и царскими захватчиками 
крестьяне Азербайджана и Армении, отвлекая царские войска от нажима на Шамиля.
Окончательное завоевание Кавказа. 25 лет героически боролись горцы Северного 
Кавказа под руководством Шамиля. Но они не могли победить огромную армию 
Николая I. Все новые и новые войска посылал на Кавказ Николай I. Горцев начали 
брать измором – уничтожали леса, прокладывали в горах дороги и медленно, но 
неотступно двигались вперед.

 122 Vgl. für eine Kurzfassung der im Folgenden vorgebrachten Kritik bereits Lenz (2013, 
26).

 123 Im Gegensatz zu Brandenberger und Dubrovskij musste an dieser Stelle auf eigene 
Archivarbeiten verzichtet werden, da das Thema in einer primär literaturwissenschaft-
lichen Arbeit nicht im Zentrum steht. Allerdings befindet sich in der Istoričeskaja 
biblioteka in Moskau ein Exemplar des gedruckten Entwurfs (maket), bei dem es sich 
offenbar um den Stalin vorgelegten und von ihm dann redigierten Entwurf handelt, 
wie Vergleiche mit den von Dubrovskij zitierten Stellen ergeben. Insofern war es nicht 
möglich, die redaktionellen Eingriffe so genau nachzuvollziehen, wie Dubrovskij dies 
tut, allerdings konnten der Entwurf und die Endfassung verglichen werden.

 124 Kursiv markiert sind im Folgenden die zentralen Unterschiede der Fassungen.
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Армия Шамиля таяла, многие были убиты, взяты в плен, старейшин некоторых 
горских племен русским генералам удалось подкупить и склонить на свою сторону. 
С несколькими сотнями горцев Шамиль укрылся на высокой горе в ауле Гуниб (Даге-
стан). Окруженные со всех сторон русской армией, Шамиль и его товарищи геро-
йски защищались, но вынуждены были сдаться. Это произошло уже после смерти 
Николая I, при царе Александре II.
Так же героически защищали свою землю и свободу горцы Западного Кавказа – черкесы. 
Больше 70 лет они дрались с войсками русского царя. Их цветущий край был разрушен. 
(Šestakov 1937a, 87 – 90)

Окончательное завоевание Кавказа. 25 лет героически боролись горцы Северного 
Кавказа под руководством Шамиля. Но они не могли победить огромную армию 
Николая I. Все новые и новые войска посылал на Кавказ Николай I. Горцев начали 
брать измором – уничтожали леса, разрушали селения, прокладывали в горах дороги 
и медленно, но неотступно двигались вперед.
Армия Шамиля таяла, многие были убиты, взяты в плен, старейшин некоторых 
горских племен русским генералам удалось подкупить и склонить на свою сторону. 
С несколькими сотнями горцев Шамиль укрылся на высокой горе в ауле Гуниб (Даге-
стан). Окруженные со всех сторон русской армией, Шамиль и его товарищи геро-
йски защищались, но вынуждены были сдаться. Это произошло уже после смерти 
Николая I, при царе Александре II. (Šestakov 1937b, 90 f.)

Сначала Шамилю удавалось обманывать народные массы горцев тем, что он будто бы 
ведёт освободительную войну за независимость. Но потом народ понял этот обман. 
Он увидел, что эта война несёт ему только страдания и разорение. Горцы также не 
жалели быть под властью Турции и Англии. Передовые люди Кавказа стремились 
к объединению с Россией.
Народные массы были недовольные тем, что Шамиль хотел массовыми казнями 
заставить горцев продолжать войну против России. Он истреблял целые селения 
недовольных горцев. Но народ не подчинялся Шамилю. Отряды Шамиля стали 
редеть. На высокой горе в ауле Гуниб (Дагестан) Шамиль был окружён русскими 
войсками и взят в плен. Вскоре после этого Кавказ был окончательно присоединён 
к России. Народы Каваказа получили безопасность от внешних врагов. (Šestakov 
1951, 112 f.)

Was bei einem Vergleich dieser drei Fassungen auffällt, ist zum einen, dass ein 
Unterschied in der Bewertung erst in der Fassung von 1951 festzustellen ist und 
es kaum etwas gibt, was man also als Vorausdeutung auf diese Wertung lesen 
könnte. Zumindest im Fall Šamil’s lassen sich für die Tendenzen, die Dubrovskij 
hier sehen möchte, 1937 keine Textbelege finden. Indirekt räumt auch  Dubrovskij 
selbst das ein:

Имея перед собой перспективу войны, Сталин не хотел выпячивать в отечествен-
ной истории темы борьбы нерусских народов за свое освобождение. Ему нужнее 
были миф об извечном тяготении этих народов к России, положительная оценка 
акта их включения в состав империи. Все это утвердится в науке уже после  Великой 
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 Отечественной войны. В 1930-х гг., о которых идет речь, они только начинали оформ-
ляться в учебнике Шестакова не без влияния Сталина. (Dubrovskij 2017, 238 f.)

Bei aller patriotischen Propagandaabsicht, die der Text sicherlich hatte, sollte 
man nicht selbst dort eine nationalistische Erzählung vermuten, wo sie sich im 
Text schlicht nicht finden lässt.125 Ebenso und am Text besser begründbar ließe 
sich hier auch von einer progeorgischen bzw. antitscherkessischen Redaktion 
sprechen, wobei dann zu klären wäre, ob diese einfach auf persönliche Vorlieben 
Stalins oder eine propagandistische Absicht zurückzuführen wäre.126 Von einem 
einschränkenden Eingriff Stalins kann hier also kaum die Rede sein, obwohl es 
ein Leichtes gewesen wäre, das Heldenporträt zu relativieren. Selbst ohne den 
Verweis auf den vermeintlichen Einfluss Englands und Persiens, der nach 1950 
zum wichtigen Kritikpunkt wurde, hätte sich etwa auf den religiösen Charakter 
der Bewegung verweisen lassen. Stattdessen wird Šamil’ geradezu als Staatsgrün-
der und Reformer gezeichnet und rückt damit in die Nähe Peters des Großen, 
und während dieser lediglich den „Staat der Kaufleute und Gutsbesitzer“ stärkte, 
spielt die Tatsache, dass Šamil’s „Staat“ sich als ein gegen das Russische Reich 
gerichtetes Projekt verstand, keine Rolle.127 Das größte Problem mit einer solchen 
Deutung, die Tendenzen der Kriegs- und Nachkriegszeit bereits auf die Mitte der 
30er Jahre vorverlegt, ist aber, dass sie den Blick für die Textgattung verstellt, mit 
dem sich die hier beschriebenen Änderungen  zwischen dem Entwurf und der 
Erstausgabe von 1937 wesentlich besser erklären lassen. Dabei muss mit Nach-
druck daran erinnert werden, dass es sich hier um ein Lehrbuch für Schüler der 
dritten und vierten Klasse, also für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren 
handelte.128 Die gestrichenen Passagen des Entwurfs tragen zwar wenig dazu 
bei, die propagandistische Wirkung und die heroisierende Darstellung Šamil’s 
zu vergrößern, aber sie dürften wohl geeignet sein, Kinder im Grundschulalter 
einigermaßen zu verwirren. Während in der Endfassung ein recht eindeutiges 

 125 Es sollte auch daran erinnert werden, dass sich die Heroisierung Šamil’s durchaus pro-
pagandistisch  nutzen ließ. So erschien eine ganze Reihe von Broschüren über ihn, selbst 
wenn diese nicht nachgedruckt wurden und damit gegenüber Broschüren zu russischen 
Helden deutlich in der Unterzahl waren (Tillett 1969, 78). Auch der Roman Šamil’ 
(1942) von Petr Pavlenko wäre zu erwähnen.

 126 Und mit einer ähnlich teleologischen Erklärung könnte man sogar noch die Deporta-
tionen kaukasischer Völker im Zweiten Weltkrieg ins Spiel bringen.

 127 Vgl. Lenz (2014, 26).
 128 Dies ist eine Tatsache, die bei der Analyse des Textes erstaunlich selten eine Rolle spielt, 

obwohl sie jedem Leser sofort offensichtlich sein dürfte. Ich danke Thomas Grob, der 
mich bereits nach der Lektüre einiger weniger Absätze aus Šestakovs Lehrbuch an die 
Signifikanz  dieses Umstands erinnerte.
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Bild entsteht, mit den Russen auf der einen und den Bergbewohnern auf der 
anderen Seite, werden in der nur unwesentlich längeren ersten Fassung Gurier, 
Georgier, Russen, Aserbaidschaner, Armenier und Tscherkessen genannt, wobei 
bei letzteren dann noch zu lernen wäre, dass diese als Bergbewohner des West-
kaukasus von den sonst gemeinten Bergbewohnern zu unterscheiden sind.

Es erscheint offensichtlich, dass es Stalin hier vor allem um eine möglichst gute 
Verständlichkeit ging.129 Wenn also die Eingriffe Stalins und der Parteiführung 
durchaus nicht immer mit konkreten ideologischen Zielen verbunden waren, 
stellt sich die Frage nach der narrativen Struktur des schließlich veröffentlichen 
Textes umso mehr.130 Interessant ist auch die dem Buch vorangestellte Zielsetzung:

Чему научит эта книжка. Она расскажет вам, как жили люди в старину, как боро-
лись народы СССР со своими угнетателями и врагами, как они добились, что наша 
родина стала страной социализма. Из этой книжки вы узнаете также о жизни и 
борьбе народов в других странах.
Это все называется историей.
Мы любим нашу родину и мы должны хорошо знать ее замечательную историю. 
Кто знает историю, тот лучше будет бороться с врагами нашей страны и укреплять 
социализм. (Šestakov 1937, 4)

Wenn man dies ungeachtet der kindgerechten Propagandasprache kurz beim 
Wort nimmt, kann man zwei Zielsetzungen feststellen: die Propagierung des 
Sowjetpatriotismus (zweiter Absatz) und die Darstellung der Entstehung des 
Sozialismus (erster Absatz). Beides entspricht dem, was in den Debatten der 
frühen 30er Jahre das zentrale Anliegen marxistischer Historiker war. Während 
die Funktion des Lehrbuchs für die Propagierung bereits eingehend beschrieben 
wurde, soll hier der Fokus auf den ersten Aspekt gelegt werden. Beim Kratkij 
kurs istorii SSSR handelt es sich – wie hier gezeigt werden soll – um eine Über-
tragung des Narrativs der 30er Jahre auf den historischen Prozess. Dabei wird 
das Volk als Subjekt der Geschichte gezeigt, dessen Aufstieg von der stichijnost’ 

 129 Auch Dubrovskij sieht an anderer Stelle durchaus diese Zielsetzung der Eingriffe, 
wenn er schreibt, dass „Сталин стремился к краткости и простоте языка учебника“ 
 (Dubrovskij 2017, 234).

 130 Würde man allen Eingriffen immer eine direkte ideologische Wirkabsicht unterstel-
len, käme man übrigens auch an anderer Stelle zu fragwürdigen Thesen, zum Beispiel 
müsste man dann die Eingriffe erklären, bei denen Stalin seine eigene Rolle während der 
Revolution verkleinert, was Dubrovskij erwähnt aber nicht weiter analysiert (Dubrovskij 
2017, 239). Der einzige von Dubrovskij ins Feld geführte Grund, dass sich nämlich die 
Zeitgenossen noch an die Ereignisse erinnert hätten und eine Überbetonung der Rolle 
Stalins deshalb nicht möglich gewesen sei (Dubrovskij 2017, 240), erscheint jedenfalls 
gänzlich abwegig für das Jahr 1937.
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zur soznatel’nost’ in einer Reihe von Schritten beschrieben wird. Als Etappen 
 dieses Aufstiegs dienen dabei die Volksaufstände und Revolutionen, die zugleich 
die Synchronisierung mit dem oben beschriebenen Schema weltgeschichtlicher 
Entwicklung sicher stellen.131

Das Lehrbuch beginnt dabei mit der Beschreibung von Aufständen in der 
Kiever Rus’: „Князья и бояре со своими дружинами без особых усилий пода-
вляли эти восстания, так как восстания эти были стихийными, безсознатель-
нами“ (Šestakov 1937, 20). Während diese Aufstände als zwar regelmäßige, aber 
wenig einschneidende Ereignisse beschrieben werden, wird den Bauernaufstän-
den der Frühen Neuzeit deutlich mehr Gewicht verliehen, wobei die trotz aller 
anfänglichen Erfolge sich immer einstellende Niederlage auf die vermeintliche 
Unreife der Bauern und das Fehlen der Arbeiterklasse zurückgeführt wird, etwa 
beim Aufstand Bolotnikovs:

Армия восставших мужественно защищалась, но потерпела поражение. Оно и 
понятно. Крестьяне не имели тогда такого союзника и руководителя, как рабочий 
класс. Да и сами крестьяне были несознательны. Они воевали не против царизма 
и помещичьего строя, а против плохого царя и плохих помещиков, за „хорошего“ 
царя и „хороших“ помещиков. (Šestakov 1937, 45)

Diese Beschreibungen wiederholen sich dann in recht ähnlicher Form in den 
Abschnitten über die Aufstände Razins (Šestakov 1937, 54) und Pugačovs  (Šestakov 
1937, 72), wobei der Glauben an gute Gutsbesitzer hier schon keine Rolle mehr 
spielt, die Wahrnehmung der Gutsbesitzer als der zentralen Feinde offenbar einen 
weiteren Erkenntnisschritt darstellt und das Fehlen einer organisatorischen Kraft 
in Form der Arbeiterklasse stärker in den Vordergrund rückt. Auch durch das 
Fehlen einer bürgerlichen Revolution im Russland des 19. Jahrhunderts erklärt 

 131 Bezeichnend sind in dieser Hinsicht die ersten Kapitel. Hier wird nach einer  kurzen 
Charakterisierung der urgeschichtlichen Gesellschaft ihrer Sozialordnung (Šestakov 
1937, 5 – 8) auf zwei Seiten die antike Geschichte in Zentralasien und Transkaukasien 
beschrieben (Šestakov 1937, 8 – 10). Es ist kaum anzunehmen, dass hiermit der multi-
nationale Anspruch verwirklicht werden sollte, der bisweilen noch in sowjetischen 
Arbeiten postuliert wurde – immerhin verschwinden die Regionen dann bis zu ihrer 
Einverleibung in das russische Imperium mehr oder weniger aus dem Lehrbuch. Bei 
einer rein russozentrischen Lesart des Lehrbuches wiederum lässt sich nicht erklären, 
warum sie nicht ganz gestrichen sind. Ihre Funktion erklärt sich allerdings aus dem 
Anspruch, die Geschichte der UdSSR im Zusammenhang mit dem sowjetischen Schema 
der Weltgeschichte abzubilden. Hier bot sich die Gelegenheit, von einer Sklavenhalter-
gesellschaft zu sprechen und die Bedeutung der „Revolution der Sklaven und Barbaren“ 
zu illustrieren, die spätestens seit einer Rede Stalins 1933 Bestandteil der sowjetischen 
Geschichtstheorie waren.
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sich vermutlich die ausführliche Behandlung der Französischen Revolution und 
der begonnene Aufstieg wird fortgesetzt, bei dem die Arbeiterklasse jetzt als his-
torischer – wenn auch schwacher und letztlich unterlegener – Akteur auftritt.

Буржуазная революция освободила французский народ от власти короля и поме-
щиков, но установила власть буржуазии. Буржуазия победила потому, что рабо-
чий класс во Франции был слаб и неорганизован, а крестьяне, освободившиеся от 
власти помещиков с помощью буржуазии, поддержали буржуазию. Французская 
революция уничтожила гнет помещиков и укрепила гнет буржуазии– капиталистов. 
(Šestakov 1937a, 77)

Ähnlich wird wiederum die revolutionäre Bewegung von 1848 dargestellt, wobei 
zugleich eine kurze Zusammenfassung der Lehren von Marx und Engels unter-
nommen wird (Šestakov 1937a, 91 – 94). Bei der Beschreibung der Pariser Kom-
mune wird dann vom Bündnis  zwischen Arbeitern und Bauern (sojuz rabočych i 
krest’jan) gesprochen, an dessen Nichtzustandekommen die Kommune geschei-
tert sei (Šestakov 1937a, 105), und ein kurzer Verweis auf die Narodniki macht 
noch einmal deutlich, dass eine kommunistische Revolution nur durch ein solches 
Bündnis erfolgen könne (Šestakov 1937a, 108). Besonders ausführlich werden 
anschließend die Gründe für das Scheitern der Revolution von 1905 dargestellt, 
wobei sowohl Bauern als auch Arbeiter als bereits reife politische Kräfte beschrie-
ben werden, denen es nur noch an wenig fehle, um die Revolution siegreich 
beenden zu können.

Выходит, что причин поражения первой буржуазной революции в России было 
более чем достаточно. Главная из них – отсутствие союза рабочих и крестьян. Если 
крестьяне и чувствовали, что успешная борьба с помещиками невозможна без союза 
с рабочими, то они вовсе не понимали того, что без свержения царизма нельзя одо-
леть помещиков. Крестьяне все еще верили в добрую волю „царя-батюшки“. Поэ-
тому-то крестьяне не хотели итти на союз с рабочими для свержения царизма, а 
сыновья крестьян, переодетые в солдатские шинели, помогали царю подавлять заба-
стовки и восстания рабочих. Крестьяне больше верили соглашателям эсерам, чем 
большевикам-революционерам.
Были недостатки и у рабочих. Рабочий класс был, конечно, передовой силою револю-
ции, но он не был еще единым и сплоченным, так как его партия, социал-демократия, 
была разбита на две группы, на меньшевиков и большевиков. Первые были согла-
шателями и не хотели доводить революцию до конца. Вторые, то есть большевики, 
были последовательными революционерами ленинцами и призывали рабочих к 
свержению царизма. Потому-то рабочие выступали в революции не всегда дружно 
и рабочий класс не имел возможности стать настоящим руководителем (гегемоном) 
революции. (Šestakov 1937a, 138)

Es soll an dieser Stelle weder um das äußerst simple Geschichtsbild gehen, das 
in  diesem Narrativ zutage tritt, noch um den Anachronismus einer fehlenden 
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Arbeiterklasse als historische Erklärung für Ereignisse im Mittelalter und der 
Frühen Neuzeit, auf den Dubrovskij verweist (2017, 237). Dass diese Änderun-
gen dennoch von zentraler Bedeutung sind, kann man daran ermessen, dass sich 
gerade an diesen Stellen die redaktionellen Eingriffe Stalins häuften: von der 
Einfügung redundanter Verweise auf die fehlende soznatel’nost’ und die ebenso 
fehlende Arbeiterklasse bis zu dem hier angeführten langen Zitat, das offenbar 
von Stalin eingefügt wurde.132

Das hier beschriebene historische Narrativ stellt sich als Variante des Narrativs 
der 30er Jahre dar. Ist es dort der Aufstieg des Einzelnen, seine Überwindung 
der stichijnost’ und Integration in den historischen Prozess, aus der das Narrativ 
seine legitimatorische Kraft bezieht, ist es im vorliegenden Fall der Aufstieg des 
Volks, seine Überwindung der stichijnost’ von spontanen Aufständen über fehl-
geleitete Bauernkriege, die Entstehung der Arbeiterklasse, deren Bündnis mit 
den Bauern bis schließlich zur Unterordnung unter die Partei der Bolschewiki, 
die dem Narrativ seine Legitimationsabsicht verleiht. Damit wird die gesamte 
Weltgeschichte zum Vorspiel der Oktoberrevolution und das bedingungslose 
Bekenntnis zu ihr zur einzigen Möglichkeit, sich in das Narrativ der 30er Jahre 
einzuordnen.133

An die Stelle einer sozioökonomischen Determiniertheit der Geschichte tritt 
die Rehabilitierung einer politischen Geschichte, bei der insbesondere die Rolle 
historischer Figuren betont wird. Es geht weniger um eine Rehabilitierung der 
Zaren als eindeutig positive Figuren als um die Etablierung eines  Geschichtsbildes, 

 132 Dubrovskij (2017, 239). Dubrovskij macht in seiner Analyse der Eingriffe ebenfalls 
darauf aufmerksam, dass Stalin den Gegensatz von stichijnost’ und soznatel’nost’ betont 
(Dubrovskij 2017, 235), bezieht diesen Befund aber in seine Gesamtbewertung der Ände-
rungen Stalins allenfalls am Rande ein.

 133 Dieser Anspruch einer Neuinterpretation der Weltgeschichte kommt auch in zwei der 
wichtigsten historiographischen Projekte der 30er Jahre zum Ausdruck. Zum einen ist 
dies die geplante, aber während der Stalinzeit nie vollendete Istorija mira, die ein kon-
zises Bild der Weltgeschichte liefern sollte. Zum anderen ist dies die Istorija diplomatii, 
deren erster Band 1941 erschien und ebenso wie die folgenden mit dem Stalinpreis 
ausgezeichnet wurde. Gerade die Istorija diplomatii zeigt den fundamentalen Wandel 
des Geschichtsbildes, der sich nicht auf die Etablierung eine positiv konnotierten russi-
schen Geschichte reduzieren lässt. Weltgeschichte wird hier zu einer Abfolge politischer 
Haupt- und Staatsaktionen historischer Persönlichkeiten, wobei – im Sinne der von 
Stalin im Gespräch mit Ludwig vorgegebenen Linie – kurz die geopolitischen Bedin-
gungen dargestellt werden, in deren Rahmen die Staatenlenker ihre Entscheidungen 
treffen. Der „marxistische“ Anteil besteht dabei lediglich darin, dass die geopoliti-
schen Rahmenbedingungen auch durch die jeweiligen sozioökonomischen Verhältnisse 
beschrieben werden.
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in denen Herrscherfiguren eine entscheidende Funktion zugewiesen wird.134 
Damit ergibt sich die Möglichkeit eines Anschlusses an die russische Geschichte, 
bei der die Parteielite als Erbin sowohl der Zaren als auch der Rebellen wie 
Pugačev oder Razin erscheint. Wenn einerseits die wenigen Zaren, die tatsäch-
lich positiv umgewertet werden (Ivan der Schreckliche und Peter der Große), 
immer auch als Vertreter einer bestimmten Klasse 135 und andererseits die Auf-
stände insofern als defizitär gezeichnet werden, als in ihnen die Arbeiterklasse bzw. 
die Partei keine führende Rolle spielte, dann ist dies nicht nur ein ins Absurde 
gesteigerter Anachronismus. Ein solches Geschichtsbild dient vor allem dazu, die 
Überlegenheit der sowjetischen Gegenwart über die Vergangenheit zu belegen, 
in der die sowjetischen Führungspersönlichkeiten in ihrem politischen Handeln 
sowohl Garanten eines starken Staates als auch Vertreter der Arbeiterklasse sind. 
Indem sowohl den Zaren als auch den Rebellen „Fehler“ vorgeworfen werden, 
die nur aus einer anachronistischen Perspektive heraus Sinn ergeben, erscheinen 
sie als politisch Handelnde, deren Fehler jetzt von der Parteiführung korrigiert 
werden können. Damit wird bei aller Heroisierung der russischen Vergangenheit 
der Kontrast  zwischen der sozialistischen Gegenwart und dieser Vergangenheit 
betont. Auf diese Weise wird einerseits die Parteigeschichte mit der russischen 
Geschichte verbunden und andererseits die sowjetische Gegenwart als krönender 
Abschluss der Menschheitsgeschichte inszeniert.

Ebenso, wie sich im Narrativ der 30er Jahre eine Ablösung des Plans als der 
übergeordneten Ordnungsinstanz hin zum Sujet in der Literatur (hier vor allem 

 134 Die Rehabilitierung von historischen Führungspersönlichkeiten setzt beispielsweise 
nicht mit einem Zaren ein, sondern mit Tarles 1936 in der Serie Žizn’ zamečatel’nych 
ljudej erschienenen Napoleon-Biographie, mit der sich auch Tarle zugleich selbst von 
seinem Stigma als bourgeoiser Historiker befreien konnte. Interessanterweise findet 
sich hier keine Verherrlichung des Krieges von 1812, dafür aber eine sehr empathische 
Darstellung von Napoleons Fähigkeiten, die Massen mitzureißen und den Verlauf der 
Geschichte fast im Alleingang zu beeinflussen. Dass es hier nicht nur um eine Renatio-
nalisierung, sondern vor auch um eine Repersonalisierung der Geschichte ging, zeigt 
an anderen Beispielen auch Shteppa (1962, 126, 168).

 135 Vgl. etwa die abschließende Wertung Peters des Großen im Grundschullehrbuch von 
Šestakov: „При Петре Россия значительно продвинулaсь вперёд, но оставалась 
страной, где всё держалось на крепостном угнетении и царском произволе. Усиле-
ние Российской империи при Петре было достигнуто за счёт гибели сотен тысяч 
трудящихся, за счёт разорения народа. Пётр сделал очень много для создания и 
укрепления государства помещиков и купцов“ (Šestakov 1937, 66). Noch weniger 
von einer vollständigen Rehabilitierung lässt sich im Falle von Ivan dem Schrecklichen 
sprechen, wie auch Maureen Perrie in ihrer Studie zum Ivan-Bild der Stalinzeit festhält 
(Perrie 2001, 78 f.).
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als Bildungsroman sowjetischer Spielart) beobachten lässt, lässt sich in der 
sowjetischen Geschichtswissenschaft eine Rückkehr zur Narration beobachten, 
bei der an die Stelle der Analyse die Erzählung tritt. Beispielhaft für diese Ent-
wicklung ist neben den Lehrbüchern etwa die Textgeschichte von Boris Grekovs 
Monographie über die Kiever Rus’, die neben seinen Arbeiten zur russischen 
Bauernschaft zu den bekanntesten Werken der sowjetischen Geschichtswissen-
schaft der Stalinzeit gehört. Entstanden aus den Diskussionen um die Frage nach 
der Anwendbarkeit eines marxistischen Begriffes der Gesellschaftsformationen, 
stellte diese Arbeit zunächst noch eine weitestgehend sozialgeschichtliche Fall-
studie zur Frage des Feudalisierungsgrades der russischen Dorfgemeinschaft 
dar (Grekov 1934). In der darauffolgenden Fassung (Grekov 1936) wurde die 
Darstellung zu den Feudalverhältnissen in der gesamten Rus’ erweitert und 
zudem um eine politische Geschichte der  Kiever Rus’ ergänzt. Die Ergänzung 
gewinnt schließlich in den letzten Fassungen immer mehr Raum, sodass sie am 
Ende den Hauptteil des Textes ausmacht (Grekov 1939; Grekov 1949; Grekov 
1953).136 Sukzessive wird also aus einer synchron angelegten sozialgeschicht-
lichen Fragestellung eine breite Darstellung der politischen Geschichte der 
Kiever Rus’, deren allgemein-geschichtlicher Teil dabei weniger analytischen 
als vielmehr narrativen Charakter hat. Dabei bleibt Grekovs Feudalismus-
modell weitestgehend erhalten, wird aber mehr und mehr von einer epischen 
Geschichtserzählung überwuchert. Die parallel zu beobachtende Zunahme 
propagandistischer Elemente sorgt dafür, sodass sich aus einer vorsichtigen und 
sozialgeschichtlich begründeten Skepsis gegenüber einer Überbewertung des 
warägischen Einflusses eine dezidierte und polemische antinormannistische 
Stoßrichtung entwickelt.137

 136 Formozov (2006, 177) spricht von zwei weiteren Ausgaben zu Lebzeiten nach der Aus-
gabe von 1939 und gibt als Erscheinungsjahre 1944 und 1953 an. Während mir keine 
Ausgabe aus dem Jahr 1944 bekannt ist, liegt mir eine Ausgabe aus dem Jahr 1949 vor. 
Sollte es sich hier um einen Nachdruck einer – mir unbekannten – Ausgabe aus dem 
Jahr 1944 handeln, so ist dies zumindest im Druck von 1949 nicht vermerkt. Die Aus-
gabe von 1953 erschien im Übrigen einige Monate nach dem Tod Grekovs, wie eine 
kurze Anmerkung des Herausgebers belegt, auch hier wird für die vorhergehende Aus-
gabe als Jahreszahl 1949 genannt (Grekov 1953, 3). Die zunehmende Monumentalität 
zeigt sich übrigens nicht nur in Inhalt und Umfang, sondern auch in der Qualität des 
Drucks – von der Broschur als Teil einer Reihe (1934) zu einer selbstständigen Ausgabe 
mit weichem Einband (1936) über ein gebundenes Exemplar (1939) bis hin zu schweren 
und verzierten Schmuckausgaben (1949; 1953).

 137 Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Formozov (2006, 177): „Концепция не 
изменилась. Тут добавлен лишь очерк политической истории Киевской Руси, и 
социально-экономическое исследование получило ультра-патриотический оттенок, 
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Das so entstandene Geschichtsbild diente auch der Propagierung tagespoliti-
scher Forderungen. Wenn etwa im Lehrbuch für die mittelalterliche Geschichte 
(Kosminskij 1946) die spanische Reconquista als heroischer Unabhängig-
keitskampf des spanischen Volkes inszeniert wurde oder aber die chinesische 
Geschichte in deutlich positiveren Farben gezeichnet wird als die indische, dann 
sind die aktuellen Bezüge offensichtlich. Dass die Darstellung der russischen 
Geschichte auch der Herausbildung eines positiv besetzten Nationalbewusstseins 
dienen sollte, ist hinlänglich bekannt. Gerade die Schul- und Universitätslehr-
bücher verfolgten allerdings ein doppeltes Ziel. Neben ihrer tagespolitischen 
Zielsetzung ging es vor allem um die Etablierung eines neuen Geschichtsbildes. 
Wo die Gegenwart als krönender Abschluss der Weltgeschichte konzeptualisiert 
wurde, musste  dieses Geschichtsbild damit insbesondere für die Stalinschen Auf-
steiger als historisches Narrativ besonders attraktiv sein. Die Zugehörigkeit zur 
Partei sicherte hier die Teilnahme am historischen Prozess, die defizitäre Ver-
gangenheit begründete die eigene Überlegenheit, und die Betonung der Rolle 
herausragender Individuen sicherte  dieses Narrativ gegenüber deterministischen 
Geschichtskonzeptionen ab. In seiner Unterordnung unter die Parteiführung 
wurde der Einzelne zum Gestalter der Geschichte, wie es in der Pravda-Rezen-
sion zu Šestakovs Lehrbuch der russischen Geschichte hieß: Ljudi delajut istoriju.

Damit löst das historische Narrativ der 30er Jahre zugleich das Integrationsan-
gebot der Fünfjahresplanideologie ab. Wurde im ersten Modell die Einschreibung 
in den historischen Prozess durch die Integration in den auf die Zukunft ausge-
richteten Plan ermöglicht, war es mit dem postulierten Erreichen der sozialisti-
schen Gesellschaft nicht mehr die Zukunft, an der sich die Herrschaft über die 
Geschichte beweisen sollte, sondern die Vergangenheit. Das historische Narrativ 
der Stalinzeit stellt sich insofern als komplementär zum Modell des individuellen 
Aufstiegs dar, wie es weiter oben beschrieben wurde. Sollte  dieses Modell die 
Integration des Einzelnen innerhalb der sozialistischen Gesellschaft absichern, 
wurde im Geschichtsbild die sozialistische Gesellschaft durch ihre Einschrei-
bung in die Weltgeschichte legitimiert und damit auch jeder Einzelne, soweit er 
Teil dieser Gesellschaft war, zum Höhepunkt einer Jahrtausende andauernden 
Menschheitsgeschichte.

Dass  dieses historische Narrativ auch in der Nachkriegszeit kaum modifi-
ziert wurde, erscheint nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass das Narrativ 
der sowjetischen Kultur jetzt zum Stillstand und damit auch zum Ausschluss 

видимо, искони близкий автору.“ Wenn Formozov im Übrigen auf die nationalistische 
Einstellung Grekovs verweist, spricht er damit einen Punkt an, der auch von Dubrovskij 
anerkannt wird und der für eine Reihe von Autoren gilt.
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historischer Entwicklung tendierte.138 Wie wenig sich am Geschichtsbild der 
30er Jahre jetzt änderte, mag man auch daran erkennen, dass etwa die Schul- und 
Universitätslehrbücher, die ab 1934 entstanden waren, kaum grundsätzlichen 
Revisionen unterworfen, sondern fortgeführt wurden. Wo sie und das sowjetische 
Geschichtsbild revidiert wurden, lassen sich unschwer Analogien zur Zeit- und 
Konfliktlosigkeit erkennen, wie sie für die sowjetische Kultur der Nachkriegs-
zeit so charakteristisch waren. Innerhalb des historischen Narrativs führt diese 
Konfliktlosigkeit zu einer Umwertung der Aufstandsbewegungen nationaler 
Minderheiten gegen das Russische Reich. Dabei wird die Völkerfreundschaft 
nicht mehr zu einer Errungenschaft der sowjetischen Gegenwart, sondern zu einer 
zeitlosen Kategorie der russischen Geschichte, wenn die historischen Arbeiten 
jetzt behaupten, dass „not only does no hostility now exist, but that it has never 
existed. This extension of the preposition into the pre-revolutionary past has 
been imposed in Soviet historiography only since World War II“ (Tillett 1969, 6). 
Nicht nur entstanden jetzt reihenweise Arbeiten, die den friedlichen Beitritt ein-
zelner Völker zum Russischen Reich belegen sollten; sämtliche Aufstandsbewe-
gungen mussten als reaktionäre und oft vom Ausland gesteuerte Verschwörungen 
uminterpretiert werden, wie sich besonders gut an der Auseinandersetzung um 
Šamil’ nachzeichnen lässt, in der dieser vom heroischen Unabhängigkeitskämpfer 
zum unter englischem Einfluss stehenden islamistischen Reaktionär mutierte 
(vgl. Tillett 1969, 130 – 147; Lenz 2014). Die Überlegenheit der sowjetischen 
Gegenwart wurde immer mehr als eine Überlegenheit des russischen Volkes 
uminterpretiert, also auch hier in eine zeitlose Kategorie übertragen. So werden 
beispielsweise in den Lehrbüchern vor allem die Kapitel einer Revision unter-
worfen, in denen noch zuvor die Rückständigkeit der russischen Verhältnisse im 
Zarenreich im Vordergrund standen.139 Besonders deutlich wird diese Tendenz 
auch in der Umarbeitung des Schullehrbuchs für die mittelalterliche Geschichte. 
An die Stelle einer Darstellung der westeuropäischen Geschichte, die noch bis 
1946 der einzige Gegenstand des Buches war (Kosminskij 1946), tritt jetzt durch 
die Einfügung von Kapiteln zur russischen Geschichte der Vergleich  zwischen 
Westeuropa und Russland, der die Überlegenheit Russlands auch in der Vergan-
genheit belegen soll (Kosminskij 1951).140

 138 Vgl. Kap. 4.1.
 139 Vgl. etwa Pankratova (1940, 201 – 206) und Pankratova (1952, 215 – 219).
 140 Auch hier ist übrigens der für die sowjetische Kultur der Nachkriegszeit typische Hang 

zum Mikrokosmos zu beobachten, wenn etwa die Istorija mira als Prestigeobjekt von 
der nun erscheinenden Prachtausgabe der Istorija Moskvy ersetzt wird, deren großfor-
matige Bände jeweils mehrere hundert Seiten füllen. Bei aller rhetorischen Überhöhung 
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Die nationalistische Ausrichtung dieser Veränderungen ist offensichtlich. 
Zugleich wird aber das historische Narrativ durch die Rückprojizierung der eigenen 
Überlegenheit in die Vergangenheit in einem weit über alle patriotischen Versatz-
stücke der 30er Jahre hinausgehenden Maß unterlaufen. Statt des zuvor angestreb-
ten Kompromisses  zwischen einem Geschichtsbild, das auf die Überlegenheit der 
Gegenwart über die Vergangenheit angewiesen war, und einer Etablierung eines 
positiv besetzten Russlandbildes, geht es jetzt um die Beweisführung einer zeit-
losen Überlegenheit alles Russischen. Wo aber die russische Vergangenheit immer 
idyllischer und konfliktfreier gezeichnet wird, muss die Vorstellung eines weltge-
schichtlichen Prozesses, an dessen Ende die sowjetische Gegenwart steht, immer 
wieder unterlaufen werden. Dennoch führt diese Entwicklung nicht zu einer Modi-
fikation des historischen Narrativs an sich. Gerade am Beispiel der Lehrbücher lässt 
sich ein Nebeneinander eben  dieses aus den 30er Jahren übernommenen Narrativs 
und der  dieses Geschichtsbild tendenziell unterlaufenden, punktuellen Revisionen 
beobachten. Auch dies dürfte seinen Ursprung darin haben, dass im Modell der 
Nachkriegszeit kein Platz mehr für einen historischen Prozess war.

3.4 Der Produktionsroman auf der Suche  
nach dem neuen Feind – Ivan Makarovs Miša Kurbatov

Das Werk Ivan Makarovs ist heute nahezu vollständig vergessen. Abgesehen von 
vereinzelten Hinweisen in Literaturgeschichten und Handbüchern finden sich 
kaum Arbeiten, die sich ihm widmen oder ihn auch nur am Rande erwähnen 
würden. Die ausführlichste Darstellung bot bis vor kurzem vermutlich Wolfgang 
Kasacks Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts (1992), die aller-
dings auch nur wenig mehr als dreißig Zeilen einer Spalte und zusätzlich einige 
bibliographische Angaben umfasst.141 Dort findet sich auch die einzige – sehr 
kurze – Einschätzung eines westlichen Literaturwissenschaftlers zu Makarovs 
letztem Roman Miša Kurbatov, der 1936 in drei aufeinanderfolgenden Nummern 
( Juli bis September) der Zeitschrift Novyj mir erschien:

M.s Fünfjahrplanroman Miša Kurbatov1936 weicht in der Darstellung des Aufbaus eines 
Industriekombinats im Ural gegen den Widerstand der städt. und dörfl. Bevölkerung so 

Moskaus in diesen Bänden bedingt bereits der schiere Umfang, dass an die Stelle weltge-
schichtlicher Prozesse jetzt die detailversessene Schilderung lediglich lokal bedeutender 
Ereignisse am Heimatort tritt.

 141 Der Ende 2020 erschienene Aufsatz von Jurij Dvorjašin (2020) wurde mir erst kurz vor 
der Drucklegung bekannt und konnte deswegen nur stellenweise berücksichtigt werden.

Der Produktionsroman auf der Suche nach dem 
neuen Feind
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stark vom Parteistandpunkt ab, daß M. zum gefährl. Volksfeind gestempelt wurde. Er 
wurde verhaftet, umgebracht u. aus der Lit. Gelöscht. (Kasack 1992, 724)

Auch der anscheinend einzige Aufsatz, der sich etwas ausführlicher mit Makarovs 
Leben und Werk beschäftigt, weist daraufhin, dass dieser bereits seit den frühen 
30er Jahren Objekt von Angriffen war (Dvorjašin 2020, 233). Dennoch bleibt die 
Frage offen, ob der Roman tatsächlich so offensichtlich oppositionell war, dass 
eine Verfolgung unausweichlich war. Diese oft postulierte direkte Verbindung 
 zwischen der ideologischen Linientreue der sowjetischen Literatur und allfälli-
gen politischen Repressionen ist bisweilen fraglich. Die sowjetische Literaturge-
schichte ist bekanntlich reich an Beispielen keineswegs linientreuer Autoren, die 
zwar unter Umständen periodisch Angriffen ausgesetzt waren, denen allerdings 
die schlimmsten staatlichen Repressalien erspart blieben. Als prominenteste 
Autoren sei nur an Bulgakov, Platonov oder auch Kaverin erinnert. Andererseits 
lassen sich mit Autoren wie Kiršon oder Jasieński leicht Belege für Fälle finden, 
bei denen die Linientreue kaum Zweifel aufwirft und die dennoch vom Regime 
ermordet wurden. Es ist gerade bei Schriftstellern, die dem Terror  zwischen 1936 
und 1938 zum Opfer fielen, gefährlich, daraus auf eine bestimmte Haltung der 
politischen Führung gegenüber ihrem Werk schließen zu wollen; die hier herr-
schende Willkür des Terrors sollte nicht unterschätzt werden. Im Fall Makarovs 
darf außerdem nicht vergessen werden, dass dessen Roman immerhin in der 
renommiertesten sowjetischen Zeitschrift erschien und also – zumindest von den 
literaturpolitisch durchaus nicht unerfahrenen Redakteuren – als publizierbar 
eingestuft wurde. Dort hatte Makarov 1930 bereits seine Erzählung Ostrov (1930) 
publiziert, im selben Jahr erschien – wiederum in Novyj mir – eine insgesamt 
eher wohlwollende Kritik seines ersten Romanes Stal’nye rebra (Glagolev 1930). 
Sein vorletzter Roman Černaja šal’ erschien 1933 – ebenso wie eine Reihe von 
Erzählungen zuvor – sogar in Oktjabr’, also in einer seit ihrer Gründung stets 
um eine besondere Orthodoxie bemühten Zeitschrift.142 Diese Veröffentlichun-
gen – an deren Zustandekommen auch Gor’kij beteiligt war (Dvorjašin 2020, 
245 – 247) – zeigt, dass  solche Werke zumindest bis 1936 eben durchaus möglich 
waren. Immerhin erschien der Roman mit Novyj mir in der wohl wichtigsten 
literarischen Zeitschrift. Dass der Autor, der in seinem Roman gerade auch die 
Absurdität und Willkür des aufkommenden Terrors antizipiert, selber zu einem 
seiner Opfer wurde, gibt dem Werk freilich eine eigene tragische Note.143

 142 Vgl. zu den bibliographischen Angaben auch Kasack (1992, 723 – 724).
 143 Im Übrigen dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass auch Makarov selbst – Mitglied 

der RAPP seit 1927 – sich als Teil der sowjetischen Literatur und durchaus nicht als 
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Betrachtet man die wichtigsten Sujetlinien des Romans, so scheint dieser in 
der Tat ein für die Mitte der 30er Jahre nicht untypischer Vertreter des Produk-
tionsromans zu sein.

Die Handlung spielt  zwischen Mai 1930 und Juli 1931 und umfasst die entschei-
dende Phase bei der Errichtung eines gigantischen Stahlwerks. Der Roman setzt 
mit der Ankunft von zwei der zentralen Helden ein – Egor Ivanovič  Kurbatov 
und sein Sohn Miša Kurbatov. E. I. Kurbatov übernimmt die Leitung des Wer-
kes, sein Sohn die Leitung des Komsomol und unter ihrem Einfluss wird die 
Krise beim Bau des Werkes zunächst überwunden. Insbesondere der örtliche 
Parteileiter – Nikolaj Mironovič Gelinskij – der ebenfalls nur wenig zuvor auf 
der Baustelle eingetroffen ist, beginnt zusammen mit den beiden Kurbatovs, 
den Aufbau voranzutreiben, wobei „Sturmnächte“ eine zentrale Rolle spielen, 
in denen nach ihrer eigentlichen Arbeitszeit ganze Brigaden in Stoßarbeit mehr 
oder weniger freiwillig dringende Aufgaben und Bauvorhaben zu Ende führen. 
Der Erfolg wird kurz in Frage gestellt durch die Intrigen des zentralen Antago-
nisten Ivan Fedorovič Eremin, der mit seinen Sabotageakten und mit Hilfe klas-
senfeindlicher Elemente versucht, den Aufbau zu stören. Schließlich kommt es 
durch die Sabotagetätigkeit von Funktionären, die sich im ORS (Otdel rabočego 
snabženija) festgesetzt haben, zu einer Versorgungskrise, die nur durch den von 
zentraler Stelle initiierten und gesteuerten Enthusiasmus der Massen überwun-
den werden kann. Trotz einer leicht tragischen Note am Ende – der Titelheld 
Miša Kurbatov stirbt bei einem durch die Schlamperei eines Arbeiters verur-
sachten Unfall – schließt der Roman mit dem Sieg des sozialistischen Aufbaus 
ab. In einem Epilog wird die Lieferung der ersten Traktoren an die umliegenden 
Kolchosen geschildert und der Ausblick in die lichte Zukunft der Menschheit, 
an mehreren Stellen im Roman beschworen, wird bekräftigt. Die Volksfeinde 
werden entlarvt, das Andenken an Miša Kurbatov wird von den Stoßarbeiter-
brigaden in Ehren gehalten, und der Traum des Helden, dass der erste von den 
Komsomolbrigaden gewonnene Stahl für Traktoren verwendet wird, erfüllt sich 
mit dieser Lieferung ebenfalls, und so bleibt die Kernaussage des Romans positiv 
und vor allem – wie sich anfügen ließe – trivial.

Zudem lassen sich auf den ersten Blick die Leitmotive der Literatur des ersten 
Fünfjahresplans und des Produktionsromans als ihrem zentralen Genre erkennen – 
der Enthusiasmus der Massen wurde bereits erwähnt. Hiermit in Verbindung 
steht das zentrale Thema der Beschleunigung und des besonderen sowjetischen 
Tempos, die Ausländer wie Parteilose gleichermaßen in ein oft unverständiges 

Oppositionär verstanden hat. Eher liegt hier ein ähnlicher Fall wie bei Afinogenov vor 
(vgl. Kap. 2.2).
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Staunen versetzen (beispielsweise Makarov 1936a, 48; Makarov 1936b, 104), 
die die Neuartigkeit der sowjetischen Industrialisierung charakterisieren und 
ihren Erfolg begründen sollen und die vor allem als transformierende Kraft eine 
neue Gesellschaft und einen neuen Menschen zu schaffen versprechen. Ent-
sprechend finden sich auch hier ehemalige Bauern, die durch ihre Einbindung 
in den Arbeitsprozess zu Mitgliedern einer neuen sozialistischen Gesellschaft 
werden (im Roman symbolisiert durch die Figur des mužik Kurenkov, der sich 
vom potenziellen Klassenfeind [Makarov 1936a, 20 – 22] zum Vorzeigestoßarbei-
ter wandelt [Makarov 1936c, 53]). Auf der Seite der Intelligenz gibt es mit dem 
Ingenieur und ehemaligen Emigranten Černopjatov ebenfalls ein Beispiel für 
deren Anpassung. In der Gestalt Miša Kurbatov wird zudem auch die Fähigkeit 
der Bolschewiki beschworen, bereits in der Gegenwart die Zukunft zu sehen.144

Könnte man den Text in dieser Hinsicht als ein verspätetes Produkt der 
Fünfjahresplanliteratur lesen, fallen bereits bei einer oberflächlichen Lektüre 
zahlreiche Einzelheiten auf, die den Roman vom Genre des Produktionsro-
mans und insgesamt der Fünfjahresplanliteratur unterscheiden. Damit partizi-
piert auch Miša Kurbatov an der Umschreibung des für die sowjetische Kultur 
der Stalinzeit fundamentalen Gründungsmythos, wie sie sich Mitte und Ende 
der 30er Jahre beobachten lässt. Da dies allgemein für die sowjetische Kultur 
bereits weiter oben dargestellt wurde, soll hierauf jedoch an dieser Stelle nur kurz 
eingegangen werden. Hinzu kommt, dass diese Ebene den Roman als Unter-
suchungsgegenstand zwar interessanter macht, es aber fraglich bleibt, ob sie 
allein eine ausführlichere Analyse wirklich rechtfertigen würde. Deshalb inte-
ressiert sie hier vor allem insoweit, als sie mit einer dritten Ebene des Romans 
in Beziehung zu setzen ist. Diese dritte Ebene, die sich als Skandalchronik im 
Geiste Dostoevskijs und vor allem des Romans Besy bezeichnen lässt, ist es, die 
dem Roman eine Doppelcodierung verleiht, die ihn zugleich als sowjetischen 
Produktionsroman und auch als dessen Infragestellung ausweist und die deshalb 
im Zentrum der Analyse stehen soll.

Die wichtigsten Verschiebungen innerhalb des Genres des Produktionsromans 
lassen sich schnell benennen. Dies beginnt bereits bei der Kontextualisierung der 

 144 In den Worten der in ihn verliebten Lidija Sergeevna, einer Vertreterin der Intelligenz, 
wird das so beschrieben: „Он видит все будущее […]. Все, что он задумал, все, чему он 
заложил первый камень, все уж ярко, реально рисуется ему в законченном виде. Я 
же не вижу ничего. Я даже не знаю, куда и зачем увозят грунт, который я насыпаю 
моим экскаватором беспрерывные поезда“ (Makarov 1936c, 43). Vgl. dies etwa mit 
dem für Kataevs Vremja vpered zentralen Motiv des Wassertropfens, in dem ein Sozialist 
bereits den Garten erkenne, und das auf die sowjetische Sozrealismusdefinition von 1934 
vorausgreift.
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weiter oben beschriebenen, für die Literatur des ersten Fünfjahresplans typischen 
Elemente. Bezogen auf das zentrale Thema des Tempos findet insofern eine Ent-
schleunigung statt, als die enthusiastischen Sturmnächte zwar mit großer Sym-
pathie seitens des stark markierten, diegetischen Erzählers beschrieben werden, 
gleichzeitig aber gegen Ende des Romans eine weitere Figur erscheint, die offenbar 
einzig zu dem Zweck eingeführt wird, Kritik an den „Sturmmethoden“ und der 
damit verbundenen unkontrollierten Beschleunigung zu üben. Bei dieser Figur 
handelt es sich um Ivan Stepanovič Kalmykov, einen Kampfgefährten Gelinskijs 
aus Revolutionstagen, der inzwischen Direktor eines großen Chemiekombinats 
ist und in einem regen Briefwechsel mit Miša Kurbatov über die Perspektiven 
des sozialistischen Aufbaus stand. So unvermittelt dies erst am Ende des Romans 
mitgeteilt wird, so unmotiviert wirkt auch das Auftreten der vorher an keiner 
Stelle erwähnten Figur, die nun als deus ex machina der versammelten Parteifüh-
rung und insbesondere dem offenbar der revolutionären Romantik verhafteten 
Gelinskij deren Fehler offenbart:

Стихийности много у вас. Два дня ходил и лазил тут. Есть участки, где принцип 
работы – штурм. Есть руководители, для которых главное – стихийный энтузи-
азм. […] Говори прямо, – вдруг загорячился Калмыков, – ответь: ты сам, глава зна-
менских большевиков, четко усвоил, что вы выросли и что штурм уж не метод для 
вас, а крайность? Потом мне не нравится, что сами-то вы живете как-то по-военному. 
Ведь ты не дивизией командуешь, а ведешь массы к новой жизни. […] Как помню я 
тебя, ты все время – в лагере, в походе, как будто ты всюду „на время“, а не постоянно. 
Ты даже не нашел времени жениться, родить себе сына, а я овдовел, но у меня уж 
двое детей. (Makarov 1936c, 61)

In gewisser Weise bildet Makarov damit die politische Entwicklung tatsächlich 
ab, denn im von ihm behandelten Zeitraum lässt sich in der Tat ein gewisses 
Zurückfahren der schlimmsten Auswüchse der Mobilisierungspolitik des Fünf-
jahresplans beobachten.145 Der Einschnitt war allerdings 1931 wesentlich weniger 
deutlich, als dies Makarov aus der Perspektive von 1936 glauben machen möchte. 
Indem die Kritik sich drei wesentliche Elemente der Ideologie des Fünfjahres-
plans zum Ziel setzt (das Tempo des Aufbaus, die Darstellung des Aufbaus als 
Krieg, die Zurücksetzung persönlichen Glücks bzw. dessen Unvereinbarkeit mit 
den Anforderungen des Aufbaus), liest sich dieser Abschnitt als eine General-
abrechnung mit den Vorstellungen der vorhergehenden Epoche und auch mit der 
Poetik ihrer Literatur. Eine offenbar bewusst erzeugte Doppeldeutigkeit erhält 
der Text freilich durch den Umstand, dass diese Kritik zumindest teilweise die 
Position des Erzählers untergräbt, der die Ausführungen Kalmykovs nur sehr 

 145 Zu den historischen Hintergründen dieser Politik vgl. Chlevnjuk (2010, 24 – 83).
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kurz kommentiert und dabei ihre Berechtigung einräumt (Makarov 1936c, 61), 
der aber im Verlauf des gesamten vorhergehenden Textes durchaus an der Poetik 
der Fünfjahresplanliteratur partizipiert hat.

Das Unterlaufen der Fünfjahresplanideologie wird auch an anderer Stelle 
sichtbar. So findet sich z. B. die Verwandlung der am Aufbau Beteiligten zu 
neuen Menschen und zu Trägern der sozialistischen Gesellschaftsordnung zwar 
immer noch, wird aber deutlich relativiert. Zum einen ist die „Fallhöhe“ eine 
deutlich geringere, es sind nicht mehr ehemalige Klassenfeinde und Saboteure, 
Verbrecher und ehemalige Kulaken, die transformiert werden, sondern allen-
falls Mitläufer und Bauern, deren Klassenzugehörigkeit vage bleibt. Insgesamt 
wird das Phänomen der perekovka kaum berührt, es handelt sich eher um ein-
zelne Fälle, im Gegensatz zu denen die Masse (tolpa) durchaus pessimistisch 
dargestellt wird (Makarov 1936a, 46). Insbesondere der Transformation von 
Vertretern der Intelligenz, dem zentralen Thema in Werken wie Kataevs Vremja 
vpered, Ėrenburgs Den’ vtoroj oder auch Afinogenovs Strach, wird im Text mit 
einiger Skepsis begegnet. So bleibt auch die bereits erwähnte Lidija Sergeevna 
trotz aller äußeren Anpassung ihrem eigenen Produktionsrekord und ihren Ver-
suchen, sich auch innerlich zu verwandeln, bis zum Ende des Romans eine 
Außenseiterin, bei der ihre – nicht ganz eindeutige – persönliche Beziehung 
zu Miša Kurbatov diejenige zum Aufbau überwiegt, letztlich eine Umkehrung 
 dieses Motivs der Fünfjahresplanliteratur. Der einzige Vertreter der Intelligenz, 
der sich voll und ganz zum sowjetischen Aufbau bekennt und sogar der Partei 
beitreten will, ist der Ingenieur Černopjatov. Dieser bezeichnet sich von Beginn 
der Handlung an als Kommunist, und seine Verwandlung vom Emigranten zum 
sowjetischen Ingenieur wird in einem Rückgriff als Teil seiner Lebensgeschichte 
dargestellt (Makarov 1936b, 133 – 136). Aus der spontanen Verwandlung durch 
die Einbeziehung in die Arbeit (bzw. durch Umerziehung) wird eine schritt-
weise Anpassung und Annäherung im Rahmen der persönlichen Biographie. Die 
Kritik wird dabei wiederum zu einer Kritik an der Literatur; so kommentiert 
der Erzähler beispielsweise in bissigen Tönen den Besuch der Baustelle durch 
einen berühmten Schriftsteller:

Причем довольно решительно объявлялось, что поездка этого писателя, „наконец-то, 
поднявшегося“ и решившего перестраиваться в ногу с нами, поездка исключительная, 
что следует от него ждать чего-то необычайного, чуть ли не знаменитого „Магни-
тостроя литературы“.
Лидию Сергеевну ему указали как ударницу и тип перерождающейся, социально-чу-
ждой в прошлом молодежи. (А, как известно, в литературе в то время было мода 
на указывание писателю того или иного „социально значимого типа“, чуть ли не 
до адреса включительно, и с особым пристрастием к раздвоенным интеллигентам, 
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словно бы только и заботы у нас было, что их душевным неустройством заниматься). 
(Makarov 1936b, 108)

Mit dem Bezug auf den Magnitostroj literatury benennt der Erzähler die Fünf-
jahresplanliteratur direkt und parodiert zugleich deren Praxis,146 muss sich aber 
im sowjetischen Kontext zugleich dem Verdacht ausgesetzt sehen, das speceedstvo 
der vorhergehenden Periode wiederbeleben zu wollen. Entsprechend verdeut-
licht der Text am Beispiel einer weiteren Episode die Gefahr, die eine zu starke 
Feindseligkeit gegenüber der Intelligenz birgt. Die zentrale Figur ist dabei der 
bereits erwähnte Ingenieur Černopjatov, dessen Gesuch um Aufnahme in die 
Partei aufgrund einer Reihe erfundener bzw. übertriebener Vorwürfe abgelehnt 
wird. Obwohl der Erzähler deutlich macht, dass diese Vorwürfe substanzlos sind 
und obwohl sie von einem  später enttarnten Saboteur stammen, wird die Ent-
scheidung der lokalen Parteileitung nicht verurteilt:

Словом, отвод Чернопятову был сделан громовой. Я нисколько не виню бюро ячейки, 
сразу же насторожившееся к Чернопятову, и, даже наоборот, эту осторожность одо-
бряю, тем более, что он и сам подтвердил, что он из дворян. Чернопятову в приеме в 
партию отказали. Но это порочащее письмо и послужило сигналом к тому, что все, 
кто боялся его суровых требований […] сразу же распоясались, подняли вокруг него 
свистопляску и принялись беспощадно его травить. (Makarov 1936b, 133)

Die Strategie des Textes ist an dieser Stelle offenbar eine doppelte. Einerseits wird 
für die Einstellung gegenüber der Intelligenz ein mittlerer Weg  zwischen der völ-
ligen Anpassung einerseits und dem Ausschluss aus der sowjetischen Gesellschaft 
propagiert. Dies entspricht insofern der Mitte der 30er Jahre veränderten Ideo-
logie, als die Idee einer perekovka auch der Intelligenz zunehmend der Idee eines 
Kompromisses mit ihren Vertretern weicht.147 Zugleich werden – ein beliebtes 
Verfahren in der sowjetischen Literatur – Zeiterscheinungen im Rückblick als das 
Werk einiger böswilliger Saboteure dargestellt, deren Intrigen im hier erwähnten 
Beispiel zum Selbstmordversuch Černopjatovs führen. Allerdings sind diese 
Feinde nun nicht mehr Klassenfeinde im Sinne der Fünfjahresplanliteratur, wo 

 146 Im Zentrum der Polemik stehen hier offensichtlich der Besuch der Baustellen durch 
anpassungswillige Vertreter der Intelligenz sowie deren Inszenierung der Literatur als 
Fortsetzung des Produktionsprozesses, der zugleich zu einer Umschreibung ihrer eigenen 
Existenz führen sollte. Als Beispiel kann hier neben Kataev vor allem auch Šaginjans 
Gidrocentral’ dienen.

 147 Während allgemein dieser Wandel allerdings tatsächlich als Kompromissvorschlag 
an die ehemaligen Mitläufer zu verstehen und von diesen auch als solcher verstanden 
wurde, wird in Miša Kurbatov die damit auch allgemein in der Kultur Mitte/Ende der 
30er Jahre verbundene Skepsis gegenüber dem Phänomen der perekovka noch stärker 
betont.
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in aller Regel tatsächlich die Spezialisten die Produktion sabotierten, sondern 
Verräter, deren Tun erst im Nachhinein durchschaut wird und gegenüber denen 
man bis zum Moment ihrer Enttarnung keinerlei Verdacht gehegt hat. In Miša 
Kurbatov deutet der Erzähler sogar selbst eine Unterscheidung  zwischen diesen 
Typen an:

Вся история Ивана Федоровича Еремина, или, как у нас теперь говорят, еремини-
щина, особенно замечательна как показатель неустанно перестраивающейся тактики 
классового врага, наступающего на нас тихой сапой. Сейчас я и сам часто задаю 
себе вопрос: почему мы сразу же не схватили и не запрокурорили этого махрового 
вожака реакции, подобно тем, кто попадался во вредительстве? (Makarov 1936c, 22)

Das Unvermögen des Erzählers ist symptomatisch. Dieser ist – in seinem Feind-
bild, seiner Begeisterung für die rasante Geschwindigkeit der Sturmnächte, sei-
ner Skepsis gegenüber den Spezialisten und der Intelligenz – ein Vertreter eben 
jener Periode des Fünfjahresplans, die der Roman unterläuft, an der er in der 
Gestalt des Erzählers allerdings zugleich partizipiert. Insgesamt ergibt sich das 
Bild einer kritischen Reinterpretation des Fünfjahresplantopos und seiner zen-
tralen Elemente, das mit seiner Kritik an der Fünfjahresplanliteratur auch eine 
metafiktionale Komponente besitzt, die sich deren Umformung zum Ziel setzt. 
Die abweichende Zielsetzung des Erzählers wird entsprechend ganz zu Beginn 
des Romans explizit gemacht:

Вся история строительства металло-комбината у нас в Знаменске до того теперь 
всем известна из газет, из специальных о нем книг, из монографий и т. д. и т. п., что 
мне тамошнему жителю, осталась самая незначительная и самая, пожалуй, щекот-
ливая частица, потому что на мою долю выпала очень нескромная роль быть чуть 
ли не душеприказчиком и у большинства главных наших верховодов, и у не так уж 
заметных, а подчас и совсем неизвестных людей, чьи имена ни разу не промелькнули 
в газетах.
И вот для полноты истории нашего комбината-гиганта я и задумал записать все, 
что я знаю, так, чтобы помимо парадной, так сказать, праздничной стороны дела 
осветились и будни, подчас самые суровые будни. (Makarov 1936a, 8)

So sehr sich der Erzähler hier auch Mühe gibt, den eigenen literarischen Beitrag 
lediglich als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Texten zu definieren, wird 
bei genauerer Betrachtung, und vor allem im Blick auf den Roman als Ganzes, 
eine Reihe kritischer Untertöne deutlich. Bereits der Appell an die vorhandenen 
Texte lässt sich als Parodie auf die Praxis der Fünfjahresplanliteratur verstehen, 
bei der literarische Texte als Fortsetzung der (propagandistischen) Zeitungs-
artikel bzw. der wissenschaftlichen Spezialliteratur inszeniert wurden. Waren 
dort  solche Standortbestimmungen des eigenen literarischen Werks zumindest 
prinzipiell glaubhaft, weil es sich tatsächlich oft um bekannte Großbaustellen 
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handelte, gilt dies im Falle von Miša Kurbatov offensichtlich nicht. An die Stelle 
der (vermeintlich) faktographisch ausgerichteten Literatur wird bewusst die Fik-
tionalität gerückt und dabei auf klassische illusionsbildende Verfahren zurück-
gegriffen. Zudem werden im Roman mehrfach Beispiele für bereits existierende 
Texte genannt, die allerdings immer als parodierte Negativbeispiele dienen. Dies 
gilt für das bereits weiter oben zitierte Beispiel des anonym bleibenden Schrift-
stellers wie auch für einen den Bau besuchenden Journalisten, dessen überzogene 
Lobeshymnen zwar für Heiterkeit unter der Parteiführung sorgen, zugleich aber 
eine der indirekten Ursachen für die Schwierigkeiten in der Versorgungslage sind:

Во-первых, мы, оказалось, в своих успехах стоим впереди всего СССР, […] в-четвер-
тых, снабжения и продовольствия у нас запасено на всю зиму […], в-пятых… в-шестых, 
а в-седьмых… мы животики себе надорвали, смеясь.
Оказалось, что секретарь нашего райкома, Николай Миронович Гелинский, успел 
якобы чуть ли не на второй день приезда все поправить и наладить.
Ну, да не до смеху. Одним словом, некоторых из нас эта статья даже успокоила при 
нашей напряженности. У нас, разумеется, нисколько не улучшилось от этой статьи 
положение с продовольствием, но успокоило нас то, что раз о нашем строительстве 
заговорили „знаменитости“, то уж само собой разумеется, что нас-то не забудут и 
теперь, тотчас же снабдят и хлебом и салом. […]
Ждать-пождать. Нам ни ответа, ни привета. Мы еще телеграмму, а нам ответили, что, 
по некоторым сведениям, у нас снабжение хорошее. Мы – ругаться, а нам пригрозили 
и намекнули, что мы занимаемся рвачеством. (Makarov 1936a, 29)

Die Kritik an einer Literatur, in der „все события писателем укладываются […] 
в соответствующий ящик с циркулярной наклейкой, заранее им самим при-
лепленной“ (Makarov 1936a, 47), wie es der Titelheld ausdrückt, durchzieht den 
gesamten Roman und macht die Eingangsbemerkungen des Erzählers unglaub-
würdig. Viel eher ist man geneigt, der Einschätzung zu folgen, die Miša Kurbatovs 
Reaktion auf das Vorhaben des Erzählers offenbar zugrunde liegt: dass es sich 
nämlich um einen mehr oder weniger expliziten Gegenentwurf zur Fünfjahres-
planliteratur handelt (Makarov 1936a, 47).148 Die Frage muss dann aber sein, 
worin dieser Gegenentwurf zum Tragen kommt.

Wenn in der bisherigen Analyse fast ausschließlich auf die Ebene der Geschichte 
eingegangen wurde und zudem zahlreiche Nebenhandlungen  unberücksichtigt 

 148 Dies ist nicht als Widerspruch zu den weiter oben gemachten Ausführungen zum Stel-
lenwert des Romans als einem sowjetischen zu verstehen: zum einen, weil die Position 
des Erzählers nicht eindeutig ist und der Roman zumindest teilweise die Stilistik der 
Fünfjahresplanliteratur fortführt, zum anderen aber, weil eine Korrektur dieser Literatur 
und überhaupt der Vorstellungen der Periode des Fünfjahresplans eben durchaus in das 
Zentrum der sowjetischen Kultur gehören.
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geblieben sind, so hat dies seinen Grund im Aufbau des Romans selbst. Die vom 
Erzähler gleich zu Beginn angekündigten Alltagsschilderungen pomimo paradnoj 
storony werden tatsächlich abseits der zentralen Romanhandlung und auf der 
Ebene des discours realisiert. Fraglich ist allerdings, ob man hier tatsächlich von 
Alltagsschilderungen sprechen kann, auch wenn diese Definition dessen, was 
weiter oben bereits als Skandalchronik bezeichnet wurde, durchaus aufschluss-
reich für die Position des Erzählers ist.

Die Ähnlichkeiten zur Poetik Dostoevskijs, die sich mit dieser Ebene des 
Romans verbinden, sind vor allem für die Figur des Erzählers zentral. Der ano-
nym bleibende Erzähler verfügt letztlich über die gleichen Eigenschaften wie 
der Erzähler aus Besy. Beide sind zwar Teil der Diegese, besitzen aber trotz ihrer 
immer wieder erwähnten direkten Präsenz in den entscheidenden Szenen keinen 
Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Ihre Bedeutung besteht vielmehr, wie Wolf 
Schmid anmerkt, in der „Rekonstruktion der eigenen Wahrnehmungen“ (Schmid 
2008a, 96) und der „Sammlung all jener ‚harten Fakten‘ […], die er allgemein 
verbreiteten Gerüchten und den widersprüchlichen Aussagen von Augenzeugen 
entnimmt“, wie Schmid (2008a, 96) für den Erzähler von Besy festhält. Dieser 
teilt mit dem Erzähler aus Miša Kurbatov eine Reihe von weiteren Eigenschaf-
ten, die mit der Besonderheit seiner diegetischen Existenz zusammenhängen.149

Erstens: Als Sammler von Gerüchten kann der Erzähler den Wahrheitsgehalt 
des Berichteten oftmals lediglich abschätzen.150 Er gibt das Gehörte weiter, stellt 
Vermutungen auf, schränkt eigene Einschätzungen sofort wieder ein usw. Die 
so bereits angedeutete Unzuverlässigkeit des Erzählers wird dadurch verstärkt, 
dass seine Funktion als Rekonstrukteur des Vergangenen nicht konsequent bei-
behalten wird und es immer wieder zu Schilderungen von Szenen kommt, bei 
denen nicht klar wird, woher der Erzähler über das notwendige Wissen verfügt.151

 149 Vgl. zur Rolle des Erzählers bei Dostoevskij auch Tunimanov (1972).
 150 Vgl. etwa die folgende Stelle: „Одно время у нас прошел слух, что, повздорив из-за 

чего-то с мужем, Наталья Александровна пригрозила ему (и, говорят, не лично, а 
по телефону) то ли броситься под лед и утопить с собой малютку, то ли дать ей яду 
и самой принять. […] Достоверность этих слухов утверждать не стану, но знаю, что 
одно какое-то сильное потрясение у Агронова было.“ Makarov (1936b, 127).

 151 Das beste Beispiel ist die Wiedergabe wörtlicher Rede in Szenen, in denen der Erzähler 
abwesend war und über die er höchstens indirekt Kenntnis gelangen konnte, sodass 
die exakte Wiedergabe des Gespräches äußerst unglaubwürdig wirkt. Vgl. etwa das 
Gespräch  zwischen Eremin und Palesdruk (Makarov 1936b, 116 f.), zwei negativen Hel-
den – während der Erzähler über die Gefühlslage Palesdruks Vermutungen anstellt, wird 
das Gespräch wie unmittelbar erlebt geschildert, ohne dass auch nur angedeutet wäre, 
woher der Erzähler seine Kenntnisse bezieht.
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Zweitens: Der Erzähler unterbricht die Handlung ständig durch Vor- und 
Rückgriffe, Einschübe und Exkurse, die die Lesewahrnehmung beeinflussen, 
indem sie beispielsweise eine Auflösung andeuten, ohne sie gänzlich zu verraten, 
und auf diese Weise spannungssteigernd wirken.152 Zugleich wird die Unterschei-
dung  zwischen dem erzählten Ich und dem erzählenden Ich betont.

Drittens: Der Erzähler appelliert permanent an eine Wir-Gruppe, spricht 
in deren Namen und gibt deren Ansichten wieder. Diese nicht ganz klar umris-
sene Gruppe – die bei Makarov offenbar die zweite Reihe der Parteiführung 
bezeichnet – steht für das gesellschaftliche Zentrum, an dem der Erzähler sein 
Normsystem ausrichtet.

Viertens: Der Stil des Erzählers ist durch eine starke Nähe zur mündlichen 
Rede charakterisiert. Der Erzähler, der dadurch an Plastizität erheblich gewinnt, 
wird zu einer Wertungsinstanz, die einerseits durch ihre unmittelbaren Urteile 
sowie die Wahrnehmung steuernden Vor- und Rückgriffe Einfluss auf die Leser-
haltung gewinnt, dessen Autorität zugleich aber immer wieder durch die einge-
schränkten Möglichkeiten ihrer eigenen Wahrnehmung in Frage gestellt wird.

Vor  diesem Hintergrund entfaltet sich die Handlung als eine Abfolge zentraler 
Ereignisse, die szenisch inszeniert werden und die zumeist einen dezidierten skan-
dalösen und zumeist auch komischen Charakter besitzen.153 Verbunden werden 
diese durch geraffte Darstellungen großer Zeitabschnitte, in denen die Schilde-
rung der für das Verständnis einzelner Skandale notwendigen Vorgeschichten 
bzw. die Einschätzung des Skandals durch den Erzähler sowie die Wiedergabe 
verschiedener sich um den Skandal rankender Gerüchte einen großen Raum 
einnehmen.

Mit einem Skandal beginnt beispielsweise bereits die eigentliche Roman-
handlung. Als die beiden Kurbatovs auf der Baustelle eintreffen, finden sie diese 
vollkommen verlassen vor (bereits dies im Übrigen ein Kontrast zur überwälti-
genden Menschenmenge, die am Anfang beinahe jedes Produktionsromans der 
vorangegangenen Periode steht). Der Grund dafür ist, dass sich die Menschen 
an einem sagenumwobenen Brunnen versammeln, der „неожиданно запел 
какими-то неслыханными доселе звуками“ (Makarov 1936a, 22). Während 
die Menge dort den Ausführungen herbeigeeilter Priester zuhört, nähert sich 
ihr eine Gänse herde. An dieser Stelle beginnt der eigentliche Skandal, der mit 
einem Brand und beinahe einer Explosion eines Zuges endet.

 152 So wird bereits auf den ersten Seiten des Romans Eremin als Antagonist benannt 
 (Makarov 1936a, 27), allerdings ohne die genaueren Umstände und Motive zu schildern.

