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Kurzbeschreibung 
 

Anliegen der Arbeit ist die Interpretation ausgewählter Texte Zoščenkos unter dem Aspekt des 

Kontingenzproblems. Das Thema entstand während des Studiums von Zoščenkos Werk unter 

dem Eindruck, daß der Preis, den es in der Rezeption für den von den Kurzgeschichten 

ausgehenden Lacheffekt zahlt, zu hoch sei beziehungsweise daß es gelte, die poetisch-

philosophischen Tiefen gerade in den Texten der 20er Jahre mit Hilfe der Wissenschaft 

auszuleuchten. 

Damit ist schon Wichtiges über die wesentlichen Ergebnisse gesagt. Denn der erste, 

vorbereitende Teil der Arbeit wird auf die Rechtfertigung des Themas verwendet, d.h. auf die 

Formulierung des Kontingenzproblems und seiner Nutzbarmachung für die im zweiten, dem 

Lektüreteil angewendete Methode, die „Mikro-Makro-Methode“ genannt werden könnte. Sie 

soll eine Alternative zur referentiellen und antireferentiellen Lektüre darstellen. In diesem Sinne 

wird nach poetisch-philosophischen Zusammenhängen gesucht vermittels einer möglichst 

textengen Arbeit an sechs verschiedenartigen Texten der 20er und 40er Jahre in Bezug auf das 

weniger eng zu fassende Kontingenzproblem. Ein wichtiger Baustein der Arbeit ist das 

Schuldkonzept, über das das Kontingenzproblem mit der Frage nach der Rezeption verbunden 

wird. Hieraus wird die These vom schuldigen Autor und seinem zufälligen Leser entwickelt. 

Durchgängig vorhanden erschien in den Texten die Thematisierung der Sinnoffenheit des 

Geschehens und die Apologie des einzelnen Menschen und der Literatur. Diesen und andere 

Befunde zu ermitteln, ist das Ziel der Interpretation der Texte unter dem Aspekt des 

Kontingenzproblems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουτι απ’ αρχησ παντα θεοι θνητοισ υπεδειξαν, 

αλλα χρονωι ζητουντεσ εφευρισκουσιν αµεινον.  

 

 

Wahrlich nicht von Anfang an haben die Götter den Sterblichen 

alles enthüllt, aber mit der Zeit finden sie suchend das Bessere. 

 

 

Xenophanes 
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0. Einleitung 
 

Поэзия не в небе, а в траве. 

(Boris Pasternak) 

 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist, Texte Michail Zoščenkos (1894/5-1958) aus den 20er und 

40er Jahren unter dem Aspekt des Kontingenzproblems zu interpretieren. Ziel der Interpretation 

ist ein tieferes Verständnis der Texte im Hinblick auf poetisch-philosophische Zusammenhänge, 

die in der vorherrschenden Einordnung Zoščenkos als Satiriker zu wenig beachtet werden. Für 

die Arbeit auf der Mikroebene („im Gras“) wird ein Orientierungspunkt auf der Makroebene 

(„im Himmel“) bestimmt: das Kontingenzproblem. Was darunter zu verstehen ist und wie es für 

die Interpretation nutzbar gemacht werden kann, wird in den ersten beiden Kapiteln des ersten, 

vorbereitenden Teils erläutert. In Kapitel eins wird der epochale Kontext von 1917 

angesprochen. In Kapitel zwei wird das Kontingenzproblem formuliert. Dazu wird auf die 

Fragen der Kausalität und des Zufalls, speziell des literarischen Zufalls, eingegangen. Die 

Kapitel drei und vier des ersten Teils sollen über die Frage nach der Rezeption und dem 

Forschungsstand den Rahmen der in den Einzellektüren im zweiten Teil zu ermittelnden 

Befunde abstecken. Die These vom schuldigen Autor und seinem zufälligen Leser spricht dem 

exkursartig dargestellten Schuldkonzept eine Schlüsselfunktion für die Lektüre der Texte aus der 

Perspektive des Kontingenzproblems zu. 

 

Jeder Fixpunkt im Himmel hat die Eigenschaft, nur relativ fest zu sein. Aus der Perspektive der 

Texte ist zu fragen, ob sich das Kontingenzproblem außerhalb oder innerhalb der Texte befindet. 

Bei der Außertextualität des Phänomens wird nachzuvollziehen sein, wie es textuell verarbeitet 

wird. Bei der Textimmanenz des Phänomens können Schlüsse auf die außertextuelle 

Wirklichkeit nur unter Vorbehalt gezogen werden. Damit ist der grundsätzliche Zwiespalt in der 

Rezeption von Zoščenkos Texten angesprochen, der sich in der Debatte um die realistische oder 

nicht-realistische Interpretation niederschlug und -schlägt. Das Kontingenzproblem eignet sich, 

den Grenzbereich zwischen Literatur und Nicht-Literatur zu beleuchten. Die hier unternommene 

Untersuchung des textuellen Geschehens konzentriert sich darauf, wie Ereignisse von den 

dargestellten Figuren und vom Autor qualifiziert und wahrgenommen werden. Zufall und 
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Schuld sind hierfür in ihrer Eigenschaft als „Grenzphänomene“ (Karl Jaspers) bedeutsam. Der 

Zufall und die Reflexion über ihn im Text wird vorgestellt in seinen Funktionen als Verweiser 

auf Freiheit wie Unfreiheit, Bestimmtheit wie Unbestimmtheit von Willen und Geschehen. 

Ähnliche Funktionen ergibt die Analyse des Schuldkonzepts. Das in den Texten aufgespürte 

Kontingenzproblem verweist auf die prinzipielle Sinnoffenheit von Geschehen, der Kultur und 

des einzelnen Lebens. Im Kontext der revolutionären Erschütterungen ab 1917 erweist sich das 

Werk Zoščenkos über die Inszenierung des nicht hinreichenden Grundes als Apologie der 

Literatur. 

 

Auf die Vorgaben der Revolution, des Programms der Schaffung des neuen Menschen und der 

neuen Ordnung antwortet Zoščenko mit seinem Programm des neuen Wortes: Unumgänglich ist 

die Neubestimmung von Geschehen, Notwendigkeit und Zufall, Fortschritt und Fehltritt, 

Unverfügbarkeit und Machbarkeit, Leben und Kultur, Gesundheit und Krankheit. Sie ist explizit 

und implizit in Zoščenkos Texten zu finden. Für den Interpreten reizvoll ist, besonders solche 

Implikationen nachzuweisen, die vom Denker im Künstler womöglich nicht in ihrer Tragweite 

durchdacht wurden. Hierzu gehört das Kontingenzproblem, das wörtlich zu identifizieren in den 

Texten schon deswegen schwierig ist, weil es den Begriff der Kontingenz im Russischen nicht 

gibt. 

 

Das Kontingenzproblem ist für die hier zu unternehmende Lektüre Zoščenkos auf verschiedenen 

Ebenen zu finden:  

∗ als Problem einzelner wissenschaftlicher Disziplinen, 

∗ als Spezifikum der Moderne, 

∗ in der verhießenen Bewältigung durch die russische Revolution und ihre Utopie, 

∗ in Zoščenkos Biographie,  

∗ auf der Sujetebene des literarischen Werkes, 

∗ auf der Verfahrensebene des literarischen Werkes. 

 

Kontingenz ist im Werk Zoščenkos auszumachen als ein Aspekt der Welterfahrung der 

Moderne, der verstärkt wird durch die revolutionären Erschütterungen in der realen Welt und 

durch den Druck dieser erschütterten Welt und der revolutionären Ideologie auf die Literatur und 
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den Schriftsteller. Für das Verständnis von Zoščenkos ambivalenter Haltung zur neuen Ordnung 

ist es wichtig, auch die Revolution als eine Verarbeitung des Kontingenzproblems zu betrachten. 

Einerseits stammt Zoščenko „aus dem Mantel“ der Revolution, verdankt ihr sein 

Schriftstellertum, zeigt sich bis an sein Ende prosowjetisch, andererseits suggeriert seine Satire 

eine unerhörte Desillusioniertheit dem neuen Regime gegenüber. Emblematisch ist eine Stelle 

im Frühwerk „Рассказы Назара Ильича Господина Синебрюхова“: „Я, говорю, 

беспорядков не нарушаю.“ 

Mit der Berücksichtigung der Kontingenz in der Gestaltung der fiktiven Welt wird in dieser 

Arbeit einerseits auf die Bedrohung eingegangen, die die neuen Bedingungen für den Autor - 

doppelt zu verstehen als historisches Phänomen und Verfahren (der in den Texten als Autor 

bezeichnete Erzähler) - und für seinen Text in allen Belangen bedeuten: vom Falsch-Verstanden-

Werden bis zur physischen Vernichtung, andererseits auf die Hoffnung, auf die neue 

Perspektive, die sich für den Autor und seinen Text ergeben: neues Verständnis, neuer Nutzen, 

Einwirkung auf die Erziehung des Volkes.  

Die Mischung aus heiterer, ironischer, sarkastischer und lyrisch-apologetischer Rede in 

Zoščenkos Texten kann besser verstanden werden, wird in der textualisierten 

Auseinandersetzung um die neuen und alten Bedingtheiten der Kultur und Literatur der Oberton 

der Erschütterung der Verhältnisse, des nicht hinreichenden Grundes der Realität sowie des 

eigenen Erzählens erkannt. Schuld erscheint als Ersatzmotivation für Geschehnisse und als 

Lückenbüßer für das in der Moderne verloren geglaubte Sinnganze, das durch Fragmentarität 

ersetzt wird. Aus dieser Sicht wird zu klären sein, warum nicht die großen Ereignisse wie die 

Revolution, sondern der kleine, unbedeutende Fall (als Vorfall, Zufall, Unfall und Hinfall) 

erzählenswert werden.  

 

Die Auswahl der Texte geschah im Hinblick auf die Mannigfaltigkeit des Gesamtwerkes unter 

der Vorgabe, in verschiedenartigen Texten gleiche Konstituenten auszumachen. Die 

Kurzgeschichten und die anderen Texte der 20er Jahre erwiesen sich in ihrer Reduktion auf die 

Satire als besonders untererforscht in poetisch-philosophischer Hinsicht. Neben zwei sich 

autobiographisch gebenden Texten mit jeweiligem Akzent auf die Ideologie (II.1.) und das 

eigene Schaffen (II.5) werden zwei Kurzgeschichten (II.2. & II.3.) analysiert und eine Novelle 

aus „Сентиментальные повести“ (II.4.). Abschließend wird „Перед восходом солнца“ (II.6.) 



 8 

berücksichtigt. Daß die 30er Jahre weitestgehend ausgeblendet wurden, bedeutet nicht, daß sie 

nicht ergiebig für die Fragestellung erschienen. Das Gegenteil ist der Fall. Aber für die 

Herausarbeitung der Grundthesen hat die Beschränkung auf die 20er Jahre und das 1943 

fertiggestellte Werk „Перед восходом солнца“ Klammerfunktion. Die 30er Jahre sind 

gekennzeichnet durch reiche Übergangsformen zwischen dem, was in den 20er und 40er Jahren 

manifest wird, zwischen dem „fremden“ und dem „eigenen“ Wort, der „ironischen“ und 

„ernsten“ Rede. Sie präsentieren einen Schriftsteller auf der teilweise verzweifelten Suche nach 

dem neuen Wort, dem neuen Genre und interpretatorisch hochbrisante Mischformen aus 

künstlerischem Text und wissenschaftlichem Diskurs. Die Klammer konnte gesetzt werden, da 

in dieser Arbeit von der poetisch-philosophischen Einheit des Gesamtwerks ausgegangen wird. 

