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In Als das Abendland unterging, 
leuchtete über Deutschland von 
Osten her eine neue Sonne auf. Os-

wald Spengler sah die westliche Zivi-
lisation im Niedergang begriffen und 
erblickte in Russland den Kulturtyp 
der Zukunft. Der europäische Rati-
onalismus schien sich in der indust-
riellen Mechanisierung und in klein-
teiligem Spezialwissen totzulaufen. 
Für Spengler war ganz klar Fjodor 
Dostojewski der kommende Messias, 
der sich über die sozialen und politi-
schen Querelen der Gegenwart erhe-
be – Dostojewski wisse gar nicht, was 
Probleme seien, sondern lebe „schon 
in der Wirklichkeit einer unmittelbar 
religiösen Schöpfung“. Apodiktisch 
meinte Spengler: „Dem Christentum 
Dostojewskis gehört das nächste Jahr-
tausend.“ Damit wurde Dostojewski 
zum Künder einer ganzheitlichen Zu-
kunft, die sich deutlich von der zerfal-
lenden Moderne abhob. 

Spenglers Dostojewski-Begeiste-
rung spiegelt den deutschen Zeitgeist 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zwi-
schen 1906 und 1922 gab der Publizist 
Arthur Moeller van den Bruck im jun-
gen Piper Verlag Dostojewskis sämtli-
che Werke heraus – mit großem Erfolg. 
„Die Romane wühlten uns auf“, hielt 
der Philosoph Hans-Georg Gadamer 
fest: „Die roten Piper-Bände leuchte-
ten wie Flammenzeichen von jedem 
Schreibtisch.“ Sein Lehrer Martin Hei-

degger meinte sogar, dass Dostojewski 
den modischen Nietzsche an Einfluss 
übertreffe. Im Jahr 1920 schrieb Hei-
degger in einem Brief, erst Dostojewski 
habe ihm klargemacht, was „Heimat“ 
bedeute. Als Heidegger seine Professur 
in Freiburg antrat, kümmerte er sich 
persönlich darum, dass die Universi-
tätsbibliothek Moeller van den Brucks 
Ausgabe komplett anschaffte. Auf sei-
nem Schreibtisch stellte er sogar ein 
Porträt des russischen Schriftstellers 
auf. Für Heidegger stand Dostojews-
kis Volksbegriff im Vordergrund. So 
wie Dostojewski sein Schreiben in den 
Dienst der Selbstbewusstwerdung des 
russischen „Gottesträgervolks“ stell-
te, wollte auch Heidegger das deutsche 
Volk zum wahren Sein führen, näm-
lich zur bewussten Nachfolge der anti-
ken Griechen. 

Bereits Moeller van den Bruck hat-
te versucht, Dostojewski als Grundla-
ge für eine deutsche Wiedergeburt zu 
vereinnahmen. In seiner Einleitung 
zum ersten Band der Werkausgabe 
schrieb er: „Wir brauchen in Deutsch-
land die voraussetzungslose russische 
Geistigkeit. Wir brauchen sie als ein 
Gegengewicht gegen ein Westlertum, 
dessen Einflüssen auch wir ausgesetzt 
waren, wie Russland ihnen ausgesetzt 
gewesen ist, und das auch uns da-
hin gebracht hat, wohin wir heute ge-
bracht sind.“ In seinem 1923 erschiene-
nen Buch „Das Dritte Reich“ forderte 

Moeller van den Bruck lautstark eine 
konservative Revolution in Deutsch-
land, die sich aber auf russische Werte 
stützen sollte. 