 153 Entsprechend häufig operiert der Text mit dem Begriff des Skandals, so etwa Makarov 
(1936a, 39, 42, 50; Makarov 1936b, 127).
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Когда гуси стали подвигаться к Проклятому источнику и толпа, оглушенная их сто-
ном и гоготом, сообразила, в чем дело, все вдруг стеной ринулись на стадо, принялись 
мять, давить, рвать головы, тут же потрошить и растаптывать ногами внутренно-
сти. Однако удивительно долго продолжалось это беспощадное избиение птицы. 
Гуси, отяжелевшие от линьки, метались по взгорку во всех направлениях: иные из 
них грузно взмахивали над толпой, их тут же, подпрыгивая, схватывали за ногу 
или прямо за горло и душили; иные же покорно приседали к земле, и этих начисто 
сминали ногами; люди, забрызганные кровью и облипшие перьями, возбужденные 
и освирепевшие, носились в густых облаках пуха как в дыму битвы.
Часам к двенадцати все кругом было покрыто осевшим пухом, всюду горели костры, 
жарились и парились гуси, начался второй день „недели пьянства“ […]. (Makarov 
1936a, 30)

Sogar der tragische Unfalltod des Titelhelden wird vom Erzähler umgehend 
zum Anlass genommen, seitenlang die Lebensgeschichte Ivan Tulins zu schil-
dern, dessen Trunksucht auf der Baustelle legendär ist und dessen liegen geblie-
bene Teekanne mit Vodka der Grund für den Unfall ist. Den Höhepunkt der 
Schilderung bildet eine Episode aus Ivan Tulins Wanderungen, bei der dieser 
vollkommen mittellos in sein Heimatdorf zurückkehrt und dabei vor einem 
Wirtshaus stehen bleibt.

– Маненько призадумался: и выпить хотца, и копытцам знобко ну-кось будет. Тут 
стоял, стоял, тут говорю своим ножкам, сам глаз с сапог не спускаю: „Ну, ножки, 
мои ножки, вам винца аль сапожки?.. Винца!“ Тут разулся и… Тут утром чуть свет 
босиком по морозцу. Дома спят.
Дальше следовало гнусное повествование о том, как он повалился отцу в ноги, как 
был прощен и „даже косушку батя поднес со свиданицем“, как снова обмундировался, 
удрал в Москву, где и начал опять свои художества. (Makarov 1936c, 47)

Die zentrale Bedeutung des Skandals für das Vorantreiben der Handlung 154 
macht die Ähnlichkeit zur Poetik von Dostoevskijs antirevolutionärem Roman 
augenscheinlich, für den Renate Lachmann in einer Arbeit zur karnevalesken 
Schreibweise bei Dostoevskij den Stellenwert des Skandals herausgearbeitet hat:

In Die Dämonen erscheint der Skandal als Prägemechanismus des gesamten Romans. 
Die szenisch dargestellten Skandale verweisen auf die Skandalgeschichten, den Rumor, 
und umgekehrt. Die Beschreibung der großen kompositorisch jeweils den Höhepunkt 
eines Romanteils markierenden Skandalszenarien (die Versammlung aller Protagonisten 
auf der Schwelle, die Zusammenführung aller Sujetlinien) und die Nacherzählung der 
immer anders referierten Skandale mit ausgeprägtem Sensationscharakter werden durch 

 154 Zu nennen wären hier u. a. noch eine Episode, in der ein vom Vater in der Kindheit 
verlassener Sohn  diesem, einem Helden der Revolution, vor den Augen der ratlosen 
Parteiführung ins Gesicht spuckt, oder eine Szene, in der ein verhinderter Liebhaber 
von seinem Konkurrenten auf die Straße gezerrt und dort beinahe erwürgt wird.
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eine Erzählerfigur motiviert, die – erzählend und agierend zugleich – eine Art Norm 
(Normverhalten, Normalempfinden) repräsentiert und von daher die Geschehnisse in 
ihrer Skandalhaftigkeit zu qualifizieren vermag. (Lachmann 1990, 273)

Von den Beobachtungen Lachmanns zur Funktion des Skandals ist an dieser Stelle 
vor allem die „enorme Verfremdungsleistung“ (Lachmann 1990, 264) wichtig, 
die sie für den Skandal ausmacht:

Der Skandal wird zu derjenigen Zeichenoperation, die die vorgegebenen  Zeichen ver-
schiebt, tilgt oder umkehrt, und zwar wieder in bezug auf Raum und Zeit, innen und 
außen, verborgen und öffentlich. […] Im Skandal wird gewissermaßen alles un-heimlich 
und „fremd gemacht“. (Lachmann 1990, 264)

Die Fähigkeit zur Tilgung der  Zeichen ist es auch, die in Miša Kurbatov dem 
Skandal seine zentrale Bedeutung verleiht.155 Es ist der Skandal, an dem die 
Bemühungen des Erzählers, das Geschehen in einer Abfolge von Aufbau, Sabo-
tage und ihre Überwindung zu ordnen, letztlich scheitern. Zwar versucht der 
Erzähler immer wieder, skandallöse Ereignisse als von langer Hand geplante 
Aktionen einer sich ins Absurde steigernden Konterrevolution zu interpretie-
ren und ihnen damit eine negative Rationalität zu verleihen.156 Dabei werden 
immer wieder Untersuchungen erwähnt, aus denen der Erzähler seine Kennt-
nisse teilweise offenbar bezieht, die aber keinen einzigen direkten Sabotageakt 
des Klassenfeindes Eremin, der für den Erzähler im Zentrum der Ereignisse 
steht, nachweisen können. So ergeht sich der Erzähler in Vermutungen und 
kommt mehrfach zu der Feststellung, dass es eigentlich unmöglich sei, Eremin 
eine strafbare Handlung vorzuwerfen.157 Der Erzähler wird von seiner eigenen 
Neigung, das Geschehen auf skandalöse Ereignisse zu konzentrieren, geradezu 

 155 Zu einer ausführlichen Untersuchung des Skandals bei Dostoevskij und seiner narrativen 
Funktionen vgl. auch Otto (2000).

 156 Vgl. etwa die Erklärung, die der Erzähler für das Geschehen um den prokljatyj istočnik 
anbietet: „Нужна была толпа, толпа уже дрессированная  […]. Словом, теперь, 
то-есть очень значительно спустя, когда перед нами воскресают эти события, нам 
вся тогдашняя тактика классового врага ясна совершенно, но тогда по разрознен-
ным клочкам событий, конечно, невозможно было предположить все это в целом и 
напрямик заподозрить, скажем, Еремина“ (Makarov 1936a, 27). Der Erzähler erwähnt 
allerdings nicht, worin genau die Taktik der Konterrevolution bestanden haben soll, 
zudem verfügt er offenbar über keine Kenntnisse, die seine Sichtweise untermauern 
könnten. Es wird weder aufgeklärt, wer für das Wunder am Brunnen verantwortlich 
ist, noch, wer den Brand gelegt hat.

 157 Vgl. etwa Makarov (1936c, 61 f.): „Вскоре […] Саша Кузнецов […] донес на Ивана 
Федоровича что-то очень путанное, так что первое время мы во многом не разо-
брались. Да и разобраться-то, вменить-то что-либо Ивану Федоровичу, приписать 
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genötigt, immer neue und immer absurdere Versuche zu unternehmen,  dieses 
Geschehen als geplante Aktion des Klassenfeindes zu deuten. So fügt er in der 
für die Handlung völlig unnötigen und diese retardierende Erzählung von Ivan 
Tulin die Bemerkung ein, dieser habe zweimal von Eremin Geld für Vodka 
erhalten:

Я не утрверждаю, что Иван Федорович научил его вредить, но сам факт, что он давал 
ему на водку, показывает, что этот лодырь и разгильдяй тоже входил в черную сотню 
еременинщины, входил не сознательно. (Makarov, 194)

Worin diese unbewusste Zugehörigkeit zur Eremeninščina bestehen soll, wird 
vom Erzähler nicht näher erläutert, der stattdessen über die verschiedenen Trink-
gewohnheiten Tulins (eine eigene Mixtur aus Bier, Vodka, Zitronenschalen und 
Kräutern; Erdölrückstände, die er aus alten Lappen auswringt) berichtet, womit 
der Text ins Komische zurückfällt und damit sowohl die Erklärungsversuche als 
auch die Tragik der Ereignisse unterläuft.

Vor dem unkontrollierbaren Ausbruch der Masse und der Instinkte versagt 
der Versuch des Erzählers, die Ereignisse als Ergebnis einer gezielten konterre-
volutionären Aktion zu interpretieren. Damit wird im Ausbruch aus der Norm 
im Skandal zugleich auch die Unkontrollierbarkeit des Textes sichtbar, dessen 
Lesart der Erzähler vergeblich vorzugeben versucht.158

Trotz allem bisher Gesagten ist der Text allerdings nicht nur eine versteckte 
Kritik an den sowjetischen Verhältnissen. Gerade weil weder die Motive noch 
in letzter Instanz ihre Handlungen klar werden, bekommen die Feinde immer 

ему конкретное преступление было чрезвычайно трудно при его тонком и сложном 
макиавеллизме. […] За Ереминым все же послали – арестовать.“

 158 Zu den die Lesart des Erzählers unterlaufenden Textelementen gehört im Übrigen auch 
die wiederum ganz im Geiste Dostoevskijs gehaltene Familiengeschichte zahlreicher 
beteiligter Figuren, die sich aus dunkel angedeuteten Skandalen, gescheiterten Liebes-
beziehungen etc. zusammensetzt. So ist nicht nur der Saboteur Eremin Miša Kurbatovs 
ehemaliger Ziehvater, auch ein von Eremin beeinflusster und zum Attentat angestifteter 
Jüngling ist der verlorene Sohn eines weiteren Arbeiters, deren Begegnung wiederum 
einen in aller Breite geschilderten Skandal auslöst. Während  dieses verworrene Bezie-
hungsgeflecht vom Erzähler nicht als Erklärungsansatz für die Handlungen der Figuren 
herangezogen wird, drängt sich eine  solche Lesart geradezu auf. Die einzige nachvoll-
ziehbar strafbare Handlung Eremins im Roman ist dieser – im Übrigen zaghafte – Ver-
such, jemanden zum Attentat auf Miša Kurbatovs Vater zu überreden. Der Eindruck, 
dass dieser Versuch am ehesten aus der ausführlich geschilderten Familiengeschichte 
als psychologisches Eifersuchtsdrama erklärbar ist, wird dadurch verstärkt, dass der 
Erzähler, der offenbar eine  solche Erklärung ausschließt, diese Episode unkommentiert 
lässt und sich stattdessen  später in den bereits beschriebenen nebulösen Ausführungen 
zur verdeckten Taktik des Klassenfeindes verliert.
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stärker dämonische Züge.159 Sie werden so zu Verführern und Trägern des Chaos 
in einer geordneten Welt (der Wir-Gruppe des Erzählers). Damit wird die 
sowjetische Ordnung als der Normalfall in einer Welt der Rationalität dar-
gestellt, die sich gegenüber dem sich jedem menschlichen Vorstellungsvermö-
gen entziehenden Ausmaß der feindlichen Intrigen  schützen muss, auch wenn 
ihr nie ganz klar ist, worin eigentlich das Vergehen der Feinde besteht. Dass 
sich Letzteres fast schon wieder als Parodie auf die drei großen Schauprozesse 
liest – der erste fand im August 1936, also während des Erscheinens von Miša 
Kurbatov statt –, macht nicht zuletzt die Faszination  dieses zu Unrecht ver-
gessenen Romans aus.

3.5 Literaturgeschichte und der Kompromiss  
mit der Intelligenz – Veniamin Kaverins Ispolnenie želanij

Veniamin Kaverin ist in der westlichen Slavistik vor allem als Mitglied der Sera-
pionsbrüder bekannt,160 während seine größeren Romane der Stalinzeit (Ispolne-
nie želanij, Dva kapitana und Otkrytaja kniga) kaum Gegenstand einschlägiger 
Untersuchungen geworden sind. Auch Arbeiten zur sowjetischen Literatur ent-
halten eher kursorische Anmerkungen und beiläufige Beobachtungen, die sich 
dann vor allem auf Dva kapitana beziehen. Diesen Umstand nimmt auch die 
bislang offenbar einzige Monographie zu Kaverins Roman Ispolnenie želanij von 
Arlene Forman zum Ausgangspunkt der Untersuchung:

Veniamin Aleksandrovič Kaverin is a writer with two reputations. In the Soviet Union 
he is most well-known for his novel Dva kapitana (Two Captains, 1938 – 44), a work well 
within the tradition of Socialist Realism. In the West, if he is known at all, it is for his 
earlier works […] which are characterized by literary experimentation. (Forman 1983, 1)

Für Forman entspringt das Interesse an dem Roman gerade dieser Stellung als 
„Übergangsroman“ (transitional novel; Forman 1983, 2)  zwischen dem formalis-
tischen Frühwerk und dem sowjetischen Schaffen Kaverins. Damit wendet sie 
sich gegen eine in der westlichen Literatur zu Kaverin verbreitete Tendenz, den 
Roman als Ausdruck eines ästhetischen Niedergangs zu werten, bei dem der 
Roman „style, content, structure, length, in virtually all respects […] represents 

 159 Vgl. etwa die Figur des organizator samoubijstv, der es sich zum Ziel gemacht hat, Men-
schen zum Selbstmord zu überreden (Makarov 1936a, 50 – 52).

 160 Entsprechend beschäftigen sich die meisten westlichen Arbeiten zu Kaverin vor allem 
mit den bis Anfang der 30er Jahre erschienenen Werken (Seyr 1971; Piper 1970; Greber 
1989).

Literaturgeschichte und der Kompromiss mit der 
Intelligenz
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a qualitative departure from all Kaverin’s previous work“ (Forman 1983, 2). Diese 
Vorstellungen korrespondieren, wie Forman zu Recht anmerkt, mit den sowjeti-
schen Vorstellungen eines schriftstellerischen Reifeprozesses, der mit Ispolnenie 
želanij beginne und bei dem Kaverin schrittweise die formalistischen Experi-
mente seiner frühen Werke überwinde.161 Gerade deshalb, so Forman, sei der 
Übergang  zwischen beiden Phasen von Kaverins Werk bisher nicht in den Blick 
genommen worden: „Depending on their ideological stance, critics praise either 
the former or the latter period, but have done little to explore the nature of the 
ideological change itself “ (Forman 1983, 1).

Gerade der Anpassungsdruck an die Normen des Sozrealismus habe in der 
ersten Hälfte der 30er Jahre als einer „period of creative readjustment“ (Forman 
1983, 2) zur Entstehung einer Reihe von Werken verschiedener Autoren geführt, 
in denen sich die neuen Normen mit den künstlerischen Traditionen der 20er 
Jahre verflochten hätten:

This period in which they accustomed themselves to new patterns and problems previously 
foreign to their creative method, produced a bifurcated form of novel, a novel which can 
best be termed transitional. This transitional novel, characterized by its combination of 
elements from both the new and old literary traditions is by definition the most accumu-
lative work in a writer’s development and therefore the most fruitful for a discussion of 
his literary evolution. This study focuses on one such work, Veniamin Kaverin’s Ispolnenie 
želanij. (Forman 1983, 2 f.)

Diese Betonung der Eigenständigkeit von Kaverins Roman als einem literarischen 
Text bildet auch den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen. Allerdings 
zementiert Forman mit ihrer Ausrichtung auf die Funktion als Übergangsroman 
die gleichzeitig kritisierte Zweiteilung  zwischen frühen und späten Arbeiten, 
denn eine Beschreibung von Ispolnenie želanij als Übergangsroman ist ja nur dann 
möglich, wenn man zwei klar definierte Perioden in Kaverins Schaffens annimmt. 
Ob dies in jeder Hinsicht auch bei einer Betrachtung des Gesamtwerks ziel-
führend ist, mag an dieser Stelle offenbleiben. Es kann jedoch zumindest darauf 
hingewiesen werden, dass bei allen Unterschieden der Blick für die Kontinuität 
im Werk Kaverins nicht verloren gehen sollte. Abgesehen davon, dass bereits in 
den 20er Jahren der politische Anpassungsdruck starke Spuren in seinen litera-
rischen Texten hinterlassen konnte,162 lassen sich die Rolle der Intelligenz und 

 161 Vgl. auch Seyr (1971, 5).
 162 Als Beispiel hierfür mag der Roman Devjat’ desjatych sud’by (1925) dienen, den Kave-

rin selbst  später als mehr oder weniger direkten Versuch der Anpassung an die politi-
sche Konjunktur verstanden wissen wollte: „Это была дань легкости, с которой уже 
тогда можно было сделать блестящую карьеру“ (Kaverin 1989, 50). Diesen Roman 
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die Möglichkeiten einzelner ihrer Vertreter, einen Platz in der Gesellschaft zu 
finden, durchaus als das entscheidende Leitmotiv betrachten, welches den Bogen 
vom Skandalist bis zu den autobiographischen Werken und Erinnerungen der 
60er und 70er Jahre spannt. Dabei kommt der Frage nach den Möglichkeiten 
der Fiktionalität bei einer solchen Standortbestimmung der historischen Rolle 
der Intelligenz gerade in Ispolnenie želanij eine besondere Rolle zu.

In  diesem Sinne soll Ispolnenie želanij vor allem als Werk vor dem Hintergrund 
der zeitgenössischen Literatur der 30er Jahre gelesen werden. Der Roman erweist 
sich so als eine Auseinandersetzung mit der Neukonzeptualisierung der Rolle der 
Intelligenz Mitte der 30er Jahre und in einem zweiten Schritt mit Formen der 
historischen Erinnerung. Beide Ebenen lassen sich dabei als eine gleichzeitige 
Bezugnahme auf und als Kritik an den im Narrativ der sowjetischen Kultur zum 
Tragen kommenden Elementen verstehen, wie sie weiter oben beschrieben wurden.

Ispolnenie želanij wurde zunächst  zwischen 1934 und 1936 in der Zeitschrift 
Literaturnyj Sovremennik veröffentlicht. Die Buchausgabe des ersten Teils 
erschien 1935, die Buchausgabe des zweiten Teils 1936.163 Die Handlung des im 
Wesentlichen als Doppelroman angelegten Textes spielt  zwischen 1927 und 
1929, in ihrem Mittelpunkt stehen die beiden Jugendfreunde Trubačevskij und 
 Kartašichin. Diese sind zu Beginn junge Studenten (Trubačevskij wird als His-
toriker bezeichnet,164 Kartašichin entscheidet sich für ein Medizinstudium). Die 
über große Teile des Werks eher parallel verlaufenden Handlungsstränge um 
Trubačevskij und Kartašichin überschneiden sich mehrfach im Laufe der Hand-
lung. Beide Protagonisten durchlaufen einen Reifeprozess, der sie ihren Platz in 
einer sich schnell verändernden sowjetischen Gesellschaft finden lässt, und vor 

hat  Kaverin im Hinblick auf die künstlerische Unabhängigkeit wesentlich negativer 
beurteilt als seine in der Stalinzeit entstandenen Texte, er hat ihn sogar aus der 1980 
erschienenen Werkausgabe ausgeschlossen.

 163 Nach dieser Ausgabe (Kaverin 1935; 1936) wird im Folgenden zitiert, zur Publikations-
geschichte sowie zu den teilweise massiven Veränderungen in späteren Ausgaben vgl. 
auch Forman (1983, 62 f. und passim).

 164 Formal ist er Student an der Abteilung für die Geschichte der materiellen Kultur (otde-
lenie istorii material’noj kul’tury; Kaverin 1935, 17). Die historischen Fakultäten waren 
zum Zeitpunkt der Romanhandlung in der Tat abgeschafft und die erwähnte Abteilung 
eine der wenigen Orte, an denen in institutionalisierter Form Geschichtswissenschaft 
betrieben wurde, häufig unter einem betont sozialwissenschaftlich-marxistischen Blick-
winkel. Die Hauptfiguren des Romans, besonders der einen herausragenden sowjetischen 
Historiker verkörpernde Bauėr, ignorieren diesen Umstand im Übrigen konsequent. 
Bereits hier kommt die im Laufe des Romans immer wieder deutlich werdende Ironie 
gegenüber den antihistorischen Tendenzen vor allem am Ende der 20er Jahre zum Vor-
schein, die 1934 natürlich bereits längst obsolet waren.
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allem Trubačevskij schwankt  zwischen den Verlockungen einer tendenziell anti-
sowjetischen Boheme und dem Ethos einer sich neu formierenden sowjetischen 
Intelligenz. Die Boheme wird dabei vor allem in Gestalt der schönen Varvara 
Nikolaevna und ihres Salons verkörpert, in dem

писали стихи, рисовали карикатуры, обсуждали сценарии для театра Петрушки. […] 
Здесь был свой вкус – плохой, но своеобразный. Последняя новость – политическая, 
литературная, даже любовная – ценилась здесь главным образом за то, что она была 
последняя. (Kaverin 1935, 153)165

Varvara Nikolaevna ist es auch, deren Schönheit zeitweilig beide Protagonis-
ten verfallen, wobei der gefestigtere Kartašichin den Verlockungen widersteht, 
während Trubačevskij tatsächlich ein Verhältnis mit ihr beginnt, das zu seinem 
zwischenzeitlichen Scheitern beiträgt.

Den positiven Gegenpol zu dieser Welt der Boheme bildet zum einen der 
Ziehvater Kartašichins, Lev Ivanyč. Ohne dass im Roman genannt wird,  welche 
Position dieser genau einnimmt, wird deutlich, dass es sich um einen relativ hohen 
Parteifunktionär handeln muss, der hier die Rolle einer Vaterfigur für Kartašichin 
und teilweise auch Trubačevskij einnimmt, was sich zusammen mit dem Reife-
prozess auch als Referenz an die literarischen Stereotypen der Zeit verstehen lässt.

Den zweiten Gegenpol bildet die in die sowjetische Realität integrierte 
Intelligenz, die hier zum Idealbild eines persönlichen Reifeprozesses und gesell-
schaftlichen Aufstiegs stilisiert wird. Im Zentrum  dieses Ideals steht die Fami-
lie des Historikers Bauėr und seiner Tochter Maša (die am Ende des Romans 
 Kartašichins Frau wird).

[Бауэра] знали не только в ученых кругах как историка с европейским именем и 
притом одного из тех, кто еще в 1918 году перешел и в научной и в общественной 
деятельности на сторону советской власти… (Kaverin 1935, 86)

Bauėr, der also der sowjetischen Wirklichkeit gegenüber positiv eingestellt ist, 
wirkt in seinem Habitus, in seinem Umgang mit Studenten und seinem Schüler 
Trubačevskij und vor allem in seiner geradezu asketisch anmutenden Arbeitsmo-
ral sowie hinsichtlich des Stellenwerts, den er seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit einräumt, wie eine Verkörperung der russischen Intelligenz. Bauėr wird 
damit zum Bindeglied  zwischen der alten vorrevolutionären Intelligenz, deren 
Traditionen er folgt,166 und einer neuen sowjetischen, als dessen exponierter 

 165 Bei der Darstellung Varvara Nikolaevnas spart Kaverin dementsprechend nicht an Kli-
schees, das ganze Arsenal typisch dekadenter Merkmale wie Alkohol, Faulheit, Promis-
kuität, Langeweile etc. findet Verwendung.

 166 Nicht zufällig sind die Dekabristen sein wichtigstes Thema.
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 Vertreter er zugleich erscheint. Ist das Auseinanderfallen der Familie Bauer auch 
nicht mehr aufzuhalten – sein Sohn Dmitrij erweist sich als Trinker und Dieb, 
er selbst leidet an einer unheilbaren Krebserkrankung und ist zu kraftlos, den 
Betrüger Nevorožin als solchen zu entlarven –, so bildet sie doch den Anzie-
hungspunkt für alle Protagonisten im Roman und insbesondere für Kartašichin 
und Trubačevskij.167

Vor allem Trubačevskij ist durch sein Lehrer-Schüler-Verhältnis zu Bauėr cha-
rakterisiert. Durch seine mangelnde Entschlussfreudigkeit, seine Schwärmerei 
und auch durch sein Verhältnis zu Varvara Nikolaevna 168 gerät Trubačevskij 
immer mehr in eine ihm ausweglos erscheinende Situation, sodass schließlich 
der Betrüger Nevorožin und der Sohn Bauėrs, Dmitrij, die Möglichkeit erhal-
ten, Trubačevskij ihren eigenen Diebstahl von Handschriften aus dem Archiv 
Bauėrs anzuheften. Der daraufhin in eine Lethargie verfallende Trubačevskij 
benötigt die Hilfe Kartašichins und Lev Ivanovičs, um sich gegen die vorge-
brachten Anschuldigungen zu wehren und den Entschluss zu fassen, Leningrad 
zu verlassen. Der Roman endet mit dem Aufbruch Trubačevskijs ins Ungewisse 
und erst aus dem Epilog erfährt der Leser, dass Trubačevskij, der zwei Jahre auf 
dem Dneprostroj verbracht hat, seine Position im Leben und der sowjetischen 
Gesellschaft gefunden hat.

Vieles spricht zunächst dafür, beide Handlungsstränge um Kartašichin und 
Trubačevskij als Gegenüberstellung zu verstehen, in der dann der Roman ein-
deutig die Position Kartašichins einnimmt und sich so als mit der sowjetischen 
Ideologie kompatibel erweist: „The future is Kartašixin’s and Kartašixin’s alone 
because he possesses the proper ideology“ (Forman 1982, 78). Den zugrunde 
liegenden Gegensatz  zwischen Kartašichin und Trubčevskij verortet Forman 
hier in einem Gegensatz  zwischen einer durch sie verkörperten kontemplativen 
und aktiven Lebensauffassung, einem

struggle between the man of words and the man of action […]. By the nineteen-thirties 
this sort of struggle had a predetermined conclusion. It is clear that Kartašixin should be 
the victor, but in the framework of Ispolnenie želanij his victory is only mentioned, not 
portrayed. (Forman 1983, 64)

 167 In  diesem Zusammenhang ist auch das Beziehungsdreieck Trubačevskij – Maša – 
 Kartašichin zu sehen, das allerdings konfliktfrei bleibt, da Kartašichin Maša zu einem 
Zeitpunkt kennen lernt, an dem ihre Beziehung zu Trubačevskij bereits gescheitert ist.

 168 Bezeichnend ist die Charakterisierung Trubačevskijs durch einen der Freunde der 
 Kartašichins: Mjagkój (Kaverin 1935, 128), in der die negative Haltung zu vermeint-
lich typischen Vertretern einer „verweichlichten“ Intelligenz prägnant auf den Punkt 
gebracht wird.
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Es ist allerdings nicht ganz klar, warum der Sieg, wenn es denn einer ist, nur 
erwähnt und nicht gezeigt wird. Tatsächlich erweist ein genauerer Blick auf die 
Protagonisten der positiven, aktiven Linie, dass der Roman weniger eindeutig 
ist, als es zunächst scheint. Bereits bei Lev Ivanyč bleibt dessen Rolle als Partei-
funktionär ganz im Gegensatz zu seiner persönlichen Rolle beim Reifeprozess 
der Helden äußerst vage und der Leser erfährt im gesamten Roman nichts über 
seine Parteitätigkeit.

Wie sehr die Rolle der Partei in den Hintergrund gerückt wird, lässt sich 
besonders am Beispiel Kartašichins illustrieren. Als Sohn eines Bürgerkriegs-
helden und Ziehsohn eines Parteifunktionärs und aktives Mitglied seiner uni-
versitären Parteizelle bringt er zunächst die idealen Voraussetzungen für einen 
positiven Helden im sowjetischen Sinne mit. Umso auffallender ist es dann, dass 
ausgerechnet Kartašichin seinen persönlichen und wissenschaftlichen Erfolg mit 
einer Vernachlässigung der Parteiarbeit erkauft. Je mehr er sich in seine wissen-
schaftlichen Arbeiten vertieft, desto weniger beteiligt er sich an den Diskussio-
nen seiner Parteizelle und sieht sich sogar mit einem Parteiausschlussverfahren 
konfrontiert (Kaverin 1936, 91). Im 1936 spielenden Epilog ist Kartašichin dann 
ein erfolgreicher Wissenschaftler, der mit 28 bereits seine Dissertation 169 ver-
öffentlicht und sich einen Namen mit seinen physiologischen Untersuchun-
gen gemacht hat. Sein wissenschaftlicher Erfolg geht Hand in Hand mit seinem 
persönlichen Glück, das in der Ehe mit Maša, einer weiteren Protagonistin des 
Romans und Tochter Bauėrs, besteht. Das Ineinsgehen von persönlichem Glück 
und wissenschaftlichem Erfolg wird aus der Perspektive Kartašichins bereits zuvor 
beschrieben:

Очень странно, но все это было одно – Машенька, ночные прогулки по Летнему 
саду, и эти мысли, которые до поры до времени он просто запоминал, не стараясь 
объяснить до конца. И здесь и там было что-то фантастическое, не очень прочное и 
слишком счастливое. И такое далекое от понятий жены, семьи, лаборатории, жало-
ванья! Из всех невероятных мыслей, приходивших ему в голову, эта показалась бы 
ему самой невероятной. (Kaverin 1936, 181)

Die vermeintliche Nebensächlichkeit des persönlichen Aufstiegs, wie sie hier in 
der Perspektive Kartašichins durchscheint, wird dann im Folgenden durch den 
Roman relativiert, in dem auf der gleichen Seite geschildert wird, wie  Kartašichin 
eine Stelle im Laboratorium erhält und in dessen Epilog über mehrere Seiten 
der wissenschaftliche Erfolg und das persönliche Familienglück in Gestalt von 
Frau und Kind dargestellt wird. Von einer Parteitätigkeit allerdings ist nach dem 
erwähnten Ausschlussverfahren keine Rede mehr. Kartašichin erscheint somit 

 169 Gemeint ist seine doktorskaja dissertacija, also letztlich seine Habilitation.
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durchaus als Vertreter einer neuen technischen Intelligenz – wie er von ideo-
logischer Seite ständig gefordert und geradezu herbeigeredet wurde, dem aber 
ausgerechnet die Parteizugehörigkeit fehlt und für den die obščestvennaja deja-
tel’nost’ sogar zu einem Störfaktor wird.

Mit der Thematisierung des Aufstiegs und seiner Verbindung mit dem per-
sönlichen Reifeprozess partizipiert Kaverin dabei sicherlich am Modell der 30er 
Jahre, wobei die Degradierung der Parteiarbeit und der mit ihr in Verbindung 
stehenden obščestvennaja dejatel’nost’ zu einem Störfaktor sicherlich noch einen 
Schritt weitergeht, als dies sonst zu beobachten ist.170 Der Aufstieg Kartašichins 
zum erfolgreichen Wissenschaftler wird dadurch zu einer Umkehrung des sow-
jetischen Modells, bei dem die Zugehörigkeit zur Intelligenz seine Verankerung 
in der Partei ablöst.

In  diesem Zusammenhang ist auch die den Roman durchziehende Polemik 
mit der Ideologie des Fünfjahresplans zu sehen, zu dessen Zeit die Handlung 
spielt. Dem Roman gelingt es hier vor allem deshalb, Raum für Kritik an der 
sowjetischen Wirklichkeit zu öffnen, indem diese Periode mit ihren radikalen 
ideologischen Forderungen zum Gegenstand einer parodistischen Darstellung 
wird, vor deren Hintergrund sich die Handlung entwickelt. Bezeichnend für die 
Stimmung der Zeit ist etwa das Gespräch  zwischen dem Studenten Klimov und 
Trubačevskij, in dem Letzterer Trubačevskij seinen Entwurf für einen Aufsatz 
über die Situation an der Fakultät vorstellt:

Климов […] стал читать: – „Как известно, на факультете языка и материальной 
культуры читаются любые курсы, начиная с эпиграфики, которой занимался еще 
сам Аристотель, и кончая биологией.“
– Постой, как эпиграфикой? Во-первых, Аристотель никогда не занимался эпигра-
фикой, во-вторых, у нас такого предмета нет.
– Ну, давай что-нибудь другое.
– Куроводством, – серьезно предложил Трубачевский. Климов покатился со смеху.
– „В программе этнографического отделения, – продолжал он, – еще видны остатки 
прежного исторического факультета. Зато в отделении истории материальной куль-
туры уже просто ничего не видно. (Kaverin 1935, 139)

 170 Selbst dort, wo die Partei in den sowjetischen Texten in den Hintergrund rückt, ist sie 
zumindest ein positiver Faktor beim persönlichen Aufstieg. In Ispolnenie želanij ist die 
Rolle der Partei insofern zwiespältig, als mit Lev Ivanovič es eine positiv konnotierte 
Parteifigur ist, die hilfreich in den Reifeprozess und Aufstieg der Protagonisten eingreift, 
deren Rolle in der Partei im Gegensatz zu ihrer persönlichen Rolle aber undeutlich 
bleibt. In Verbindung mit der negativen Darstellung der Parteiarbeit selbst wird so die 
unterlaufende Aneignung von Elementen des sowjetischen Narrativs bereits an dieser 
Stelle deutlich.
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Im Anschluss an diese Szene wird in einer Diskussion über einen von Trubačevskij 
gehaltenen Vortrag zu Ryleev dem Leser eine Art Parforceritt durch die Absur-
ditäten der historischen und philologischen Wissenschaften der späten 20er 
Jahre geboten:

[Танька] первая взяла слово […]. Отрицая за декабристами роль представителей 
какого бы то ни было класса, она объявила, что восстание 14 декабря не удалось 
только потому, что во главе его стояли интеллигенты. Она запнулась на этом слове, 
курчавые волосы вздрогнули все сразу, и вдруг она заговорила быстро и страстно. 
Интеллигенция никогда не видела и не понимала, что революцию делают массы, 
что без участия масс всякая революция превращается в государственный переворот. 
Идеология декабристов была революционна, но в практике их ничего революцион-
ного не было. О Рылееве она ничего не сказала.
Дерюгин попросил слова и не согласился с нею. Если декабристы были интеллиген-
цией вообще, откуда взялись, например, заботы южных декабристов о мещанах и о 
вольных землепашцах? О Рылееве и он ничего не сказал.
Путаясь и перебивая себя, Мирошников объявил, что до тех пор, пока не будет 
тщательно изучен литературный фон эпохи, вопрос этот решить невозможно. О 
Рылееве он сказал, что это был плохой поэт, нисколько не характерный для литера-
турного фона эпохи. (Kaverin 1935, 144)

Das ironische Leitmotiv der völligen Unkenntnis des eigentlichen Gegenstandes 
und der sinnlosen Versuche, mittels vermeintlich marxistischer Klassifikationen 
die Diskussion über historische Gegenstände zu führen, war durchaus Kritik im 
Sinne eines veränderten Geschichtsbewusstseins Mitte der 30er Jahre, sodass 
auch die spätere Einsicht Kartašichins nicht überrascht:

Через две недели он [Карташихин] изучил ФОН с такой же основательностью, с 
какой, год спустя, факультет был изучен специальной комиссией, постановившей 
его уничтожить. К такому же решению пришел Карташихин. (Kaverin 1936, 187)

An dieser Stelle ist die Kritik an den Zuständen um 1928 also auch als Vorweg-
nahme einer zur Zeit der Abfassung des Romans bereits erfolgten Kurskorrektur 
zu verstehen und bleibt insofern auch im Rahmen des offiziellen sowjetischen 
Diskurses legitimiert. Die aus der Retroperspektive satirisch dargestellten Jahre 
des ersten Fünfjahresplans erscheinen bei Kaverin allerdings nicht als bloß neben-
sächliche Fehler und Intrigen einer Minderheit mit einer abweichenden Position, 
deren Vertreter sich früher oder  später als falsche Kommunisten, Abtrünnige oder 
Verräter (Trotzkisten, Bucharin-Anhänger, Spione, getarnte Weißgardisten etc.) 
erweisen, wie dies für viele sowjetische Texte und Filme typisch ist.171 Dort ergibt 

 171 Exemplarisch ist in dieser Hinsicht etwa Člen pravitel’stva, wo die  später enttarnten 
Feinde innerhalb und außerhalb der Partei sich als die stärksten Fürsprecher einer 
egalitären Position positionieren und damit die berüchtigte uravnilovka von einem 
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sich aus der Notwendigkeit, die Parteiumschwünge vor dem Hintergrund einer 
vermeintlich sich immer treu gebliebenen Parteilinie zu erklären, auch die Not-
wendigkeit, das Bild eines getarnten, versteckten Feindes zu konstruieren, den 
es zu enttarnen und damit zu überwinden gilt. Diese Kontinuität der Parteilinie 
fehlt bei Kaverin insofern, als die Vertreter der kritisierten Position eben nicht 
als  später enttarnte Feinde und teilweise noch nicht einmal eindeutig negativ 
dargestellt werden. Die Kritik an den späten 20er Jahren und insbesondere die 
Verteidigung der Intelligenz sind daher mehr als eine bloße Anpassung an die 
ideologischen Veränderungen Mitte der 30er Jahre.

Besonders deutlich wird dieser Unterschied an der Figur Chomutovs, einem 
ehemaligen bezprizornik und als solcher ein typischer Vertreter der Zeit. Dieser 
mit durchaus sympathischen Zügen ausgestattete Freund Kartašichins (otličnyj 
tovarišč; Kaverin 1935, 99) ist zugleich auch einer der radikalsten Kritiker der 
Intelligenz im Roman,172 der in seiner Radikalität geradezu als eine Parodie auf 
sich selbst erscheint: „Оратор он был врожденный, но плохой“ (Kaverin 1935, 
99). Chomutov ist es auch, der die Atmosphäre der Verunsicherung und Angst 
in der Zeit des „sich verschärfenden Klassenkampfes beim Voranschreiten des 
Sozialismus“ sowohl nutzbar macht als auch enttarnt. Bezeichnend ist eine Szene 
im ersten Teil des Romans, in der sich Kartašichin, Chomutov und ein weiterer 
Freund auf einen Skiausflug begeben und in der Bahn auf eine Gruppe von Frauen 
treffen, die in Leningrad Milch verkauft haben und jetzt auf dem Weg nach Hause 
sind. Chomutov erkennt sofort seine Möglichkeit, seine rhetorische Geschick-
lichkeit und ideologische Überlegenheit auszuspielen und eine  Atmosphäre der 
Angst unter den Frauen zu erzeugen:

Хомутов подмигнул приятелям и сейчас же начал разговор со своей соседкой – спо-
койно-добродушной бабой в бархатном вытертом жакете.
– Здравствуйте, Марья Петровна, – сказал он вежливо.
– Марья-то Марья, да не Петровна, – немного удивившись, отвечала торговка.
– А по книжке?
– Какой такой книжке?
– По заборной.
Баба посмотрела на него с беспокойством и промолчала.
– А по заборной – Петровна, – с ехидством сказал Хомутов. – И племянницу при-
писала.

– Какую племянницу, чего привязались, гражданин?

Bestandteil der Fünfjahresplanideologie in eine Verschwörung der Volksfeinde umge-
deutet wird.

 172 Auch am Ende des Romans vertritt er beispielsweise die Position, dass er „инстинктивно 
не может заставить себя подойти к хорошо одетому человеку“ (Kaverin 1936, 228).
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– Это кто, я привязался? – холодно переспросил Хомутов. – Та-ак. А хочешь, я 
завтра Шейкину позвоню?
– Какому Шейкину? С ужасом спросила баба.
Как бы раздумывая, Хомутов пальцами постучал по скамейке.
– Та-ак, – уже более сурово повторил он. – Хорошо! Племянницу записала, а Шей-
кина не знаешь?
– Это какой Шейкин? Яков Петрович? – спросила одна из торговок […]. (Kaverin 
1935, 100)

Die Situation eskaliert in der Folge immer mehr und mündet schließlich ins 
Chaos:

Весь вагон уже давно гудел про Шейкина, про Шлейкина, про племянницу и что 
Марья попалась. Хомутов сидел важный, надувшись, нога на ногу и молчал. Кар-
ташихин сперва ошалел от этого разговора, а теперь насилу удерживался, чтобы не 
покатиться со смеху. (Kaverin 1935, 101 f.)

Entscheidend ist hier weniger das Vorgehen Chomutovs, auch wenn  dieses durch 
seine Sinnlosigkeit stärker bloßgestellt wird, als dies in anderen sowjetischen 
Texten üblich ist, als vielmehr die Tatsache, dass sich hieraus für ihn keine Kon-
sequenzen ergeben.173 Er bleibt gern gesehener Gast im Hause Kartašichins, der 
die Szene ebenfalls mit Humor nimmt, und auf die Frage des dritten Freundes 
nach dem Sinn seiner Handlungsweise antwortet er ebenso lapidar wie bezeich-
nend: „А для смеху […]. Но посмотри, какая безошибочная вещь. Все они в 
чем-нибудь да виноваты…“ (Kaverin 1935, 102).

Diese Atmosphäre der Angst, hier von Chomutov geschaffen, durchzieht als 
angedeuteter Hintergrund den gesamten Roman, angefangen von der ständigen 
Verwendung des Adjektivs strašnyj bei der Beschreibung von Menschen und Situ-
ationen 174 über die Erwähnung von Parteiausschlüssen und Verurteilungen der 
Opposition bis zu einer bezeichnenden Verwechslung, bei der Trubačevskij die 
Unordnung in seinem Zimmer sofort mit einer Durchsuchung assoziiert.

Gerade dies verleiht der Rehabilitierung der Intelligenz ein besonderes Gewicht. 
In dem Maße, in dem die Ideologie der späten 20er und frühen 30er Jahre kriti-
siert wird, ohne dass dies als Kampf der Generallinie der Partei gegen Abweichler 
inszeniert wird, sondern vielmehr als unberechtigter Angriff auf die Intelligenz, 

 173 Vgl. wiederum eine Szene aus Člen pravitel’stva, in der ein radikaler Parteifunktionär 
ebenfalls grundlos eine Bäuerin angreift und politisch verdächtigt. Dieser wird dann 
selbstverständlich am Ende der Handlung enttarnt, während der positiv dargestellte 
Kommunist, sofort abgestoßen von seiner Handlungsweise, das Potenzial der Bäuerin 
erkennt, die  später zur Abgeordneten wird.

 174 Dies lässt sich durchaus auch als Anspielung auf Afinogenovs Stück Strach lesen, in dem 
es ebenfalls um die Situation der Intelligenz in der Zeit des Fünfjahresplans geht.
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tritt an die Stelle der Partei und Parteilinie als Richtlinie eines sinnvollen Han-
delns mindestens gleichberechtigt die Tradition der russischen Intelligenz. So 
wird im Epilog mehrfach betont, dass Maša und Kartašichin immer noch gut mit 
Trubačevskij befreundet sind,175 und alle drei stehen für verschiedene Bereiche der 
neuen sowjetischen Intelligenz: Maša ist als Konstrukteurin Teil der technischen, 
Kartašichin als Mediziner und Physiologe Teil der naturwissenschaftlichen und 
Trubačevskij als Historiker Teil der geisteswissenschaftlichen Intelligenz. Alle haben 
inzwischen einen Platz in der sowjetischen Gesellschaft gefunden,176 der aber nicht 
wie noch in Texten aus der Zeit vor 1934 vor allem in der völligen Gleichschaltung 
der eigenen Position besteht.177 In dem Maße, in dem die Rolle der Partei zurück-
gefahren wird, bekommt aber auch der Aufstieg der zentralen Figuren eine andere 
Funktion. Ziel ist es nicht etwa, zu disziplinierten Vertretern der Parteilinie zu wer-
den, sondern vor allem das Erbe der Intelligenz, verkörpert in der Gestalt Bauėrs, 
fortzusetzen. Dem dient nicht nur die symbolische Verbindung Kartašichins mit 
Bauėrs Tochter, sondern auch die Beschreibung Trubačevskijs in einem Gespräch 
 zwischen Kartašichin und einem unbekannten Schriftsteller, der sich als Autor 
von Ispolnenie želanij zu erkennen gibt:

Потом заговорили о Трубачевском.
– Я рад, что вы о нем такого хорошего мнения, – сказал Карташихин. – Мне тоже 
кажется, что он человек даровитый.
– Очень. Я был как-то на докладе об „Истории Пугачевского бунта“. У него воображе-
ние превосходное. И еще одно – видно, что он чувствует время. В частности – наше 
время. И откуда бы? Я знал его еще в университетские годы. Это был рассеянный, 
романтический мальчик.

– Да, но ведь с ним произошла такая история, – нехотя сказал Карташихин. – Его 
обвинили в краже каких-то архивных бумаг, и все это, разумеется, оказалось вздором. 
Он потом уехал из Ленинграда.

 175 Der symbolische Charakter dieser Freundschaft, der auch bereits in der Struktur des 
Romans als Doppelroman zum Tragen kommt, bei der beide Helden, teils parallel, teils 
nacheinander, ähnliche Situationen der Selbstfindung durchleben, wird noch dadurch 
verstärkt, dass gerade die Vernachlässigung dieser Freundschaft durch Kartašichin Anlass 
zur Kritik durch Lev Ivanyč und zur Selbstkritik wird.

 176 Von Trubačevskij heißt es beispielsweise explizit, dass er „чувствует время. В частности 
наше время“ (Kaverin 1936, 241).

 177 Vgl. dazu das Kap. 2.2 sowie insbesondere die Analysen von Afinogenovs Strach und 
Kataevs Vremja vpered. Letztlich bleiben sich alle Helden bis hin zu Trubačevskij treu, 
so wird im Epilog sein Vortrag über die Istorija Pugačevskogo bunta erwähnt und damit 
deutlich gemacht, dass Trubačevskij in seinem wissenschaftlichen Wirken dort fortfährt, 
wo er vor seinem zwischenzeitlichen persönlichen Scheitern stehen geblieben ist und 
damit das positive Erbe Bauers anzutreten in der Lage ist.
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– Эту историю я знаю. Я даже записал ее. Это настоящий роман.
– Начало романа, – возразил Карташихин. – Он два года провел на Днепрострое. А 
когда он вернулся… Вот о чем нужно написать книгу. О том, как одна жизнь выклю-
чает другую. Это интересно даже с физиологической точки зрения.
– Я напишу, расскажите.
– Сегодня уже поздно, в другой раз. (Kaverin 1936, 241 f.)

Mit  diesem den Roman beendenden Gespräch gelingt es Kaverin noch einmal, 
sich von der Literatur des Fünfjahresplans abzugrenzen, wenn gerade der Trans-
formationsprozess Trubačevskijs, den Kartašichin ganz im Sinne der Zeit (der 
Romanhandlung) für den Gegenstand eines Romans hält, bewusst ausgespart 
wird. An die Stelle der Anpassung tritt die Betonung der Kontinuität, denn der 
Titel von Trubačevskijs Vortrag schließt sich recht nahtlos an die Arbeiten zu 
Puškin und den Dekabristen an, mit denen er unter der Ägide Bauers begonnen 
hatte. Diese Arbeiten und nicht etwa die Verwandlung Trubačevskij zu einem 
überzeugten Kommunisten, so darf man Kaverin hier wohl verstehen, bilden 
den Gegenstand eines „richtigen Romans“ (nastojaščij roman).

Die Arbeiten Trubačesvkijs im Archiv Bauėrs stehen in doppelter Hinsicht 
im Zentrum des Romans. Zum einen dienen sie immer wieder der Zusammen-
führung der miteinander verflochtenen Handlungsstränge des Romans (die 
Entwicklung Trubačevskijs und Kartašichins, die Entlarvung des Betrügers 
Nevorožins, die Liebesbeziehung erst  zwischen Trubačevskij und Maša sowie 
dann  zwischen Kartašichin und Maša etc.). Im Mittelpunkt dieser Arbeiten 
steht dabei die berühmte Dechiffrierung des zehnten Kapitels von Evgenij 
Onegin, die im Roman Trubačevskij zugeschrieben wird und die wiederum 
mit der Intrige um den Diebstahl von Handschriften aus dem Archiv Bauers 
verknüpft wird. Während diese komplizierte Sujetführung sicherlich als span-
nungssteigerndes Element konzipiert ist, soll im Folgenden vor allem darauf 
eingegangen werden, wie hier Formen historischer Erinnerung und Konti-
nuitätserzeugung konzeptualisiert und mit der Darstellung der Intelligenz im 
Roman verknüpft werden.

Dazu muss zunächst noch einmal auf den Gegensatz  zwischen Kartašichin 
und Trubačevskij eingegangen werden, der sich auch in ihrer Bezugnahme auf 
die Geschichte zeigt. Für Kartašichin ist die Geschichte dabei vor allem Teil 
seiner persönlichen Erinnerung an seinen im Bürgerkrieg gefallenen Vater, und 
er beginnt sich in dem Moment für die Geschichte des Bürgerkriegs zu interes-
sieren, als ein Kampfgefährte seines Vaters Lev Ivanovič besucht und diese sich 
über seinen Vater unterhalten:

Этот вечер на несколько лет вперед определил весь круг занятий и размышлений 
Карташихина.
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История, та самая, о которой в учебнике политграмоты рассказывалось скучными 
словами, не вызывавшими никаких представлений, которая была таким предметом, 
как алгебра, и которую нужно было знать, потому что иначе получишь „неуд“, вдруг 
заговорила с ним живым языком, и он невольно поднялся на ту высоту, с которой 
смотрело на нее старшее поколение.
Разумеется, он смотрел на прошлое другими глазами, еще не видя и не понимая 
той высокой пробы, которая сказывалась подчас в самых ничтожных и даже гряз-
ных мелочах. Но все-таки теперь он был уже далек от школьности в понятиях, 
которая так характерна для тех, кто был еще совсем маленьким во время граждан-
ской войны и для которых Керенский – такое же далекое и безразличное имя, как 
Малюта Скуратов.
Чувство исторического становления, столь особенным образом окрашивающее дей-
ствительность, коснулось его в этот вечер, и многое стало ему понятно.
Со всем азартом своих пятнадцати лет он принялся изучать историю гражданской 
войны.
Разумеется, отец был главным предметом его занятий. Он прочитал все книги, в 
которых упоминалось его имя, он самим внимательным образом изучил все его 
маневры и понял его неудачи. (Kaverin 1935, 51)

Auf diese Weise bleibt die historische Erinnerung für Kartašichin immer rück-
gebunden an die persönliche Beziehung zu seinem Vater und dient vor allem 
als Maßstab des eigenen Handelns in der Gegenwart (Kaverin 1935, 52 f.). Die 
Festigkeit und Zielstrebigkeit Kartašichins, die daraus resultieren, bedingen auch 
seine Überlegenheit über Trubačevskij, die auch Letzterer empfindet:

И Трубачевский молчаливо признавал его превосходство. Он даже подражал ему, 
сам себе в этом не признаваясь. Так, вслед за Карташихиным он занялся историей 
гражданской войны и едва ли не с бóльшим увлечением. Но в то время как Карта-
шихин, изучив биографию отца, остановился и задумался, поняв глубокие черты, 
которыми связана была эта биография с тем, что теперь происходило перед его гла-
зами (шел восьмой год с Октябрьской революции, и происходили важные события), 
Трубачевский пошел дальше, как человек, который начал читать с конца интересную 
книгу и теперь захотел узнать, что же происходило в начале.
Так, из настоящего, которое он уже переставал замечать, он двинулся в прошлое, с 
азартом предавшись чтению исторических книг.
Он многое знал к тому времени, когда студентом второго курса явился к Бауэру и 
стал работать под его руководством, но познания эти были разбросанные, лишенные 
ясности и исторической перспективы. Если бы не воображение, слишком легкое и 
не похожее на холодное воображение историка, он знал бы еще больше и больше 
бы понимал.
Воображение мешало ему. Ему ничего не стоило представить себя командиром 
любой армии или политическом деятелем любого значения. Он произносил речи 
перед всеми большими сражениями и руководил всеми революционными загово-
рами, начиная с декабристов, которыми особенно увлекался.
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Он был в большей мере поэтом, чем следователем, – черта, которая едва ли могла 
помочь ему в том деле, которому с мальчишеским рвением он решил „посвятить 
свою жизнь“, как объявил он Бауэру. (Kaverin 1935, 55 f.)

Bei allen Gegensätzen  zwischen den beiden Figuren in ihrer Bezugnahme ist es 
nicht nur der jugendliche azart, der beiden eigen ist. Beide Auffassungen ste-
hen auch im Kontrast zu den im Roman kritisierten Tendenzen, die Geschichte 
schematisch in Kategorien des Klassenkampfes zu übertragen oder gar ganz zu 
negieren. Bereits hier zeigt sich, dass es zu einfach wäre, wollte man diese Dar-
stellung lediglich als Gegensatz einer positiven, ideologisch gefestigten Linie, 
die sich aus der persönlichen Geschichte legitimiert, und einer fehleranfälligen 
und schwärmerischen Bezugnahme auf die Geschichte lesen.

Zwar wird im Roman betont, dass Trubačevskij aus seiner Lektüre im Gegen-
satz zu Kartašichin keine praktischen Lehren zieht (Kaverin 1935, 53), und im 
weiteren Verlauf ist es tatsächlich seine ungefestigte Haltung, die ihn zwischen-
zeitlich in die Fänge des Weißgardisten und Betrügers Nevorožin sowie Bauėrs 
Sohn Dmitrij geraten lässt. Dennoch erweist sich bei einer genaueren Lektüre, 
dass die beiden Positionen hier weniger ein sich ausschließender Gegensatz als 
vielmehr komplementär zueinander konzeptualisiert werden. Um dies zu ver-
anschaulichen, muss auf eine zentrale Passage eingegangen werden, in der die 
Arbeit Trubačevskijs im Archiv beschrieben wird:

Чтение архивных рукописей – дело, которое на первый взгляд кажется необычайно 
скучным. Самое слово „архив“ вызывает представление о высоких старинных залах, 
в которых хранятся полусъеденные крысами документы, о стареньких архивариусах 
со стоячими воротничками, которые горбятся за столами и переписывают отноше-
ния, с большим трудом заставляя себя вместо „милостивый государь мой“ написать 
„дорогой товарищ“.
Все это, разумеется, вздор. Чтение рукописей – это увлекательное, сложное и азарт-
ное дело. Это остроумная игра, смысл которой в том, что личный интерес исследо-
вателя, интерес во вмешательстве в чужую и далекую жизнь возведен здесь в степень 
исторического значения. Это искусство, которое опирается более на чутье и талант, 
чем на правила или законы. (Kaverin 1935, 66 f.)

Diese Passage, die im Text noch weiter ausgeführt wird, ist in mehrfacher Hin-
sicht bemerkenswert. Gerade Trubačevskijs Eigenschaft, mehr Dichter als Wis-
senschaftler zu sein, die kurz zuvor noch defizitär erscheinen mochte, wird hier 
indirekt zur Bedingung seines Erfolges, wenn die Archivarbeit als Spiel und Kunst 
beschrieben wird.178 Es überrascht deshalb nicht, dass bei aller Schwierigkeit 

 178 Auch das für die Charakterisierung von Kartašichins und Trubačevskijs Tätigkeiten 
verwendete Wort azart dürfte hier als Signal zu verstehen sein.
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des Unterfangens Trubačevskij immer stärker in seiner neuen Tätigkeit aufgeht 
und seine Phantasien vor allem auf die Entzifferung der Handschriften richtet, 
die dann mit der Dechiffrierung des Puškin-Textes ihren krönenden Abschluss 
im zweiten Teil finden. Dabei wird er seinem Vorbild Bauėr immer ähnlicher 
(Kaverin 1935, 69 f.), und wenn hier von einem Reifeprozess Trubačevskijs zu 
sprechen ist, dann am ehesten im Sinne einer Disziplinierung seiner Wandlung 
vom schwärmerischen Studenten zum genialen Wissenschaftler.

Die Passage ist allerdings darüber hinaus auch deshalb von Bedeutung, weil sie 
sich als Polemik mit Stalins einige Jahre zuvor erschienenem Artikel O nekotorych 
voprosach istorii bol’ševizma (1931) lesen lässt.179 Dort hatte Stalin sich polemisch 
gegen einen Artikel Sluckijs zur Parteigeschichte gewandt. Interessant sind hier 
vor allem Stalins Ausführungen zum Archiv, das gegenüber dem a priori gege-
benen Wissen über die Parteigeschichte entwertet wird:

Допустим, что кроме уже известных документов будет найдена куча других докумен-
тов в виде, скажем, резолюций большевиков, лишний раз трактующих о необходи-
мости изничтожения центризма. Значит ли это, что наличия только лишь бумажных 
документов достаточно для того, чтобы демонстрировать действительную револю-
ционность и действительную непримиримость большевиков по отношению к цен-
тризму? Кто же, кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь 
бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и 
лидеров надо проверять по их делам, прежде всего, а не только по их декларациям? 
История знает немало социалистов, которые с готовностью подписывали любые 
революционные резолюции, чтобы отписаться от назойливых критиков. Но это 
еще не значит, что они проводили в жизнь эти резолюции. История знает, далее, 
немало социалистов, которые с пеной у рта требовали от рабочих партий других 
стран самых что ни на есть революционных действий. Но это еще не значит, что 
они не пасовали в своей собственной партии или в своей собственной стране перед 
своими оппортунистами, перед своей буржуазией. Не потому ли учил нас Ленин 
проверять революционные партии, течения, лидеров не по их декларациям и резо-
люциям, а по их делам? […]
Почему он [Sluckij] предпочел менее надежный метод копания в случайно подо-
бранных бумагах? (Stalin 1939, 357 f.)

Es ist aber nicht nur diese diametral entgegengesetzte Auffassung des Archivs, 
die hier ins Auge fällt. Auch die Gegenüberstellung einer historischen Erkennt-
nis durch „Taten“ und einer Erkenntnis durch Dokumente korrespondiert mit 
dem Gegensatz  zwischen Kartašichin als „man of action“ und Trubačevskij als 

„man of word“ (Forman 1982, 64). Gerade hier zeigt sich deshalb die Abgren-
zung Kaverins von den sowjetischen Modellen. Denn es ist nicht der „Mann 

 179 Der Brief stellt in der Ausrichtung der sowjetischen Geschichtswissenschaft auf ideo-
logische Konformität einen entscheidenden Wendepunkt dar. Vgl. Kap. 3.3.
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der Tat“ Kartašichin, der die Verbindung zur Vergangenheit herstellen kann, 
sondern Trubačevskij, der am Ende des Romans das Erbe Bauėrs und damit der 
Intelligenz antritt und dem es in der Kombination wissenschaftlicher Detail-
arbeit mit künstlerischer Eingebung gelingt, diese Verbindung zur vorrevolutio-
nären Vergangenheit zu gewährleisten,180 was zur Entstehungszeit des Romans 
bekanntlich auch ein zentrales Anliegen der Parteiführung war.181 Kartašichins 
Bezugnahme auf die Geschichte erweist sich in dieser Hinsicht ebenso defizitär 
wie diejenige Trubačevskijs. Zwar gelingt es Ersterem deutlich schneller, seinen 
Platz in der sowjetischen Gesellschaft zu finden, und als ideologisch gefestigte 
Figur ist er nicht den gleichen Schwankungen ausgesetzt wie Trubačevskij, aber 
er bleibt in seiner Ausrichtung auf die Gegenwart einseitig und nur seine persön-
liche Bezugnahme auf die Geschichte schützt ihn dabei vor dem Schematismus 
der offiziell vermittelten Geschichtsbilder, wie sie etwa in den politgramoty zum 
Ausdruck kommen werden. Wenn es gleichzeitig Kartašichin ist, der durch seine 
Intervention die persönliche Krise Trubačevskijs zu überwinden hilft, wird die 
komplementäre Ausrichtung beider Positionen deutlich.

Dabei werden sowohl Kartašichin als auch Trubačevskij zu Vertretern einer 
neuen Intelligenz, deren unterschiedlicher Bezug zur Geschichte sich gegenseitig 
bedingt. Die Überlegenheit im Verständnis der Gegenwart einerseits und die 
Überlegenheit in der Herstellung einer historischen Kontinuität andererseits 
treten so an die Stelle einer völligen Anpassung an ein vorgegebenes Narrativ. 
Entsprechend ist auch der Reifeprozess beider Figuren zu sehen. In dem Maße, 
wie Trubačevskij seine jugendlichen Schwärmereien und sein Schwanken über-
winden muss, muss Kartašichin die Parteiarbeit zugunsten seiner wissenschaft-
lichen Arbeit immer weiter zurückstellen. Das Ziel eines solchen Aufstiegs der 
Figuren ist dann die Zugehörigkeit zu einer Intelligenz, die als einzige Instanz 
Gegenwart und Vergangenheit miteinander vermitteln kann. Damit gelingt es 
Kaverin, das sowjetische Narrativ des Aufstiegs umzuschreiben, und aus dem 
Kompromissangebot an die Intelligenz wird ihre Überlegenheit als Bewahrerin 
historischer Kontinuität.

 180 Die Überlegenheit einer „literarischen Wahrheit“ gegenüber einer faktischen wird von 
Kaverin auch in einer eigens angefügten Fußnote bekräftigt, in der er seine Zuschreibung 
der Dechiffrierung des zehnten Kapitels von Evgenij Onegin an Trubačevskij rechtfertigt 
(Kaverin 1936, 4).

 181 Dabei ist nicht nur an die Neuorientierung der Geschichtswissenschaft ab 1934 zu 
erinnern, sondern auch an das 1937 pompös ausgerichtete Puškin-Jubiläum.
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3.6 Der Feind als Spiegelbild des positiven Helden – 
Nikolaj Virtas Roman Zakonomernost’

Nikolaj Virta gehört zu den Autoren, die ihre Berühmtheit während der Stalinzeit 
mit dem Tod des Diktators im Wesentlichen einbüßten. Virta, dessen Werke vier-
mal mit Stalinpreisen ausgezeichnet wurden, galt bereits Zeitgenossen als einer 
der Exponenten der teorija bezkonfliktnosti und wurde als solcher früh kritisiert. 
Dass er dann 1954 sogar aus dem Schriftstellerverband – wenn auch nur für 
kurze Zeit – ausgeschlossen wurde, dürfte diese Wahrnehmung im Wesentlichen 
bestätigt haben.182 In der Tat sind insbesondere die Nachkriegswerke Virtas, wie 
etwa das Drama Zagovor obrečennych (1948) oder das Drehbuch für den Kriegs-
film Stalingradskaja bitva (1949) kaum mehr als politische Auftragswerke ohne 
eigene Bedeutung. Hinzu kommt, dass auch die Romane und Theaterstücke der 
30er Jahre sich deutlich an der politischen Großwetterlage orientierten und im 
Wesentlichen als Legitimationsversuche der stalinistischen Verfolgungen gelesen 
werden müssen. Insofern erscheint es wenig überraschend, wenn Virta selbst in 
der Forschung zur sowjetischen Literatur der Stalinzeit kaum eine Rolle spielt.183 
Der Ruf eines „schwache[n] Schriftsteller[s], der sich durch Anpassung an die sta-
linist. Propaganda kurz Beachtung verschaffte“, (Kasack 1992, 1380) scheint mehr 
oder weniger das Einzige zu sein, was von Nikolaj Virta heute noch bekannt ist.

Insofern ist es nicht ganz selbstverständlich, dem Roman Zakonomernost’ 
(1937) eine eigenständige Analyse zu widmen, besonders weil auch hier weder 
die offensichtliche politische Zielsetzung noch die Feststellung in Frage gestellt 
wird, dass es sich bei Virta kaum um einen erstrangigen Schriftsteller handelt, 
dessen Werk aus sich selbst heraus ein besonderes Interesse verdient hätte. Dabei 
scheint bereits den beiden von Valerij V’jugin untersuchten Dramen der 30er 
eine gewisse – wenn auch zu Teilen ungewollte – Ambivalenz innezuwohnen.184 
So führt etwa in Zagovor (1938/1939) die Rechtfertigung des Terrors zu einem 
Paradox. Das Stück scheint einerseits dem oben beschriebenen Narrativ der 30er 

 182 Die Angaben zu Leben und Werk entstammen Kasack (1992, 1379 f.) und RSPP (1959, 
346 – 374).

 183 Etwas ausführlicher beschäftigt sich Valerij Vjugin mit den beiden Dramen Virtas Zago-
vor (1938/1939) und Kleveta (1939) in seinem Aufsatz zur Figur des Spions und Schäd-
ling im sowjetischen Drama der 20er und 30er Jahre (V’jugin 2018). V’jugin beschreibt 
dabei die Anpassung Virtas an das politische Klima, wenn zunächst die allgegenwärtige 
Verschwörung trotzkistischer Verräter und dann – nach dem Abflauen des Terrors – das-
selbe Thema als komisches Verwirrspiel, ausgelöst durch Verleumder, inszeniert wird.

 184 Die beiden Texte sind nur schwer aufzufinden, ich beziehe mich deshalb auf den Auf-
satz von V’jugin, der die Handlung beschreibt und einige interessante Zitate anführt.

Der Feind als Spiegelbild des positiven Helden
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Jahre zu folgen, gerade auch dadurch, dass es die mittlere Führungsschicht ist, 
die hier als Hort des Verbrechens beschrieben wird und die vom einfachen Volk 
mit der Hilfe Stalins entmachtet werden muss. Andererseits, so V’jugin in seiner 
Argumentation, führe die Darstellung der sowjetischen Gesellschaft auch ideo-
logisch in eine Sackgasse.

[…] парадокс вновь остается неразрешенным: зритель видит на сцене лишь несколько 
порядочных служителей партии и государства, так что в определенном смысле, 
возводя свой конспирологический континуум, Вирта подошел к той черте, за кото-
рой законопослушным советским гражданам в их стране попросту не осталось места. 
(V’jugin 2018, 147)

Dieses Paradox kann durchaus als Unzulänglichkeit des stalinistischen Narrativs 
der 30er Jahre insgesamt gesehen werden, dass nämlich die Allgegenwart des 
Feindes mit der Losung des besseren und fröhlicheren Lebens nach dem Sieg des 
Sozialismus in Konflikt zu geraten droht. Ähnliches gilt für Virtas zweites Drama 
Kleveta, in dem Virta die Kurskorrektur der Partei aufgreift und die Opfer des 
stalinistischen Terrors jetzt als Opfer verleumderischer Gerüchte beschreibt (V’ju-
gin 2018, 147). Natürlich passt sich Virta auch hier dem vorgegebenen Narrativ 
an, nachdem nicht etwa die Parteiführung die Schuld an einzelnen Exzessen (die 
Gesamtheit der Verfolgungen wurde nie in Frage gestellt) trug, sondern allen-
falls einzelne parteifeindliche Kräfte im NKVD und die meist sehr unbestimmt 
belassenen Verleumder (klevetniki).185 Es fällt allerdings auf, so V’jugin weiter, 
dass das Stück durchaus einige Realien aus der Atmosphäre des Terrors wieder-
zugeben vermag: „Иными словами, хотел того Вирта или нет, он представил 
детальную картину последствий объявления человека вредителем“ (V’jugin 
2018, 147). Bezeichnend ist in  diesem Zusammenhang die Äußerung einer zentra-
len Protagonistin, die auf den Vorwurf, vor Angst wahnsinnig geworden zu sein, 
mit der Replik reagiert: „Сойдешь с ума, ежели кругом такое… Ты что-нибудь 
скажешь, а тебя как цапнут!“ (Virta 1939, 97; zit. nach: V’jugin 2018, 147)

Auf den Umstand eines ungewollten Einblicks in die Zeit verweist auch Struve, 
wenn er den Roman Zakonomernost’ beschreibt:

Virtas zweiter Roman […] war meines Wissens das erste bedeutende Werk der sowjeti-
schen Belletristik, das sich mit den Prozessen gegen die Schädlinge und die Opposition 
beschäftigte, die Ende der dreißiger Jahre über das Land hinwegfegten. Es ist sehr inte-
ressant, da es die Vielzahl der in sowjetfeindliche Aktionen verwickelten Charaktere 
und besonders die Verschiedenartigkeit und Verflechtung ihrer Motive zeigt. Freileich 

 185 Zur Kampagne gegen die klevetniki, die ab 1939 eingesetzt wurde, um von der Verant-
wortung der Parteiführung für die Verfolgungen im Großen Terror abzulenken, vgl. 
Chlevnjuk (2010, 382 – 397).
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tat Virta alles, um Lev Kagarde – die Karikatur eines kleinen Trockij und potentiellen 
„Führers“ – in seiner ganzen Widerwärtigkeit zu zeigen. Aber einige Opfer Kagardes sind, 
gewollt oder ungewollt, sehr attraktiv dargestellt. Das von Virta gezeichnete Bild ist im 
allgemeinen objektiv, aber keineswegs vollständig. (Struve 1957, 369 f.)

Die gewollte oder ungewollte Sympathie für vom ideologischen Standpunkt 
fragwürdige Personen, die bereits der zeitgenössischen Kritik aufgefallen ist,186 
ist verbunden mit der Wahl der Perspektive und den zentralen Protagonisten 
seines Romans. Hatte Virta bereits in dem 1935 erschienenen Roman Odinočestvo 
den Antonov-Aufstand aus der Perspektive der Beteiligten geschildert,187 so sind 
auch in Zakonomernost’ die positiv konnotierten Figuren kaum mehr als Staf-
fagen, denen nur wenig Platz im Roman eingeräumt wird. Es fehlte also hier im 
Wesentlichen an dem für die Literatur der Zeit und gerade auch im Narrativ der 
30er Jahre so wichtigen positiven Helden. Tatsächlich wird der zentrale Prota-
gonist Lev Kagardė zum negativen Spiegelbild des positiven Heldens, der sich 
in einem seit seiner Jugend voranschreitenden Prozess der Entartung zu immer 
abscheulicheren Verbrechen bereitfindet und gegen Ende des Romans in einer 
Art Fieberwahn verzweifelt versucht, das Scheitern seiner politischen Intrigen 
abzuwenden, wobei seine defizitäre und animalische Körperlichkeit betont wird:

Нет, не кончено! – прохрипел Лев. – Не кончено. А я – то думал… У-у, гадина… – 
Лев вскочил с кровати. Расстегнутый ворот нижней рубахи обнажил кусок белой 
мертвенной кожи. Синие вены ползли к шее, втиснутой в острые ключицы. Лев 
накинул одеяло и стоял, прислонившись к стене. Челюсть его дергалась, на губах 
выступила пена. (Virta 1939, 401)

Wenn man Ostrovskijs Kak zakaljalas’ stal’ als besonders eindrückliches Beispiel 
für den sozrealistischen Bildungsroman als Schablone nimmt, dann fällt auf, 
wie sehr Virta hier dem Verlauf des Narrativs folgt. So ist bei Kagardė wie bei 
Korčagin die Anlage bereits in der Jugend gegeben. Beim positiven Helden sind 
„such postive qualities as courage, a fighting spirit and a sense of justice“ (Günther 
1990, 195) bereits in der Jugend zu beobachten und es geht lediglich darum, diese 
spontanen Anlagen in eine bewusste politische Ideologie zu transformieren.188 
Beim negativen Helden in Virtas Roman verhält es sich umgekehrt:

 186 So etwa bei Usievič (1937, 172 und passim) oder Kedrina (1938, 221).
 187 Damit gehören die Romane Virtas zu einem sehr kleinen Korpus sowjetischer Texte, 

die eine  solche Perspektive wagen. Neben dem Roman Špion von Nikolaj Nikitin wäre 
hier wohl auch Gor’kijs unvollendet gebliebene Romanepopöe Žižn’ Klima Samgina 
zu nennen.