 

Zur methodischen Eigenart der vorliegenden Arbeit sei angemerkt, daß es als fruchtbar erachtet 

wurde, den abstrakten Kontingenzbezug mit einer möglichst engen Arbeit am Text zu 

kombinieren und zum Zwecke der interpretativen Einfühlung mitunter leicht mitironisierende 

Argumentation zuzulassen. Zoščenkos sprachliche Besonderheiten werden als bekannt 

vorausgesetzt. Auf sie einzugehen, selbst in den besprochenen Texten, würde das Hauptthema 

an den Rand drängen. 

 

Zur Zitierweise sei angemerkt, daß russische Zitate und Texttitel in kyrillischem Alphabet, 

russische Namen in lateinischer Umschrift erscheinen. 

Verschiedene Gesammelte Schriften liegen vor, die jedoch bei weitem nicht das Gesamtwerk 

abdecken. Zitiert wurde deshalb aus vier verschiedenen Quellen:  

 

a)  Михаил Зощенко: Собрание сочинений в трех томах, Ленинград 1986.  

     In den Fußnoten: Bandzahl, Seitenzahl, z.B. 2, S.123. 

b)  Мих. Зощенко: Уважаемые граждане. Пародии, рассказы, фельетоны, 

     сатирические заметки, Письма к писателю, одноактные комедии, Москва 1991, 

      подгот. М.З. Долинским. 

      In den Fußnoten: D, Seitenzahl. 

c)  Михаил Зощенко: Аполлон и Тамара, Санкт-Петербург 1999. 

d)  Михаил Зощенко: Человека жалко, Воронеж 1998.  
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I. Vorbereitendes zu den Einzellektüren 

 

I.1. „Der kosmische Maßstab“ in Text und Welt 
 

In der 1925 erschienenen Erzählung „О чем пел соловьей?“ findet sich die Frage:  

„Да кому это, скажут, нужно в космическом масштабе?“1  

Die Frage wird vom Autor den zukünftigen Kritikern der Erzählung in den Mund gelegt. Für die 

Zwecke der vorliegenden kritischen Arbeit enthalten diese Worte selber viel Maßgebliches. Mit 

„О чем пел соловьей?“ wird ein einzelnes Kunstwerk in Frage gestellt, in dem es laut Autor 

lediglich darum geht, was ein einzelner, unbedeutender Mensch erlebe. Das Kriterium für die 

Frage der Kritiker sind der Nutzen und die Notwendigkeit2 angesichts des „Kosmischen“. Das 

Kleine und Partikuläre wird am Großen und Ganzen gemessen, mit der rhetorischen Intention, 

das erste seiner Unbedeutsamkeit und Nicht-Notwendigkeit zu überführen. Die Frage wirft ein 

Licht auf Zoščenkos Sicht des Verhältnisses des Großen im Kleinen und des Kleinen im 

Großen, auf die Verwechselbarkeit des „Kosmischen“ und des „Komischen“, auf Zoščenkos 

Synthese lyrischer und ironischer Rede und schließlich seine subversiv operierende Apologie der 

Literatur. Vor dem herbeizitierten Hintergrund spiegeln sich die „planetarischen“3 Aufgaben und 

Ansprüche der revolutionären Ideologie, der Utopie einer neuen Ordnung, eines neuen Kosmos.  

 

Die Frage nach dem Verhältnis einer einzelnen Geschichte und eines neuen, der 

übergeschichtlichen Notwendigkeit folgenden „Kosmos“, erlaubt, idealtypisch ein mit der 

russischen Revolution in Frage gestelltes Verhältnis von „Kosmos und Geschichte“ 4 

anzunehmen, in dem Kosmos für ein Weltempfinden der Ordnung steht und Geschichte für ein 

Weltempfinden, das sich schwer tut, das bloße Geschehen einem übergeordneten Sinn 

beizuordnen, genauer: in dem der Begriff Kosmos für die Erfahrung der Komplexität der Welt 

steht mit dem Überwiegen von Sinnerfülltheit, Kohärenz und Ganzheit, der Begriff Geschichte 

1 Михаил Зощенко: Собрание сочинений в трех томах, Ленинград 1986, 2, S.108. 
2 Das Russische „нужно“ verweist sowohl auf den Nutzen wie auf die Notwendigkeit. Vgl. Ožegov, S.I.: Slovar’ 
russkogo jazyka, Moskva 1991, S.421. 
3 2, S.6 (Erstes Vorwort zu „Сентиментальные повести“).  
4 Inspiriert von Max Webers „Entzauberung der Welt“ und Eliade, Mircea: Kosmos und Geschichte, Frankfurt a.M. 
1951.  
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für die Erfahrung der Komplexität mit dem Überwiegen von Sinnfraglichkeit, Fragmentarität 

und Kontingenz.5  

 

Dieses Verhältnis ist einzuordnen in die Epoche der Moderne. 6  Wenn man das in der 

europäischen Moderne zu beobachtende Ringen um die Überwindung alter und das Schaffen 

neuer Ordnungsvorstellungen der Theorie und Praxis der russischen Revolution gegenüberstellt, 

der Zerstörung der alten Ordnung und der Etablierung einer neuen, fällt die ungleiche Verteilung 

von Teleologischem und Nicht-Teleologischem auf: Die revolutionäre Teleologie, die Utopie 

der neuen Ordnung, steht im Widerspruch zum Verlust des Teleologischen, zur Wahrnehmung 

der Geschichte als bloßes Geschehen, zur Sinnfremde in der Moderne, zum Paradigma der 

Kontingenz. Dennoch muß 1917 und die Folgen im Rahmen der Moderne gesehen werden. 

Nach Groys ist die russische Revolution sogar als konsequent modern einzustufen: „[...] die 

Unordnung und das Chaos früherer Zeiten sollten einem harmonischen, künstlerisch 

durchorganisierten Leben weichen. Die totale Unterordnung des gesamten ökonomischen, 

sozialen und schlicht alltäglichen Lebens unter eine einzige Planungsinstanz, die antrat, um 

selbst die kleinsten Details zu regeln, zu harmonisieren und zu einem ganzen zu verschmelzen, 

machte diese Instanz – die Parteiführung – zu einer Art Künstler, dem die ganze Welt als 

Material dient und dessen Ziel es ist, den ‘Widerstand des Materials zu brechen’, es sich gefügig 

zu machen und ihm jede gewünschte Form zu geben.“ 7  Die damit einhergehenden 

„realen“ Verwüstungen wirken auf eine solche Einstellung nicht ent-, sondern eher bekräftigend, 

da mit der Erhöhung der Unordnung auch die Hoffnung beziehungsweise die Versuchung 

zunimmt, die reale Welt nach Maßgabe der Ideale, wie ein Kunstwerk gestalten zu können.8  

5 Walter Benjamin hat dem „Engel der Geschichte“ folgende Zeilen gewidmet: „Es gibt ein Bild von Klee, das 
Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu 
entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. 
Der Engel der Geschichte muß so aussehen: Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von 
Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft 
und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene 
zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, 
daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken 
kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser 
Sturm.“ Benjamin, Walter: Schriften, Bd. I, 2, Frankfurt a.M. 1974, S.697f. (Über den Begriff der Geschichte, IX). 
6 In dieser Arbeit wird der Begriff der Moderne wie bei Groys gebraucht, in: Groys, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin. 
Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, München 1988. 
7 Groys, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München 1988, S.7. 
8 Die Inszenierung des Kosmos fordert die Kunst heraus: Sie kann mitgestalten oder überflüssig werden. Vgl. ebd., 
S.37. 
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Die Strömungen unter dem Sammelbegriff der Moderne stehen für die Reaktion auf die 

Konfrontation des Abendländers mit der sich im Zuge der technischen und wissenschaftlichen 

Umwälzungen beschleunigenden Zunahme der Geschichte, der Erfahrung der Kontingenz, der 

mit expandierendem Wissen sich zersetzenden Gewißheiten, der zunehmenden Relativierung 

der Erfahrung. Besonders bedeutsam in diesem Zusammenhang sind in der Philosophie die 

Denksysteme des späten Schelling, von Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche und Freud 

mit dem Schema der Zurückdrängung der Bedeutung der Vernunft zugunsten des Nicht-

Rationalen, der Oberfläche zugunsten tieferliegender Gewalten,9 in der Naturwissenschaft die 

Evolutionstheorie, Relativitätstheorie und Quantenmechanik mit ihrer Erschütterung und 

Erweiterung der Vorstellungen vom Kausalitätsprinzip. 

 

Wird die erhöhte Komplexität als Problem gesehen, kommt es darauf an, es zu bewältigen. 

Hierzu kann entweder die Komplexität reduziert oder an der Wahrnehmung gearbeitet werden: 

entweder durch Reduktion derselben oder durch Kompetenzerhöhung des Wahrnehmenden, um 

der Komplexität adäquat zu begegnen, sie anzunehmen. Während Kunst und Wissenschaft 

prinzipiell auf Kompetenzerhöhung setzen 10 , ist durch die Option der Reduktion von 

Komplexität durch Reduktion der Wahrnehmung jene Ideologie charakterisiert, die die 

gänzliche Revolutionierung der Verhältnisse verheißt, die die Sehnsüchte der Menschen, 

speziell des „entwurzelten“ Massenmenschen, nach einer Rückkehr in den Schoß absoluter 

Gewißheiten, in den Kosmos mobilisiert, die auf Erlösung von der Arbitrarität, der 

Zeichenhaftigkeit der Kultur zielt. 

 

Die dieser Ideologie inhärente Einschränkung der Autonomie der Kunst hinderte die Kunst 

nicht, sich den Idealen, die von der Ideologie vereinnahmt werden, verbunden zu fühlen und 

trotz ideologischen Drucks ungeahnte Blüten zu treiben. 11  Die obsessive, in ihrer 

Verschiedenheit scheinbar unerschöpfliche Beschäftigung der Kunst nach 1917 mit der 

Revolution hängt in erster Linie damit zusammen, daß der Anteil des Teleologischen an der 

Ästhetik lange vor der politischen Machtübernahme einer Gruppe, die ihre Ideologie als verbind- 

9 Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart 1961, S.505ff. 
10 Die Wissenschaft nach der russischen Weisheit: „клин клином вышибают“, d.h. die Verunsicherung durch das 
Wissen durch mehr Wissen lindern. Die Kunst durch Konzentration auf das Detail, den Grashalm. 
11 Groys 1988, S.11ff. Gerade der Avantgardekunst dürfe der „Wille zur Macht“ nicht abgesprochen werden. 
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lich zu etablieren verstand, wuchs. Der Utopie des neuen Menschen entsprach die Utopie des 

neuen Wortes. Nietzsches aufrüttelnde Gedanken über „Leben“, „Kunst“ und „Kultur“ wurden 

ernst genommen. Die Orientierung des Künstlers am Gemeinwohl, der „soziale Auftrag“ wurde 

1917 nicht erfunden, sondern nur verstärkt.12 Der Rechtfertigungsdruck auf die Kunst sowie der 

existentielle auf die Gestalter der Kultur erhöhte sich mit der Etablierung der „Diktatur des 

Proletariats“. In dieser Formel lassen sich die beiden wichtigsten Kräfte, die mit den Ereignissen 

1917 freigesetzt wurden, benennen: die bolschewistische Partei mit ihrer Ideologie und die 

Masse mit ihren Erwartungen. 13  Im Hinblick auf ihre komplexe Korrelation kann aus der 

Retrospektive behauptet werden, daß für die Partei nicht die ideologischen Feinde, sondern das 

Volk der (aus ihrer Sicht zurecht am meisten zu fürchtende) Hauptfeind war und damit der 

einzelne Mensch als Bestandteil der Masse.  

Die scheinbare Ideologiekonformität von Zoščenkos Schreiben über den kleinen Menschen, der 

jetzt per Dekret oberster Kulturträger ist, zeigt sich in diesem Licht als nicht 

ideologieverträglich, insofern als dieser Held von Zoščenko außerhalb seiner kollektiven 

Erscheinung und seiner Mythisierung dargestellt wird. 