Zur selben Zeit kam Bertha Die-
ner-Eckstein, ebenfalls eine Anhänge-
rin der konservativen Revolution, zu 
einer ganz anderen Einschätzung von 
Russland im Allgemeinen und Dostojew-
ski im Besonderen. In ihrem schmissig 
geschriebenen „Idiotenführer durch 
die russische Literatur“ (1925), den sie 
unter dem Pseudonym Sir Galahad ver-
öffentlichte, zog sie gegen Dostojewskis 
Romangestalten vom Leder: „Vage Bün-
del zerknitterten Unbehagens, liegen 
sie meist mit offenem Hemdkragen auf 
dem fleckigen Wachstuch ihres Schlafs-
ofas dahin und treiben Seelenonanie, 
immer vom Angstschweiß irgendeines 
Erfürchteten pariahaft verklebt. Im-
mer geldbedürftig, dabei unfähig, wel-
ches zu verdienen, bleiben sie dauernd 
von Erbschaften, Darlehen und ande-
ren Schäbigkeiten abhängig. Ist Gott 
oder ist Gott nicht?, schreien sie von 
Zeit zu Zeit einander an.“ Die gesamte 
russische Literatur könne keinen „grie-
chischem Wohlklang“ erreichen, das 
Höchste, was sie hervorgebracht habe, 
sei Puschkins „singendes Negerblut“. 
Die Oktoberrevolution deutete sie als 
„jüdische Verführung“ eines kulturlo-
sen Volkes. Ein hehres Vorbild erblick-
te sie hingegen in der „nordischen Ge-
staltungskraft“, die sich in den Werken 
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I943 beginnt der Schriftsteller Was-
sili Grossman mit der Arbeit an ei-
nem monumentalen Romanwerk. 

Es spielt vor dem Hintergrund des 
Deutsch-Sowjetischen Krieges, der zu 
dieser Zeit noch mitten im Gange ist. 
Die Handlung setzt im April 1942, fünf 
Monate vor der Schlacht um Stalingrad, 
ein und endet ein Jahr später, zwei Mo-
nate nach der Kapitulation der 6. Armee 
unter General Friedrich Paulus. 

Grossman arbeitet insgesamt sieb-
zehn Jahre lang an dieser Geschichte. 
Er erzählt sie in zwei Romanen, die je-
weils mehr als tausend Seiten umfassen. 
Es soll Jahrzehnte dauern, bis sie als zu-
sammenhängendes Werk zugänglich 
werden: In der Sowjetunion kann der 
zweite Band, Leben und Schicksal, erst 
1988 erscheinen. Im Westen wird er be-
reits 1980 publiziert und in zahlreiche 
Sprachen übersetzt, aber niemand inte-
ressiert sich dort für den ersten Teil.

Jetzt ist dieser erste Roman, unter 
dem vom Autor ursprünglich vorgese-
henen Titel Sta-
lingrad, im Claas-
sen Verlag auf 
Deutsch erschie-
nen, übersetzt 
von Christiane 
Körner, Maria Ra-
jer und Andreas 
Weihe und lekto-
riert von Ulrike 
Ostermeyer, die 
bereits die deut-
sche Übersetzung 
von Leben und 
Schicksal betreut hat. Damit kann Gross-
mans Dilogie auch auf Deutsch erstmals 
im Zusammenhang gelesen werden.

Angelegt ist sie als großes sowjeti-
sches Epos über den Krieg, nach dem 
unverkennbaren Vorbild von Tolstois 
Krieg und Frieden. Anders als Tolstoi 
schreibt Grossman jedoch über ein Ge-
schehen, das er selbst erlebt hat. Als 
Kriegsberichterstatter der Armeezei-
tung Krasnaja Swesda war er von Sep-
tember 1942 bis Anfang Januar 1943 im 

belagerten Stalingrad. Im Januar 1944 
erfuhr er bei einem Besuch seiner kurz 
zuvor von der Roten Armee befreiten 
Geburtsstadt Berdytschiw, dass seine 
Mutter dort bereits 1941 unter deutscher 
Besatzung zusammen mit zehntausen-
den weiteren jüdischen Einwohnern er-
mordet worden war. Und im September 
1944 gehörte er zu den ersten Journalis-
ten, die das befreite NS-Vernichtungsla-
ger Treblinka betraten.

