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ALEXANDER SOLSCHENIZYN: ZUM 10. TODESTAG DES RUSSISCHEN SCHRIFTSTELLERS

Herr Kissel, Alexander Solschenizyn war ein
stetiger Kritiker des kommunistischen Systems
der Sowjetunion, gleichzeitig war er Patriot.
Was glauben Sie, wie er die heutige Politik
Russlands beurteilen würde?
Wolfgang Kissel: Solschenizyn lehnte viele
Erscheinungen der Moderne ab und entwarf
eine Gegenwelt, zu der ein mythisch überhöh-
tes Bild des alten Russland gehörte. Für Russ-
lands Zukunft wünschte er sich einen ortho-
doxen Agrarstaat ohne Parteien oder demo-
kratische Institutionen. Mit einer gewissen
Ironie könnte man sagen, dass vieles am heu-
tigen Russland sich dieser Vision nähert und
ihm gefallen müsste, so die starke Rolle der
orthodoxen Kirche und die patriotische Ge-
schichtsdeutung. Zugleich müsste ihn vieles
entsetzen: die auf Ausbeutung von Erdöl und
Gas basierende Wirtschaft, die Armut in der
Provinz, die Umweltzerstörung, der am west-
lichen Lebensstil ausgerichtete Hedonismus,
der Konsum der wohlhabenden Schichten.

Wieso war die Veröffentlichung von „Ein Tag
im Leben des Iwan Denissowitsch“ eine der-
artige Sensation?
Als die Erzählung erschien, wurde zum ersten
Mal in der sowjetischen Literatur das Schwei-
gen über die Lager gebrochen. Hunderttau-
sende ehemaliger Häftlinge erkannten eigene
Erfahrungen wieder und wandten sich an den
Autor. Einerseits ging mit diesen Reaktionen
das Kalkül Nikita Chruschtschows auf, der die
Veröffentlichung im Sinne einer gesteuerten
Vergangenheitsbewältigung zuließ. Stil und
Inhalt standen durchaus im Einklang mit dem
Sozialistischen Realismus: Der Held bewahrt
unter widrigen Umständen seine sittliche Wi-
derstandskraft. Andererseits lieferten Sol-
schenizyn die Zuschriften Material für seine
Darstellung des Lagersystems, die die Verbre-
chen der kommunistischen Diktatur weltweit
offenlegen sollte.

Warum waren Solschenizyns Werke nach Chru-
schtschows Rücktritt nicht mehr gern gesehen?
Solschenizyn verschärfte seine Kritik in Ro-
manen wie „Krebsstation“ und „Im ersten
Kreis“. Diese Romane wurden von den Staats-
verlagen abgelehnt und kursierten nur im Sa-
mizdat (der Verbreitung illegaler Schriften in
der Sowjetunion, Anm. d. Red.) und als Über-
setzung im Westen. Diese Kombination be-
drohte aus Sicht der Parteiführung und der
Sicherheitsorgane den Konsens, auf den sich
die Gesellschaft nach Stalin geeinigt hatte.
Stalin galt als entlarvt, Staatsgründer Lenin
blieb unantastbar, ebenso die kommunisti-
sche Ideologie. In der Breschnew-Zeit nach
1965 begann eine Phase der Restauration der
kommunistischen Doktrin und der Bewah-
rung der „Errungenschaften“ der sozialisti-
schen Zivilisation. In diesem Kontext wurde
Solschenizyn von einem für das System poten-
ziell nützlichen Schriftsteller zu einem ge-
fährlichen Gegner.

Wieso ließ Solschenizyn „Der Archipel Gulag“
veröffentlichen, obwohl er wusste, dass ihm
Konsequenzen drohten?
Nach der Verleihung des Literaturnobelprei-
ses war Solschenizyn eine Figur von interna-
tionaler Bedeutung und spielte im Kontext
des Kalten Krieges eine wichtige Rolle. Zu-

gleich stand er unter Beobachtung. Als das
Manuskript des „Archipel Gulag“ entdeckt
wurde, gab der Schriftsteller die Anwei-
sung, es im Pariser YMCA-Verlag herauszu-
bringen. Danach wurden seine Ausweisung
und Ausreise unausweichlich. Die Umstände
erhöhten die Wirkung des Buches, insbeson-
dere in Frankreich und Italien hat es den kom-
munistischen Parteien schwer geschadet und
eine politische Wende befördert.