 

Die Aufgabe für die Schriftsteller lautete, wie sie reagieren sollten auf den sozialen Auftrag, auf 

den Druck des Nicht-Ästhetischen. Ab den 20er Jahren schob sich gegenüber der Frage des „как 

писать?“ die des „как быть писателем?“ in den Vordergrund.14 Dazu mußten 1917 und die 

Folgen beurteilt werden. Die für die Kunst fruchtbarste Beurteilung war, die Revolution als 

elementare Erschütterung zu sehen, als Bedingung der Möglichkeit für etwas radikal Neues.15 

Die Interpretationen waren mannigfaltig. „Classer les écrivains russes selon les critères 

d’acceptation et de refus de la Révolution est moins important et moins pertinent que de les 

situer à l’intérieur d’une dialectique complexe des modèles selon lesquels ils comprirent la 

Révolution“16 Die Serapionsbrüder suchten sich mit der  Revolution zu arrangieren, indem sie 

ihre Modelle des neuen Wortes entwickelten, sich aber vor ideologischer Vereinnahmung 

12 Der Epoche zu dienen, stolz zu sein, ein kleines Instrument für die großen Zwecke der Geschichte zu sein, war der 
Grundton der Künstler der 20er Jahre. Strada, Vittorio: La Révolution et la Littérature, in: Etkind, Efim; Nivand, 
Georges; German, Ilya; Strada, Vittorio (Hrsg.): Histoire de la Littérature Russe. II. Le XXe Siècle. La Révolution et 
les années vingt, 1988, S.11-38, S.31ff. 
13 Ebd., S.13. 
14 Hansen-Löve: Le formalisme russe, in: ebd., S.618-655, S.655. 
15 Strada, in: ebd., S.15f. 
16 Ebd., S.16. 
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verwehrten. 17  Offen setzten sie Ideologie und das künstlerische Wort gegeneinander. Ein 

Beispiel dafür ist das von Lunc verfaßte Manifest der Serapionsbrüder, das in der ersten 

Einzellektüre (I.1.) berücksichtigt werden wird. Vor allem über Šklovskij ist Zoščenkos 

Schreiben in Beziehung zum Formalismus zu setzen.18 Neben der Ideologieabstinenz zeichnet 

den Formalismus die Amalgamierung des künstlerischen Wortes mit dem wissenschaftlichen 

Wort aus, von Fiktion mit Theorie, Reflexion. Sie zielt auf Schärfung der Wahrnehmung, 

Sensibilisierung, der Erhöhung der Kompetenz zur Komplexitätsbewältigung. 19  Die Kunst 

erhält ihre Bedeutung durch ihr Gemacht-Sein, als Verfahren. Das Grundverfahren ist die 

Verfremdung. Wesentlich sind die Einstellung auf das fremde Wort, den skaz, die 

Marginalperspektive, die Faktenliteratur, die Montage des Sujets. Auf die Vorgaben der 

Ideologie wird eher mit Ästhetisierung der Utopie als umgekehrt geantwortet. Die Mischung aus 

Fiktion und Reflexion gebiert den auktorialen Erzähler, der sich seiner selbst bewußt ist und 

über seinen (nun fragwürdig gewordenen) Status reflektiert. Für Zoščenkos Texte ist 

anzumerken, daß der textualisierte Autor selber auch Erzähler ist, daß sich also die Relation von 

Erzähler und Autor auf die von Autor und Schriftsteller verschiebt. Mit dieser Rollenverteilung 

kann der Schriftsteller nun die Aufgabe angehen, die neue Komplexität und den Druck des 

Außerliterarischen aufzufangen: „[...] les facteurs non ésthetiques et non scientifiques de 

pression sur l’art et la pensée; ces forces étrangères à la cohérence du monde idéel [...] exigent de 

facon toujours plus pressante d’etre prise en considération, meme si [...] elles apparaissent 

comme des „hasards“ (dans l’opposition slučajnost’- sistemnost’).20  

Wichtig ist, die Doppelung des Drucks zu registrieren: Zum einen ist die nicht-literarische Welt 

betroffen: die soziale, politische, ökonomische Realität. Zum anderen übt diese erschütterte Welt 

Druck auf die literarische Welt aus. Je näher sich die Literatur, die sich diesem Thema (im 

Geiste des Formalismus) stellt, an die harten Fakten der Realität begibt (факт, быт), desto näher 

ist sie am Puls des literarischen Problems der Rechtfertigung, der Reformierung, der 

Assimilation der Literatur an die neuen Bedingungen beziehungsweise umgekehrt der 

Assimilation der Nicht-Literatur an die Bedingungen der Literatur. Daniil Charms reflektiert: 

17 Ebd., S.32f. 
18 Hansen-Löve, in: ebd., S.621ff. 
19 Exemplarisch ist die Erwiderung Šklovskijs gegenüber Potebnja: nicht Unbekanntes durch Bekanntes erfahren, 
sondern die Sache zum ersten Mal sehen: „видение“ statt „узнавание“. Conio, Gérard: Viktor Chklovski (1893-
1984), in: ebd., S. 656-667, S.660. 
20 Hansen-Löve, in: ebd., S.654. 
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„Мир, состоящий из чего-то единого, однородного и непрерывного, не может быть 

назван существующим, потому что в таком мире нет частей, a раз нет частей, то нет и 

целого.“21  

 

 

I.2. Kontingenz, Zufall und Literatur 
 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie Kontingenz definiert, als Problem gesehen und  

literarisch sowie interpretatorisch verwertet werden kann. Vermittlerfunktion in der Relation 

zwischen dem Abstraktum des Kontingenzbegriffes und dem Konkretum der zu untersuchenden 

Texte nehmen die Kategorien des Zufalls und der Kausalität ein. 

Der Kontingenzbegriff wird disziplinübergreifend auf wissenschaftstheoretischer Ebene benutzt. 

Die größte Aufmerksamkeit wird ihm in der Philosophie, Physik, Theologie und Soziologie 

zuteil. Die definitorischen und gebrauchsbezogenen Verschiedenheiten in den jeweiligen 

Disziplinen rühren auch daher, daß Kontingenz offenbar ein Prinzip beziehungsweise Gesetz 

mit Absolutheitscharakter darstellt, das entweder andere Prinzipien und Gesetze oder den 

Absolutheitscharakter von Prinzipien und Gesetzen selbst in Frage stellt. Mit dem 

Kontingenzproblem sind die Differenzen von Bestimmtheit und Unbestimmtheit, von Differenz 

und Identität angesprochen.  

 

In der Philosophie22 ist das Augenmerk auf die Opposition zur Notwendigkeit gerichtet: „Häufig 

wird das Kontingente definiert als das, was nicht notwendig ist. Aber es erscheint angemessener, 

auch das Unmögliche nicht auszuschließen und so das Kontingente zu definieren als das, was 

weder notwendig noch unmöglich ist, oder in äquivalenter Formulierung: als das, was möglich 

ist, wobei dessen Gegenteil ebenso möglich ist.“23 Die Rede vom “Gegenteil” zeugt von der 

21 Charms, Daniil: O vremeni, o prostranstve, o suščestvovanii, in: O javlenijach i suščestvovanijach, Sankt-Peterburg 
1999, S.315. Übersetzung d. Verf.: „Die Welt, die aus etwas Einigem, Gleichartigem und Ununterbrochenem besteht, 
kann nicht existent genannt werden, weil eine solche Welt keine Teile hat, und wo es keine Teile gibt, da gibt es kein 
Ganzes.“ Hier wird die totalitäre Utopie benannt und gleichzeitig widerlegt. 
22 Insbesondere in den Bereichen: Logik, Naturphilosophie und Metaphysik. Ritter Joachim, Gründer Karlfried 
(Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie 1976, Bd. IV, S.1027-1037. 
23 Scheibe, Erhard: Die Zunahme des Kontingenten in der Wissenschaft, in: Bubner, Rüdiger; Cramer, Konrad; 
Wiehl, Reiner (Hrsg.): Kontingenz. Neue Hefte für Philosophie, Heft 24/25, 1985, S.1-13, S.1. Anzumerken ist, daß 
in der Philosophie unter Notwendigkeit etwas anderes verstanden wird als im gewöhnlichen Sprachgebrauch, für den 
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Reserve, die die natürliche Sprache dem Begriff der Kontingenz entgegenbringt. Denn was ist 

das Gegenteil einer Möglichkeit? Ihre Verneinung oder mehrere andere Möglichkeiten. 

 

Die Opposition zur Notwendigkeit führt dazu, daß Kontingenz oft mit Zufälligkeit übersetzt 

wird: „Die Geschichte der Kontingenz ist vielfach verschlungen und nicht leicht zu entwirren 

[...] Die entsprechende Sachproblematik wird nicht immer unter dem Begriff ‘Kontingenz’ 

geführt, sondern auch unter dem des Zufalls und der Indetermination u.a.“24 

 

Im naturwissenschaftlichen Diskurs wird Kontingenz als Konkurrenz zur Gesetzmäßigkeit 

gesehen: „Der Ausdruck ‘kontingent’ weist epistemische Konnotationen auf, und so wird sich 

die Rede von einer Zunahme der Kontingenzen nicht auf irgendeinen Naturvorgang selbst 

beziehen, sondern nur auf den Zuwachs der Kontingenzen in der Natur, die als solche erkannt 

werden. Es handelt sich also nicht um ein Prinzip der Naturwissenschaft, sondern um eines der 

Wissenschaftsgeschichte, und eine tastende Formulierung könnte lauten: Versuche die 

Entwicklung der Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, daß ein typischer 

Entwicklungsschritt immer wieder in der Einsicht besteht, daß etwas, was bisher für 

gesetzesartig gehalten wurde, tatsächlich ein kontingenter Umstand ist – wogegen das 

Umgekehrte nie der Fall ist.“25  

 

Zur Erweiterung des Verständnisses der Indetermination hat sich die Physik verdient gemacht: 

„Die 1927 von Heisenberg formulierte Unbestimmtheitsbeziehung oder die Unschärferelation 

besagt, daß Ort und Impuls eines Elementarteilchens nicht gleichzeitig genau festgestellt werden 

können und daß deshalb die Bewegungen des einzelnen Teilchens als indeterminiert zu 

behandeln sind. Gültig sind also nur statistische Aussagen.“26  

Damit einher geht die Verwischung der Grenzen zwischen Natur- und Sozialwissenschaften. 