1949 schloss Grossman die erste Fas-
sung des Romans Stalingrad ab und 
übergab sie der Zeitschrift Nowy Mir. 
In den drei Jahren danach erstellte er 
insgesamt fünf weitere Fassungen, um 
Einwände und Änderungswünsche der 
Redaktion und verschiedener sowjeti-
scher Institutionen – vom Schriftstel-
lerverband bis zum ZK der KPdSU – zu 
berücksichtigen: Beim sowjetischen 
Krieg und Frieden wollten alle ein Wört-
chen mitreden, und natürlich fürchte-
ten alle den Unmut Stalins. Die Charak-
tere wurden geglättet, allzu realistische 

Schilderungen des sowjetischen Alltags 
herausgenommen. 1952 erschien der Ro-
man schließlich mit zahlreichen Ein-
griffen und unter dem geänderten Titel 
Für die gerechte Sache in vier Ausgaben 
von Nowy Mir. 

Am 12. August desselben Jahres wur-
den im Gefängnis der Ljubjanka, des 
Moskauer KGB-Hauptquartiers, 13 jü-
dische Intellektuelle als Konterrevolu-
tionäre erschossen. Sie hatten, so wie 
auch Grossman, dem Jüdischen Anti-

faschistischen Komitee angehört, das 
während des Krieges auf Initiative der 
Sowjetregierung gegründet wurde, um 
Unterstützung aus jüdischen Kreisen zu 
gewinnen. Ein im Auftrag des Komitees 
unter Grossmans und Ilja Ehrenburgs 
Redaktion erstelltes Schwarzbuch, in 
dem die Ermordung der sowjetischen 
Juden während der deutschen Beset-
zung dokumentiert werden sollte, hat-
te in der Sowjetunion nicht erschei-
nen können: Nach dem Krieg war es 
nicht mehr erwünscht, den Genozid 
der jüdischen Bevölkerung als solchen 
zu thematisieren – die übergreifende 
Sprachregelung lautete jetzt, dass die 
Deutschen „friedliche Sowjetbürger“ 
ermordet hätten. Mit Stalins Abkehr von 
dem 1948 neu gegründeten Staat Israel 
verschärfte sich die Situation noch: Das 
Komitee wurde aufgelöst, viele seiner 
Mitglieder wurden als „wurzellose Kos-
mopoliten“ und Unterstützer Israels in-
haftiert und schließlich exekutiert. Das 
Schwarzbuch diente in den Prozessen 

als „Beweismate-
rial“. Die Redak-
teure Ehrenburg 
und Grossman 
waren zu promi-
nent und zu wich-
tig, um belangt zu 
werden, aber sie 
wussten nur zu 
gut, wie prekär 
ihre Stellung war.

Umso bedeut-
samer ist es, dass 
Grossman das 

aus dem ZK lancierte Ansinnen ablehn-
te, einen zentralen Protagonisten, den 
Physiker Viktor Strum, aus dem Ro-
man zu entfernen. Strum ist wie Gross-
man selbst jüdischer Herkunft und in 
Berdytschiw aufgewachsen. Zugleich 
hat er ein reales Vorbild: den ebenfalls 
jüdischen Physiker Lew Strum, der 
an der Kiewer Universität lehrte, als 
Grossman dort Chemie studierte, und 
der 1936 den stalinschen Repressionen 
zum Opfer fiel.

Was es heißt,  
die Wahrheit zu sagen

Ein Ereignis: Wassili Grossmans großer Roman Stalingrad erscheint  
zum ersten Mal in seiner rekonstruierten Fassung auf Deutsch 
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Angelegt ist sie als großes sowjetisches Epos  
über den Krieg, nach dem unverkennbaren  

Vorbild von Tolstois Krieg und Frieden.  
Anders als Tolstoi schreibt Grossman jedoch  
über ein Geschehen, das er selbst erlebt hat.

PIC
TU

R
E-A

LLIA
N

C
E / H

ELG
A

 LA
D

E FO
TO

A
G

EN
TU

R
 G

M
B

H



7Dezember 2021 | Nr. 15

von Selma Lagerlöf, August Strindberg 
oder Knut Hamsun zeige. Obwohl Ber-
tha Diener-Eckstein und Moeller van 
den Bruck völlig unterschiedliche Russ-
landbilder vertraten, waren sie sich in 
der Ablehnung Hitlers einig: Beide hiel-
ten ihn für einen kulturlosen, lärmen-
den Emporkömmling. 