 188 Zum Bildungsroman als dem zentralen Genre für das Narrativ der 30er Jahre sowie zu 
seiner Diskussion durch Günther vgl. auch oben Kap. 3.1.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Der Feind als Spiegelbild des positiven Helden 265

Надо указать еще на одно обстоятельство: уже к десяти годам в характере Льва начали 
проступать некоторые черты бабушки его, Катерины Павловны. Он не терпел, когда 
Игнашка, сын школьного сторожа, возражал ему. Лев командовал и распоряжался 
им, а иногда и бил непокорного мальчишку.
Он стал до необычайности жестоким с теми, кто задевал или обижал его, и злобно 
мстительным. […]
Сверстники боялись бешеных вспышек его гнева; они беспрекословно подчинялись 
ему, зная, что Лев не забывает обид и мстит жестоко. (Virta 1939, 16)

Der Egoismus, der hier bereits angelegt ist, entwickelt sich bei Kagardė zu einer 
anscheinend aus persönlicher Geltungssucht angelegten Feindschaft gegenüber 
der sowjetischen Ordnung, wie es etwa in einem inneren Monolog des Helden 
gegen Ende des Romans deutlich wird:

Идеи! Выдумают же словечко, честное слово. Понимаешь, Лев: идеи? Уж кому лучше 
знать, что такое идея, как не тебе? Вынырнуть из грязи, стать на твердую почву, стать 
выше всех, иметь хороший кнут и пощелкивать им, постегивать им, с улыбочкой, с 
усмешечкой, и радоваться, что кнут у тебя, а не у соседа. Вот это идея! Замечательная 
идея! Самая великая идея!.. (Virta 1939, 393)

Wenn der schon in der Kindheit angelegte Egoismus zum Prinzip erhoben wird, 
stellt dies letztlich das Zerrbild einer bewussten politischen Haltung dar, wie sie 
der positive Held im Laufe der Handlung erreichen sollte. Tatsächlich vollzieht 
sich dieser Entartungsprozess etappenweise: Von einer recht ziellosen Opposi-
tion gegenüber den Kommunisten am Beginn des Romans über die angedeutete 
Anwerbung durch eine konterrevolutionäre Organisation, den Versuch Jugend-
liche auf die eigene Seite zu ziehen, bis hin zu Sabotageakten und schließlich 
Attentaten zeichnet der Roman die Entwicklung von Lev Kagardė nach, dem 
Sohn eines von den Bolschewiki erschossenen Dorflehrers, Sozialrevolutionärs 
und Teilnehmer des Antonov-Aufstands.189

Die Zielsetzung des Romans und ihre Aktualität sind dabei offensichtlich, 
wie auch von der zeitgenössischen Kritik festgehalten wurde:

Этот роман написан на очень нужную тему. Он представляет собой попытку показать 
лицо классового врага в его новейшей модификации – троцкистских двурушников, 
шпионов-диверсантов, убийц […].
Для того, чтобы стать теми подлейшими выродками, тем человеческим отребьем, 
лишенным каких бы то ни было признаков человечности, каким они являются сейчас, 
для того чтобы из политического течения внутри рабочего класса превратиться в 
послушное орудие фашизма, больше того – в наиболее одичалых и обесчеловеченных 
представителей буржуазной контрреволюции, мракобесия и зверства, им пришлось 

 189 Damit schließt der Text thematisch an Virtas Debütroman Odinočestvo an, aus dem 
auch einige Figuren in den Roman mit übernommen werden.
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пройти некоторый путь развития, не только политического, но и психологического. 
В этом развитии был ряд этапов, каждый из которых являлся более низкой ступе-
нью политического падения и морального разложения чем предыдущий. (Usievič 
1937, 166)190

Virtas Roman folgt  diesem Muster nicht nur in seinem Handlungsablauf, auch 
die in der Rezension immer wieder betonte Entmenschlichung der Feinde zeigt 
sich besonders in der Darstellung Kagardės. Dabei wird die bereits weiter oben 
beschriebene zunehmende Betonung animalischer und irrationaler Charakter-
züge auch an der Darstellung einer Reihe von Feinden sichtbar, wenn etwa ein 
weiterer Konterrevolutionär sich am Ende des Romans in einer Art Fieberwahn 
erhängt oder der von Kagardė zu einem Mordanschlag angestiftete Popensohn 
Bogorodica nach dem Scheitern des Attentats seinen Verstand verliert:

– Изжую свой язык, но ничего не скажу. Не скажу! – вдруг завопил Богородица и 
начал колотиться головой о спинку кресла, раздирать рубашку. Лицо его посинело, 
около губ выступила пена; он забился, захрипел, упал с кресла. На него навалились 
конвойные, скрутили руки, ноги. Через несколько минут припадок прошел, но вме-
сте с собой он унес последние остатки рассудка. Сознание Богородицы отныне 
погрузилось в мрак.
Когда бессмысленно хохочущего Богородицу увели, Алексей Силыч и молодой воен-
ный долго молчали. (Virta 1939, 400 f.)

Dieser Verlust von Verstand und Sprache (auch Kagardė gelingt es gegen Ende 
des Romans kaum noch, einen klaren Gedanken zu fassen) ist dabei ein Leit-
motiv, das sich ebenso als Umkehrung der für den sowjetischen Bildungsroman 
wichtigen Zunahme von Bewusstsein lesen lässt, wie das Motiv der Sexualität 
eine Umkehrung der dort dominanten asketischen Motive darstellt.191

Wenn etwa für Korčagin die körperliche Nähe zum unterdrückten Objekt sei-
ner Begierde zu einem Test der eigenen Willenskraft wird,192 dann ist für Kagardė 

 190 Ähnlich auch Gecht (1937). Die Orientierung am Muster des sozrealistischen Bildungs-
romans wird hier sehr deutlich, man vergleiche sie noch einmal mit der Darstellung 
der Aufwährtsbewegung des positiven Helden dort, wie sie Günther beschreibt: „His 
development is a process of constant improvement and overcoming of negative character 
traits. With every test the hero passes he climbs one step up the ladder of consciousness“ 
(Günther 1990, 195).

 191 So hat Günther bereits sehr früh auf die ins Extreme gesteigerte Rolle der Askese für 
Kak zakaljalas’ stal’ hingewiesen, die den Roman in die Nähe einer hagiographischen 
Darstellung bringt (Günther 1984, 95 – 106).

 192 Vgl. etwa die folgende Passage: „Для него Рита была неприкосновенна. Это был его 
товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. Он это впервые ощу-
тил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое 
ровное дыхание, где-то совсем близко ее губы. От близости родилось непреодо-
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am Ende das sexuelle Verlangen so groß, dass er offenbar keinerlei Willenskraft 
mehr besitzt, es zu unterdrücken. Bereits in der Jugend als sexuell äußerst aktiv 
dargestellt, gelingt es ihm zunächst noch, seine zahlreichen Eskapaden zusätz-
lich dafür zu  nutzen, Intrigen gegen seine Gegner zu spinnen, sich persönlich zu 
bereichern oder einen Unterschlupf zu erhalten. Bereits hier allerdings erregt er 
damit das Missfallen und den Verdacht einiger von ihm für die Konterrevolution 
umworbener Jugendlicher. Am Ende der Handlung verliert Kagardė dann end-
gültig die Kontrolle – während er bereits zwei Beziehungen führt, reicht eine 
bloße Laune aus, alle Vorsicht fahren zu lassen:

С некоторых пор Лев стал часто думать о Лене. С Женей ему стало скучно, Юленька 
надоедала своей ненасытностью и бесстыдством – теперь она почти каждую ночь 
приходила ко Льву.
Лев увидел однажды Лену во сне. Ему запомнились ее тяжелые золотые косы, так 
резко выделявшиеся на черном бархате жакета. Утром он послал за ней Кольку и 
попросил прийти по срочному и важному делу. (Virta 1939, 324)

Der Kontrollverlust an dieser Stelle ist auch deshalb so groß, weil  zwischen den 
hier erwähnten Frauen Lena und Ženja eine enge Freundschaft besteht und eine 
weitere Affäre damit unweigerlich das Ansehen Kagardės im Kreise der Jugend 
negieren müsste. Auch ist Kagardė, der zu Beginn der Handlung durchaus die 
Fähigkeit besaß, Menschen von sich einzunehmen, offenbar nicht mehr in der 
Lage, seine Wirkung auf andere richtig einzuschätzen. Es kommt zu einer Belästi-
gungsszene, die einerseits seine moralische Minderwertigkeit und zugleich auch 
die Lächerlichkeit seiner Bemühungen bloßstellen soll:

– Кого же мне любить? – насмешливо спросила Лена. – Уж не тебя ли?
– А хоть бы и меня.
– Я не хочу тебя оскорблять, Лев. Ты просто смешон. – Лена встала и направилась 
к выходу.
Улыбаясь нехорошей улыбкой, Лев загородил дверь.
– А если не пущу?
– Как не пустишь? – побледнев, прошептала Лена.
– А так и не пущу. Я здесь один. Никого нет. Мастерская закрыта. Понимаешь?
Лена положила руку на плечо Льва.
– Погляди на меня, Лев. Ну, погляди же! Боже мой, да неужели ты… Какой же ты…
Она не договорила, подбородок у нее затрясся, и она выбежала из мастерской, громко 
хлопнув дверью.
Лев рассмеялся. Он смеялся истерическим смехом, стоя лицом к стене. (Virta 1939, 326)

лимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание“ (Ostrovskij 
1974, 204 – 205).
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Wie stark das Motiv der sexuellen Begierde und des Kontrollverlusts mit der 
Gesamtanlage des Romans verknüpft ist, kann man auch daran ablesen, dass die 
hier beschriebene Szene nicht nur zur endgültigen Entfremdung Kagardė von 
den politisch schwankenden Jugendlichen führt, sondern auch den Umschlag-
punkt der gesamten Handlung bildet, was der Beginn des hieran anschließenden 
Kapitels verdeutlicht: „В столь неудачный для Льва Кагардэ день страшный 
удар, предвестник многих катастроф, обрушился на Богданова“ (Virta 1939, 
328).193 Zwar werden nicht alle jetzt in schneller Abfolge sich vollziehenden Ent-
tarnungen und Niederlagen Kagardės direkt mit dieser Szene in Zusammenhang 
gebracht, dennoch ist genau dies der Moment, in dem der vorher so dämonisch 
geschickt agierende Konterrevolutionär die Herrschaft über sein Netz aus Bezie-
hungen verliert.194 Damit wird der endgültige Abstieg Kagardės, sein völliges 
Aufgehen in der stichijnost’ zum perfekten Gegenbild des diese stichijnost’ über-
windenden bzw. sublimierenden positiven Helden.195

Bei einem Roman, der sich also – wenn auch spiegelbildlich – in das Narrativ 
der 30er Jahre einschreibt, mag es zunächst überraschen, dass die zeitgenössische 
Kritik ihm zunächst ablehnend gegenüberstand. Tatsächlich war die Kritik über-
wiegend negativ, und dies sowohl in bedeutenden Publikationsorganen wie der 
Literaturnaja gazeta (Makarenko [1937] 1956), dem Literaturnyj kritik (Usievič 
1937), Oktjabr’ (Kedrina 1938) oder Literaturnoe obozrenie (Gecht 1937) als auch 
von bedeutenden Stimmen wie etwa Anton Makarenko ([1937] 1956). Dass in der 
Folge für die Stalinzeit verbindliche positive Urteil über den Roman verdankt 

 193 Bei Bogdanov handelt es sich um ein trotzkistisches Parteimitglied, das im Laufe der 
Romanhandlung immer mehr unter den Einfluss von Kagardė gerät.

 194 Darüber hinaus fehlt es letztlich an einer (alternativen) Erklärung für sein Scheitern. 
Lediglich kurz wird die zufällige Begegnung mit einem Kommunisten erwähnt, der 
um Kagardės konterrevolutionäre Verbindungen weiß. Diese Begegnung erhält jedoch 
wenig Raum und steht auch nicht am Beginn seines Kontrollverlusts.

 195 Vgl. etwa in Kak zakaljalas’ stal’ die letzte Begegnung Kočargins mit seiner Liebe Rita: 
„– Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после 
того, как он должен был произойти, – сказала Рита, улыбаясь в каком-то разду-
мье. – Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем 
товарищем? – Нет, Павел, мог стать и больше. – Это можно исправить. – Немного 
поздно, товарищ Овод. Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее: – У меня 
крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дру-
жим, и трио это пока неразрывно. Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение 
тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос 
за эти три года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно, – об этом 
говорили его глаза, – но он сказал без жеста, правдиво: – Все же у меня остается 
несравненно больше, чем я только что потерял“ (Ostrovskij 1974, 343).
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sich wohl vor allem einem Pravda-Artikel vom November 1938, in dem der Autor 
unter Zurückweisung der Kritik die Wichtigkeit des von Virta aufgegriffenen 
Themas, der literarischen Darstellung der Feinde, betont (Rovinskij 1938).

Ein solcher Eingriff ließe sich zunächst noch als Präferenz politischer Nütz-
lichkeitserwägungen gegenüber der Frage literarischer Qualität interpretieren: 
zum einen weil eine Veröffentlichung in der Pravda als dem zentralen Presseorgan 
nicht ohne politischen Einfluss denkbar ist, zum anderen weil zumindest ein Teil 
der vorher erschienenen Rezensionen tatsächlich auf die mangelnde Qualität 
des Romans abzielt.196 Eine  solche Gegenüberstellung wird allerdings schwierig, 
wenn man berücksichtigt, dass es durchaus auch Rezensionen gab, in denen zwar 
ebenfalls Sprache und Stil des Autors kritisiert wurden, der Schwerpunkt der 
Kritik aber auf der Darstellung der Feinde lag und damit ein zentrales ideologi-
sches Anliegen des Romans betraf. Insbesondere die 1937 in der Julinummer des 
Literaturnyj kritik erschienene Rezension von Elena Usievič ist in dieser Hinsicht 
interessant.197 In dieser Rezension von immerhin knapp zwanzig Seiten geht es 
Usievič vor allem darum nachzuweisen, dass es Virta eben nicht gelungen sei, 
eine überzeugende Darstellung des Feindes zu liefern. Es sind im Wesentlichen 
zwei Kritikpunkte, die im Mittelpunkt des Artikels stehen. Zum einen wirft 
die Autorin Virta vor, dass die Charaktere und ihr Handeln widersprüchlich 
und ihre Motivation nicht zu erkennen  seien. Zum anderen sieht Usievič eine 
bzw. die wichtigste Schwäche des Textes in der Ahistorizität des Feindbildes. 
Unter Berufung auf Stalins Rede vom März 1937, in dem dieser die Opposition 
als Verräter an der Sache des Kommunismus beschreibt, ihnen und sogar dem 
Trotzkismus aber zugleich bescheinigt, noch vor wenigen Jahren eine politische 
Strömung gewesen zu sein,198 betont die Rezensentin, dass dieser Fehler zu einer 
Reihe von Widersprüchen im Roman und letztlich zu dessen Scheitern führe:

Для того, чтобы доказать подлость троцкистов, автор перенес в 1926 – 1927 гг. все 
методы, которыми они пользуются в 1935 – 1937 гг., заставил их уже тогда действовать 

 196 Dies gilt insbesondere für die Rezension von Makarenko, wo die mangelnde Qualität 
den Hauptkritikpunkt bildet, aber auch in anderen Rezensionen finden sich Hinweise 
auf logische Fehler, sprachliche und stilistische Ungenauigkeiten, Oberflächlichkeit in 
der Figurendarstellung etc.

 197 Die 1893 geborene Usievič war eine Revolutionärin der ersten Stunde (sie war unter 
anderem eine Begleiterin Lenins bei dessen berühmter Rückkehr aus dem Schweizer 
Exil), die seit der Gründung des Literaturnyj kritik zu den prominentesten Mitarbeitern 
der Zeitschrift gehörte. Zu den biographischen Hintergründen vgl. die kurze Skizze 
von Gromova (2017).

 198 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Velikij graždanin in Kap. 3.2, wo diese Rede eben-
falls eine Rolle spielt.
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в контакте с вредителями-инженерами, кулаками, иностранными разведками. Чтобы 
сделать это возможным (а также, чтобы объяснить читателю, что именно он хотел 
сказать), Н. Вирта пришлось выдумать неслыханный и неправдоподобный образ 
контрреволюционного молодчика, обладающего свойственной только марксистам 
силой социального анализа и предвидения. Этому „демону“ удается объединить все 
имеющиеся налицо и едва лишь еще нарождающиеся силы контрреволюции. Так 
проиллюстрирован действительный факт – подлость троцкистских бандитов, их 
служба фашизму. Но нужно еще проиллюстрировать факт непоколебимости Совет-
ского Союза, тщетности всех усилий его врагов. Превратив Льва для иллюстрации 
первой истины в сверхчеловека, автор превращает его теперь в трусливого дурачка. 
(Usievič 1937, 180)

Usievič konnte kaum voraussehen, dass ihr gerade dieser Kritikpunkt zum Vor-
wurf gemacht werden würde. Nur ein gutes Jahr  später hieß es in der bereits 
erwähnten Pravda-Rezension:

Разве тов. Усиевич не известно, хотя бы из процессов троцкистско-бухаринских банд, 
что многие главари троцкистов были иностранными разведчиками еще в 1921 – 1923 
годов! Разве до сих пор не ясен всем иным нашим критикам антисоветский характер 
троцкистских демонстраций 1927 года? Разве и в свете последних разоблачений дея-
тельности троцкистско-бухаринской фашистской своры не ясно тт. критикам, что 
уже в то время немало троцкистских группок становились практически филиалами 
иностранных разведок? (Rovinskij 1938, 3)

Vielleicht ließe sich zunächst vermuten, Usievič hätte die Bedeutung der Stalin-
Rede überschätzt oder die Passage missverstanden. Dagegen spricht allerdings 
nicht nur der Umstand, dass Usievič mit ihrer Einschätzung nicht allein war,199 
sondern auch, dass die Rede 1937 immerhin als eigenständige Broschüre verbreitet 
wurde. Auch dass die Rede  später nicht mehr veröffentlicht wurde,200 deutet dar-
auf hin, dass sie durchaus im Sinne Usievič verstanden werden konnte, ein solches 
Verständnis nun aber nicht mehr opportun war. Das Ziel der Rede dürfte gewesen 
sein, einen Kurswechsel im Umgang mit der Opposition und die Etablierung eines 
neuen Feindbildes zu legitimieren – irgendwie musste erklärt werden, warum die 
einstigen Kampfgefährten nun als Hauptfeinde ausgemacht werden sollten. Die 
These, es habe sich bis Ende der 20er Jahre um eine zwar falsche, aber doch politisch 
motivierte Strömung gehandelt, deren Vertreter dann angesichts ihrer politischen 

 199 Auch in der im Literaturnoe obozrenie erschienenen Rezension (Gecht 1937) ist diese 
Ahistorizität der wichtigste Kritikpunkt an Virtas Roman, auch dort mit Bezug auf die 
Rede Stalins.

 200 Sie wurde beispielsweise nicht in die elfte Ausgabe von Voprosy leninizma (1939), der 
Sammlung von Stalins wichtigsten Werken, aufgenommen. Auch der Pravda-Artikel 
erwähnt die Rede mit keinem Wort.
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Lage immer mehr zu Verbrechern entartet  seien, sollte genau diese Erklärung lie-
fern. Gleichzeitig war damit aber eben auch das Zugeständnis verbunden, dass 
Bucharin und andere Oppositionelle (in gewisser Weise sogar Trockij) vor nicht 
allzu langer Zeit eben keine Verbrecher, sondern höchstens politische Gegner 
oder sogar Kampfgenossen waren, die lediglich politischen Irrtümern unterlagen.

Je mehr sich vor allem seit 1938 aber die Darstellung der Feinde als dämo-
nische und absolut böse Elemente verfestigte, desto fragwürdiger wurde eine 
 solche historische Position. Allerdings wäre es dennoch verfehlt, hier lediglich 
einen Umschwung der tagespolitischen Linie sehen zu wollen. Vielmehr waren 
im Feindbild des Narrativs der 30er immer schon beide Pole angelegt. Der innere 
Widerspruch des Narrativs  zwischen dem dämonischen Wesen der Feinde einer-
seits und der Idee einer zunehmenden Entartung ist für die Texte dabei ebenso 
prägend 201 wie die Tatsache, dass diese dämonischen Feinde eigentlich nie größere 
Erfolge für sich verbuchen können.202 Was hier deutlich wird, ist, dass Usievičs 
Kritik am Roman zwar einen zentralen Punkt berührt, dieser aber für das Feind-
bild im Narrativ der 30er Jahre überhaupt gilt. Es ist kaum anzunehmen, dass 
Usievič  dieses Narrativ kritisieren wollte und dabei den Roman lediglich als geeig-
nete Vorlage nahm.203 In einem Roman wie dem Virtas, wo beinahe ausschließlich 
der Fokus auf die Figuren der Feinde gelegt wurde, musste dieser Widerspruch 
im Narrativ deutlich stärker zutage treten als in anderen Texten. Insofern ließe 
sich also die These vertreten, dass in Virtas Roman wohl eher ungewollt die 
Probleme des Feindbilds in den Vordergrund treten, die an anderer Stelle oft 
nur unterschwellig zu beobachten sind.

 201 Noch in Kljatva (1946) etwa wird der Trotzkist zunächst als zwar moralisch fragwürdig, 
aber doch als politischer Kampfgefährte (und Freund der Familie) gezeigt, der erst im 
Laufe des Fünfjahresplans zum Saboteur wird.

 202 Vgl. dazu auch das bereits angeführte Zitat von Usievič. Selbst in Velikij graždanin gelingt 
den Feinden ein einziges Attentat, gemessen an dem im Film gezeigten weitverzweigten 
Netz von Verrätern und Spionen und der ständigen Gefahr ist dies kaum mehr als ein 
rituelles Opfer, das den Erfolg des Sozialismus nie in Frage stellt. In anderen Filmen 
und Romanen der Zeit sind die Erfolge noch spärlicher.

 203 Allerdings sollte erwähnt werden, dass Usievič in ihren literaturpolitischen Aufsätzen 
in Literaturnyj kritik häufig eine recht doppelbödige Strategie verwendete, wie es Nils 
Meier in seiner Untersuchung der Zeitschrift verdeutlicht. In den ihr gewidmeten Pas-
sagen (Meier 2014, 83 – 86, 145 – 149, 172 – 175) wird deutlich, dass Usievič literaturpoli-
tische Weichenstellungen mit den Veränderungen im Feindbild in Verbindung brachte 
und dass sie sogar den Kampf gegen eine allzu plakative illjustrativnost’ der Literatur in 
eine „forcierte Ideologisierung“ überträgt, mithin auch diese literarische Dimension 
als politisch begreift. Beides sind Punkte, die sich auch in ihrer Rezension zu Virtas 
Roman beobachten lassen.
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Auch der Usievičs Kritik zugrunde liegende Vorwurf der Ahistorizität, auf den 
die Autorin immer wieder zurückkommt, scheint eher ein Signum der Zeit als 
eines des Romans zu beschreiben. Ein besonders bezeichnendes Beispiel ist etwa 
ihre Bewertung einer Szene, in dem die ablehnende Haltung des Komsomol gegen-
über den jugendlichen Vertretern der Intelligenz beschrieben wird (Usievič 1937, 
170 – 172). Usievič betont, dass die feindselige Einstellung gegenüber der Intelligenz 
für die erste Hälfte der 20er Jahre ebenso richtig gewesen, wie sie jetzt fehlerhaft 
sei, und behält sich damit das Recht vor, die 20er Jahre aus der Perspektive der 
20er Jahre zu betrachten. Gerade  dieses Recht wurde aber bei den ideologischen 
Kurswechseln der Stalinzeit negiert, und hierin bestand eine weitere Aufgabe der 
Feindfigur – die Fehler der Vergangenheit eben nicht mit anderen historischen 
Umständen zu erklären, sondern mit dem Wirken verborgener Feinde. Auch in 
 diesem Aspekt zeigt sich Zakonomernost’ also durchaus mit dem Narrativ der 30er 
Jahre kompatibel. So fragwürdig die literarische Qualität des Romans deshalb auch 
sein mag, stellt sich die Frage, ob im Rahmen  dieses Narrativs überhaupt ein Text 
denkbar ist, der, aus der Perspektive der Feinde geschrieben, diese Widersprüche 
auflösen könnte. Entsprechend geht es nicht darum, den Text in seiner literarischen 
Bedeutung zu verteidigen, vielmehr zeigt die Analyse, dass er gerade durch seine 
Umsetzung der im Narrativ verankerten Topoi deren Widersprüche sichtbar macht.

Ähnliches gilt auch für den zweiten Kritikpunkt an Virtas Roman. Für Usievič 
sind die Figuren psychologisch nicht glaubwürdig, weil ihr Handeln weder kon-
sistent dargestellt noch überhaupt nachvollziehbar erklärt wird.

На всем протяжении романа читатель, следуя за разговорами, поступками, размышле-
ниями этой группы персонажей, не может ориентироваться, имеет-ли он дело с деся-
тилетними детьми или с юношами; они меняются на каждой странице, то это взрослые 
довольно озлобленные нытики, то слова наивные и простодушные дети, все в зависи-
мости от того, для какой цели они в данный момент нужны автору. (Usievič 1937, 168)
Тогда, как читателю реалистической книги „Одниночество“ совершенно ясны побу-
дительные причины, движущие персонажами, управляющие их поступками и всей 
их психологией, в романе „Закономерность“ основная группа персонажей действует 
по совершенно непонятным, часто явно придуманным побуждениям. Собственно 
говоря, они не действует, а разговаривают, ибо Льву Кагардэ, появившемуся в 1922 г. 
в Верхнереченске, ни на какие действия их подвинуть не удается. (Usievič 1937, 169)

Der Roman schildert die Protagonisten als eine Gruppe jugendlicher, durchaus 
idealistischer Menschen, die sich vorrangig als eine verschworene Gemeinschaft 
von Abenteurern begreift und nicht als eine genuin politische Gruppierung. Ent-
sprechend wird dann auch ihr erster Schritt, eine eigene Organisation zu bilden, 
beschrieben, der in der Gründung einer „Piratengemeinschaft“ mit eigener Sat-
zung gipfelt:
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Пришлось идти на поклон к Виктору, который ничего еще не знал о затее своих 
друзей. Сначала Виктор, обиженный на Андрея за то, что тот не ему первому сооб-
щил свою идею, отказался участвовать в игре, Лена уговорила его, и Виктор сел 
писать „Хартию пиратского общества“. Она удовлетворила всех: и Андрея (в „хар-
тии“ говорилось о равенстве и об ограблении богатых), и Джонни, потому что в ней 
были всякие ужасы, списанные у Буссенара. Один из пунктов „хартии“ устанавливал 
верность уставу, честность и возвышенность нравов. Андрей фыркнул, но, заметив, 
что Виктор готов вспылить, замолк.
Началась игра. Она заполняла почти все свободное время детей. Играя, они жили. 
(Virta 1939, 73)

So spielerisch wie dieser Zusammenschluss angelegt ist (und der Roman verwendet 
tatsächlich einigen Raum, um die Abenteuer und Spiele der Gruppe zu beschrei-
ben), so wenig gelingt es den konterrevolutionären Verführern der Jugend – zu 
denen neben Kagardė auch der Leiter der Pfadfindergruppe Onanas 204 gehört –, 
die Jugendlichen politisch zu instrumentalisieren. Was aber im Falle von Onanas 
durchaus auch mit dessen Inkompetenz und Feigheit zusammenhängt (vgl. Virta 
1939, 114 f.), lässt sich im Falle von Kagardė wohl eher dadurch erklären, dass der 
instinktive Widerstand gegen die sowjetische Ordnung immer auf der Ebene 
individueller Erfahrungen verbleibt – dies betrifft vor allem die Repression von 
Familienangehörigen oder Fälle persönliche Diskriminierung – und sich auch die 
Antipathie zu einzelnen Vertretern der neuen Ordnung wie etwa dem Leiter der 
schulischen Komsomolgruppe nicht zu einem feindlichen Klassenbewusstsein 
entwickelt. Die Sympathie für die jugendlichen Protagonisten, die im Roman 
entsprechend immer wieder deutlich wird, erkennt auch Usievič:

Из всего тона повествования, из этого подчеркиванья, что секретарь комсомольской 
ячейки, – это единственный раз, когда он вообще появляется в повести, – „груб и 
глуп“, видно, что автор думает: „детей“ обидели зря. Если бы их иначе встретили, 
если бы их привлекли к работе комсомола, если бы к ним подошли так, как несколько 
спустя секретарь губкома Сергей Иванович Сторожев, то все было бы совершенно 
по-иному. Комсомольская организация совершила ошибку. (Usievič 1937, 170 f.)

Was für Usievič eine der zentralen ideologischen Schwächen darstellt, die „gewollt 
oder ungewollt“ positive Darstellung der Jugendlichen,205 verweist erneut auf das 
prinzipielle Problem des Feindbilds im sowjetischen Narrativ der 30er Jahre – so 

 204 Die sexuelle Konnotation  dieses Namens wird zwar nicht völlig explizit gemacht, passt 
aber durchaus zu der Darstellung von Onanas als einem unattraktiven, schwächlichen 
und unsauberen Jungen, der zu keiner eigenen Leistung fähig ist. Sogar ein Verweis auf 
die unsaubere Unterwäsche wird nicht ausgespart (vgl. Virta 1939, 67 – 69).

 205 So Struve (1957, 370), für den dies gerade eine der Stärken des Buches ausmacht, wie 
bereits beschrieben wurde.
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dämonisch und bedrohlich die Feinde einerseits gezeichnet werden, so erfolglos 
müssen ihre Aktionen andererseits sein, um das Bild des siegreichen Sozialismus 
nicht zu gefährden. Da es bei der Figur von Kagardė vor allem um einen Ver-
führer der Jugend geht, würde sein Erfolg letztlich die Attraktivität der neuen 
sozialistischen Ordnung in Frage stellen. Dieser Widerspruch findet sich auch 
in der Beschreibung Kagardės, wie Usievič festhält.

Лев Кагардэ, в изображении Н. Вирта, – это вполне демонический индивидуум, 
законченный гений зла, острый ум, предвидящий события на много лет вперед. 
Каким образом из деревенского парня, сына сельского учителя, до двадцати лет 
прожившего на селе, получился этакий феномен, для читателя остается совершенно 
неясным. (Usievič 1937, 172)

Diese Erklärung für den Hass der Feinde auf die perfekte Gesellschaft bleibt aber 
nicht nur den Lesern von Virtas Roman vorenthalten. Eine  solche Erklärung fehlt 
immer dann, wenn die Darstellung der Feinde eine zentrale Rolle im Text ein-
nimmt.206 Wo im Narrativ des ersten Fünfjahresplans noch die soziale Herkunft 
als Erklärung dient, wird sie ab Mitte der 30er Jahre immer stärker inkompatibel 
mit dem neuen Feindbild. Dass der Roman hier eine Leerstelle hinterlässt, die 
Protagonisten mit zweifelhafter sozialer Herkunft in ihrer Mehrzahl hingegen 
durchweg sympathisch und lediglich zweifelnd zeichnet und es zudem unterlässt, 
ihnen an zentraler Stelle positive kommunistische Helden gegenüberzustellen – 
dies alles ließ die sowjetische Kritik zunächst einigermaßen ratlos zurück,207 und 
zwar gerade deshalb, weil hier das neue Feindbild zum ersten Mal eine zentrale 
Rolle in einem Roman übernahm.

Dabei geht zumindest Usievič der Frage nach, wie sich ansonsten die Figur 
Kagardės erklären lässt.

Остается последний шанс, – обосновать озлобление Льва, именно озлобление, а 
не ту гениальную способность к теоретическому анализу и прогнозам, которыми 
Льва наградил автор, расстрелом его отца. Но тут получается новое противоречие. 
Для того, чтобы смерть отца могла вызвать в юноше большую ненависть, нужно 
чтобы Лев испытывал к отцу большую привязанность. А для того, чтобы показать 
его таким демоном, каким хочет представить автор, требуется лишить его каких бы 
то ни было человеческих чувств. (Usievič 1937, 174)

 206 Vgl. dazu auch oben Kap. 3.2, besonders die Analyse von Velikij graždanin. Dass es rela-
tiv wenige Texte und Filme gibt, in denen die Darstellung der Feinde zentral ist, mag 
vielleicht auch gerade darin begründet sein, dass die hier beschriebene Widersprüch-
lichkeit oder zumindest eine – ungewollte – Leerstelle über die Motivation der Feinde 
sich dann kaum vermeiden lässt.

 207 Neben Usievič (1937, 169 – 172) beispielsweise auch Gecht (1937, 5) oder Kedrina (1938, 
220 f.).
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Mit dem Motiv der Vaterlosigkeit beschreibt Usievič nicht nur den entscheiden-
den Grund für Kagardės Handeln, sondern ein Leitmotiv des gesamten Romans, 
auch wenn sie  dieses nicht als solches erkennt bzw. im Falle der psychologischen 
Motivation Kagardės gleich wieder verwirft. Dies zu zeigen, bedeutet zugleich 
zu zeigen, warum eine  solche Lesart möglich ist und warum sie von der sowjeti-
schen Kritik ignoriert oder übersehen werden musste. Bereits die von Usievič als 
Argument verwendete Widersprüchlichkeit der Figurenbeschreibung ist nicht so 
eindeutig, wie von Usievič behauptet. Letztlich basiert dieser Widerspruch auf 
einem einzelnen Erzählerkommentar, in dem Kagardės Gleichgültigkeit gegen-
über dem Schicksal seines Vaters betont wird:

Лев не притворялся. Он уже давно понял, что отец не возвратится к нему и что 
конец отца вполне закономерен. Он не жалел о нем, а, узнав о его смерти, не поду-
мал о мести.
„Мстить? Пустяки! Если бы отец был умным человеком, он давно бы ушел за рубеж…“ 
Так рассуждал Лев, бродя в тот день по полю, и улибался, вспоминая удивленное 
лицо председателя ревкома.
„Ловко было сыграно,“ – говорил он себе. (Virta 1939, 43)

Es fällt auf, dass diese Stelle nicht ganz eindeutig ist: Im Gegensatz zur Behaup-
tung des Erzählers zeigt sich ja gerade, dass der Protagonist durchaus über die 
Möglichkeit der Rache nachdenkt, auch wenn er diese Möglichkeit verwirft. 
Und auch die vermeintliche Aufrichtigkeit der gleichgültigen Reaktion auf die 
Nachricht von der Erschießung des Vaters wird in Frage gestellt, wenn Kagardė 
hier explizit von einer Verstellung spricht. Vor allem vor dem Hintergrund der 
Gesamtanlage des ersten Romankapitels drängt sich zudem eine andere Lesart 
auf, nämlich die einer enttäuschten Vater-Sohn-Beziehung, die ihren Höhepunkt 
in der vermeintlichen Gleichgültigkeit Kagardės für das Schicksal seines Vaters 
hat. Das Kapitel beschreibt die Kindheit und Jugend des Protagonisten vor allem 
unter dem Blickwinkel dieser Beziehung, es beginnt mit einem traumatischen 
Erlebnis, bei dem Kagardė beinahe seinen Vater verliert,208 und beschreibt dann 
vor allem die eigenwillige Erziehung des Protagonisten, in der sich der schwan-
kende Charakter von Kagardės Vater spiegelt.209 Dabei wird das Verhältnis der 
beiden als besonders eng und von beinahe krankhafter Nähe beschrieben:

 208 Die Bedeutung  dieses Ereignisses wird auch dadurch betont, dass es die früheste Kind-
heitserinnerung des Helden ist.

 209 Vgl. auch folgende Beschreibung: „трагедия Льва состояла в том, что отец начав учить 
его, не доучил его; оплевав все идеалы и опустошив душу мальчика, не наполнил 
ее новыми идеалами; обнажая грязь и мерзость, накопленную человечеством за 
много веков, не знал сам и не мог научить Льва, как очистить от них мир“ (Virta 
1939, 15).
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Детей своих Никита Петрович любил безмерно. Лев ревновал отца к сестренке, он 
требовал, чтобы занимались только им и капризничал, а когда Никита Петрович 
повышал голос – валился на пол, визжал, дрыгал ногами…. (Virta 1939, 14)
Отец и сын часто уходили на рыбалку и вели долгие разговоры о всякой всячине, 
Эти разговоры сближали их, как ничто другое. Они стали товарищами, разница лет 
ими почти не ощущалась. Отец видел в Льве необыкновенного ребенка с огромным 
будущим и вел себя с ним, как со взрослым; отец казался сыну пределом человеческой 
смелости и ума. Николай Петрович без конца мог говорить о великих людях, знал 
их биографии, преклонялся перед Наполеоном, Кропоткиным и Аттилой. (Virta 
1939, 15)

Diese Beziehung ist so eng, dass sogar der Tod von Schwester und  Mutter nur 
für die Beziehung Kagardės zu seinem Vater Bedeutung hat:

В самый разгар войны умерла сестра Льва. Следом за дочерью ушла и жена Никиты 
Петровича.
Никита Петрович чуть не помешался от горя. […]
Лев до боли жалел отца. Однако чувство неловкости удерживало Льва от того, чтобы 
попытаться утешить его, обнять, приласкаться, а Никита Петрович, быть может, 
страстно этого хотел. (Virta 1939, 16 f.)210

Vor  diesem Hintergrund überrascht es dann nicht, dass es das wankelmütige 
Verhalten des Vaters angesichts der unsicheren Lage auf dem Lande nach der 
Februarrevolution ist, das den Protagonisten endgültig zum Zyniker werden lässt:

Сам того не зная, Никита Петрович убил себя в глазах сына. Ведь он не раз в раз-
говорах со Львом ратовал за немедленный бунт, за дележ барских угодий, добытых 
потом и кровью крестьянина.
Лев, вдруг поняв, что и отец способен на ложь, подлость и лицемерие, как бы мгно-
венно прозрел.
После этого он откровенно возненавидел людей, презрение к ним стало непоколе-
бимым, а убеждение в том, что среди лживых и подлых существ, населяющих мир, 
побеждает самый лживый и самый подлый, стало для него жизненным законом. 
(Virta 1939, 19)

Man kann diese Darstellung von Kindheit und Jugend Kagardės für ein psycho-
logisch wenig differenziertes und schlecht geschriebenes Charakterporträt halten, 
dies ändert aber nichts daran, dass zumindest fiktionsintern eine Erklärung für 
Kagardės Verhalten gegeben wird. Dass diese gescheiterte Vater-Sohn-Beziehung 
zwar einerseits einen Zynismus des Protagonisten erklären soll, aber durchaus 

 210 Dass mit Mitleid und Rache die beiden zentralen Momente in der Beziehung zum Vater 
genannt werden, die der Erzähler dann am Ende des Kapitels in Abrede stellt, ist sicher 
nicht zufällig und lässt sich auch als angedeutete Übertragung des Entartungsmotivs 
von einer politischen auf eine psychologische Ebene lesen.
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nicht die Bedeutung negiert, die die Hinrichtung des Vaters für ihn hat, zeigen 
drei weitere Stellen im Roman. Nicht nur ist die erste Reaktion auf die Nachricht 
von der Verhaftung und Hinrichtung des Vaters durchaus emotional (Virta 1939, 
37),211 auch im Gespräch mit einem Parteifunktionär kann Kagardė nur daran 
denken, dass möglicherweise genau  solche Menschen seinen Vater erschossen 
haben (Virta 1939, 33). Sogar am Ende des Romans wird noch einmal die erste 
Kindheitserinnerung Kagardės aufgegriffen, die sich auch als Angst vor dem 
Verlust des Vaters lesen lässt (Virta 1939, 411). Der Verlust des Vaters zunächst 
als Vorbild und Ideal und dann auch real durch dessen Ermordung erscheinen 
hier als doppelte Verlusterfahrung, die der Protagonist zwar zu verdrängen sucht, 
was ihm aber nie ganz gelingt.

Wie wichtig  dieses Motiv Virta war, mag man auch daran ablesen, dass in 
die Figur Kagardės eine Reihe autobiographischer Elemente eingeflossen sind. 
Wie dieser stammte er aus der Region um Tambov, lebte auf dem Land und 
musste erleben, dass sein Vater als Teilnehmer des Antonov-Aufstands von den 
Bolschewiki erschossen wurde. Er war allem Anschein nach ebenfalls Zeuge 
des Aufstands und kannte teilweise dessen reale Akteure.212 Die Ähnlichkei-
ten finden sich sogar in eigentlich nebensächlichen Details wieder, wie etwa in 
seiner Arbeit als Hirte oder seiner Mitarbeit im Dorfsowjet.213 Ohne an dieser 
Stelle weitgehende Rückschlüsse auf eine allfällige Autorintention ziehen zu 
wollen, fällt doch auf, dass Virta ausgerechnet den zentralen negativen Helden, 
den dämonisch-degenerierten Konterrevolutionär, mit einer Reihe von autobio-
graphischen Motiven ausstattet.214

Wichtiger als diese autobiographische Ebene ist aber die leitmotivische Ver-
wendung der bezotcovščina.215 Tatsächlich spielt  dieses Motiv bei der  Darstellung 

 211 Bei dem weiter oben zitierten Abschnitt weiß Kagardė bereits vom Schicksal seines 
Vaters, die Reaktion dort als eine inszenierte zu betrachten, liegt auch deshalb nahe, 
weil er ohne diese Vorbereitung sich durchaus schockiert zeigt.

 212 Vgl. zu diesen biographischen Hintergründen auch Struve (1957, 369).
 213 Vgl. RSPP (1959, 346). Auch seine intime Kenntnis der Theaterarbeit der Zeit dürfte 

Virta wohl seiner eigenen Biographie verdanken.
 214 Folgte man der  kurzen Charakterisierung Virtas in den Tagebüchern Kornej Čukovskijs 

(2007, 56 f.), dann ließen sich auch noch weitere Charaktereigenschaften als autobiogra-
phisch lesen – eine gewisse Feigheit, eine Fixierung auf materiellen Besitz und die Fähig-
keit, sich durchzuschlagen: „Напористость, находчивость, пронырливость доходят 
у него до гениальности. […] Вообще Вирта – человек потрясающей житейской 
пройдошливости“ (Čukovskij 2007, 56).

 215 Der Begriff findet sich mehrfach im Roman: sei es direkt (bezotcovščina), sei es als 
Beschreibung (bez otcov), sei es als Motiv der durch das Blut der ermordeten Väter ver-
bundenen Jugendlichen.
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fast aller negativen und zweifelnden Helden eine zentrale Rolle. Neben Kagardės 
wurde auch der Vater eines der von ihm umworbenen Jugendlichen erschossen, 
ebenso wie der Vater des Popensohns Bogorodica. Auch die anderen Figuren 
haben entweder eine problematische Beziehung zu einem an Alkoholsucht leiden-
den und schwächlichen Vater oder leben von ihrem zur Emigration gezwungenen 
Vater getrennt. Und während die Mütter der Protagonisten kaum je erwähnt wer-
den, ist ihr Schicksal stark an das Auftauchen einer Vaterfigur geknüpft. So wird 
etwa der Kommunist Sergej Ivanovič Storožev vor allem als eine Art Ersatzvater 
beschrieben, der sich um das Wohlergehen der Kinder mit väterlicher Fürsorge 
kümmert, die in der Folge endgültig ihre ideologischen Zweifel überwinden und 
sich der Sache des Sozialismus widmen.216

Als Illustration für diese Ersetzung der Vaterfigur mag die Beziehung von 
 Viktor Chovan’ zu dem bereits erwähnten Sergej Ivanovič Storožev dienen. Viktor, 
dessen Vater im Verlauf des Romans von den Bolschewiki als Konterrevolutionär 
erschossen wird, gehört zu der im Zentrum der Handlung stehenden Gruppe 
von Jugendlichen und wird als ebenso idealistisch wie schwankend beschrieben. 
Seine kaum verständlichen (pseudo-)avantgardistischen literarischen Versuche 
sind dabei ebenfalls ein wichtiges Motiv. Im letzten Drittel der Romanhandlung 
kommt es dann zur Begegnung und zum anschließenden Gespräch  zwischen ihm 
und Sergej Ivanovič in dessen Wohnung. In dem Gespräch korrigiert der Partei-
funktionär zunächst Viktors Literaturvorstellungen und ermahnt ihn, einfacher 
und volkstümlicher zu schreiben – eine Argumentation, der der beginnende 
Autor kaum etwas entgegenzuhalten hat.217 Das Gespräch besitzt zudem einen 
sowohl politischen als auch persönlichen Charakter.

Виктор рассказал о детстве, об отце. И чем больще он рассказывал, тем серьез-
ней становился Сергей Иванович. […] Он [Karnauchov, ein teilweise am Gespräch 
beteiligte Komsomolfunktionär] внимательно слушал искренний и честный рассказ 
Виктора.

 216 Bezeichnend ist in dieser Hinsicht, dass etwa Lena, eine der zentralen Figuren in der 
Gruppe der Jugendlichen, kurz vor ihrem endgültigen Umschwung nicht etwa zur Partei 
geht, sondern zu Sergej Ivanovič nach Hause kommt, der daraufhin die Parteizentrale 
verlässt, um sich väterlich um Lena zu kümmern.

 217 Dieser für die Zeit typische Angriff auf den „Formalismus“ verliert im Roman allerdings 
etwas an politischer Schärfe, da die zugrunde liegende Ablehnung avantgardistischer 
Ausdrucksformen auch von Kagardė geteilt wird. Selbst wenn bisweilen eine Instru-
mentalisierung formalistischer Verfahren durch politische Gegner angedeutet wird, 
bleibt die Deutung avantgardistischer Literatur (und Theaterkunst) als chaotisches 
und sinnloses Schaffen vorherrschend und wird von Revolutionären wie Konterrevo-
lutionären geteilt.
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Виктор не обманывал своих слушателей. Его щеки горели, он нервно сжимал пальцы, 
теребил волосы и говорил без умолку, словно боясь, что его не дослушают.
– Жалко было отца? – спросил Карнаухов Виктора, когда тот окончил рассказ.
– Жалко.
– Вы богато жили? – спросил Сергей Иванович.
– Да.
– А теперь плоховато?
Виктор кивнул головой.
– Жалко иногда старого?
– Жалко.
Все замолчали.
– Мстить, конечно, за отца собирались? – спросил Сергей Иванович и поднял глаза 
на Виктора.
– Собирался, – сказал Виктор.
– В порядке вещей. Вам лет двенадцать было? Теперь одумались, поняли, кто прав, 
кто виноват?
– Немного.
– Правильно. А потом: это гниющее болото, безработица. Так ведь? Кисельная жизнь. 
Вот и потянулся в петлю. Прав я?
– Да, – признался Виктор и удивился: как быстро Сторожев понял его. […]
– Их понимать надо, – про себя казал Сторожев и снова обратился с каким-то вопро-
сом к Виктору.
Потом вышло так, что Виктор рассказал о своей раздвоенности, о пустоте, о сомне-
ниях, о тоске.
Сергей Иванович полузакрыл глаза, слушая Виктора. Он не прерывал его, лишь 
изредка бросал на него прямые взгляды. Он понял, что Виктор чего-то не догова-
ривает, что у него есть что-то скрытое, больное. (Virta 1939, 282 f.)

Wie sehr die von Sergej Ivanovič in  diesem Gespräch eingenommene Position 
eine väterliche ist, wird auch an der Rahmung der Gesprächssituation deutlich – 
Viktor, der bisher eher geneigt war, in Sergej Ivanovič einen Feind zu sehen, wird 
schon beim Anblick einer banalen Familienszene umgestimmt.218 Mit  diesem 
Gespräch in familiärer Atmosphäre, die mit der sonst betonten politischen Situie-
rung Sergej Ivanovičs kontrastiert, beginnt die Annäherung Viktors an ihn und 
damit auch sein politisches Erwachen. Am Ende stehen die völlige Abkehr von 
seiner eigenen familiären Herkunft, seine politische Gesundung (vyzdorovlenie) 
und die völlige Unterordnung unter die Vaterfigur:

 218 „Виктор как-то сразу почувствовал себя своим в этой семье“ (Virta 1939, 280). 
Beschrieben wird hier eine alltägliche Zärtlichkeit  zwischen Eheleuten: „В столовую 
возвратилась жена Сергея Ивановича. Она подошла сзади к мужу, обняла его, он 
взял ее руки и поцеловал ладони“ (Virta 1939, 280). Die Ehefrau kommt übrigens 
nur hier zum Tragen und dient letztlich also als Staffage, um die Rolle Sergej Ivanovičs 
als eines fürsorglichen pater familias zu illustrieren.
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Виктор смотрел на Сторожева влюбленными глазами.
– До свиданья, Сергей Иванович, – сказал он очень тихо. – Я чувствую себя совсем 
хорошо.
Сергей Иванович вышел.
– Мы выздоравливаем, мальчик, мы будем здоровы! – прошептала Лена.
Она обняла Виктора и крепко поцеловала его. (Virta 1939, 406)

Die Ersetzung des biologischen Vaters durch Sergej Ivanovič ist es auch, was es 
Viktor erlaubt, den Fängen Kagardė zu entfliehen:

– Разве Сергеи Ивановичи расстреливали не наших отцов? Нас с тобой слишком 
прочно связывает кровь.

– Меня ничто не связывает с тобой! – закричал Виктор. Ты – негодяй. Зачем ты 
вспомнил о моем отце? Ты хотел меня на этом поймать? Это тебе не удастся! Я сей-
час пойду к Сторожеву и расскажу, кто ты. Я решил сделать это. (Virta 1939, 304)219

Dass mit dem Ersatz des biologischen Vaters durch den Parteifunktionär hier an 
den Mythos der großen Familie angeknüpft wird, wie ihn Clark für das Narrativ 
der 30er Jahre herausgearbeitet hat, dürfte offensichtlich sein.220 Für Zakono-
mernost’ gilt daher in besonderer Weise auch Clarks Resümee  dieses Mythos:

[T]he child without a father is to that extent a child without identity. And in the great 
tale of Soviet society, whether told within fiction or without, all are orphans until they 
find their identity in the “great family”. (Clark 2000, 135)

Wenn der Roman sich damit einerseits auf dieser Ebene in das Narrativ der 30er 
Jahre einschreibt, dann überträgt er andererseits die Suche nach der Vaterfigur 
auf fast alle zentralen Protagonisten. Damit ersetzt der – durch die Bolschewiki 
verursachte – Verlust der Vaterfigur als moralisch nachvollziehbarer Grund eine 
soziale Erklärung für die Feindschaft gegenüber der Sowjetunion. Dies erlaubt 
es dem Erzähler auch im Falle Kagardė, von einer Tragödie zu sprechen (Virta 
1939, 15), was der Zeichnung einer pathologisch bösen Feindfigur natürlich wider-
spricht. Und so sehr der Roman sich immer wieder bemüht,  solche dämonischen 
 Feindfiguren zu zeichnen, so sehr gelangt doch immer wieder das hier  beschriebene 

 219 In späteren Fassungen des Romans wird  dieses Motiv übrigens noch weiter verstärkt, 
etwa wenn Viktor ein Pseudonym annimmt, um nicht mehr unter seinem problemati-
schen Familiennamen zu schreiben, oder wenn Sergej Ivanovič ihm eine Anstellung als 
Redakteur verschafft und dabei jede Bedeutung einer problematischen sozialen Herkunft 
verwirft (Virta 1981, 436 f.). Im Übrigen ist es bemerkenswert, dass Virta mit dieser 
 kurzen Stelle (keine zwei Seiten) eine weitere autobiographische Referenz einbringt, 
diesmal  zwischen ihm und dem geläuterten Literaten Viktor. Dessen Pseudo nym Vetrov 
erinnert sehr an Virtas eigenes (sein echter Name lautet Karel’skij), und auch die Arbeit 
in der Redaktion der Lokalzeitung erinnert an Virta selbst (Vgl. RSPP 1959, 346).

 220 Vgl. Clark (2000, 114 – 135), Clark verortet den Mythos in der „High Stalinist Culture“.
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Leitmotiv in den Vordergrund, und zwar vor allem, weil es die einzige Erklärung 
für das Verhalten der Feinde bietet; alle anderen Möglichkeiten, soziale oder 
ideologische Gründe, werden höchstens kurz angedeutet, erhalten aber nie die 
überragende und beinahe alle Feindfiguren verbindende Funktion wie die Vater-
losigkeit.221 Tatsächlich hilft der Ersatz der Vaterfigur den positiven Helden, einen 
Ausweg aus ihrer Opposition zu finden, während die anderen zugrunde gehen, den 
Verstand verlieren, Selbstmord begehen usw.222 Es überrascht daher auch nicht, 
wenn die sowjetische Kritik, wie das oben beschriebene Beispiel Usievič eindrück-
lich zeigt, zunächst wenig mit dieser Beschreibung der Feinde anfangen konnte.

Der Roman geht sogar so weit, den negativen Figuren immer dann exkulpie-
rende menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, wenn es um die Sorge um eigene 
und fremde Kinder geht. So wird etwa dem durchweg negativ dargestellten Petr 
Ivanovič Storožev 223 dann eine menschliche Regung zugebilligt, wenn er von sei-
nem Sohn Kol’ka berichtet und Kagardė darum bittet, sich um ihn zu kümmern. 
Besonders sichtbar wird  dieses Motiv an Kagardė selbst, der sich tatsächlich des 
Jungen annimmt, ohne dass hier ein eigennütziges Motiv erkennbar wäre. In der 
Verteidigung des Jungen gegenüber den dunkel angedeuteten pädophilen Avan-
cen eines weiteren Verschwörers, zeigt der zunehmend entmenschlichte Kagardė 
dann noch einmal eine aufrichtige moralische Empörung:

По вечерам, закрыв на замок мастерскую, Колька опускался в подвал к Петровичу и 
слушал его сказки. С хозяином [Kagardė] Петрович не сошелся – на то у него были 
серьезные причины. Однажды Лев застал старика в подвале с каким-то мальчиком, 
которого Петрович привел бог знает откуда. Старик засуетился, залопотал что-то. – 
Вот что, – грубо сказал ему Лев, – если ты, бестия, Кольку тронешь – держись!
Старик трепетал перед хозяином и ненавидел его, но страх был сильнее ненависти. 
(Virta 1939, 372)224

 221 Die einzige Figur, bei der  dieses Motiv keine Rolle zu spielen scheint, ist der Trotzkist 
und Vertreter der Parteiopposition Bogdanov, der im Roman eine untergeordnete und 
passive Rolle spielt.

 222 Teilweise wird das Motiv dadurch variiert, dass falsche Vaterfiguren die Einordnung in 
die große Familie erschweren, eine Rolle, die etwa auch Kagardė übernimmt.

 223 Hierbei handelt es sich um einen der zentralen Protagonisten aus Virtas erstem Roman 
Odinočestvo, der nicht nur eine historische Gestalt war (Struve 1957, 368 f.), sondern auch 
als Gegensatz zu seinem Bruder Sergej Ivanovič beschrieben wird. Dass der Konflikt der 
beiden Brüder in Zakonomernost’ – im Gegensatz zum ersten Roman – vor allem über 
die jeweilige Beziehung zu Petrs Sohn ausgetragen wird, fügt sich in die beschriebene 
Leitmotivik des Romans ein.

 224 Wenn dann etwas  später Kagardė den Tod des Jungen in Kauf nimmt und darauf immer 
mehr die Fähigkeit verliert, einen klaren Gedanken zu fassen, dann wird deutlich, dass 
hier eine letzte Grenzüberschreitung beschrieben werden soll.
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Das vielleicht Interessanteste an dieser Passage und überhaupt an der Figur 
Petrovič ist, dass sie beide gänzlich unmotiviert sind und für die Handlung des 
Romans eigentlich keine Rolle spielen. Petrovič, der in seiner Beschreibung teils 
an einen Altgläubigen, teils an einen jurodivyj oder strannik erinnert, scheint 
darüber hinaus kaum für die Rolle eines im Untergrund tätigen Verschwörers 
zu passen, und der Roman gibt sich auch keine Mühe zu erklären, warum aus-
gerechnet er ausgewählt wird, die geheime Typographie im Keller von Kagardės 
Werkstatt zu bedienen. So sehr man hier auch versucht sein mag, dies auf die 
doch zweifelhafte literarische Qualität des Romans zu schieben, ist dies doch 
nur eine Teilerklärung. Tatsächlich besitzt die Figur neben ihrem fragwürdigen 
Effekt  zwischen Komik und Schock zwei Funktionen: Zum einen verstärkt sie 
noch einmal die Leitmotivik des Romans,225 zum anderen aber kommt in der 
Gestalt Petrovič noch eine metafiktionale Ebene des Romans zum Vorschein. 
In einem Gespräch mit Kol’ka beschreibt er seine eigene Tätigkeit als Setzer als 
eine Art Schriftstellertum, das sich aber zugleich jeder Verantwortung für die 
eigenen Worte entzieht.

Я на все руки: и водопродчиком был, и пекарем, и каменщиком. Во как! В монаше-
ской печатне послух нес. А потом ушел оттуда, воздух там тяжкой, злобной, мира 
там, Колюшка, нет, мир, парень мой, в сердце нашем, вот где он, мир-то! Печат-
ное дело – мирное дело, вот я его и полюбил. Стоишь это, подбираешь буковку к 
буковке, глянь – слово получилось. А слово-то, по писанию что означает? Слово бе 
бог. То-то и оно. Люблю печатное дело. […] Сколько слов-то я сложил, за тридцать 
лет, подсчитай, а? […]. (Virta 1939, 296 f.)
Мне недавно один господин и говорит: „Ты, дедушка, светлой душой кличешься, 
а ведь слова-то ты собираешь вредные. Слова-то кровью оборачиваются!“ „Боже 
мой, – говорю я, – господин хороший. Для кого эти слова вредные, для кого черес-
чур любезные. Как же тут поладить? Мы, – говорю, – не знаем, какие слова вредные, 
какие полезные. То знает один господь“. Вот и отбрил его, хе-хе-хе. Как же я могу 
знать, какие слова вредные? Это мне знать не положено. Все слова богом дадены! 
Он и рассудит всех: кто правой, кто виноватой. А я их, слова-то, крестом крещу, 
подберу строчку, да и крестом – гуляйте с богом, с Христом. Вот как, Колюшка. А 
этот, тощой такой, Анатолий Фролов, что ли, по имени, и говорит мне: „Болтать, 
дедушка, о нашем деле нельзя“. А зачем мне болтать? Я бочком, бочком хожу. Мне все 
равно. Мне был бы хлеб, да одежа, да господень воздух. А он мне…. (Virta 1939, 297 f.)

Erinnert man sich an die eingangs zitierten Einschätzungen Struves und V’jugins, 
so scheint diese Stelle tatsächlich das schriftstellerische Verfahren Nikolaj Virtas 
zu beschreiben, eines Autors, der bei allen Schwächen und bei aller persönlichen 

 225 Im Übrigen ist es gerade die Beziehung zu Kol’ka, die Petrovič eine gewisse Ambivalenz 
lässt, wenn er  später sein eigenes Leben opfert, um den Jungen zu retten.
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Angepasstheit „gewollt oder ungewollt“ (Struve 1957, 370) „хотел того или нет“ 
(V’jugin 2018, 147) das Feindbild im Narrativ der 30er Jahre zugleich inszeniert 
als auch dessen Widersprüchlichkeit zum Ausdruck bringt. Dies vielleicht gerade 
durch seine uneingeschränkte Angepasstheit, vielleicht aber auch durch einen 
nur mühsam versteckten Hass.

3.7 Bulgakovs Master i Margarita als metahistorischer Roman

Im März 1930 schickte Michail Bulgakov seinen legendären Brief an die Regie-
rung der Sowjetunion, in dem er um die Erlaubnis bat, die UdSSR zusammen 
mit seiner Frau verlassen zu dürfen oder ihm eine Arbeit im  Theater zuzuweisen, 
mit der er sich und seine Familie zumindest vor dem sonst unvermeidbaren Elend 
bewahren könne.226

И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах: „Дни Турбиных“, „Бег“, и в 
романе „Белая гвардия“: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего 
слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, 
волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны 
в лагерь белой гвардии, в традициях „Войны и мира“. Такое изображение вполне 
естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией.
Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со сво-
ими героями, получает – несмотря на свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО 
НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ – аттестат белогвардейца-врага, а получив его, 
как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. (Bulgakov 
1990, 447)

Hier werden einige der für die Biographie und das Werk Bulgakovs zentralen 
Motive gebündelt und als Gegenposition zu den Anfeindungen der sowjetischen 
Kritik in Anschlag gebracht, der sich der Verfasser seit Ende der 20er Jahre immer 
stärker ausgesetzt sah. Bulgakov definiert sich als Vertreter der russischen Intelli-
genz, die im doppelten Wortsinn als aristokratisch verstanden wird, nämlich als 
adlig in einem sozialen (intelligentsko-dvorjanskaja sem’ja) und in einem ethisch-
normativen Sinne als die besten Vertreter der Gesellschaft (russkaja intelligencija 
kak lučšij sloj). Man muss  dieses Insistieren auf der Zugehörigkeit zur Intelligenz 
und auf deren Rolle ausgerechnet im Frühjahr 1930 – also auf dem Höhepunkt 
des Angriffs auf die Intelligenz – als einen Akt des Dissenses zum kulturellen 
Klima der Zeit werten, der in dieser Eindeutigkeit und Offenheit wohl einmalig 

 226 Zu dem Brief und dem sich daran anschließenden berühmten Telefongespräch vgl. auch 
Čudakova (1988, 433 f.).

Bulgakovs Master i Margarita als metahistorischer 
Roman
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gewesen sein dürfte. In dieser Passage wird deutlich, dass es bei dem Brief offenbar 
um mehr als das konkrete Anliegen und die persönliche Lebenssituation seines 
Autors geht,227 auch wenn man einiges sicherlich mit dem Mut der Verzweiflung 
erklären kann, die aus vielen Stellen des Briefes spricht.

Es wäre gleichwohl vorschnell, Bulgakovs Position hier ausschließlich in ihrer 
offensichtlichen Opposition zum sowjetischen System zu betrachten. Ein genauer 
Blick vermag zu zeigen, dass sich Bulgakov der Strategien und Sprache des Systems 
zu bedienen versucht, dem zu entkommen sein eigentliches Ziel ist. So schreibt er 
etwas  später in dem gleichen Brief: „Я предлагаю СССР совершенно честного, 
без всякой тени вредительства, специалиста режиссера и актера, который 
берется добросовестно ставить любую пьесу […]“ (Bulgakov 1990, 449). Mit 
der im Brief verwendeten Terminologie (intelligencija, specialisty, vreditel’stvo) 
schreibt sich Bulgakov in den sowjetischen Diskurs ein, dessen zentrale Kate-
gorien des Jahres 1930 er aufruft. Wenn er sich hier als literarischer Spezialist 
anbietet, geht er sogar so weit, jede Arbeit anzunehmen, die ihm die Regierung 
anbietet, in deren Allmacht er resignierend einwilligt.

Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный 
Театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В.Ию 
Немировичем-Данченко.
Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если 
и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены.
Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, 
как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, 
написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо В ДАННЫЙ 
МОМЕНТ, – нищета, улица и гибель. (Bulgakov 1990, 450)

Die Unterwerfungsgeste scheint vollständig zu sein. Bulgakov degradiert sich 
ganz im Sinne der Zeit zum bloßen Vollstrecker fremder Befehle, zum Spezia-
listen, dessen Tätigkeit nicht von ihm selbst bestimmt wird.

Das Subversive in Bulgakovs Brief liegt vor allem in dem, was er an dieser 
Stelle offenbar bewusst ausspart, nämlich der Möglichkeit, als Schriftsteller ein 
Spezialist im sowjetischen Sinne zu werden. In der Auflistung der Tätigkeiten, 
die er zu übernehmen bereit ist, fehlt ausgerechnet diejenige, durch die sich der 
Verfasser des Briefes selbst definiert. Im Narrativ des ersten Fünfjahresplans war 
der Spezialist einerseits der Konkurrent für die neu zu schaffende Intelligenz, 
andererseits zugleich selber Inbegriff der Transformierbarkeit des Menschen. 

 227 Dazu passt auch, dass der Brief eben nicht nur an Stalin persönlich gerichtet war, sondern 
an eine Reihe von Mitgliedern der sowjetischen Regierung ging, u. a. auch an Molotov, 
Kaganovič und Jagoda (Čudakova 1988, 434).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Bulgakovs Master i Margarita als metahistorischer Roman 285

Der bourgeoise Schriftsteller sollte sich durch seine Unterordnung selber zum 
sowjetischen Schriftsteller umbauen. Im Gegensatz dazu verweist Bulgakov in 
aller Deutlichkeit darauf, dass ein Spezialistentum zugleich das Ende jeder künst-
lerischen Autonomie und damit unvermeidbar auch das Ende jeder literarischen 
Tätigkeit bedeuten müsse. In dieser Hinsicht ist die Überleitung  zwischen der 
Verteidigung seiner Arbeit als Schriftsteller und dem Angebot, als Spezialist zu 
arbeiten, bezeichnend.

Если же и то, что я писал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание 
в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и 
командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. (Bulgakov 
1990, 449)

Bulgakov gelingt es auf diese Weise, die sowjetische Rhetorik zu unterlaufen, da 
er sie in ihrer realen Bedeutung verwendet und damit durch sie genau das auf-
zeigt, was sie eigentlich verdecken sollte.

Auch die Bezugnahme auf Vojna i mir ist mehr als nur die Referenz an einen 
von Bulgakov besonders geschätzten Autor. Dass Bulgakov sein eigenes ästhetisch-
ethisches Credo in Tolstojs historischem Roman verwirklicht sieht, ist auch des-
halb so wichtig, weil in dieser Bezugnahme zwei thematische Linien seines eigenen 
Werkes zusammenlaufen. Wenn die Rede ist von der unerbittlichen Schicksals-
macht, die die Geschicke der Intelligenz bestimmt (intelligencija, voleju nepre-
ložnoj istoričeskoj sud’by brošena v lager’ beloj gvardii), dann verknüpft  Bulgakov 
hier die zentrale Problematik des klassischen historischen Romans mit der für 
sein eigenes Werk zentralen Frage nach dem Schicksal der russischen Intelligenz.

Das Ausgesetztsein in der Geschichte ist, wie Evgenij Jablokov gezeigt hat, 
eines der zentralen Motive in Bulgakovs Werk und insbesondere bestimmend 
für seine Geschichtsauffassung.

Ощущая себя в паузе „безвременья“ между двумя культурными эпохами, булгаков-
ский человек (и мир в целом) колеблется также между временем и вечностью как 
качественно разными состояниями. ( Jablokov 2001, 114)

Der zentrale Held in Bulgakovs Texten – fast immer ein Vertreter der Intelligenz – 
sieht sich dem Einwirken historischer Kräfte im besonderen Maße ausgesetzt, da 
sie in Gestalt der Revolution mit einer Gewalt über ihn hereinbrechen, die ihn 
aller historischen Bezugspunkte berauben und seine Existenz als Vertreter der 
Intelligenz in Frage stellen. Die Überwindung der Zeit ist bei Bulgakov untrenn-
bar mit dem Versuch verbunden, der sowjetischen Wirklichkeit – verstanden als 
eine elementare und feindliche historische Kraft – zu entkommen.

Unter einem solchen Blickwinkel lassen sich vier Gruppen von Texten aus-
machen, die sich nicht nur chronologisch, sondern gerade auch in ihrem Umgang 
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mit der Zeit auf der Motivebene und der Ebene des Sujets voneinander abgrenzen 
lassen. Zur ersten Gruppe gehören Texte wie Belaja gvardija, D’javoliada oder 
auch Beg, in denen die Protagonisten aus der Zeit geworfen werden bzw. an der 
Geschwindigkeit der Gegenwart scheitern. Die zweite Gruppe lässt sich unter 
dem Begriff des Experiments mit der Geschwindigkeit und hier vor allem mit 
der Geschwindigkeit der Evolution zusammenfassen und ist vor allem durch die 
beiden Kurzromane Rokovye jajca und Sobač’e serdce vertreten. Diese Ausrichtung 
auf eine Manipulation der Geschwindigkeit verschiebt sich dann immer mehr zu 
einer technischen Reise durch die Zeit, wie sie vor allem in den Theaterstücken 
Blaženstvo und Ivan Vasil’evič zum Gegenstand der Handlung wird. Während 
in all diesen Texten die Experimente mehr oder weniger als gescheitert angese-
hen werden müssen, auch wenn die Folgen für die einzelnen Figuren durchaus 
unterschiedlich sind, lässt sich Master i Margarita zumindest auch als gelungenes 
Zeitexperiment lesen, bei dem das Ver- und Ineinanderschieben verschiedener 
Zeitebenen einen Autor dazu in die Lage versetzt, die Ewigkeit zu gewinnen. 
Dies verweist zugleich auf einen wesentlichen Unterschied  zwischen Master i 
Margarita und den früheren Werken, denn hier wird das Zeitexperiment zum 
Teil der Poetik des Romans selbst und von der eher inhaltlichen auf eine struk-
turelle und vor allem metafiktionale Ebene verschoben.228

In allen angeführten Werken steht jedenfalls die prinzipielle Frage nach den 
Möglichkeiten der Zeitmanipulation im Mittelpunkt, die auf verschiedene Art 
beantwortet wird und mit denen die Vertreter der Intelligenz sich dem Lauf der 
Zeit zu widersetzen versuchen. Alle Zeitexperimente besitzen ihren gemeinsamen 
Zielpunkt in der Flucht aus der sowjetischen Wirklichkeit. Am deutlichsten wird 
dieser Zusammenhang, der auch in der offen zur Schau gestellten antisowjeti-
schen Haltung Preobraženskijs oder Persikovs seinen Ausdruck findet, in einer 
Szene aus der ersten Fassung des Theaterstücks Blaženstvo. Hier wird der Erfin-
der einer Zeitmaschine, Bonderor, vom Hausmeister Bunša zur Rede gestellt:

БУНША. Вот вам и надо лекцию прочитать. А то Авдотья Гавриловна из четырнад-
цатой квартиры говорила, что вы такой аэроплан строите, что на нем можно из-под 
советской власти улететь.

 228 Vgl. dazu auch die Feststellung Jablokovs (2001, 116): „Они [die Protagonisten aus 
Bulgakovs Texten] тоже преодолевают время с помощью озарения, гениальной 
догадки придавая минувшим событиям статус вечных, ,вневременных‘. Книга, соз-
данная героем романа ,Мастер и Маргарита‘, вполне может быть представлена как 
,научный эксперимент‘ с непредсказуемым, неожиданным для автора результатом 
и в этом смысле соотнесена, например, с открытиями профессоров Персикова и 
Преображенского.“
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БОНДЕРОР. Верно. Вообразите, верно! Я не могу постичь, каким способом эта 
дура Авдотья Гавриловна узнала! […] она говорит совершенно правильно. И поверьте 
мне, что, если только мне удастся добиться этой чертовой тайны, я действительно 
улечу. (Bulgakov 1994, 347)

Es fällt in der Tat auf, wie wenig Bulgakov, der schließlich eine Reihe von Science-
Fiction-Werken geschrieben hat, sich für die technisch-naturwissenschaftliche 
Seite der jeweiligen Entdeckungen interessiert. Es ergibt sich ein recht eindeu-
tiges Bild über Sinn und Zweck der Bulgakovschen Zeitmaschinen, eben „vor 
der sowjetischen Macht fortzufliegen“ (uletet’ iz-pod sovetskoj vlasti). Eine  solche 
Zielsetzung ist per se nun nichts Außergewöhnliches und passt sich prinzipiell 
dem tradierten Bild Bulgakovs als eines antisowjetischen Autors an. Es soll an die-
ser Stelle auch nicht revidiert werden. Allerdings ist eine Lesart erforderlich, die 
darüber hinausgeht und versucht, diese Überwindung der Zeit nachzuzeichnen.