Auch für die Humanwissenschaften wird im Bezug auf die Relation Teile/Ganzes die Frage 

wichtig, ob es sich um prinzipielle Unbestimmbarkeit handelt oder um Noch-Nicht-

der Begriff der Notwendigkeit a) Handlungsaufforderung, b) Prognose mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % und 
c) (evtl. tragischer) Handlungszwang ist.  
24 Historisches Wörterbuch der Philosophie, 1976, Bd. IV, S.1028. Einer der ersten Beweger der verworrenen 
Begriffsgeschichte der Kontingenz ist Aristoteles.  
25 Scheibe 1985, S.1. 
26 Hondrich, Karl Otto: Begrenzte Unbestimmtheit als soziales Organisationsprinzip, in: Bubner, Rüdiger; Cramer, 
Konrad; Wiehl, Reiner (Hrsg.): Kontingenz. Neue Hefte für Philosophie, Heft 24/25, 1985, S.59-78, S.65. 
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Bestimmtheit, die nur auf mangelnder Kenntnis beruht. Die prinzipielle Unbestimmbarkeit 

beträfe auch die Position eines absoluten Beobachters. „Es gehört zu den Eigenarten des 

Problems, daß auch diese Frage nicht entscheidbar ist, sondern nur eine neue 

Unbestimmtheitsstufe aufzeigt, wenn man will: eine Unbestimmtheit höherer 

Reflexionsstufe.“27 

 

Überwiegend als Problem weiß auch die monotheistische Theologie die Kontingenz zu 

würdigen. 28  Sie schwankt zwischen der Rehabilitierung der Position des absoluten 

Beobachters 29  und dem salomonischen Verweis auf die prinzipielle Unbestimmbarkeit des 

Unbestimmbarkeitsproblems. Aus dieser Perspektive kann Kontingenz auch als Chance 

gewertet werden.30 

 

In der Soziologie betrifft die Rede von der Kontingenz Organisationsformen und die soziale 

Kommunikation. Einen zentralen Begriff bildet sie in der Systemtheorie Niklas Luhmanns. In 

ihr meint Kontingenz, daß Beobachtungen beziehungsweise getroffene Unterscheidungen zwar 

eine spezifische Form gefunden haben, daß sie aber jederzeit anders hätten ausfallen können und 

prinzipiell auch zukünftig anders ausfallen können. Für die modernen Gesellschaften gelte: Die 

Komplexitätssteigerungen bringen in der Sachdimension mehr Themen und Tiefenschärfe, in 

der Zeitdimension höhere Toleranz für Differenzen zwischen Vergangenheit und Zukunft mit 

sich.31 Das beschleunigte Geschehen führt zu Synchronisationsschwierigkeiten: immer mehr 

Ereignisse erscheinen für betroffene Systeme als Zufall, als Unfall, als Gelegenheit. Kein System 

kann alle Kausalitäten beachten. 32  Deren Komplexität muß reduziert werden. Bestimmte 

Kausalzusammenhänge werden beobachtet, erwartet, vorbeugend eingeleitet oder abgewendet, 

normalisiert - und andere werden dem Zufall überlassen. 33  „Kontingenz ist der Spielraum 

zwischen dem Ausgeschlossenen und dem Wahrscheinlichen.“34  

27 Ebd., S.65. 
28 Stichwort Theodizee.  
29 Vgl. Schmucker, Joseph: Das Problem der Kontingenz der Welt, Freiburg i.B. 1969. 
30  Vgl. Frick, Werner: Providenz und Kontingenz. Untersuchungen zur Schicksalssemantik im deutschen und 
europäischen Roman des 17. und 18. Jahrhunderts, Tübingen 1988. 
31 Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997, S.765. 
32 Ebd., S.449. 
33 Ebd., S.449. 
34 Ebd., S.1026. 
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Der Status zwischen Notwendigkeit und Beliebigkeit zeichne die „doppelte Kontingenz“ aus, 

die nach dem Prinzip funktioniere: Ich tue, was Du willst, wenn Du tust, was ich will.35 

Doppelte Kontingenz entsteht erst in Interaktion, da die Kontingenzen des beiderseitigen 

Handelns interferieren. Auch die durch die Erhöhung der Möglichkeiten gewonnene Freiheit ist 

eine Form der Kontingenz: die Kunst, die eigene Verhaltenswahl durch Zufälle bestimmen zu 

lassen.36 Der Zufall ist die (ungesteuerte, nicht determinierte) Ereignis-“Auswahl” aus einer 

kontingenten Menge. Damit der Mensch bei der Auswahl zwischen den verschiedenen 

Möglichkeiten entscheiden kann, benötigt er Kriterien. Diese sind am jeweiligen Kontext zu 

bilden. Luhmann schreibt: „Alle Beobachtungen und Beschreibungen sind mithin abhängig von 

einer vorgängigen Kontextwahl, die in unserer Gesellschaft nur als kontingent präsentiert 

werden kann.“ 37  Da in der komplexen Gesellschaft ein Kontext fehlt, der als eine Art 

Überkontext über alle Kontexte hinausgeht, sind all unsere Aussagen und Theorien einer 

unüberwindlichen Vorläufigkeit ausgesetzt. Die Kontexte sind genauso kontingent, wie die 

Entscheidungen, die aus ihnen abgeleitet werden.38 Kontingenz ermöglicht Zufall, schränkt den 

Raum für Zufälle aber zwischen „sicher“ und „unmöglich“ ein. Zufall ist die “Wahl” aus diesem 

Raum. Bezogen auf die Zeit wird per Zufall (oder anderen Selektionsmechanismen wie 

Entscheidung, Einschränkung etc.) aus Kontingenz (auf Zukunft bezogen) ein in der 

Vergangenheit liegendes und somit sicheres Ereignis. 

 

Um die Verwertbarkeit der Kontingenz in der Kunst und speziell bei der Zoščenko-

Interpretation zu zeigen, soll im folgenden auf den Zufall, speziell den Zufall im erzählten 

Kunstwerk eingegangen werden.39 An ihm kann der Paradigmawechsel von der Kausalität zur 

Kontingenz verfolgt werden. 

Der Begriff des Zufalls ist leichter zu fassen als der der Kontingenz: Der Zufall wird „primär als 

individuelle Erlebniskategorie erfahren.“40 Es geht um etwas, was passiert ist und nun in Bezug 

zu etwas anderem gesetzt werden muß: zu einer Ordnung oder einer Unordnung. Zufällig ist, 

35 Luhmann, Niklas: Soziale Systeme, Frankfurt a.M. 71999, S.166. 
36 Ders. 1997, S.1026. 
37 Ebd., S.503. 
38  Wittgenstein erläutert in Philosophische Untersuchungen die Abhängigkeit von Wortbedeutungen von den 
zugehörigen Sprachspielen. Auch Sprachspiele sind kontingente Kontexte.  
39 Maßgeblich sind im folgenden die Monographien von Köhler und Nef. Köhler, Erich: Der literarische Zufall, das 
Mögliche und die Notwendigkeit, München 1973; Nef, Ernst: Der Zufall in der Erzählkunst, Bern 1970. 
40 Köhler 1973, S.11. 
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was nicht auf Grund irgendeiner Herleitung als notwendig erscheint. Der Zufall ist aber nicht 

einfacher Gegensatz zur Notwendigkeit, denn er ist auf sie angewiesen. „Erst im Plan einer 

Ordnung, die das ihr Entsprechende als notwendig erscheinen läßt, kann überhaupt das 

Phänomen des Zufalls entstehen. Zufälligkeit tritt jeweils nur innerhalb einer geltenden Ordnung 

zutage, das heißt, jeder Zufall ist nur in bezug auf ein bestimmtes Ordnungsprinzip zufällig; er 

ist stets die Negation einer vorgegebenen Ordnung. Mit anderen Worten: die Anwendung eines 

Ordnungsprinzips erst ruft Zufälle ins Leben.“ 41  Die für die Moderne charakteristischen 

Einordnungsversuche des Zufalls sollen im folgenden in zwei Paradigmata unterteilt werden. 

Das erste ist die Zuordnung unter dem Zeichen der Kausalität, die zweite die Zuordnung unter 

dem Zeichen der Kontingenz.42  

 

Wird der Zufall im Zeichen der Kausalität eingeordnet, tritt er als das Andere auf, als das Zu-

Fallende43, das Mit-Laufende, Nicht-Wesentliche, als das, was unmotiviert ist, hinter dem keine 

Kausalkette steht oder zu stehen scheint. Eine Schlüsselfunktion in diesem Paradigma kommt 

der Rolle des Wissens beziehungsweise der Ignoranz zu. Hinter der Benennung eines 

Ereignisses als Zufall wird Nicht-Wissen oder eine unerkannte Kausalkette vermutet. Der Zufall 

kann zwischen mehreren Kausalketten vermitteln. Das Nicht-Verstehen wird ursprünglich mit 

einem göttlichen Absolutum in Verbindung gebracht. Mit der Aufklärung und dem Siegeszug 

der Naturwissenschaften wird die Providenz vom Kausalitätsprinzip abgelöst.44 Beide fungieren 

als Alternative zur Annahme des Chaos. Anders als mit der Kontingenz hat die Theologie mit 

dem Zufall im Paradigma der Kausalität kein Problem: Was für den Nicht-Eingeweihten als 

Zufall erscheint, ist für den Eingeweihten Wille Gottes. Als forte (mitbringend) tritt der Zufall 

als Begleiter der Fortuna auf: „Unselbständig ist er, keineswegs jedoch unwirksam. Unfaßlich 

und unerwartet ist er einfach da, leise und überraschend, verschwindet wieder, wird vergessen, 

wenn er Unbedeutendes, bewertet, wenn er Bedeutendes ins Werk gesetzt hat. 

41 Nef 1970, S.5. 
42 Wobei die in der abendländischen Geistesgeschichte auszumachende Entwicklung der Zufallszuordnung von der 
der Providenz über die Kausalität zur Kontingenz nicht nur diachron zu verstehen ist: Das Geschehen in Rußland 
nach 1917 mag aus der Perspektive der Realität im Zeichen der Kontingenz  zu sehen sein, aus der Perspektive der 
revolutionären Utopie unter dem Vorzeichen der Kausalität und säkularisierten Providenz. 
43 Das etymologische Inventar des Zufalls im Lateinischen und Griechischen: gr.: συµβεβηκον: das Mitgelaufene, 
lat.:accidens: das Zu-fallende: casus, casu; forte (mitbringend), contingens: das Mit-berührende, von gr.: 
ενδεχοµενον: Umfassend, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 1976, Bd. IV, S.1027ff.Vgl. auch Kößler, 
Henning (Hrsg.): Über den Zufall, Erlangen 1996, S.58f. 
44 Zur Entthronung der Providenz durch die Kausalität: Köhler 1973, S.19ff. 
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Unvermeidlichkeit ist sein Geheimnis, seine Macht ist die Unverfügbarkeit.“45 Die allegorische 

Redeweise vom Zufall als dem Anderen läßt leicht übersehen, daß es nicht der Zufall ist, der 

etwas „ins Werk setzt“, sondern ein Ereignis, dem Zufallscharakter zugesprochen wird durch die 

Intention eines wahrnehmenden Subjektes, das das eine als bedeutend, das andere als 

unbedeutend klassifiziert. Auch im Zeichen der kausalen Einordnung ist das, was „so oder auch 

anders sein könnte“, das Nicht-Notwendige, nicht wegzudenken. 

„Nur im Reich des Möglichen ist der Zufall angesiedelt. Das Mögliche aber ist ein Teil des 

Wirklichen und eine Modalität des Notwendigen. Auch wo der Zufall willkürlich intentionales 

Handeln durchkreuzt, vermittelt er Notwendigkeit und setzt sie neu als realisierte 

Möglichkeit.“46 Der Zufall wird dienbar gemacht als Instanz der Vermittlung. In der „Dialektik 

von Zufall und Notwendigkeit“47 tritt zudem das Mögliche als Kategorie der Vermittlung hinzu. 