Auch die Nationalsozialisten foch-
ten Flügelkämpfe 
zwischen Anglo-
philen und Rus-
sophilen aus. Im 
Gegensatz zu Hit-
ler und Alfred Ro-
senberg waren 
die Strasser-Brü-
der und Joseph 
Goebbels über-
zeugt, dass Russ-
land der „von der 
Natur gegebene 
Bu ndesgenoss e 
gegen die teuflische Versuchung und 
Korruption des Westens“ sei. Sowohl 
Rosenberg als auch Goebbels äußerten 
sich ausführlich zu Dostojewski. In sei-
nem Hauptwerk „Der Mythus des 20. 
Jahrhunderts“ (1930) deutet Rosenberg 
Dostojewski als „Vergrößerungsglas 
der russischen Seele“, die „ungesund, 
krank und bastardisch“ sei. Dostojew-
skis Psychologismus sei damit gerade 
nicht Ausdruck eines „starken Seelen-
tums“, sondern umgekehrt einer „See-
lenverkrüppelung“. Ganz anders klingt 
es bei Goebbels. In seinem Tagebuch 
preist er Dostojewski als „Propheten 
einer neuen Welt“. In dem schwülsti-
gen Roman „Michael“ (1927) schreibt 
Goebbels: „Der Geist Dostojewskis 
schwebt zukunftsschwanger über dem 
stillen, träumenden Land. Wenn Russ-
land erwacht, wird die Welt ein na-
tionales Wunder erleben.“ Goebbels 
liest Dostojewski allerdings gegen den 
Strich: Er wertet den rebellischen Mör-
der Raskolnikow aus „Verbrechen und 
Strafe“ gegenüber dem sanften Fürsten 

Myschkin aus dem „Idioten“ auf. Ras-
kolnikows Schuldbekenntnis am Ende 
des Romans wird von Goebbels als 
Selbstdemontage eines scheiternden 
Helden gedeutet. 

Beispielhaft lassen sich Deutsch-
lands Dostojewski-Trunkenheit, die 
Ausnüchterung und der anschließende 
Katzenjammer an Thomas Manns Werk 

ablesen. In den „Betrachtungen eines 
Unpolitischen“ (1918) tritt Dostojewski 
als wichtigste Identifikationsfigur auf. 
Mann geht sogar so weit, Dostojewskis 
„Tagebuch eines Schriftstellers“ – die 
parallele Lektüre zur Arbeit an sei-
nem eigenen Buch – ebenfalls als „Be-
trachtungen eines Unpolitischen“ zu 
bezeichnen. Der junge Thomas Mann 
entdeckte zwischen sich und Dostojew-
ski eine tiefe Geistesverwandtschaft, 
die sich gegen die arrivierte westliche 
Kultur richtete. Im „Zauberberg“ (1924) 
übernahm er Dostojewskis literari-
schen Kunstgriff, einzelne Handlungs-
figuren als Ideenträger zu porträtieren. 
Die Romanhandlung folgt nicht einer 
Chronologie der Ereignisse, sondern 
erscheint als Kampfplatz verschiede-
ner politischer und religiöser Ideologi-
en. Dostojewskis „apokalyptisch-gro-
teske Leidenswelt“ ist – wie Thomas 
Mann selbst bezeugt hat – auch im Ro-
man „Doktor Faustus“ (1947) präsent. 
So baute er den schöpferischen Teu-
felspakt seines Romanhelden auf dem 

berühmten Teufelsgespräch in den 
„Brüdern Karamasow“ auf. In seinen 
letzten Lebensjahren gestattete sich 
Thomas Mann die Dostojewski-Lektü-
re allerdings nur noch „mit Maßen“. 
Das Dämonische, das den jungen Mann 
an Dostojewski so fasziniert hatte, wird 
nun zur Bedrohung seiner eigenen bür-
gerlichen Künstlerexistenz. Dostojew-

skis „tiefes, ver-
b r e c h e r i s c h e s 
Heil igenantlitz“ 
übt eine geheime 
Faszination auf 
ihn aus, vor der 
er sich aber zu 
hüten weiß.  