Kritiker prangerten faktische Fehler in seinem
Monumentalwerk an.
Solschenizyn nennt überhöhte Opferzahlen,
zu einem Zeitpunkt sollen 15 Millionen Häft-
linge im Gulag gesessen haben. Er verließ sich
auf mündlichen Quellen und auf Gerüchte.
Ebenso waren Quellenangaben ungenau.
Viele der angeblich 227 Zeitzeugen blieben
anonym. Wer heute in Russland den Stalinis-
mus und seine Verbrechen relativieren will,
kann auf diese Fehler verweisen. Auch Spe-
zialisten des Lagersystems beurteilen den
„Archipel Gulag“ heute kritisch und billi-
gen ihm eher publizistischen Wert zu. Aber
das ändert nichts an seiner Bedeutung für die
Epoche.

20 Jahre nach dem Aufbruch ins Exil kehrte er
nach Russland zurück. Empfing seine Heimat
ihn mit Freude?
Wenn sie ihn anfänglich mit Freude empfing,
mischte sich rasch Befremden und Empörung
hinein. Solschenizyn reiste im Zug durchs
Land, um dessen Wirklichkeit im Gespräch
mit den Menschen kennenzulernen. Aber das
Land durchlief einen schwierigen und kom-
plexen Transformationsprozess – für den Sol-
schenizyn sich nicht interessierte. Die Wirt-
schaft verfiel, Infrastruktur, Gesundheitswe-
sen, Arbeitsmarkt lagen in Trümmern. Sol-
schenizyn jedoch hielt an seinen alten Rezep-
ten fest, er befürwortete die Verwandlung
Russlands in einen orthodoxen Agrarstaat.
Solche Ratschläge konnte die verarmte tech-
nische Intelligenz nur als Hohn empfinden.

Wie war Solschenizyns Verhältnis zu Wladi-
mir Putin?
Bis zu seinem Tod sah Solschenizyn in Putin
wohl einen Garanten der langsamen Gene-
sung Russlands. Daher nahm er auch den
Staatspreis der Russischen Föderation ent-
gegen. Er glaubte an ein unzerstörbares Russ-
land. In seiner Rede in Harvard vom Juni 1978
attackierte er den Individualismus, den Ma-
terialismus und die Selbstgefälligkeit des
Westens – Themen, die heute wieder aufge-
nommen werden. Auch trat er für eine staat-
liche Gemeinschaft der Ostslaven ein, er war
gegen eine unabhängige Ukraine und ein un-
abhängiges Weißrussland. Manche sehen da-
her in ihm eine Art Lehrer des Präsidenten Pu-
tin.

In seinen letzten Lebensjahren mehrten sich
Stimmen, die ihn als Antisemiten bezeichne-
ten. Was war dran an den Vorwürfen?
Im zweiten Band des „Archipel Gulag“ finden
sich auffallend viele Namen jüdischer Erbauer
und Verwalter der Straflager. Von jüdischer
Seite gab es auch Kritik an judenfeindlichen
Passagen in „Das Rote Rad“. Nach der Veröf-
fentlichung der Monographie „Zweihundert
Jahre zusammen“ über das Zusammenleben
von Russen und Juden warfen Kritiker ihm Un-
kenntnis der jüdischen Kultur und Andeutun-
gen einer Verschwörungstheorie vor, die den
Juden Schuld am Zerfall des Zarenreichs und
dem Aufstieg des Bolschewismus zuweist. Ein
rassistischer Antisemit war er jedoch mit Si-
cherheit nicht.