Eine weitere Vermittlerfunktion erwächst dem Zufall als Besonderem: „Als Besonderes 

vermittelt er zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen[...]“48 Durch das Merkmal der 

Unverfügbarkeit läßt er sich nie vollständig unter eine Kategorie subsumieren: „Indem er das 

Notwendige in das Mögliche konvertiert und umgekehrt das Mögliche in das Notwendige, 

subsumiert er sich der Kategorie der Besonderheit als der Einheit von Einzelnem und 

Allgemeinem - freilich nur zur Hälfte.“ 49  Indem der Zufall einen „kontingenten 

Konvergenzpunkt voneinander unabhängiger Kausalreihen[...]“ 50  bildet, kann er für die 

Stabilisierung der Ordnung und die Erkenntnis des Notwendigen dienbar gemacht werden: „Die 

Observation des Zufalls wird zur Voraussetzung für eine Neubestimmung über das 

Notwendige.“51 „Das Zufällige vermag sich als das Notwendigste zu erweisen insofern, als es 

das Unwahrscheinliche als konzentrierteste Möglichkeit präsentiert.“52 „Das Zusammenfallen 

des Einzelnen aber mit dem Allgemeinen im Besonderen ist im Leben eine vom Zufall gestiftete 

Möglichkeit, welche Dichtung nachvollzieht, ‘nachahmt’, indem sie es aus der Fülle des 

45 Koster, Severin: Vom Zufall in der Antike, in: Kößler, Henning (Hrsg.): Über den Zufall, Erlangen 1996, S.13-36, 
S.13. 
46 Köhler 1973, S.15. 
47 Ebd., S.19. 
48 Ebd., S.21.  
49 Ebd., S.22f. 
50 Ebd., S.21. 
51 Ebd., S.13. Vgl. ebd., S.80: „Das Mögliche erhält eine Redundanz, die auch das Notwendige neu sehen lehrt, und 
zwar so sehr, daß letzteres zur bloßen Hypothese gerät mit der Aufgabe, das Arbiträre, Zufällige, Akzidentelle auf 
einen Nenner zu bringen.“ 
52  „Die Dialektik von Charakter und Schicksal kongruiert mit derjenigen von Allgemeinem und Einzelnem, 
Notwendigkeit und Zufälligkeit, Wesen und Erscheinung, Typus und Individuum.“, Nef 1970, S.133. 
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Partikulären auswählt oder aber erfindet, als Mögliches im Wirklichen.“53 Die Besonderheit 

hebt die Extreme des abstrakten Allgemeinen und des konkreten Partikulären auf und bewahrt 

sie zugleich. Sie ist deren widerspruchsvolle, „vom Zufall im Möglichen zum Typus realisierte 

Einheit.“54 Zufällig Einzelnes wird zum Modus der Notwendigkeit im Wirklichen. 

 

Die an Hegel gemahnende „dialektische Harmonie“ zwischen Zufall und Notwendigkeit ist zu 

schön, um ewig zu währen. In der Konfrontation der Kategorie des Möglichen mit der des 

Wahrscheinlichen kündigt sich das Aufbrechen des kausalistischen Paradigmas an. 

 

Die Einordnung des Zufalls im Zeichen der Kontingenz sieht ihn nicht mehr akzidentell, 

sondern konstitutiv, nicht peripher, sondern zentral, im nunmehr fehlenden Rahmen einer nicht-

kausalen Ereignisordnung. Die Evolutionstheorie operiert mit diesem Zufallsbegriff. Nach ihr 

realisiert der Zufall das Mögliche als Alternative zum Wahrscheinlichen.55 Paul Valéry nutzt 

den Reichtum des Französischen, indem er „accident“ mit „hasard“ konfrontiert: „Peut-etre faut-

il s'accoutumer à penser que le hasard n'est pas accident, [...] mais substance, mais est 

constituant, - ingrédient; n'est pas seulement et toujours effet de l'ignorance [...] mais est dans la 

Natura Rerum[...]“56 

Die moderne Naturwissenschaft bestätigt Valéry in ihrer Abkehr vom Kausalitätsprinzip. „Der 

Erkenntnis, daß Zufall nicht nur Hilfskonstruktion mangelnden Durchschauens von Ursachen, 

nicht nur ‘asylum ignorantiae’ einer unentwirrbaren Kausalität, sondern eine objektive, 

empirisch faßbare Sachverhalte der Natur wie der Geschichte umfassende Kategorie ist, konnte 

sich weder die Wissenschaft noch die Kunst verschließen. Seit mindestens fünfzig Jahren, so 

belehrt uns ein Theoretiker des Zufalls im Jahre 1963, ist das Reich der Kausalität, das einst 

dasjenige der Providenz ablöste, zu Ende.“57  

53 Nef 1970, S.134. 
54 Ebd., S.134. 
55 Vgl. Kersten, Helga: Gesetzmäßigkeit und Zufall im Verlaufe der Evolution, in: Kößler, Henning (Hrsg.): Über 
den Zufall, Erlangen 1996, S.63-82. 
56 Valéry, Paul: Cahiers, I-XXIV, Paris 1957ff., XVIII, S.13. Köhler stützt sich stark auf Valéry, dessen Bedeutung 
auch von Harth unterstrichen wird: „Valérys Nachdenken über Kunst und Ästhetik ist keine Randerscheinung. Die 
Gehalte seiner im übrigen nicht auf Dichtung beschränkten, unsystematisch wiedergegebenen Theorien sind, das hat 
Adorno erkannt, von grundsätzlicher Bedeutung für die Moderne.“ Dietrich Harth: Schatten der Notwendigkeit. Ein 
Versuch über den Zufall in Wissenschaften und Künsten, in: Bubner, Rüdiger; Cramer, Konrad; Wiehl, Reiner 
(Hrsg.): Kontingenz. Neue Hefte für Philosophie, Heft 24/25, 1985, S.79-105, S.92. 
57  Köhler 1973, S.86. In der Linguistik de Saussures und in den Kulturtheorien des russischen und Prager 
Formalismus und Strukturalismus wird dem Zufall eine elementare, initiale Funktion bei der Produktion sozialer 
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Die Unschärferelation läßt sich mit einer gewissen Unschärfe in diese Zeiteinteilung einordnen. 

„Die Determination, die von keiner Gesetzmäßigkeit, es sei denn dem Gesetz des Gesetzlosen, 

der absoluten Kontingenz herkommt, leugnet den überkommenen Begriff von Kausalität.“58  

„Was gemäß der Quantentheorie mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 

berechenbar wird, und trotzdem als Zufall unvorhersehbar bleibt, erscheint in der 

Erfahrungswelt des Lebens als das Mögliche, das Wahrscheinlichkeit durchkreuzt.“59  

Die Polyvalenz, die in der Kunst angestrebt wird, wird nach Valéry außerhalb der Kunst als 

unbeabsichtigte Identität „einer Sache“ und „mehrerer Sachen“ erfahren: „Der Zufall zeigt, was 

möglich war, und er verweist auf eine Fülle von Möglichkeiten, aus denen er nur eine 

ausgewählt hat. Jene Gewißheit, die angesichts des Kontingenten auch finalistisches 

Kausaldenken zum Wahrscheinlichen hatte relativieren müssen, reduziert sich aufs und 

widerlegt sich durchs Mögliche, das den ganzen Raum des Wirklichen okkupiert. Denn jedes 

Wirkliche, selber zufällig realisiertes Mögliches, enthält wiederum neue Möglichkeiten, insofern 

es zugleich ‘mehrere Dinge’ ist - ‘chaque chose est plusieures choses’. Die Ambivalenz aller 

Dinge beruht auf der Polyvalenz, die sie für jeden von uns haben.“60  

In der Philosophie drückt der französische Existentialismus das kontingente Weltempfinden am 

deutlichsten aus: „L'essentiel c'est la contingence [...] n'est pas la nécessité. Exister, c'est etre là, 

simplement. Or aucun etre nécessaire ne peut expliquer l'existence: la contingence n'est pas un 

faut semblant, une apparence qu'on peut dissiper; c'est l'absolu, par conséquent la gratuité 

parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-meme."61 

Das Sein ist kontingent, unnötig und zwecklos. Camus sieht in einer absurden Welt die einzige 

Gottheit im indifferenten Zufall. Die Revolte gegen den Zufall ist selber dem Zufall 

unterworfen. 

Im Modell der akausalen Situationsfolge ist Zufall zwar nicht mehr das Andere, sondern das 

Konstitutive, aber immer noch das Fremde, das Sinnfremde: „Was den Zufall als Sinnfremdheit 

Symbolsysteme zugesprochen (Stichwort: Arbitrarität der Zeichen). In den Naturwissenschaften, von der 
Wärmelehre über die Quantenphysik bis zu Evolutionstheorien in der Biologie avanciert der Zufall zu einem 
entscheidenden, Prozesse auslösenden oder sie blockierenden Faktor. 
58 Ebd., S.74f. 
59 Ebd., S.68. 
60 Ebd., S.69. Dort heißt es auch: „Der Zufall vermittelt der individuellen Erfahrung das Wirkliche als chaotisch - le 
réel est un désordre - und, den vermittelnden Zufall einschließend, als notwendig zugleich.“ 
61 Sartre, Jean-Paul: La Nausé, Paris 1938, S.166. 
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in jedes Gebilde hineinträgt, ahmt die des Zeitalters nach; indem er unbeschönigt die 

Sinnfremdheit der Totale einbekennt, erhebt er Einspruch gegen sie.“62 

 

In Bezug auf das Weltempfinden ist das zweite Paradigma pessimistischer, es deutet auf das 

Problem der Entfremdung, der Dissoziation, der Unerkennbarkeit des Anderen, der 

Desintegration. Es gibt keine festen Gewißheiten mehr. Die erhöhten Chancen des Zufalls in der 

Moderne63 bedeuten aber auch erhöhte Chancen des Möglichen, Machbaren. Die Kontingenz als 

das Mögliche (die Chance) des Möglichen (des Machbaren) ist auch untrennbar von der Freiheit 

und der Verheißung eines neuen Kosmos, eines neuen Glücks. Sie ist der Nährboden sowohl für 

Programme, die auf die erhöhte Komplexität mit Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeiten 

zielen, als auch für Programme, die die Kontingenz der Welt durch die Schaffung einer 

Gegenwelt zu reduzieren versprechen. 

 

Damit rückt das Verhältnis von Kunst und Revolution in das Zentrum der Aufmerksamkeit bei 

der Untersuchung der Rolle des Zufalls. „L'art est non-hasard par définition.“ 64  Kunst als 

Kontingenzbewältigung tritt nach Valéry an, den Zufall einzugrenzen, indem sie ihn selber 

produziert. „Hasard - Il est remarquable que l'on puisse faire du hasard."65 Für den Bezug zu 

Zoščenko ist diese Position aufschlußreich, da sie für die Vernunft zwei entgegengesetzte 

Konsequenzen enthält. Die Position „imiter le hasard!“ kann Grundlage für das Zurückdrängen 

des Bewußten zugunsten eines Automatismus des Unbewußten sein, wie es etwa im 

Surrealismus programmatisch wurde. „Seine Majestät der Zufall“ kann mit seiner „Loi du 

possible“ aber auch der erschwerten Aufgabe der Vernunft behilflich sein, im Medium der 

Kunst Chaos in Kosmos zu transformieren, Unordnung in Ordnung zu überführen, idealerweise 

in eine der erhöhten Komplexität der Welt Rechnung tragenden, differenzierteren Ordnung. Der 

Gewißheit, wie diese Ordnung auszusehen habe, steht wiederum die Kontingenz im Wege. 

Kontingenz im Hinblick auf die angestrebte Ordnung heißt Nicht-Ordnung, die Chancen auf 

höhere Ordnung enthält. Kontingenz bedeutet also nicht Chaos im Gegensatz zu Kosmos, 

sondern auch die Infragestellung der Chaos/Kosmos-Differenz. 