Die Narrativierung von Zeitlogiken und -modellen ist bei Bulgakov immer 
an die Auseinandersetzung mit sich ablösenden und überlagernden Zeitmo-
dellen der sowjetischen Kultur der 20er und 30er Jahre gekoppelt, und seine 
Texte sind selbst in ihrer satirischen Dimension in dieser Hinsicht keine bloße 
Auseinandersetzung mit der Tagespolitik und den sowjetischen Verhältnissen. 
So lassen sich beispielsweise die frühen Erzählungen Rokovye jaica (1925) und 
Sobač’e serdce (1925) gut als Inszenierung der sowjetischen Versuche lesen, die Zeit 
mittels biologischer Experimente auszuhebeln und zu überholen.229 Genauso 
stellt Ivan Vasil’evič (1936) weniger eine Auseinandersetzung mit der Rehabili-
tierung Ivans des Schrecklichen dar, die zum Zeitpunkt der Entstehung noch 
kaum eingesetzt hatte.230 Die eigentliche Stoßrichtung der Bulgakovschen Paro-
die ergibt sich erst, wenn man die beiden Theaterstücke Blaženstvo (1929/1933) 
und dessen Umarbeitung Ivan Vasil’evič zusammen liest. Auf diese Weise wird 
deutlich, dass es hier um die Ablösung zweier Zeitmodelle in der sowjetischen 
Kultur geht. Ist Blaženstvo noch eine Kritik an der perfekten kommunistischen 
Zukunft, zeigt Ivan Vasil’evič, dass auch das Eindringen der Vergangenheit in 
die Gegenwart keine Rettung verspricht.231 Zugleich ist Ivan Vasil’evič auch der 
Beginn von Bulgakovs eigener Beschäftigung mit genuin historischen  Themen, 

 229 Vgl. hierzu Lenz (2012). Im Übrigen wird der Einbruch des Schicksals hier in der Figur 
des Parteifunktionärs Rokk unmittelbar an die Bedrohung durch die sowjetische Wirk-
lichkeit gekoppelt.

 230 Vgl. hierzu Perrie (2006, 149 f.).
 231 Es gibt eine Vielzahl metafiktionaler Signale im Text, die auf eine  solche Lesart deuten. 

So ist der in die Vergangenheit reisende Kleinkriminelle ein Namensvetter von  Zagoskins 
Miloslavskij, dem Titelhelden des ersten russischen historischen Romans vom Typ 
Walter Scotts; Ivan wird vom Regisseur Jakin mit einem Schauspieler verwechselt; die 
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die im Laufe der 30er Jahre immer mehr Raum in seinem eigenen Schaffen ein-
nehmen. Dies betrifft sowohl seinen Versuch, sich am Wettbewerb für ein neues 
Grundschullehrbuch zur russischen Geschichte zu beteiligen,232 als auch seine 
zahlreichen Libretti zur russischen Geschichte oder seine Molière-Biographie, 
die im Rahmen der Serie Žizn’ zamečatel’nych ljudej erscheinen sollte. So sehr 
Teile dieser Arbeiten auch aus der Not geborene Auftragsarbeiten gewesen sein 
mochten, so sehr war Bulgakov unvermeidlich gezwungen, sich mit dem grund-
sätzlichen Problem von Fiktionalität und Faktizität in der historischen Dichtung 
zu befassen, das gerade Mitte der 30er Jahre von entscheidender Bedeutung für 
die sowjetische Literatur war.233

Vor  diesem Hintergrund gewinnt auch das für Master i Margarita zentrale 
Motiv von Wahrheit und Lüge neben seiner bekannten ethischen und philoso-
phischen Ebene eine metafiktionale Ausrichtung. Die Frage nach den Möglich-
keiten fiktionalen Schreibens insgesamt wird dabei verwoben mit der Frage nach 
den Bedingungen historischen Schreibens, wie es als Problem für die zentralen 
Figuren des Romans im Zentrum steht. Dies gilt für die Versuche des Meisters, die 
historischen Ereignisse zu „erraten“ (ugadat’),234 ebenso wie für die gescheiterten 
Versuche Bezdomnyjs, seine Erlebnisse mit Voland aufzuzeichnen, oder für die 
Aufzeichnungen Levij Matvejs. Gerade hier bietet sich ein Anknüpfungspunkt 
mit dem Genre des historischen Romans und damit auch mit dem literarischen 
Prozess der 30er Jahre.

Insgesamt ist der Tatsache, dass es sich beim Roman des Meisters um einen his-
torischen Roman handelt, nur selten genügend Aufmerksamkeit geschenkt wor-
den. Dies ist nicht nur deshalb überraschend, weil historische Sujets in  Bulgakovs 
Werk vor allem der 30er Jahre eine immer wichtigere Rolle einnahmen, sondern 
gerade auch deshalb, weil die Figur des Meisters eine Reihe autobiographischer 
Züge aufweist, auf die bereits früh hingewiesen wurde: „образ Мастера имеет у 
Булгакова прежде всего, явные автобиографические ассоциации“ (Gasparov 

Sprache Ivans parodiert die pseudoaltertümliche Sprache, wie sie seit Aleksej Tolstoj 
immer mehr zum Standard des historischen Romans wurde.

 232 Vgl. hierzu Perrie (2006, 151) sowie Lur’e (1988).
 233 In dieser Hinsicht sei auch daran erinnert, dass Bulgakovs Molière-Biographie eben 

 deshalb nicht erscheinen konnte, weil sie  dieses Problem nicht im offiziell anerkann-
ten Sinne löste. Fiktionalisierung bedeutet hier vor allem den subjektiven Standpunkt 
des Erzählers und nicht die Rückführung der Fakten in ein identifikationsfähiges 
Sujet.

 234 Vgl. die Reaktion des Meisters auf die Beschreibung Bezdomnyjs von dessen Begegnung 
mit Voland: „Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал: – О, как я угадал! 
О, как я все угадал!“ Bulgakov (SS V, 132).
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1993, 65). Boris Gasparov, der die verschiedenen Ebenen des Romans und ihre 
Verflechtung zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung macht, spricht in  diesem 
Zusammenhang von einer prinzipiellen Differenz des Bulgakovschen Roman 
zum traditionellen historischen Roman.

Исчезает всякая временная и модальная („действительность vs. Недействитель-
ность“) дискретность, один и тот же феномен, будь то предмет, или человеческий 
характер, или ситуация, или событие, существует одновременно в различных вре-
менных срезах и в различных модальных планах. В отличие от традиционного исто-
рического романа, находящегося в рамках традиционного исторического мышления, 
где существуют различные дискретные планы, в лучшем случае обнаруживающие 
сходство между собой (в виде „злободневных“ исторических сюжетов), здесь про-
шлое и настоящее, бытовая реальность и сверхреальность – это просто одно и то 
же, единая субстанция, переливающаяся из одного состояния в другое по тысячам 
каналов […]. (Gaparov 1993, 28 f.)

Dem ist sicherlich zuzustimmen, soweit es um den Roman Master i Margarita 
insgesamt geht. Betrachtet man allerdings den Pilatus-Roman isoliert, dann 
verlieren die Einwände Gasparovs an Gewicht. Dieser unterscheidet sich von 
der Moskauer Handlung ja gerade dadurch, dass es hier zu keinen zeitlichen 
Verschiebungen kommt. Auch die Erzählperspektive ist im Ganzen neutral 
gehalten und besitzt einen offenbar zuverlässigen Erzähler, der sich so gut wie 
nicht in den Text einbringt, d. h. äußerst schwach markiert ist und damit völlig 
im Gegensatz zum Erzähler der Moskauer Kapitel steht. Entsprechend beziehen 
sich die meisten der von Gasparov angeführten Beispiele ebenfalls auf die Mos-
kauer Handlung und weniger auf den Pilatus-Roman selbst. Der Roman wird 
sicherlich, wie  Gasparov feststellt, als die wahrhaftige Version der Geschichte 
präsentiert (roman vystupaet kak istinnaja versija; Gasparov 1993, 28). Aller-
dings wird auch hier keine genaue Grenze  zwischen dem Pilatus-Roman und 
dem Roman Master i Margarita gezogen, wenn Gasparov davon spricht, dass 

„у Булгакова достоверность рассказа засвидетельствована Воландом – оче-
видцем всех событий, а затем, косвенно, и самим Иешуа“ (Gasparov 1993, 
28). Sicherlich gibt es bereits Hinweise auf eine Korrektur des bekannten his-
torischen Narrativs und so wird eine Illusion von Faktizität des Dargestellten 
erzeugt, wenn die Aufzeichnungen Levyj Matvejs zugleich als ungenau bzw. 
sogar fehlerhaft bezeichnet werden und sich intertextuell als frühe Version des 
Neuen Testaments lesen lassen.235 Die Frage ist aber, ob sich ein solches Ver-
fahren wirklich grundsätzlich von der verfremdenden Darstellung historischer 

 235 Die Übereinstimmungen  zwischen den Notizen Levyj Matvejs und Textstellen des 
Neuen Testaments hat Genrich Ėl’baum aufgezeigt (vgl. Ėl’baum 1981).
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Gestalten in Vojna i mir oder dem Umgang mit historischen Dokumenten in 
Manzonis I promessi sposi unterscheiden lässt. Die Auseinandersetzung mit einer 
historischen Überlieferung aus einer anderen – teils fiktionalen – Perspektive 
auf ein bekanntes historisches Narrativ gehört ja gerade zur Funktionsweise des 
historischen Romans.236 Im Pilatus-Roman bleibt das Grundgerüst der „histo-
rischen“ Überlieferung jedenfalls erhalten, was sich verändert, ist vor allem die 
Perspektive auf die Ereignisse seitens der Figuren.

Die Einordnung des Pilatus-Romans als Roman ergibt sich dabei nicht nur 
aus einer isolierten Betrachtung seiner Funktionsweise, sondern auch aus einer 
genauen Lektüre von Master i Margarita im Ganzen.

Gerade weil den Jerusalemer Kapiteln bekanntermaßen ein quasisakraler Sta-
tus zugesprochen wird, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass diese mehrfach in 
Master i Margarita als Roman bezeichnet werden, unter anderem auch zweimal 
durch den Meister selbst: „Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате 
роман“ (Bulgakov 1990, 134), und: „Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, 
что последними словами романа будут […]“ (Bulgakov 1990, 136). Auch lässt 
sich das gesamte Gespräch  zwischen Voland und dem Meister nur als Gespräch 
über einen Roman verstehen (Bulgakov 1990, 278 – 284). Zwar fehlt die explizite 
Bezeichnung als historischer Roman, doch wird die Historizität der im Pilatus-
Roman geschilderten Ereignisse nicht angezweifelt, sondern stattdessen immer 
wieder von verschiedenen narrativen Instanzen bezeugt, sei es durch Voland, sei 
es durch die Tatsache, dass der im Roman geschilderte Pilatus Eingang in die 
fiktionale Welt der Moskauer Kapitel findet. So besteht zumindest innerfiktional 
ein Konsens darüber, dass es sich bei den Jerusalemer Kapiteln um einen Roman 
handelt, der historisch verbürgte Ereignisse behandelt. Diesen einen historischen 
Roman zu nennen, erscheint legitim.

 236 Am ehesten ließe sich hier noch einwenden, dass es sich beim Neuen Testament als 
einem sakralen Text nicht um ein historisches Narrativ handelt. Das referiert dann aber 
wieder auf den Wahrheitsgehalt der biblischen Überlieferung, der hier irrelevant ist. 
Die Funktionsweise des Pilatus-Romans bleibt davon im Wesentlichen unberührt. Im 
Übrigen zählt auch Aust diese Art von Romanen zumindest zu den Grenzfällen des 
historischen Romans: „In der Art des Geschichtsbildes liegt ein weiteres Kriterium für 
die Ausdifferenzierung in Subformen: Mythische Prähistorie und sagenhafte Über-
lieferung stellen neben der eigentlichen Geschichte das breite Themenspektrum dar, 
das der historische Roman wegen des fast überdehnten Distanzkriteriums zwar nur als 
Grenzfall bewältigt, doch ohne seine Identität vollständig aufzugeben […]“ (Aust 1994, 
33). Im Sinne der oben skizzierten narrativen Grundstruktur scheint die Bekanntheit der 
dargestellten Überlieferung wichtiger als die zeitliche Distanz, sodass der Pilatus-Roman 
auch in dieser Hinsicht als historischer Roman zu betrachten wäre.
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Während aber der Pilatus-Roman als historischer Roman treffend definiert 
werden kann, verkompliziert das im Hinblick auf Master i Margarita die Lage 
eher. Es ist der Moskauer Roman, in dem der Pilatus-Roman seinen paradoxa-
len Status erhält, da dieser zugleich verfasst (sočinen) und erraten, fiktional und 
faktisch ist, wie es vor allem in der Gestalt Pilatus zum Ausdruck gebracht wird: 
„Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал […]?“ 
(Bulgakov 1990, 284)237 Wird der Pilatus-Roman auf vielfältige Weise mit der 
Moskauer Handlung verflochten, in dessen Zentrum mit dem Schicksal des Meis-
ters aber auch Bezdomnyjs immer wieder auf einer metafiktionalen Ebene das 
Problem literarischen Schaffens in den Blick genommen wird, dann rechtfertigt 
dies, von Master i Margarita als einem metahistorischen Roman zu sprechen, in 
dem die Frage nach der Darstellung historischer Ereignisse in einem fiktionalen 
Text zum zentralen Thema wird.

Der Pilatus-Roman wird zunächst als Augenzeugenbericht, dann als Vision 
und schließlich als literarischer Text evoziert. Dabei bleibt der Wahrheitsan-
spruch in allen Teilen gleich – sowie auch die Behauptung, es handle sich hier 
um den Roman des Meisters, den dieser erraten habe. Dieser textimmanente 
Wahrheitsanspruch wird auch dadurch unterstrichen, dass er keinerlei ironischen 
Attacken oder widersprüchlichen Erklärungsansätzen seitens des Erzählers aus-
gesetzt wird, wie dies im Falle der Moskauer Handlung besonders im Epilog 
geschieht. Die drei Personen (Voland, Bezdomnyj und der Meister), die an seiner 
Entstehung bzw. Wiederherstellung partizipieren, werden zudem alle im Roman 
als Historiker gekennzeichnet. Zeugenschaft, Vision und Literatur werden zu 
auf den ersten Blick gleichberechtigten Formen historischer Erinnerung, die 
zugleich als ewige Wahrheit zeitlichen oder subjektiven Schwankungen entzogen 
ist. Da sie alle am gleichen historischen Narrativ oder, im Sinne des Romans, an 
der gleichen historischen Wahrheit partizipieren, lässt sich die unterschiedliche 
Verflechtung dieser Romanteile in das Romanganze als metafiktionales Spiel mit 
den Formen historischer Erkenntnis lesen.

 237 Es ist bezeichnend, dass dieser Doppelcharakter am Beispiel Pilatus exemplifiziert wird, 
da dieser die Gestalt ist, die aus der Binnenerzählung des Pilatus-Romans in die Rah-
menerzählung des Moskauer Romans wechselt, hier also den Eintritt einer fiktionalen 
Figur in die – innerhalb des Romans Master i Margarita als Ganzem – reale Welt ver-
körpert. Und es ist zugleich die Figur, die der Erlösung durch den Meister bedarf, der 
damit als Autor eines fiktionalen Werkes die Realität verändert. Auch hier wird noch 
einmal darauf verwiesen, dass Pilatus zugleich erdacht und real ist: „Романтический 
мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный Вами герой, которого вы сами 
только что отпустили, прочел ваш роман.“ (Bulgakov 1990, 284).
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Dies beginnt mit der Vorstellung Volands als Historiker gleich zu Beginn von 
Master i Margarita, wenn es zum Gespräch  zwischen Voland und Berlioz kommt.

– А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз.
– Я – специалист по черной магии.
„На тебе!..“ – стукнуло в голове у Михаила Александровича.
– И… и вас по этой специальности пригласили к нам? – заикнувшись, спросил он.
– Да, по этой пригласили, – подтвердил профессор и пояснил: – Тут в государствен-
ной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аври-
лакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный 
в мире специалист.
А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз. Я – исто-
рик – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня на Патриарших 
будет интересная история! (Bulgakov 1990, 19)

Bei der offenkundigen Ironie dieser Passage bleibt dennoch unklar, worauf sie 
genau zu beziehen ist: auf die Selbstbezeichnung Volands als Historiker oder vor 
allem auf die Frage, warum Berlioz diesen Schluss zieht und was er unter dem 
Begriff Geschichte versteht. Im ersten Moment erscheint es offensichtlich, dass 
Volands Replik hier eine Parodie auf Berlioz’ Versuch ist, sogar die schwarze Magie 
in ihm verständliche Kategorien zu übertragen. Wenn aber Voland selbst kurz 
darauf apodiktisch erklärt: „Имейте в виду, что Иисус существовал“  (Bulgakov 
1990, 19), wird deutlich, dass er sich tatsächlich im Besitz der historischen Wahr-
heit wähnt, was seiner Bezeichnung als Historiker doch eine gewisse Berechti-
gung verleiht.

Ironisch gebrochen bleibt freilich der Umgang mit Dokumenten als Aus-
weis historischen Arbeitens, der für Berlioz ebenso selbstverständlich wie für 
Voland überflüssig ist und der im Roman noch mehrfach parodiert wird. Immer 
dann, wenn im Roman falsche Dokumente auftauchen, begegnet man in der 
Figur Volands zugleich einer Form persönlicher Zeugenschaft, die die Wahr-
heit wiederherstellt und durch ihr Zeugnis jede andere Form eines Beweises 
überflüssig macht.238

– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, 
причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще с кровавым под-
боем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа 
весеннего месяца нисана… (Bulgakov 1990, 19)

 238 Als ein Beispiel ließe sich auch die Episode anführen, in der dem Meister sein früheres 
Leben zurückgegeben wird und dies durch die Fälschung aller entsprechenden Doku-
mente geschieht. Auch die gefälschten Geldscheine dienen der Enttarnung des von 
Voland bezeugten Geizes der Bewohner Moskaus.
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Auf diese Art erweist sich die persönliche Zeugenschaft als allen Formen sowjeti-
scher Schriftlichkeit überlegen, gleich, ob es sich dabei um bürokratische Doku-
mente oder die sowjetische Literatur handelt, wie sie von Berlioz und  Bezdomnyj 
vertreten wird. Wenn Voland im Anschluss an diese Ausführungen aber das erste 
Kapitel des Pilatus-Romans, den er offenbar noch nicht kennt, Wort für Wort 
wiedergibt, dann bleibt  dieses Wissen zugleich passiv, und Voland partizipiert 
letztlich nur am literarischen Werk des Meisters.239 Wo die Erinnerung im Roman 
ohne diese Partizipation an der Literatur verschriftlicht werden soll, scheitert 
sie kläglich. Dies wird sowohl am Beispiel der Notizen Levyj Matvejs deutlich 
als auch an den Versuchen Bezdomnyjs, seine Erlebnisse mit Voland schriftlich 
wiederzugeben. Wo das Zeugnis nicht mehr in der Lage ist, Erlebtes wiederzu-
geben, wird auch jedes Dokument entgegen der eigenen Intention zur Fälschung. 
Bereits hier lässt sich ein Anschlusspunkt zu den sowjetischen Diskussionen 
finden. Der Roman stellt auf engstem Raum die Entwicklung von einer doku-
mentarischen über eine autobiographisch-unmittelbare zu einer immer mehr 
literarisierten Erinnerungsform dar, wie er für die Anfänge der 30er Jahre fest-
zustellen ist. Dabei bleibt Bulgakov sogar in gewissem Sinne auf der offiziellen 
Linie der sowjetischen Kultur, wenn die Überlegenheit des literarischen Meisters 
über andere Versuche literarischen Schaffens festgestellt wird. In  diesem Sinne 
bekommt auch das Gespräch  zwischen Bezdomnyj und dem Meister eine etwas 
andere Ausrichtung.

– Вы – писатель? – с интересом спросил поэт.
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:
– Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную 
черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой „М“. (Bulgakov 1990, 134)

Wenn hier der Protagonist die Bezeichnung als Schriftsteller zurückweist und 
sich selber als Meister bezeichnet, dann ist das einerseits ein Spiel mit verschie-
denen Eigenschaften des Wortes, die alle auf eine sakrale Rolle des Protagonis-
ten hinweisen, die über die bloße Existenz als Schriftsteller hinausdeuten (vgl. 
Belobrovceva/Kul’jus 2007, 290 f.). Zugleich lässt sich dies gerade in Verbindung 
mit dem bisher Gesagten als eine weitere Anspielung auf den sowjetischen lite-
rarischen Prozess verstehen. Denn es waren gerade die „Meister“ der sowjeti-
schen Literatur, die die Laienschriftsteller ablösen sollten und damit auch für 

 239 Vgl. Bulgakov (1990, 278 f.). Dass nicht der Meister und Voland gleichberechtigt am 
selben historischen Wissen partizipieren, wird dadurch deutlich, dass die Fiktionali-
tät des Pilatus-Romans in Master i Margarita mehrfach betont wird und damit seinen 
paradoxen Status ausmacht.
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einen literaturpolitischen Richtungswechsel standen.240 Dass der Bulgakovsche 
Meister dabei den sowjetischen Vorstellungen dessen, was ein idealer Autor sein 
sollte, diametral entgegengesetzt ist, bildet keinen Widerspruch. Es entspricht 
vielmehr Bulgakovs bereits weiter oben beschriebener Strategie, die zentralen 
Versatzstücke des sowjetischen Diskurses aufzunehmen und von innen heraus 
neu zu bewerten.

In  diesem Lichte ist dann auch das Verhältnis  zwischen dem Meister und 
Bezdomnyj zu betrachten. Bezdomnyj, der sich leicht als Anspielung auf die pro-
letarischen Schriftsteller verstehen lässt, wird zum Schüler des Meisters 241 ganz 
im Sinne der Forderung Gor’kijs und auch der RAPP, dass die proletarischen 
Autoren bei den Meistern in die Schule gehen sollten. Die Schlussfolgerungen, die 
Bezdomnyj, der im Gegensatz zu allen anderen Vertretern des sowjetischen Lite-
raturbetriebs mit einer gewissen Sympathie gezeichnet wird, sind allerdings wie-
derum andere, als es die sowjetische Kritik vorsah, wie auch im letzten Gespräch 
 zwischen Bezdomnyj und dem Meister deutlich wird.

– Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое держу, стишков больше писать 
не буду. Меня другое теперь интересует, […] я другое хочу написать. Я тут пока лежал, 
знаете ли, очень многое понял.
Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушки-
ной постели:
– А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите! (Bulgakov 1990, 
362)

Dieser Wandlungsprozess Bezdomnyjs vom proletarischen zum „richtigen“ 
Schriftsteller wird aber offensichtlich von der sowjetischen Wirklichkeit unter-
laufen, wie der Leser aus dem Epilog erfährt. Hier erscheint Bezdomnyj, der inzwi-
schen sein Pseudonym abgelegt und jetzt unter seinem Geburtsnamen Ponyrev 
als Professor am Institut für Geschichte und Philosophie arbeitet, wiederum als 
Teil des sowjetischen Establishments. Auch dieser Prozess ist für die 30er Jahre 
durchaus symptomatisch, wenn aus den vermeintlichen Bilderstürmern in den 
Reihen der RAPP reihenweise Stützen eines sich immer konservativer gebenden 
Systems wurden.242 Doch in der Konkurrenz um die Entwicklung des Aufsteigers 

 240 Zum Begriff der Meister in der sowjetischen Literatur vgl. den Aufsatz von Dobrenko 
(2012), der die Geburt der „Meister“ der sowjetischen Literatur im Zeitraum um 1932 
verortet, also im selben Zeitraum, zu dem auch Bulgakov diesen Begriff in seinen Roman 
einfließen lässt.

 241 Vgl. Bulgakov (1990, 363), wo der Meister Bezdomnyj explizit als seinen Schüler (učenik) 
bezeichnet.

 242 Symptomatisch mag hier das Beispiel Sergej Borodins sein, der Anfang der 30er Jahre 
noch unter Pseudonym revolutionäre Texte verfasste und dann unter seinem richtigen 
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Bezdomnyj unterliegt der Meister nur scheinbar. Jedenfalls bleibt ein Einfluss der 
Ereignisse auf Bezdomnyj erhalten, wie der Leser im Epilog erfährt:

Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, что в молодости 
он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но 
знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим 
весенним полнолунием. (Bulgakov 1990, 381)

Bezdomnyj bleibt in  diesem Sinne eine gespaltene Persönlichkeit, als die er im 
Roman mehrfach charakterisiert wird. Sein Wissen als Historiker bleibt defi-
zitär, und nur dann, wenn er in Visionen am literarischen Werk des Meisters 
partizipiert, hat er einen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit. Insofern bildet 
seine Vision des zweiten Kapitels des Pilatus-Romans den Höhepunkt seiner 
literarischen Karriere. Dass Bezdomnyj es an keiner Stelle gelingt, dies zu ver-
schriftlichen, bildet den Kern seiner tragischen Existenz.

Die Teilhabe an der historischen Wahrheit sowohl Bezdomnyjs als auch 
Volands erweist sich damit als sekundär gegenüber der unmittelbaren Verfü-
gungsgewalt des Meisters über die Historie. Dass es sich beim Meister um einen 
(ehemaligen) Historiker handelt, wird von ihm selbst in seiner Darstellung der 
Entstehungsgeschichte des Pilatus-Romans betont.

– Извольте-с. Жизнь моя, надо сказать, сложилась не совсем обыкновенно, – начал 
гость.

… Историк по образованию, он еще два года тому назад работал в одном из москов-
ских музеев, а кроме того, занимался переводами… […]
Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. 
И, представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.
– Вообразите мое изумление, – шептал гость в черной шапочке, – когда я сунул 
руку в корзину с грязным бельем и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете! […]
Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил книг, бросил ком-
нату на Мясницкой […] и нанял у застройщика, в переулке близ Арбата, две комнаты 
в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять 
роман о Понтии Пилате. (Bulgakov 1990, 135)

Ohne dem autobiographischen Moment zu viel Aufmerksamkeit widmen zu 
wollen, soll an dieser Stelle doch auf ein interessantes Detail verwiesen wer-
den. Die Summe von 100.000 Rubel entspricht exakt der Summe, mit der der 

Namen 1940 einen der zentralen sowjetischen historischen Romane schrieb. Eine sehr 
ähnliche Entwicklung hat im Bereich der Geschichtswissenschaft auch Andrej Šestakov 
durchlaufen, der als Schüler Pokrovskijs vor allem durch seine frappierende Unwissen-
heit in allen historischen Fragen auffiel und dann der Autor des sowjetischen Grund-
schullehrbuchs zur sowjetischen und russischen Geschichte wurde (vgl. Jurganov 2011, 
26 f.). Vgl. dazu Kap. 3.3.
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 Wettbewerb um ein neues Schullehrbuch ausgelobt wurde und an dem Bulgakov 
teilnehmen wollte. In gewisser Weise stellt sich der Lebensweg des Meisters als 
spiegelverkehrtes Abbild von Bulgakovs eigenem Weg dar. Wo Bulgakov gezwun-
gen war, sich mit dem historischen Genre zu befassen, und dabei immer um die 
Wahrung seiner künstlerischen Autonomie kämpfte, bedeutet der Lotteriegewinn 
des Meisters die Möglichkeit, die Tätigkeit als Historiker aufzugeben und zum 
Schriftsteller zu werden. In jedem Fall lässt sich diese Stelle als ein weiterer Beleg 
dafür lesen, dass Bulgakovs eigene Erfahrung mit der Darstellung historischer 
Stoffe hier Eingang in den Roman gefunden hat.

Der Roman, den der Meister dabei schreibt, ist aufgrund seines bereits mehr-
fach angeführten paradoxen Status mehr als lediglich ein literarischer Text. Durch 
seine gleichzeitige Fiktionalität und Faktizität, bei der es keine Grenze mehr 
 zwischen beiden Genres gibt, wird er zum Beweis der Überlegenheit literarischen 
Schaffens über alle anderen Formen historischer Erinnerung. Als fiktionales 
Werk besitzt er im Gegensatz zu den sowjetischen Erklärungen der Figur Jesu 
oder auch dem Evangelium selbst einen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit. 
Alle anderen Formen der Teilhabe am historischen Wissen, symbolisiert in den 
Figuren Volands und Bezdomnyjs, bleiben allein schon deshalb sekundär, weil 
sie lediglich am kreativen Schaffen des Meisters partizipieren. Die ständigen Ver-
weise auf ein defizitäres historisches Wissen, angefangen mit dem Evangelium 
und endend mit den Anspielungen auf typisch sowjetische Erklärungsversuche 
der Ereignisse, verstärken die Illusion eines fiktionalen und zugleich unmittel-
bar wahren Werkes, der sich selbst die historische Realität und erst recht jedes 
historische Narrativ unterzuordnen hat.

Die Frage des Romans nach dem Verhältnis  zwischen Fiktionalität und Fak-
tizität im literarischen Schaffen rührt dabei an der zentralen Frage des Genres 
und stellt damit auch eine Antwort Bulgakovs auf die Flut sowjetischer histo-
rischer Romane dar, die zeitglich mit Master i Margarita entstanden. Wie wei-
ter oben gezeigt werden sollte, ist gerade das Ineinanderübergehen der beiden 
Ebenen das zentrale Merkmal des sowjetischen historischen Romans. Insofern 
verweist auch Master i Margarita auf das mythenbildende Potenzial des Genres, 
realisiert es aber in einer diametral entgegengesetzten Ausrichtung. Bestand die 
Aufgabe des sowjetischen historischen Romans gerade darin, durch die Refik-
tionalisierung das historische Narrativ zu festigen und die Überlegenheit des 
historischen Romans über die Fakten als Teil des Identifikationspotenzials eines 
zu installierenden Geschichtsbildes instrumentalisierbar zu machen, so richtet 
Bulgakov die Überlegenheit der Fiktionalität gegen diese politische Zielsetzung. 
Das von der sowjetischen Kritik postulierte Recht auf Fiktionalität wird ebenso 
beim Wort genommen wie der Wahrheitsanspruch des historischen Genres. Die 
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Inversion des sowjetischen historischen Romans besteht darin, dass daraus nicht 
etwa die Unterordnung sowohl des Autors als auch des Lesers unter das Narra-
tiv abgeleitet wird, sondern dies gerade zum Ausgangspunkt für die Bewahrung 
der künstlerischen Autonomie genommen wird. Diese garantiert das Primat 
der Fiktionalität gegenüber allen alternativen Formen historischer Erinnerung 
und restituiert damit die Gattung gegenüber allen sowjetischen Vorstellungen 
als eine literarische.

War bereits weiter oben davon die Rede, dass in Bulgakovs Werk die Ausein-
andersetzung mit der sowjetischen Realität immer auch innerhalb der Katego-
rien von Zeit und Ewigkeit als fundamentalen Bedingungen der menschlichen 
Existenz erfolgt, so gilt dies für Master i Margarita im Besonderen. Die Verfü-
gungsgewalt über die Geschichte bedeutet hier zugleich auch die Überwindung 
der Zeit im Werk. Was aber in den früheren Werken Bulgakovs vor allem auf der 
Ebene des Sujets zu beobachten ist, wird in Master i Margarita auf eine meta-
fiktionale und intertextuelle Ebene übertragen.

In dieser Hinsicht sind insbesondere die intertextuellen Bezüge zu Dantes 
Divina Commedia von Interesse. Dabei ist der Einfluss von Dantes Divina Com-
media auf Master i Margarita ein Thema mit Fallstricken. Während der Leser 
auf Goethe schon allein durch das Epitaph aus dem Faust vorbereitet wird, wird 
Dante im Text selbst nicht erwähnt. Bereits Mariėtta Čudakova hat allerdings 
im Rahmen ihrer Arbeiten zur Entstehungsgeschichte und den Quellen Bulga-
kovs (Čudakova 1974; Čudakova 1976) auf Dante und insbesondere auf Pavel 
Florenskijs kleine Schrift Mnimosti v geometrii verwiesen, deren letztes Kapitel 
Dante gewidmet ist und die von Bulgakov mehrfach gelesen und mit Unter-
streichungen versehen wurde. Ist seit  diesem Hinweis Čudakovas zwar eindeutig 
belegbar,  welchen – zumindest mittelbaren – Einfluss bestimmte Textstellen der 
Divina Commedia auf Bulgakovs letzten Roman hatten, so wurde hierdurch oft 
gleichzeitig der Blick auf die Commedia als solcher verstellt. Man sah den Ein-
fluss Dantes durch die Brille Florenskijs und beschränkte ihn auf Fragen quasi-
naturwissenschaftlicher Raum-Zeit-Ordnungen oder gab sich in der Frage nach 
dantesken Einflüssen mit dem Hinweis auf Florenskij zufrieden. Wenn zugleich 
immer wieder die Feststellung gemacht wurde, dass auch ohne Florenskij die 
Commedia wohl zu einer der wichtigsten Inspirationsquellen Bulgakovs gerech-
net werden müsse, gibt es kaum Untersuchungen zu den direkten intertextuellen 
Beziehungen  zwischen Dante und Bulgakov.243

 243 Andererseits sind auch einige Fälle eines motivgeschichtlichen Parforceritts durch Dante 
und Bulgakov zu erwähnen, die in ihren Ergebnissen allerdings durchaus angreifbar sind 
( Jovanovič 1989; Belza 1987). Eine Ausnahme stellt neben der noch zu  erwähnenden 
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Die Überlegungen Florenskijs 244 zur Commedia, in denen er mittels Anlei-
hen bei der Relativitätstheorie zu beweisen sucht, dass Dante erstens in seinem 
Werk einen nichteuklidischen (genauer noch einen elliptisch gekrümmten, end-
lichen) Raum annehme und dass zweitens  dieses solcherart konzipierte ptole-
mäisch-danteske System dem kopernikanischen überlegen sei,245 zeigen, dass es 
hier vor allem um den Versuch geht, Dante zu instrumentalisieren und mit ihm 
das Mittelalter gegen die Neuzeit auszuspielen.

Unabhängig vom naturphilosophischen Gehalt von Florenskijs Thesen muss 
an dieser Stelle ein grundsätzlicher philologischer Einwand an seiner Konzeption 
vorgebracht werden. Florenskijs gesamte Ausführungen beruhen auf der Behaup-
tung, dass Dante am Ende seiner Reise wieder am Ausgangspunkt angelange, 
was so in der Commedia nicht zu finden ist.246 Florenskij geht es offenkundig 
nicht um ein adäquates Dante-Verständnis. Dies ist aber gerade dann relevant, 
wenn die Frage untersucht werden soll, welcher Art die intertextuellen Bezüge 
 zwischen der Commedia und Master i Margarita sind. Ohne eine Beeinflus-
sung Bulgakovs durch Florenskij in Abrede zu stellen, wird doch ersichtlich, dass 
 zwischen Florenskijs und einem genuin dantesken Einfluss auf Master i Margarita 
unterschieden werden muss.

Bei den von Bulgakov unterstrichenen Passagen handelt es sich vor allem um 
drei Schlussfolgerungen, zu denen Florenskij gelangt. Erstens  seien, so  Florenskij, 
Geschwindigkeiten schneller als Licht möglich und führten zu neuen Bedingun-
gen menschlicher Existenz:

Arbeit von Michail Andreev (1993) interessanterweise ein kurzer publizistischer Arti-
kel des bosnischen Schriftstellers Dževad Karahasan dar. Als „Abrechnung mit der 
Geschichte“ stellt Karahasan dort die Commedia dem Faust als die zweite wichtige 
Quelle für Bulgakovs Werk gegenüber (Karahasan 1999).

 244 Zu Florenskijs Aufsatz und ihrer naturwissenschaftlichen (Ir-)Relevanz vgl. auch die 
Einführung von Hagemeister (1985). Zur Beziehung  zwischen Dante und Florenskij vgl. 
ebenfalls den Aufsatz von Beatie und Powell (1981). Vor allem auf die zuletzt genannte 
Studie stützen sich die hier folgenden Erläuterungen zu den Unterstreichungen Bulgakovs.

 245 Vgl. Hagemeister (1985, 17).
 246 Dieses Problem bemerkt bereits Lotman, der allerdings dennoch an der Bedeutung von 

Florenskijs Thesen festhält: „Несмотря на то, что П. Флоренский в своем стремлении 
доказать, что средневековое сознание ближе к мышлению XX в., чем механическая 
идеология Ренессанса, допускает некоторые увлечения (так, например, о возвраще-
нии Данте на землю (Рай I, 5 – 6) в ‚Комедии‘ говорится лишь намеками, вывести 
из которых заключения о прямолинейности этого движения можно лишь путем 
произвольных допущений), выявленная им проблема противоречия между реаль-
но-бытовым пространством и космически-трансцендентным в тексте ‚Комедии‘ 
принадлежит к важнейшим“ (Lotman 2000, 306).
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появление вместе с ними вполне новых, пока нами наглядно непредставимых, если 
угодно – трансцендентных нашему земному, кантовскому опыту, условий жизни. 
(Florenskij 1985, 50)

Der Übergang  zwischen diesen Bereichen sei nur sprunghaft möglich. Zweitens 
behauptet Florenskij, dass im Grenzbereich  zwischen Himmel und Erde andere 
physikalische Gesetze gälten:

длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны 
наблюдаемое – бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяженность, 
переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость. (Florenskij 1985, 52)

An dieser Stelle geht Florenskij dann noch einen dritten Schritt weiter. Er behaup-
tet, dass die Zeit hier in umgekehrter Richtung verlaufe: „Иначе говоря, здесь 
дейтсвующая причинность сменяется, – как и требует Аристотеле-Дантов-
ская онтология – причинностью конечною, телеологией“ (Florenskij 1985, 52). 
Dieses Reich des imaginären Raums sei aber real und heiße bei Dante Empyreum. 
Florenskij gelangt daher zu der Feststellung:

Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действи-
тельных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей, но 
переход от поверхности действительности к поверхности мнимой возможен только 
чрез разлом пространства и выворачивание тела чрез самого себя. (Florenskij 1985, 53)

Diesen Übergang zu erreichen, so Florenskij, sei bisher nur durch extrem hohe 
Geschwindigkeiten vorstellbar, es gebe aber keine Beweise dafür, dass nicht auch 
andere Möglichkeiten existierten. Florenskij schließt dann mit dem Ausruf: 

„Так разрывая время, ‚Божественная комедия‘ неожиданно оказывается не 
позади, а впереди нам современной науки“ (Florenskij 1985, 53).

Die Frage bleibt bestehen, inwiefern  solche Raumzeitvorstellungen Eingang 
in Master i Margarita gefunden haben. Dabei ist zu beobachten, dass, je konkre-
ter die vermeintlichen Ähnlichkeiten werden, desto weniger überzeugend die 
angeführten Parallelen wirken. So behaupten beispielsweise Bruce Beatie und 
Phyllis Powell, dass sich in Widersprüchen  zwischen Erzählzeit und erzählter 
Zeit Einflüsse der Relativitätstheorie bemerkbar machten (Beatie/Powell 1981, 
254 f.). In einem weiteren Schritt werden dann Beispiele aufgezählt, in denen 
Personen gealtert zu sein scheinen. Diese Szenen werden dann aber nicht so 
gedeutet, wie der Text es selbst nahelegt, dass nämlich die jeweiligen Personen 
eben nach einem Schock gealtert scheinen, sondern so, dass sich hier die Fähig-
keit des Teufels zeige, Menschen altern zu lassen.

Die Autoren ordnen den Teufel Dantes Empyreum als einem imaginären 
Raum im Sinne Florenskijs zu und gelangen schließlich zu der Auffassung, dass 
„those who encounter him suffer time’s relativistic effects“ (Beatie/Powell 1981, 
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257). Damit soll allem Anschein nach auf Einstein (und möglicherweise das 
Zwillingsparadox) angespielt werden. Nur trifft eine Reihe der Personen, die zu 
altern scheinen, nicht auf Voland, manche treffen sogar überhaupt nicht direkt 
auf eine unnatürliche Kraft (Rjuchin, Pilatus, der Meister selbst).

Überzeugender ist deshalb die Beobachtung Hans Günthers, der die Wohnung 
Nr. 50, in der schließlich der Ball stattfindet, mit Florenskij in Verbindung bringt:

Florenskijs – auf Dantes Empyreum bezogene – Vorstellung, daß man sich den gesam-
ten Raum als doppelten vorstellen kann, „zusammengesetzt aus realen und mit ihnen 
zusammenfallenden imaginären Gaussschen Koordinatenflächen“, scheint am ehesten 
hier seine künstlerische Realisierung zu finden. (Günther 1992, 20)

Allerdings führt er die Spannung, die sich bei einer solchen Lesart aus der Parallele 
 zwischen dem Paradies Dantes und dem Ball beim Teufel ergibt, nicht aus.247 So 
wäre hier eher von einem Einfluss Florenskijs ohne Dante zu sprechen. Günther 
ist es auch, der zu einem ernüchternden Resultat kommt:

Alle Versuche, die letzte Aufenthaltsstätte des Meisters in Termini der Danteschen Kos-
mographie zu beschreiben, müssen als äußerst spekulativ erscheinen. […] Der Roman 
entwirft hier vielmehr sein eigenes Koordinatensystem. (Günther 1992, 21)

Dies gilt mutatis mutandis auch für Florenskijs Kosmographie. Denn einen 
elliptischen Raum gibt es in Master i Margarita ebenso offenkundig nicht. Und 
eine eindeutige Zuordnung der Raum-Zeit-Struktur des Romans insgesamt zu 
bestimmten quasinaturwissenschaftlichen Postulaten Florenskijs scheint den 
Blick auf Master i Margarita eher zu verstellen als zu erhellen.

An Stelle solcher Deutungsversuche soll hier vorgeschlagen werden, 
 Florenskijs Text in einer doppelten Funktion einerseits als eine Art Programm 
und andererseits als externe Bestätigung von Bulgakovs eigenen literarischen 
Vorstellungen zu verstehen. Als Programm lassen sich die angeführten Schluss-
folgerungen Florenskijs mit der weiter oben beschriebenen Zielsetzung Bulga-
kovs in Verbindung bringen: nämlich in und mit einem Text, einen imaginären 
(aber realen) Raum zu schaffen, der die Grenzen der Zeit aufhebt und sich als 
teleologisch erweist. Gleichzeitig dient der Text quasi als naturwissenschaftlich-
mathematische Bestätigung dessen, dass eine  solche Überwindung von Raum 
und Zeit gerade im literarischen Werk (nämlich bei Dante) möglich ist. Dann 
aber ergibt sich umso mehr die Frage nach der Beziehung  zwischen Bulgakovs 
letztem Roman und der Commedia.

 247 Im Übrigen bleibt dann von der Konzeption Florenskijs nicht mehr viel übrig, als dass 
es einen Raum gibt, in dem die Gesetze der Physik nicht gelten. Es stellt sich daher die 
Frage, ob man für die Erklärung einer solchen Stelle wirklich Florenskij benötigt.
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Für eine  solche Untersuchung der Beziehung  zwischen Dante und Bulgakov 
gilt zunächst die grundsätzliche Überlegung Michail Andreevs:

Дантовские мотивы романа имеют прямое отношение к его структуре, и все ана-
логии, которые, будучи взяты сами по себе, не могут не показаться надуманными 
и произвольными, получают логическое обоснование и точку опоры в принципи-
альном единообразии по крайней мере одного, но во многом определяющего эле-
мента структуры – пространственно-временной организации произведения […]. 
(Andreev 1993, 149)

Andreev richtet den Blick dabei auf die Ähnlichkeiten in der Zeitstruktur, bei 
der in beiden Fällen die Ostergeschichte im Hintergrund stehe, sowie auf das 
Kategorienpaar Dichtung vs. Fiktion, das für beide Werke zentral sei. Zentral ist 
für Andreev vor allem der Vergleich der Beziehung  zwischen Margarita und dem 
Meister mit der Beziehung  zwischen Beatrice und Dante. Während Letzteres 
zwar eine genauere Untersuchung wert wäre, soll hier jedoch auf die Zeitstruk-
tur genauer eingegangen werden. Der Doppelroman 248  Bulgakovs verweist mit 
seiner Parallelität von Ostergeschichte (also der Jerusalemer Handlung) und 
Moskauer Handlung sicherlich gerade auch auf Dantes Commedia. In beiden 
Texten dient die Ostergeschichte als Schablone und Kontrast. Sie bildet die Basis 
für das Selbstverständnis eines Autors im Text, der sie umschreibt (der Meister 
bei Bulgakov) bzw. sich selbst in sie einschreibt (der Erzähler bei Dante). Bereits 
die Art der jeweiligen Zeitangaben ähnelt sich. Während die Daten der Oster-
geschichte bei Dante natürlich bekannt sind, zeichnen sich bei Bulgakov die 
Kapitel der Jerusalemer Handlung gerade im Kontrast mit der Moskauer Hand-
lung durch die exakte Datierung aus, die mit ihrer prominenten Platzierung 
sogar zum Leitmotiv wird, das beide Handlungen miteinander verbindet. Die 
Moskauer Handlung wird ebenso wie die Handlung der Commedia durch eine 
Vielzahl handlungsinterner relationaler Zeitangaben gekennzeichnet, wobei der 
Leser sich nur indirekt den genauen Zeitpunkt der Handlung erschließen kann. 
Es lässt sich das Oszillieren der Leserwahrnehmung festhalten:  zwischen exak-
ten Zeitangaben einerseits und der ständigen Ungewissheit darüber, wann das 
gesamte Ereignis stattfindet und zu dessen (vergeblicher) Auflösung der Leser 
den Umweg über den Fluchtpunkt der (fiktiven) Ostergeschichte nehmen muss.

Eine der wichtigsten Parallelen  zwischen Master i Margarita und der Com-
media stellt sicherlich der contrapasso 249 als einer ihrer zentralen Strukturmerk-

 248 Vgl. zu  diesem Begriff sowie zur narrativen Struktur des Romans insgesamt die Studie 
von Heinrich Riggenbach (1979).

 249 Immer noch sehr lesenswert zur Funktion des contrapasso, besonders aufgrund ihres 
Einschlusses der Zeitproblematik, ist die Arbeit von Hugo Friedrich (1942).
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male dar. Dante erklärt diesen Begriff selbst im 28. Gesang der Hölle, wo der als 
Zwietrachtstifter bestrafte Bertran de Born über seine Strafe berichtet:

Perch’ io parti’ così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
dal suo principio ch’è in questo troncone.

Così s’osserva in me lo contrapasso.
(Inf. XXVIII, 139 – 142)250

Es ist der Kopf Bertrans, der – abgetrennt von seinem Körper – zu Dante und 
damit auch zum Leser spricht. In  diesem wird mit der Figur Bertrans die für 
Dante beinahe schwerste Sünde des Unruhestiftens symbolisiert und findet ihre – 
im Sinne des contrapasso – adäquate Vergeltung in der Trennung von Kopf und 
Herz:

e ’l capo tronco tenea per le chiome,
pèsol con mano a guisa di lanterna;
e quel mirava noi, e dicea: „Oh me!“

Di sè faceva a sè stesso lucerna,
ed eran due in uno ed uno in due:
com’esser può, quei sa, che sì governa.

(Inf. XXVIII, 121 – 126)251

Die Parallele, die sich hier aufdrängt, ist der Velikij bal u satany. Am Ende der 
berühmten Ballszene wendet sich Voland zum eingangs der Handlung abge-
trennten und  später verschwundenen Kopf von Berlioz und spricht ihn an – dies 
auch, um vor der Versammlung der Verdammten seine Macht zu demonstrieren.

– Михаил Александрович, – негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки уби-
того приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, 
полные мысли и страдания глаза. – Все сбылось, не так правда ли? – продолжал 
Воланд, глядя в глаза головы. – Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, 
и живу я в вашей квартире. Это – факт. А факт – самая упрямая в мире вещь. Но 
теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда 
были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке 

 250 Alle Zitate aus Dante folgen der Einfachheit halber in Text und Übersetzung der Aus-
gabe von Hartmut Köhler (Dante 2010 – 2012).

  „Weil ich so eng verbundene Personen trennte, trage ich nun – ach! – mein Hirn getrennt 
von seinem Ursprung, der in  diesem Rumpf liegt. // So wird bei mir das Kontrapassum 
beachtet.“

 251 „und er hielt den abgeschlagenen Kopf an den Haaren, baumelnd an der Hand nach 
Art einer Laterne, und er sah uns an und seufzte: ‚Weh mir!‘ // Er selber diente sich als 
Leuchte für sich selber, und sie waren zwei in einem, und er war einer in zweien. Der es 
so fügt, der weiß auch, wie das sein kann.“
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прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить 
вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой 
теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят 
одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его 
вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в 
которую вы превращаетесь, выпить за бытие! (Bulgakov 1990, 265)

Zunächst fällt der abgeschlagene, aber lebendige Kopf als Parallele auf, der in bei-
den Fällen als Strafe und besondere Qual dient und jeweils zu einem Gebrauchs-
gegenstand (einer Lampe bei Dante, einem Trinkgefäß bei Bulgakov) wird. In der 
Schuld von Berlioz, die man, ohne allzu spekulativ zu werden, in seinem kämpfe-
rischen Atheismus sehen darf, überschneiden sich zwei wichtige, auch bei Dante 
dargestellte Sündenbereiche. Die Atheisten müssen im 6. Kreis der Hölle in Särgen 
liegen und werden somit „nach ihrem Glauben“ (po ich vere) bestraft, da sie nicht 
an ein Leben nach dem Tod glaubten. Die aber, die aktiv eine andere Sichtweise 
auf Gott vertreten, gelten als Zwietrachtstifter und werden wie Bertran de Born 
durch Verstümmelung bestraft. Zu ihnen gehören vor allem Häretiker und ebenso 
der als Erzhäretiker verstandene Mohammed. Im gorjačij propovednik und Atheis-
ten Berlioz kombinieren sich diese beiden Strafen entsprechend, und damit gerät 
das Prinzip der Vergeltung selbst, d. h. der contrapasso, in den Mittelpunkt. Denn 
die besondere Ironie Volands besteht ja gerade darin, dass „jeder nach seinem 
Glauben entlohnt werden wird“ (každomu budet dano po ego vere), dass also eine 
Analogiebeziehung  zwischen der Intention des Individuums und seiner Behand-
lung durch die jenseitige Macht bestehen muss. Dies ist aber genau das Prinzip 
des contrapasso, nicht etwa die bloße gerechte Vergeltung im Sinne einer jeden 
erreichenden Strafe, sondern die Äquivalenz  zwischen Intention der Seele und 
ihrem ewigen Ort im Jenseits. Dass es sich hier tatsächlich um ein den Roman 
durchgängig strukturierendes Prinzip handelt, wird an zahlreichen Stellen deutlich. 
Hierzu gehört natürlich Frida, die jeden Morgen das Tuch, mit dem sie ihr Kind 
im Wald erstickte, zurück erhält (Bulgakov 1990, 259). Die modesüchtigen Damen 
der Varietévorstellung finden sich ohne Kleidung auf der Straße wieder (Bulgakov 
1990, 179), während die geldgierigen Männer Falschgeld erhalten (Bulgakov 1990, 
182 f.); Denunzianten werden denunziert, der alles für ein langes Leben ansparende, 
gesundheitsbewusste Buffetchef erfährt von seinem baldigen Krebstod (Bulgakov 
1990, 199 – 203), der eine Beschäftigung vorschützende Beamte wird im buchstäb-
lichen Sinne vom Teufel geholt, sodass sein Anzug für ihn weiterarbeitet (Bulgakov 
1990, 183 – 185), und der ständig Laienzirkel organisierende  Behördenchef kann 
mit dem Singen nicht mehr aufhören (Bulgakov 1990, 186 – 189). Als größte Sünde 
erscheint jedoch dann der Verrat: Ganz am Ende des Balls betritt Baron Majgel 
die Szene, nur um sogleich getötet zu werden (Bulgakov 1990, 265 f.). Der Baron – 
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ganz offensichtlich von den Sicherheitsorganen beauftragt, sowohl Ausländer als 
auch Künstler auszuspionieren – ist die einzige Figur im gesamten Roman, die 
überhaupt von Voland bzw. seinem Gefolge direkt getötet wird, und zugleich 
auch im gewissen Sinne die letzte Person, die überhaupt geschädigt wird. Damit 
wird nun noch einmal die danteske Ordnung evoziert – denn auch hier stellt der 
Verrat die schlimmste aller Sünden dar und ihre Bestrafung im letzten Kreis der 
Hölle bildet zugleich deren Abschluss. Bei Bulgakov beginnt nach dem Ball die 
Erlösung der Helden aus der zeitlichen Welt.

Wie bei Dante ist dies politische Satire, ohne sich auf diese Funktion zu 
beschränken. So hat bereits Heinrich Riggenbach die Besonderheit der Mehr-
zahl der in Master i Margarita auftretenden Figuren herausgestellt:

Während ihrer  kurzen Lebensdauer im Roman stehen die Personen des zweiten Kreises 
im Mittelpunkt des Geschehens – nicht als selbständig handelnde Subjekte, sondern als 
Objekte der Beobachtung. Denn diese Personen treten gerade in dem Augenblick vor uns, 
wo sie sich unerklärlichen Ereignissen oder übermenschlichen Wesen gegenübergestellt 
sehen. (Riggenbach 1979, 65)

Dies ist wiederum genau die Art von Figurenbeschreibung, die für die Commedia 
so bestimmend ist. Auch hier treten die Figuren nur für einen Moment auf, und 
ihre Dramatik, ihre Lebensgeschichte (so sie geschildert wird) dient letztlich der 
Illustration einer bestimmten Sünde und der sich in alle Ewigkeit wiederholenden 
äquivalenten Bestrafung. Die Figuren gewinnen ihre Plastizität und Originalität 
nur in der Verdichtung in dem einen, alles entscheidenden Moment.252

Es ist dieser Kontrast  zwischen der ewigen Ordnung der Dinge und dem 
Wanderer Dante, der der Commedia ihre innere Spannung verleiht. Hier ist es 
allein Dante, der sich mit der Zeit verändert und vom Wanderer zum Dich-
ter wird, der dem Leser von seiner Reise berichtet. Das Werk der Commedia 

 252 Vgl. dazu auch die Ausführungen von Erich Auerbach zu einer figuralen Geschichtsdeu-
tung, die er insbesondere bei Dante verwirklicht sieht: „Für die gedachte Anschauung 
bedeutet ein auf Erden geschehener Vorgang, unbeschadet seiner konkreten Wirklich-
keitskraft hier und jetzt, nicht nur sich selbst, sondern zugleich auch einen anderen, 
den er vorankündigt oder bestätigend wiederholt; und der Zusammenhang  zwischen 
Vorgängen wird nicht vorwiegend als zeitliche oder kausale Entwicklung angesehen, 
sondern als Einheit innerhalb des göttlichen Planes, dessen Glieder und Spiegelungen 
alle Vorgänge sind; ihre unmittelbare irdische Verbindung untereinander ist für die 
Interpretation zuweilen ganz entbehrlich“ (Auerbach 2001, 516). Es wäre interessant, 
genauer zu untersuchen, inwiefern diese figurale Dimension der Geschichtsdeutung 
auch der Struktur von Master i Margarita als Doppelroman zu Grunde liegt. Freilich 
wäre dann zu klären, wer oder was in einem solchen Fall die Rolle des göttlichen Plans 
bei Bulgakov übernimmt.
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bezeichnet in seiner Prozesshaftigkeit eben jenen Aufstieg Dantes aus der Zeit 
in die Ewigkeit:253

ïo, che al divino dall’umano,
all’eterno dal tempo era venuto,
e di Fiorenza in popol giusto e sano,

di che stupor dovea esser compiuto!
(Par. XXXI, 37 – 40)254

So beendet Dante seinen Weg im Anblick der Himmelsrose der Seligen mit der 
Erkenntnis Gottes und der Überwindung der Zeitlichkeit. Dass dies nun dezidiert 
in der Zeit geschieht, nämlich in einer Handlung, deren einzig Handelnder der 
Wanderer Dante ist, macht diesen Kraftakt deutlich, mit dem die Ewigkeit zum 
Teil der Lebenszeit Dantes und der erzählten Zeit des Werkes der Commedia (und 
damit zum Teil des Erzählens) wird. Allen Zweifeln zum Trotz, die im Werk an 
der Gedächtnis- und Ausdrucksfähigkeit laut werden, scheint das Gelingen doch 
keinem generellen Vorbehalt ausgesetzt zu sein. Heißt es zu Beginn der Reise:

ma per trattar del ben ch’ io vi trovai,
dirò dell’altre cose ch’ i’ v’ho scorte

(Inf. I, 8 f.)255

so wird  dieses Ziel am Ende wiederaufgegriffen, ist also im Wesentlichen bereits 
erfüllt:

O somma luce che tanto ti levi
da’ concetti mortali, alla mia mente
ripresta un poco di quel che parevi,

e fa la lingua mia tante possente,
ch’ una favilla sol della tua gloria
possa lasciare alla futura gente;

chè, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.

(Par. XXXIII, 67 – 75)256

 253 Zur Zeitthematik bei Dante vgl. etwa die Arbeiten von Jauß (1989) und Stierle (2008).
 254 „wie sollte ich, der aus dem Menschlichen zum Göttlichen, aus der Zeit in die Ewigkeit 

gekommen war und zu den Gerechten und Gesunden – aus Florenz, // nicht erst von 
Staunen erfüllt sein!“

 255 „Doch um vom Guten zu handeln, das ich dort fand, will ich von anderen Dingen reden, 
die ich dort erblickte.“

 256 „O höchstes Licht, du erhebst dich so weit über menschliches Begreifen: Vergönne 
mir doch noch ein wenig von dem, wie du mir erschienst, // und mache meine Zunge 
so stark, dass einen Funken wenigstens von deiner Glorie sie künftigen Geschlechtern 
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Dieser besondere Status des Textes als poema sacro (vgl. Andreev 1993, 152), als 
dem Gedächtnis eingeschriebene Vision verweist auf den bereits beschriebe-
nen paradoxalen Status des Pilatus-Romans und die hier von Bulgakov ins Spiel 
gebrachten Formen historischer Erinnerung. Der Status liegt aber nicht mehr 
im Text selbst begründet, wie noch bei Dante, der in der Zeit die ewige Ordnung 
entlangschreitet und diese dabei im Werk einfängt. Bei Bulgakov wird er durch 
den zweiten Roman, die Moskauer Handlung, erzeugt. Die Zuschreibung des 
sakralen Status und die Erlösung bzw. Befreiung des Autors erfolgen also nicht 
mehr durch den Text selbst, sondern sie muss ihrerseits wieder im Roman der 
Moskauer Handlung erzählt werden. Es sind die Bedingungen der fiktionalen 
Welt des Moskauer Romans, die Autor und Werk (also den Meister und den 
Pilatus-Roman) der Zeit entheben: Der Autor erreicht den večnyj prijut, der 
Roman wird im Jenseits gelesen und im Jenseits beendet, er ist unzerstörbar und 
unveränderbar. Auf diese Weise werden – umgekehrt zu Dante – die Lebenszeit 
des Autors und die Handlung Teil der Ewigkeit.

Während Dante sich im Laufe der Commedia verändert, bleibt der Autor 
des Pilatus-Romans sich selbst im Wesentlichen gleich. Der Einzige, der sich 
im Verlauf der Romanhandlung verändert, ist Bezdomnyj. Wenn sowohl der 
Meister als auch Bezdomnyj Züge von Dante tragen, dann geschieht das beim 
Meister vor allem in seiner Beziehung zu Margarita und seiner Rolle als Autor. Bei 
Bezdomnyj ist es jenes In-der-Zeit-Sein, das ihn von allen Figuren des Romans 
abhebt: Diese können sterben, auferstehen, sich verwandeln – ihre wesentlichen 
Charakterzüge ändern sich nicht. Nur Bezdomnyj, der ein pseudochristliches 
Ritual samt Taufe und Ikone durchläuft, läutert sich, sagt sich wie Dante von der 
niederen Poesie los und wird zum Schüler des Meisters, wie Dante zum Schüler 
seines Maestros Vergils wird.257

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore;
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stile che m’ ha fatto onore.

(Inf. I, 85 – 87)258

hinterlassen kann. // Denn wenn auch nur eine Spur davon mir wieder ins Gedächtnis 
kommt und schwach in diesen Versen klingt, so wir deine Macht sich etwas leichter 
fassen lassen.“

 257 Auch seine Beziehung zu Margarita, die besonders am Ende des Epilogs durchscheint, 
entspricht mit ihrer platonischen Verehrung einer Art Schutzheiligen eher dem Beatrice- 
Bild der Commedia als die Beziehung des Meisters zu Margarita.

 258 „Du bist mein Meister und mein Urheber; von dir allein konnte ich den schönen Stil 
übernehmen, der mir Ehre gemacht hat.“
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Was bei Dante also in der Zeit geschieht, nämlich die Wandlung vom Wanderer 
zum Dichter, wird bei Bulgakov auch hier wieder in die Aufteilung auf verschie-
dene Romanebenen bzw. in  diesem Fall Romanfiguren übertragen. Zugleich führt 
die Figur Bezdomnyjs zurück auf Bulgakovs Auseinandersetzung mit Stereotypen 
der sowjetischen Kultur, denn in der Beziehung Meister – Schüler verbinden 
sich die Linien einer sowjetischen und einer dantesken Lesart des Romans. Das 
Wort master verweist einerseits auf die sowjetische Kultur mit ihrem Anspruch, 
aus proletarischen Schriftstellern „Meister“ der sowjetischen Literatur zu for-
men, und gleichzeitig auf eine die zeitliche Ordnung übersteigende Funktion 
der Literatur. Es ist dieser doppelte Verweischarakter von Master i Margarita, 
in dem Bulgakovs Form der Auseinandersetzung mit der sowjetischen Kultur 
zum Tragen kommt. Neben die satirische Darstellung der sowjetischen Realität 
tritt dabei die Umwertung der Rolle der Fiktionalität, die gerade im Bezug auf 
Dante ihre Überlegenheit gegenüber der sowjetischen Kultur beweisen soll. Es 
ist die Literatur, die als einzige legitime Form historischer Erinnerung zugleich 
souverän über die Zeit verfügt und ihren Wahrheitsanspruch gerade aus dieser 
Verfügungsgewalt heraus legitimiert.

Deshalb bleibt der sakrale Anspruch des Jerusalemromans durch seine 
Beschränkung auf diesen Text im Text zugleich Teil der fiktiven Welt von Master 
i Margarita, er bleibt also auch textimmanent Literatur. Selbst die Verknüpfung 
 zwischen beiden im Jenseits vermag daran nichts zu ändern. Die Überwindung 
der Zeit ist nicht mehr als Teil einer göttlichen Ordnung realisierbar, sondern 
als Teil eines literarischen Werkes und bietet deshalb einzig dem Autor die Mög-
lichzeit zur Flucht vor der historischen Realität.

Während bei Dante die Überwindung der Zeit eine letzte Neufindung der 
ewigen Ordnung Gottes vor dem Hintergrund der anbrechenden Renaissance 
ist, wird bei Bulgakov die Flucht aus der Zeit zu einem persönlichen Refugium 
vor der geschichtlichen Welt der sowjetischen Moderne.
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4. Das Narrativ der Nachkriegszeit: 
Idylle und Konfliktlosigkeit

4.1 Der idyllische Chronotopos  
und die sowjetische Literatur der späten Stalinzeit

War im Narrativ des Fünfjahresplans der historische Prozess vor allem an den Auf-
stieg der neuen Klasse durch den Plan gebunden und wurde dieser Prozess dann 
im Narrativ der 30er Jahre als individueller Aufstieg und Reifeprozess innerhalb 
einer bestehenden sozialistischen Gesellschaft uminterpretiert, so lässt sich für 
die Kultur der Nachkriegszeit ein Stillstand beobachten, der vor allem mit dem 
Schlagwort der Konfliktlosigkeit verbunden ist. Waren gerade die Überwindung 
und Transformierung der Klassenfeinde und dann der Sieg über die Verräter aus 
den eigenen Reihen Bedingung eines historischen Fortschreitens, so fehlt es 
jetzt an dieser Dynamik, die zugleich eine Rückbindung an ein legitimierendes 
Narrativ ermöglicht hätte.1

Bereits Katerina Clark hat deshalb zu Recht für die Literatur der späten Stalin-
zeit von einer sowjetischen Bukolik bzw. Idylle gesprochen:

By the forties the paradigms of the Soviet novel had become somewhat worn and tired. 
The conventional patterns for using „nature“ were so hackneyed and outmoded that many 
forties novels read like incongruous idylls. (Clark 2000, 106)

 1 Dies dürfte einerseits damit zusammenhängen, dass auch in einer durch und durch ideo-
logisierten Gesellschaft wie der sowjetischen eine sich endlos fortsetzende Auf deckung 
innerer Feinde schwer konzeptualisierbar war. Hinzu kam, dass mit dem Zweiten Welt-
krieg die Möglichkeit einer Veräußerlichung des Feindbildes im verstärkten Maße gege-
ben war, die dann wiederum ihre Rückwirkung auf die Darstellung der Feinde in der 
Nachkriegszeit hatte. Auch sollte bedacht werden, dass die Vertreter der Stalinschen 
Generation, die ihren Aufstieg größtenteils während der Zeit des Fünfjahresplans begon-
nen hatten, jetzt endgültig die mittlere Führungsebene innehatten und dort leitende 
Funktionen übernommen hatten. Dies hält auch Manfred Hildermeier fest: „Sie traten 
der Partei im und nach dem Bürgerkrieg bei und absolvierten primär technische Fach-
schulen. Sie verkörperten die neue technisch-administrative ‚Intelligenz‘ und die erste 
sowjetische Generation im engeren Sinne. Zugleich gehörten sie zu den Profiteuren des 
Terrors, dem sie ihren raschen Aufstieg in zum Teil sehr jungen Jahren verdankten. Sie 
waren, wie immer sie sich nach dem Tod ihres Gönners verhielten, die eigentlichen Stali-
nisten“ (Hildermeier 2017, 700 – 701). Es war aber gerade diese Generation, an die sich in 
erster Linie das Identifikationsangebot der sowjetischen Narrative richtete. Ein offenes 
Infragestellen des erreichten Status dieser Generation hätte deshalb unter Umständen 
selbst in der Sowjetunion den Bogen des propagandistisch Machbaren überspannt.

Das Narrativ der Nachkriegszeit: Idylle und 
Konfliktlosigkeit
Der idyllische Chronotopos und die sowjetische 
Literatur der späten Stalinzeit
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Dabei bleibt dieser Begriff bei Clark allerdings vage, da ihr Hauptaugenmerk 
auch hier darauf liegt, ihre Beobachtungen als Teil des übergeordneten master 
plot zu interpretieren. Die Natur erfahre, so Clark, im sowjetischen Roman eine 
doppelte symbolische Ausrichtung. Einerseits stehe sie als stichijnost’ weiterhin für 
eine elementare Unordnung, die es auf dem Weg zur soznatel’nost’ zu überwinden 
gelte. Andererseits repräsentiere sie einen Schritt auf die wieder herzustellende 
Gemeinschaft (Clark 2000, 110; Clark verwendet das deutsche Wort). Die Natur 
biete auf diese Weise dem sowjetischen Roman die Möglichkeit, politische und 
gesellschaftliche Konflikte auf die Ebene einer Gegenüberstellung von Mensch 
und Natur zu übertragen und zugleich einen idyllischen Ort zu schaffen, der 
als ideologisches Ökosystem (ideological ecosystem) im Roman fungiere (Clark 
2000, 111). Zugleich verbinde sich diese Konzeptualisierung der Natur mit einer 
spezifischen Zeitstruktur des Romans:

The setting in nature has other advantages. It takes political conflicts not merely out 
of the place where they really occur – the complex modern world – but also out of the 
time sequence in which it is so difficult to resolve them – contemporary history. The 
Marxist schema for the progress of history from harmony through discord and back 
to higher-order harmony is a complete circle, or rather a narrowing gyre as a series of 
syntheses bring man ever closer to final harmony in communism. The normal reckon-
ing of history is chronological or linear, but nature is cyclical […]. So most Stalinist 
novelists place in the foreground the time of nature and the seasons rather than the 
time of the modern world.
By the forties it had become common for the action of a novel to last one year. Indeed, 
for the forties novel, the year is virtually the unity that day was for neoclassical drama. 
However, this one year is not a calendar year, in the sense of being marked out in days 
and months. Rather, the action lasts for one complete cycle of the season (or sometimes 
two cycles): it usually begins in the early summer and ends at the point in the cycle where 
it began. (Clark 2000, 112)

Durch diese Übertragung des marxistischen Schemas auf eine mythopoetische 
Ebene verbänden sich in der sowjetischen Literatur die Darstellung historischer 
Konflikte und natürlicher Zeitabläufe zu einer Art überzeitlichen Archetyps, 
der die Auflösung aller Konflikte in einer neuen Idylle möglich mache:

The novel begins in the summer of harmony and plenitude, proceeds through the autumn 
of increasing doubt and conflict, through the ice of winter and/or the devastating floods 
and storms of early spring, to come out at last, at the novel’s end, into the sun of a 
 higher-order Gemeinschaft. In this second, brighter summer is a world of wholeness, faith, 
and harmony wherein new life is born to the community as harbinger of those better 
summers that will come with future revolutions of the gyre. (Clark 2000, 113)
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Abgesehen davon, dass Clark für diesen jahreszeitlichen Verlauf der Handlung 
kaum Beispiele bringt und sich zahlreiche Gegenbeispiele finden lassen,2 muss 
auch die Deutung des Handlungsablaufs von Harmonie – ihrer Auflösung – 
und ihrer Wiederherstellung vor dem Hintergrund der spätstalinistischen Ten-
denz zur Aussparung und Reduzierung von Konflikten zumindest fragwürdig 
erscheinen. Zwar ließe sich mit Clark von der Übertragung eines historischen 
Konflikts in einen Konflikt mit der Natur sprechen, dann bliebe allerdings offen, 
wie weit sich dies beispielsweise von der Literatur der 30er Jahre unterscheiden 
würde, wo die Überwindung der Natur ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Es 
ist vielmehr das Wegfallen des Konfliktes und das damit im Zusammenhang 
stehende Einfrieren jeder historischen Entwicklung, die – wie zu zeigen sein 
wird – das zentrale Merkmal des sowjetischen idyllischen Chronotopos ausma-
chen, bei dem der – übrigens durchaus nicht immer dargestellte – Kampf gegen 
die Natur zu einem bloßen Versatzstück wird, der die Illusion eines Konfliktes 
aufrechterhalten soll.

Vor  diesem Hintergrund soll kurz auf Bachtins Überlegungen zum idylli-
schen Chronotopos eingegangen werden, die er in seiner Arbeit Formy vremeni 
i chronotopa v romane (1937 – 1939/1973) entwickelt (Bachtin 2012, 472 – 489). 
Dieser Chronotopos rückt für Bachtin weniger als Ausprägung einer spezifischen 
Gattung ins Blickfeld, da vielmehr seine zentrale Bedeutung für die Entwicklung 
des Romans insgesamt aufgezeigt werden soll, als „идиллический тип восста-
новления древнего комплекса и фольклорного времени“ (Bachtin 2012, 472). 
Ohne auf das bei Bachtin nicht ganz von idealisierenden Tendenzen freie – und 
gerade auch deshalb nicht unproblematische – Konzept einer Folklorezeit mit 
ihren „uralten Nachbarschaften“ der Reihen von Tod, Essen, Geschlechtsleben, 
Lachen etc. und ihrer Umsetzung bei Rabelais eigens einzugehen 3 oder gar eine 

 2 Galina Nikolaevas Žatva (1950) beginnt im November, Vera Ketlinskajas Dni našej žizni 
(1952) beginnt ebenfalls im Winter, Leonovs Russkij les (1953) endet im Winter (die 
Handlung erstreckt sich über ein halbes Jahr) genauso wie Pavlenkos Ščast’e (1947), der 
im Herbst einsetzt und im Februar endet, Simonovs Dni i noči (1943/1944) beginnt im 
Sommer und endet im Winter, Panovas Kružilicha (1947) beginnt und endet im Winter 
bei Schneefall. Selbst der sich hier schon allein auf Grund seines Titels aufdrängende 
Roman von Panova Vremena goda beginnt zu Silvester.