Am 3. August jährt sich sein Todestag zum
zehnten Mal, im Dezember wäre er 100 Jahre
alt geworden. Wie schaut Russland heute auf

einen seiner bedeutendsten Schriftsteller?
Heute gibt es ein sehr weites Spektrum von
Bewertungen. Solschenizyn hat an einer gro-
ßen Erzählung über Russlands Geschichte ge-
arbeitet, die den Brüchen, Katastrophen und
absurden Zufällen einen Sinn verleihen sollte.
Dies findet immer noch viel Zuspruch, aber
nicht bei allen Russen. Es gibt auch Stimmen,
die seine Bedeutung als Schriftsteller relati-
vieren. Er sei doktrinär, belehrend, klischee-
haft. Schon Warlam Schalamow (Schriftstel-

ler und Dissident in der Sowjetunion, Anm. d.
Red.) stufte ihn als mittelmäßiges Talent ein:
er sei „Fleisch vom Fleische des sozialistischen
Realismus“. Manche respektieren seinen Mut,
bestreiten jedoch die literarischen Qualitäten
oder bewerten nur das Frühwerk positiv. Da-
ran lässt sich ermessen, wie sehr sich die Maß-
stäbe verschoben haben und weiter verschie-
ben.

Die Fragen stellte Helge Hommers.

„Manche sehen ihn als Lehrer Putins“

Aus dem Exil kehrte Alexander Solschenizyn im Jahr 1994 im Zug nach Russland zurück, um Land
und Leute kennenzulernen. FOTO: A2800 EPA ESTAFIEV

Der russische David, der den sowjetischen Goliath besiegte

V ergeblich hat sich der bis dato unbe-
kannte sowjetische Autor Alexander
Solschenizyn für die Veröffentlichung

seiner Erzählung „Ein Tag im Leben des Iwan
Denissowitsch“ aufgerieben. Selbst im Tau-
wetter, der Phase der kulturellen Auflocke-
rung in der Sowjetunion, findet sein literari-
scher Bericht über den Alltag eines Gulagin-
sassen keinen Verleger. Über Umwege ge-
langt das Manuskript im September 1962 an
Nikita Chruschtschow, den starken Mann an
der Spitze der Sowjetunion. Chruschtschow,
der sechs Jahre zuvor die Entstalinisierung
eingeleitet hat, gefällt das Werk und er ge-
nehmigt seine Publikation – was seinem Ver-
fasser bald darauf den Nobelpreis für Litera-
tur beschert.

Solschenizyn war während der letzten
Atemzüge des Zweiten Weltkriegs in Haft ge-
raten; der Artillerist hatte in seinen Briefen
den Genossen Stalin verunglimpft. Er kam ins
Gulag, in dem er jeden Tag aufs Neue Be-
kanntschaft mit Hunger, Tod und abstrusen
Arbeitsnormen machte. Erfahrungen, auf die
er in seinem Erstling „Ein Tag im Leben des

Iwan Denissowitsch“ zurückgriff. Nach der
Lagerentlassung folgte die Verbannung in die
kasachische Steppe, wo er an Krebs erkrankte.
Die Chance auf Heilung stand gen Null und
die Behörden rehabilitierten ihn, weil sein bal-
diges Ableben erwartet wurde. Doch Solsche-
nizyn überlebte – und zog sich zum Schreiben
zurück.

Unmittelbar nach Veröffentlichung seines
Debüts, das mehr Reportage denn Roman ist,
erschienen eine englische und deutsche Über-
setzung. Die Kritiker überschlugen sich mit
Lob, der plötzlich berühmte Autor wurde
im sowjetischen Schriftstellerverband aufge-
nommen. Bald war jedoch unter Chru-
schtschows Nachfolger Leonid Breschnew Li-
teratur, die die Verhältnisse im Land bean-
standete, nicht mehr gern gesehen. Solsche-
nizyns Manuskripte wurden beschlagnahmt,
den Nobelpreis nahm er nicht an aus
Furcht, nach der Verleihung nicht mehr in die
Sowjetunion einreisen zu dürfen.