 

62 Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur II, Frankfurt a.M. 1961, S.58. 
63 Stichworte: Industrielle Revolution, Technik, Großstadt. 
64 Valéry 1957ff., XXVI, S.17. Vgl. die arabische Etymologie von hasard: azzahar: Würfel. Harth 1985, S.93. 
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Für das erzählerische Werk ist nach Nef als Zufall zu bestimmen: „eine Koinzidenz von 

Begebenheiten, die zum Fortgang der Handlung beiträgt und weder direkt vom Erzähler noch 

unmittelbar aus der Handlung hervorgeht."66 Für den Zufall im erzählenden Kunstwerk der 

Moderne gelte: „Da jede Kontingenz, jede Zufälligkeit logisch an eine Ordnung gebunden ist, 

ohne die sie gar nicht feststellbar würde, steht mit dem Zufall in einem Erzählkunstwerk auch 

jenes erwähnte Ordnungsprinzip zur Diskussion, von dem sich dieser Zufall abhebt. Was man 

gelegentlich in der modernen Erzählkunst als Krise des Erzählens bezeichnet, hat wesentlich mit 

der Gültigkeit bzw. dem Außerkrafttreten dieses Ordnungsprinzips zu tun."67 

In Prousts „À la recherche du temps perdu“ ist der Zufall im Zeichen der Kontingenz laut Köhler 

Strukturprinzip. 68 Die Pluralität der Rollen führe zur „Entlarvung der Kontinuität als eines 

puren Scheins, der verdeckt, daß jede der aufeinanderfolgenden Ich-Parzellen anders ist als die 

vorausgehende und stets unvorhersehbar, das Mißtrauen gegenüber dem Objektivitätsanspruch 

jeder Wahrnehmung verweist auf eine blinde, wertindifferente, sinnfremde Herrschaft der 

Kontingenz. Jede Wahrnehmung hängt von der zufälligen Verfassung unseres „moi actuel“ ab, 

ist also rein subjektiv und hat keinen höheren Wahrheitsanspruch als die divergierenden 

Wahrnehmungen des gleichen Objekts durch andere.“ 69  

Ziel des Kunstwerks ist nach Köhler, „das Mögliche selbst als das Notwendige [zu erweisen], 

die Kontingenz als das Gesetz, das sich zugleich erfüllt und aufhebt in dem vom Zufall 

abhängigen Gelingen des Kunstwerks, das in diesem Gesetz den ‘Grund’ als die Notwendigkeit 

des kausal Nicht-Notwendigen festmacht.“70 Durch die Versprachlichung wird das, was in der 

Wirklichkeit „grundlos“ ist, zumindest bestimmt: „Es traf sich“, „plötzlich“: Es wird gesagt, 

warum etwas geschieht: eben aus Zufall. Die prinzipielle Unvermitteltheit des den Figuren 

widerfahrenden Geschehens71 wird gebändigt, indem der Zufall beim Namen genannt wird.  

Der Zufall eröffnet überraschende Perspektiven. Handlungstreibend und -beschleunigend 

können Zufall und Schicksal gegen- und miteinander in Szene gesetzt werden.72 Zufall als 

Abweichung von der Norm eröffnet den Zwang zu neuer Begründung. Literarisch reizvoll ist 

65 Valéry 1957ff., XX, S.302. 
66 Nef 1970, S.7. 
67 Ebd., S.7. 
68 Köhler 1973, S.74. 
69 Ebd. 
70 Ebd., S.79. 
71 Dazu in „Сентиментальные повести“: „Страшная ночь“: Das schreckliche Ereignis, das gar nicht eintritt. 
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das Ausbleiben des Zufalls als ein Zufall des Nicht-Zufalls. Mit der Inszenierung des Zufalls 

lassen sich  Ereignisse auf ihre Bedingtheit oder Unbedingtheit von der Wahrnehmung 

hinterfragen. 

 

Während im prämodernen, kausalistischen Paradigma in die fingierte Partikularität des Zufalls 

das Allgemeine, Gesetzhafte, Notwendige eingebracht werden kann73, profitiert die Ästhetik der 

Moderne von der Generalisierung des Partikulären, von den tausendfachen Begegnungschancen 

in einer Großstadt und ihrer abgründigen Kommunikationslosig- und -möglichkeit.74 Besonders 

brisant wird es, wenn die Urbanisierung mit der Revolutionierung der gesamten Verhältnisse 

einhergeht. Nicht zufällig ist der Held in Zoščenkos Kurzgeschichten der von der Peripherie ins 

städtische Zentrum geworfene Mensch.75 Mit der Demokratisierung der Gesellschaft wird die 

Undurchschaubarkeit der Niederungen des Lebens, damit auch der Zufall, zum Problem.76  

In der Moderne schleichen sich mit der Sensibilisierung auf das Kontingente die 

Rezeptionsbedingtheiten in das Kunstwerk mit ein: Auch das dem Zufall entzogene, 

„gemachte“ Kunstwerk, das Werk des „non-hasard“, ist den zufällig in die Modalität des 

Wirklichen verwandelten Möglichkeiten ausgeliefert als den Bedingungen seiner Rezeption: 

„L'oeuvre la plus calculée trouve le hasard - dans le réel de la consommation.“77 Bei Zoščenko 

wird dies genreübergreifend thematisiert zu sehen sein. Indem Kunst sich auf den Zufall einläßt, 

wird sie nach Harth weniger abhängig von ihm. Denn an die Stelle der traditionellen Mimesis 

tritt die Mimesis des Zufalls: „Den Satz natura non fecit saltus hat die moderne 

Naturwissenschaft entwertet. Umso besser für den Zufall. Wie das Leben im ethischen Sinne die 

72 In der Novelle ist der Zufall als unerhörte Begebenheit Symbol für Schicksalsbestimmtheit, für das Unbegreifliche, 
für das grundlos Darniederfahrende. 
73 Klassisch dazu Schillers Ansichten von der ästhetischen Notwendigkeit als Ziel des Kunstwerks, von der Aufgabe, 
das Zufällige der Natur mit dem Notwendigen der Vernunft in Einklang zu bringen. (Köhler 1973, S.129.) Über den 
Poeten schreibt Schiller „Der Grad seiner Vollkommenheit beruht auf dem Reichtum, dem Gehalt, den er in sich hat 
und folglich außer sich darstellt, und auf dem Grad von Notwendigkeit, die sein Werk ausübt." Brief an Goethe vom 
27.März 1801. Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, hrsg. v. H.G. Gräf und A. Leitzmann, Leipzig 1955, 
Bd.II, S.368, zit. nach ebd. (in Fußnote). 
74 Die Zufallsbegegnungen sind für die Moderne von Baudelaire zum ersten Mal thematisiert worden. 
75 Dies ist besonders an der Sprache festzuhalten: „Zoščenko wählte als sprachliche Basis für seine Kurzgeschichten 
die Redeweise, das Prostorecie (PR) des halbgebildeten städtischen Kleinbürgers, dessen dörfliche Herkunft 
bisweilen noch spürbar ist, der sich, auch sprachlich, den gesellschaftlichen Veränderungen soweit zuwendet, wie er 
sie sich zunutze machen kann, ansonsten aber deutlich seine Verbundenheit mit dem „Stadtrand“, ja sogar mit dem 
„Gaunermilieu“ verrät.“ Grau, Marlene: Untersuchungen zur Entwicklung von Sprache und Text bei M.M. 
Zoščenko. Dargestellt an den Kurzgeschichten der 20er Jahre, München 1988, S.2. 
76 Nef 1970, S.16. 
77 Valéry 1957ff., XV, S.388.  
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Fesseln des Determinismus und der Vorsehung abstreift, so sieht sich die Kunst freigesprochen 

von der Obligation, die Natur, ja überhaupt etwas nachzuahmen. Kunst wird aufgrund dieser 

Autonomie in einer neuen Weise bedeutsam für ethische Fragen. Denn sie vermag, anders als 

das in Gewohnheit und Bedürfnis eingebundene Alltagsleben, jenen von Musil mit einem 

anerkennenden Blick auf den Zufall so genannten ‘Möglichkeitssinn’ zu kultivieren [...] Auch 

wenn die Kunst non-hasard ist, so ist sie dies doch kraft ihres Vermögens, den hasard zu 

produzieren. Je stärker mimetisch die Kunst, desto abhängiger bleibt sie vom jeweils 

Zufälligen.“78 

Zoščenkos Affinität zur Psychoanalyse hängt auch mit dem neuen Status des Zufalls in der 

Moderne zusammen: „Die Entdeckung des Zufalls als revelatorischer Grunderfahrung der 

modernen Kunst steht von Anfang an im Zusammenhang mit der Tiefenpsychologie.“79 Der 

Zufall hilft, das Authentische, Unverfälschte zu restituieren, indem er es „im vermeintlich rein 

subjektiven Unbewußten als das in Wahrheit Objektive“ entdeckt.80 

Durch die Inszenierung des Akzidentell-Alltäglichen kann ideologisches Bewußtsein kritisiert 

werden. Hinter der Rebellion der Kunst als Antikunst steht der Bruch mit der Kausalität als 

Widerspruch gegen die „widerliche soziale Fungibilität“81 der bürgerlichen Gesellschaft. „Die 

enthusiastische Hingabe an das Material und seinen zufallsproduzierenden Widerstand, ist [...] 

nicht Ursache, sondern Folge eines Gesellschaftszustandes, in dem allein das vom Zufall 

offenbarte verschont ist von falschem Bewußtsein, frei von Ideologie, nicht stigmatisiert von der 

totalen Verdinglichung der menschlichen Lebensverhältnisse.“82 Besonderen Reiz erhält die 

Thematisierung des Alltäglichen im Verfahren der Verfremdung: „Die Welt läßt sich wegen 

ihrer unendlichen Partikularität als ganze nicht mehr darstellen, sie läßt sich keinem 

Einheitsprinzip mehr unterordnen. Fehlt nun aber dieser ordnende Gesichtspunkt zur Gänze, so 

kann der Zufall in seiner Außerordentlichkeit nicht mehr dargestellt werden, er wird zum 

Gewöhnlichen, da jedes Geschehen einmalig ist und jede Integration zu einem Erzählstrang 

fehlt. Obwohl also die Zufälligkeit bis zur Absurdität gesteigert wird und alles zufällig erscheint, 

78 Harth 1985, S.92f. Zur Mimesis im nächsten Kapitel. 
79 Köhler 1973, S.80.  
80 Ebd., S.82. 
81 Ebd., S.81. 
82 Ebd., S.81. 
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stellt moderne Literatur den Zufall nicht mehr dar. [...] Zufall erhält bei seinem Eintreffen keinen 

Kontrast mehr vom Alltäglichen oder Geordneten.“83 

 

Das Werk Zoščenkos ist als Ergebnis des Zusammenpralls der Kontingenzerfahrung in der 

Moderne und des Absolutheitsanspruchs der russischen Revolution zu sehen. Genauer: in seiner 

Einbettung in das Spannungsverhältnis zwischen dem Bruch der Ordnungsvorstellungen, der für 

die Moderne kennzeichnend ist, und dem teleologischen Anspruch der Sowjetmacht.  Über das 

Kontingenzproblem kann Zoščenkos ironische Anpassung an die neuen Vorgaben und deren 

Konsequenzen aufgezeigt werden. Die eingangs zitierte Frage nach dem Nutzen und der 

Notwendigkeit im kosmischen Maßstab läßt eine Strategie der Unterwanderung der 

herrschenden Erwartungen erwarten, die an den Grenzen der Wahrnehmung operiert: die 

Differenzen sollen vom Leser gerade noch so wahrgenommen werden. Die Erwartungen werden 

übererfüllt.84  

Zu erwarten ist bei Zoščenko, daß zur literarischen Bewältigung der Oktoberrevolution 

Kontingenz gegen die proklamierte geschichtliche Notwendigkeit auf den Plan gerufen wird. 

Somit sind im Alltagsbezug philosophische Aspekte zu vermuten, insofern als die reale 

Bodenlosigkeit mit ironisierter oder nur vorgestellter vermengt wird. Die Ungewißheit, 

Unklarheit, Offenheit, Tragik und Komik, womit der wissend-ignorante Held seine 

Zufallswiderfahrnissse interpretiert, lassen sich als Verkörperung der Kontingenz erkennen. 

Bedeutsam in der Interpretation Zoščenkos ist die Möglichkeit der parodistischen Brechung 

gefügter Zufälle: „Die parodierte Gefügtheit bewahrt die Existenz der Figuren vor der Absurdität 

des Ordnungslosen [...] ohne daß doch ernsthaft auf ein höheres, ordnendes Prinzip rekurriert 

werden müßte."85  

 

In den Textlektüren muß Zoščenkos Relation zum westlichen Existentialismus geprüft werden. 

Zu fragen ist, ob die vielen Parallelen eine Etikettierung als Existentialist zulassen oder nicht. 

