
J. Hellbeck u.a. (Hrsg.): Autobiographische Praktiken in Russland 2006-4-219

Hellbeck, Jochen; Klaus Heller (Hrsg.): Auto-
biographische Praktiken in Russland. Autobiogra-
phical Practices in Russia. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 2004. ISBN: 3-899-71192-0;
301 S.

Rezensiert von: Anke Stephan, München

Das methodische Instrumentarium zur Inter-
pretation autobiografischer Texte als histori-
scher Quellen hat sich in den letzten Jah-
ren beträchtlich erweitert, etwa durch Ansät-
ze aus der Erinnerungsforschung oder Dis-
kursanalyse. Nun legen Jochen Hellbeck und
Klaus Heller einen Sammelband vor, in dem
sie nicht allein Autobiografien interpretieren,
sondern vielmehr „autobiographische Prak-
tiken“ untersuchen wollen. Die entsprechen-
den Quellen sollen damit „nicht nur als ei-
ne literarische Form und nicht nur als pas-
sive Dokumente“ verstanden werden, „son-
dern als aktive Werkzeuge einer bestimmten
Selbstkonzeption“ (S. 8). Dieser Zugang resul-
tiert aus zwei Prämissen: Die Herausgeber ge-
hen davon aus, dass autobiografisches Schrei-
ben oder Handeln ein dynamischer Prozess
ist, der Selbstbilder von Individuen zugleich
repräsentiert und erzeugt. Zweitens sei dieser
Prozess maßgeblich von kulturellen Prakti-
ken gesteuert, von konzeptionellen oder insti-
tutionellen Vorgaben, die mitentscheiden, ob
oder in welcher Form Repräsentationen des
Selbst geschaffen werden.

Im Zentrum der Betrachtung steht da-
mit die Wahrnehmung und Konstitution des
Selbst. Für den russischen Kulturraum, dem
sich der Sammelband ausschließlich widmet,
ergeben sich daraus einige Besonderheiten:
Zwar sind sowohl aus vorrevolutionärer Zeit
wie auch aus Sowjetrussland unzählige Tage-
bücher, Memoiren, Briefe und andere Quellen
überliefert, die Auskunft über Selbstvorstel-
lungen geben, jedoch wurde Individualismus
im 19. und 20. Jahrhundert kaum als positiver
Wert betrachtet. Stattdessen prägten kollekti-
ve Selbstentwürfe das Persönlichkeitsbild, so
dass sich autobiografisches Erzählen im rus-
sischen Kulturraum deutlich von der Tradi-
tion Westeuropas unterschied, wo das Gen-
re der Autobiografie eng mit der Heraus-
bildung des bürgerlichen Selbstbewusstseins
verknüpft war. Demgegenüber betonen rus-

sische Autobiografen weniger die Konstituie-
rung der eigenen Persönlichkeit, sondern bet-
ten ihr Handeln in den geschichtlichen Zu-
sammenhang ein.

Was den vorliegenden Sammelband aus-
zeichnet, ist die lange Zeitspanne, die er ab-
deckt. Zwar liegen aus den letzten Jahren
einige Forschungsarbeiten vor, die einzelne
Epochen oder Aspekte russischen autobio-
grafischen Erzählens untersuchen. Insgesamt
mangelt es jedoch an epochenübergreifenden
Untersuchungen zur autobiografischen Tradi-
tion Russlands, die sowohl intertextuelle Be-
züge als auch Mechanismen der Textproduk-
tion aufdecken.

Hervorgegangen aus einem Workshop
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs
„Erinnerungskulturen“ der Universität Gie-
ßen, umfasst der zweisprachig deutsch und
englisch angelegte Band sowohl literatur- als
auch geschichtswissenschaftliche Beiträge.
Ebenso vielseitig wie die Autor/innenschaft
– die größtenteils namhaften Forscherinnen
und Forscher stammen aus Deutschland,
Russland, Frankreich und den Vereinigten
Staaten – ist die Bandbreite der Aufsätze:
Die hier analysierten Zeugnisse von Vertre-
terinnen und Vertretern unterschiedlicher
sozialer Schichten stammen aus der Zeit vom
späten 18. Jahrhundert bis zum Tod Stalins.
Neben Tagebüchern oder Memoiren kommen
auch Quellen zum Tragen, die weniger den
„klassischen“ Selbstzeugnissen entsprechen,
etwa die Reden Aleksandr Kerenskijs in
dem Beitrag von Boris Kolonitskii oder Igal
Halfins Analyse der Verhörprotokolle des
Kommunisten und Parteimitglieds Pavel
Popov aus dem Parteiarchiv.