Zum lange vorhersehbaren Bruch mit dem
Regime kam es durch sein Monumentalwerk
„Der Archipel Gulag“, das Ende Dezember 1973
in einem Pariser Emigrantenverlag erschien.
Die Grundlage seines literarisch-dokumenta-

rischen Opus magnum waren Gespräche, die
er mit ehemaligen Gulaghäftlingen führte.
Solschenizyn widmete es all jenen, „die nicht
genug Leben hatten, dies zu erzählen“, wie er
im Vorwort schrieb. Die Veröffentlichung be-
wirkte, dass auch im Westen viele Intellek-
tuelle, die bis dahin mit dem Kommunismus
und sowjetischen Ideologien sympathisierten,
sich von diesem abwandten.

Solschenizyn wurde daraufhin ausgebür-
gert. Er reiste über Deutschland, wo er bei sei-
nem Freund Heinrich Böll unterkam, in die
USA, wo er auf das Ende der Sowjetherrschaft
wartete – und immer wieder den Westen ob
seiner Dekadenz kritisierte. Nachdem er re-
habilitiert wurde – nun von Michail Gorba-
tschow – kehrte er zwanzig Jahre nach seiner
Ausweisung im Frühjahr 1994 mit der Eisen-
bahn nach Russland zurück. Was er vorfand,
missfiel ihm. Er verachtete die Zustände in
dem Land, das seiner Ansicht nach eine Oli-
garchie und keine Demokratie war.

Am 3. August 2008 starb er im Alter von 89
Jahren in Moskau an den Folgen eines Hirn-
schlags. Zu seinem Tod resümierte der Schrift-
steller Andrej Bitow: „Er war ein David, der
Goliath besiegte“.

von Helge Hommers
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ist Professor für Kulturge-
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senschaftlicher Mitarbeiter
eines Forschungsprojektes
an der Higher School of
Economics in Moskau.

Mainz. Mozart-Liebhaber müssen in diesem
Sommer nicht unbedingt nach Salzburg fah-
ren: Die Neuinszenierung der „Zauberflöte“,
die Ende Juli bei den Salzburger Festspielen
Premiere hatte, ist auch bei ZDF und Arte ein
Thema. Die amerikanische Opernregisseurin
Lydia Steier lässt bei ihrem Salzburg-Debüt
den Schauspieler Klaus Maria Brandauer (75)
in die Rolle eines Großvaters schlüpfen, der
seinen Enkeln Mozarts Singspiel als Gute-
nachtgeschichte erzählt. Der deutsch-franzö-
sische Kultursender Arte bringt die vollstän-
dige Oper am Sonnabend, 4. August, ab 20.15
Uhr, auf den Bildschirm. In Steiers Neuinsze-
nierung dirigiert Constantinos Carydis die
Wiener Philharmoniker. Es singen Matthias
Goerne (Sarastro), Christiane Karg (Pamina),
Mauro Peter (Tamino) und Albina Shagimu-
ratova (Königin der Nacht). Das ZDF zeigt am
Sonntag, 5. August, ab 22 Uhr Höhepunkte aus
der Salzburger Inszenierung.

„Zauberflöte“
bei Arte und ZDF
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Orchester erhebt schwere Vorwürfe

Amsterdam. Wegen Beschuldigungen von se-
xueller Belästigung hat das Amsterdamer
Concertgebouw-Orchester seinen Chefdiri-
genten Daniele Gatti entlassen. Das Orches-
ter habe die Zusammenarbeit mit dem 56-jäh-
rigen Italiener „mit sofortiger Wirkung“ be-
endet, teilte es am Donnerstag mit. Mehrere
Musikerinnen hätten über „unangemessenes“
Verhalten des Chefdirigenten geklagt. „Die
Vertrauensbeziehung zwischen dem Orches-
ter und dem Chefdirigenten ist irreparabel be-
schädigt“, erklärte das Orchester.