Die in der Werkevolution immer mehr zutage tretende proklamierte Didaktizität und die im 

83 Esterbauer, Reinhold: Kontingenz und Religion. Eine Phänomenologie des Zufalls und des Glücks, Wien 1989, 
S.94f. 
84 In Fazil’ Iskanders Kroliki i udavy wird die Kehrseite dieser Strategie gezeigt: Der Hofdichter dichtet den König 
entlarvende Verse, tut dies aber besonders raffiniert: nur in Form von Rhythmen. Iskander, Fazil’: Kroliki i udavy, in: 
Sobranie sočinenij v ceterech tomach, Moskva 1991, Bd. 2, S.294. 
85 Nef 1970, S.15. 
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Spätwerk abzulesende aufklärerische Verteidigung der Vernunft sprechen für Differenzen 

gegenüber dem Existentialismus. Vorauszuschicken ist auch, daß Zoščenko nie surrealistisch, 

sondern „realistisch-materialistisch“ schreibt. Auf der biographischen Ebene ist das zwiespältige 

Verhältnis des „Melancholikers“ zur Ordnung und Unordnung zu berücksichtigen, wie es von 

Düllo für Roths Werk untersucht wurde: „Unordnung und Melancholie – eine 

Dauerkombination seit Beginn der Neuzeit.[...] Unordnung macht traurig und steht unter dem 

Verdacht der Kulturlosigkeit. [...D]er Melancholiker hat ein zwiespältiges Verhältnis zur 

Ordnung. Er sehnt sich nach der Ordnung, weil sie vor dem gefürchteten Chaos schützt. 

Andererseits ist die Unordnung Ausdruck der Freiheit. So ist die Melancholie eine universelle 

Gemütsmetapher in desorientierten Zeiten, pendelnd zwischen selbstreflexivem Genuß und dem 

isolierenden Status, der Löcher in der Welt, im Kosmos, in der Gesellschaft und der eigenen 

Biographie sieht.“ 86 

 

Zufall zeigt sowohl auf Ignoranz, Beschränktheit wie auch auf eine andere Ordnung, auf eine 

feinere, höhere Komplexität. Die Texte Zoščenkos am roten Faden der Kontingenz auszulegen, 

wird Oppositionen zum offiziellen roten Faden der Notwendigkeit und Kausalität offenbaren 

und damit die Einsicht, daß es Alternativen gab. Dadurch werden die revolutionären Versuche, 

die überkommenen Bedingtheiten abzuschaffen, hinterfragt. Da der Zufall notwendig an eine 

Ordnungsvorstellung gebunden ist, und sei es auch an eine verneinte, läßt sich verstehen, daß die 

russische Revolution Zufall gebiert durch die Negation der alten Ordnung. Da sie die ideale, 

zufallsfreie Ordnung, die Utopie anstrebt, kann sie den von ihr produzierten Zufall wie den 

inszenierten Zufall im Kunstwerk legitimieren.87 

 

Die der Geschichte inhärenten unzähligen Alternativen wahrzunehmen, ist nicht 

selbstverständlich: „Dem seit Jahrhunderten auf Teleologie programmierten Menschen fällt es 

schwer, mit der Entdeckung des Zufalls als einer objektiven ontologischen Kategorie fertig zu 

werden, mit der Tatsache, daß er, wie Jacques Monod es ausdrückt, ‘allein ist in der 

86 Düllo, Thomas: Zufall und Melancholie. Untersuchungen zur Kontingenzproblematik in Texten von Joseph Roth, 
Münster-Hamburg 1994, S.1. 
87 Für die Geschichtswissenschaft beachtenswert sind folgende Aspekte: die Mischung aus Planung (Planwirtschaft) 
und Unvorhersehbarkeit, die Destruktivität der Überbestimmtheit, der Negierung der Unbestimmtheit. Das 
Unbeherrschte, Ungewollte, das durch die Utopie erzeugt wird. 
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gleichgültigen Unermeßlichkeit des Universums, aus dem er durch Zufall aufgetaucht ist’.“88 

„Die Relativierung der Gültigkeit der mechanischen Physik und mit ihr des mechanischen 

Determinismus durch den Indeterminismus der Quantenmechanik läßt auch die Vorstellung 

fragwürdig, wenn nicht hinfällig werden, daß die Geschichte mit Notwendigkeit nur einem 

einzigen Weg folgen konnte."89 

 

Mit der Enthierarchisierung der modernen Gesellschaften zeigt sich die Interdependenz des 

Geschehens. „Die Antwort auf die Frage ‘was ist die Ursache der geschichtlichen Ereignisse?’ 

bestimmt letzten Endes das Selbstverständnis der Geschichtsschreibung so sehr wie dasjenige 

des dichterischen Erzählens.“90  

 

Luhmanns Thesen zu autopoietischen Systemen sind auch für „poetische 

Systeme“ aufschlußreich: „Zufall ist die Fähigkeit des Systems, Ereignisse zu benutzen, die 

nicht durch das System selbst [...] produziert und koordiniert werden können. So gesehen sind 

Zufälle Gefahren, Chancen, Gelegenheiten. ‘Zufall benutzen’ soll heißen: ihm mit Mitteln 

systemeigener Operationen strukturierende Effekte abzugewinnen. In jedem Fall erweitert die 

Beobachtung von Zufällen die Informationsverarbeitungskapazität des Systems und korrigiert 

damit, im Ausmaß des Möglichen, die Engigkeit der eigenen Strukturbildungen, ohne die 

Orientierungsvorteile dieser Engführung preiszugeben.“91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Köhler 1973, S.100. 
89 Ebd., S.100f. 
90 Ebd., S.112.  
91 Luhmann 1997, S.450. 
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I.3. Rezeption und Forschungsstand 
 

Реализм меня убивает. 

(„Dmitrij Karamazov“) 

 

„У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного 

человека, который показал нам трудящегося, мы топтали в грязь. А я требую пaмятников 

для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или, по крайней мере, как 

для дедушки Крылова, в Летнем Саду.“92  

 

Die 1928 von Osip Mandel’štam zitierte rüde Behandlung Zoščenkos erscheint für das Jahr 

1928 weniger aktuell als vorausahnend. Aber seine Worte geben Wesentliches der 

Rezeptionsspezifik wieder: erstens die vom Mandel’štam unterstellte Inadäquanz der Rezeption 

von seiten derer, die die Macht haben, Denkmäler zu errichten, i.w.S. auch der 

ideologiekonformen Kritiker, im Hinblick auf die Bedeutsamkeit und Autorität Zoščenkos 

gerade beim Leser aus dem Volk. Zweitens beantworten sie die Frage, über wen oder was 

geschrieben wird. Mandel’štam sieht im Helden Zoščenkos den gewöhnlichen, arbeitenden 

Sowjetmenschen. Damit befindet er sich in einer mittleren Position zwischen den Extremen der 

realistischen Deutung des Helden als „мещанин“ und der formalistischen Deutung der Figuren 

als Verfahrensbestandteile.93 Daß Mandel’štam für Zoščenko selbst eine Autorität als Kritiker 

war, und daß sich der Bezug nicht nur auf die Kurzgeschichten beschränkte, zeigt eine von 

Čukovskij aufgezeichnete Anmerkung Zoščenkos: „Знаете, Осип Мандельштам знает многие 

места из моих повестей наизусть, может быть, потому что они как стихи.“94 Der 

Befund, daß der Leser in Zoščenkos Texten lyrische und ironische Intonation in einer 

spezifischen Einheit wahrnimmt, damit aber auf die Frage gestoßen wird, wie denn die zarte Er- 

92 Mandel’štam, Osip, zit. nach Парамонов, Борис: Конец стиля, Москва 1999, S.74.  
93 Auch Etkind charakterisiert den Helden wie Mandel’štam: „Герой Зощенко и есть Хомо Советикус, далеко не 
худший образец человеческой природы.“93 Эткинд, Александр: Эрос невозможного, Москва 1998, S.327. Für 
die Einzellektüren interessant ist in derselben Stelle der Bezug zu Nietzsche und zum Existentialismus: „ [...] герой 
Зощенко бесконечно далек от ницшеанского „нового человека“; но не менее далек он и от растерянного, 
заброшенного в мир и мрачно тоскующего в нем человека европейского экзистенциализма.“ Nach Etkind und 
Ščeglov hat der Held viele Züge eines typischen Zeitgenossen der revolutionären Umwälzungen. Man könnte sagen: 
ein rauhbeiniger Typ, aber im Grunde sympathisch. In Paramonov 1999, S.74f. 
94 Čukovskij, zit. nach Чудакова, Мариэтта: Поэтика Михаила Зощенко, Москва 1979, S.75. (Kursiv von Č.)  
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lebniswelt eines lyrischen Ich mit der herben Alltagsprosa vereinbart werden kann, soll 

gesondert im nächsten Kapitel mit der These vom schuldigen Autor und seinem zufälligen Leser 

verknüpft werden. 

Als grundlegend für diese Verknüpfung von textualisierten Rezeptionsaspekten mit der 

Kontingenzproblematik ist die im folgenden zu erörternde reale Rezeption im Spannungsfeld 

der realistischen und der nicht-realistischen, die erste als inadäquat einschätzende, Lesart zu 

sehen.95 

 

Der Rezipient der Texte Zoščenkos sei in drei Typen unterteilt: in 

a)  den konsumierenden,  

b)  den reproduzierenden  

c)  und den textualisierten. 

Dem ersten Rezipienten ist der reale Leser zuzuordnen, der sich von Zoščenkos Texten vor 

allem ästhetischen Genuß verspricht. Der reproduzierende Rezipient tritt als Kritiker oder 

Forscher auf. Er abstrahiert vom reinen Konsum und reagiert auf den Ausgangstext mit einem 

eigenen Text. Der dritte Lesertyp ist weniger selbständig, aber deswegen bei Zoščenko nicht 

weniger zu beachten. Wie die Fliege im Bernstein ist er im Text eingeschlossen. Er ist das 

fiktive Pendant der ersten beiden realen Rezipienten.  

Den konsumierenden Leser gewinnt Zoščenko für sich wie kaum ein anderer Schriftsteller seiner 

Zeit, und dies praktisch von seinem Debüt an. Wenngleich die Auflagenstärke für die 

sowjetische Literatur nur mit Vorbehalt als Maßstab anzusehen ist, ist der Befund eindeutig: 

„Die zahlreichen kurzen Erzählungen der zwanziger Jahre – 1935 spricht Soschtschenko von 

480 Kurzgeschichten (und Feuilletons) – brachten dem Schriftsteller große Popularität bei den 

Lesern. Seine Auflagenhöhen wurden nur von Demjan Bednyj übertroffen. Allein zwischen 

1926 und 1927 erschienen über 950000 Exemplare.“ 96  Im Zuge der parteipolitischen 

Repressionen ab den 30er Jahren, speziell des Ždanov-Verdikts von 1946 wird Zoščenkos 

Popularität beim konsumierenden Leser schwerer meßbar. Aber noch heute, im Jahre 2000, 

95 Im folgenden maßgeblich nach Carleton, Greg: The Politics of Reception: Critical Constructions of Mikhail 
Zoshchenko, Northwestern University Press 1998. Zum Dogma der Widerspiegelung vgl. Günther, Hans: Die 
Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des Sozialistisch-Realistischen Kanons in der 
sowjetischen Literatur der 30er Jahre, Stuttgart 1984, S.25-32. 
96 Mai, Birgit: Satire im Sowjetsozialismus. Michail Soschtschenko, Michail Bulgakow, Ilja Ilf, Jewgeni Petrov. 
Bern-Berlin u.a. 1993, S.72. 
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erklingt in vielen Szenen des alltäglichen postsowjetischen Lebens der Ausruf: Das ist wie bei 

Zoščenko!97 Dies und die auflagenstatistische Nachbarschaft zu Demjan Bednyj weisen darauf 

hin, daß Zoščenkos Texte einer Rezeptionserwartung entgegenkamen, die sowohl von der Masse 

als auch von der politischen Führung geteilt wurde: Dies war der Realismus in dem Sinne, wie 

Carleton ihn in seiner Interpretation gebraucht und wie er im folgenden verwendet wird.  