 3 Vgl. die Zusammenfassung des Rabelais’schen Chronotopos bei Bachtin und die hier von 
ihm ins Spiel gebrachte Verbindung zum folkloristischen Chronotopos: „Все разо-
бранные нами ряды служат у Рабле для разрушения старой картины мира, создан-
ной умирающей эпохой, и для создания новой картины, где в центре находится 
цельный телесно-духовный человек. Разрушая традиционные соседства вещей, 
явлений, идей и слов, Рабле через причудливейшие гротескно-фантастические 
образы и сочетания образов пробирается к новым, истинным, соответствующим 
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sowjetische Spielart desselben zu postulieren, soll an dieser Stelle das Bachtinsche 
Konzept des idyllischen Chronotopos auf Merkmale einer spezifisch idyllischen 
Raum-Zeit-Ordnung und auf ihre Applizierbarkeit auf die sowjetische Literatur 
der späten Stalinzeit hinterfragt werden.

Bachtin unterscheidet  zwischen reinen und gemischten Typen der Idylle, die 
sich vor allem durch ihre jeweilige Nähe zur Folklorezeit voneinander abgrenzen 
(Bachtin 2012, 472, 474 f.), und arbeitet eine Reihe von Genres heraus, in denen 
der Einfluss der Idylle besonders deutlich sei (Bachtin 2012, 476 – 482). Wichtig 
ist an dieser Stelle, dass es für Bachtin offenbar jeweils ein Zusammenspiel aus 
dem idyllischen Chronotopos als einem Idealtyp und der jeweiligen literarischen 
Umsetzung, Sublimierung bzw. Transformation gibt. Da Bachtin nicht auf die 
Literatur nach dem Realismus eingeht, muss offenbleiben, ob bestimmte Ana-
logien zur sowjetischen Literatur von ihm selbst als  solche betrachtet worden 
sind. In jedem Fall scheinen diese durchaus wichtig genug, um im Folgenden 
kurz herausgestellt zu werden.

In seiner Arbeit zählt Bachtin drei wesentliche Merkmale des idyllischen 
Chronotopos auf: das besondere Verhältnis zum dargestellten Mikrokosmos 
und den daraus resultierenden zyklischen Zeitrhythmus, die Fokussierung der 
Idylle auf basale Realien des Lebens wie Liebe, Geburt, Tod, Ehe, Arbeit, Essen 

,природе‘ соседствам и связям всех явлений мира. В этом сложном и противоре-
чивом (продуктивно-противоречивом) потоке образов Рабле происходит восста-
новление весьма древних соседств вещей, поток образов входит в одно из самых 
основных русл литературной тематики. По руслу этому протекает полноводный 
поток образов, мотивов, сюжетов, питающийся родниками доклассового фоль-
клора. Непосредственное соседство еды, питья, смерти, совокупления, смеха 
(шута) и рождения в образе, в мотиве и в сюжете является внешним признаком 
этого потока литературной тематики. Как самые элементы в целом образа, мотива, 
сюжета, так и художественно-идеологические функции всего этого соседства в 
его целом на разных ступенях развития резко меняются. За этим соседством как 
внешним признаком кроется прежде всего определенная форма ощущения вре-
мени и определенное отношение его к пространственному миру, то есть опреде-
ленный хронотоп. […] Задача Рабле – собрать распадающийся мир (в результате 
разложения средневекового мировоззрения) на новой материальной основе. […] 
Нужен был новый хронотоп, позволяющий связать реальную жизнь (историю) 
с реальной землей. Надо было противопоставить эсхатологизму продуктивное 
творческое время, время, измеряемое созиданием, ростом, а не разрушением. 
Основы этого созидающего времени были намечены в образах и мотивах фоль-
клора“ (Bachtin 2012, 454 f.). Die Wertung, die bereits hier augenfällig sein dürfte, 
findet sich auch in den Ausführungen zum idyllischen Chronotopos wieder, wenn 
das Ausmaß, in welchem sich darin die Folklorezeit widerspiegele, zum impliziten 
Wertmaßstab wird.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Der idyllische Chronotopos und die sowjetische Literatur der späten Stalinzeit 313

und Alter sowie als dritte Spezifik der Zusammenhang  zwischen dem mensch-
lichen Leben und der Natur.4

Der Mikrokosmos der Helden stellt für Bachtin den zentralen Bezugspunkt 
für den idyllischen Raum dar:

Это [die Nähe zur Folklorezeit] выражается прежде всего в особом отношении вре-
мени к пространству в идиллии: органическая прикрепленность, приращенность 
жизни и ее событий к месту – к родной стране со всеми ее уголками, к родным 
горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному дому. Идиллическая 
жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где 
жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограни-
чен и довлеет себе, не связан существенно с другими местами, с остальным миром. 
Но локализованный в этом ограниченном пространственном мирке ряд жизни 
поколений может быть неограниченно длительным. Единство жизни поколений 
(вообще жизни людей) в идиллии в большинстве случаев существенно определяется 
единством места […]. Единство места жизни поколений ослабляет и смягчает все 
временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами 
одной и той же жизни. Единство места сближает и сливает колыбель и могилу (тот 
же уголок, та же земля), детство и старость (та же роща, речка, те же липы, тот же 
дом), жизнь различных поколений, живших там же, в тех же условиях, видевших 
то же самое. Это определяемое единством места смягчение всех граней времени 
существенно содействует и созданию характерной для идиллии циклической рит-
мичности времени. (Bachtin 2012, 472 f.)

Diese Verengung des Mikrokosmos auf eine (sich wiederholende) Zeit findet sich 
für Bachtin auch in der ebenso weitreichenden Beschränkung auf wesentliche 
Elemente des (vor allem biologischen) Lebens:

Любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье, возрасты – вот эти основные 
реальности идиллической жизни. Они сближены между собой в тесном мирке идил-
лии, между ними нет резких контрастов, и они равнодостойны (во всяком случае, 
стремятся к этому). Строго говоря, идиллия не знает быта. Все то, что является бытом 
по отношению к существенным и неповторимым биографическим и историческим 
событиям, здесь как раз и является самым существенным в жизни. (Bachtin 2012, 473)

So wie die Darstellung dieser Lebensrealitäten insbesondere im sexuellen Bereich 
meistens in sublimierter Form Ausdruck finde (Bachtin 2012, 473), sei die Ver-
bindung aus menschlichem Leben und der Natur – dem dritten Hauptmerkmal 
der Idylle – in der Literatur vor allem metaphorisch aufzufassen:

 4 Der hier verwendete Begriff des Mikrokosmos’ findet sich bereits bei Clark (2000, 109, 
255 – 260). Sie sieht in ihm allerdings den prinzipiellen Handlungsort des sowjetischen 
Romans und verortet ihn bereits in Gladkovs Cement. Damit werden chronologische 
Unterschiede  zwischen verschiedenen Raumkonzepten in der sowjetischen Literatur 
der Stalinzeit durch den Begriff bei ihr eher verdeckt.
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[…] сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий 
язык для явлений природы и событий человеческой жизни. Конечно, в идиллии этот 
общий язык в большей своей части стал чисто метафорическим и лишь в неболь-
шой части остался реальным (больше всего в земледельчески-трудовой идиллии). 
(Bachtin 2012, 473 f.)

Damit führt Bachtin einen Merkmalskatalog an, der gleichzeitig offen genug 
scheint, um auf verschiedene literarische Gattungen bzw. auch einzelne Texte 
sinnvoll angewendet zu werden, ohne dabei so weit zu sein, dass er beliebig würde. 
Zu beachten ist in jedem Fall, dass es nicht um eine vollständige Entsprechung 
zum Idealtyp der Idylle geht, wie ihn Bachtin hier zeichnet und der auch nach 
seiner eigenen Einschätzung in den seltensten Fällen ungefiltert in einem litera-
rischen Werk zur Geltung kommt.

Bereits der im Vordergrund des idyllischen Chronotopos stehende mikro-
kosmische Raum mit seiner zentralen Rolle, die er der Kontinuität von (fami-
liären) Generationen zumisst, findet sich in der sowjetischen Literatur ab der 
zweiten Hälfte der 40er Jahre immer wieder. So beschreibt beispielsweise auch 
Evgenij Dobrenko in einem Aufsatz über das Kolchospoem, dessen zentrale 
Thesen wohl auch Geltung für die Kolchosliteratur insgesamt beanspruchen 
dürfen (Dobrenko 2009b, 135), den Ort der Handlung als einen besonderen, 
abgeschlossenen Raum der Idylle:

Здесь фиксируется переход из военного времени в мирное; характерен в этом смысле 
отказ от мотива дороги, сюжетообразующего для довоенной колхозной поэмы. Если 
Никита Моргунок шел в поиске муравской утопии, […] то в послевоенной колхоз-
ной поэме путешествие возможно лишь в короткой преамбуле (приход с фронта). 
Перемещение героев осуществляется в пространстве идиллии: неподвижном, зам-
кнутом, пасторальном. Если в заключительной песне „Кубанских казаков“ пелось: 
„Наше счастье ходит между нами, / Нам его не надобно искать…“, то у Грибачева 
изображается захмелевшая от счастья пара, идущая по сельской улице: „Идут шофер 
с дояркою, / Как пьяные точь-в-точь“. (Dobrenko 2009b, 156)

Der heimatliche Mikrokosmos wird zum zentralen Raum der sowjetischen Lite-
ratur insgesamt und findet sich entsprechend nicht nur im Kolchospoem oder 
auch nur der Kolchosliteratur, auch wenn hier die Beschränkung auf ihn beson-
ders stark ausgeprägt ist. So ist eines der zentralen  Themen der Kolchosliteratur, 
dass benachbarte Kolchosen für den wirtschaftlichen Aufbau zusammenarbeiten 
müssten. Sowohl in Semen Babaevskijs Kavaler zolotoj zvezdy als auch in Elizar 
Mal’cevs Ot vsego serdca, also in zwei der wichtigsten Vertreter  dieses Genres, 
wird die Frage, ob man ein gemeinsames Stromkraftwerk für den ganzen Bezirk 
oder einzelne Kraftwerke in den Kolchosen bauen sollte, zum Mittelpunkt des 
Konflikts der jeweils mehr als 500 Seiten langen Romane. In der Tat ist dies – 
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neben der Aufdeckung eines gewissen Schlendrians bei dem einen oder anderen 
Parteimitglied – der einzige politische Konflikt, der in den Texten überhaupt 
zum Tragen kommt. Eine beinahe groteske Steigerung findet  dieses Motiv auch 
in Pyr’evs Film Kubanskie kazaki (1949), in dem der regionale Parteichef in einem 
persönlichen Gespräch den Vorsitzenden einer der beiden miteinander kon-
kurrierenden Kolchosen belehrt, dass eine Heirat  zwischen zwei Mitgliedern 
verschiedener Kolchosen durchaus ein Anlass zur Freude sei; immerhin  seien 
beide ja Teil der Sowjetunion. Der enge Raum des eigenen Mikrokosmos wird 
zum absoluten Bezugspunkt des sowjetischen Menschen, über den er sich defi-
niert und dessen Grenzen zu überschreiten kaum noch denkbar erscheint. Von 
der Leichtigkeit, mit der zumindest der sowjetische Raum gerade auch als neu 
zu schaffender Raum in den 30er Jahren konzipiert wurde, ist hier nichts mehr 
übrig.5 Bezeichnend ist in dieser Hinsicht eine Szene in Michail Čiaurelis 1946 
erschienenem Film Kljatva, der in allegorischer Form die Grundsteinlegung 
des für den ersten Fünfjahresplan zentralen Stalingrader Traktorenwerks zeigt. 
Nachdem Stalin persönlich die Anweisungen für die Gestaltung des künftigen 
Werks und der neuen Stadtviertel gegeben hat, ist es einer der Protagonisten, der 
verwundert nach dem Ort der Baustelle fragt:

Почему именно здесь? Не понимаю. От Ивана мы всегда на запад, а теперь на вос-
ток – в Урал, в тайгу. Ничего не понимаю.
Места здесь обширные. Во Волга рядом. Вот тут мы с товарищем Сталиным белых 
били. А до нас не то Стенька Разин, не то Пугачев суд свой свершили над помещи-
ками. Вот и выходит, что место это священное.

Gerade die Tatsache, dass sich diese Passage auf den Beginn der Fünfjahres-
planperiode bezieht, macht die Umdeutung des Raumbegriffs deutlich: Aus 
dem durch seine Leere positiven, weil be- und umschreibbaren Raum wird ein 
Raum, der seine Qualität dadurch gewinnt, dass er bereits mit einer Reihe von 

 5 Selbst dort, wo einmal die gesamte Weite des sowjetischen Raums beschworen wird, 
muss diese in den familiären Mikrokosmos reintegriert werden. So beginnt etwa das 
Poem Vesna v „Pobede“ (1948) von Nikolaj Gribačev mit einer Zugfahrt von Moskau zur 
titelgebenden Kolchose. Erfahrbar werden für den alten Mann im Zug die politischen 
Ereignisse in der Sowjetunion nur durch die Verbindung mit seiner eigenen Familie: 
„Чудно, на старости-то лет / сманил в Москву механик-зять. / ,Родилась внучка‘, – 
подал весть… / А внучки, если почитать: / на Волге есть, в Сибири есть, / две в 
Туле, в Вологде одна, / под Киевом сынка семья, – / как будто вся заселена / земля 
родней – кругом своя – / и дед за всю неcет ответ… / Он словно письма, из газет, / 
грузинским балуясь чайком, / читает бабке вечерком / статью про сев ли, про завод / 
и суд наводит у стола: / – Ну, Семка – этот темп дает!.. – У Павла – труднsе дела!..“ 
(Gribačev 1948, 4)
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Konnotationen (Razin, Pugačev und Stalin) besetzt und damit alles andere als 
beliebig ist. Die Qualität des Raumes hängt ganz offensichtlich kaum noch mit 
den physischen Gegebenheiten zusammen, sondern ist ganz auf seine sakra len 
Eigenschaften bezogen. Die Erde als Symbol des heimatlichen Fleckens bekommt 
dabei eine geradezu mystische Kraft, die den Menschen auch nach Generatio-
nen noch an den Ort seiner Herkunft bzw. den seiner Familie binden kann. In 
 Aleksandrovs Film Vstreča na Ėl’be (1949) stellt sich heraus, dass der amerikani-
sche Adjutant tatsächlich aus Poltava abstammt und von seinem nach Amerika 
emigrierten Großvater einen kleinen Beutel heimischer Erde mitbekommen hat: 

„Дїд її з України вивіз. Як я на війну їхав, батько наказав мені: її захищати 
будеш, бо вона є слов’янська земля!“ Die Erde ist es, die mit ihrem Verspre-
chen der Fruchtbarkeit den Menschen an sich bindet. So wandert der Protago-
nist aus Aleksej Nedogonovs Poem Flag nad sel’sovetom (1947) über die Felder 
und vergisst im harmonischen Einklang mit der Erde sogar den um ihn herum 
herrschenden Winter:

Казалось – / нет вокруг снегов, / а только рожь да рожь… / среди дубрав, / среди 
лугов / денёк-то как хорош! // Поёт Егор. / Поют поля. / И словно подголосьями / 
звенит рязанская земля / тяжелыми колосьями. //  […] Земля зовет его зерном, 
/ добротною пшеницею: / – A ну, товарищ агроном, / проверь мою кондицию! 
(Nedogonov 1947, 26 f.)6

Heimatboden und Heimatraum sind dabei zumeist doppelt codiert als natio-
naler bzw. sowjetischer Raum und zugleich als konkreter Raum der Herkunft 
(Rjazan’, Poltava etc.), der eigenen Kolchose, der heimischen Fabrik etc. Eben 
hieraus ergibt sich die Schwierigkeit für viele Protagonisten, die Grenzen des 
eigenen Mikrokosmos zu überschreiten. Auf dieser Schwierigkeit basiert bei-
spielsweise auch die Liebesintrige der wichtigsten Nebenfigur in Kavaler zolotoj 
zvezdy, Semen Gončarenko. Dieser verliebt sich in die Schwester seines Kame-
raden, mit dem er gemeinsam als Panzersoldat im Krieg war. Im zentralen – sehr 
patriarchalisch gehaltenen – Gespräch mit seinem zukünftigen Schwiegervater 
ist die Stellungnahme zum eigenen Mikrokosmos entscheidend für dessen Ein-
schätzung des Fremden:

Старик повеселел и стал расспрашивать Семена и откуда он родом, и кто его роди-
тели, и надолго ли приехал в станицу. Тут же он решил выяснить и такой, казалось 
бы, на первый взгляд, пустяковый вопрос: нравится ли гостю Усть-Невинская – ста-
ринная линейная станица, стоявшая по соседству с черкесскими аулами, а также – 

 6 Die Stelle aus dem Poem von Aleksej Nedogonov, für das dieser mit dem Stalinpreis 
Erster Klasse ausgezeichnet wurde, ist im Übrigen einigermaßen symptomatisch für die 
lyrische Qualität der Kolchoslyrik insgesamt.
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хороши ли горы, лежащие зеленой грядой по ту сторону реки (Тимофей Ильич 
родился и состарился в верховьях Кубани и был убежден, что красивее этих мест 
нигде нет). Семену нужно было сказать: „Да какой может быть разговор? Места здесь 
великолепные, просто райские места; и горы такие веселые, что смотришь на них и 
насмотреться не можешь; а Усть-Невинская – так это же не станица, а один сплошной 
сад“. После этого старик пришел бы к выводу, что приятель его сына – человек рас-
судительный, а главное, о жизни судит правильно… Но Семен сказал то, что думал:
– Местность ваша, Тимофей Ильич, мне не по душе. Что это за местность? Станица 
стоит в каком-то котловане. Кругом горы. Куда ни посмотришь, кругом одни горы 
да река. Скучно… Я бы тут ни за что не жил.
Такой ответ обидел Тимофея Ильича.
– Вижу, ни шута ты в нашей жизни не смыслишь, – сердито проговорил он и встал. – 
Где ты еще найдешь такое место?
Семен понял, что совершил непоправимую ошибку… Старик не сказал больше ни 
слова, взял кисет и ушел в хату, продолжая мысленно спор с Семеном. Перед тем 
как лечь в постель, он посмотрел в окно и увидел Семена и Анфису. Они стояли за 
воротами в тени дерева. „А-а-а… Местность ему не по душе, – подумал Тимофей 
Ильич, – а дочка моя по душе“.
– Анфиса! – крикнул он. – А ну, иди в хату. (Babaevskij 1950, 59 f.)

In der Tat bedarf es dann beinahe 200 Seiten, der Einmischung von Anfisas 
Bruder und eines Arbeitsunfalls, bei dem sich noch einmal Semens Qualitäten 
als eines vorbildlichen Arbeiters herausstellen, damit der Familienvater endlich 
seine Zustimmung gibt: „Да еще скажи Анфисе и Семену, что я противиться 
не буду. Бог с ними, пускай паруются“ (Babaevskij 1950, 222). Die so überwun-
dene Krise ist auch für Semen selbst eine Überwindung von Fremdheitserfahrung: 
Semen sieht sich als heimatlos bzw. obdachlos (bezdomnyj; Babaevskij 1950, 61), 
und ausschließlich die Liebe Anfisa verhilft ihm dazu, den neuen Ort in einem 
anderen Licht zu sehen:

Быстро поднявшись, Анфиса еще раз наклонилась и, сказав: „Так приходи же“, – 
смело поцеловала Семена в щеку и убежала […]. Тоска сразу отлегла от сердца, и 
все вокруг точно преобразилось: и сад шептался приветливо, и горы, окутанные 
туманом, сделались красивыми… А станица в лунном сиянии казалась такой сказоч-
ной, что ее нельзя было ни с чем сравнить. Семену уже не хотелось уезжать отсюда. 
(Babaevskij 1950, 62)

In der Folge wird das Bedürfnis, sich sein eigenes Heim zu errichten, zum zen-
tralen Motiv für Semen: „Своя хата! Своя семья! Эти слова не были для него 
не пустым звуком“ (Babaevskij 1950, 307). Die Konflikte  zwischen Semen und 
dem Hauptprotagonisten einerseits sowie  zwischen Semen und Anfisa anderer-
seits drehen sich entsprechend um die Frage, ob man mit dem Bau der Hütte 
noch ein paar Monate warten kann, um sich ganz dem Bau des Stromkraftwerkes 
zu widmen, und ob die Hütte neben dem Kraftwerk oder etwas abgelegener in 
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einer schöneren Landschaft gebaut werden soll. Diese ohnehin nie wirkliche 
Schärfe aufweisenden Konflikte finden schließlich ihr insgesamt versöhnliches 
Ende auf den letzten Seiten des Romans:

– А как же наша хата?
– Построим, только здесь. Посмотри, сколько тут места – выбирай любую позицию.
– Эх, Семен, Семен, какой же ты настырный! А ежели не справишься с работой? 
Тогда как будем жить?
– Справлюсь, – уверенно заявил Семен. – Я же тут буду не один. Завтра должен 
приехать механик, а пускать станцию будет Виктор. Ирина тоже в моем штате.
Анфиса только покачала головой и тяжело вздохнула. (Babaevskij 1950, 546)

Dass sich letztlich die männliche Position als die aktive gegenüber der häuslichen, 
weiblichen Position durchsetzt, entspricht dabei der insgesamt starken patriar-
chalischen Tendenz, die den – im sowjetischen Sinne – idyllischen Charakter 
des Textes noch verstärkt, vermeintlich intakte Familienstrukturen werden hier 
konserviert und – falls überhaupt – nur sehr vorsichtig mit emanzipatorischen 
Forderungen kontrastiert. Auch der Sohn spricht seinen Vater grundsätzlich per 
Sie an. Das Patriarchalische findet sogar Eingang in die Rede des Erzählers, der 
bei der Erwähnung des Familienoberhaupts immer Vor- und Vatersnamen, bei 
den übrigen Helden hingegen lediglich den Vornamen nennt.7

Wenn man bedenkt, dass dieser Wechsel des eigenen Mikrokosmos zusätz-
lich dadurch legitimiert wird, dass die Familie Semens im Krieg umgekommen 
ist und sein Heimatort zerstört wurde, er also tatsächlich „heimatlos“ ist, dann 
lässt sich das Ausmaß ermessen, in welchem die Grenze  dieses Mikrokosmos an 
Bedeutung gewinnt. Das in den 30er und frühen 40er Jahren noch sehr präsente 

 7 Eine starke Tendenz zum Patriarchalischen findet sich insgesamt in der spätstalinisti-
schen Literatur, wobei das Genre der Kolchosliteratur offensichtlich eine Vorreiterrolle 
einnimmt. Das ist überraschender, als man vielleicht zunächst anzunehmen bereit ist. 
Immerhin zeigt noch Člen pravitel’stva (1939) den Aufstieg einer sowjetischen Frau zur 
Vorsitzenden des Kolchos und schließlich zum titelgebenden Regierungsmitglied, wäh-
rend ihr Mann einen Lernprozess durchläuft, der in die Anerkennung der überlegenen 
Position seiner Frau mündet. In der spätstalinistischen Literatur scheint dies selbst in 
den Texten undenkbar, die sich offenkundig um eine emanzipatorische Ausrichtung 
bemühen. Die Handlung in Nikolaevas Žatva dreht sich etwa um die Frage, ob der 
Protagonist seiner Frau die erneute Hochzeit verzeihen kann. Seine Frau, die davon 
ausgehen musste, dass er gefallen war, teilt diese Auffassung: Василий был ее мужем, 
перед которым она провинилась […]. Его власть и его повелительный тон в этот 
час казались ей справедливыми и законными“ (Nikolaeva 1951, 13). Selbst wenn es 
zur Versöhnung kommt und der Mann sogar einsieht, dass auch die Frau eine gewisse 
gesellschaftliche Aktivität entfalten darf, wird diese Familienordnung letztlich nicht in 
Frage gestellt.
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Sujet einer Liebesverbindung über nationale Grenzen hinweg (Aleksandrov: 
Cirk, 1936; Pyr’ev: Svinarka i pastuch, 1941) verliert entsprechend zunehmend 
an Bedeutung.8 Bereits im weiter oben schon erwähnten Film Kljatva, in dem 
die nationalen Minderheiten der sowjetischen Völkerfamilie allegorisch dar-
gestellt werden (ein Kaukasier, ein Zentralasiate, ein Ukrainer), findet sich nur 
eine  solche Beziehung –  zwischen der Tochter der zentralen Protagonisten und 
dem georgischen Familienfreund –, die allerdings durch den tragischen Tod 
der Geliebten bereits vor der Hochzeit vereitelt wird. In der Folge geht jede der 
allegorischen Figuren nach den Zusammenkünften in Moskau wieder in ihren 
eigenen heimatlichen Mikrokosmos zurück. Erst recht werden Verbindungen 
mit Ausländern völlig undenkbar: Die angedeutete Liebe  zwischen dem sow-
jetischen Offizier und einer Amerikanerin in Vstreča na El’be stellt sich als die 
heimtückische Intrige einer faschistischen Agentin heraus, und der tschechische 
Partisan in Karavaevas Rodnoj dom verliebt sich in eine Russin, die ihn aber mit 
einer Mischung aus Sympathie und Belustigung zurückweist, woraufhin dieser 
im weiteren Romanverlauf mit einer noch gesteigerten Bewunderung für alles 
Russische reagiert.9 Während auf die Bezüge  dieses Raumkonzepts zum Natio-
nalismus der späten Stalinzeit noch zurückzukommen sein wird, muss an dieser 
Stelle betont werden, dass die Vorstellung eines abgeschlossenen Mikrokosmos 
durchaus nicht nur auf die Kolchosliteratur beschränkt ist. So wird beispielsweise 
auch in Produktionsromanen wie Rodnoj dom, Kružilicha oder Žurbiny die Welt 
der eigenen Fabrik zum Heimatort, dass mit dem eigenen Leben eine kaum noch 
aufzulösende Symbiose eingeht. Beispielsweise beschreibt Rodnoj dom die Rück-
kehr des im Krieg evakuierten Fabrikpersonals, welches das – inzwischen völlig 
zerstörte – Werk nun wieder aufbauen soll. Dieses wird von den Figuren beinahe 
ausnahmslos als ein emotional besetzter Heimatraum wahrgenommen, während 
bei den neu gebauten Wohnungen vor allem der Komfort im Vordergrund steht 
und es gerade keine emotionale Bindung gibt.10 Besonders bezeichnend ist in 

 8 Besonders augenfällig wird dieser Unterschied beispielsweise an den verschiedenen 
Fassungen des Romans Salavat Julaev (1929/1941/1953) von Stepan Zlobin. Wird der 
baschkirische Rebellenanführer 1929 noch als exotisch-sympathischer Frauenheld 
gezeichnet, der u. a. das Herz einer russischen Frau gewinnt, wird seine Polygamie in 
der Fassung von 1953 negativ besetzt und seine Faszination für die Russin bleibt in der 
Folge unerwidert. Vgl. hierzu auch Lenz (2014).

 9 Im Übrigen waren Hochzeiten  zwischen sowjetischen Bürgern und Ausländern seit dem 
15. Februar 1947 auch in der Realität durch ein Dekret des Obersten Sowjet verboten.

 10 Es findet sich sogar die Frage, ob ein Aufbau der gesamten Stadt nicht eine Ablenkung 
der Kräfte (otvlečenie sil, Karavaeva 1950, 307) darstelle und insofern von mangelnder 
Liebe für die heimatliche Fabrik zeuge. Auch hier ist die Frage nach dem Überschreiten 
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dieser Hinsicht Vsevolod Kočetovs Roman Žurbiny, in dem der Produktions-
prozess so stark mit dem Schicksal einer Arbeiterdynastie verwoben wird, dass 
man es teilweise eher mit einem Familienroman als mit einem Produktions-
roman im klassischen Sinne zu tun zu haben meint. Die Figuren sind auf dem 
Werk groß geworden, waren dort bereits als Kinder zu Besuch, haben hier ihren 
Beruf erlernt, die Geschichte der Revolution wird von den Figuren durch das 
Prisma ihrer eigenen Werksgeschichte wahrgenommen (Kočetov 1952, 4 – 6). 
Die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse wird nicht mehr als soziale Kategorie auf-
gefasst, sondern wird bei der Geburt quasi durch Familienzugehörigkeit vererbt, 
wie einer der Protagonisten – Il’ja Matveevič Žurbin – bei der Geburt seines 
Enkels deutlich macht:

– Вот ты, Илюша, твердишь: рабочий человек родился, – говорил старый друг Ильи 
Матвеевича […] – А что, если вдруг академик или по государственной линии?
– Никакой разницы. – Косматая бровь накручивалась на палец Ильи Матвеевича чуть 
ли не с кожей. – Никакой. Главное – что? Главное – рабочий класс. (Kočetov 1952, 8)

Vererbt wird nicht nur die Zugehörigkeit zur Arbeiterschaft, sondern sogar der 
konkrete Beruf (potomstvennyj sudostroitel’; Kočetov 1952, 32), sodass es bereits 
außergewöhnlich erscheint, dass die Mitglieder der Familie Žurbin unterschied-
liche Spezialisierungen im Bereich des Schiffbaus besitzen:

Часто рабочие семьи имеют свой „семейный профиль“: отец токарь – и дети токари, 
отец литейщик – и дети литейщики, отец столяр – и дети пилят, строгают точат 
древесину. Иной раз преемственность профессия идет не только от отца, но и от 
деда и даже прадеда.
У Журбиных такого „семейного профиля“ не было, или, вернее, он не определялся 
узко одной профессией, он охватывал чуть ли не все судостроение целиком. В семье 
были разметчики, столяры-модельщики, судосборщики, клепальщики, сварщики – 
представители всех главных специальностей, необходимых при постройке кора-
бля. Когда на завод приезжали корреспонденты газет, директор так им и говорил: 
„Журбиными поинтересуйтесь. Одни могут корабль построить. Даже технолога 
своего имеют“. Называя технолога, директор имел в виду Антона. (Kočetov 1952, 45)

Die Produktion wird hier endgültig zum generationenübergreifenden Fami-
lienprojekt, in dessen Zentrum die Fabrik steht. Entsprechend wird gerade 
die Ablösung einer Generation durch die nächste zum zentralen Problem des 
Romans. Symbolisiert wird dies bereits in der Figur des Familienpatriarchen 
Matvej Dorofeevič Žurbin,11 der mit zunehmendem Alter zwar immer mehr 

der Grenze des eigenen Mikrokosmos – ganz in Analogie zu den Kolchosromanen – der 
zentrale Konflikt der Handlung.

 11 Dieser wird auch im Roman als Patriarch bezeichnet (z. B. Kočetov 1952, 17).
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zum Störfaktor im Produktionsprozess wird, den aber in Rente zu  schicken weder 
die Fabrik- noch die Parteileitung für moralisch vertretbar halten.

Так директор с председателем завкома и не смогли решить судьбу деда Матвея.
Горбунов ушел. Иван Степанович еще долго сидел в одиночестве. Он раздумывал 
о жизни, о старом разметчике, о себе.
Когда Матвей Журбин с сыновьями и снохами приехал из Петрограда на завод, он, 
Иван Степанович, двадцатилетний слесарь в сатиновой косоворотке, был секрета-
рем только что созданной заводской ячейки комсомола. Проходили годы, менялись 
люди в цехах и на стапелях, сам Иван Степанович за эти годы успел окончить рабфак 
и институт, поработал в нескольких проектных организациях и даже в наркомате, 
женился, вырастил двух дочерей, поседел, вновь вернулся в годы войны на Ладу, уже 
директором, а старый Журбин все продолжал делать свое дело разметчика, – был он 
живой биографией родного для Ивана Степановича завода. Завод не мыслился без 
деда Матвея. Но что поделаешь, жизнь так устроена, таков ее закон: одно уходит, на 
смену ему приходит другое, новое, молодое. Пусть это случайно, что в тот же самый 
день, когда на завод приехала девушка с бантиком и с дипломом инженера, возник 
вдруг вопрос, как быть с дедом Матвеем, – случайно, но закономерно. И может 
быть, не так уж далек иной день, когда у кого-то возникнет вопрос – а как быть с 
ним самим, с Иваном Степановичем Сергеевым? Стар-де и тоже путает в работе. 
(Kočetov 1952, 61 f.)

Wenn auch für die „lebende Biographie des Betriebs“ eine Lösung gefunden 
wird (er arbeitet als nočnoj dežurnyj im Büro des Direktors; Kočetov 1952, 181), 
so bleibt das Grundproblem dennoch bestehen und wird durch die zentrale 
Handlung des Romans noch verstärkt. Hier geht es um die Implementierung 
einer neuen Bauweise, die nach einigem Hin und Her zu einer beschleunigten 
und zugleich verbesserten Fertigung von Ozeanschiffen und damit auch zu 
einer Festigung der Sowjetunion als Weltmacht führt.12 Diese schon für sich 
genommen triviale Handlung wird noch dadurch konterkariert, dass die Frage, 
ob ein solches Projekt gelingen könnte, offenbar weder für den Erzähler noch 
die Figuren eine Rolle zu spielen scheint. War die Ernsthaftigkeit einer solchen 
Spannung eine Illusion, die in der Literatur der 30er Jahre und teilweise auch 
noch in der Nachkriegszeit mühsam aufrechterhalten wurde, ist die einzige 
Frage in Kočetovs Text, wie sich ein solcher Rationalisierungsprozess auf die 
Arbeiter auswirken könnte, deren Spezialisierung jetzt überflüssig wird. Eine 
 solche Frage wiederum hatte in den früheren Narrativen der sowjetischen Lite-
ratur keinen Platz, weil in der Literatur des Fünfjahresplans durch die Arbeit 

 12 Die Verstärkung der Marine war bekanntermaßen ein zentrales Anliegen Stalins in der 
Nachkriegszeit und fand seinen Niederschlag unter anderem in Filmen wie Admiral 
Nachimov (1946), Admiral Ušakov (1953), Korabli šturmujut bastiony (1953) oder auch 
in literarischen Texten wie Georgij Štorms Roman Ušakov (1950).
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der neue sowjetische Mensch ja erst noch geschaffen werden musste und im 
Produktionsroman der 30er Jahre die Ausstoßung aus dem Kollektiv und die 
Aufdeckung der getarnten Feinde und Verräter das eigentliche Thema waren. 
Feinde aber gibt es bei Kočetov keine mehr, weder im Sinne des Klassenfeindes 
noch im Sinne des Verräters. Zwar kommen ein paar wenige negative Figuren 
vor, diese sind aber letztlich nur etwas ungefestigt und brauchen den richtigen 
Anstoß, wie etwa der Ingenieur Skobelev, dem es an innerer Motivation mangelt, 
um Arbeiten zu Ende zu führen, und der – ein bezeichnendes Beispiel dafür, 
was bei Kočetov und insgesamt in der spätstalinistischen Literatur als Antago-
nist dienen muss – seine Nominierung für den Stalinpreis zwar ablehnt, dies 
jedoch nicht aus völlig prinzipientreuen kommunistischen Erwägungen heraus 
tut. Der Roman misst diesen negativen Figuren dennoch erheblichen Raum 
zu und beschreibt insbesondere das Schwanken Skobelevs auf etlichen Seiten. 
Zentral ist hierfür auch der Streit der beiden Brüder Il’ja und Vasilij Žurbin (der 
zweiten im Roman vertretenen Familiengeneration):

По-разному смотрели на жизнь, на человека братья Илья и Василий. Илья требовал 
от каждого активности, он любил напористых, умеющих добиваться своего. Василий 
готов был учить людей этой активности, помогать ей пробуждаться. Для Ильи чело-
век, остановившийся на распутье, не нашедший своего пути, просто не существовал. 
Василий считал, что на такого человека надо обращать самое большое внимание: 
„чтобы не забрел куда не следует, чтобы шел вместе с нами“. (Kočetov 1952, 221 f.)

Für den Leser wird die Überlegenheit der vom Parteifunktionär Vasilij vertretenen 
Linie auch dadurch deutlich, dass Skobelev und damit die wichtigste der schwan-
kenden Figuren am Ende endgültig ins Lager der überzeugten Kommunisten 
wechselt. Es sind tatsächlich fast immer möglichst hohe Parteifunktionäre, die in 
der Literatur der späten Stalinzeit für einen menschlichen Umgang mit mensch-
lichen Schwächen eintreten: So sorgt beispielsweise in Kavaler zolotoj zvezdy der 
Parteisekretär Kondrat’ev dafür, dass ein abgesetzter Kolchosvorsitzender einen 
verantwortungsvollen Posten erhält, auf dem er sich beweisen kann (Babaevskij 
1950, 373). Ebenso ist es in Aleksandr Jašins Poem Alena Fomina (1949) der Partei-
sekretär, der den zu harten Umgang mit dem ehemaligen Kolchosvorsitzenden 
Koslov in einem Telefongespräch mit der neuen Vorsitzenden Fomina rügt:

Но ты перехватила. / С плеча, видать, рубила? / Конечно, самолюбия / Его не поща-
дила. // Мое такое мнение: / Ввести его в правление / И посмотреть, что будет. / А 
там народ рассудит. ( Jašin 1949, 47)

Bei Kočetov findet sich letztlich nur eine gänzlich unmoralische Figur, der im 
Laufe des Romans abgelöste Vorsitzende des Kulturhauses Veniamin Semenovič, 
der als verantwortungsloser Karrierist mit seinen Erzählungen über Schriftsteller 
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und Künstler die Verlobte Aleksej Žurbins (eines Vertreters der dritten Familien-
generation) verführt. Doch selbst dieser ist zwar unsympathisch und moralisch 
verdorben, aber weit davon entfernt, ein Klassenfeind oder gar Verräter zu sein.13 
Auch an dieser Stelle ist es vor allem der Kontrast zu den vorangehenden Nar-
rativen, der Interesse verdient. Es gibt hier kaum etwas, was an die neuen Men-
schen und verwandelten Volksfeinde der Fünfjahresplanliteratur oder auch an 
die in ihrer diabolischen Zielstrebigkeit und Intelligenz faszinierend-rätselhaften 
Feindfiguren der 30er Jahre erinnern würde.

Es bleibt das Generationenproblem und das in ihm verborgene „Gesetz des 
Lebens“. Gegen Ende des Romans schließt sich dann der Kreis, wenn der Fabrik-
direktor, der zu Beginn der Handlung noch über die Ablösung des Familien-
patriarchen der Žurbins sinniert hatte, sich jetzt mit einer neuen Generation 
(vertreten durch Anton Žurbin, einen Enkel  dieses Patriarchen) konfrontiert 
sieht, dessen Überlegenheit er anerkennen muss:

В его возрасте Иван Степанович не обладал таким запасом знаний, такой эрудицией. 
Почему? Не потому ли, что и возраст Советской страны двадцать – двадцать пять 
лет назад был иным, не потому ли, что и советская наука в ту пору была куда как 
моложе и советская практика куда как беднее опытом? И не потому ли, что таков 
закон жизни: одни поколения расчищают путь другим, и те, другие, уже не споты-
каются о камни, по которым прошли старшие? […]
День за днем крепло уважение Ивана Степановича к Антону. К тому самому маль-
чишке, который как-то незаметно вырос и вот встал в ряд с командирами советского 
кораблестроения, плечом к плечу с ним, с Иваном Степановичем, пятидесятилетним, 
седеющим человеком. Иван Степанович звал его к себе в трудных случаях, когда надо 
было посоветоваться. Сам ходил к нему.
„Великая сила – Журбины“, – говорил иной раз он самому себе, но, поминая Жур-
биных, думал о чем-то таком, что невозможно ограничить рамками одной семьи, о 
чем-то огромном, гигантском, что владеет судьбами мира, судьбами всего челове-
чества. (Kočetov 1952, 232 – 234)

Offenbar, so ließe sich vermuten, ist  dieses Unnennbare eben nur noch in Kate-
gorien der Familie und der familiären Generationen zu denken, was letztlich der 
ganze Roman Kočetovs zu verdeutlichen scheint und damit der zitierten Stelle 
eine metafiktionale Funktion verleiht. Die sowjetische Geschichte jedenfalls wird 
in ihm zu einer mehr oder weniger konfliktfreien Abfolge der Generationen in 
einem eng begrenzten Mikrokosmos.

 13 Dass Veniamin Semenovič zudem auch der einzige Vertreter der künstlerischen Intel-
ligenz im Roman ist, deutet voraus auf die Rolle, die Kočetov im literarischen Prozess 
der 50er und 60er Jahre spielte. Auch antisemitische Konnotationen werden im Text 
nur leicht kaschiert.
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Besonders für die Vorstellung einer generationenübergreifenden Kontinuität – 
verbunden mit der Übereinstimmung von Natur und menschlichem Leben – bie-
tet sich mit Leonovs Russkij les (1953) einer der wichtigsten Romane der frühen 
50er Jahre als ein weiteres Beispiel an.14 In ihm wird das Motiv des russischen 
Waldes zum Symbol eines an der Natur orientierten Aufbaus.15 Als positiver Pol 
fungieren dabei der Forstwissenschaftler Vichrov und sein Kampf für den Erhalt 
des russischen Waldes:

Правда, в ней [in der Tätigkeit Vichrovs] наиболее ярко сказывалась подлинная соци-
алистическая эстафетность, если разуметь соавторство поколений в преобразовании 
планеты. Требовались две и даже три творческие жизни, чтобы вырастить полно-
ценное промышленное дерево; если же стремиться к единственно правильной, так 
сказать, многопольной системе, с чередованием лесных пород, потребовались бы 
века. Наука же еще не владела умением выращивать корабельную сосну в пятилетку… 
и потому нет пока памятников лесоводам на земле! (Leonov 1955, 49)

In der Metapher des Waldes verbindet sich das Bild der organisch wachsen-
den Natur mit dem Raum der russischen Geschichte. In einem Vortrag über 
den russischen Wald, den Vichrov etwa in der Mitte der Romanhandlung 
hält, wird die Geschichte des russischen Waldes zum Symbol die Geschichte 
Russlands seit der Besiedlung durch die Ostslaven und bildet zugleich ein per-
fektes Abbild des russischen Nationalcharakters. Auch wird die sich ständig 
erneuernde Natur zum Sinnbild des eigenen menschlichen Lebens: Am Ende 
des Romans kehrt Vichrov in den Mikrokosmos seiner Kindheit zurück und 
begegnet dort einem kleinen Jungen im Wald, der zufällig den gleichen Namen 
wie sein erster Lehrer trägt:

 14 Eine ausführliche Analyse von Russkij les findet sich bereits in meiner Magisterarbeit 
(Lenz 2005, 59 – 69). Die Konzeptualisierung der Geschichte als Lebenszyklus ist ver-
bunden mit einer Polemik an den Transformationsprozessen des ersten Fünfjahresplans, 
der als nötige, aber nun überwundene Epoche dargestellt wird und dessen Ideologeme 
vor allem den negativen Figuren zugeschrieben oder als jugendlicher Leichtsinn in 
einen am Ende überwundenen Generationenkonflikt uminterpretiert werden (Lenz 
2005, 59 – 69).

 15 Der Wald findet sich als positiv besetztes Symbol auch in anderen Werken der späten 
Stalinzeit, so z. B. in Šostakovičs Oratorium Pesn’ o lesach (1949, der Text stammt von 
Evgenij Dolmatovskij). Auch in Rodnoj dom wird die Aufforstung eines von den Deut-
schen abgeholzten Ahornwäldchens zum Symbol für den Wiederaufbau. Interessant 
ist auch eine kurze Szene aus Vstreča na Ėl’be, in der die Abholzung eines deutschen 
Waldes als Inbegriff amerikanischer Gier dargestellt wird. Dies ist insofern erstaunlich, 
als hier zum einen der Wald auch außerhalb seiner Bindung an die „russische Erde“ 
positiv konnotiert wird, zum anderen weil die Filmszene stark an Szenen heroischer 
Aufbauarbeit aus früheren sowjetischen Filmen erinnert.
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Это не было чудом, ни даже удивительным совпадением, а самое обыкновенное в 
природе продолжение жизни. Несмотря ни на что, он и не мог прерваться, сгинуть 
вовсе, поток веселого, пенного, мудрого вещества. И если старый Калина запро-
сто принимал обличье дерева или тумана, осеннего ветра и задремавшего кота, тем 
более ничего ему не стоило скинуться бедным крестьянским мальцом. Однако как 
ни вглядывался в его лицо Иван Матвеич, не мог отыскать ни крупицы сходства с 
владыкой Пустошeй, если не считать крохотной щербинки у виска, сохранившейся 
и после переплава от рассеченной брови Калины. Так завершался круг вихровской 
деятельности, и в самом конце четко намечалось ее очередное кольцо. […]
– Значит, родня мы с тобой, – протянул Иван Матвеич, поднимаясь – Ну, веди меня 
к деду своему, если родня… (Leonov 1955, 642 f.)

Die hier betonte Kontinuität schließt auch die Abfolge der Generationen von 
Wissenschaftlern mit ein, die sogar über die Revolution hinaus zurückreicht. Kurz 
vor dem Ende der Romanhandlung führt Vichrov ein Streitgespräch mit seinem 
Schüler Os’minov. Zwar wird aus dem sich über mehrere Seiten hinziehenden 
Gespräch nicht klar, worin genau die wissenschaftliche Innovation der neuen 
Generation liegen soll, dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb fühlt sich 
Vichrov aber an ein ähnliches Gespräch mit seinem Lehrer erinnert. Aus dem 
gerade noch drohenden Zerwürfnis  zwischen Schüler und Lehrer wird so die 
Einordnung in die zyklische Naturzeit:

Иван Матвеич выслушал своего входящего в силу ученика со спокойной и мужествен-
ной улыбкой, только, правду сказать, ему всегда казалось, что в этот неизбежный, 
завершающий цикл развития он вступит несколько позднее. Во всяком случае, он 
щедро заплатил бы судьбе за право присутствовать при подобном разговоре Осьми-
нова с таким же дерзким и неуступчивым незнакомцем, сидящим пока за школьной 
партой. (Leonov 1955, 624)

Die Übereinstimmung mit der Natur erstreckt sich letztlich auf alle wesentlichen 
Bereiche menschlichen Lebens, insbesondere auf die Fähigkeit des Menschen zu 
schöpferischer Tätigkeit. Diese wird für Vichrov entsprechend zur Fortsetzung 
bzw. Sublimierung des natürlichen Zeugungsaktes:

Некоторые считают, что природа первоочередной своей задачей ставит продление 
вида, – оборонялся Иван Матвеич. – Таким образом, едва особь становится непри-
годной для исполнения ее предначертаний, природа запросто отбирает у ней свои 
дары, в том числе орудия ее воздействия на мир. Деревья, например, плодоносят 
вдвое сильней с приближением гибели. Абеляр же, если помнишь, вовсе утратил 
свои поэтические способности, после того как… (Leonov 1955, 351)

Eine metafiktionale Funktion erhält diese These Vichrovs dadurch, dass die-
ser mit ihr seine Position untermauert, dass die Liebesdichtung als direktester 
Zugang zum menschlichen Charakter, zum „Glanz seiner moralisch-ethischen 
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 Fähigkeiten“ (blesk moral’no-nravstvennych sil; Leonov 1955, 351) auch in der sow-
jetischen Kultur ihren Stellenwert behalte. Auf diese Weise verbindet sich die 
Übereinstimmung von natürlichem und menschlichem Leben mit der Darstel-
lung der basalen Lebensäußerung des Zeugungsaktes zu einer Poetik der sowje-
tischen Idylle, mit der sich der Roman insgesamt charakterisieren lässt.

Der hier grob umrissene idyllische Raum der spätstalinistischen Literatur 
unterscheidet sich fundamental von dem Transformationsraum der Fünfjahres-
planliteratur bzw. dem Erfahrungs- und Aufstiegsraum der 30er Jahre. Als der 
heimatliche Mikrokosmos ist er nicht mehr der beliebig veränderbare oder in 
seiner Weite erlebbare Raum. Stattdessen wird er in seiner Unveränderbarkeit 
konserviert. Die Verbesserungen im Leben der Kolchosen oder im Wiederaufbau 
der vom Krieg zerstörten Städte und Fabriken sollen den Raum niemals vollstän-
dig umgestalten, die völlige Unkenntlichkeit des neu zu schaffenden Raums, die 
in den Romanen der Fünfjahresplanliteratur und noch in Werken wie Makarovs 
Miša Kurbatov (1936) oder Pavlenkos Na vostoke (1936) nahezu unverzichtbar 
erscheint, ist jetzt nicht mehr konzeptualisierbar. Selbst in Ščast’e (1947), wo es 
sich nicht um eine Heimkehr, sondern um eine Neubesiedlung handelt, wird der 
Raum als Erinnerungsort beschworen:

Вот мертвая скала – но она чья-то жизнь. Вот речка спит на бегу, – может быть, и она 
след жизни, прорытый упрямым заступом. И мост, что только что прошли, – тоже 
чье-то бессмертие. И вот эта дорога, и сосны, и фонтан у края дороги – все это жизни 
человеческие; и оживи какой-нибудь волшебник безмолвие лет, как бы заговорило 
все, как бы могуче запело! (Pavlenko 1953, 288)

Die gesamte Landschaft weist dabei Spuren menschlicher Tätigkeit auf und der 
Raum wird zum kulturellen Speicher, in dem sich die Rebsorten bis auf die Zei-
ten Homers zurückverfolgen lassen (Pavlenko 1953, 286).16 Der leere Raum 
existiert nicht mehr.

So unveränderlich dieser Raum ist, so unveränderlich sind auch die darin 
handelnden Figuren, die sich nicht verändern, sondern vielmehr ihre eigene 
Identität mit sich selbst bewahren, wie es im Refrain des leitmotivisch verwen-
deten Liedes aus Kubanskie kazaki (1949) heißt: „Каким ты был, таким ты и 
остался“. Und wenn auch am Ende kurz eine Doppeldeutigkeit  dieses Motivs 

 16 Dieser Bezug auf die Antike wird auch deutlich, wenn etwas früher die Verbindung von 
Mensch und Erde mit einem Zitat Ciceros beschrieben wird (Pavlenko 1953, 272). All 
diese Erinnerungen dienen sicherlich auch dem Überschreiben der realen Erinnerung 
an die kurz vorher vertriebenen Krimtataren,  welche aus offensichtlichen Gründen 
unerwähnt bleiben. Für eine ausführliche Analyse des Romans und den Vergleich mit 
Na vostoke vgl. bereits Lenz (2005, 26 – 57).
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durchscheint, bleibt die prinzipielle Unveränderlichkeit der Helden doch die 
Bedingung ihrer ebenso unveränderlichen Liebe füreinander. Die parallel ver-
laufende Entwicklung von sozialem Aufstieg und soznatel’nost’, wie sie für die 
30er Jahre so bestimmend war (Čelovek idet v goru, Kak zakaljalas’ stal’ etc.), kann 
jetzt keine große Rolle mehr spielen, weil der Held von Beginn an mit der nötigen 
Identität ausgestattet ist, die ihm seine Position in der sowjetischen Gesellschaft 
bewusst macht. Erst recht verliert der Mensch die prinzipielle Veränderlichkeit, 
die ihm in der Literatur des Fünfjahresplans eigen war. So wie der idyllische 
Chronotopos letztlich auf die Wiederherstellung des Ausgangszustandes ausge-
legt ist, so sind auch die in ihm lebenden Figuren vor allem darauf bedacht, ihre 
eigene Verlusterfahrungen auszugleichen und ihre eigene Identität bzw. Funktion 
innerhalb der sowjetischen Gesellschaft zu erhalten oder zurückzugewinnen, wie 
es vielleicht am besten in Boris Polevojs Povest’ o nastojaščem čeloveke zum Aus-
druck kommt – der Weg des Helden ist hier eben kein Aufstieg mehr und kein 
Weg zur soznatel’nost’, sondern eine Behebung des, in seinem Fall körperlichen, 
Verlustes und damit ebenso einer Rückkehr zum Ausgangszustand.17

Das liegt auch daran, dass die handelnden Figuren zunehmend älter werden 
und deshalb entsprechend sozial und ideologisch gefestigt sind, wie bereits Clark 
festgestellt hat:

The typical hero of the thirties novel was a youth. His fourties counterpart was probably 
between thirty-five and forty […]. Since the hero was often not a youth, the motif of 
initiation was in any case less feasible. Also, the hero of most novels was a Soviet official 
who, having usually crossed over into a state of “consciousness” already, merely had to be 
perfected in that state. (Clark 2000, 201 f.)

Aber auch einigermaßen junge Helden wie beispielsweise Sergej Tutarinov, der 
Protagonist aus Kavaler zolotoj zvezdy, die dritte Generation der Žurbins in Žur-
biny, die freiwillig in der Kriegsproduktion arbeitenden Jugendlichen in Rodnoj 
dom oder Kružilicha – letztlich finden sich auch hier nur selten Helden, die einen 
grundsätzlichen Transformationsprozess durchlaufen müssten. Beobachten lässt 
sich eher ein organisches Hineinwachsen in den Produktionsprozess, der – wenn 
überhaupt – damit begründet wird, dass die neue sowjetische Jugend unter völlig 
anderen Bedingungen aufgewachsen und damit dazu befähigt sei, sich ohne große 
Brüche in die Gesellschaft bzw. in den jeweiligen Produktionsprozess zu inte-
grieren. Symptomatisch ist dafür Vasilij Ažaevs Roman Daleko ot Moskvy (1948). 
Noch 15 Jahre vorher wäre die reale Grundlage für die  Romanhandlung (die 

 17 Ganz ähnlich ist auch die Darstellung Voropaevs in Ščast’e, hier ist es die Trennung von 
seiner Familie als Verlusterfahrung, die am Ende des Romans letztlich überwunden wird. 
Zum Trennungsmotiv vgl. auch Lenz (2005, passim).

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



328 Das Narrativ der Nachkriegszeit: Idylle und Konfliktlosigkeit

Transformation des politischen Häftlings im Schreibprozess zu einem gefeier ten 
Autor) ein ideales Sujet gewesen.18 Jetzt musste der Roman so redigiert werden, 
dass genau das unsichtbar wurde.

4.2 Der idyllische Chronotopos und  
die Veräußerlichung des Feindes

Der idyllische Chronotopos ist – wenig überraschend – ein zur Konfliktlosigkeit 
tendierender. Gerade die Transponierung potenzieller Konflikte in eine idylli-
sche Lebenssituation, deren Problematik sich letztlich in Liebes- und Familien-
situationen erschöpft, führt zu einer Entschärfung der Auseinandersetzungen. 
So wird beispielsweise der Konflikt um den Bau eines kolchosübergreifenden 
Stromkraftwerkes in Ot vsego serdca mit einer Liebesintrige verwoben, bei der 
der Gegner des Kraftwerkes seinen Freund zugleich einer Liebesaffäre mit seiner 
Verlobten verdächtigt. Mit dem glücklichen Ende  dieses Konfliktes enden auch 
die politischen Meinungsverschiedenheiten. Auch in Anatolij Surovs Drama 
Zelenaja ulica (1949) wird der Konflikt innerhalb der Familie ausgetragen – wenn 
der Direktor des Transportwesens (general-direktor i načal’nik dorogi) für seine 
zunehmende Initiativlosigkeit und seinen mangelnden Enthusiasmus kritisiert 
wird, dann stammt diese Kritik vor allem von seiner Frau und seiner Tochter 
und auch die anderen Figuren des Stücks sind fast alle auf die eine oder andere 
Weise miteinander verwandt oder stehen in einem Liebesverhältnis zueinander.

Bereits im Zusammenhang mit Kočetovs Roman Žurbiny wurde auf die hier-
mit in Verbindung stehende Verschiebung von Rolle und Funktionsweise des 
Antagonisten in der sowjetischen Literatur der Nachkriegszeit verwiesen, die 
so weit geht, dass von einer Feindfigur im eigentlichen Sinne kaum noch die 
Rede sein kann.19

Dem idyllischen Chronotopos erweisen sich sowohl der Klassenfeind der 
Fünfjahresplanliteratur als auch der Verräter der 30er Jahre als letztlich inkom-
patibel; der Klassenfeind offensichtlich deshalb, weil es ihn in einer klassen-
losen Gesellschaft prinzipiell nicht geben kann. Galt dies bereits für die 

 18 Zur Beziehung von Ažaevs Leben zu seinem Roman vgl. Lahusen (1997).
 19 Vgl. dazu auch Clark (2000, 202 – 204), die ebenfalls davon spricht, dass es hier eher 

um fehlgeleitete Bürokraten als um versteckte Feinde (masked enemy) gehe, davon aber 
den Kriegsroman ausnimmt. Im Gegensatz zu dieser Sichtweise soll im Folgenden ver-
sucht werden zu zeigen, dass gerade hier der Übergang von einem maskierten inneren 
zu einem äußeren Feind einsetzt.

Der idyllische Chronotopos und  
die Veräußerlichung des Feindes
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 Aufstiegsnarrative der 30er Jahre, ist diese Tendenz in der Nachkriegszeit noch 
stärker ausgeprägt, was sicherlich auch mit dem stärkeren zeitlichen Abstand 
vom Narrativ des ersten Fünfjahresplans und der stalinistischen „Revolution 
von oben“ zusammenhängt. Mehr als zehn Jahre nach dem Parteitag der Sieger 
und der Postulierung einer sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft war die 
Vorstellung eines Klassenfeindes kaum noch tragfähig als zentrale Feindfigur der 
eigenen Gegenwart. Entsprechend wird die Figur des Klassenfeindes endgültig 
an den Rand gedrängt.20

Auch die Verräterfigur spielt eine immer unbedeutendere Rolle. Dies hängt 
offensichtlich damit zusammen, dass ein Verrat den idyllischen Raum mit seiner 
eigenen Instabilität und vor allem auch Veränderbarkeit konfrontieren würde. 
Zwei der zentralen Funktionen der Verräterfigur – die entartete Dopplung der 
Entwicklung bzw. des Aufstiegs des positiven Helden sowie die damit verbun-
dene Krisensituation, die in ihrer Überwindung ein Fortschreiten der Geschichte 
überhaupt erst möglich macht – widersprechen gerade der prinzipiellen Unver-
änderbarkeit des idyllischen Raums als einem seiner zentralen Merkmale. Wo 
am Ende alles so sein soll, wie es am Anfang war und Menschen sich nicht ver-
ändern, kann es letztlich auch keinen Verrat als der radikalsten und negativsten 
Form der Veränderung geben.

Die Konfliktlosigkeit und die Unveränderbarkeit des Menschen führen aller-
dings nicht etwa zu einem Verschwinden der Feindfigur, sondern vor allem zu 
ihrer Verlagerung ins Äußere und Fremde. Der Feind muss jetzt jemand sein, 
der immer schon anders war und immer anders sein wird, dessen Standpunkt 
außerhalb der sowjetischen Gesellschaft weder aus sozialen Gründen ableitbar 
ist noch sich als Folge seiner eigenen Handlungen erweist. Der Feind ist vor 
allem der Fremde an sich.

Diese Verschiebung der Feindfigur lässt sich bereits in den Kriegsjahren beob-
achten. Angesichts der offensichtlichen Tendenz, eher die Einheit des gesamten 
Volkes als das Vorhandensein potenzieller oder aktiver Feinde zu betonen, tritt 
die Figur des Verräters deutlich zurück. Es mutet geradezu ironisch an, dass aus-
gerechnet in der Periode der sowjetischen Geschichte, in der es tatsächlich eine 
nicht unbeachtliche Zahl von Menschen gab, die sich durch ihre Zusammen-
arbeit mit der deutschen Besatzungsmacht mehr oder weniger organisiert dem 

 20 Dies bedeutet nicht, dass die Figur des Verräters oder des Klassenfeindes überhaupt 
keine Rolle mehr spielt bzw. in keinen Texten mehr auftritt. Auch hier kommt es zu 
Überschneidungen der Modelle, insbesondere dort, wo – wie etwa in Daleko ot Moskvy – 
Genres wie der Produktionsroman wiederholt werden und damit auch deren Figuren-
repertoire bis zu gewissen Grenzen seine Verwendung findet.
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sowjetischen Staat entgegenstellten und die sich zumindest aus dessen Position 
als Verräter bezeichnen lassen, nicht nur die Figur des Klassenfeindes, sondern 
auch die des Verräters zunehmend an Bedeutung verlor.

In den nicht sehr zahlreichen und beinahe ausnahmslos noch in der Kriegs-
zeit entstandenen Werken, die sich überhaupt mit der Besatzungszeit und dem 
Schicksal der unter der Besatzung lebenden Menschen auseinandersetzen, lässt 
sich vielmehr eine Tendenz beobachten, das Thema der Kollaboration nach Mög-
lichkeit zu umgehen oder zumindest möglichst schnell und nicht zentral zu 
behandeln. In Fridrich Ėrmlers Ona zaščiščaet rodinu (1943) findet sich unter den 
Flüchtlingen eine einzige Person, die beschließt, dass man als Bauer durchaus nach 
Hause zurückkehren könne, schließlich würden auch die faschistischen Besatzer 
Getreide benötigen. Auch eine kurze Äußerung der Unzufriedenheit mit dem 
Leben als Kolchosbauer lässt nicht ganz deutlich werden, inwieweit man es hier 
mit einem potenziellen Verräter zu tun hat. Wenn die Heldin des Films die ver-
meintliche Gefahr beseitigt, indem sie den Bauern kurzerhand erschießt, dann 
entledigt sie zugleich auch den Zuschauer jeglichen Zweifels an der ansonsten 
makellosen Einigkeit des gesamten Volkes – keiner macht von ihrem Angebot 
Gebrauch, die entstehende Partisanengruppe aus Angst zu verlassen, und außer 
 diesem Vorfall kommt der Film auf das Thema der Kollaboration nicht mehr 
zu sprechen. Ruft man sich in Erinnerung, welch zentrale Rolle die Enttarnung 
des Verräters und seiner Sabotageakte in der Literatur und im Film der zwei-
ten Hälfte der 30er Jahre spielten, wird der Kontrast deutlich.21 Diesem dort 
zentralen Handlungsschema entspricht letztlich nur ein einziges Werk – Ivan 
Pyr’evs Film Sekretar’ rajkoma (1943), in dem es einem Agenten gelingt, sich in 
die sowjetische Partisanenorganisation einzuschleichen, und der erst nach einer 
Reihe von Intrigen letztlich enttarnt wird. Allerdings handelt es sich dabei um 
einen deutschen Spion und nicht etwa um einen russischen Verräter. Der Film 
illustriert vielmehr, dass die Einigkeit des russischen Volkes derart monolithisch 
ist, dass sie inzwischen alle ideologischen und sozialen Grenzen überschreitet: 
Die Versammlung der Partisanen findet unter tatkräftiger Unterstützung des 
Popen in einer  Kirche statt; bei einer Gegenüberstellung gibt es auch unter den 
letzten Überbleibseln der Bourgeoisie, deren Träger durch Kleidung und Sprache 
für den Zuschauer leicht erkennbar sind, niemand, der den Parteisekretär verrät; 
ein sowjetischer Partisan schwärmt von seinen Erlebnissen im  Ersten Weltkrieg 
und trägt voller Stolz die zaristischen Orden, und lediglich die Deutschen ziehen 

 21 Illustriert wird dieser Umstand auch in Kljatva (1946). Während bei der Darstellung 
des sozialistischen Aufbaus die Figur des Verräters noch deutlich akzentuiert wird, fehlt 
sie bei der Darstellung der Kriegsjahre.
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daraus den Trugschluss, es hier mit einem Feind des sowjetischen Regimes zu 
tun zu haben. Unter diesen Szenen, die die mehrfach wiederholten Aufrufe zur 
Einigkeit bekräftigen, fällt eine besonders auf, in der es den Deutschen schließ-
lich gelingt, den im Untergrund agierenden Parteisekretär zu enttarnen. Dieser 
wird letztlich nur deshalb erkannt, weil ein in der Stadt verbliebener Alter ihn 
für einen Kollaborateur hält. Auch hier ist der Unterschied zu den 30er Jahren 
frappierend: War es dort ein wiederkehrendes Motiv, dass gerade auch Parteimit-
glieder sich als Verräter erweisen (Člen pravitel’stva, Velikij graždanin, Zakono-
mernost’ etc., vgl. oben), so ist jetzt bereits der bloße Verdacht, ein Parteimitglied 
könnte mit den deutschen Besatzern kollaborieren, eine Quelle des Unglücks. 
Vor  diesem Hintergrund erscheint es dann sogar wenig überraschend, dass Lev 
Arnštams Zoja (1944) gleich ganz ohne Kollaborateure und Verräter auskommt, 
was insofern doch bemerkenswert ist, als ein Mitkämpfer Kosmodem’janskajas zu 
 diesem Zeitpunkt bereits als ihr Verräter erschossen worden war. Auch hier zeigt 
sich, dass die in der Praxis durchaus fortgesetzte Entlarvung und Vernichtung 
vermeintlicher Verräter mit dem Feindbild der Kriegs- und dann vor allem der 
Nachkriegsjahre nur noch bedingt kompatibel war und deshalb im Gegensatz zu 
den 30er Jahren nicht mehr aktiv propagandistisch begleitet wurde. Zoja umgeht 
die Frage nach dem möglichen Verrat, indem er die zur Verhaftung führenden 
Umstände mehr oder weniger ausspart. Wo Kollaborateure überhaupt auftre-
ten, sind sie vor allem schwache und willenlose Charaktere (Leonov: Našestvie, 
1942; Fadeev: Molodaja gvardija, 1946), Kleinkriminelle (Savčenko: Partizany 
v stepjach Ukrainy, 1942) oder promiskuitive Frauen (Donskoj: Raduga, 1944), 
die im Verlauf der Handlung höchstens eine Nebenrolle spielen und lediglich 
der zusätzlichen Bestätigung der Einheit des russischen Volkes dienen. Von den 
bis in höchste Kreise reichenden Feinden (Velikij graždanin) der Sowjetunion, 
die oftmals das ganze Sujet beherrschen und sich einerseits durch eine in ihrem 
Hass geradezu unbändige Kraft und teilweise auch Faszination auszeichnen (vgl. 
etwa Polovcev in Podnjataja celina oder Kagardė in Zakonomernost’), ist kaum 
noch etwas zu erkennen. Wie blass die Feindfiguren jetzt sind, zeigt eine etwas 
genauere Betrachtung von Fadeevs Molodaja gvardija. Hier findet sich in der 
Tat eine Reihe von Kollaborateuren und Verrätern, was bei einem immerhin 
einige hundert Seiten langen Roman über eine besetzte Stadt wohl kaum zu 
vermeiden war. Das Entscheidende ist aber, dass bis auf eine Figur alle als aus-
gesprochen willens- und entscheidungsschwache Figuren gelten dürfen. Bei-
spielhaft ist in dieser Hinsicht die Beschreibung des Ingenieurs Stecenko, der 
sich der deutschen Besatzungsmacht als Bürgermeister zur Verfügung stellt. Der 
Erzähler beschreibt diesen als ausgesprochen unauffälligen und sozial erfolglosen 
Menschen, der aufgrund seiner Erfolglosigkeit innerlich dem sowjetischen Staat 
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ablehnend gegenübersteht. Gleichzeitig aber mangelt es ihr an jeder Initiative, 
diese innere Ablehnung in einen Widerstand gegen das sowjetische Regime zu 
übertragen, sodass es eines äußeren Anlasses wie des Krieges bedarf, um sie zum 
Handeln zu bewegen.

И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновым лицом и лысиной, медлитель-
ный, не вызывающе, но достойно-солидный человек-невидимка, с тихим низким 
грудным голосом и маленькими красными глазками застарелого любителя выпить, 
прожил бы до конца дней, ни с кем не дружа, принимаемый решительно всеми, 
среди ненавистных ему дневных и ночных служебных часов, заседаний месткома, 
непременным членом которого он состоял, среди выпивок и преферансов, подни-
маясь, независимо от собственной воли, со ступеньки на ступеньку по медленной 
служебной лестнице, – так бы он и прожил, если бы… (Fadeev 1946, 151)22

Der Ingenieur Stecenko ist ein Musterbeispiel für die Beschreibung von Kolla-
borateuren, auch die beiden unmittelbar am Verrat der Untergrundorganisation 
beteiligten Mädchen werden vom Erzähler auf diese Art beschrieben.

Вырикова и Лядская выполняли различные общественные обязанности в школе 
и привычно и свободно обращались со словами, обозначавшими все современные 
общественные и нравственные понятия. Но они были уверены в том, что и эти 
обязанности, и все эти слова, и даже знания, получаемые ими в школе, придуманы 
людьми для того, чтобы прикрыть их стремления к личной выгоде и использованию 
других людей в своих интересах. (Fadeev 1946, 282)

Die mit dem Hang zu Komfort und Luxus sowie der Vorliebe für ausländische 
Waren bzw. Kultur assoziierte Charakterschwäche,23 die hier im Vordergrund 
steht, verdrängt die sozialen und politischen Konnotationen, die bisher das Feind-
bild geprägt hatten. In Fadeevs Roman gibt es beispielsweise eine einzige Figur, 
die sich tatsächlich aktiv und mit vollem Einsatz auf die Seite der Deutschen 
stellt. Der unter der Maske eines Stachanov-Arbeiters nur auf seine Gelegenheit 
wartende Ignat Fomin wird als ehemaliger Kulak und unversöhnlicher Gegner 

 22 Zitiert wird nach der Erstausgabe von 1946, die für die Konzeptualisierung der Feind-
figur in der Literatur der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit aussagekräftiger ist, 
als die auf politischen Druck überarbeitete Fassung. Im Übrigen war es diese Fassung 
für die Fadeev den Stalinpreis erhielt.

 23 Vgl. etwa die Beschreibung Stecenkos durch den Erzähler: „Он хвалил заграничные 
кинокартины, хотя их не видел, и мог часами, по нескольку раз в день перелисты-
вать заграничные журналы – не те журналы по экономике горного дела, которые 
иногда попадали в трест, эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не 
знал языков и не стремился их изучить, а те, что завозили иногда сослуживцы, – 
журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых 
женщин и просто женщин возможно более голых“ (Fadeev 1946, 150).
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des Sowjetregimes beschrieben und ruft damit die Feindbilder der 30er Jahre in 
Erinnerung (vgl. Fadeev 1946, 154 f.). Umso auffälliger ist allerdings, dass er mit 
seinem Verrat am örtlichen Parteifunktionär Šul’ga seine Funktion für das Sujet 
einbüßt und dann von einem Mitglied der sich formierenden molodaja gvardija 
ermordet wird. Er macht letztlich auf doppelte Weise den Weg frei für ein neues 
Modell der Freund-Feind-Dichotomie in der sowjetischen Literatur: Durch sei-
nen Mord bekommt die Jugendorganisation eine Rolle als eigenständiger Akteur, 
da die Position der lokalen Parteileitung zunächst vakant ist. Mit der Ermordung 
des Verräters zu Beginn der Handlung verlässt auch der alte, ebenso gerissene wie 
dämonische Klassenfeind die Bühne der sowjetischen Literatur, um seinen Platz 
den willenlosen Schwächlingen zu überlassen, die zu beseitigen allenfalls eine 
lästige Notwendigkeit ist. Während beispielsweise der alte Partisan in  Dovženkos 
Aėrograd (1935) noch innerlich zerrüttet vom Verrat seines alten Freundes ist und 
die Szene von dessen Erschießung gerade im Kontrast aus persönlichem Verlust 
und politischer Notwendigkeit besteht, tötet der junge Soldat in Raduga seine 
mit einem deutschen Offizier lebende Frau ohne jede innere Anteilnahme.