Gatti war seit 2016 Chefdirigent in Amster-
dam. Schon seit 2004 hatte er regelmäßig mit
dem Königlichen Concertgebouw-Orchester
gearbeitet.

Die Affäre war nach einem Artikel der „Wa-
shington Post“ in der vergangenen Woche ins
Rollen gekommen. Dort hatten zwei Sänge-
rinnen Gatti beschuldigt, sie sexuell belästigt
zu haben. Die in der Zeitung zitierten Fälle
geschahen demnach 1996 und 2000, lange be-
vor er Dirigent in Amsterdam wurde. Doch
nach der Veröffentlichung hatten auch Ams-
terdamer Musikerinnen „Erfahrungen mit
Gatti gemeldet, die angesichts seiner Stellung
als Chefdirigent unpassend sind“, wie das Or-
chester mitteilte.

Gatti entschuldigt sich
Nach dem Bericht der „Washington Post“
hatte Gatti sich für ein mögliches Fehlverhal-
ten entschuldigt. „Wenn ich mich jemandem
genähert habe, tat ich das immer in der völli-
gen Überzeugung, dass das Interesse gegen-
seitig war“, hatte er gesagt.

Die Sopranistin Alicia Berneche, damals 24
Jahre alt, hatte der „Washington Post“ gesagt,
dass Gatti ihr 1996 in Chicago eine Übungs-
stunde angeboten habe. Als sie in seine Gar-
derobe gekommen sei, um einen Termin zu
vereinbaren, habe er sie betatscht und ge-
küsst. Eine ähnliche Erfahrung machte die So-
pranistin Jeanne-Michèle Charbonnet nach
eigenen Angaben vier Jahre später in Bologna.
„Ich stieß ihn von mir und rannte aus dem
Zimmer“, wurde sie zitiert.

Der in Mailand geborene Gatti hat mit den
besten Orchestern und Opernhäusern der
Welt gearbeitet. Er dirigierte regelmäßig in
New York, Mailand, Berlin und Wien. Bei den
Bayreuther Festspielen hatte er von 2008 bis
2010 die musikalische Leitung des „Parsifal“.
Bevor er nach Amsterdam kam war er Musik-
direktor des nationalen Orchesters Frank-
reichs (Orchestre National de France) in Paris.
Das Amsterdamer Orchester will nach der
Trennung von Gatti keine Konzerte absagen.
Sie würden nun mit anderen Dirigenten statt-
finden.

Gatti ist nicht der erste Dirigent von Welt-
ruf, der mit Vorwürfen sexueller Übergriffe
konfrontiert wird. Im März hatte die Metro-
politan Opera in New York sich nach Miss-
brauchsvorwürfen von James Levine (75) ge-
trennt. Levine bestreitet die Vorwürfe. Beide
Seiten haben einander verklagt und fordern
jeweils Schadenersatz in Millionenhöhe.

Concertgebouw
entlässt Dirigenten
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New York. Klaus Biesenbach, deutscher Chef-
Kurator des Museum of Modern Art (Moma)
in New York, wird neuer Direktor des Museum
of Contemporary Art (Moca) in Los Angeles.
Der Mitgründer der Berliner Biennale sei
„einer der sachkundigsten, weitreichendsten
und innovativsten Museums-Führungskräfte
für zeitgenössische Kunst“, teilte das Moca
mit. Wann der 52-Jährige, der in Köln auf-
wuchs, wechselt, ist noch unklar. Der Moca-
Vorstand hatte Biesenbach aus einer Liste aus
40 Kandidaten ausgewählt. Er war seit 2010
Chef-Kurator beim Moma und ist dort auch
Direktor des Ablegers PS1 im Stadtteil Queens.
Er kuratierte die Retrospektive der Perfor-
mancekünstlerin Marina Abramovic sowie
Schauen über die isländische Musikerin Björk
und die deutsche Band Kraftwerk.

Moma-Kurator geht
nach Los Angeles
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Alexander Solschenizyns Hauptwerk erschien
im Jahr 1973. FOTO: S. FISCHER VERLAG