Nach der Ka-
tastrophe des 
Zweiten Welt-
kriegs verflog in 
Deutschland die 
Faszination für 

Dostojewski. Sein Name wurde zum 
Schimpfwort für eine irrationale Welt-
deutung, die nur in den Abgrund füh-
ren konnte. Jürgen Habermas machte 
einen weiten Bogen um den irrlichtern-
den Russen, Heinrich Böll bescheinig-
te ihm eine „ungeheuer präzise ar-
beitende kriminelle Phantasie und 
Zerstörungskraft“, Siegfried Lenz war 
eingeschüchtert von der „politischen 
Ein-Mann-Partei, deren Manifest nicht 
nur Aufmerksamkeit, sondern auch 
Sitzfleisch verlangt“. Erst seit den Neu-
übersetzungen seiner großen Romane 
durch Swetlana Geier wird Dostojew-
ski endlich nicht mehr nur als Ideolo-
ge, sondern auch als eminenter Wort-
künstler wahrgenommen.

Der Schweizer Ulrich Schmid  
ist Journalist und Autor.  

Von 1991 bis 1995 war er Korrespondent 
der Neuen Zürcher Zeitung  

in Moskau.
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Stalins Tod am 5. März 1953 markiert 
nicht nur ein Ende des Massenterrors; 
er bedeutete auch für jüdische Akade-
miker und Intellektuelle in der Sowjet-
union das Ende einer existenziellen Be-
drohung. Die Zensur wurde gelockert; 
für eine 1956 erschienene Buchausga-
be des Romans Für die gerechte Sache 
konnte Grossman eine Reihe von Ein-
griffen rückgängig machen. Auf dieser 
Fassung basiert auch die erste deutsche 
Übersetzung von Leon Nebenzahl, die 
1958 unter dem Namen Wende an der 
Wolga im Ostberliner Dietz Verlag her-
ausgebracht wurde.

Die jetzt erschienene Neuübersetzung 
folgt einer Fassung, die der englische 
Übersetzer Robert Chandler zusam-
men mit dem Moskauer Literaturwis-
senschaftler Yury Bit-Yunan erstellt 
hat. Beide haben in jahrelanger Arbeit 
verschiedene Versionen des Romans 
abgeglichen, vom ersten handschriftli-
chen Manuskript bis zu den letzten Kor-
rekturen Grossmans für eine Neuaus-
gabe in seinem Todesjahr 1964. Diese 
Textfassung enthält viele weitere For-
mulierungen und Passagen aus frühe-
ren Versionen, die nach Einschätzung 
Chandlers und Bit-Yunans gegen den 
Willen des Autors geändert oder gestri-
chen wurden. Sie ist paradoxerweise für 
russischsprachige Leser bisher nicht 
zugänglich: Die englischen Übersetzer 
Robert und Elizabeth Chandler haben 
direkt mit den verschiedenen Quellen 
gearbeitet. Für die deutsche Überset-
zung hat Andreas Weihe die russische 
Fassung anhand der Angaben Robert 
Chandlers und der englischen Ausgabe 
aus diesen Quellen rekonstruiert.

In dieser Gestalt nähert sich Gross-
mans Roman dem an, was dem Autor 
vorschwebte, als er in den 1940er-Jah-
ren daran arbeitete. Die Erzählweise ist 
weitgehend dem in der Sowjetunion of-
fiziell geforderten Realismus verhaftet. 
Aber Grossman nimmt dieses Prinzip 
ernster, als es die Doktrin des Sozialisti-

schen Realismus vorsieht. Seine Figuren 
verkörpern keine Prinzipien, sie sind le-
bendige, widersprüchliche Charaktere. 
Der sowjetische Sieg über NS-Deutsch-
land verdankt sich für ihn gerade nicht 
übermenschlichem Heroismus: „Ist 
nicht genau das eine Hoffnung für das 
Menschengeschlecht – dass wahrhaft 
Großes von normalen, einfachen Men-
schen vollbracht wird?“