Abgerundet wird das Buch durch ein
Schlusskapitel, in dem Jochen Hellbeck ei-
ne Synthese versucht, die, ausgehend von
den spezifischen Voraussetzungen in Russ-
land, die Grundzüge einer Geschichte „auto-
biographischer Praxis“ im russischen Kultur-
raum skizziert. Somit spannt sich noch ein-
mal der Bogen zur Einleitung, die – nicht
ganz verständlich für einen zweisprachigen
Sammelband – in zwei Fassungen vorliegt: ei-
ner gekürzten deutschen ohne Anmerkungen
und einer ausführlichen englischen. Hellbeck
verweist hierin vor allem auf die führende
Rolle der kritischen Intelligenzija der 1830er-
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und 1840er-Jahre bei der Entwicklung prä-
gender Muster der Selbstreflexion und Per-
sönlichkeitsbildung. Aus dieser Zeit stammte
nach Hellbecks Darstellung ein Kennzeichen
der Selbstbilder in Russland vom 19. Jahr-
hundert bis in die Sowjetzeit: Der missionari-
sche Anspruch, das eigene Leben einem höhe-
ren Ziel zu widmen und damit einhergehend
die eigene Persönlichkeit gemäß bestimmter
Ideale formen zu wollen.

Die Stärke des Sammelbandes liegt dar-
in, dass durch die Vielseitigkeit der Beiträ-
ge ein facettenreiches Bild von der Auseinan-
dersetzung mit dem Selbst in der russischen
Kultur gezeichnet wird. Größtenteils handelt
es sich um fundierte Interpretationen einzel-
ner Quellenkorpora. Sie sind etwa zu glei-
chen Teilen der vorrevolutionären wie der So-
wjetzeit gewidmet. Für erstere sind besonders
die Beiträge von Elena Grechanaia und Ca-
therine Viollet hervorzuheben, die sich bei-
de mit dem späten 18. und frühen 19. Jahr-
hundert beschäftigen, einerseits mit der Tage-
buchkultur russischer Aristokratinnen, ande-
rerseits mit den Memoiren russischer Konver-
titinnen zum Katholizismus. Besonders die
religiösen Wurzeln für Unterschiede zu west-
europäischen Darstellungen des eigenen Ich
kommen hierin zum Ausdruck, etwa die ka-
tholische Praxis der „Gewissensanalyse“, die
der orthodoxen Tradition fremd ist (S. 35,
S. 50). Gleichsam als Fortsetzung liest sich
Laura Engelsteins Untersuchung des Zusam-
menhangs zwischen Orthodoxie, Individua-
lität und Selbst-Artikulation am Beispiel des
Slavophilen Ivan Kireevskij und seiner Frau
Natalija.

Die Beiträge von Klaus Heller und Gali-
na Ul’ianova sind der russischen Kaufmann-
schaft und dem Unternehmertum gewidmet.
Sie gehen insbesondere den Fragen nach
„bourgeoiser“ Mentalität und Habitus im spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie
paternalistischen Strukturen im Denken und
Handeln russischer Individuen nach. Dieser
Paternalismus beschäftigt auch Larisa Zacha-
rova in ihrer Analyse persönlicher Äußerun-
gen des Zaren Alexander II. Allerdings fällt
ihr Aufsatz etwas aus dem Rahmen, denn die
Selbstzeugnisse des Monarchen werden im
Gegensatz zu den meisten der übrigen Bei-
träge weniger als soziales Phänomen interpre-

tiert, sondern eher individuell psychologisie-
rend.