Analog ist auch die Darstellung der Feindfiguren in Leonovs Drama  Našestvie 
(1942). Auch hier ist es der subalterne und farblose Angestellte Kokoryškin, der 
mit den Deutschen zusammenarbeitet. Die anderen Kollaborateure werden gleich 
aus Deutschland importiert: Der ehemalige Kaufmann Fajunin kommt in der 
Stadt zusammen mit den Deutschen an, und Mossal’skij dient als Offizier in der 
deutschen Armee. Die Zuordnung dieser Figuren zu einem Gegenraum, einem 
Ort der Vergangenheit bzw. des Unrussischen wird bereits im Personenverzeich-
nis vorgenommen – Fajunins Beschreibung als iz mertvecov stammend ist dabei 
genauso vielsagend wie Mossal’skijs als byvšij russkij (Leonov 1955b, 6).

Wo sich die Gegnerschaft bzw. das Verschulden der negativen Figuren in 
deren Charakterschwäche erschöpft, stellt sich die Frage nach der Bewertung 
dieser Figuren neu. Hier lassen sich zwei prinzipielle Tendenzen beobachten, 
die ebenfalls in den Kriegsjahren beginnen und sich als richtungsweisend für 
die Literatur der späten Stalineit und teilweise darüber hinaus erweisen. Sie 
lassen sich an zwei überaus prominenten Werken über den Zweiten Weltkrieg 
illustrieren: an Konstantin Simonovs Dni i noči (1944) einerseits und den bereits 
genannten Roman Alexandr Fadeevs Molodaja gvardija (1945) andererseits, die 
zudem im selben Jahr (1946) mit dem Stalinpreis Erster (Fadeev) und Zweiter 
(Simonov) Klasse ausgezeichnet wurden.

Simonovs Roman schildert die Schlacht um Stalingrad vor allem aus der Per-
spektive Saburovs, eines Kapitäns der Roten Armee, dessen Bataillon zu Beginn 
des deutschen Angriffs nach Stalingrad verlegt wird, dort drei von den deutschen 
Truppen besetzte Häuser befreit und diese in einem heroischen Abwehrkampf hält, 
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bis mit der Umklammerung der 6. Armee der Sieg in der Schlacht um Stalingrad 
und damit auch im Krieg insgesamt absehbar wird. Die zahlreichen aneinander 
gereihten Kampfszenen können allerdings kaum darüber hinwegtäuschen, dass 
es dem Roman an einer eigentlichen Handlung fehlt. Zwar gibt es eine zweite 
Sujetlinie, in der die glücklich endende Liebesbeziehung  zwischen Saburov und 
einer in Stalingrad lebendenden Sanitäterin erzählt wird, aber auch diese ist wei-
testgehend ereignis- und vor allem konfliktlos. Gerade diese Konfliktlosigkeit und 
die damit in Verbindung stehende Unveränderbarkeit des Helden deuten letztlich 
auf den idyllischen Chronotopos der Nachkriegsliteratur voraus.24 Es ist deshalb 
auch nicht überraschend, dass es bei Simonov kaum explizite Feindfiguren gibt – 
die Deutschen werden so gut wie nicht geschildert. Wird die direkte Feindfigur 
hier also über den Raum des Romans hinaus veräußerlicht, so ist innerhalb des 
Romans besonders das zwölfte Kapitel an dieser Stelle von Interesse. Hier schildert 
der Erzähler die Episode des Soldaten Stepanov, dessen unerlaubtes Entfernen 
von der Hauptkampflinie zum Gegenstand einer militärjuristischen Untersu-
chung mitten im umkämpften Stalingrad wird. Stepanovs Verhalten wird dabei 
sogar von dem die Untersuchung leitenden Offizier als Moment der Schwäche 
eingeschätzt, der ihn an der Sinnhaftigkeit seines eigenen Handelns zweifeln lässt:

 24 Vgl. beispielsweise auch Grossmans Povest’ Narod bessmerten (1945), in der die Unverän-
derbarkeit des Helden gleich zu Beginn eigens als Bedingung für seinen Erfolg angeführt 
wird: „Богарев иногда удивлялся легкости, с какой сумел он внезапно, в течение 
нескольких часов, отрезать прежнюю свою жизнь; он радовался тому, что сохранял 
рассудительность в тяжелых положениях, умел действовать решительно и быстро. И, 
самое главное, он видел, что и здесь, на войне, он сохранил себя и свой внутренний 
мир и люди верят ему, уважают его и чувствуют его внутреннюю силу. Он часто гово-
рил себе: ,Нет, нет, недаром занимался я марксисткой философией, революционная 
диалектика была для меня доброй строевой подготовкой к этой войне, в которой 
крахнули старейшие культуры Европы‘“ (Grossman 1945, 7). Die scharfe Trennung 
vom alten Leben, wird hier also nicht mehr als Transformation oder Aufstieg, sondern 
paradoxerweise gerade als Voraussetzung der eigenen Identitätsbewahrung gesehen, die 
eine Anpassung an die veränderten Umstände erst ermöglicht. Im Übrigen lassen sich in 
der Literatur der Kriegsjahre noch weitere Beispiele finden, die man als Vorläufer für den 
idyllischen Chronotopos insgesamt deuten kann. So wird beispielsweise die Betonung 
des Mikrokosmos der eigenen Truppe ebenfalls in Dni i noči sichtbar, noch deutlicher 
ließe sich das in Lev Slavins Moi zemljaki (1942, ein Jahr  später als Dva bojca verfilmt) 
aufzeigen, wo das Leben an der Front und vor allem die Zugehörigkeit zu einem spezi-
fischen Heimatraum leitmotivisch verarbeitet wird. Interessanterweise lässt sich mit Boris 
Romašovs Stück Znatnaja familija (1943) auch ein Beispiel außerhalb der Kriegsthematik 
finden, bei dem diese Tendenz deutlich wird. Hier steht – quasi in Vorwegnehme des an 
Kočetov aufgezeigten Verfahrens – die Darstellung einer „Arbeiterdynastie“ mit ihrer 
Betonung proletarischer Abstammung im Zentrum.
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Он не знал, что делать со Степановым. Степанов был дезертир, но в то же время 
ничего преднамеренного он не сделал. С ним был шок: он не вынес ужаса и пополз 
назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы опомнился и вернулся 
обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, придя в себя, и сам Степанов. Но 
факт дезертирства оставался фактом, и ради общего порядка оставить это безнака-
занным было нельзя. (Simonov 1951, 116)

Nachdem bei einer plötzlichen Attacke der Deutschen Stepanov und der Offi-
zier sich gemeinsam verteidigt haben, kommt schließlich auch Letzterer zu dem 
Schluss, dass ein Verfahren sinnlos sei.25 Gewiss ließe sich hier von einer vorsich-
tigen Kritik Simonovs an der überaus harschen Praxis in der Realität der sow-
jetischen Kriegsführung sprechen, erinnert sei nur an den Befehl Nr. 270 vom 
16. August 1941, der sogar die Familien der Betroffenen mit einbezog, oder den 
besonders berüchtigten Befehl Nr. 227 vom 28. Juli 1942, der unter der Losung Ni 
šagu nazad jeden Rückzug als Verrat interpretierte und mit der Einführung der 
sogenannten štrafbaty in Verbindung stand. Diese Kritik wird im weiteren Ver-
lauf des Kapitels sogar noch expliziter gemacht, wenn es zum Konflikt  zwischen 
 Saburov und seinem unmittelbaren Vorgesetzten Babčenko über die Rücker-
oberung eines kurz zuvor von den Deutschen eingenommenen Gebäudes geht. 
Während Babčenko unter direkter Bezugnahme auf den Befehl Ni šagu nazad den 
sofortigen Angriff befiehlt, versucht Saburov vergeblich, ihn davon zu überzeu-
gen, dass man mit dem Angriff bis zum Einbruch der Nacht warten müsse, um so 
Menschenleben zu schonen. Dabei bedient sich der Text der beliebten Strategie, 
die durchaus realen Missstände der mittleren Befehlsebene zuzuschreiben und 
so die politische Führung gleichzeitig zu entlasten. Besonders deutlich wird dies 
im Kommentar des Erzählers: „Бабченко торопил. Слова ,ни шагу назад‘ он 
понимал буквально, не желая считаться с тем, чего будут стоить эти сегодняш-
ние потери завтра, когда немцы снова пойдут в атаку“ (Simonov 1951, 122).26

 25 Saburov, dem zentralen Protagonisten des Romans, ist von Beginn an die Absurdität der 
Situation bewusst: „Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, 
подумал, что война изобилует нелепыми положениями. Конечно, этот следователь 
делает свое дело и Степанова, может, и надо отдать под суд, но вот следователь при-
полз допрашивать его здесь… Для того чтобы снять допрос, он рисковал жизнью… 
Его могли убить по дороге, и, когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, 
и когда он пойдет обратно в дивизию и, может быть, возьмет с собой Степанова, 
то и Степанова и его на обратном пути совершенно одинаковым образом могут 
убить. А между тем все это, вместе взятое, как будто происходило по правилам, так, 
как и должно было происходить“ (Simonov 1951, 114 f.).

 26 Ganz ähnlich verfährt im Übrigen auch Nekrassovs Roman V okopach Stalingrada 
(1946), in dem der entsprechende Offizier sogar von offizieller Seite zur Verantwortung 
gezogen wird.
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Babčenko ist auch derjenige, der zunächst für die Eröffnung der Ermittlungen 
gegen Stepanov sorgt. Die Figur von Saburovs Vorgesetzten wird so zum Symbol 
für die Härte und Absurdität der sowjetischen Kriegsführung. Das Entscheidende 
für die vorliegende Analyse ist allerdings nicht die vorsichtige Kritik an der Praxis 
der Kriegsgerichte, die im Übrigen noch dadurch gemildert wird, dass Babčenko 
am Ende des Kapitels stirbt und damit auch die Missstände an der Front ein Ende 
finden. Auch die Exkulpierung Stalins ist hierfür zweitrangig. Wichtig ist vor 
allem, dass ganz im Gegensatz zur gängigen Praxis menschliche Schwäche eben 
nicht zur Einordnung als Verräter führt und entsprechende Konsequenzen mit 
sich bringt. In der geschlossenen Welt der eigenen Truppe gibt es keine Feinde 
mehr und selbst Babčenko ist persönlich durchaus mutig und führt selbst den 
erneuten Angriffsversuch an, bei dem er schließlich ums Leben kommt.27

 27 Entstprechend harmlos sind auch die Konsequenzen, die inkompetenten militärischem 
Führungspersonal drohen. Vgl. etwa Aleksandr Kornejčuks berühmtes Drama Front 
(1942), bei dem der unfähige General Gorlov durch den jungen – feurigen – Gene-
ral Ognev als Befehlshaber der Front abgelöst wird. Ognev muss sich im Laufe des 
Stücks als unkonventioneller, aber brillanter Taktiker gegen den bürokratischen und 
verknöcherteren Vorgesetzten Gorlov durchsetzen, dessen Art der Kriegsführung 
noch aus dem Bürgerkrieg stammt und nicht mehr zeitgemäß ist. Dieses Sujet und 
auch die Rolle der Partei, die im entscheidenden Moment zugunsten Ognevs ein-
greift, ist insofern noch ein recht typisches sowjetisches Sujet, dessen eigentliche 
Innovation im Umgang mit den Vertretern der abgelösten Generation liegt. Diese 
sind bei allem durch sie ausgelösten Krisen durchaus aufrechte Revolutionäre, und 
die Ausführungen des Parteifunktionärs Gajdars anlässlich der Entlassung lesen sich 
entsprechend geradezu wie eine Entschuldigung für den unvermeidlichen Schritt: 

„Вы человек храбрый и преданный нашему великому делу. Это очень хорошо, и 
за это вас уважают. Но этого недостаточно для победы над врагом. Для победы 
еще уменье воевать по-современному, уменье учиться на опыте современной 
войны, уменье выращивать новые молодые кадры […]. Но этого уменья у вас нет, 
к сожалению“ (Kornejčuk 1955, 188). Dabei wird mehrfach betont, dass sich die Kritik 
nicht an der alten Generalität insgesamt richte und dass diese sich prinzipiell sehr 
wohl den neuen Gegebenheiten anpassen könne. Trotz aller Rhetorik der Erneue-
rung wird schließlich auch kurz darauf im abschließenden Verweis auf Stalin deutlich 
gemacht, dass es hier keinesfalls um die Ablösung einer Generation durch eine neue 
gehen könne: „Сталин говорит, что нужно смелее выдвигать на руководящие 
должности молодых, талантливых полководцев наряду со старыми полковод-
цами […]“ (Kornejčuk 1955, 190). Dass ausgerechnet in einer für die Sowjetunion 
existenzbedrohenden Situation militärische und ideologische Fehler nicht mehr als 
Verbrechen, sondern als lässliche Sünden konzeptualisiert werden, lässt sich einerseits 
als ideologische Notwendigkeit verstehen, bei der die Geschlossenheit gegenüber dem 
äußeren Feind alles andere verdrängt. Andererseits aber erscheint sie gerade im Hin-
blick auf den Kontrast, den diese Darstellung gegenüber dem Narrativ der 30er Jahre 
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Ein völlig anderes Bild bietet Aleksandr Fadeevs Roman Molodaja gvar-
dija, von dem bereits weiter oben die Rede war. Neben den dort untersuchten 
Figuren, die kaum eine zentrale Rolle im Roman einnehmen und die deshalb 
als Antagonisten nicht in Frage kommen, muss an dieser Stelle auf den zen-
tralen Verräter eingegangen werden. Dabei handelt es sich um das Mitglied der 
Partisanenorganisation Stachovič, der von der Gestapo verhört und gefoltert 
wird und schließlich Mitglieder der Organisation preisgibt. Wichtig ist hier 
vor allem, dass der Text ein Verständnis für Stachovičs Verhalten beim Leser 
systematisch untergräbt:

Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная 
пружина в жизни самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить 
истерически-героический поступок на глазах у людей, особенно людей, ему близких 
или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью 
один на один он был трус.
Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворот-
ливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, 
чтобы облегчить свое положение. (Fadeev 1946, 290)

Diese Darstellung der Figur ist besonders dort bemerkenswert, wo sie auch die 
nur potenzielle Heldentat durch das Oxymoron hysterisch-heroisch zu entwerten 
sucht. Die nun folgende Handlung, in der sich die Feigheit Stachovičs offenbart, 
ist nicht etwa ein direkter Verrat, wie man aus der Erzählerrede schließen könnte, 
sondern zunächst lediglich der Versuch, durch ein Teilgeständnis den eigenen 
Sabotageakt als eine kriminelle und nicht politische Straftat darzustellen, um so 
einer härteren Verfolgung zu entgehen. Es ist aber gerade  dieses Eingeständnis, 
dass die Deutschen veranlasst, ein weitergehendes Geständnis aus Stachovič zu 
erpressen: „они [die Deutschen] сразу поняли с кем имеют дело. Его стали 
бить тут же в кабинете“ (Fadeev 1946, 290). Wenn sich bekanntermaßen in den 
letzten Kapiteln von Fadeevs Roman eine Häufung von Gewaltszenen beob-
achten lässt, deren Brutalität offenkundig schockieren sollte, dann ist bei der 
Darstellung des Verhörs von Stachovič besonders auffällig, dass diese Gewalt an 
keiner Stelle zu einer abgemilderten Wertung durch den Erzähler führt. Dass 
die Folter mehr als eine Nacht andauert, bis Stachovič endlich zusammenbricht, 
dient dem Erzähler einzig dazu, die Grausamkeit der Deutschen zu beschreiben, 

darstellt, als einigermaßen paradox, auch wenn sie durchaus einen Teil der Realität 
abbildet – immerhin wurden zahlreiche Satrapen Stalins, die sich als vollkommen 
unfähige Militärs erwiesen (Budennyj, Vorošilov, Mechlis), eben tatsächlich abgesetzt, 
aber nicht anderweitig zur Verantwortung gezogen. Die Stalinsche Generation, und 
dies ist vor allem auch für die Nachkriegsliteratur entscheidend, wurde jedenfalls in 
ihrer Gänze nicht angegriffen.
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nicht um Mitleid mit dem Opfer zu erzeugen oder ihm eine gewisse – wenn auch 
begrenzte – Standhaftigkeit zuzugestehen:

Тогда его отдали в руки Фенбонга и терзали до тех пор, пока не вырвали фамилию 
Тюленина. Про остальных он сказал, что не разобрал их в темноте.
Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных 
мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны 
сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.
Его мучили, и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик 
человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, 
были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб 
„Молодой гвардии“ вместе со связными.
Он не назвал только Ульяны Громовой, – неизвестно почему. В какую-то сотую 
мгновения он увидел ее прекрасные черные глаза перед собой и не назвал ее. (Fadeev 
1946, 290 f.)

Es sind nicht nur die Wertungen des Erzählers, die Stachovič als schwach und 
„erbärmlich“ 28 kennzeichnen. Es ist gerade der Kontrast zu den anderen Mit-
gliedern der jungen Garde, die ihn als besonders verwerflich kennzeichnet.29 
Zugleich wird letztlich Stachovič selbst die Schuld an dem Ausmaß der Folte-
rung zugeschrieben, da er durch seinen Versuch, die Deutschen zu überlisten, 
und dann ein zweites Mal durch den Versuch, nur einen seiner Kameraden zu 
nennen, seine eigene Lage nur verschärft. So wird jede Lesart ausgeschlossen, die 
das Geständnis entschuldbar oder gar nachvollziehbar gemacht hätte.

Die Eindeutigkeit in der Leserwahrnehmung Stachovičs wird noch dadurch 
verstärkt, dass er bereits zuvor im Roman als Feigling dargestellt wird. Nach-
dem sich herausgestellt hat, dass er als Teil einer anderen Partisanengruppe sich 
von dieser abgesetzt hatte, um sich aus der Umkreisung zu retten, wird er aus 
dem Leitungsgremium der jungen Garde ausgeschlossen. Die Bereitschaft der 
anderen Partisanen, Stachovič die Chance einer Bewährung einzuräumen, ist es 
nun – so suggeriert es der Text sehr deutlich –, die zum Untergang der gesamten 
Gruppe führt:

За то время, что прошло со дня вывода Стаховича из штаба, Стахович участвовал 
во многих делах „Молодой гвардии“ и почти восстановил свое доброе имя. Это 

 28 Žalkij ist gerade im Zusammenhang mit der immer wieder betonten trusost’ an dieser 
Stelle sicher nicht mit als mitleidserregend zu verstehen, auch wenn ein Mitschwingen 
dieser Bedeutung nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

 29 Vgl. etwa die folgende Beschreibung der Standhaftigkeit eines ihrer Mitglieder: „Сережа 
молчал, когда его били, молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его 
на дыбу, молчал, несмотря на страшную боль в раненной руке. И только когда Фен-
бонг проткнул ему рану шомполом, Сережка заскрипел зубами“ (Fadeev 1946, 320).
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было ему тем легче сделать, что для большинства членов „Молодой гвардии“ он 
никогда и не терял его.
По доброму свойству человеческой натуры, присущему иногда и принципиаль-
ным людям, люди очень неохотно меняют, считают даже как-то неловким менять 
привычно сложившееся, перешедшее уже в быт отношение к человеку, хотя нео-
провержимые факты показали, что человек этот совсем не таков, каким казался. 
„Выправится!.. Мы все не без слабостей“, – говорят в таких случаях люди.
Не только рядовые члены „Молодой гвардии“, ничего не знавшие о Стаховиче, а и 
большинство из тех, кто был близок к штабу, по привычке относились к Стаховичу 
так, как если бы с ним ничего не случилось. Стахович по-прежнему был в курсе всех 
дел организации. (Fadeev 1946, 271)

Dass von der nur etwas mehr als zehn Jahre vorher noch so zentralen Vorstellung 
einer Veränderbarkeit des Menschen nichts mehr übrig ist, liegt auf der Hand. 
Aber auch von der diese ablösenden Vorstellungen des Antagonisten und Ver-
räters ist hier letztlich kaum noch etwas zu bemerken. So betont der Erzähler 
ausdrücklich, dass es sich bei Stachovič eben nicht um einen Gegner handelt: 

„Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом 
или человеком, ищущим личной выгоды“ (Fadeev 1946, 221). Er beschreibt 
ihn vielmehr als einen begabten Jungen (sposobnyj mal’čik; Fadeev 1946, 221), der 
als Sohn einflussreicher Eltern an den Erfolg gewöhnt ist und sich in der Folge 
durch eine gewisse Arroganz auszeichnet (Fadeev 1946, 222).30

Der Typ des Verräters wird von Fadeev so vom manischen Gegner des sowje-
tischen Systems, wie er in der Gestalt Ignat Fomins noch einmal kurz aufgetaucht 
war, auf die Figur des verwöhnten Schwächlings übertragen, der in der Stunde der 
Bewährung zwangsläufig versagen muss. Wie wichtig dieser Übergang ist, wird 
bereits daraus ersichtlich, dass es diese beiden Figuren sind, die besonders stark 
von den historischen Ereignissen abweichen, auf denen der Roman basiert.31

Während das Versagen bei Simonov ein behebbarer und in seiner Mensch-
lichkeit vor allem verstehbarer Fehler ist,32 ist es bei Fadeev ein sicheres Anzei-
chen dafür, dass der Betreffende kein Vertrauen verdient und letztlich aus der 

 30 Dabei versäumt es Fadeev nicht, Stachovič als typischen Vertreter der Intelligenz zu 
kennzeichnen (er besitzt eine Vorliebe für ausländische Wörter, spricht kompliziert, 
ist offensichtlich gebildet und eher reserviert), was bereits auf die ab 1946 immer mehr 
an Fahrt gewinnende Kampagne gegen die Intelligenz hindeutet.

 31 Zum komplizierten Verhältnis  zwischen den historischen Ereignissen und der Dar-
stellung Fadeevs vgl. Ioffe/Petrova (2003).

 32 Dabei muss hervorgehoben werden, dass das erste Versagen Stachovičs, dessen Nachse-
hen für den Erzähler  Zeichen allzu menschlicher Prinzipienlosigkeit ist, im Wesentlichen 
dem Verhalten Stepanovs bei Simonov entspricht, dessen Verurteilung aller positiven 
Figuren als absurde Formalität eines grausamen Krieges bewerten.
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Gemeinschaft der sowjetischen Menschen auszustoßen ist, was auf der letzten 
Seite des Romans zum Ausdruck kommt. Nachdem hier noch einmal Stachovič 
in eine Reihe mit zwei Denunziantinnen gestellt wird, die im Roman nur eine 
Nebenrolle gespielt hatten, schließt der Text mit einer Aufzählung der Namen 
„всех погибших за родину бойцов ,Молодой гвардии‘“ (Fadeev 1946, 327). Die 
Beschreibung des Denkmals für die Molodogvardejci vermischt sich hier mit der 
Funktion des Romans als Erinnerungsraum, dessen historischer Hintergrund den 
Lesern bewusst war.33 Unter den knapp fünfzig Namen, von denen die meis-
ten im Roman vorher nicht genannt wurden, fehlt einzig derjenige Stachovičs, 
dessen Ausschluss aus der sowjetischen Erinnerungsgemeinschaft so besonders 
sinnfällig wird. Zugleich ist bei allen Unterschieden eines den beiden Texten 
gemeinsam: Eine grundlegende Transformation, ein Übergang zur soznatel’nost’ 
findet ebenso wenig statt wie ein Verrat im Sinne der 30er Jahre. Das Vergehen 
ist entweder so gering, dass es sich als verzeihbar erweist, oder aber es ist in der 
prinzipiellen Andersartigkeit der Figur zu suchen, die sich eben nicht beheben 
lässt. Beide Möglichkeiten deuten dabei auf die Literatur der Nachkriegszeit 
voraus, sei es auf die Konfliktlosigkeit, sei es auf die Veräußerlichung des Feindes.

Dabei stellt Fadeevs Roman hier eher die Ausnahme als die Regel dar. In 
der überwiegenden Zahl der den Krieg thematisierenden Filme und Texte wird 
stattdessen versucht, Konflikte entweder auszublenden oder aber ganz auf den 
äußeren Feind zu fokussieren. Dies gilt im verstärkten Maße für die Nachkriegs-
literatur, wo in einem idyllischen Mikrokosmos die Feindfigur immer mehr in 
den Hintergrund geraten musste. Dies führt dann sogar so weit, dass bereits an 
der Möglichkeit eines real existierenden Feindes gezweifelt wird, wie etwa in 
Flag nad sel’sovetom:

У меня к тебе, Егорка, / перезревший есть вопрос. / Вот ответь мне начистую / на 
сумнительность мою: / почему я здесь впустую / в этой должности стою? / […] Обе-
регаешь… / – Что? / – Добро. / – А от кого? / От тебя? От Митрофана? / От Наталии 
Седых? / То-есть, значит, от обмана? / То-есть, значит, от своих? / […] Чем же душу 

 33 Wie stark das Bestreben von offizieller Seite war, die Rezeption gerade in diese Rich-
tung zu lenken, vermag auch ein Blick in das Standardschullehrbuch zur sowjetischen 
Literatur zu verdeutlichen (vgl. Timofeev 1947, 343 – 350). Dort wird nicht nur die 
dokumentarische Grundlage des Romans betont, sondern auch eine der zentralen Auf-
gaben des Romans formuliert: „бережно сохранить для грядущих поколений память 
об одном из замечательных эпизодов Великой Отечественной войны и воссоздать 
обаятельные образы деятелей ,Молодой гвардии‘“ (Timofeev 1947, 314). Im Übrigen 
wird die Tendenz zur Veräußerlichung des Feindbildes noch einmal verstärkt, wenn 
im entsprechenden Abschnitt nur von den Deutschen die Rede ist und im gesamten 
Kapitel zum Roman keiner der Verräter überhaupt erwähnt wird.
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нашу мерить, / если в доме – мыслю я – / сам себе должон я верить: / я – семье, а 
мне – семья? (Nedogonov 1947, 33 f.)

Das Narrativ der sowjetischen Kultur kann einen inneren Feind offenbar nicht 
mehr integrieren und siedelt ihn daher fast ausschließlich außerhalb der engen 
Grenzen des idyllischen Mikrokosmos an. Der Feind wird zum Teil eines feindli-
chen, fremden Raumes, der dem eigenen gegenübergestellt wird. Wo ausländische 
Mächte früher vor allem eine unterstützende Rolle hatten (etwa in dem Sinne, 
dass die politischen Verräter Geld aus dem Ausland erhielten) und nur selten 
eine zentrale Rolle in der jeweiligen Handlung übernahmen, so ist der Feind, 
wo er überhaupt bei einer ständigen Reduzierung des Konflikts noch eine Rolle 
spielen kann, vor allem ein äußerer, sei es der Deutsche in der Kriegsliteratur 
oder der Amerikaner in zahlreichen Werken der Nachkriegsliteratur. Waren im 
Narrativ des Fünfjahresplans die Transformation des Feindes und in demjenigen 
der 30er Jahre der Verrat an die Konzeptualisierung des historischen Prozesses 
gebunden und damit das Feindbild zugleich sein integrativer Bestandteil, so 
wird es jetzt zu einem fundamentalen Problem für ein kohärentes Narrativ der 
sowjetischen Kultur.

Wo letztlich Unveränderlichkeit des idyllischen Zustands und die Unveränder-
lichkeit des Menschen im Mittelpunkt des Zeitmodells stehen, waren beide Wege 
einer Integration des inneren Feindes in ein solches Narrativ ausgeschlossen, was 
auch verständlich macht, warum beispielsweise die bereits erwähnten štrafbaty 
kaum Eingang in die Kriegsliteratur gefunden haben. Dies ließe sich natürlich 
auch damit begründen, dass man  dieses drakonische System nicht übermäßig 
publik machen wollte. Dabei muss aber noch einmal daran erinnert werden, dass 
es im Narrativ des ersten Fünfjahresplans die nicht minder grausamen Straflager 
waren, die immer wieder als Erfolg der sowjetischen Transformierung des Men-
schen offen gefeiert wurden. In einem solchen Modell hätte die Darstellung eines 
durch das štrafbat gewandelten Menschen, die Losung iskupit’ krov’ju vinu pered 
Rodinoj durchaus einen Stellenwert erhalten können. Dass dies nicht geschehen 
ist, lässt sich daher vor allem mit der Verschiebung des Feindbildes erklären. Es 
war jetzt schlechterdings nicht mehr vorstellbar, dass sich ein vom sowjetischen 
System verurteilter Mensch grundsätzlich wandeln konnte.34

 34 Mir sind nur drei Beispiele bekannt, in denen versucht wurde, eine  solche Wandlung 
vom verurteilten Feind zum vollwertigen Mitglied der sowjetischen Gesellschaft zu 
inszenieren. Das erste betrifft den zweiten Teil von Lukovs Bol’šaja žizn’ (1946), in der 
der Verräter aus dem ersten Teil seine Schuld durch seinen aktiven Kampf gegen die 
Deutschen zu tilgen vermag. Während der Film bekanntlich verboten wurde, findet 
sich eine etwas abgemilderte Variante in Kazakevičs Erzählung Dvoe v stepi (1948), in 
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Bereits das Beispiel der ideologischen Kampagnen gegen die „Verherrli-
chung des Westens“ (nizkopoklonstvo pered Zapadom) und den „Kosmopo-
litismus“ macht die Problematik eines inneren Feindes für das neue Modell 
der sowjetischen Kultur anschaulich, wenn hier unter anderem den gerade 
in den Reihen der Intelligenz während der Kriegszeit aufkommenden Hoff-
nungen auf eine Öffnung und Liberalisierung der sowjetischen Gesellschaft 
begegnet werden sollte und dadurch das gesellschaftliche Klima noch einmal 
verschärft und die Sowjetunion zu einem hermetisch abgeschlossenen Raum 
wurde.35 Obwohl sich der Angriff also in erster Linie gegen Vertreter der 
Intelligenz richtete, lässt sich bereits in diesen Kampagnen eine Verschie-
bung des Feindbildes hin zu einem äußeren Feind erkennen, denn neben der 
Verherrlichung alles Sowjetischen und vor allem Russischen weit über jedes 
bis dahin bekannte Maß hinaus lassen sich hier auch Versuche beobachten, 
die Konzeptualisierung eines inneren Feindes durch die Zuschreibung von 
Fremdheit möglich zu machen, sowohl in der antisemitischen Stoßrichtung 
der Kampagne gegen den Kosmopolitismus als auch in der Verurteilung des 
Nationalismus von Vertretern nichtrussischer Minderheiten. Gerade einer der 
im Mittelpunkt stehenden Vorwürfe, die Verwendung literarischer Pseudo-
nyme, erhält vor  diesem Hintergrund Gewicht. Dieser Vorwurf richtete sich 
offenbar auch gegen den Versuch, die Erkennbarkeit der „Fremdheit“ durch 
die Verwendung russisch klingender Pseudonyme zu vereiteln. Bereits das 
bloße Bestreben, die Nichtzugehörigkeit, die jetzt vor allem über ethnische 
und damit zeitlose Kategorien definiert wurde, zu verheimlichen, war nun 
verwerflich.36

der der wegen Feigheit vor dem Feind zum Tode verurteilte Leutnant Ogarkov kurz vor 
der Hinrichtung durch einen Zufall von seiner Division getrennt wird und sich dann 
als derart aufrecht und tapfer erweist, dass er schließlich begnadigt wird. Obwohl sich 
der Erzähler sichtlich bemüht, bereits das anfängliche Vergehen auf die Unerfahren-
heit Ogarkovs und eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen und sein 
Verhalten nach der Verurteilung umso heroischer darzustellen, konnte dies nicht ver-
hindern, dass auch diese Erzählung heftigen Angriffen seitens der sowjetischen Kritik 
ausgesetzt war. Lediglich in Leonovs kurz nach Kriegsbeginn entstandenen Drama 
Našestvie (1942) wird ein ehemaliger Lagerinsasse zum positiven Helden, ohne dass 
dies von der Kritik angemahnt wurde.

 35 Vgl. zu den beiden Kampagnen Dobrenko (1993, 318 – 405).
 36 Vgl. in  diesem Zusammenhang auch Sergej Michalkovs Drama Ja choču domoj (1948), 

in dem das Schicksal sowjetischer Waisen gezeigt wird, die durch die Kriegswirren 
in den Westen geraten, und in dem der Versuch angeprangert wird, diese Waisen zu 
„entrussifizieren“ und zu „verwestlichen“, indem sie ihre Muttersprache verlernen 
sollen.
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Literarisch umgesetzt wurden diese Kampagnen bekanntlich in der „Patriotis-
musliteratur“ 37 der unmittelbaren Nachkriegsjahre, wobei die gegen die Intelli-
genz gerichtete Stoßrichtung von Stalin selbst vorgegeben wurde. So berichtet 
beispielsweise Simonov in seinen Erinnerungen davon, wie er von Stalin auf 
 dieses Thema aufmerksam gemacht wurde:

– А вот есть такая тема, которая очень важна, – сказал Сталин, – которой нужно, 
чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если 
взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, вра-
чей, – сказал Сталин, […] – у них недостаточно воспитано чувство советского патри-
отизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культуры. […] Посмо-
трите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. 
Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, – сказал 
Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: – 
засранцами, – усмехнулся и снова стал серьезным. (Simonov 1988, 129)

Auch dass diese Kampagne auf eine langfristige Wirkung ausgerichtet sein sollte, 
stellte Stalin in  diesem Gespräch klar: „В эту точку надо долбить много лет, лет 
десять эту тему надо вдалбливать“ (Simonov 1988, 130). Als Prototyp der lite-
rarischen Angriffe auf die Intelligenz diente dabei das sogenannte Delo KR, mit 
dessen Materialien Simonov sich vertraut machen sollte und das die Grundlage 
sowohl für sein Drama Čužaja ten’ (1949) als auch als Aleksandr Štejns Stück 
Zakon česti (1947; 1948 von Abram Room unter dem Titel Sud česti verfilmt) 
bildete.38

Die so als Teil einer gegen die Intelligenz gerichteten Einschüchterungskam-
pagne zu verstehende Patriotismusliteratur zeichnet sich sogar unter Berücksich-

 37 Der Begriff ist in Anlehnung an den zeitgenössischen Terminus patriotičeskaja p’esa zu 
verstehen (Dobrenko 1993, 338), der allerdings insofern ungenau ist, als das Drama zwar 
das bevorzugte Genre dieser Strömung war, aber es auch einige Prosatexte mit einer 
analogen ideologischen Zielsetzung gab.

 38 Beim Delo KR handelt es sich um den Prozess gegen zwei sowjetische Wissenschaftler 
(N. G. Kljueva und G. I. Roskin), die ein Präparat zur Krebsbekämpfung entwickelt 
hatten und in deren Auftrag Teile ihres in der UdSSR zu veröffentlichenden Buches 
im Rahmen eines wissenschaftlichen Austauschs an amerikanische Wissenschaftler 
übergeben wurde. Obwohl diese Materialen also in Kürze ohnehin frei zugänglich sein 
würden und die Wissenschaftler darüber hinaus die Erlaubnis übergeordneter Behörden 
einholten, wurde auf Stalins Anweisung, der ein starkes Interesse an den Ergebnissen 
der Forschungsarbeit zeigte, daraus ein Verrat stilisiert und der die Papiere übergebende 
Akademiker V. V. Parin zu 25 Jahren Haft verurteilt sowie Kljueva und Roskin von einem 
sogenannten Ehrengericht (sud česti) verurteilt. Gerade diese Ehrengerichte waren Teil 
einer großangelegten Kampagne zur Einschüchterung der Intelligenz. Vgl. hierzu die 
detaillierte Studie von Esakov/Levina (2005).
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tigung des intellektuellen Klimas der Ždanov-Ära durch eine besonders plaka-
tive Umsetzung propagandistischer Vorgaben in eine literarische Form aus. In 
der schematischen Gegenüberstellung negativer und positiver Charaktere, die 
sich der simpelsten literarischen Mittel zur Figurendarstellung bedient, und der 
holzschnittartigen Darstellung des dramatischen Konflikts sind ihr allenfalls die 
antiamerikanischen Werke wie beispielsweise Simonovs Russkij vopros (1946) 
oder Lavrenevs Golos Ameriki (1949) vergleichbar. Interessant ist allerdings die 
Problematik eines solchen Angriffs auf die Intelligenz für das Narrativ der spät-
stalinistischen Kultur.

Diese Problematik besteht in dem Widerspruch  zwischen der Schärfe des 
ideologischen Angriffes, der ja geeignet sein sollte, der Intelligenz ihren „man-
gelnden Patriotismus“ vor Augen zu führen, und der gleichzeitig für die spätstali-
nistische Literatur zentralen Konfliktlosigkeit. Bereits in Boris Romašovs Drama 
Velikaja sila (1947) ist dieser Gegensatz zu beobachten. Die negativen Charaktere, 
wie etwa der Leiter des Instituts Miljagin, verwenden amerikanische Ausdrücke 
(OK, darling etc.), zeichnen sich durch ihre Begeisterung für den Komfort und 
die technischen Errungenschaften des Westens aus und geben damit den positiven 
Figuren die Gelegenheit, die Überlegenheit der russischen Wissenschaft heraus-
zustellen (vgl. besonders Romašov 1955, 518 – 522). Dennoch hat man als Leser 
Mühe zu erkennen, worin der eigentliche dramatische Konflikt bestehen soll. 
Die Verfehlungen Miljagins, die am Ende zu seiner Absetzung führen, etwa die 
Protegierung eines unfähigen Doktoranden mit guten Beziehungen nach oben, 
werden nur kurz erwähnt und treiben die Handlung nicht voran. Entsprechend 
wird das Geschehen um eine Reihe melodramatischer Ehe- und Familienkon-
flikte angereichert, die dann mit ihrem glücklichen Ende einen Gegenentwurf 
zur dekadenten Literatur des Westens symbolisieren sollen (Romašov 1955, 520). 
Dadurch wird Miljagin lediglich als ein etwas unfähiger und von westlichen Ein-
flüssen korrumpierter Wissenschaftler dargestellt, dessen Ablösung denn auch 
ohne seine Verhaftung bzw. seine Enttarnung als Volksfeind, Spion oder Verräter 
auskommt. Selbst wo dieser Konflikt durch ein Spionagesujet verschärft wird, 
wie etwa in Čužaja ten’ oder in Sud česti, bleibt es bei dieser Reduzierung. Dort 
findet sich zwar jeweils eine Nebenfigur, die die Rolle des Spions übernimmt, 
in beiden Fällen wird der zentrale Antagonist allerdings überraschend milde 
behandelt, nachdem er erkannt hat, dass jede Annäherung an den Westen letzt-
lich zum Verrat führen muss. So erhält beispielsweise der zentrale Antagonist 
in Sud česti, nachdem die gesamte Handlung der Enttarnung seiner antipatrio-
tischen Gesinnung dient und nachdem er sogar dafür verantwortlich ist, dass 
amerikanische Spione seine Laboratorien besuchen können, einen „gesellschaft-
lichen Verweis“ (obščestvennyj vygovor), woraufhin er ungestört seiner Arbeit 
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weiter nachgehen kann. Im Falle von Čužaja ten’ war es sogar Stalin persönlich, 
der eingreifen musste, um ein solches versöhnliches Ende des Stückes durchzu-
setzen, wie Simonov in der Darstellung seines Gespräches mit Stalin berichtet:

– Я прочел вашу пьесу „Чужая тень“. По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один 
вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. […] 
По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев […] сказал […] Трубникову, что 
правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности 
и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. […]
Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и 
преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился 
закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончилась она у меня по-другому, 
гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему често-
любию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому 
это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним 
в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него 
кончится. (Simonov 1988, 153 – 155)

Tatsächlich ist Simonovs Eingeständnis, angesichts der veritablen Hexenjagd 
auf Kosmopoliten ein versöhnliches Ende nicht in Betracht gezogen zu haben, 
verständlich und unterstreicht noch einmal den latenten Widerspruch  zwischen 
der Konfliktlosigkeit und dem Feindbild.

Die Wirksamkeit  dieses Narrativs zeigt sich darin, dass auch die Texte der 
Patriotismusliteratur die Handlung in eine Art Familienkonflikt zu transponie-
ren suchen. Dabei wird meistens einem „antipatriotischen Kosmopoliten“ ein 
gleichaltriger und langjähriger Freund oder ein Familienmitglied zur Seite 
gestellt, die den patriotischen, sowjetischen Gegenpol bilden. Der Konflikt 
wird so in eine Auseinandersetzung unter Freunden oder Familienangehörigen 
übersetzt, an deren Ende zumeist die Wiederherstellung der idyllischen Verhält-
nisse steht, wenn die Freunde (bzw. Ehepartner etc.) wieder zusammenfinden 
und der „Kosmopolit“ seine Fehler einsieht. So werden etwa in Sud česti beide 
Linien miteinander kombiniert, wenn Dobrotvorskij in der letzten Szene nicht 
nur die Freundschaft mit dem positiven Helden rettet, sondern auch das Ver-
trauen seiner Ehefrau zurückgewinnt. In Čužaja ten’ kennen sich alle Perso-
nen des Dramas bereits seit Jahrzehnten und der Konflikt spielt sich vor allem 
 zwischen Trubnikov und seiner Schwester ab. Die Beispiele ließen sich an dieser 
Stelle beliebig ergänzen, sodass man davon sprechen kann, dass der idyllische, 
konfliktfreie Raum so hermetisch abgeschlossen wird, dass selbst in der Patrio-
tismusliteratur, die die Kampagne gegen die Intelligenz begleitete, der Verrat 
allenfalls in Nebenfiguren realisiert werden kann, während die  Hauptfiguren 
sich als fehlgeleitete, aber im Grunde ebenfalls anständige sowjetische  Vertreter 
der Intelligenz erweisen, die eines heilsamen Schocks bedürfen, damit sie ihre 
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vorrübergehende Neigung zum Kosmopolitismus überwinden. Was dabei bereits 
als Kosmopolitismus zu gelten hat, führt eine Szene aus Čužaja ten’ vor Augen, 
in der sich der angegriffene Wissenschaftler Trubnikov gegen  solche Vorwürfe 
erfolglos mit dem Argument verteidigt, es gehe ihm gerade darum, die welt-
weite Anerkennung der sowjetischen Wissenschaft zu fördern, was ohne einen 
wissenschaftlichen Austausch nicht gelingen könne, sodass letztlich ein Absin-
ken in die Provinzialität drohe:

Макеев. А разве низкопоклонство заключается в том, чтобы любить заграничные 
холодильники или штаны? Есть, конечно, люди, которые готовы умиляться хоть 
ночному горшку, если он заграничный, но это больше смешно, чем грустно. Нет, 
голубчик, есть другое низкопоклонство, серьезное, от которого, кстати сказать, и 
ты не свободен. Оно заключается в том, что люди думают, что тот, враждебный нам 
мир гораздо благороднее, чем он есть; считают людей из того мира способными на 
гораздо более высокие побуждения, чем те, на которые они способны […]. И поэ-
тому умиляются, когда получат письмо от этих сверхчеловеков, и, вырезав, чуть ли 
не вешают на стену строчки из паршивого заграничного журнала. И кто это иногда 
делает? Ученые с мировым именем!
Трубников. Только не забывайте, что мировое имя – это и есть четыре строчки в 
одном паршивом журнале, еще четыре строчки в другом, еще четыре строчки в 
третьем – это и есть мировое имя!
Макеев. Неправда. Настоящее имя, заработанное у нас в Советском Союзе, по 
одному этому уже есть мировое имя! А все эти строчки в заграничных журна-
лах – это только примечания к мировому имени советского ученого. (Simonov 
1952, 334)39

Was Trubnikov hier offensichtlich verkennt, ist, dass das Ausland jetzt endgültig 
nur noch als Gegenraum existiert, der lediglich im Kontrast zum idyllischen 
Raum der Sowjetunion zu betrachten ist. So wie es innerhalb des sowjetischen 
Raumes keine Konflikte mehr geben kann, kann die Beziehung zum äußeren 
Raum ausschließlich durch eine Freund-Feind-Dichotomie gedacht werden. 
Bei aller Betonung eines feindlichen (kapitalistischen) Auslands sind auch 
hier die Unterschiede zu den 30er Jahren eklatant. Man denke beispielsweise 
an  solche Zeitschriften wie SSSR na strojke oder Internacional’naja literatu-
ra,40 die in mehreren Sprachen erschienen und einerseits den sowjetischen 
Leser mit der Kultur des Westens bekannt machen sollten (freilich nur mit 
 „fortschrittlichen“ Autoren) und andererseits gerade dem dienten, was jetzt 

 39 Auch in Sud česti gipfelt die Rede des „öffentlichen Anklägers“ (obščestvennyj obvinitel’) 
in dem Ausruf: „Тот, кто завоевал славу здесь, в Советском Союзе, тот завоевал ее 
и во всем мире!“

 40 Beide Zeitschriften wurden in den frühen 40er Jahren eingestellt.
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offenbar  vollkommen überflüssig erschien: der Propagierung sowjetischer 
Errungenschaften im Ausland.41

Zu  welchen absurden Ergebnissen diese Forderung einer bedingungslosen 
Identifikation mit dem eigenen Raum führt, zeigt auch eine Szene aus Sud česti, 
in der der Kosmopolit Dobrotvorskij sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, sein 
Manuskript den Amerikanern übergeben zu haben. Seinem Einwand, dass  dieses 
ohnehin kurz vor der Veröffentlichung stehe und damit auch keine Geheimnisse 
verraten werden könnten, begegnet man daraufhin mit der Erklärung, man müsse 
ein solches Manuskript zuerst in der Sowjetunion veröffentlichen und dann in 
einer Fremdsprache. Damit aber wird letztlich das Spionagesujet des Filmes 
unterlaufen, in dessen Zentrum vor allem eben  dieses Manuskript steht.

Der hier geschilderte Gegensatz  zwischen der Konfliktlosigkeit und dem 
ideologischen Frontalangriff auf liberale, „kosmopolitische“ Tendenzen inner-
halb der Intelligenz tat der propagandistischen Einschüchterungswirkung freilich 
keinen Abbruch, und man darf davon ausgehen, dass die von Stalin ins Auge 
gefassten Adressaten durchaus verstanden, was hier von ihnen erwartet wurde. 
Dies gilt insbesondere für Texte, in denen der Kosmopolitismus im Bereich der 
Kultur thematisiert und dort mit einem Angriff auf „formalistische Tendenzen“ 
kombiniert wurde, wie etwa in Michalkovs Drama Il’ja Golovin (1949), wo sich 
der Titelheld dank der Begegnung mit Vertretern des „einfachen Volkes“ von 
seinen formalistischen Experimenten lossagt,42 die sowohl im Ausland begeis-
terte Anerkennung fanden als auch vom Kritiker Zališaev, der in seinen Arti-
keln eine „чисто субъективную эстетско-снобистскую“ Sichtweise vertritt 
(Michalkov 1949, 140). Auch in Trifonovs Studenty wird der Vorwurf gegen den 
kosmopolitischen Antagonisten Kozel’skij mit seinem Formalismus verbunden. 

 41 Auch der Begriff der Volksdemokratie ließe sich in  diesem Hinblick anführen. Mit 
ihm lässt sich nicht nur eine Geste gegenüber west- und mitteleuropäischen parlamen-
tarischen Traditionen verstehen, bei der im Unterschied zur Sowjetunion formal ein 
Mehrparteiensystem bestand. Hier wird auch deutlich, dass die kommunistischen Staa-
ten Osteuropas eine Art Zwischenraum wurden, in dem man sich die sowjetischen 
gesellschaftlichen Verhältnisse erst noch verdienen müsse, wie es der Held in Vstreča na 
Ėl’be beispielsweise verkündet. Es ist daher nicht zufällig, dass eine Reihe von Werken, 
die im Gegensatz zur allgemeinen Tendenz der sowjetischen Nachkriegsliteratur einen 
viel deutlicher akzentuierten Konflikt darstellen, gerade in  diesem Zwischenraum spielt, 
wie etwa Simonovs Pod kaštanami Pragi (1945), Aleksandrovs Vstreča na Ėl’be (1949), 
Jakobsons Žižn’ v citadeli (1946), Kalatozovs Zagovor obrečennych (1950) etc.

 42 Der entscheidende Wendepunkt ist eine Szene, in der eine Gruppe Soldaten dem Kom-
ponisten Golovin ein von ihnen zu seinen Noten geschriebenes Lied vorsingt und er 
erkennt, dass seine Weigerung, „Massenlieder und Opern“ an Stelle komplizierter Sin-
fonien zu komponieren, ein Fehler war (Michalkov 1949, 134 – 138).
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Gerade in Werken, die sich gegen die Vertreter der „künstlerischen Intelligenz“ 
(chudožestvennaja intelligencija) richten, tritt der ausgesprochen antiintellek-
tuelle Charakter dieser Texte in den Mittelpunkt, bei dem bereits ein vermeint-
lich elitärer Habitus, eine elegante Kleidung und Ähnliches ausreichen, um die 
Angegriffenen als fremd und nicht zugehörig zu charakterisieren.43

So eindeutig die propagandistische Zielsetzung dieser Texte auch ist, bildet sie 
für das sowjetische Narrativ der spätstalinistischen Kultur ein Problem, das sogar 
über den engen Rahmen des Kosmopolitismuskampagne hinausreicht. Gerade an 
den Konflikt im Umgang mit dem Feind waren die Narrative des Fünfjahresplans 
und der 30er Jahre unmittelbar gebunden und bezogen hieraus einen Teil ihrer 
legitimatorischen Kraft. In ihnen zeigte sich das Voranschreiten der Geschichte, 
die jetzt offenbar angehalten wurde, sodass die immer wieder angeführten Pro-
duktionsrekorde, die Siege über die Widerstände der Natur etc. endgültig zu 
Leerformeln wurden, die die Handlung letztlich nicht mehr vorantreiben und vor 
allem nicht mehr die Identifikation des Einzelnen mit dem historischen Prozess 
gewährleisten konnten. Ein gewisses Bewusstsein für diese Problematik lässt sich 
vielleicht daran erkennen, dass es gerade die teorija beskonfliktnosti war, die bereits 
zur Stalinzeit immer wieder angegriffen wurde.44 Besonders prominent ist hierbei 
der in der Pravda vom 7. April 1952 erschienene Artikel „Preodolet’ otstavanie 
literatury“, der sich polemisch gegen die Konfliktlosigkeit in der Literatur rich-
tet.45 Allerdings fehlt es auch hier an einer Alternative zur Konfliktlosigkeit und 
so ist es bezeichnend, dass der Artikel nicht etwa ein mögliches Konfliktpotenzial 
aufzeigt, sondern vor allem die Einseitigkeit der Figurenzeichnung beklagt, die 
nicht genügend in ihren privaten Interessen gezeigt würden.

 43 Vgl. etwa auch die Figur Veniamin Semenovičs in Kočetovs Žurbiny. Auch in  Konovalovs 
Roman Universitet (1947) wird immer wieder die Überlegenheit einfacher Arbeiter 
gegenüber dem intellektuellen Establishment zelebriert.

 44 Vgl. zur Geschichte dieser Diskussion auch Seemann (1984). Im vorliegenden Kontext 
ist dabei besonders interessant, dass auch der Begriff der Idylle im negativen Sinne 
auf einen Teil der in Kap. 4.1 besprochenen Werke angewandt wird (Seemann 1984, 
222). Wie auch Seemann festhält, blieben alle diese kritischen Ansätze vergeblich 
(Seemann 1984, 223), was sich wohl am ehesten darauf zurückführen lässt, dass die 
Idyllik dem Narrativ der spätstalinistischen Kultur inhärent war und seine Tendenz 
zum historischen Stillstand zwar erkannt, aber innerhalb des Narrativs nicht über-
wunden werden konnte.

 45 Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich auch Stalin in einem Gespräch mit Schriftstellern 
ähnlich geäußert: „Новорапповская теория. Хотят, чтобы все герои были поло-
жительными, чтобы все стали идеалами. Но это же глупо, просто глупо“ (Simonov 
1988, 200).
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Auch die ständigen Aufrufe zu einer engagierten Teilnahme am Aufbau 
laufen immer mehr ins Leere. Beispielhaft hierfür kann etwa Anatolij Surovs 
Drama Zelenaja ulica (1949) stehen, welches das Thema des Kosmopolitismus 
mit der Darstellung eines neuen Geschwindigkeitsrekordes im Gütertransport 
verbindet. Der zentrale Antagonist im Stück ist der Direktor des Transport-
wesens (general-direktor i načal’nik dorogi) Kondrat’ev, der durch seine Initia-
tivlosigkeit und seinen mangelnden Enthusiasmus  diesem Rekord im Wege 
steht. Dabei wird ihm gerade der Rückzug in die Idylle zum Vorwurf gemacht: 

„Ты растворился в этом особняке, в этом пруду, в идиллии этой“ (Surov 
1949, 110). Dennoch ändert sich auch durch die Überwindung  dieses Konflik-
tes letztlich nichts. Kondrat’ev bemerkt seinen Fehler, der Rekord wird erzielt, 
eine Nebenfigur wird als Kosmopolit enttarnt, ansonsten aber bleibt alles beim 
Alten. Die für die vorhergehenden Narrative zentrale Darstellung einer sozialen 
Mobilität wird systematisch ausgespart, die Figuren behalten ihre Posten, und 
die größte Veränderung ist die glücklich endende Liebesbeziehung  zwischen 
dem Lokomotivführer Sibirjakov und Kondrat’evs Tochter Lena, womit das 
ganze Geschehen auch wieder in eine glückliche Familienidylle zurückgeführt 
wird, die eigentlich kritisiert werden soll. Auch in Kornejčuks Kolchosdrama 
Kalinovaja rošča (1950) wird diese Problematik sichtbar. Die Handlung beginnt 
damit, dass der Schriftsteller und Stalinpreisträger Batura zusammen mit seinem 
Freund Verba, einem Maler, in einer mittelmäßig arbeitenden Kolchose eintrifft, 
deren Fehler aufzuzeigen sich Batura offensichtlich vorgenommen hat. Damit 
wird noch einmal die Funktion der Literatur als Antrieb beim sozialistischen 
Aufbau aufgerufen, die sich dann aber schnell in ihr Gegenteil verkehrt, wenn 
die beiden Helden selber zum Teil des idyllischen Chronotopos werden. So 
verliebt sich Verba gleichermaßen in die Natur, die zur Vorlage für seine Land-
schaftsmalerei wird, wie auch in die Kolchosarbeiterin Vasilisa, während Batura 
seinen totgeglaubten Kriegskameraden und Helden seines autobiographischen 
Romans wiederfindet, der in die Tochter des Kolchosvorsitzenden verliebt ist. 
In den Vordergrund der Handlung rücken vor allem diese beiden Liebessujets, 
deren glückliche Auflösung am Ende dann auch Batura zu der Einsicht bringt, 
sein neues Buch unvollendet zu lassen. Kornejčuks Drama ist dabei mit einer 
Reihe von Hinweisen versehen, die eine metafiktionale Lesart ins Zentrum 
rücken. So wird etwa Baturas erster Roman für die schematische Darstellung 
kritisiert (Kornejčuk 1950, 91) und die Angst der Kolchosleitung vor Baturas 
neuem Buch zu einer Art komischen Leitmotiv im Stück (Kornejčuk 1950, 
86, 110 f., 129 – 132). Auch lässt sich die Erleichterung des Kolchosvorsitzen-
den über das Nichtzustandekommen des Buches als Sieg dieser Idylle über die 
Literatur verstehen. Baturas geplanter Roman, der fast den gleichen Titel trägt 
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 (V  kalinovoj Rošče; Kornejčuk 1950, 129) und der vor allem der Aufdeckung der 
Missstände in der Kolchose dienen sollte, wird von der fiktionsinternen Wirk-
lichkeit überlagert und damit auch von Kornejčuks Kolchosdrama Kalinovaja 
rošča, in dem diese Konflikte sich im Vorbeigehen beinahe von selbst lösen und 
alle in ein glückliches Familienidyll münden.46

Die Aufdeckung idyllischer Zustände als eines unproduktiven Stillstands 
verkehrt sich so immer wieder in ihr Gegenteil, und die Werke werden unter 
der Hand selbst zu Teilen  dieses idyllischen Chronotopos, in den die Literatur 
zurückfällt und in dem eine geschichtliche Entwicklung letztlich nicht mehr 
möglich ist. Wie stark die Sogwirkung  dieses Narrativs war, zeigt dabei auch, dass 
selbst die schärfsten ideologischen Kampagnen weitestgehend im Rahmen einer 
prinzipiellen Konfliktlosigkeit konzeptualisiert wurden. Wo aber zugleich damit 
jede Form historischer Entwicklung ausgeschlossen wurde, mussten die immer 
wieder unternommenen Versuche der Literatur, eine mobilisierende Wirkung zu 
entfalten, letztlich bereits innerhalb der Literatur (und nicht erst im Vergleich 
mit der Realität) ins Leere laufen. Damit war die stalinistische Kultur in ihrem 
letzten Narrativ an einem toten Punkt angelangt, an dem sie letztlich nur noch 
die Wiederholung des ewig gleichen idyllischen Zustands reproduzieren konnte. 
Es ist dieser Leerlauf der Literatur, den Margarita Aliger wohl im Auge hatte, 
als sie ihr Poem Krasivaja Meča (1951) nach dem rituellen Glaubensbekenntnis 
an den Aufbruch in eine lichte Zukunft mit einem Couplet enden lässt, in dem 
nur noch die Unabschließbarkeit des Lebens ein Fortschreiten der Literatur zu 
gewähren in der Lage ist: „И нет конца поэме, / потому что жизни нет конца“ 
(Aliger 1951, 152).

4.3 Konfliktlosigkeit und das Ende des 
Produktionsromans – Vera Panovas Kružilicha

Vera Panova hat trotz ihrer Bedeutung für die sowjetische Literatur bisher kaum 
Beachtung in der Forschung, insbesondere der westlichen gefunden. Dies über-
rascht, da sie vor allem mit ihrer seit der Nachkriegszeit veröffentlichten Prosa 

 46 Dies kommt nicht nur in der Liebesbeziehung  zwischen Baturas Freund und schärfstem 
Kritiker der Kolchose zum Ausdruck. Auch  zwischen der zweiten Kritikerin und dem 
Kolchosvorsitzenden wird eine Liebesbeziehung angedeutet (Kornejčuk 1950, 131). Die 
Überlegenheit der Welt der Kolchose kommt auch darin zum Ausdruck, dass Batura 
seinen totgeglaubten Freund eben hier wiederfindet, während er in seinem Roman 
tragisch stirbt.

Konfliktlosigkeit und das Ende des 
Produktionsromans
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wohl zu den umstrittensten Autoren der späten Stalinzeit gehört, um deren Werke 
und insbesondere ihren Roman Kružilicha (1947) in der sowjetischen Literatur-
kritik teilweise erbitterte Diskussionen geführt wurden. Dies vermerkte bereits 
Gleb Struve in seiner Geschichte der Sowjetliteratur:

Von den anderen Produktionsromanen heben sich die Menschen aus Krushilicha durch 
ihre Menschlichkeit und ihren ruhigen und objektiven Ton ab. Aber gerade diese Vor-
züge trugen der Panova sehr bemerkenswerte Angriffe ein. Viele Kritiker begannen, ihr 
wegen ihrer „Leidenschaftslosigkeit“ Vorwürfe zu machen. Einer von ihnen beklagte sich 
mit naivem Ernst, daß die Panova die Charaktere ihrer Personen zu wenig „aufschlüssele“, 
daß der gerade eine Person „liebgewonnen“ habe, plötzlich gewahr werde, daß der Autor 
diese Gestalt „negativ“ betrachtet wissen wollte oder umgekehrt. Die Folge davon sei, 
sagte dieser Kritiker, daß die Autorin dem Leser die „Verantwortung für die Bewertung 
ihrer Gestalten“ übertrage. (Struve 1957, 464)

Wie Struve festhält, ließ diese Kritik auch dann nicht nach, als Panova mehrfach 
mit dem Stalinpreis ausgezeichnet wurde, unter anderem auch für den hier so 
heftig angegriffenen Roman Kružilicha (1947). Die Kritik ging dabei so weit, ihr 
Werk insgesamt als unvereinbar mit dem Sozrealismus zu erklären (Struve 1957, 
464). Während andererseits auch nicht Versuche ausblieben, das Werk Panovas 
zu verteidigen und geradezu als Inbegriff einer lebendigen sowjetischen Literatur 
gegen allzu stromlinienförmige Kritiker in Stellung zu bringen,47 sollte bereits 
diese Kritik Grund genug sein, Panovas Texte in den Blick zu nehmen, die sich 
offenbar nicht einfach mit den gängigen Kriterien des Sozrealismus fassen lassen. 
Dies ist allerdings bisher kaum geschehen; neben eher vereinzelten Arbeiten zum 
Werk der Autorin, die sich kaum mit dem literaturgeschichtlichen Kontext aus-
einandergesetzt haben, ist es bisher kaum zum Gegenstand von Untersuchun-
gen geworden, die sich speziell mit der sowjetischen Literatur beschäftigen. So 
schreibt Clark beispielsweise, dass man bei Panova wie auch bei einigen anderen 
Autoren „can find prophetic, if tentative and cautious, reevaluations of basic 
Stalinist values“ (Clark 2000, 213 f.), geht aber ansonsten nur an einer Stelle sehr 
kurz auf Kružilicha ein, um die für den Spätstalinismus typische Verlagerung 
des Konflikts ins Familiäre zu illustrieren (Clark 2000, 205 f.). Auch Dobrenko 
subsumiert in einem Aufsatz das Werk Panovas unter der Rubrik des spätstali-
nistischen Produktionsromans:

 47 Vgl. Kosteljanec (1948, 168): „Здесь, в обрисовке центрального главного героя книги, 
мы легко подметим жизненную сложность, противоречивость характера, нежела-
ние сглаживать острые углы живого роста личности, которые так обидели многих 
критиков романа.“ Der Artikel stellt einen Versuch dar, Panovas Roman in Einklang 
mit den rhetorischen Stereotypen der sowjetischen Kritik zu bringen.
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Что сказать о насквозь фальшивой военной прозе […], когда даже в связи с произве-
дениями В. Пановой и Г. Николаевой, которые обычно выделяют из общего потока 
как отличающиеся более высоким уровнем правды, всерьез говорить о реализме не 
приходится. […]
Все относительно, и поэтому психологизм „Спутников“ и „Кружилихи“ В. Пано-
вой возвышает эти вещи над производственными романами. Однако и здесь вместо 
постижения внутреннего мира персонажа методически совершается авторский суд 
над ним. Впрочем, от автора мало что и зависит: шкала ценностей ему задана напе-
ред. Такой психологизм позволяет лишь с большей „убедительностью“ вознести 
или низвергнуть героя, допустим, не просто назвать мерзавцем, но как бы подвести 
читателя к подобной оценке. Этот психологизм „Разгрома“ был блестяще усвоен В. 
Пановой. (Dobrenko 1990, 243)

Eine  solche pauschale Einordnung des Romans wird ihm allerdings kaum 
gerecht.48 Eine genauere Lektüre kann – so die These – sichtbar machen, dass 
in Panovas Roman das zentrale Motiv der Konfliktlosigkeit der spätstalinisti-
schen Literatur in einer Art literarischen reductio ad absurdum gesteigert und 
damit das Genre des Produktionsroman von innen heraus an sein logisches Ende 
geführt wird.

Die Handlung von Kružilicha beginnt noch überaus genretypisch mit einer 
Bezirksparteiversammlung, bei der einige der wichtigsten Protagonisten des 
Romans eingeführt werden. Der Direktor des Werkes Kružilicha, der gerade 
seine junge Frau in die Geburtsklinik gebracht hat, erscheint auf der Versamm-
lung und muss sich gegen die Kritik Uzdečkins, eines Kriegsveteranen und Vor-
sitzenden des Betriebskomitees (zavkom), verteidigen. Dieser wirft Listopad vor, 
den Betrieb ohne Rücksicht auf die Meinung des Komitees bzw. auf ideologische 
Belange, als deren Bewahrer sich Uzdečkin offensichtlich sieht, zu leiten.

Damit partizipiert Kružilicha an einem für zeitgenössische Produktions-
romane typischen Sujet. Der (meistens jüngere) Kriegsheimkehrer findet in 
einem Betrieb (oder einer Kolchose) eine gewisse Nachlässigkeit (mangelnde 
Prinzipientreue, Bürokratismus etc.) vor, die es zu überwinden gilt. Der Direk-
tor (oder Vorsitzende der Kolchose, Bezirksleiter etc.) ist dabei prinzipiell ein 
aufrechter Kommunist, der seine Fehler alsbald einsieht und – falls er abgelöst 

 48 Auch Dobrenko scheint in seiner Einschätzung übrigens etwas widersprüchlich zu 
sein, wenn er kurz darauf schreibt: „Скажем, в ‚Кружилихе‘ появляется директор 
завода генерал Листопад, и оценка этого героя как будто однозначна: властолю-
бив, оскорбляет подчиненных, падок на лесть… – фигура явно не симпатичная. 
Но о листопадовщине как отрицательном явлении станут говорить позже, автор 
же откровенно… любуется своим героем. Стержень самостоятельного мышления 
был выбит, систему оценок зашкалило; черное и белое смешалось…“ (Dobrenko 
1990, 244).
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wird – an anderer Stelle bzw. unter Aufsicht seine Arbeit weiterführt. Gilt dies 
für Romane wie beispielsweise Karavaevas Rodnoj dom oder Babaevskijs Kavaler 
zolotoj zvezdy, so kann der Konflikt auch so weit reduziert werden, dass er kaum 
noch zu erkennen ist und höchstens  zwischen Nebenfiguren ausgeführt wird 
(Kočetovs Žurbiny). In keinem der Fälle kommt ein Verräter oder wirklicher 
Feind vor, der überwunden werden müsste.

Diesem Sujet liegt eine durchaus aktuelle soziale Problematik zugrunde, wie 
sie der Historiker Oleg Lejbovič in seiner Studie zu den Verhältnissen der Nach-
kriegszeit in Perm beschreibt (Lejbovič 2008).49 Unter den Bedingungen der 
Kriegswirtschaft war es den Fabrikdirektoren gelungen, eine immer unabhängi-
gere Stellung zu erhalten, solange sie die Produktion am Laufen halten konnten, 
während alle parteipolitischen und ideologischen Zielsetzungen demgegenüber 
von untergeordneter Bedeutung waren (vgl. Lejbovič 2008, 10). Je näher das 
Ende des Krieges rückte, desto mehr rückte auch die Frage ins Zentrum, wie 
diese Unabhängigkeit, die sich insbesondere in der Provinz zeigte, wieder unter 
Kontrolle gebracht werden konnte.

После войны верховная власть постепенно оттесняла этих людей с завоеванных 
ими позиций, возобновила старые регламенты и вводила дополнительные запреты 
и ограничения, отказывалась признавать былые заслуги и наказывала за малейшие 
отступления от новой линии. В новой ситуации военная модель хозяйствования в 
ее практическом воплощении приобретает в глазах индустриальных менеджеров 
идеальные черты. Она рассматривается ими как недостижимый образец правиль-
ного управления промышленностью, да и экономикой в целом. Конфликты второй 
половины сороковых годов разворачиваются в проблемном поле хозяйственных 
компетенций руководителей предприятий, местных партийных начальников, цен-
тральных регулирующих инстанций. Главный вопрос состоит в том, обладает ли 
директор завода или секретарь обкома правом распоряжаться вверенным им ресур-
сами (и если, да, то в какой степени): устанавливать шкалу материального поощрения 
для своих подчиненных, производить эквивалентный обмен производственными 
излишками – или все это остается прерогативой Москвы. (Lejbovič 2008, 10)

In  diesem Konflikt ist die Figur des „kleinen Manns“ (malen’kij čelovek) von 
zentraler Bedeutung. Dieser Aufsteiger, der schon in der politischen Rhetorik 
der 30er Jahre eine wichtige Rolle gespielt hatte, wurde in der Literatur der Nach-
kriegsliteratur gerne mit dem Kriegsheimkehrer zusammengelegt, sodass der 
Aufsteiger auch noch die moralische Überlegenheit desjenigen erhielt, der an 
der Front gekämpft und im Gegensatz zu den angegriffenen Direktoren sein 
Leben riskiert hat.

 49 Die Ergebnisse lassen sich auf die Verhältnisse in russischen Provinzstädten allgemein 
übertragen, zumindest soweit dies für die vorliegende Analyse notwendig ist.
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Der oben skizzierte Konflikt in Kružilicha scheint auf den ersten Blick allen 
diesen Anforderungen zu entsprechen, umso mehr muss deshalb untersucht wer-
den, was so viele sowjetische Kritiker derart verunsichert oder verärgert zurück-
ließ, dass sie trotz der offiziellen Anerkennung von Panovas Werken von einer 
ideologischen Unentschiedenheit des Werkes ausgingen.

Tatsächlich werden bereits in der Eingangsszene die Klischees des sowjeti-
schen Produktionsromans der späten 40er Jahre nicht nur bedient, sondern so 
präsentiert, dass der Leser sich frei zu ihnen positionieren kann. Dies gelingt 
dem Roman durch eine Reihe von Verfahren.

Dazu gehört die für einen sowjetischen Roman der Zeit ungewöhnliche nar-
rative Perspektivierung des Textes. Das gesamte erste Kapitel ist intern fokalisiert 
und aus der Perspektive Listopads geschrieben und erst im weiteren Romanverlauf 
wird klar, dass es sich im Roman insgesamt um eine variable interne Fokalisierung 
handelt.50 Die Rede Uzdečkins wird auf diese Art weniger als eine politische 
Stellungnahme wahrgenommen, sondern eher als direkter Angriff auf die Person 
Listopads. Typisch ist hierfür die folgende kurze Passage aus dem ersten Kapitel.

Что он делает, этот человек! Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастерки 
целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова…
Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу, пуговица отрывается, он роняет 
ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает ему пуговицу.
– Вопрос, товарищи, не в прессе, – говорит Уздечкин, – пресс – это, в общем, мелочь. 
Вопрос гораздо глубже и принципиальнее…
Фу-ты, как скучно начал. Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю…
– Что я обнаружил, вернувшись на завод? Обнаружил прежде всего, что дирекция 
не имеет контакта с завкомом и не стремится к этому контакту…
Врешь, прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца 
в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались – скиньте 
процентов пятнадцать, не управляемся, мощности не хватает…

– Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть только единоначалие, 
точнее сказать – единовластие, еще точнее – директорское самодержавие…
Смотри, какая точность…
– Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое ничтожно малое место, 
как сейчас…
Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место. Сумей…
– Прежний директор считался с нами, он умел поддерживать престиж профсоюза 
на заводе…
Да своего-то престижа не поддержал, вот беда. Сняли за непригодность… (Panova 
1947a, 23 f.)

 50 Bereits dies steht übrigens im Gegensatz zu dem für Günther unabdingbaren allwissen-
den Erzähler im sozrealistischen Roman (vgl. Günther 1984, 108 f.).
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Dem Leser werden auf diese Art zwei Perspektiven auf den Konflikt angebo-
ten, da er durch die stark markierte interne Fokalisierung gezwungen ist, die – 
der üblichen ideologischen Ausrichtung eines Produktionsromans widerspre-
chende – Perspektive Listopads als einen privaten und als solchen legitimen 
Standpunkt wahrzunehmen. Es fehlt völlig an den üblichen Signalen an den 
Leser, aus denen er auf die Richtigkeit der einen oder anderen Position Rück-
schlüsse ziehen könnte. Dabei ist es gerade die Verlagerung der Antworten in 
den inneren Monolog, die diese Offenheit des Textes erzeugt, was auch Listopad 
durchaus bewusst ist, wenn er sich innerlich auf seine eigene Rede vorbereitet 
und dabei sehr bewusst  zwischen dem offiziell Sagbaren und seiner inneren 
Motivation unterscheidet.