Stalingrad ist eine anschauliche, viel-
stimmige, fesselnde Darstellung der 
Kriegsjahre aus der Perspektive von 
Menschen in der Sowjetunion. Bei dem 
Folgeroman Leben und Schicksal, an 
dem Grossman noch zu Lebzeiten Sta-
lins zu arbeiten beginnt und den er in 
der Tauwetterperiode unter Chruscht-
schow fertigstellt, verzichtet er radikal 
auf jeden Kompromiss gegenüber der 
Staatsmacht. Die Ermordung der jüdi-
schen Bevölkerung durch die Deutschen 
wird nun offen als solche thematisiert. 
Und der Blick weitet sich auch auf die Ab-
gründe der eigenen Gesellschaft: Figu-
ren des Romans sind als Opfer und Täter 
in politische Denunziationen verstrickt, 
und einige Kapitel spielen in sowjeti-
schen Straflagern und Gefängnissen. 

Vor allem aber stellt Leben und 
Schicksal die Grundsatzfrage nach der 
Legitimität des sowjetischen Systems. 
Ohne den Stalinismus mit dem Natio-

nalsozialismus gleichzusetzen, thema-
tisiert das Buch die Gemeinsamkeiten 
zwischen beiden, und ein ganzes Kapi-
tel befasst sich mit der Analyse des To-
talitarismus. Das ist auch in der Tau-
wetterzeit zu viel: Als Grossman den 
abgeschlossenen Roman 1960 in die Re-
daktion der Zeitschrift Snamja bringt, 
gelangt er von dort in die Hände des 
KGB, der sämtliche greifbaren Manu-
skripte beschlagnahmt. Michail Suslow, 
der Sekretär des ZK der KPdSU und 
zweitmächtigste Mann der Sowjetuni-
on, sagt Grossman bei einer Unterre-
dung, dieses Buch werde frühestens in 
zweihundert Jahren gedruckt.

Leben und Schicksal ist Grossmans 
Mutter gewidmet, die von den Deut-
schen in Berdytschiw ermordet wurde. 
Er hatte vorher jahrelang keine Nach-
richt von ihr und schrieb bis an sein 
Lebensende Briefe an die Verstorbe-
ne. Im Roman erhält der Physiker Vik-
tor Strum, dessen Mutter das gleiche 
Schicksal erleidet wie die des Autors, 
einen letzten Brief von ihr, den sie im 
Bewusstsein des nahen Endes schreibt. 
„Weißt Du, mein Freund“, heißt es dort, 
„ich habe Dich immer dazu angehalten, 
die Wahrheit zu sagen.“ Die über zwei-
tausend Seiten von Grossmans Roman-
dilogie sind nicht nur eine große histo-
rische Erzählung. Wer sie liest, erlebt 
auch mit, wie jemand unter schwierigs-
ten Bedingungen erkundet, was es ei-
gentlich heißt: die Wahrheit zu sagen.

Anselm Bühling hat unter  
anderem Bücher von Masha Gessen, 
Omer Bartov und Joshua Yaffa über- 

setzt und ist Redakteur und Autor des 
Online-Magazins tell (https://tell- 

review.de). Für die deutsche Ausgabe  
des Romans Stalingrad hat er den  

Anhang übersetzt und mit  
Unterstützung des Übersetzerteams  
die Anmerkungen für deutsche Leser  

bearbeitet und ergänzt.

Zwischen 1906 und 1922 gab der  
Publizist Arthur Moeller van den Bruck  

im jungen Piper Verlag Dostojewskis 
sämtliche Werke heraus –  

mit großem Erfolg.

Wassili Grossman

U
LLSTE

IN
 B

V

FORTSETZUNG VON  SEITE 5

GEGENGEWICHT DES WESTENS
FORTSETZUNG VON  SEITE 5

WAS ES HEIßT, DIE WAHRHEIT ZU SAGEN


	PD_2021_Dez_400x570_screenTeil6
	PD_2021_Dez_400x570_screenTeil7