Die Frage nach den Veränderungen auto-
biografischer Praktiken durch die Revolution
bildet die Klammer für die letzten vier Beiträ-
ge, die sich mit der Revolution und der So-
wjetzeit auseinander setzen. Boris Kolonitskii
zeigt am Beispiel der Reden Aleksandr Ke-
renskijs, wie sehr die Revolutionsführer (so-
wohl der Februar- als auch der Oktoberre-
volution) die Ideenwelt der russischen Intel-
ligenzija, insbesondere ihren Messianismus,
repräsentierten. Nach der Oktoberrevolution
kam es zu einem Bruch mit der von der Intel-
ligenzija vertretenen humanistischen Denk-
tradition, was, wie Christa Ebert zeigt, bei-
spielsweise von den emigrierten Dichterin-
nen und Dichtern Zinaida Gippius, Ivan Bu-
nin, Marina Cvetaeva und Aleksei Remizov
in ihren autobiografischen Äußerungen laut-
hals beklagt wurde. Dennoch handelt es sich
um keinen vollständigen Bruch mit den Tra-
ditionen der russischen Intelligenzija. Beste-
hen blieb die Forderung, politische Aktivität
mit kontinuierlicher Arbeit am – nun kom-
munistischen – Selbst zu verknüpfen und so
eine historische Errettung anzustreben, wie
Igal Halfin am Beispiel der Akte des Kommu-
nisten Pavel Popov eindrücklich vor Augen
führt. In diesem Sinne diente auch organisier-
tes Memoirenschreiben in den 1930er-Jahren
der Läuterung und der Formierung neuer
kommunistischer Persönlichkeiten – schließ-
lich war der Neue Mensch keine Erfindung
der Bolschewiki, sondern wurde ebenfalls
durch die Denktradition des 19. Jahrhunderts
vorweggenommen. Ein Beispiel für die mas-
senhafte Produktion von Autobiografien aus
den frühen 1930er-Jahren ist das vielbändige
Projekt „Die Geschichte der Fabriken“ (Istori-
ja zavodov), mit der sich Katerina Clark ab-
schließend beschäftigt.

Clarks fundierter Beitrag beschreibt im
wahrsten Sinne des Wortes „autobiografische
Praxis“, wohingegen etliche der übrigen Auf-
sätze die Auseinandersetzung mit der Praxis,
also mit den Rahmenbedingungen autobio-
grafischer Reflexion und Produktion, vermis-
sen lassen. Bedauerlicherweise machen sich
zudem die wenigsten Autor/innen die Mü-
he, ihre detaillierten Ausführungen zu ein-
zelnen Fallbeispielen in einem Fazit noch-
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mals zu reflektieren, in einen größeren Kon-
text einzuordnen und den expliziten Bezug zu
den eingangs formulierten Fragen und The-
sen herzustellen. Dieses Manko wird auch
nicht durch die kurzen Zusammenfassun-
gen/Abstracts am Ende jeden Beitrags aufge-
wogen.1

Versöhnt werden die Leser/innen durch
das – ausschließlich auf Englisch abgefasste
– Schlusskapitel Jochen Hellbecks. Am Bei-
spiel ausgewählter Persönlichkeiten gelingt
eine komprimierte Darstellung der Grund-
züge autobiografischen Erzählens in Russ-
land zwischen 1830 und dem Ende der Sta-
linzeit, einer Periode, die Hellbeck als „long
century of Russian autobiographical practice“
(S. 296) charakterisiert, deren Hauptimpetus
in der Überwindung der „Rückständigkeit“,
der Schaffung „Neuer Menschen“ und der
spirituellen Läuterung bestand. Selbst wenn
Hellbeck die zeitliche Eingrenzung mit der
Entwicklung des sozialistischen Wohlfahrts-
staates nach Stalins Tod und der Kultivierung
des „entwickelten Sozialismus“ begründet, in
dem die Entwicklung der sozialistischen Per-
sönlichkeit in den Hintergrund trat, wäre es
zumindest einen Hinweis wert gewesen, dass
die Tradition des 19. Jahrhunderts auch und
gerade nach Stalins Tod noch in zahlreichen
autobiografischen Texten fortlebte, beispiels-
weise in den Memoiren ehemaliger Lagerhäft-
linge oder Dissidenten.2

Den abschließenden Forderungen des
Herausgebers für künftige autobiografische
Forschungen (S. 296ff.) kann man sich nur
anschließen. So besteht zum Beispiel die
Notwendigkeit, die Produktionsmechanis-
men stärker mit einzubeziehen oder die
Quellengrundlage um Texte zu erweitern,
die Äußerungen über das Selbst darstellen,
im engeren Sinne aber nicht autobiografisch
sind, wobei Hellbeck erstaunlicherweise
auf mündliche Quellen wie Oral-History-
Interviews nicht eingeht. Ferner sei weiter zu
forschen nach dem Zusammenhang zwischen
autobiografischer Praxis und politischer
Gewalt. In diesem Kontext kann laut Hell-
beck eine Kontinuitätslinie gezogen werden
zwischen der humanistischen Tradition der
Intelligenzija und Läuterungskonzepten,
wie sie in den „Säuberungen“ auftraten. Die
Kultivierung der eigenen Persönlichkeit, die

Arbeit am Selbst, die Suche nach dem Heil
in Selbstreinigung und Erneuerung seien
somit als fortlaufende autobiografische Praxis
zu lesen. Diese These gibt, so ist zu hoffen,
Anlass zur weiteren Auseinandersetzung
mit autobiografischen Texten im russischen
Kulturraum.
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