Что тут говорить? Нечего говорить. Факты не выдуманные. Уздечкин еще не знает 
многого. Например: что начальник ОРСа держит в области агентов. Их обязан-
ность – сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выпол-
нил все поставки и получил право продавать свои продукты – мы тут как тут: 
заключаем договоры, забираем картошку, овощи… Через несколько дней, получив 
официальные сведения от организаций, в колхоз являются снабженцы авиацион-
ного и других заводов. Ан уже поздно Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. 
Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете…
Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было, все. 
Зажимал, нарушал, подменял. Только не из желания самодержавно властвовать: от 
несчастной страсти непременно самому во все вмешаться, собственными руками 
поднять всякое дело, хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно. 
Даже, наверно, совсем неразумно, да что поделаешь: такой характер.
Но с другой стороны: если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, 
как излагает Уздечкин, – неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы 
ему об этом? Сказали бы.
Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить. Насчет технических пред-
ложений, почему не выполнены. К слову: не выполнено двадцать, а выполнено 
за этот же год больше четырехсот… Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале 
засмеялись… Насчет взаимоотношений с Уздечкиным: сослаться на Рябухина, что 
вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают… В заключение 
чуть-чуть – мягко, сострадательно, деликатно – намекнуть, что у Уздечкина нервы 
не в порядке… (Panova 1947a, 26)

Durch die Offenheit, mit der Listopad die eigenen Fehler eingesteht, bekommt 
auch seine Strategie eine doppelte Lesart. Einerseits lässt sie sich ganz als typi-
sches Verhalten lokaler Bürokraten verstehen, die die „kleinen Leute“ an ihrem 
Fortkommen hindern. Bei allem Wissen um die Funktionsweise der öffentlichen 
Diskussion auf einer sowjetischen Parteisitzung ist er aber subjektiv durchaus von 
seiner eigenen Position überzeugt. Die Sympathie des Lesers mit Listopad wird 
auch dadurch verstärkt, dass er zunächst als treusorgender Ehemann gezeichnet 
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wird, der außer der Sorge um seine Frau und die Fabrik offenbar keine materiel-
len Ansprüche hegt.51 In dem gleichen Maße, in dem die Position Listopads 
an Glaubwürdigkeit gewinnt, erhält seine Redestrategie eine andere Deutungs-
möglichkeit. Listopads Verhalten zeigt die Sinnlosigkeit der öffentlichen Dis-
kussionen. Lediglich im inneren, privaten Monolog ist eine Auseinandersetzung 
möglich. Gerade hier unterscheidet sich der Roman von anderen Texten der 
Zeit, in denen die Aufrichtigkeit/Unaufrichtigkeit in politischen Diskussionen 
für den Leser klar erkennbar verteilt wird. Selbst in einem etwas komplizierte-
ren Fall wie Trifonovs Studenty ist es dabei notwendig, dass der positive Held, 
der gegebenenfalls zunächst die Argumente der Gegenseite überzeugend findet, 
früher oder  später erkennt, wo ihre Rede unaufrichtig ist.52 Wenn in Kružilicha 
keiner der Protagonisten den Vorwurf erhebt, jemand sei in seinen öffentlichen 
Auftritten unaufrichtig, dann betont auch dieser Unterschied die subjektive Auf-
richtigkeit der gegensätzlichen Perspektiven und entlarvt zugleich die öffentliche 
Diskussion als rituellen Austausch bekannter Stereotypen.

Zudem fehlt es hier an einer positiven Figur wie einem Parteifunktionär, 
der dem Leser bei seiner Entscheidung helfen könnte. Wenn Listopad nach der 
Diskussion versucht, die Meinung des Parteifunktionärs Makarov zu erraten, 
dann antizipiert der Roman den Wunsch vieler sowjetischer Kritiker, hier einen 
Lösungsvorschlag präsentiert zu bekommen, wie das in den meisten anderen 
sowjetischen Romanen oder Filmen der Fall war.53

Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем 
заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в соци-
алистическом соревновании и даже не обмолвился о происшедшем инциденте… 
Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он 
поймал взгляд Листопада, но не остановился. (Panova 1947a, 27)

So bleibt der Leser ebenso ratlos wie Listopad zurück, der sich ja gleichfalls seiner 
eigenen Position nicht ganz sicher ist und deshalb die Rückversicherung der Par-
teiführung sucht.54 Statt ideologischer Vorgaben erhält der Leser einen  Einblick 

 51 So wird beispielsweise ausführlich seine dürftig eingerichtete kleine Wohnung geschil-
dert, in die er freiwillig an Stelle der luxuriösen Wohnung des ehemaligen Direktors 
gezogen ist.

 52 Vgl. Kap. 4.4.
 53 In Babaevskijs Kavaler zolotoj zvezdy tritt beispielsweise immer dann ein Parteifunktionär 

auf, wenn der Held sich seiner eigenen Position nicht sicher ist oder sich auf Abwegen 
befindet. Das Gleiche gilt für Maksim in Velikij graždanin, den Gebietssekretär in Člen 
pravitel’stva, Andrej Petrovič in Galina Nikolaevas Žatva etc.

 54 Vgl. die Stelle im bereits angeführten Zitat: „Но с другой стороны: если бы он вел 
себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин, – неужели тот 
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in das Innenleben der beiden Protagonisten, wenn auch in  diesem Kapitel aus 
der Perspektive Listopads.

У Уздечкина на лице напряженная гримаса, он бледен, худ и некрасив, как все болез-
ненные и плохо побритые люди. И Листопад, который любил все красивое, здоровое 
и веселое, посматривал на Уздечкина морщась… […]
Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье: жена его пошла на фронт 
санитаркой и погибла в самом начале войны; остались две маленькие девочки, подро-
сток – брат жены и больная старуха – теща; Уздечкин в домашней жизни – мученик. 
Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился. 
(Panova 1947a, 23)

Wenn Listopad sein eigenes Handeln zugleich mit einem Hinweis auf seinen 
Charakter begründet (Panova 1947a, 26), dann wird der Konflikt immer mehr 
zu einem Konflikt zweier Menschen mit einem unterschiedlichen Naturell, 
der zumindest aus der Sicht Listopads ideologisch letztlich nicht zu entschei-
den ist.

Dabei drängt sich das private Leben der Protagonisten immer mehr in den 
Vordergrund und überlagert schließlich den Konflikt im Produktionsbetrieb 
fast vollständig. Dies gelingt bereits durch den Aufbau des Kapitels. Wird ein-
leitend geschildert, wie Listopad seine Frau in die Geburtsklinik bringt, so wird 
im Anschluss an die Darstellung der Parteidiskussion dieser Faden der Handlung 
wieder aufgenommen, wenn Listopad im Krankenhaus erfährt, dass seine Frau 
und das ungeborene Kind gestorben sind.

Главный врач рассказал об этом очень подробно. Он употреблял слова: „гипертония“, 
„сосудистая система“, „сердечная периферия“. Взяв лист бумаги, он нарисовал много 
разветвляющихся линий, чтобы объяснить, отчего умерла Клавдия. Листопад следил 
за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, 
подлая, оскорбительная бессмыслица… (Panova 1947a, 28)

Die Sinnlosigkeit des Todes, bereits dies natürlich eine Abweichung von ideo-
logischen Normen, überschreibt gewissermaßen die Auseinandersetzung mit 
Uzdečkin. Der Rest des Kapitels dreht sich im Wesentlichen um die Beziehung 
 zwischen Listopad und seiner Frau sowie um seine Verstörung angesichts ihres 
Todes.

Auf diese Weise wird bereits auf den ersten Seiten des Romans seine Diffe-
renz zu anderen Vertretern des Produktionsgenres deutlich, die sich – wie im 
Folgenden an zentralen Punkten illustriert werden soll – durch den gesamten 
Text zieht.

же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы“ (Panova 
1947a, 26).
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Gelten für den sowjetischen Roman der Nachkriegszeit im Allgemeinen und 
den Produktionsroman im Besonderen die Konfliktlosigkeit und die Verlagerung 
der Handlung in die Familie als zentrale Bestandteile, so lässt sich Panovas Text 
vor  diesem Hintergrund lesen.

Sowohl Listopad als auch Uzdečkin sehen in der Fabrik einen eigenen Mikro-
kosmos, der ihr Leben bestimmt. Zugleich beziehen sich ihre gegenseitigen Vor-
würfe darauf, dass der jeweils andere sich  diesem Mikrokosmos nicht richtig ein-
fügt. So steht es für Listopad fest, dass Uzdečkin letztlich dem Betrieb Schaden 
zufügt, da er ideologische bzw. prinzipielle Belange über den Produktionsprozess 
stellt (Panova 1947a, 25). Listopads Ehrgeiz bleibt dabei primär auf sein eigenes 
Werk bezogen, wie sich auch an den ständigen Reibereien und Konkurrenzkämp-
fen mit anderen Betrieben zeigt. Im Gegensatz hierzu ist Uzdečkin der typische 
mit dem Werk verwurzelte Arbeiter, dessen Existenz außerhalb des Betriebes 
schlicht nicht vorstellbar ist, wie er selber behauptet (Panova 1947a, 23). Damit 
stellen eigentlich sowohl Listopad als auch Uzdečkin zwei typische Spielarten des 
für die spätstalinistische Literatur typischen Rückzugs in den Mikrokosmos dar. 
In einem letzten Gespräch  zwischen beiden wird dieser Unterschied noch ein-
mal thematisiert. Dabei ist es vor allem Uzdečkin, der Listopad eine mangelnde 
Bindung an den Mikrokosmos vorwirft.

– Я на заводе вырос. Я помню, как тут еще дореволюционное оборудование стояло… 
как начали строить новые цеха, повезли оборудование по последнему слову тех-
ники. Новые мартены ставил комсомол, я был в числе бригадиров. На месте нового 
поселка пустырь был, голое поле – я помню, как закладывали каждый фундамент… 
Сейчас, конечно, много у нас нового народа, а до войны – идешь утром на работу, 
так голова заболит кланяться: со всеми встречными знаком! И каждый тебя знает 
по имени-отчеству, и каждому ты нужен!.. Тебе Кружилиха – что? Ты до нее, может, 
на десятках предприятий побывал. У меня тут и дом, и семья, и родина, и отцовская 
могила, и все!.. А тебя завтра переведут в Челябинск или Свердловск ты и поехал! 
И хоть бы что тебе!..
– Постой, постой! – не выдержал Листопад. – По-твоему, значит, если я тут не родился, 
то уж и не могу любить завод так, как ты любишь?
– Не потому, что не родился. Потому что у тебя характер не тот. Таким, как ты, и здесь 
хорошо, и в Челябинске не хуже. Для тебя Кружилиха – один перегон, от станции 
до станции; а для меня – вся жизнь.
– Извини, пожалуйста! – сказал Листопад. – Ты о моих привязанностях суди по 
моей работе; а это все сочинительство – чепуха на постном масле. (Panova 1947b, 62)

Damit entlarvt Listopad die Rhetorik Uzdečkins und stellt ihr sein eigenes Ver-
ständnis vom sozialen Wohlstand der Fabrikmitarbeiter als einzigem Maßstab 
entgegen. Tatsächlich wird Listopad im Roman als ein gutherziger Patriarch 
beschrieben, der sich für das Wohl der Mitarbeiter einsetzt und insbesondere die 
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soziale Lage der Fabrikjugend verbessert.55 Die Fürsorge geht dabei so weit, dass 
ein Jugendlicher, der eine Woche unerlaubt der Arbeit ferngeblieben ist, lediglich 
ermahnt, aber nicht angeklagt wird und sogar vom Vorsitzenden des Betriebs-
Komsomol eine  solche Nachsichtigkeit der Parteidisziplin übergeordnet wird:

Я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая 
партийная, сама комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с 
духом нашего государства и с духом Конституции. (Panova 1947a, 72)

Es ist dabei unerheblich, dass dies zur harschen sowjetischen Realität im krassen 
Gegensatz steht. Wichtig ist, dass Listopads Rolle als eine Art Patriarch letztlich 
die  gleiche Art von Beziehung zum Betrieb als eine Art Familienunternehmen 
aufweist, wie man sie beispielsweise auch in Kočetovs Žurbiny beobachten kann. 
Bei Panova wird die Humanität der Betriebs- und Parteileitung allerdings so 
weit gesteigert, dass sie als eine ernsthafte Handlungsalternative gelesen werden 
konnte. Während bei Kočetov die Fürsorge der Parteiführung für einen altern-
den Vorzeigeproletarier in ihrer Absurdität einen mehr oder weniger dezidiert 
komischen Eindruck erwecken muss, dient die Darstellung der Fabrik als eines 
familiären Mikrokosmos bei Panova einer – verhaltenen – Kritik an einer zur 
orthodox verstandenen Parteilinie.

Panova geht nicht so weit, Uzdečkin, der als Figur des kleinen Mannes in 
anderen Romanen wohl eine durchweg positive Rolle zu spielen hätte, völlig 
umzuwerten. Mehrfach werden seine schwierigen Familienverhältnisse, sein auf-
richtiges Bemühen, sich nach dem Tod seiner Frau zurechtzufinden, wie auch 
seine politische Geradlinigkeit betont. Egal, ob dies ein Zugeständnis an die 
Bedingungen der sowjetischen Nachkriegszeit war oder nicht, entsteht gerade 
auch dadurch die schon weiter oben beschriebene Offenheit des Romans. Der 
Leser hat durchaus die Möglichkeit, Uzdečkin als aufrechten Kämpfer um die 
Parteidisziplin zu verstehen, er wird auch von den Parteifunktionären gegenüber 
Listopad in Schutz genommen (Panova 1947b, 37).56 Auch im bereits zitierten 
Gespräch  zwischen Listopad und Uzdečkin werden Letzterem durchaus positive 
Züge zugeschrieben.

 55 Ein ganzes Kapitel widmet sich der Beziehung  zwischen Listopad und den von ihm so 
bezeichneten deti zavoda (Panova 1947a, 70 – 80).

 56 Dabei wird allerdings auch gleich im Anschluss von demselben Parteifunktionär Listo-
pad gegenüber Uzdečkin in Schutz genommen (Panova 1947b, 39). Dies verleiht der 
Partei einerseits natürlich den Anschein einer über den Dingen stehenden, letzten 
Instanz, sichert aber eben auch eine gewisse Offenheit der möglichen Lesarten des 
Textes ab.
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Да! – вдруг вспомнив, обрадовался Уздечкин. – Я о периоде реконструкции упомя-
нул. Вот тогда уже, понимаешь, мне страшно много понадобилось от жизни. Страшно 
много! Я до тех пор представлял себе социализм и коммунизм абстрактно, как будто 
это не у нас будет, а я не знаю где, чуть не в межпланетных масштабах… Ну, я тогда 
мальчишкой был… А как стали кругом подниматься леса, я понял: какого черта! не 
на Марсе, а вот тут это будет. Вот тут! – он постучал ногой в пол. – И как предста-
вил себе конкретно… так уж меня взяло нетерпение! скорей, скорей!.. Пятилетка в 
четыре года – даешь; жалко, что не в три!..
Он оживился, глаза заблестели.
„А трудно тебе было с твоим нетерпением“, – думал Листопад, наблюдая его.
– И тогда все старое мне перестало нравиться, – сказал Уздечкин, глядя перед собой. – 
Все, что мешает, понимаешь… Быт, например: гиря на ногах!..
– А что ж быт? – сказал Листопад успокоительно. – Часть жизни. Чай вон пьешь? 
Бреешься? Детишки есть? Вот и быт. Ничего такого страшного…
– Хочу счастья для каждого человека! – сказал Уздечкин, не слушая его. – Хочу жизни 
ясной и светлой для всех…
Он что-то еще говорил, а Листопад смотрел на него по-хозяйски и думал: первым 
делом подлечить тебя нужно; куда бы тебе съездить, в какой санаторий? Подправить 
тебе нервы – будешь работник что надо… „Вот какой, оказывается, у нас на Кру-
жилихе председатель завкома!“ – мелькнула привычная весело-хвастливая мысль. 
Макаров-то прав оказался. (Panova 1947b, 62)

Der versöhnliche Ausgang am Ende des Gesprächs ist offenbar nur ein schein-
barer, letztlich verändert keiner der beiden Protagonisten seine Einstellung, und 
ihre Perspektiven divergieren ebenso wie am Anfang des Romans. Die Schluss-
folgerung, die Listopad aus dem Gespräch zieht – Uzdečkin ins Sanatorium zu 
 schicken –, entspricht wiederum seiner Vorstellung sozialer Fürsorge für die 
Mitarbeiter der Fabrik, geht aber offensichtlich an Uzdečkins Position vorbei. 
Diese erscheint ohnehin nicht nur inkompatibel mit Listopads Auffassung, son-
dern verweist darüber hinaus eher auf abgeschlossene Phasen der sowjetischen 
Kultur. Nicht umsonst erinnert sich Uzdečkin an den Fünfjahresplan und die 
30er Jahre sowie an anderer Stelle vor allem an den gerade zu Ende gehenden 
Krieg. In seiner Verbindung aus persönlichem Aufstieg und den Geschicken der 
Revolution erscheint er mehr als eine Figur der 30er als der 40er Jahre. Damit 
gelingt es Panova, die Figur des kleinen Mannes in ihrer Funktion für den sow-
jetischen Roman in Frage zu stellen. Uzdečkin ist nicht mehr der Erneuerer 
verkrusteter bürokratischer Strukturen und damit Garant für die Zukunfts-
ausrichtung der Handlung. Er ist in seinem Festhalten an den ideologischen 
Stereotypen der 30er und 40er Jahre, in seiner ideologischen Engstirnigkeit 
vielmehr selber der Vergangenheit verhaftet. Genauso wenig ist aber offenbar 
Listopad in der Lage, sein Verhalten zu verändern, was immer wieder von der 
Parteiführung angemahnt wird:
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Сейчас уже невозможно руководить заводом так, как в военное время. Это, конечно, 
очень эффектно, когда без директора станка не настроят; но объективно – опять-
таки объективно – это выльется в зажим, подмену и прочее такое… […]
– Уздечкин – работник самоотверженный и честный, – убежденно сказал Рябухин.
– Партийная организация, – сказал Макаров, – не может рассматривать характеры 
и вкусы, это материал хрупкий и недостоверный. Но партийная организация может 
и должна уберечь товарища. Вам придется жить в мире с человеком, который волей 
рабочих поставлен на один участок с вами и который ничем себя не запятнал. (Panova 
1947b, 39)

Es ist  dieses Einfrieren eines Konfliktes zweier gegensätzlicher Naturen, das in 
Gestalt der beiden Parteifunktionäre ein besonderes Gewicht erhält, da beide – 
wiederum in Übereinstimmung mit der Literatur der 40er Jahre – als mehr oder 
weniger unfehlbare Instanzen gezeichnet werden. Gerade dadurch sieht sich 
der zeitgenössische Leser mit der Einsicht konfrontiert, dass ein anderswo in 
bekannten ideologischen Bahnen gezeichneter Konflikt in Kružilicha plötzlich 
zur persönlichen Auseinandersetzung mutiert. Wenn die autoritativen Instanzen 
im Roman sich weigern, einer der beiden Seiten ihre eindeutige Zustimmung zu 
geben,57 dann kann man die eingangs beschriebene Verunsicherung sowjetischer 
Kritiker verstehen.

Für die sowjetische Literatur der Nachkriegszeit bedeutet Konfliktlosigkeit 
vor allem die Reduzierung des Konfliktpotenzials. Die Protagonisten sind sich 
im Wesentlichen einig, wo sie Fehler machen, sehen diese ein und unterscheiden 
sich in ideologischer Hinsicht höchstens in Details. Der rudimentäre Konflikt 
dient dabei dazu, die Handlung nicht völlig zum Stillstand kommen zu lassen 
und so eine – meist unfreiwillig komische – Betonung des rasanten sowjetischen 
Fortschritts zu ermöglichen.58 Bei Panova wird daraus die Gleichberechtigung 
der beiden Seiten eines Konfliktes und damit auch der völlige Stillstand. Der 
Konflikt wird nicht mehr dadurch reduziert, dass die an ihm Beteiligten sich in 
ihrer Linientreue gegenseitig überbieten, sondern dadurch, dass er unabhängig 
von ihrer ideologischen Position existiert und als menschliches Problem letztlich 
unlösbar ist.59 Damit ist dann auch die letzte Illusion eines Fortschritts hinfällig 

 57 Dies zieht sich als Leitmotiv durch die Szenen, in denen die Parteifunktionäre auftreten, 
vgl. z. B. Panova (1947a, 32; 1947b, 36 – 40).

 58 So etwa in Babaevskijs Kavaler zolotoj zvezdy, wenn nach 500 mehr oder weniger hand-
lungslosen Seiten, deren einziges Ergebnis der Bau eines Elektrizitätswerkes darstellt, 
die Protagonisten auf einmal den Kommunismus am Horizont zu erkennen meinen, 
was letztlich der gesamten Zeitstruktur des Textes widerspricht.

 59 Bis auf Uzdečkin sind letztlich alle wichtigen Figuren davon überzeugt, dass es sich 
nicht um einen ideologischen Konflikt, sondern um zwei unterschiedliche Charaktere 
handelt (Panova 1947b, 36 – 39).
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geworden. Wenn am Ende Listopad den obligatorischen Zukunftsoptimismus zur 
Schau trägt, ist man als Leser geneigt, auch hier wieder den subjektiven Stand-
punkt einer Figur zu erkennen, der an dieser Stelle einer unter vielen sein kann.

Dies auch deshalb, weil der hier referierte Konflikt  zwischen Listopad und 
Uzdečkin durchaus nicht den Hauptteil des Romans einnimmt. Die Auseinan-
dersetzung um den Produktionsprozess wird vielmehr von den zahlreichen fami-
liären und persönlichen Konflikten und Sorgen der mit der Fabrik verbundenen 
Menschen abgelöst. Dieser typisch spätstalinistische Mikrokosmos dient deshalb 
nicht mehr der Rückführung des Produktionsthemas in eine Familienallegorie, 
sondern drängt sich in seiner privaten Dimension gegenüber dem Produktions-
thema immer mehr in den Vordergrund. Wo immer Figuren eingeführt werden, 
wird ihre Rolle in der Fabrik von ihrer persönlichen Problematik in den Hinter-
grund gedrängt – der leitende Ingenieur ist mit seinem pedantischen Benehmen 
für seine unglückliche Ehe verantwortlich, die Vorzeigearbeiterin benimmt sich 
mehr oder weniger wie eine Diva, beschimpft andere Arbeiterinnen und bricht 
einem jungen Verehrer das Herz, die junge Ingenieurin sucht weniger einen Platz 
im Werk als vor allem eine Liebesbeziehung etc. Die Fabrik wird zur Staffage für 
die eigentlichen menschlichen Dramen, die sich vor ihrem Hintergrund abspielen 
und die letztlich keiner Lösung zugeführt werden. Denn auch hier gilt, dass der 
Roman keine Antworten bietet, dass die zahlreichen Konflikte ungelöst bleiben, 
da alle Figuren ihre jeweils eigene, berechtigte Perspektive besitzen.

Auch Listopad selbst kann sich dem nicht entziehen. Am Ende des Romans 
kehrt der – eigentlich bereits pensionierte – leitende Ingenieur ins Werk zurück 
und es wird deutlich, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen wird (Panova 1947b, 
66). Ausgerechnet ihn trifft Listopads neue Frau, die junge Ingenieurin Nonna 
Sergeevna an, die zuvor unter der Tyrannei des Ingenieurs zu leiden hatte: 
„там, куда она шла, оказался третий человек, и присутствие этого третьего 
человека разбило все“ (Panova 1947b, 66). Nicht nur der Konflikt  zwischen 
Nonna Sergeevna und dem leitenden Ingenieur wird offensichtlich erneuert, 
auch  Listopads Unaufmerksamkeit gegenüber seiner ersten Frau wiederholt sich. 
In seiner Begeisterung, einen Fachmann für seine Fabrik zurückgewonnen zu 
haben, merkt er kaum, was dies für Nonna bedeutet. Wenn Listopad sich kurz 
darauf in einem inneren Monolog die lichte Zukunft des Sozialismus vorstellt, 
wird dies auch deshalb als Leerformel erkennbar, weil sich die zentralen persön-
lichen Lebensprobleme offenbar nicht mehr lösen lassen und vom vermeintlichen 
Zukunftsoptimismus entkoppelt erscheinen. Die Figuren sind in der endlosen 
Wiederholung der ewig gleichen menschlichen Konflikte gefangen.

Am Ende ist der Leser tatsächlich allein gelassen mit einer Offenheit und 
ebenfalls angedeuteten Perspektivlosigkeit, die für den sowjetischen Produktions-
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roman wohl einmalig sein dürfte. Offener konnte man sich – sechs Jahre vor 
Stalins Tod und mitten in der Zeit der Ždanovščina – kaum mit der Konflikt-
losigkeit im Mikrokosmos der sowjetischen Fabrik auseinandersetzen.

4.4 Sprachlosigkeit und der Umgang mit einem 
unfassbaren Feind – Jurij Trifonovs Studenty

Der westlichen Slavistik ist Jurij Trifonov heute vor allem als einer der hellsich-
tigsten und genauesten Beobachter sowjetischer Lebenswelten ein Begriff. Gerade 
in späten Texten wie Dom na naberežnoj (1976) und Vremja i mesto (1981) ver-
binden sich autobiographische Elemente mit einer vielschichtigen Rekonstruk-
tion der Stalinzeit. Besonders in Vremja i mesto ist es dabei eine überaus komplex 
angelegte Rahmung, die zusammen mit den zahlreichen metafiktionalen Ele-
menten eine Reflexion der Selbstkonstituierung als einem sowjetischen Schrift-
steller ermöglicht. Kaum Beachtung findet hingegen sein erstes Werk, der 1950 
in den Oktober- und Novemberausgaben von Novyj mir erschienene Roman 
Studenty, der ihn den Stalinpreis dritter Klasse und vor allem eine ungeheure 
Beliebtheit beim sowjetischen Publikum bescherte und ihn schlagartig zu einem 
der bekanntesten sowjetischen Autoren machte, wie auch Trifonov in seinen 
Erinnerungen berichtet:

Внезапно я стал известным писателем. […] Обрушились сотни писем, дискуссии, 
диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Все это началось в декабре и подол-
жалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию „Нового мира“ я заходил за 
письмами, которые Зинаида Николаевна собирала в толстые пакеты и, передавая 
их мне, шептала с изумлением: „Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев 
получал столько писем!“ […] Катаев сказал, что в два счета сделал бы из меня Ильфа 
и Петрова. (Trifonov 1978, 520)60

Tatsächlich war es dieser Roman, als dessen Autor Trifonov vielen sowjetischen 
Lesern ein Begriff bleiben sollte.61 Dass dieser Roman dennoch im Westen und 
auch in neueren russischen Arbeiten kaum Gegenstand des Interesses ist, dürfte 
wohl daran liegen, dass es sich auf den ersten Blick um einen überaus  orthodoxen 

 60 Vgl. zum Erfolg des Romans auch Lejderman/Lipoveckij (2010, 221) sowie de Maegd-
Soepd (1990, 28 – 41).

 61 Der belgischen Wissenschaftlerin und vermutlich wichtigsten Kennerin seines Wer-
kes – Carolina de Maegd-Soepd – berichtete Trifonov auch von einem Empfang in 
Mailand, wo ein Mitarbeiter der Botschaft ihn mit den Worten begrüßte: „Sie sind 
also der berühmte Autor der Studenten!“ (de Maegd-Soepd 1990, 29)

Sprachlosigkeit und der Umgang mit einem 
unfassbaren Feind
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Roman der späten Stalinzeit handelt, dessen ideologische Grundlage die Recht-
fertigung der Antiwestlerkampagne bildet. So wird in einer aktuellen Literatur-
geschichte auch die Verleihung des Stalinpreises mit seiner ideologischen Ein-
deutigkeit und ästhetischen Zweitrangigkeit erklärt:

Чем же произведение начинающего литератора смогло привлечь строгий государ-
ственный комитет, в котором большую часть составляли церберы от литературове-
дения? Тем, что это произведение тривиально. „Студенты“ – это очень средний, так 
сказать, типовой, серийный образчик соцреализма. Сочинение, выполненное по давно 
известным и затверженным шаблонам и лекалам. (Lejderman /Lipoveckij 2010, 220)62

Auch Trifonovs eigene Wahrnehmung seines Debütromans war  später alles andere 
als unkompliziert. So berichtet Carolina de Maegd-Soepd davon, dass ihr der 
Autor ein Exemplar mit der Widmung geschenkt habe: „Das Buch, das ich nicht 
geschrieben habe“,63 und sich überhaupt skeptisch über sein Erstlingswerk geäu-
ßert habe (de Maegd-Soepd 1990, 29).

In der Tat liest sich das Sujet  dieses „Propagandaromans“ (propaganda novel; 
de Maegd-Soepd 1990, 32) eher als eine weitere Spielart der ideologischen Hetz-
jagd auf eine verwestlichte Intelligenz. Zentraler Protagonist ist der Moskauer 
Vadim Belov, ein junger Kriegsheimkehrer, der nach seiner Rückkehr ein Studium 
an der Pädagogischen Hochschule aufnimmt, wo er sich zum Literaturlehrer aus-
bilden lassen will. Dieser positive Held, der im Übrigen auch eine Reihe autobio-
graphischer Anleihen von Trifonov erhält, wird durch seinen Jugendfreund Sergej 
Palavin kontrastiert. Palavin ist ebenfalls ein Kriegsheimkehrer und studiert in 
einer Gruppe mit Belov. Die Figurenzeichnung fügt sich dabei recht nahtlos in 
das ideologische Gerüst der Nachkriegszeit ein. Belov ist ein bescheidener, etwas 
zurückhaltender Mann, der sich des Ernstes seines Berufes und seiner gesellschaft-
lichen Aufgaben bewusst ist. Ehrlich und am Allgemeinwohl interessiert, steht er 
für den Triumph des Kollektiven über das Individuelle, als dessen Verkörperung 
Palavin zu gelten hat. Palavin ist ein Egoist und Karrierist, der bei aller Begabung 

 62 Ähnlich kritisch sind auch spezielle Arbeiten zu Trifonov. Vgl. etwa die Studie von 
Colin Partridge, der zu dem Schluss kommt: „Like any other evangelical tract, Students 
is a naive work. The characterization is uniformly shallow and the writing plain to the 
point of tedium. The characters divide into simplistic moral categories: the models of 
unworthy behavior are systematically exposed and punished; the models of preferred 
behavior denounce the deviate values with gospel-like assurance“ (Partridge 1990, 40).

 63 De Maegd-Soepd zitiert die Widmung auf Englisch, in der russischen Übersetzung 
ihrer Monographie heißt es: „Это книга, которую я не писал“ (zit. nach: Lejderman/
Lipoveckij 2010, 221). Diese Übersetzung, die 1997 in Jekaterinburg in vermutlich kleiner 
Auflage erschienen ist, lag mir nicht vor. Es ist deshalb nicht klar, ob es sich um eine 
Rückübersetzung oder den exakten Wortlaut der Widmung handelt.
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vor allem an seinem persönlichen Fortkommen interessiert ist. Der Konflikt 
 zwischen beiden entspannt sich auf zwei Ebenen. Auf der persönlichen Ebene 
geht es um ein Beziehungsdreieck  zwischen Belov, Palavin und ihrer Kommilito-
nin Lena Medovskaja. Diese ist ebenso oberflächlich wie Palavin, und als Belov 
dies erkennt, beendet er seine Beziehung mit Lena, die zu  diesem Zeitpunkt 
offensichtlich bereits eine Zuneigung für Palavin zu entwickeln beginnt. Auf 
einer zweiten Ebene geht es um den ideologischen Konflikt  zwischen Belov und 
der überwältigenden Mehrheit des studentischen Kollektivs einerseits sowie dem 
Professor für die klassische russische Literatur Kozel’skij andererseits. Nachdem 
Belov zunächst vom äußeren Glanz Kozel’skijs beeindruckt war, beginnt er recht 
früh im Verlaufe der Handlung eine Abneigung gegen dessen verknöcherte und 
formalistische Lehrmethoden zu entwickeln. Endgültig zum Konflikt kommt es 
dann, weil Kozel’skij sich auch noch als Gegner der jungen sowjetischen Literatur 
und typischer Kosmopolit erweist, der die westliche Literatur offenbar mehr als 
die russische und vor allem sowjetische schätzt. Im Kampf der Studenten gegen 
Kozel’skij erhalten sie schließlich die Unterstützung der Institutsleitung, sodass 
der Professor entlassen wird und damit auch Palavin seinen wichtigsten Fürspre-
cher verliert. Während Palavin und Lena am Ende des Romans ihren Egoismus 
überwinden und offensichtlich bereit sind, sich dem Kollektiv unterzuordnen, 
verschwindet Kozel’skij aus dem Romangeschehen. So ist der Weg frei in eine 
lichte Zukunft, die symbolisch dargestellt wird in der Parade zum  Ersten Mai, 
mit der der Roman abschließt und bei der die Studenten voller Begeisterung an 
der Tribüne mit Stalin vorbeiziehen:

А Вадим думает о том, что через год, в такой же солнечный майский день, Сталин 
будет провожать его, Вадима Белова, в трудовую жизнь. И вместе с ним – Спартака, 
Петра Лагоденко, Андрюшку, Сергея и еще много других, неизвестных ему друзей, 
приехавших в Москву из разных краев страны и из разных стран для того, чтобы 
стать нужными для своего народа людьми и еще крепче полюбить этот огромный, 
прекрасный город. Всем им трудно будет прощаться с Москвой. Но любить Москву – 
это значит любить родину, а любить родину – значит любить то великое дело, ради 
которого и живет наша родина, трудится, воюет, побеждает…
[…] Над их головами вдруг с треском взлетают ракеты, вся набережная освещается 
ярким, оранжевым светом. И они долго стоят молча и смотрят в небо, где рассыпа-
ются тысячи цветных брызг и горящими искрами, потухая на лету, несутся к земле 
или с шипением падают в воду. Все вокруг озаряется то розовым блеском, то голубым, 
то снова оранжевым – и на миг делается светло, как днем. (Trifonov 1950b, 180 – 182)

Angesichts eines solchen Textes überrascht es nicht, dass auch Arbeiten zum 
Gesamtwerk Trifonovs, die sich zwangsläufig auch mit  diesem Text a useinander-
setzen müssen, dazu tendieren, den Roman vor allem vor dem Hintergrund der 
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späteren Werke zu lesen.64 So werden etwa die Darstellung Moskaus oder ein-
zelne autobiographische Elemente hervorgehoben, während Beobachtungen, die 
eigentlich eine divergierende Lesart des Textes nahelegen würden, nicht zur eine 
Neubewertung des Romans führen. So entgeht letztlich keinem Autor, dass im 
Gespräch  zwischen Kozel’skij und dem ihn entlassenden Dekan die negative Figur 
eine eigene Stimme erhält und ihre Argumente nicht eigentlich entkräftet werden. 
Beispielsweise kommt Partridge bei der Analyse dieser Stelle zu dem Schluss: 
„Kozelsky is allowed to interrupt, […] accusing his former friend of reiterating 
vulgar senseless phrases. Such extended, heartfeld objections to official terms 
are untypical of the darker years of Socialist Realism’s evangelical didacticism“ 
(Partridge 1990, 38). Es bleibt aber auch hier bei vereinzelten Beobachtungen, 
die am Gesamturteil nichts ändern; einen Eigenwert sprechen letztlich auch 
diese Arbeiten dem Text ab. Eine Ausnahme stellt die Monographie von Natal’ja 
Ivanova dar, die so weit geht, hier eine gewisse Absicht des Autors zu vermuten:

Сейчас, через глубину тридцати с лишним лет, […] трудно читать повесть глазами ее 
современника. И тем не менее смею предположить, что справедливость аргументов, 
высказываемых Козельским вряд ли так уж была непонятна Трифонову. Уж слиш-
ком убедительно звучат слова Козельского […]. В образе Козельского на реальные 
черты старого профессора как бы наслаивается злая пародия на него же. И, в конце 
концов, пародированный образ становится главным, несущим, а реальные черты 
уходят в тень. (Ivanova 1984, 22 f.)

In der Arbeit von Ivanova findet sich im Übrigen eine Reihe weiterer Beobach-
tungen zu solchen Unstimmigkeiten und Abweichungen von der literarischen 
bzw. ideologischen Norm, die den Text quasi von innen heraus unterwandern. 
Dabei geht sie wiederum weiter als beispielsweise Partridge oder de Maegd-Soepd, 
wenn sie nicht nur das Gespräch  zwischen Kozel’skij und dem Dekan in ihre 
Analyse einbezieht, sondern auch vom Bruch  zwischen einer im Text angelegten 
Lesart und der Deutung durch den Erzähler bzw. der Autorintention spricht:

 64 Vgl. etwa de Maegd-Soepd (1990, 28 – 41) oder Partridge, der das entsprechende Kapi-
tel mit einem Vergleich  zwischen Trifonovs erstem Roman und den späteren Werken 
abschließt: „He was to retain from his first novel the focus on daily living. Portraying the 
plenitude of everyday routine and drawing drama from its platitudinous reality; but he 
was to abandon the distancing third-person narrator for a more inward and colloquial 
presentation of persons and conflicts. An individual, without benefit of Komsomol 
chorus or party guidance, had to evolve through his own self-analysis toward private 
solutions of personal problems. […] More importantly; institutional behavior, instead 
of being always morally correct […] is shown to be sometimes false. Vicious and exem-
plar of a collective egoism that is far harder to defeat than mere individual self-interest“ 
(Partridge 1990, 41).
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Герои „Студентов“ в момент после публикации повести были расставлены критикой 
по традиционному ранжиру: Белов – положительный, Палавин – отрицательный. 
Таково и отношение к ним автора, тенденция автора в их изображении. Но при 
внимательном чтении вдруг обнаруживаются неучтенные, видимо, тогда молодым 
прозаиком моменты, случайно проскочившие черточки: Вадим – бездарен, а не 
только трудолюбив, да и завистлив; Сергей – обаятелен, а не только морально нечи-
стоплотен и оторвался от коллектива. Обнаруживается некоторая половинчатость, 
неустойчивость героев, неожиданная (если читать непредвзято и постараться осво-
бодиться от навязчивого авторского голоса, прямолинейного в оценках) их слож-
ность. Из зависти, помноженной на добросовестность, да еще и при общественном 
темпераменте, которым обладает Белов, может вылупиться нечто совершенно нео-
жиданное, изменись лишь ракурс авторского взгляда. (Ivanova 1984, 17)

Wenn man von der etwas metaphorischen Begrifflichkeit absieht, dann deutet 
sich hier eine Lesart an, die über das bloße Festhalten an der einen oder anderen 
Differenz zu sowjetischen Texten hinausgeht. Allerdings geht es auch Ivanova 
weniger um diese Lesart als um die Einordnung des Romans in Trifonovs Gesamt-
werk: „Но повесть ,Студенты‘, представляющая сейчас скорее исторический, 
нежели литературный, необычайно важна для развития Трифонова“ (Iva-
nova 1984, 23). Was hier ganz offenbar der Gesamtkonzeption der Untersuchung 
geschuldet ist, verhindert allerdings die Möglichkeit, die einzelnen Beobachtun-
gen zusammenzuführen, zu ergänzen und so eine Dimension des Textes in den 
Blick zu nehmen, bei dem sich dieser als einer der vielleicht selbstverräterischsten 
sowjetischen Texte überhaupt erweist und gerade als solcher eine gewisse Auf-
merksamkeit verdient.

Trotz seiner ausgeprägten ideologischen Konformität ist bereits die Handlung 
des Romans insofern von Interesse, als sie – freilich aus sowjetischer Perspektive – 
durchaus anschaulich die soziale Situation an den Hochschulen der späten 40er 
Jahre wiedergibt, wie sie etwa Nikolaj Mitrochin anschaulich schildert:

Появление среди русских националистов сплоченной группы бывших фронтови-
ков можно объяснить специфическими условиями, которые сложились в Литин-
ституте в этот период. […] К писателям-фронтовикам, пришедшим в институт в 
послевоенные годы, применялись пониженные требования в учебе, руководство 
вуза достаточно спокойно смотрело на их бесконечные пьянки. В соответствии 
с „требованиями времени“ серьезная научная подготовка, в том числе прививка 
навыков гуманистического мышления, заменялась регулярными идеологическими 
собраниями, пропускать которые, в отличии от лекций, поголовно состоявшие в 
партии и комсомоле фронтовики не могли. (Mitrochin 2003, 153 f.)

Im Mittelpunkt der Romanhandlung steht eine Gruppe von Studenten, auf 
die diese Beschreibung relativ exakt zutrifft, ehemalige Kriegsteilnehmer, deren 
akademische Leistungen größtenteils durchaus zweifelhaft erscheinen. Vadims 
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intellektuelle Unterlegenheit gegenüber seinem Gegenspieler Palavin muss auch 
von den Figuren anerkannt werden, die ihm eigentlich wohlgesonnen sind, wie 
etwa einer Dozentin, die ihn für seinen Fleiß deutlich mehr schätzt als den mit 
seiner schnellen Auffassungsgabe ihr unsympathischen Palavin (Trifonov 1950a, 
99). Lena Medovskaja, die in ihrer ideologischen Leichtfertigkeit als typische 
Vertreterin einer sowjetischen Jeunesse dorée gezeichnet wird und damit auch 
als die zweite zweifelhafte Figur im studentischen Kollektiv, ist zugleich die mit 
Abstand beste Pädagogin des Kurses, wie Vadim am Ende des Romans zu seiner 
Überraschung feststellen muss (Trifonov 1950b, 161). Andererseits werden die 
positiven Helden vor allem bei Parteiversammlungen und Feiern gezeigt und auch 
bei literarischen Diskussionen geht es letztlich ausschließlich um ideologische 
Fragen. So wird auf einer der Feiern beispielsweise ein Gedicht des namentlich im 
Roman nicht genannten Dichters Pavel Antokol’skij von den Studenten verrissen.

Есть вот у одного, странно сказать – современного и хорошего поэта такие стихи, – 
он помолчал мгновение и неожиданно громко, протяжно, с нарочито тоскливой 
интонацией продекламировал:

Вне сильных чувств и важных категорий,
Без бурных сцен в сиянье тысяч свеч
Неприбранное будничное горе –
Единственная стоящая вещь…

– Что, что? – переспросил Лагоденко, нахмурясь. – Единственная стоящая вещь? 
Вот бред!
– Нет, – сказал Андрей, покачав головой. Это не столько бред, сколько вред. Там 
дальше доказывается, что, мол, „на собственной золе ты песню сваришь, чтобы дру-
гим дышалось горячо“. Дескать, горе и страдания наполняют необычайной силой, 
рождают в нем вдохновение, подвиг. Это все отрыжка достоевщины, вредное ханже-
ство. А единственная стоящая вещь как раз не горе, я считаю, а радость. Верно же?
– Факт! – подтвердил Лагоденко, наливая по второй. (Trifonov 1950b, 75)

Antokol’skij war zu  diesem Zeitpunkt bereits ein von der sowjetischen Kritik 
stark angefeindeter Autor und damit eine sichere Zielscheibe für Trifonov. Wenn 
aber die Studenten eines philologischen Instituts hier  zwischen zwei Runden 
Vodka ausgerechnet ein Gedicht mit dem Titel Remeslo in besonders plumper 
Weise ausschließlich auf seinen ideologischen Wert hin befragen, dann hat dies 
durchaus auch etwas Entlarvendes. Sogar der Neid, den Studenten wie Vadim als 
Veteranen gegenüber den anderen Studenten empfinden, wird explizit gemacht:

Из ребят его курса было несколько фронтовиков, остальные – зеленая молодежь, 
вчерашние десятиклассники. Но Вадим завидовал этим юнцам – завидовал той 
легкости, с какой они разговаривали, шутили и дружили с девушками, непринуж-
денной и веселой развязности их манер, их остроумию, осведомленности по разным 
вопросам спорта, искусства и литературы (Вадим от всего этого сильно отстал) и 
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даже – он со стыдом признавался в этом себе – их модным галстукам и прическам. 
(Trifonov 1950a, 68)

Auch der den Romankonflikt auslösende Streit  zwischen dem Studenten 
 Lagodenko und Professor Kozel’skij lässt sich vor  diesem Hintergrund lesen. Als 
Lagodenko mehrfach durch dessen Prüfung zur klassischen russischen Literatur 
fällt, beleidigt er den Professor und wird auf einer studentischen Versammlung 
zur Rede gestellt. Obwohl das Verhalten Lagodenkos dabei von allen kritisiert 
wird, gelingt es Belov und einigen anderen Studenten, einen Angriff auf Kozel’skij 
und seinen Formalismus zu lancieren, und Lagodenko dadurch in Schutz zu 
nehmen. Was hier offensichtlich als Aufstand gegen das bürokratische Establish-
ment des Instituts inszeniert werden soll, wird im Text gleichzeitig unterlaufen. 
Dies beginnt bereits damit, dass die Aspiranten und besonders begabten Stu-
denten auf der Seite Kozel’skijs stehen, während Lagodenko seine Unterstüt-
zung offensichtlich von der weiter oben beschriebenen sozialen Gruppe der 
Kriegsheimkehrer am Institut erfährt. Auch die Darstellung Lagodenkos lässt 
immer wieder Zweifel an einer „sowjetischen“ Sichtweise auf den Konflikt auf-
kommen. Lagodenko, ebenfalls ein Kriegsheimkehrer, der sich vor allem durch 
seine kompromisslose ideologische Haltung auszeichnet, wird dabei einiger-
maßen ambivalent charakterisiert:

Вадим особенно близко не дружил с ним, может быть потому, что они учились в 
разных группах, но всегда чувствовал к нему симпатию. В прошлом году они недол-
гое время занимались вместе в художественной студии, где Лагоденко рисовал одни 
морские пейзажи и сражения. За это его даже прозвали „Айвазенко“. Потом они 
встречались в спортобществе на секции тяжелой атлетики. Лагоденко нравился 
Вадиму своей прямотой, энергией, суровой мужественностью. Вадим знал, что, 
кроме этих качеств, у Лагоденко есть и множество недостатков, что прямота его 
часто превращается в ненужное забиячество и грубость, что его порывистая актив-
ность подогревается необычайным самолюбием, что он порой бахвалится и своим 
мужеством и „матросской натурой“, но за всем этим Вадим умел видеть главное в 
человеке. Многие не любили Лагоденко: одни считали его просто хвастуном, дру-
гие – краснобаем и задирой, третьи – эгоистом. Все эти суждения были крайними и 
потому ошибочными. Говорили, что он сразу располагает к себе, а потом отталкивает, 
никто не может дружить с ним долго.
Вадим понимал, что многие невзлюбили Лагоденко как раз за его нарочитую, даже 
назойливую прямоту, за стремление высказывать всякую правду в глаза, и большую 
правду и мелкую – ту никому не нужную житейскую правдишку, которая пользы не 
приносит, но зато часто обижает. Вадим чувствовал, что Лагоденко относится к нему 
с симпатией, но не принимал этой симпатии всерьез. Уж очень непонятные были 
причины лагоденковских симпатий и антипатий. Только одно было ясно – Лагоденко 
ценил в людях физическую силу и здоровье. „Не люблю хиляков и богом обижен-
ных. Не внушают доверия, – говорил он Вадиму, хлопая его кулаком по плечу. – Вот 
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это шпангоут, я понимаю! Сколько ты правой жмешь? Тебя я взял бы в десант“. 
(Trifonov 1950a, 131)

Dabei wird weder hier noch an anderer Stelle deutlich, worin genau bei  Lagodenko 
 dieses glavnoe v čeloveke eigentlich bestehen soll, und Vadims Unterstützung für 
ihn ist offensichtlich auf einer instinktiven Ebene anzusiedeln, auf der dessen 
„Direktheit, Energie und Männlichkeit“ ( prjamota, ėnergija i surovaja mužest-
vennost’ ) alle anderen Überlegungen ausblenden.

Diese Tendenz wird noch weiter verstärkt, wenn Vadim sich in seiner Rede 
gegen Kozel’skij wendet. Gerade als diese mit dem schwerwiegenden ideologi-
schen Vorwurf des Formalismus ihren denunziatorischen Höhepunkt erreicht, 
sieht sich Vadim selbst dem Vorwurf seiner mangelnden Vorbereitung für einen 
solchen Angriff konfrontiert:

Да ведь все это… ну конечно, это же формализм чистой воды! Да, да, мы обвиняем 
Козельского в формализме! Я предлагаю поставить перед деканатом вопрос о методе 
преподавания профессора Козельского. И мы докажем свою точку зрения на ученом 
совете, с конспектами его лекций в руках.
– Которых вы не ведете! – крикнул кто-то из рядов.
– Я воспользуюсь вашими, – сказал Вадим и сошел с трибуны. (Trifonov 1950a, 134)

Diese Andeutung einer fachlichen Inkompetenz Vadims wird kurz darauf noch 
verstärkt, wenn eine mögliche Motivation für einen solchen Angriff in unerwar-
teter Offenheit zutage tritt:

Кто-то тронул Вадима за руку. Он обернулся – Люся Воронкова.
– О Козельском что-нибудь было в печати? – спросила она вполголоса.
– Что? О чем?
– Вот, о формализме.
– Не помню. Кажется, нет… А что?
– Нет, просто так…
Вадим чувствовал усталость, легкую головную боль от непрерывных разговоров, 
духоты и того нервного напряжения, которое возникало у него всегда во время речи 
перед большой аудиторией. Но ему было радостно оттого, что Петру все же не дали 
„строгача“, и от сознания того, что большинство собрания решило так же, как он. 
Вадим искренне чувствовал себя победителем. (Trifonov 1950a, 135)

Vor dem historischen Hintergrund der ideologischen Kampagnen gegen den 
Nizkopoklonstvo pered Zapadom und den Kosmopolitismus kann man sich – 
jedenfalls als heutiger Leser – kaum des Eindrucks erwehren, dass die Studen-
tin, die Vadim hier nach seiner Rede anspricht, recht genau den Mechanismus 
des Kampfes gegen Kozel’skijs erkennt. Dabei ist es bemerkenswert, dass sich 
der Erzähler keine Mühe gibt, diesen Eindruck zu entkräften, die Bemerkung 
der Studentin bleibt letztlich unkommentiert im Raum stehen, und auch Vadim 
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antwortet tatsächlich nur ausweichend, dass er sich nicht mehr genau erinnern 
könne. Stattdessen wird dieser Eindruck im eingangs bereits erwähnten Gespräch 
 zwischen dem Institutsleiter Sizov und dem inzwischen entlassenen Kozel’skij 
noch einmal verstärkt:

– Меня интересует одно, – говорит он, затягиваясь глубоко и жадно, словно человек, 
истосковавшийся по табаку. – Вот ответь мне. Я знаю, ты должен был подписать 
приказ. Это естественно. Но меня интересует одно: скажи, ты тоже веришь всем 
этим ярлыкам?
– Каким ярлыкам?
– Которые нацепили на меня. Сначала в газетах, потом в университете, а потом, по 
полученным образцам, и у нас в институте.

– Объясни, что ты называешь ярлыками?
– Объяснить? Вот эти словечки: эстет, формалист, низкопоклонник – я уж, право, 
не упомню всего. Этакие, знаешь… – Он уже не выдерживает взятого им спокой-
ного тона и говорит все громче и возбужденней. – Этакие готовые сигнатурки на 
резиночках. Ты подставляешь выю, и тебе накидывают…

– Ты считаешь все эти обвинения ложными?
– Нет, я этого не считаю. Я признаю, что формалистический крен был в моем курсе, 
в моей концепции, да. Я признаю, что неправильно понимал, недооценивал ряд 
явлений советской литературы. Но ведь советская литература не мой предмет, и 
я касался ее постольку поскольку, почти не касался… Одним словом, мои взгляды, 
пусть ошибочные, я никогда не пропагандировал на лекциях. Да, я признаю, что 
книга о Щедрине – моя неудача. Но при чем тут формализм? Где низкопоклонство? 
А вспомни мою работу о Достоевском: я писал о влиянии Достоевского на всю 
мировую литературу. Ты помнишь? Что ты молчишь? […]

– Достоевский… При чем тут Достоевский? – с досадой поморщившись, говорит 
Сизов негромко. – Не об этом надо говорить.
– О чем же? Ну, говори, сделай милость!.. О чем же?
– О чем… – Вздохнув, Сизов медленно потирает рукой лоб. (Trifonov 1950b, 89)

Es ist auffallend, dass Sizov den Mechanismus der Angriffe auf Kozel’skij (zunächst 
Angriffe in Zeitungen, dann an der Universität und schließlich – po polučennym 
obrazcam – am Institut) nicht in Frage stellt. Wenn hier noch einmal unwider-
sprochen das Vorgehen sowjetischer Kritiker gegen einen „Kosmopoliten“ offen-
gelegt wird, ergibt sich tatsächlich die Möglichkeit, den Roman als Darstellung 
einer zentral gesteuerten Kampagne zu lesen, dessen Opfer Kozel’skij wird; dies 
umso mehr, als es Sizov auch in der Folge nicht gelingt, klar zum Ausdruck zu 
bringen, worin eigentlich die ideologischen Vorwürfe gegen Kozel’skij begrün-
det liegen, wie er sich sogar selbst eingestehen muss: „Нет, не то, – с раздра-
жением думает Сизов. – Не то я говорю! Плоские, мёртвые, общие слова. 
Словно говорит кто-то другой, чужим скучным голосом…“ (Trifonov 1950b, 
90). Erst als er die Vorwürfe auf eine emotionale und persönliche Ebene überträgt, 
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 kommen seine Ausführungen aus dem Stocken und er gewinnt im Gespräch mit 
Kozel’skij die Oberhand: Kozel’skij habe vor vierzig Jahren als Student seinen 
Protest gegen die Entlassung eines revolutionären Professors zurückgezogen, er 
sei zu sehr am Komfort interessiert, er habe es vorgezogen, in den 20er Jahren 
in Moskau zu bleiben und „Tennis zu spielen“ anstatt am Aufbau eines Insti-
tuts in der Provinz mitzuwirken, er liebe die sowjetische Jugend genauso wenig 
wie die sowjetische Literatur (Trifonov 1950b, 91 f.). Diesen Vorwürfen hat nun 
Kozel’skij nichts mehr entgegenzusetzen und muss schließlich seine mangelnde 
ideologische Festigkeit eingestehen, da er zwar an den Kommunismus glaube, 
aber zu schwach sei, für ihn zu kämpfen (Trifonov 1950b, 92).

Damit wird nun Kozel’skij zu einer für die spätstalinistische Literatur typi-
schen Feindfigur, der man allenfalls eine gewisse Willensschwäche und ideolo-
gische Nachlässigkeit vorwerfen kann, was die Angriffe auf sie allerdings umso 
vehementer macht. Das Interessante an Studenty ist dabei, dass die ideologischen 
Vorwürfe gegen Kozel’skij nicht etwa durch ein Spionagesujet, wie in den Patrio-
tismusdramen, gestützt werden, sondern lediglich durch die emotionale und 
instinktive Ablehnung, die er von Seiten der positiven Figuren erfährt. Es ist 
nicht nur Sizov, der Schwierigkeiten hat, Gründe für die Absetzung Kozel’skijs 
zu finden. Auch Vadim hat dessen Argumenten eigentlich nichts entgegenzu-
setzen, wenn Kozel’skij sich vor seinen Studenten gegen den Vorwurf verteidigt, 
sich zu wenig der sowjetischen Literatur zu widmen:

– А меня интересует дать вам навыки научной работы, – сказал Козельский, чуть 
заметно повысив голос, – дать вам знания. Это моя задача – давать вам знания. Раз-
влекаться философствованием вы можете в другие часы, на других семинарах, а у меня 
извольте учиться. Я делаю из вас ученых и педагогов, а не краснобаев. Вам понятна 
моя мысль, Лагоденко? Вот, не ловите меня на слове, а постарайтесь понять: хоть вы 
и бородаты и, возможно, имеете потомство, но вы еще школьники, вы учитесь. А 
учиться надо на классических образцах, вокруг которых накопились пуды литературы, 
скрещивались мнения, гремели споры. В этом вы должны уметь разобраться и вынести 
свое самостоятельное суждение. Попутно вы будете приобретать фактические знания, 
пополнять свой багаж. Это серьезная, кропотливая работа. А поверхностные статейки, 
где одна голая идея, и даже не идея, а тенденция, и никаких конкретных фактических 
знаний, – мне они не нужны. Прошу вас, увольте! Газетного рецензента можно ната-
скать за месяц, а ученый формируется годами. – Козельский помолчал мгновение, 
пригладил ладонью свои и без того гладко зализанные волосы и, вздохнув, сказал 
негромко, но с чувством: – Наука – это труд, напряженнейший ежедневный труд. Кто 
не может или не хочет понять это – грош тому цена, он никогда ничего не добьется.
„Все-таки он позер, – думал Вадим, неприязненно глядя на Козельского. – В нем 
все показное. И эти величественные жесты, и трубка, и эти благородные седины, 
и его знания – он и знания свои носит напоказ. Ну да, наряжается в знания, как в 
этот свой вязаный жилет с красными костяными пуговицами…“. (Trifonov 1950a, 94)
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Auch wenn die Auffassung der Studenten, dass sich ein Professor für klassi-
sche russische Literatur mit der sowjetischen Literatur beschäftigen müsse, 
als eine zwar absurde, aber noch durchaus zeittypische Forderung erscheinen 
mag, ist hier der Gegensatz  zwischen der argumentativen Position Kozel’skijs 
und der emotionalen Position Vadims offensichtlich, der den Ausführungen 
Kozel’skijs nichts anders zu begegnen weiß als durch die Betonung von dessen 
unsympathischem Auftreten und Äußeren. Immer wieder nehmen die posi-
tiven Figuren, wie Lagodenko, Vadim oder Sizov, ihre Zuflucht zu solchen 
instink tiven Einschätzungen, wie etwa Lagodenko im Gespräch mit Palavin, als 
dieser ihn davon zu überzeugen versucht, dass seine Vorwürfe gegen Kozel’skij 
unberechtigt  seien:

– Ты не понял или не захотел понять его: он советует нам обращаться к темам 
классической литературы для того, чтобы мы приобрели опыт, литературоведче-
ские познания, – понимаешь? Нам будет легче тогда работать над современными 
произведениями. Это же элементарно!.. Ну, а какая могла быть у него другая при-
чина? Ну?
Лагоденко разглядывал свою ладонь – вертел ее перед глазами, раздвинув пальцы, 
собирал горсткой, потом сжал руку в кулак и тяжело оперся им о стол.
– Другая? Да очень простая, – он сощурил на Палавина упрямые угольно-черные 
зрачки. – Он равнодушен к советской литературе. Даже просто не знает ее, не 
читает.
– Во-первых, по советской литературе у нас есть специальный консультант – доцент 
Горлинков. А во-вторых, это неверно, ложь! Он выписывает на дом все толстые 
журналы! Я знаю, видел! Да как может профессор русской литературы…

– Выписывать-то он выписывает, – перебил его Лагоденко. – Ясно, он должен быть 
в курсе событий. Но главным образом он читает рецензии на книги, это не так 
утомительно.
– Да откуда ты знаешь?!
– Так. Чую. – Лагоденко с серьезным видом потянул носом. (Trifonov 1950a, 96)65

Wenn Vadim, wiederum eher aus einer persönlichen Sympathie für Lagodenko 
heraus, dessen Position übernimmt, dann übernimmt er damit auch das Pro-
blem, eine Sprache für seine Angriffe auf Kozel’skij finden zu müssen. Weder 
Vadim noch Sizov oder gar Lagodenko entwickeln im Laufe des Romans eine 
klar formulierte Argumentation gegen Kozel’skij und reagieren entsprechend 
erleichtert, wenn sie zumindest auf einer emotionalen Ebene ihre Abneigung 
rechtfertigen können:

 65 Vgl. etwa auch das Gespräch  zwischen Lagodenko und Vadim, in dem ersterer versucht, 
Vadim von der Oberflächlichkeit seiner Geliebten zu überzeugen, und auf die Frage, ob 
er diese kenne, antwortet: „Знаю. У меня собачий нюх на это дело“ (Trifonov 1950a, 
139).
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Уловив в тоне Козельского скрытую насмешку, Вадим сразу почувствовал себя спо-
койней. Всё становилось на свои места. Неопределённость исчезла. Перед ним вновь 
был прежний Козельский, и Вадим знал, как себя с ним вести. (Trifonov 1950b, 82)66

Mit  diesem Unvermögen korrespondiert der Einsatz von typischen Versatz stücken 
der sowjetischen Literatur, deren Rückbindung an die ideologischen Postulate 
ebenso scheitert. Besonders gut lässt sich dies an der Verbindung  zwischen Lite-
ratur und Produktionsprozess zeigen, die der Text mehrfach ins Spiel bringt. 
Geschildert werden etwa der freiwillige Arbeitseinsatz der Studenten bei Bau-
arbeiten in der Stadt und ihr Engagement für einen Literaturzirkel in einer Fabrik. 
Was aber beispielsweise im Produktionsroman, besonders des ersten Fünfjahres-
plans, als Synthese literarischer und industrieller Arbeit fungierte, bleibt jetzt 
unüberbrückbar voneinander getrennt.

Zwar dient etwa der über ein ganzes Kapitel geschilderte Arbeitseinsatz gerade 
auch der Selbstvergewisserung Vadims als Teil des Kollektivs. Die Sinnhaftigkeit 
seiner Arbeit bleibt aber auf die Bauarbeiten beschränkt. Die Selbstvergewisse-
rung hilft ihm nicht etwa, jetzt auch in den literarischen Konflikten am Insti-
tut eine eigene Sprache zu finden. Was bei Kataev zum krönenden Höhepunkt 
der Überwindung aller schriftstellerischen Zweifel wird, scheint bei Trifonov 
diese Zweifel eher noch zu verstärken, auch wenn dies unausgesprochen bleibt. 
Gerade dadurch, dass er diese Selbstvergewisserung nicht auf seinen Konflikt mit 
Kozel’skij oder Palavin übertragen kann, zeigt dies das Scheitern eines typischen 
Elements des Produktionsromans – aus der Synthese literarischer und industriel-
ler Arbeit wird ein Kontrast, den Vadim offenbar nicht auflösen kann (Trifonov 
1950a, 145 – 151). Dieser Gegensatz wird etwas  später noch deutlicher sichtbar, 
wenn Vadim bei seinem ersten Besuch der Fabrik, in der die Studenten in einem 
Literaturzirkel Vorträge halten sollen, durch einen Zufall von den anderen Stu-
denten getrennt und von einer Arbeiterin für einen Werksangehörigen gehalten 
wird. Von ihr damit beauftragt, Karikaturen zu zeichnen, die der Steigerung 
des Arbeitstempos dienen sollen, kann er den Erfolg dieser Zeichnungen selbst 
beobachten und integriert sich entsprechend schnell in das Leben der Fabrik, 
wie er auf dem Heimweg noch einmal feststellt:

 66 Vgl. auch das oben bereits beschriebene Gespräch Sizovs mit Kozel’skij, in dem Sizov 
die ideologischen Vorwürfe auf eine persönliche Ebene überträgt und seine Ausführun-
gen so endlich die Überzeugungskraft erhalten, die ihnen zuvor gefehlt hatten. Auch 
hier wird die Erleichterung Sizovs, eine klare Linie gegenüber Kozel’skij rechtferti-
gen zu können, deutlich: „Сизов идет к своему столу и, рывком отодвинув кресло, 
садится. – Вот и весь разговор, – помолчав, говорит он и вдруг улыбается будто с 
облегчением. – И ни одной фразы из протокола, а?“ (Trifonov 1950b, 92)
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Казалось странным, что переулок был так тих и пустынен, а где-то совсем рядом, за 
стеной, кропотливо трудятся собранные в одно место тысячи людей. Другим это 
казалось бы странным, но Вадим не удивлялся. У него было такое чувство, радостное 
и спокойное, точно он давно знал этих людей. И много раз ходил по этому переулку, 
возвращаясь с рабочей смены. Так же, как они, боялся опоздать, и курил на бегу, и 
спешил скорее проскочить через визгливые турникеты проходной.
А как приятно идти по свежему снегу – наконец-то снег! – и полной грудью дышать, 
дышать… (Trifonov 1950a, 169)

Aber auch hier bleibt diese Begeisterung ohne Anschluss an die Handlung des 
Romans, es ist nicht Vadim, der durch seine Erfahrung in der Fabrik zum Autor 
wird, sondern sein Antagonist Palavin, der sich mit den Arbeitern unterhält und 
daraufhin eine Erzählung schreibt. Freilich gibt sich der Text alle Mühe, diesen 
Versuch negativ darzustellen, Palavin erscheint hier als Karrierist, der sich ledig-
lich für die Fabrikarbeit interessiert, um einen erfolgreichen Text verfassen zu 
können. Entsprechend wird der Text dann auf einer öffentlichen Lesung von den 
Studenten und speziell eingeladenen Arbeitern verrissen.

Auch hier drängt sich allerdings eine der offensichtlichen Textintention ent-
gegenstehende Lesart geradezu auf. Zum einen ist es trotz allem einzig Palavin, 
der überhaupt literarisch produktiv ist, zum anderen ist auch die Diskussion 
um seine Erzählung bezeichnend. Es fehlt den positiven Figuren wieder an einer 
Sprache, die diese Kritik formulieren könnte:

Оппоненты – Нина Фокина и молоденький, кудрявый юноша, второкурсник, оба 
очень серьезные и в очках, – говорили недолго и малоинтересно. Они оба были 
как будто растерянны, без конца повторялись, нерешительно и не по существу 
спорили друг с другом. Несмотря на всю свою добросовестность, Нина Фокина 
так и не могла ясно доказать, почему „замысел повести остался, пожалуй, в общем 
и целом неосуществленным“. Она говорила все о пустяках, о фразах и привела 
такое количество мудреных словечек из учебника „Теория литературы“, что речь 
ее показалась Вадиму на редкость путаной и скучной не меньше, чем сама повесть. 
(Trifonov 1950b, 131)67

Erst als am Ende der Diskussion ein Arbeiter die Bühne betritt und die Erzählung 
schlechterdings als lebensfern und schematisch charakterisiert, können die positi-
ven Figuren und allen voran Vadim erleichtert die Niederlage Palavins feststellen:

 67 Auch Vadim teilt  dieses Unvermögen, seine Ablehnung der Erzählung in begriffliche 
Kategorien zu überführen: „Чем дальше Вадим слушал, тем более крепло в нем чув-
ство смутного, тягостного раздражения. Это чувство возникло вовсе не оттого, что 
повесть Палавина была длинной и скучной, а оттого, что Вадим старался понять 
причины этой утомительной длинноты и этой скуки, и вот понять почему-то не 
удавалось“ (Trifonov 1950b, 130).
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Когда Балашов кончил, весь зал неожиданно зааплодировал. И Вадим аплодиро-
вал вместе со всеми и, наверное, даже громче всех. Его радовало, что именно Бала-
шов сказал Палавину напрямик самые беспощадные и самые справедливые слова. 
(Trifonov 1950b, 132)

Ganz abgesehen davon, dass durch den Vorwurf Palavins und Lenas, man habe die 
Arbeiter speziell eingeladen, um Palavin bloßzustellen, wiederum der Mechanismus 
einer öffentlichen Kritik in der Sowjetunion offen zutage tritt, bleibt es mit Palavin 
auch hier der negativen Figur vorbehalten, die argumentative Seite der Auseinander-
setzung zu führen. Sein Einwand, dass man bei aller berechtigten Kritik sich nicht 
in Allgemeinplätzen verlieren solle, sondern konkret belegen müsse, was an der 
Erzählung auszusetzen sei, wird entsprechend offengelassen, und auch Vadim macht 
die Niederlage Palavins an seiner Wahrnehmung von dessen Körpersprache fest:

Но Вадим ясно почувствовал, что это уже не прежний Палавин – блестящий, само-
уверенный, в немеркнущем ореоле удачи. Он еще держался прямо, говорил громко, 
еще острил и воинственно каламбурил, но это был другой человек. Как будто он стал 
меньше ростом и – самое страшное для него – впервые показался смешным. Все поче-
му-то чувствовали неловкость и не решались заговорить с ним. (Trifonov 1950b, 133)

Was bleibt, ist lediglich die Kritik der Arbeiter an einer schematischen Darstellung 
in Palavins Erzählung, die nicht näher konkretisiert wird. Aber auch hier wieder-
holt sich das bereits im Gespräch  zwischen Sizov und Kozel’skij sichtbar gewordene 
Problem. Die eigenen Stereotypen vermögen nicht mehr zu überzeugen, und dort, 
wo sie als  solche erkannt werden, gibt es nichts, was an ihre Stelle treten könnte. Die 
Kritik kann noch nicht einmal in sinnvolle begriffliche Kategorien gebracht werden, 
und auch die angehenden Literaturlehrer können nicht benennen, warum eine 
Erzählung, die sich offenbar ganz an die Normen der Zeit hält, dennoch schlecht sei:

Да, Валя не ошиблась: все в этой повести было „правильно“ и в то же время – все 
неправильно. Эта повесть очень походила на талантливое произведение и в то же 
время была насквозь бездарна. Она казалась как будто нужной, своевременной – 
и вместе с тем была явно ненужной и даже чем-то вредной. (Trifonov 1950b, 130)

Auch der als deus ex machina die Sprachlosigkeit der Studenten überwindende 
Arbeiter kann diese Bruchstelle allenfalls notdürftig überdecken. Bemerkens-
wert ist an dieser Stelle deshalb weniger, dass hier eine vorsichtige Kritik am 
Schematismus sowjetischer Literatur durchscheint, die entsprechend der sow-
jetischen Praxis den negativen Figuren angelastet wird. Eine  solche Kritik war 
ja durchaus von offizieller Seite immer wieder zu hören.68 Wichtiger erscheint 

 68 Interessant ist in  diesem Zusammenhang, dass beispielsweise auch Konovalovs Roman 
Universitet, der der gleichen ideologischen Kampagne zuzuordnen ist wie Studenty, 
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es, dass in  Trifonovs Roman die Sprachlosigkeit dieser Kritik abbildet, die sich 
ideologischer Stereotype bedienen muss, die zu überwinden sie zugleich ein-
fordert. Dieses Fehlen eines Gegenmodells, einer positiven Alternative, wird 
dann besonders deutlich, wenn Vadim in seiner Arbeit im Literaturzirkel einer 
Fabrik versucht, die Arbeiter davon zu überzeugen, dass die gesamte sowjetische 
Literatur dem Erbe Majakovskijs folge, und in  diesem Zusammenhang auch das 
eigene literarische Schaffen der Arbeiter diskutiert:

Вадим предложил желающим прочитать свои стихи и рассказы, кто что хочет. Бату-
кин вызвался первый. Он держался очень свободно, не смущаясь, и громко, чеканно 
выговаривал слова. Стихи были юношеские, наивные. Одно стихотворение назы-
валось „Мой цех“ и начиналось так:

Здесь электрические дрели
Поют лирические трели
И пневмомолот
Вечно молод,
Весь день грохочет и стучит…

Слушали Батукина серьезно, внимательно. Потом начали обсуждение.
– Я люблю читать стихи, когда мне грустно, – сказала одна из девушек, – потому 
что, если грустные стихи, сразу все понятно, а если веселые – тогда развеселишься. 
А у Валентина ни грустные, ни веселые. Как считалки: все под рифму, а смысла нет. 
По-моему, надо писать стихи со смыслом. […]
– Написать хорошее стихотворение очень трудно,  – помолчав, медленно начал 
Вадим. – Это удается не сразу даже способным, талантливым людям. Ваши товарищи 
правильно заметили: не может быть в поэзии „цеха вообще“ и „описания вообще“. 
В поэзии все должно быть точно. И главное в ней – это не звонкая рифма, а инте-
ресная, глубокая мысль. А уж мысль приведет рифму. Но я вам говорю, – и Вадим 
вдруг встал и даже ударил ладонью по столу, – что Батукин будет писать стихи! И 
настоящие стихи! (Trifonov 1950b, 108 f.)

Wenn der Held des Romans an einem Gedicht, das sich selbst vor dem Hinter-
grund der spätstalinistischen Literatur durch das Fehlen jeglicher lyrisch-ästheti-
scher Qualität auszeichnet, lediglich eine mangelnde Ideologisierung ausmachen 
kann, dann wird sein Unvermögen, eine literarische Alternative zu den kritisierten 
Stereotypen auch nur ins Auge zu fassen, offensichtlich und die Vergewisserung, 
dass der Arbeiter Gedichte schreiben wird, zur Leerformel.

Am Ende marschiert Vadim, wie eingangs bereits beschrieben wurde, ein-
trächtig mit den anderen Studenten auf dem Roten Platz, um dort begeistert eine 

in einer sowjetischen Rezension der Vorwurf gemacht wurde, es handle sich um eine 
schlechte Literarisierung politischer Thesen (Runin 1948).
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Rede Stalins zu hören. Aber auch diese Szene erweist sich bei näherer Betrach-
tung als doppeldeutig:

Вадим не слышит своего голоса. Он смотрит на лица поющих, на эти разные лица 
разных людей, которые сегодня одинаково озарены розовым, солнечным светом 
знамен и опалены весной, – и вдруг с необычайной ясностью, всем сердцем пони-
мает величайшую правду этих слов, которым вторит „весь шар земной“. Мир побе-
дит войну! Нет на земле силы, которая могла бы отнять у людей завоеванную ими 
радость справедливой, счастливой жизни! (Trifonov 1950b, 179)

Während die Studenten hier Marschlieder anstimmen, die in ihrer literarischen 
Qualität den Versen des Arbeiters Batukin kaum nachstehen, verliert Vadim 
geradezu seine eigene Stimme, und nur in  diesem Chorgesang kann er noch 
einmal die sowjetischen Stereotype abrufen, die mit der inneren Perspektive des 
Helden nachvollziehbar zu verbinden dem Roman nicht gelingt. In dieser Hin-
sicht erscheint es durchaus folgerichtig, dass der Sieg des Friedens über die aus-
ländischen Kriegstreiber im gesamten Roman nicht thematisiert wurde. Welche 
ideologischen Plattitüden die eigene Sprachlosigkeit ausfüllen, wird so vollstän-
dig beliebig, die Verbindung  zwischen ihnen ist allenfalls auf einer emotionalen 
Ebene noch denkbar, die aber höchstens angedeutet werden kann.

Ausgerechnet in einem durch und durch ideologischen Thesenroman bleibt 
es fast ausschließlich den negativen Figuren vorbehalten, tatsächlich Thesen zu 
vertreten, denen die positiven Helden nichts außer ihrer ideologischen Begeiste-
rung entgegenzusetzen haben, die freilich mit dem Verlust einer eigenen Stimme 
erkauft werden muss.

Damit verliert sich Trifonovs Roman als Roman über die Literatur in einer 
Ansammlung ideologischer Leerformeln, die zu kritisieren er nicht imstande 
ist. Vor der Sprachlosigkeit einer Literatur, die am Ende der Stalinzeit deren 
toten Punkt markiert, bleibt nur noch die emotionale Flucht in ideologische 
Stereo typen, die sich jeder argumentativen Begrifflichkeit entziehen, aber gerade 
dadurch literarisch ins Leere laufen, und die zudem immer wieder dort unter-
laufen werden, wo der Roman die Antagonisten zu Wort kommen lässt.
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Die sowjetische Kultur war am Ende der Stalinzeit an einem toten Punkt ange-
langt. Dies gilt sowohl für das sowjetische Narrativ allgemein als auch für das 
historische Narrativ im Besonderen. Deren Ausrichtung an der Integration des 
Einzelnen in den historischen Prozess musste in dem Moment zum Erliegen 
kommen, in dem einerseits an die Stelle einer Beherrschung der Zukunft durch 
den Plan bzw. einer Einbindung der Vergangenheit durch das historische Narrativ 
die Affirmation einer zeitlosen, in Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen 
projizierten Idylle trat und in dem andererseits das Motiv sozialen Aufstiegs, sei 
es einer Klasse, sei es Einzelner innerhalb der sozialistischen Gesellschaft, von 
der gleichermaßen idyllischen und konfliktfreien Affirmation des bestehenden 
Zustands abgelöst wurde.

Es ist gerade der Versuch des letzten Narrativs der sowjetischen Kultur, zeitlose 
Kategorien an die Stelle einer historischen Entwicklung zu setzen, der nicht nur 
das historische Narrativ, sondern auch die Legitimationsstrategien und Identi-
fikationsangebote unterläuft, die für die stalinistische Kultur der vorangehenden 
Phasen ausschlaggebend waren.

Die Problematik eines solchen Stillstands ist nicht nur aus der Retroperspek-
tive sichtbar, sondern war offenbar auch den Zeitgenossen klar, wie etwa die 
Auseinandersetzungen um die  Theorie der Konfliktlosigkeit beispielhaft 
zeigen. Der ständige Rückgriff auf ideologische Versatzstücke der vorherge-
henden Modelle (etwa der Ausblick auf eine lichte Zukunft und den histori-
schen Fortschritt am Ende nahezu aller Texte) war jetzt jeder Sinnhaftigkeit 
beraubt, und es ist bezeichnend, dass sich gerade in der ideologischen Eiszeit 
der Ždanov-Ära so viele Texte prominenter Autoren (Kornejčuk, Panova, Tri-
fonov etc.) finden, die bei allem Bemühen um ideologische Linientreue immer 
wieder Brüche und Widersprüche der spätstalinistischen Kultur offenlegen. 
Das Dilemma, das sich für die sowjetische Kultur ergab, bestand darin, dass 
auf die legitimierende Funktion des historischen Prozesses offenbar dennoch 
nicht verzichtet werden konnte. Wurde Mitte der 30er noch Jahre noch der 
Sozialismus als erreicht postuliert und damit auch ein anderes Geschichts-
verständnis vorausgesetzt, so hätte die Zeit- und Konfliktlosigkeit der spät-
stalinistischen Kultur eigentlich die analoge Postulierung des Kommunismus 
möglich bzw. nötig gemacht, der als Endpunkt der Geschichte die Negierung 
einer weiteren Entwicklung zumindest in sich schlüssig gemacht hätte. Es ist 
bezeichnend, dass gerade dies nicht geschah und die sowjetische Kultur an den 
Versatzstücken vor allem der 30er Jahre festhielt, während deren Funktions-
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weise zugleich unterlaufen wurde. Eine Erklärung dieser Tatsache muss dabei 
vermutlich spekulativ bleiben, aber der Verdacht liegt nahe, dass die sowje-
tische Kultur in ihren Rechtfertigungs- und Selbstbeschreibungsversuchen 
auf die diskursive Appropriation des historischen Prozesses angewiesen war. 
Während die Literatur des ersten und zweiten Modells bei aller Propaganda 
dem Leser darüber hinaus ein Identifikationsangebot machen konnte, bei dem 
er sich selbst als Teil des historisches Prozesses legitimisiert sah, fehlte dieser 
Aspekt im Narrativ der Nachkriegszeit beinahe völlig. Damit trat aber nicht 
nur der Kontrast zur harschen sowjetischen Realität noch stärker vor Augen, 
es fehlte auch an dem, was zuvor den Anspruch, als Sieger der Geschichte zu 
gelten, untermauert hatte.

Wenn ständig Konflikte beschrieben wurden, die keine waren, ärgste Feinde 
bekämpft wurden, die nach dem Sieg über sie einen leichten Tadel erhielten, 
und die Geschichte nur noch aus einer seit Ewigkeiten andauernden Harmonie 
bestand, dann konnte dies zwar notdürftig durch die Verlagerung alles Nega-
tiven in den Raum außerhalb der eigenen Grenzen verdrängt werden, musste 
aber dem Bild, das die sowjetische Kultur sich von sich selbst machte, jede 
Dynamik nehmen.

An diese Beobachtungen mag sich zum Abschluss eine Überlegung anschlie-
ßen, die hier freilich eher als Frage zu verstehen ist. Gerade wenn man die 
spätstalinistische Kultur als den Endpunkt einer Entwicklung betrachtet und 
nicht lediglich als besonders imposantes Beispiel eines sich im Grunde gleich-
bleibenden Phänomens des Sozrealismus, ergibt sich die Frage, ob nicht die Tau-
wetterperiode zumindest in Teilen nicht nur die Abkehr von der sowjetischen 
Kultur der Stalinzeit war, sondern im gewissen Sinne auch eine Rückkehr zu 
ihrer Funktionsweise der Vorkriegszeit. Dies betrifft sicherlich nicht die jetzt 
immer stärker auftretende dezidiert antisowjetische, dissidentische Literatur. Es 
erscheint aber bei solch paradigmatischen Werken wie etwa Ėrenburgs Ottepel’ 
(1954) oder Dudincevs Ne chlebom edinym (1956) eines  kurzen Gedankenspiels 
wert. Beide Romane stehen offensichtlich in der Tradition des Produktions-
romans und bedienen sich einiger seiner typischen Elemente. Unter anderem 
ist es der kleine Mann und Aufsteiger, der sich von einer Bürokratie behindert 
sieht. Zwar ist die Rollenverteilung von Staat und Partei, Aufsteiger und ört-
licher Bürokratie deutlich ambivalenter, dennoch wird hier durch die Über-
windung der inneren Gegner die Rückkopplung an den historischen Prozess 
gewährleistet. Wenn diese Gegner jetzt als typisch stalinistische Bürokraten 
gezeichnet werden, dann zeigt sich, dass eine Überwindung des historischen 
Stillstands nur dann noch möglich war, wenn sich die Strategien der sowjeti-
schen Kultur in einer neuerlichen Volte gegen sich selbst richteten. Was sich 
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bei Panova wohl eher freiwillig und bei Trifonov wohl eher unfreiwillig bereits 
angedeutet hatte, ließe sich aus einem solchen Blickwinkel jetzt vielleicht immer 
stärker beobachten, dass nämlich die Kultur der Stalinzeit sich am Ende mit 
ihren eignen Waffen geschlagen hat.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Literaturverzeichnis

Ächtler, Norman: Was ist ein Narrativ? Begriffsgeschichtliche Überlegungen anlässlich der 
aktuellen Europa-Debatte. In: KulturPoetik 14:2 (2014), S. 244 – 268.

Afinogenov, Aleksandr: Izbrannoe v dvuch tomach. T. 1. Moskva 1977.
Aleksandrova, Lidija: Sovetskij istoričeskij roman. Tipologija i poėtika. Kiev 1987.
Aliger, Margarita: Krasivaja Meča. In: Novyj mir 7 (1951), S. 104 – 152.
Al’tergot, Ditrich: Ornamentalizm i antiracionalizm. Serapinov brat Nikolaj Nikitin. Ber-

lin 2018.
Andreev, Jurij: Russkij sovetskij istoričeskij roman. 20 – 30-e gody. Moskva 1962.
Andreev, Michail: Beatriče Dante i Margarita Bulgakova. In: Bėlza, Igor’ (Hg.): Dantovskie 

čtenija 1990. Moskva 1993, S. 148 – 154.
Anisimov, I.: Kniga o pafose novogo stroitel’stva. In: Literaturnaja gazeta 5. 2. 1933, S. 1.
Aristoteles. Poetik. Übersetzt und hg. von Manfred Fuhrmann. Bibliographisch ergänzte 

Ausgabe. Stuttgart 1994.
Artizov, Andrej/Naumov, Oleg (Hg.): Vlast’ i chudožestvennaja intelligencija. Dokumenty 

CK RKP(b) – VKP(b) – VČK – OGPU – NKVD o kul’turnoj politike. 1917 – 1953 gg. 
Moskva 2002.

Auerbach, Erich: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. 
Tübingen/Basel 102001.

Aust, Hugo: Der historische Roman. Stuttgart/Weimar 1994.
Babaevskij, Semen: Kavaler zolotoj zvezdy. Moskva 1950.
Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neurorientierungen in den Kulturwissenschaften. 

Reinbek bei Hamburg 2006.
Bachtin, Michail: Ėstetika slovesnogo tvorčestva. Moskva 1979.
Bachtin, Michail: Sobranie sočinenij. T. 3. Moskva 2012.
Barber, John: Soviet Historians in Crisis, 1928 – 1932. London/Basingstoke 1981.
Barberowski, Jörg: Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus. Bonn 2007.
Baršt, Konstantin: Medved’-kuznec iz povesti A. Platonova „Kotlovan“ i opyty po sozdaniju 

gibrida čeloveka i obez’jany. In: Novoe literaturnoe obozrenie 136:6 (2015).
BBK: Belomorsko-Baltijskij kanal imeni Stalina. Istorija stroitel’stva 1931 – 1934. O. O. 1998 

[Faksimile der Originalausgabe von 1934].
Beatie, Bruce A./Powell, Phyllis W.: Bulgakov, Dante and Relativity. In: Canadian- American 

Slavic Studies 15:2 – 3 (1981), S. 250 – 270.
Belaja, Galina: Don Kichoty revoljucii – opyt pobed i poraženij. Moskau 22004.
Belobrovceva, Irina/Kul’jus, Svetlana: Roman M. Bulgakova „Master i Margarita“. Kom-

mentarij. Moskva 2007.
Bėlza, Igor’: Dantovskaja koncepcija „Mastera i Margarity“. In: Dantovskie čtenija 1987. 

Moskva 1989, S. 58 – 90.
Birk, Hanne/Neumann, Birgit: Go-between: Postkoloniale Erzähltheorie. In: Nünning, 

Ansgar/Nünning, Vera (Hg.): Neue Ansätze in der Erzähltheorie. Trier 2002, S. 115 – 152.

Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



384 Literaturverzeichnis

Black, Cyril E. (Hg.): Rewriting Russian History. Soviet Interpretations of Russia’s Past. 
Second edition, revised. New York 1962.

Boldyrev, N.: Direktivy VKP(b) I postanovlenija sovetskogo pravitel’stva o narodnom 
obrazovanii. Cbornik dokumentov za 1917 – 1947 gg. Moskva/Leningrad 1947.

Borland, Harriet: Soviet Literary Theory and Practice during the First Five-Year Plan 1928 – 32. 
New York 1969.

Brandenberger, David: National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of 
Modern Russian National Identity, 1931 – 1956. Cambridge, Mass./London 2002.

Brandenberger, David/Platt, Kevin (Hg.): Epic Revisionism. Russian History and Literature 
as Stalinist Propaganda. Madison 2006.

Brown, Edward: The Proletarian Episode in Russian Literature 1928 – 1932. New York 1953.
Bruner, Jerome: Making Stories. Law, Literature, Life. Cambridge, Mass./London 2003.
Bulgakov, Michail: Sobranie sočinenij v pjati tomach. T. 5. Moskva 1990.
Bulgakov, Michail: P’esy 1930-ch godov. Sankt-Peterburg 1994.
Buščik, Luk’jan: Očerk razvitija škol’nogo istoričeskogo obrazovanija v SSSR. Moskva 1961.
Carleton, Gregory: Na pochoronach živych: teorija „živogo čeloveka“ I formirovanie geroja 

v rannem socrealizme. In: Dobrenko, Evgenij/Günther, Hans (Hg.): Socrealističeskij 
kanon. Sankt-Peterburg 2000, S. 339 – 351.

Chaustov, Vladimir/Samuelson, Lennart: Stalin, NKVD i repressii 1936 – 1938 gg. Moskva 
2009.

Chlevnjuk, Oleg: Chozjain. Stalin i utverždenie stalinskoj diktatury. Moskva 2010.
Clark, Katerina. The Soviet Novel. History as Ritual. Bloomington 32000.
Clark, Katerina: Moscow, the Fourth Rome. Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution 

of Soviet Culture, 1931 – 1941. Cambridge 2011.
Cohn, Dorrit: The Distinction of Fiction. Baltimore/London 1999.
Čudakova, Mariėtta: Uslovija suščestvovanija. In: V mire knig 12 (1974), S. 79 – 81.
Čudakova, Mariėtta: Archiv M. A. Bulgakova. In: Zapiski OR GBL 37 (1976), S. 25 – 151.
Čudakova, Mariėtta: Žizneopisanie Michaila Bulgakova. Moskau 1988.
Čukovskij, Kornej: Sobranie sočinenij. T. 13: Dnevnik 1936 – 1993. Moskva 2007.
Cyrlin, L.: Sovetskij istoričeskij roman. In: Zvezda 7 (1935), S. 227 – 249.
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie. In Prosa übersetzt und kommentiert von Hartmut 

Köhler. 3 Bde. Stuttgart 2010 – 2012..
Davies, Robert: The Socialist Offensive. The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 – 1930 

(= The Industrialisation of Soviet Russia, Bd. 1). London 1980a.
Davies, Robert: The Soviet Collective Farm, 1929 – 1930 (= The Industrialisation of Soviet 

Russia, Bd. 2). London 1980b.
Davies, Robert: The Soviet Economy in Turmoil, 1929 – 1930 (= The Industrialisation of 

Soviet Russia, Bd. 3). London 1989.
Davies, Robert: Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931 – 1933 (= The  Industrialisation 

of Soviet Russia, Bd. 4). London 1996.
Davies, Robert: The Years of Hunger. Soviet Agriculture 1931 – 1933 (= The Industrialisation 

of Soviet Russia, Bd. 5). Basingstoke 2004.
Davies, Robert: The Years of Progress. The Soviet Economy 1934 – 1936 (= The  Industrialisation 

of Soviet Russia, Bd. 6). Basingstoke/Hampshire 2014.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Literaturverzeichnis 385

Dobrenko, Evgenij: Fundamental’nyj leksikon. Literatura pozdnego stalinizma. In: Novyj 
mir 2 (1990), S. 237 – 250.

Dobrenko, Evgenij: Formovka sovetskogo pisatelja. Social’nye i ėstetičeskie istoki sovetskoj 
literaturnoj kul’tury. Sankt-Peterburg 1999.

Dobrenko, Evgenij: „Zanimatel’naja istorija“: Istoričeskij roman i socrealističeskijctettm. 
In: Günther, Hans/Dobrenko, Evgenij (Hg.): Socrealističeskij kanon. Sankt-Peterburg 
2000, S. 874 – 895.

Dobrenko, Evgenij: Politėkonomija socrealizma. Moskva 2007.
Dobrenko, Evgenij: Muzej revoljucii. Sovetskoe kino i stalinskij istoričeskij narrativ. Moskva 

2008.
Dobrenko, Evgenij: Stalinskaja kul’tura: dvadcet’ let spustja. In: Novoe literaturnoe  obozrenie 

95 (2009a), S. 300 – 327.
Dobrenko, Evgenij: Raešnyj kommunizm: poėtika utopičeskogo naturalizma i stalinskaja 

kolchoznaja poėma. In: Novoe literaturnoe obozrenie 98 (2009b), S. 133 – 180.
Dobrenko, Evgenij: Stanovlenie instituta sovetskoj literaturnoj kritiki v ėpochu kul’turnoj 

revoljucii: 1928 – 1932. In: ders./Tichonova, Galina (Hg.): Istorija russkoj literaturnoj 
kritiki: sovetskaja i postsovetskaja ėpochi. Moskva 2011, S. 142 – 206.

Dobrenko, Evgenij: Die Geburt der „Meister“ der sowjetischen Literatur 1932 – 1934. In: 
Lipták, Tomáš/Murašov, Jurij (Hg.): Schrift und Macht. Zur sowjetischen Literatur der 
1920er und 30er Jahre. Köln 2012, S. 177 – 200.

Doležel, Lubomír: Possible Worlds of Fiction and History. In: New Literary History 29:4 
(1998), S.785 – 809.

Doležel, Lubomír: Possible Worlds of Fiction and History. The Postmodern Stage. Baltimore 
2010.

Dubrovskij, Aleksandr: Vlast’ i istoričeskaja mysl’ v SSSR (1930 – 1950-e gody). Moskva 2017.
Dunham, Vera: In Stalin’s Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. Enlarged and updated 

edition. Durham/London 1990.
Dvorjašin, Jurij: Sud’ba i muza Ivana Makarova. In: Naš sovremennik 12 (2020), S. 229 – 249.
Ėl’baum, Genrich: Analiz iudejskich glav Mastera i Margerity M. Bulgakova. Ann Arbor 1981.
Ėrenburg, Il’ja: Den’ vtoroj. Paris 1933.
Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 

32017.
Ermolaev, Herman: Soviet Literary Theories, 1917 – 1934. Berkeley/Los Angeles 1963.
Ermolaev, Herman: Mikhail Sholokhov and His Art. Princeton 1982.
Ermolaev, Herman: Censorship in Soviet Literature, 1917 – 1991. Lanham 1997.
Esakov, Vladimir/Levina, Elena: Stalinskie „sudy česti“. Delo KR. Moskva 2005.
Fadeev, Aleksandr: Molodaja gvardija. Moskva 1946.
Fadeev, Aleksandr: Sobranie sočinenij v semi tomach. T. 5. Moskva 1971.
Fitzpatrick, Sheila: (Hg.): Cultural Revolution in Russia, 1928 – 1931. Bloomington/Lon-

don 1978.
Fitzpatrick, Sheila: The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca/

London 1992.Flejšman, Lazar’: Boris Pasternak i literaturnoe dviženie 1930-ch godov. 
Sankt Peterburg 2005.

Florenskij, Pavel: Mnimosti v geometrii. München 1985 [Reprint der Ausgabe von 1922].

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



386 Literaturverzeichnis

Forman, Arlene: Veniamin Kaverin’s Ispolnenie želanij. A Novel in Transition. Ann Arbor 
1983.

Formozov, Aleksandr: GAIMK kak centr sovetskoj istoričeskoj mysli v 1932 – 1934 godach. 
In: ders.: Russkie archeologi v period totalitarizma. Istoriografičeskie očerki. Moskva 2006, 
S. 162 – 184.

Frank, Susi: Kunst als Waffe oder Der Ferne Osten als frontier in der russisch-sowjetischen 
Literatur und im Film der 1930er Jahre. 2005 [Manuskript].

Friedrich, Hugo: Die Rechtsmetaphysik der Göttlichen Komödie. Francesca da Rimini. Frank-
furt am Main 1942.

Fulda, Daniel: Sinn und Erzählung – Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen. In: 
Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Bd. 1: 
Grundlagen und Schlüsselbegriffe. Sonderausgabe. Stuttgart/Weimar 2011, S. 251 – 265.

Gasparov, Boris: Iz nabljudenij had motivnoj strukturoj romana M. A. Bulgakova „Master 
i Margarita“. In: ders.: Literaturnye lejtmotivy. Očerki russkoj literatury XX veka. Mos-
kau 1993.

Gecht, S.: Zakonomernost’. In: Literaturnoe obozrenie 14 (1937), S. 3 – 7.
Geppert, Hans Vilmar: Der historische Roman. Geschichte umerzählt – von Walter Scott 

bis zur Gegenwart. Tübingen 2009.
Gladkov, Fedor: Cement. 6-oe izd., peresmotrennoe avtorom. Moskva/Leningrad 1927.
Gladkov, Fedor: Ėnergija. Moskva 1933.
Glagolev, Arkadij: Tragedija odnogo ėntuziasta. O romane Ivana Makarova „Stal’nye rebra“. 

In: Novyj mir 3 (1930), S. 186 – 189.
Greber, Erika: Ein Palimpsest über das Palimpsest: die russischen Serapionsbrüder,  Veniamin 

Kaverin und die ‚Nachahmung‘ E. T. A. Hoffmanns. In: Poetica 21 (1989), S. 98 – 163.
Grekov, Boris: Očerki po istorii feodalizma v Rossii. Sistema gospodstva i podčinenija v 

feodal’noj derevne. In: Izvestija Gosudarstvennoj akademii istorii material’noj kul’tury, 
72 (1934), S. 25 – 159.

Grekov, Boris: Feodal’nye otnošenija v kievskom gosudarstve. Moskva/Leningrad 1936.
Grekov, Boris: Kievskaja Rus’. Moskva 1949.
Grekov, Boris: Kievskaja Rus’. Leningrad 1953.
Gribačev, Nikolaj: Vesna v „Pobede“. In: Znamja 12 (1948), S. 3 – 49.
Grigor’eva, Nadežda: Anima laborans. Pisatel’ i trud v Rossii 1920 – 30-ch godov. Sankt- Peter-

burg 2005.
Grossman, Vasilij: Narod bessmerten. Moskva 1946.
Groys, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur der Sowjetunion. München 

21996.
Gudkova, Violetta (Hg.): Zabytye p’esy 1920 – 1930-ch godov. Moskva 2014.
Günther, Hans: Die Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozia-

listisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Stuttgart 1984.
Günther, Hans: Verordneter oder gewachsener Kanon? Zu einigen neueren Arbeiten über 

die Kultur der Stalinzeit. In: Wiener Slawistischer Almanach 17 (1986), S. 305 – 327.
Günther, Hans: Education and Conversion: The Road to the New Man in the  Totalitarian 

Bildungsroman. In: ders. (Hg.): The Culture of the Stalin Period. London 1990, S. 193 – 209.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Literaturverzeichnis 387

Günther, Hans: Das Zerbrechen des Raums: Zum Weltmodell von Bulgakovs „Der Meister 
und Margarita“ (Master i Margarita). In: Kassek, Dagmar/Rollberg, Peter (Hg.): Michail 
Afanas’evič Bulgakov 1891 – 1991. Text und Kontext. Berlin 1992, S. 19 – 29.

Günther, Hans: Der sozialistische Übermensch. M. Gor’kij und der sowjetische  Heldenmythos. 
Stuttgart 1993.

Günther, Hans: Der Feind in der totalitären Kultur. In: Gorzka, Gabriele (Hg.): Kultur 
im Stalinismus. Bremen 1994, S. 89 – 100.

Günther, Hans: Puti i tupiki izučenija iskusstva i literatura stalinskoj ėpochi. In: Novoe 
literaturnoe obozrenie 95 (2009), S. 287 – 299.

Günther, Hans: Sovetskaja literaturnaja kritika i formirovanie ėstetiki socrealizma: 
1932 – 1940. In: Dobrenko, Evgenij/Tichonova, Galina (Hg.): Istorija russkoj  literaturnoj 
kritiki: sovetskaja i postsovetskaja ėpochi. Moskva 2011, S. 248 – 279.

Günther, Hans: „Juvenil’noe more“ kak parodija na proizvodstvennyj roman. In: ders.: Po 
obe storony utopii. Konteksty tvorčestva A. Platonova. Moskva 2012, S. 87 – 94.

Guski, Andreas: Literatur und Arbeit. Produktionsskizze und Produktionsroman im Rußland 
des 1. Fünfjahrplans (1928 – 1932). Wiesbaden 1995.

Guski, Andreas: Nullwachstum in der Wüste. Die Baugrube und der „Produktionsroman“. 
In: Osteuropa 8 – 10 (2016), S. 369 – 380.

Hagemeister, Michael: P. A. Florenskij und seine Schrift Mnimosti v geometrii (1922). In: 
Florenskij, Pavel: Mnimosti v geometrii. München 1985, S. 1 – 60.

Heinen, Hainz: Das Ende der alten Welt im Rahmen der Gesamtentwicklung der sowjeti-
schen Althistorie. In: ders. (Hg.): Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen 
Forschung (Wege der Forschung, Bd. 146). Darmstadt 1980, S. 256 – 340.

Hellbeck, Jochen: Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge et 
al. 2006.

Herzberg, Julia: Rezension zu Hellbeck, Jochen: Revolution on My Mind. Writing a Diary 
Under Stalin. In: H-Soz-Kult, 20. 02. 2007 (www.hsozkult.de/publicationreview/id/
reb-9065, letzter Aufruf am 10. 8. 2022).

Hildermeier, Manfred: Die Sowjetunion 1917 – 1991. München 2007.
Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion 1917 – 1991. Aufstieg und Niedergang des 

ersten sozialistischen Staates. München 22017.
Hölscher, Lucian: Die Entdeckung der Zukunft. Frankfurt am Main 1999.
Il’f, Il’ja/Petrov, Evgeny: Razgovory za čajnym stolom. In: dies.: Sobranie sočinenij. T. 3. 

Moskva 1996, S. 23 – 27.
Ioffe, I./Petrova, N. (Hg.): „Molodaja gvardija“ (g. Krasnodon). Chudožestvennyj vymysel i 

istoričeskaja real’nost’. Sbornik dokumentov i materialov. Moskva 2003.
Iser, Wolfgang: Möglichkeiten der Illusion im historischen Roman. In: Jauß, Hans Robert 

(Hg.): Nachahmung und Illusion (= Poetik und Hermeneutik, Bd. 1). München 1969, 
S. 135 – 156.

Ivanov, Vsevolod: Buchgalter G. O. Surkov, čestno pogibšij za svoju ideju. In: Krasnaja 
nov’ 7 (1930a), S. 20 – 29.

Ivanov, Vsevolod: Očerednye ochotniki za čerepachami. In: 30 dnej 7 (1930b), S. 22 – 30.
Ivanov, Vsevolod: Otvetstvennye vospitanija inž. Nur-Klyča. In: Krasnaja nov’ 11 (1930c), 

S. 3 – 20.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0

http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-9065


388 Literaturverzeichnis

Ivanov, Vsevolod: Chm. In: Krasnaja nov’ 1 (1931), S. 3 – 24.
Ivanov, Vsevolod: Sobranie sočinenij v vos’mi tomach. T. 3. Moskva 1974.
Ivanova, Natalja: Proza Jurija Trifonova. Moskva 1984.
Izotov, Ivan: Iz istorii kritiki sovetskogo istoričeskogo romana (20 – 30-e gody). Orenburg 1967.
Jablokov, Evgenij: Chudožestvennyj mir Michaila Bulgakova. Moskva 2001.
Jablokov, Evgenij: Michail Bulgakov i mirovaja kul’tura. Spravočnik-tezaurus. Sankt-Peter-

burg 2011.
Jašin, Aleksandr: Alena Fomina. In: Novyj mir 11 (1949), S. 3 – 55.
Jauß, Hans Robert: Erleuchtete und entzogene Zeit – Eine Lectura Dantis. In: Haug, Walter/ 

Warning, Rainer (Hg.): Das Fest. München 1989, S. 64 – 91.
Jovanović, Milivoje: Bulgakov i Dante: „Božestvennaja komedija“ kak literaturnyj istočnik 

„Mastera i Margarity“. In: Studia Slavica Hungarica 35 (1989), S. 107 – 115.
Jurganov, Andrej: Russkoe nacional’noe gosudarstvo. Žiznennyj mir istorikov ėpochi  stalinizma. 

Moskva 2011.
Karahasan, Dževad: Der Meister und Margarita. In: Die Zeit 31 (1999).
Karavaeva, Anna: Rodnoj dom. Moskva 1950.
Kasack, Wolfgang: Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. München 1992.
Kataev, Valentin: Vremja vpered. Moskva 1933.
Kaverin, Venjamin: Ispolnenie želanij. Kniga pervaja. Leningrad 1935.
Kaverin, Venjamin: Ispolnenie želanij. Kniga vtoraja. Leningrad 1936.
Kaverin, Venjamin: Dva kapitana. Moskva/Leningrad 1946.
Kaverin, Venjamin: Ėpilog. Moskva 1989.
Keba, A.: Igra v poėtike Andreja Platonova i Džejmsa Džojsa (Tipologičeskij aspekt). In: 

Kolesnikova, Elena (Hg.): Tvorčestvo Andreja Platonova. Issledovanija i materialy. Kniga 
4. Sankt-Peterburg 2008, S. 39 – 47.

Kedrina, Z.: Molodoj bol’ševik v sovetskoj proze. In: Oktjabr’ 10 (1938), S. 212 – 223.
Keep, John/Litvin, Alter: Ėpocha Iosifa Stalina v Rossii. Sovremennaja istoriografija. Moskva 

22009.
Kindt, Tom/Müller, Hans-Harald: Preface. In: dies. (Hg.): What Is Narratology? Questions 

and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin/New York 2003, S. V–VII.
Kiršon, Vladimir: Izbrannoe. Moskva 1958.
Knickerbocker, Hubert: The Soviet Five-Year Plan and Its Effect on World Trade. London 

1931.
Kolosov, Michail: Individual’noe vospitanie. In: Oktjabr’ 3 (1929), S. 4 – 11.
Konrad, Eva-Maria: Panfiktionalismus. In: Klauk, Tobias/Köppe, Tilmann (Hg.): Fiktio-

nalität. Ein interdisziplinäres Handbuch. Berlin/Boston 2014, S. 235 – 254.
Kočetov, Vsevolod: Žurbiny. Moskva 1952.
Kornejčuk, Aleksandr: Kalinovaja rošča. In: Novyj mir 6 (1950), S. 82 – 132.
Kornejčuk, Aleksandr: Platon Krečet. In: Pekarskaja, Z. (Hg.): P’esy sovetskich pisatelej. 

T. 4. Moskva 1954, S. 5 – 58.
Kornejčuk, Aleksandr: Front. In: Pekarskaja, Z. (Hg.): P’esy sovetskich pisatelej. T. 7. Moskva 

1955, S. 135 – 190.
Koschorke, Albrecht: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie. 

Frankfurt am Main 2012.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Literaturverzeichnis 389

Kosminskij, E.: Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 – 7 klassov srednej školy. Moskva 41946.
Kosminskij, E.: Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 – 7 klassov srednej školy. Moskva 31951.
Kosteljanec, B.: Na otkrytych dorogach. In: Znamja 7 (1948), S. 162 – 172.
Kotkin, Stephen: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley/Los Angeles/

London 1997.
Kovalev, Vladislav: Očerk istorii russkoj sovetskoj literatury. T. 2. Moskva 1955.
Istorija vseosojuznoj kommunističeskoj partii (bol’sevikov). Kratkij kurs. Moskva 1945.
Krasnoščekova, Elena: Chudožestvennyj mir Vsevoloda Ivanova. Moskva 1980.
Kreiswirth, Martin: Narrative Turn in the Humanities. In: Herman, David/Jahn, Manfred/

Ryan, Marie-Laure (Hg.): Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London/New 
York 2005, S. 377 – 382.

Krymov, Jurij: Povesti. Moskva 1944.
Kuromiya, Hiroko: Stalin’s Industrial Revolution. Politics and Workers 1928 – 1932. Cam-

bridge/New York 1988.
Kuromiya, Hiroko: The Shakhty Affair. In: South East European Monitor 4:2 (1997), 

S. 41 – 64.
Kušner, Boris: Pričiny otstavanija. In: Pravda, 4. 10. 1930, S. 5.
Lachmann, Renate: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. 

Frankfurt am Main 1990.
Lahusen, Thomas: How Life Writes a Book. Real Socialism and Socialist Realism in Stalin’s 

Russia. Ithaca 1997.
Lejbovič, Oleg: V gorode M. Očerki social’noj povsednevnosti sovetskoj provincii. Moskva 2008.
Lejderman, Naum/Lipoveckij, Mark: Russkaja ctet turea XX veka (1950 – 1990-e gody). T. 2. 

Moskva 52010.
Lenz, Gunnar: Literatur und Geschichte im späten sozialistischen Realismus (40er und 50er 

Jahre). Konstanz 2005 [Magisterarbeit].
Lenz, Gunnar: „Io, che al divino dall’umano, All’eterno dal tempo era venuto“ – Bulgakov, 

Dante und die Zeit. In: Frieß, N. (Hg.), Texturen – Identitäten – Theorien. Ergebnisse 
des Arbeitstreffens des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft in Trier 2010. 
Potsdam 2011, S. 83 – 99.

Lenz, Gunnar: Sub specie aeternitatis: Koncepti istorii v romane Master i Margarita (Meždu 
istoriosofiej i sovetskoj kul’turoj). In: Przebinda, Grzegorz/Świeży, Janusz (Hg.), Michail 
Bulgakov, ego vremja i my. Krakau 2012, S. 359 – 371.

Lenz, Gunnar: Zur Darstellung nichtrussischer Helden im sowjetischen historischen 
 Narrativ. In: Howanitz, Gernot/Kampfkötter, Christian/Kirschbaum, Heinrich (Hg.): 
Slavische Identitäten. Paradigmen. Poetiken. Perspektiven. München 2014, S. 23 – 32.

Lenz, Gunnar: Planwirtschaft. In: Bühler, Benjamin/Willer, Stefan (Hg.): Futurologien. 
Ordnungen des Zukunftswissens. Paderborn 2016, S. 133 – 142.

Lenz, Gunnar: Das grosse Leben/Bol’šaja žizn’ (1940). In: Klimczak, Peter/Ostwald, 
 Christian/Wurm, Barbara (Hg.): Klassiker des russischen und sowjetischen Films 1. Mar-
burg 2020, S. 177 – 85.

Lenz, Linda/Lenz, Gunnar: Tolstoj, Čapek a kult strojů. In: Divadelní Revue 2 (2013), 
S. 22 – 35.

Leonov, Leonid: Russkij les. Moskva 1955a.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0

http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/20547


390 Literaturverzeichnis

Leonov, Leonid: Našestvie. In: Pekarskaja, Z. (Hg.), P’esy sovetskich pisatelej. Bd. 7. Moskva 
1955b, S. 5 – 68.

Lipták, Tomáš: Die Entstehung des sozialistischen Realismus: Maksim Gorkij und die 
Laienschriftsteller in den 1930er Jahren. Konstanz 2012 (http://kops.uni-konstanz.de/
handle/123456789/20547; letzter Aufruf am 10. 5. 2022).

Lotman, Jurij: Semiosfera. Sankt-Peterburg 2000.
LST: Ljudi stalingradskogo traktornogo. Vtoroe, izpravlennoe i dopolnennoe, izdanie. 

O. O. 1934.
Lukács, György: Der historische Roman. Berlin 1955.
Lur’e, Jakov: Istoričeskaja problematika v proizvidenijach M. Bulgakova: M. Bulgakov i 

„Vojna i mir“ L. Tolstogo. In: Ninov, Aleksandr/Gudkova, Violeta (Hg.): M. A. Bulgakov- 
dramaturg i chudožestvennaja kul’tura ego vremeni. Moskva 1988, S. 190 – 201.

Macuev, Nikolaj et al.: Ob izdanii chudožestvennoj literatury v SSSR za tridcat’ let. In: 
Znamja 11 (1947).

Maegd-Soepd, Carolina de: Trifonov and the Drama of the Russian Intelligentsia. Brügge 
1990.

Maier, Robert: Die Stachanov-Bewegung 1935 – 1938. Stuttgart 1990.
Makarenko, Anton: Zakonomernaja neudača. In: ders.: O literature. Moskva 1957, S. 113 – 121.
Makarov, Ivan: Smert’. In: Oktjabr’ 1 (1929), S. 86 – 97.
Makarov, Ivan: Miša Kurbatov. In: Novyj mir 7 (1936a), S. 8 – 59; 8 (1936b), S. 102 – 141; 9 

(1936c), S. 22 – 77.
Manzoni, Alessandro: I promessi sposi. 2 Bde. Mailand 1993.
Martínez, Matías/Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München 112019.
Meier, Nils: Die Zeitschrift „Literaturnyj kritik“ im  Zeichen sowjetischer Literaturpolitik. 

München 2014.
Meletinskij, Eleazar: Istoričeskaja poėtika novelly. Moskva 1990.
Messer, Raisa: Sovetskaja istoričeskaja proza. Leningrad 1955.
Michalkov, Sergej: Špion. In: Murzilka 11 (1937), S. 5.
Michalkov, Sergej: Il’ja Golovin. In: Novyj mir 11 (1949), S. 112 – 148.
Miljukov, Pavel: Veličie i padenie M. N. Pokrovskogo. Ėpizod iz istorii nauki v SSSR. In: 

Voprosy Istorii 4 (1993), S. 114 – 126.
Mitrochin, Nikolaj: Russkaja partija. Dviženie russkich nacionalistov v SSSR 1953 – 1985 

gody. Moskva 2003.
Müller-Funk, Wolfgang: Die Kultur und ihre Narrative. Eine Einführung. Wien 22008.
Nečkina, Milica (Hg.): Očerki istorii istoričeskoj nauki v SSSR. T. 4. Moskva 1966.
Nečkina, Milica (Hg.): Očerki istorii istoričeskoj nauki v SSSR. T. 5. Moskva 1985.
Neuschäfer, Hans-Jörg: Boccaccio und der Beginn der Novelle. Strukturen der Kurzerzählung 

auf der Schwelle  zwischen Mittelalter und Neuzeit. München 1969.
Nicholas, Mary: Writers at Work: Russian Production Novels and the Construction of Soviet 

Culture. Lewisburg 2010.
Nicholas, Mary/Ruder, Cynthia: In Search of the Collective Author. Fact and Fiction from 

the Soviet 1930s. In: Book History 11 (2008), S. 221 – 244.
Nikolaeva, Galina: Žatva. Moskva 1951.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Literaturverzeichnis 391

Nilin, Pavel: Čelovek idet v goru. In: Novyj mir 8 (1936a), S. 5 – 31; 9 (1936b), S. 162 – 200; 
10 (1936c), S. 44 – 86.

Nünning, Ansgar: Wie Erzählungen Kulturen erzeugen: Prämissen, Konzepte und Pers-
pektiven für eine kulturwissenschaftliche Narratologie. In: Strohmaier, Alexandra (Hg.): 
Kultur – Wissen – Narration: Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die 
Kulturwissenschaften. Bielefeld 2013, S. 15 – 53.

Nünning, Ansgar/Nünning, Vera (Hg.): Neue Ansätze in der Erzähltheorie. Trier 2002.
Nünning, Ansgar/Sommer, Roy: Die Vertextung der Zeit: Zur narratologischen und phä-

nomenologischen Rekonstruktion erzählerisch inszenierter Zeiterfahrungen und Zeit-
konzeptionen. In: Middeke, Martin (Hg.): Zeit und Roman. Zeiterfahrung im histori-
schen Wandel und ästhetischer Paradigmenwechsel vom sechzehnten Jahrhundert bis 
zur Postmoderne. Würzburg 2002, S. 33 – 56.

Olson, Greta: Current Trends in Narratology. Berlin/New York 2011.
Ostrovskij, Nikolaj: Sobranie sočinenij v trech tomach. T. 1. Moskva 1974.
Otto, Anja: Der Skandal in Dostoevskijs Poetik. Am Beispiel des Romans „Die Dämonen“. 

Frankfurt a. M. 2000.
Pankratova, Anna et al.: Istorija SSSR. Učebnik dlja VIII klassa srednej školy. Moskva 1940.
Pankratova, Anna et al.: Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy. Moskva 111952.
Panova, Vera: Kružilicha. In: Znamja 11 (1947a); 11 (1947b).
Papernyj, Vladimir: Kul’tura Dva. 2-e izd., ispr., dop. Moskva 2006.
Partridge, Colin: Yuri Trifonov’s „The Moscow Cycle“. A Critical Study. Lewiston 1993.
Paustovskij, Konstantin: Sobranie sočinenij v vos’mi tomach. T. 1. Moskva 1967.
Pavlenko, Petr: Sobranie sočinenij v šesti tomach. T. 2. Moskva 1953.
Pavlenko, Petr: Sobranie sočinenij v šesti tomach. T. 5. Moskva 1955.
Perrie, Maureen: The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. Basingstoke 2001.
Perrie, Maureen: The Terrible Tsar as Comic Hero: Mikhail Bulgakov’s Ivan Vasil’evich. In: 

Brandenberger, D./Platt, K. (Hrsg.), Epic Revisionism. Russian History and Literature 
as Stalinist Propaganda. Madison 2006, S. 143 – 156.

Pervoe vsesojuznoe soveščanie rabočich i rabotnic stachanovcev: 14 – 17 nojabrja 1935 g. 
Stenografičeskij ctett. Moskva 1935.

Petrov, Sergej: Sovetskij istoričeskij roman. Moskva 1948. 
Petrov, Sergej: Sovetskij istoričeskij roman. Moskva 1958.
Pier, John: Von der französischen strukturalistischen Erzähltheorie zur nordamerikanischen 

postklassischen Narratologie. In: Huber, Martin/Schmid, Wolf (Hg.): Grundthemen 
der Literaturwissenschaft: Erzählen. Berlin/Boston 2018, S. 59 – 87.

Piper, Donald G. B.: V. A. Kaverin. A Soviet Writer’s Response to the Problem of Commit-
ment. Pittsburgh 1970.

P’janych, M. (Hg.): Komsomol’skie poėty dvadcatych godov. Leningrad 1988.
Plaggenborg, Stefan: Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetruss-

land  zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. Köln et al. 1996.
Plaggenborg, Stefan: Experiment Moderne. Der sowjetische Weg. New York/Frankfurt am 

Main 2006.
Platonov, Andrej: Kotlovan. Tekst, materialy tvorčeskoj istorii. Sankt-Peterburg 2000.
Platt, Kevin: Terror & Greatness. Ivan & Peter as Russian Myths. Ithaca 2011.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



392 Literaturverzeichnis

Pogodin, Nikolaj: Sobranie sočinenij v 4-ch tomach. T.1. Moskva 1972.
Pokrovskij, Michail: Izbrannye proizvedenija. Kn. 3. Moskva 1967.
Prozessbericht über die Strafsache des antisowjetischen „Blocks der Rechten und Trotzkisten“. 

Vollständiger stenographischer Bericht. Moskau 1938.
Ricœur, Paul: Zeit und Erzählung. Bd. 1: Zeit und historische Erzählung. München 1988.
Riggenbach, Heinrich: Michail Bulgakovs Roman „Master i Margarita“. Stil und Gestalt. 

Bern 1979.
Robin, Régine: Le réalisme socialiste, une esthétique impossible. Paris 1986.
Romašov, Boris: Velikaja sila. In: Pekarskaja, Z. (Hrsg.), P’esy sovetskich pisatelej. Bd. 8. 

Moskau, S. 467 – 538.
Rosa, Hartmut: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frank-

furt am Main 2005.
RSPP: Russkie sovetskie pisateli – prozaiki. Biobibliografičeskij ukazatel’. T. 1. Leningrad 1959.
Rühling, Lutz: Fiktionalität und Poetizität. In: Arnold, Heinz Ludwig/Detering, Heinrich 

(Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 92011, S. 25 – 52.
Runin, B.: Belletrizacija tezisov. In: Novyj mir 7 (1948), S. 173 – 178.
Ryan, Marie-Laure: Narrative. In: Herman, David/Jahn, Manfred/Ryan, Marie-Laure (Hg.): 

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London/New York 2005, S. 344 – 348.
Sasse, Sylvia/Schramm, Caroline: Totalitäre Ästhetik und subversive Affirmation. In: Welt 

der Slaven XLII (1997), S. 306 – 327.
Salys, Rimgaila: „Nam uže ne do smecha“. Mužykal’nye kinokomedii Grigorija Aleksandrova. 

Moskva 2012.
Šaginjan, Mariėtta: Gidrocentral’. In: Novyj mir 2 (1930), S. 79 – 110.
Schamschula, Walter: Der russische historische Roman vom Klassizismus bis zur Romantik. 

Meisenheim a. Glan 1962.
Scheffel, Michael: Nach dem ‚narrative turn‘: Handbücher und Lexika des 21. Jahrhunderts. 

In: Diegesis. Interdisziplinäres E-Journal für Erzählforschung 1.1.(2012), S. 43 – 55 (http://
elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3220/dej12010104.pdf; 
letzter Aufruf am 10. 5. 2022).

Schlögel, Karl: Terror und Traum. Moskau 1937. München 2008.
Schmid, Wolf: Elemente der Narratologie. Berlin/New York 22008a.
Schmid, Wolf: „Wortkunst“ und „Erzählkunst“ im Lichte der Narratologie. In: Grübel, 

Rainer/Schmid, Wolf (Hg.): Wortkunst, Erzählkunst, Bildkunst. Festschrift für Aage A. 
Hansen-Löve. München 2008b, S. 23 – 37.

Seemann, Klaus Dieter: Zur Begriffsgeschichte von „Beschönigung“ und „Lackierung 
der Wirklicheit“. In: Kennert, Georg/Müller-Dietz, Heinz/Reiter, Norbert (Hg.): Aus 
dreissig Jahren Osteuropaforschung. Gedenkschrift für Dr. phil. Georg Kennert. Berlin 
1984, S. 217 – 232.

Seemann, Klaus Dieter: Das sovetische Drama  zwischen Avantgarde und Realismus (Nikolaj 
Pogodin). In: Erler, Gernot et al. (Hg.): Von der Revolution zum Schriftstellerkongreß. 
Entwicklungsstrukturen und Funktionsbestimmungen der russischen Literatur und Kultur 
 zwischen 1917 und 1934. Berlin 1979, S. 421 – 445.

Seifrid, Thomas: Pisat’ protiv materii: o jazyke „Kotlovana“ Andreja Platonova. In:  Kornienko, 
Natal’ja/Šubina, Elena (Hg.): Andrej Platonov. Mir tvorčestva. Moskva 1994, S. 303 – 319.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0

file:///C:\Users\Gunnar\Desktop\(http:\elpu
file:///C:\Users\Gunnar\Desktop\(http:\elpu


Literaturverzeichnis 393

Seifrid, Thomas: A Companion to Andrei Platonov’s „The Foundation Pit“. Boston 2009.
Sel’vinskij, Il’ja: Pao-Pao. Moskva 1933.
Serebrjanskij, Mark: Sovetskij istoričeskij roman. Moskva 1936.
Šestakov, Andrej: Ėlementarnyj kurs istorii SSSR. C kratkimi svedenijami po vseobščej istorii. 

Moskva 1937a [Probedruck].
Šestakov, Andrej:. Kratkij kurs istorii SSSR. Učebnik dlja 3-ogo i 4-ogo klassov. Moskva 1937b.
Šestakov, Andrej:. Kratkij kurs istorii SSSR. Učebnik dlja 3-ogo i 4-ogo klassov. Moskva 1951.
Šešukov, Stepan: Neistovye revniteli. Iz istorii literaturnoj bor’by 20-ch godov. Moskva 1984.
Seyr, Bernhard: Das Frühwerk V. A. Kaverins (1920 – 1931). Wien 1971.
Shteppa, Konstantin: Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick/New Jersey 

1962.
Simonov, Konstantin: Dni i noči. Moskva 1951.
Simonov, Konstantin: Sočinenija. T. 2. Moskva 1952.
Simonov, Konstantin: Glazami čeloveka moego pokolenija. Razmyšlenija o I. V. Staline. 

Moskva 1988.
Šklovskij, Viktor: Mater’jal i stil’ v romane L’va Tolstogo „Vojna i mir“. The Hague/Paris 

1970 [Reprint der Ausgabe von 1928].
Smirnov, Igor’: Psichodiachronologika. Psichoistorija russkoj literatury ot romantizma do 

našich dnej. Moskva 1994.
Smorodin, A. et al.: Rasskaz 30-ch godov. In: Kovalov, Valentin (Hg.): Russkij sovetskij 

rasskaz. Očerki istorii žanra. Leningrad 1970, 334 – 463.
Šolochov, Michail:. Podnjataja celina. Moskva 1932.
Soveščanie peredovych kombajnerov. In: Pravda, 2. 12. 1935, S. 2.
Stalin, Iosif: Voprosy leninizma. Moskau 111939.
Stalin, Iosif: Sočinenija. T. 11. Moskva 1949.
Stalin, Iosif: Sočinenija. T. 13. Moskva 1951.
Stierle, Karlheinz: Zeit und Werk. Prousts À la Recherche du Temps perdu und Dantes 

Commedia. München 2008.
Stites, Richard: Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian 

Revolution. New York/Oxford 1991.
Struve, Gleb: Geschichte der Sowjetliteratur. München o. J. [1957].
Surov, Anatolij: Zelenaja ulica. In: Novyj mir, 5 (1949), S. 82 – 120.
Thomson, Boris: The Art of Compromise. The Life and Work of Leonid Leonov. Toronto 2001.
Tihanov, Galin: The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin and the Ideas of Their Time. 

Oxford 2000.
Tillett, Lowell: The Great Friendship. Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. 

Chapel Hill 1969.
Timofeev, Leonid: Russkaja sovetskaja literatura. Učebnoe posobie dlja 10-go klassa srednej 

školy. Moskvau 21954a.
Timofeev, Leonid: Russkaja sovetskaja literatura. Učebnoe posobie dlja 10-go klassa srednej 

školy. Moskvau 51954b.
Timofeev, Leonid: Russkaja sovetskaja literatura. Učebnoe posobie dlja 10-go klassa srednej 

školy. Moskvau 91954c.
Tolstoj, Aleksej: Sobranie sočinenij v desjati tomach. T. 7. Moskva 1959.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



394 Literaturverzeichnis

Tolstoj, Aleksej: Sobranie sočinenij v desjati tomach. T. 10. Moskva 1961.
Tolstoj, Lev: Polnoe sobranie sočinenij. T. 16. Moskva 1955.
Trifonov, Jurij: Studenty. In: Novy Mir 10 (1950a), S. 56 – 175; 11 (1950b), S. 49 – 182.
Trifonov, Jurij: Izbrannie proizvedenija. T. 2. Moskva 1978.
Tunimanov, V.: Rasskazčik v „Besach“ Dostoevskogo. In: Vinogradov, Viktor (Hg.): Issle-

dovanija po poėtike i stilistike. Leningrad 1972, S. 87 – 162.
Usievič, Elena: O „zakonomernosti“ N. Virta. In: Literaturny kritik 7 (1937), S. 165 – 185.
Varlamov, Aleksej: Michail Bulgakov. Moskva 2008.
Viola, Lynne: Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant Resis-

tance. New York/Oxford 1996.
Virta, Nikolaj: Zakonomernost’. Moskva 1939.
Virta, Nikolaj: Sobranie sočinenij v 4-ch tomach. T. 3. Moskva 1981.
V’jugin, Valerij: Špiony, vrediteli i čestnye ljudi (Sovetskaja konspirologičeskaja drama 

1920 – 1930-x godov). In: Novoe literaturnoe obozrenie 153 (2018), S. 141 – 160.
Volkov, Vadim: The Concept of kul’turnost’: Notes on the Stalinist Civilizing Process. 

In: Fitzpatrick, Sheila (Hg.): Stalinism. New Directions. London/New York 2000, 
S. 210 – 230.

Widdis, Emma: Visions of a New Land. Soviet Film from the Revolution to the Second World 
War. New Haven/London 2003.

Wilpert, Gero v.: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 82001.
Wolfson, Boris: Fear on Stage: Afinogenov, Stanislavsky, and the Making of Stalinist  Theater. 

In: Kiaer, Christina/Naiman, Eric (Hg.): Everyday Life in Early Soviet Russia. Taking 
the Revolution Inside. Bloomington 2006, S. 92 – 118.

Zaleski, Eugène: Planning for Economic Growth in the Soviet Union 1918 – 1932. Chapel 
Hill 1971.

Žuravlev, Sergej: Fenomen „Istorii fabrik i zavodov“. Gor’kovskoe načinanie v kontekste ėpochi 
1930-ch godov. Moskau 1992.

Žuravlev, Sergej: In der sowjetischen Schreibwerkstatt: Gor’kijs Projekt Geschichte der 
Fabriken und Betriebe. In: Líptak, Tomáš/ Murašov, Jurij (Hg.): Schrift und Macht. Zur 
sowjetischen Literatur der 1920er und 30er Jahre. Wien 2012, S. 69 – 96.

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Personenregister

Achmatova, Anna 31
Ächtler, Norman 32, 36, 37, 42
Afinogenov, Aleksandr 29, 96, 97, 100, 

101, 103, 194, 237, 255
Aleksandrov, Georgij 155, 316, 319, 347
Aliger, Margarita 350
Al’tergot, Ditrich 77
Andreev, Michail 298, 301
Antokol’skij, Pavel 368
Antonovskaja, Anna 180
Aristoteles 167
Arnštam, Lev 331
Auerbach, Erich 304
Aust, Hugo 168, 290
Averbach, Leopol’d 59, 66, 67
Ažaev, Vasilij 151, 327

Babaevskij, Semen 22, 314, 353, 356, 361
Bachmann-Medick, Doris 32
Bachmet’ev, Vladimir 60
Bachrušin, Sergej 204
Bachtin, Michail 42, 134, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 174, 311, 312, 313, 314
Barber, John 205
Barberowski, Jörg 190
Baršt, Konstantin 95
Beatie, Bruce 299
Belaja, Galina 18
Bezymenskij, Aleksandr 59
Bill’-Belocerkovskij, Vladimir 92, 101
Birk, Hanne 34
Blicher, Steen Steenson 175
Bolotnikov, Ivan 225
Borland, Harriet 63
Borodin, Sergej 180
Brandenberger, David 204, 208, 210, 212, 

214, 215, 217, 220, 221
Brown, Edward 18, 59, 101, 102, 103
Bruner, Jerome 29
Bucharin, Nikolaj 189

Budennyj, Semen 218, 337
Bulgakov, Michail 14, 19, 27, 31, 92, 233, 

294, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 
306, 307

Buščik, Luk’jan 204

Čapaev, Vasilij 218
Čapygin, Aleksej 171, 183
Carleton, Gregory 102
Cervantes, Miguel de 146
Chejfic, Iosif 149
Chlevnjuk, Oleg 46, 57, 69, 184
Čiaureli, Michail 161, 315
Clark, Katerina 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 31, 41, 42, 43, 60, 84, 147, 280, 
309, 310, 311, 313, 327, 328, 351

Cohn, Dorrit 35, 167
Čudakova, Mariėtta 297
Čukovskaja, Lidija 31
Čukovskij, Kornej 277

Dante Alighieri 297, 298, 299, 300, 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307

Davies, Robert 46
Dobrenko, Evgenij 18, 19, 27, 28, 29, 59, 

69, 128, 166, 199, 294, 314, 351, 352
Doležel, Lubomir 167
Dolmatovskij, Evgenij 324
Donskoj, Mark 331
Dos Passos, John 145
Dostoevskij, Fedor 31, 129, 235, 241, 243
Dovženko, Aleksandr 187, 333
Dubrovskij, Aleksandr 202, 204, 207, 

208, 210, 212, 220, 221, 222, 224, 227, 
230

Dudincev, Vladimir 380
Dunham, Vera 12
Dux, Günter 48
Dvorjašin, Jurij 232

Personenregister
Personenregister

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



396 Personenregister

Ėkk, Nikolaj 72
Engels, Friedrich 226
Ėrenburg, Il’ja 39, 40, 68, 70, 71, 75, 76, 

77, 83, 96, 148, 237, 380
Ėrmler, Fridrich 188, 191, 330
Ermolaev, Herman 28, 59, 92, 93, 94
Esenin, Sergej 115

Fadeev, Aleksandr 28, 60, 146, 150, 151, 
331, 332, 333, 337, 339, 340

Fedin, Konstantin 22, 163
Fedorov, Evgenij 180
Fedorov, Nikolaj 87
Fitzpatrick, Sheila 11, 46, 56
Flejšman, Lazar’ 28
Florenskij, Pavel 297, 298, 299, 300
Forman, Arlene 246, 247, 250
Formozov, Aleksandr 207, 208, 229, 230
Friedrich, Hugo 301
Frunze, Michail 218
Fulda, Daniel 37

Geppert, Hans Vilmar 168, 174, 176, 177
Geršberg, I. 154
Gladkov, Fedor 40, 60, 71, 72, 73, 81, 82, 

83, 84, 85, 87, 160
Goethe, Johann Wolfgang von 146, 297
Gogol’, Nikolaj 201, 202
Gorbačev, Georgij 59
Gor’kij, Maksim 43, 65, 67, 68, 71, 124, 

146, 172, 197, 264, 294
Grekov, Boris 204, 229, 230
Gribačev, Nikolaj 315
Grigor’eva, Nadežda 68, 113, 114, 116
Grob, Thomas 223
Grossman, Leonid 171
Grossman, Vasilij 334
Groys, Boris 58, 59
Günther, Hans 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 39, 41, 80, 88, 89, 91, 92, 147, 148, 
165, 266, 300, 354

Guski, Andreas 18, 20, 31, 39, 40, 63, 65, 
66, 74, 75, 80, 82, 83, 97, 104, 107, 108

Hagemeister, Michail 298
Halfin, Igal 28
Heinen, Heinz 208
Hellbeck, Jochen 28, 29, 97, 103
Hildermeier, Manfred 11, 46, 47, 155, 309
Hölscher, Lucien 50, 51
Homer 326

Il’enkov, Vasilij 40, 106
Il’f, Il’ja 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204
Il’in, Jakov 40, 72
Il’jenkov, Vasilij 97
Ilovajskij, Dmitrij 216
Iser, Wolfgang 176, 178
Ivan IV. 166, 182, 218, 228
Ivanova, Natal’ja 366, 367
Ivanov, Vsevolod 69, 72, 122, 124, 125, 

126, 130, 138
Izotov, Ivan 170

Jakobson, August 347
Jasieński, Bruno 73, 233
Jašin, Aleksandr 322
Joyce, James 145
Jurganov, Andrej 204
Jutkevič, Sergej 161, 191

Kaganovič, Lazar’ 218
Kalatozov, Michail 347
Kalinin, Michail 218
Karahasan, Dževad 298
Karavaeva, Anna 71, 147, 149, 319, 353
Kasack, Wolfgang 232
Kataev, Valentin 31, 40, 71, 72, 77, 81, 82, 

83, 85, 104, 108, 109, 112, 117, 118, 121, 
122, 151, 196, 237, 238, 374

Katherina II. 203, 218
Kaverin, Veniamin 29, 30, 31, 70, 73, 163, 

164, 165, 196, 233, 246, 247, 252, 253, 
254, 261

Kazakevič, Ėmmanuil 341
Ketlinskaja, Vera 311
Kindt, Tom 34
Kirov, Sergej 188, 218

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Personenregister 397

Kiršon, Vladimir 79, 97, 101, 233
Knickerbocker, Hubert 55
Kočetov, Vsevolod 320, 321, 322, 323, 328, 

334, 348, 353, 359
Kolosov, Mark 102
Konovalov, Georgij 376
Konrad, Eva-Maria 35
Kornejčuk, Aleksandr 193, 336, 349, 379
Koschorke, Albrecht 36, 38, 39, 54
Kosmodem’janskaja, Zoja 331
Kostylev, Valentin 166, 180
Kotkin, Stephen 28, 104
Kozincev, Grigorij 190
Krymov, Jurij 151, 153
Kujbyšev, Valerian 218
Kuromiya, Hiroaki 88
Kušner, Boris 59, 60, 61, 62

Lachmann, Renate 243, 244
Lavrenev, Boris 91, 344
Lejbovič, Oleg 190, 353
Lejeune, Philippe 169
Lenin, Vladimir 51, 84, 143, 208, 214
Leonov, Leonid 40, 70, 71, 72, 100, 103, 

123, 151, 311, 324, 331, 333, 342
Libedinskij, Jurij 59, 60, 64, 102
Lipták, Tomáš 68
Lotman, Jurij 298
Ludwig, Emil 227
Lukács, Georg 144, 174, 175, 176, 177, 180
Lukaševič, Tat’jana 159
Lukov, Leonid 159, 341
Lyotard, Jean-François 32, 34

Maegd-Soepd, Carolina de 363, 364, 366
Majakovskij, Vladimir 60, 104
Makarov, Ivan 31, 102, 147, 187, 233, 236, 

326
Mal’cev, Elizar 314
Malyškin, Aleksandr 147
Manzoni, Alessandro 175, 178
Martínez, Matías 11
Marx, Karl 15, 50, 226
Mechlis, Lev 337

Meier, Nils 271
Meletinskij, Eleazar 136
Michalkov, Sergej 187, 342, 347
Miljukov, Pavel 212, 213, 214, 215
Molotov, Vjačeslav 218
Müller-Funk, Wolfgang 33

Nedogonov, Aleksej 316
Nekrassov, Viktor 335
Neumann, Birgit 34
Neuschäfer, Hans-Jörg 136
Nicholas, Mary 80, 83, 105
Nikitin, Nikolaj 77, 96, 264
Nikolaeva, Galina 311, 318, 356
Nilin, Pavel 147, 159, 192
Novikov-Priboj, Aleksej 173
Nünning, Ansgar 35, 36
Nünning, Vera 35

Ordžonikidze, Grigorij (Sergo) 218
Orlova, Ljubov’ 155
Osipov, Konstantin 172
Ostrovskij, Nikolaj 23, 146, 147, 163, 164, 

264

Pankratova, Anna 231
Panova, Vera 31, 42, 311, 350, 351, 352, 358, 

359, 360, 361, 379, 381
Papernyj, Vladimir 17, 44, 139, 150, 151, 

200
Partridge, Colin 364, 366
Pasternak, Boris 28, 31
Paustovskij, Konstantin 69, 72, 78
Pavlenko, Petr 22, 68, 71, 123, 150, 151, 223, 

311, 326
Perrie, Maureen 228
Peter I. 166, 181, 182, 216, 218, 220, 223, 

228
Petrov-Birjuk, Dmitrij 180
Petrov, Evgenij 197, 198, 199, 201, 202, 

203, 204
Pier, John 36
Pil’njak, Boris 40

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



398 Personenregister

Plaggenborg, Stefan 11, 47, 48, 49, 52, 53, 
56

Platonov, Andrej 14, 27, 31, 80, 82, 83, 85, 
87, 95, 233

Platt, Kevin 208, 210, 212, 218, 220
Pogodin, Nikolaj 73, 74, 79, 85, 97, 101
Pokrovskij, Michail 203, 205, 206, 212, 

214, 216, 217, 219, 220, 295
Polevoj, Boris 327
Powell, Phyllis 299
Propp, Vladimir 20, 156
Proust, Marcel 145
Pugačev, Emel’jan 183, 219, 228, 316
Puškin, Aleksandr 198, 260, 261
Pyr’ev, Ivan 151, 185, 315, 319, 330

Rabelais, François 146
Razin, Stepan 183, 225, 228, 316
Ricœur, Paul 38
Riggenbach, Heinrich 301, 304
Robin, Régine 31
Rodov, Semen 59
Romašov, Boris 334, 344
Rosa, Hartmut 107, 113
Ryan, Marie-Laure 32, 33
Ryleev, Kondratij 253

Šaginjan, Mariėtta 40, 70, 74, 75, 77, 83, 
238

Šamil’ 219, 220, 221, 222, 223, 231
Sasse, Sylvia 29
Savčenko, Igor’ 331
Schamschula, Walter 175
Scheffel, Michael 11
Schlenzinger, Karl 147
Schlögel, Karl 142
Schmid, Wolf 35, 241
Schramm, Caroline 29
Scott, Walter 174, 175, 176, 177, 178, 180, 

181
Seemann, Klaus Dieter 101, 348
Seifrid, Thomas 80, 84, 85
Sejfullina, Lidija 149
Sel’vinskij, Il’ja 73

Sergeev-Censkij, Sergej 173
Šestakov, Andrej 210, 211, 212, 214, 215, 

216, 217, 218, 220, 223, 230, 295
Šešukov, Stepan 60
Shteppa, Konstantin 220
Simonov, Konstantin 311, 333, 339, 343, 

344, 345, 347
Šiškov, Vjačeslav 180
Šklovskij, Viktor 170
Slavin, Lev 334
Smirnov, Igor’ 20
Šolochov, Michail 23, 25, 28, 43, 79, 89, 

91, 92, 94
Sommer, Roy 36, 37
Šostakovič, Dmitrij 324
Stachanov, Aleksej 152, 154, 218
Stalin, Iosif 49, 53, 92, 94, 95, 107, 108, 

109, 118, 140, 143, 155, 184, 185, 189, 193, 
202, 205, 206, 210, 212, 216, 223, 227, 
270, 316, 337, 343, 347, 378

Stavskij, Vladimir 64
Štejn, Aleksandr 343
Stepanov, Aleksandr 173
Štorm, Georgij 172
Struve, Gleb 263, 273, 282, 351
Surov, Anatolij 328, 349

Tarasov-Rodionov, Aleksandr 91
Tarle, Evgenij 204, 228
Tichonov, Nikolaj 123
Tihanov, Galin 143, 174
Tillett, Lowell 204
Timofeev, Leonid 25
Tolstoj, Aleksej 43, 166, 171, 172, 180, 197
Tolstoj, Lev 102, 179
Trauberg, Leonid 190
Tret’jakov, Sergej 63, 64
Trifonov, Jurij 347, 356, 363, 365, 367, 368, 

374, 377, 378, 379, 381
Trockij, Lev 52, 91, 271
Tynjanov, Jurij 170

Usievič, Elena 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0



Personenregister 399

Varlamov, Aleksej 92
Vergil 306
Vertov, Dziga 78
Vigny, Alfred de 175
Vinogradov, Anatolij 196
Viola, Lynne 46, 94
Virta, Nikolaj 187, 262, 263, 264, 266, 

269, 271, 272, 274, 277, 280, 282
Višnevskij, Vsevolod 101
V’jugin, Valerij 262, 263, 282
Volkov, Vadim 154
Vorošilov, Kliment 218, 337

Voynich, Ethel 164
Vyšinskij, Andrej 190

White, Hayden 35
Widdis, Emma 72
Wolfson, Boris 100, 101, 103

Zaleski, Eugène 46, 53
Zarchi, Aleksandr 149
Žarov, Aleksandr 199
Zlobin, Stepan 180, 183, 319
Žuravlev, Sergej 65

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
https://doi.org/10.7788/9783412525316 | CC BY-NC-ND 4.0


	Title Page
	Table of Contents
	Vorwort und Danksagung
	Einleitung
	1. Narrative der Stalinzeit – Zur Modellierung der sowjetischen Literatur zwischen 1928 und 1953 in der Sozrealismusforschung
	2. Das Narrativ des Fünfjahresplans und die Transformierbarkeit des Menschen
	2.1 Plan und Literatur
	2.2 Klassenfeinde und die Intelligenz als Gegenspieler des neuen Menschen
	2.3 Der Produktionsroman als literarische Umsetzung des Plans – Valentin Kataevs Vremja vpered
	2.4 Das Scheitern des Plans am Widerstand des Erzählens – Vsevolod Ivanovs Povesti brigadira M. N. Sinicyna

	3. Das Narrativ der 30er Jahre: Sozialer Aufstieg und Verrat
	3.1 Der sowjetische Bildungsroman
	3.2 Verräter in der Partei und der Kompromiss mit der Intelligenz
	3.3 Ljudi delajut istoriju – Das sowjetische historische Narrativ als Erziehungsroman gelesen
	3.4 Der Produktionsroman auf der Suche nach dem neuen Feind – Ivan Makarovs Miša Kurbatov
	3.5 Literaturgeschichte und der Kompromiss mit der Intelligenz – Veniamin Kaverins Ispolnenie želanij
	3.6 Der Feind als Spiegelbild des positiven Helden – Nikolaj Virtas Roman Zakonomernost’
	3.7 Bulgakovs Master i Margarita als metahistorischer Roman

	4. Das Narrativ der Nachkriegszeit: Idylle und Konfliktlosigkeit
	4.1 Der idyllische Chronotopos und die sowjetische Literatur der späten Stalinzeit
	4.2 Der idyllische Chronotopos und die Veräußerlichung des Feindes
	4.3 Konfliktlosigkeit und das Ende des Produktionsromans – Vera Panovas Kružilicha
	4.4 Sprachlosigkeit und der Umgang mit einem unfassbaren Feind – Jurij Trifonovs Studenty

	5. Schlussbetrachtung
	Literaturverzeichnis
	Personenregister