Ohne die offiziell bis 1946 Zoščenko zugesprochene und von ihm selbst bis an sein Ende 

demonstrierte prosowjetische Haltung hätte sich der zeitgenössische Kritiker sicher noch 

schwerer getan mit dem als Satiriker und Humoristen eingestuften Schriftsteller.98 Im Zeichen 

der Bekämpfung der Überbleibsel des alten Regimes, speziell des 

„Kleinbürgerlichen“ („мещанство“), schälte sich eine anklagende und eine verteidigende 99 

Kritik heraus, denen gemeinsam der ideologisch-realistische Ansatz war. Das „Klein“- oder 

„Spießbürgerliche“ fungierte als Universalschimpfwort für ideologische Unzuverlässigkeit und 

nicht proletarisch-bäuerliche Herkunft.100 „Das Wort ‘kleinbürgerlich’ stand jedoch nicht nur für 

einen bestimmten politischen und sozialen Inhalt, es implizierte auch eine intellektuelle und 

materielle Wertung, wobei das Spektrum negativer Eigenschaften, das damit erfaßt wurde, 

außerordentlich breit war.“ 101 Zu diesem Spektrum zählten: Neid, Egoismus, Heuchlertum, 

trivialer Geschmack, schlechte Herkunft, bezüglich der Literatur: thematische Ansiedelung im 

sozialen Alltag.102 Die verteidigende Linie rezipierte äsopisch: Hinter der Maske und dem skaz 

verberge sich der systemkonforme Schriftsteller, dessen Entwicklung zur Preisgabe von Ironie 

und Maske hin zum unironischen „eigenen Wort“ jedoch überwiegend als Deteriorisierung 

angesehen wird. 103  Chodasevič schreibt aus dem Exil: „Зощенко держится в области 

действительности.“104  

97 „[...]и они и мы заняты поисками одного и того же дефицита[...]“ D, S.17. (Vorwort von Dolinskij, M.)  
98 Zur Satirediskussion vgl. Mai 1993: Satire als Ventil und Bekämpfung der vorrevolutionären Überbleibsel. Satire 
wird als angreifende literarische Form verstanden, die inhaltlich der politischen und gesellschaftlichen Zeitkritik 
dient, als „literarisch regulierte Aggression“. Die Revolution von 1917 fordert das ihre: Zerstörung des Alten, 
Schaffung von Neuem, auch einer neuen Literatur. Dem platonisierenden, utopischen Staat ist mimetische Kunst mit 
Sozialdidaktik am genehmsten. Zum sozialistisch-realistischen Kanon vgl. Günther 1984, S.111ff. 
99 Жолковский, Александр: Михаил Зощенко: Поэтика недоверия, Москва 1999, S.306f. 
100 Mai 1993, S.68ff. 
101 Ebd. Dazu auch Strada, Vittorio: La Révolution et la Littérature, in: Etkind, Efim; Nivand, Georges; German, Ilya; 
Strada, Vittorio (Hrsg.): Histoire de la Littérature Russe. II. Le XXe Siècle. La Révolution et les années vingt, 1988, 
S.11-38, S.22ff. 
102 Wobei die Intention des Künstlers als irrelevant erachtet wurde. Mai 1993, S.69. 
103 Žolkovskij 1999, S.306. 
104 Ходасевич, Владислав, „Уважаемые граждане“ // Томашевский, Юрий (сост.): Лицо и маска Михаила 
Зощенко, Москва 1994: 140-148, S.141. 
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Als erste Alternative zur realistischen Lesart manifestierte sich in den 20er Jahren die 

formalistische Rezeption, deren - auch für die Rezeption Zoščenkos - maßgeblicher 

Repräsentant Šklovskij war. Nach Žolkovskij ist hier aber eine Übertreibung in das andere 

Extrem zu konstatieren, die Reduktion des Fabulösen auf Verfahrensaspekte, des Thematischen 

auf Sprachliches.105  

 

Daß Zoščenko selber nicht „unschuldig“ an einer solchen Polarisierung ist, soll am Beispiel der 

letzten Zeilen von „Землетрясение“ aufgezeigt werden, in denen der Autor für alle Fälle die 

„Moral von der Geschichte“ expliziert:106  

„Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?  

Этим произведением автор энергично выступает против выпивки и пьянства. Жало этой 

художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя. 

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи - 

землетрясение и то могут проморгать.  

Или как в одном плакате сказано: ‘Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего 

классового врага!’  

И очень даже просто.“  

 

Nach der Lektüre der Kurzgeschichte - der Held verschläft im Rausch das große Erdbeben von 

Jalta - ist man geneigt, die Redundanz des Schlusses zu konstatieren. Die nicht unironische 

Intonation der metaliterarischen Frage nach der Aussage des Werkes und die entsprechend 

nachdrücklich-einfühlsame Art der Antwort weisen aber darauf hin, daß es hier um mehr als die 

Laster des Alltags, aber auch um mehr als nur für die Stilistik Ergiebiges geht. Es scheint  

nämlich niemand anderes als der (reale) Leser zu sein, der in Trunkenheit versetzt und 

gleichzeitig ihrer überführt wird. Er ist es, der mit „trunkenen Augen“ den Text und seinen Sinn 

doppelt sieht und dadurch Gefahr läuft, „seinen Klassenfeind zu umarmem“, im Sinne des oben 

Angeführten: nicht zwischen Freund und Feind, richtig und falsch zu unterscheiden, sondern 

widersprüchliche Positionen in seinem Lesen zu vermengen. Ihm erscheint alles sehr einfach: 

105 Žolkovskij 1999, S.13. 
106 1, S.443f. Weitere Konklusionen und Belege der „Bemühungen“ um das Bedienen der realistischen Erwartungen 
im nächsten Kapitel. 
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„И очень даже просто.“ Es geht um beziehungsweise gegen etwas Konkretes in der Realität. 

Gleichzeitig fühlt er die erschütternde, subversive Kraft des Sprachmaterials, dem er ausgesetzt 

wird. Die „reale“ Moral des Textes wird angedeutet durch die Doppelung der vorgeblichen 

Zielscheiben der Satire: „против выпивки и алкоголя“. Präziser geht es nicht: „в 

аккурат“ (abgesehen vom Stilistischen). Solche trinkenden Menschen übersehen (im 

literarischen Text) die entscheidenden Dinge: die zarten (другие более нежные вещи) und die 

harten Fakten.  

Der nüchterne Leser müßte eine absichtliche Disharmonisierung des Stils bemerken. Wo das 

Publikum es ahnt, wird es dennoch in die Irre geführt, wie in der Schilderung über den Auftritt 

des Dichters, der fälschlicherweise für einen Verwandlungskünstler gehalten wird, in „Случай в 

провинции“: „-Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как он переступает нарочно.“107 

 

Die Frage nach Maske und Gesicht des Autors, nach der Absichtlichkeit oder Unabsichtlichkeit 

der Erwartungsverletzung und Normenübertretung spielt auch in der akademischen Rezeption, 

die die beiden verteidigenden Lesarten vereint, eine Schlüsselrolle. Žolkovskij schematisiert sie 

als „культурно-социологическая.“108 Für sie stehen auch für diese Arbeit wichtige Beiträge 

von Ščeglov, Čudakova, Popkin und Carleton. Carleton spricht von der auch noch in diesem 

Lager dominierenden realistischen Rezipienz. Gegen den literarischen Realismusbegriff wird 

vom ihm angeführt: „Literary realism is a tantalizing contradiction in terms.“109„We now can 

safely (and slavishly) assert that realism is but a construct: no text can suppress its own 

mediating influence; no text is adequate to the world to which it gestures; the world, as 

experienced by humans, is itself made up of texts; no text therefore can refer to anything but 

another text [...] Anyone brave (or foolish) enough to argue for mimetic accuracy is cast into the 

purgatory of tautology.“110 Gegen diese theoretische Position stünde aber die unüberwindbar 

positive Konnotation, die der Begriff, wie inkonsistent er auch immer sei, mitträgt: Näher an der 

Realität, am wirklichen Stand der Dinge sein zu wollen, beansprucht auch ein antireferentieller, 

absurder Text. „In fact, if we turn to early soviet literature, there is no other word - not even the 

Party labels of Marxist, Leninist, Communist - that we meet with more frequency in critical 

107 1, S.251. 
108 Žolkovskij 1999, S.307. 
109 Alter, Robert: Partial Magic: The Novels as a Self-Conscious Genre, Berkeley 1975, x, zit. nach Carleton 1998, 
S.15. 
110 Carleton 1998, S.15. 
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discourse. Régine Robin’s characterisation of the term as a ‘virtual obsession’ at the time would 

seem a most accurate description in the light of the formidable pile of realisms the short period 

of 1917-34 has bequeathed us: proletarian, critical, revolutionary, romantic, psychological, 

naturalistic, socialist.“111 Angesichts dieser Vielfalt und der Inkonsistenz des Begriffes eignet 

sich der Begriff „Realismus“ zur polemischen Abgrenzung. 

 

Die kultursoziologisch orientierte Forschungsrichtung machte sich verdient in der Formulierung 

vielschichtiger Ambivalenzen: „Амбивалентность обнаруживается и в зощенковской игре с 

толстовским отрицанием культуры, во имя „варварской простоты“, то ли по-советски 

(толстовски, ницшеански, медицински) одобряемой, то ли по-эстетски (декадентски, 

серапионски, интеллигентски) осмеиваемой.“112 

Diese Befunde werden in den Einzellektüren zu überprüfen sein. 

 

Im Spannungsfeld der mimetischen (sozrealistischen) und nicht-mimetischen (z.B. 

formalistischen) Rezeption steht auch die Diskussion um die Heterogenität oder Homogenität 

des Gesamtwerks. Die künstlerische Evolution vom überwiegend heiteren, satirischen Werk vor 

allem der 20er Jahre bis hin zum auf Komik und Maske verzichtenden, autoanalytischen „Перед 

восходом солнца“ wird meist polarisierend eingeschätzt: Von den einen wird sie als 

allmähliches Preisgeben des literarischen Talents, der künstlerischen Polyvalenz, angesehen. 

Von den anderen, die dem Diskursiven, dem eindeutigeren Bezug zur außerliterarischen Realität 

mehr abgewinnen können, wird die spätere Phase als höherstehend eingeschätzt.  

Zur ersten Gruppe gehört der Nachlaßverwalter Tomaševskij. Zäsurfunktion hat für ihn das 

Buch „Письма к писателю“. Es sei der „Sargnagel“ von Zoščenkos Schaffen. 113  Die 

schrittweise Preisgabe des Satirischen wird am Mischstil von „Голубая книга“  festgemacht, in 

dem die zermürbende offizielle Einforderung einer „positiven Satire“114 Spuren hinterlassen 

111 Ebd., S.15f. 
112 Žolkovskij 1999, S.307. 
113 Bezeichnend ist, daß trotz des Verdienstes, mehrere Gesammelte Werke herausgebracht zu haben (1986, 1994), 
Tomaševskij keine Vollständigkeit erzielt hat. Dies kommentiert neben Dolinskij auch Witte: „Die nachstalinistische 
Editionsgeschichte des Zoščenko-Oeuvres als Verdrängungsgeschichte müßte noch geschrieben werden.“ Witte, 
Georg: Therapeutische Geschichten. Ein autobiographischer und ein heterobiographischer Text Zoščenkos, in: 
Städtke, Klaus (Hrsg.): Welt hinter dem Spiegel. Zum Status des Autors in der russischen Literatur der 1920er bis 
1950er Jahre, Berlin 1998, S.61-76, S.63 (in Fußnote). 
114 In der Forschung überwiegend als contradictio in adjectio beurteilt. 
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habe. Dies drücke sich vor allem in der Genrevielfalt der 30er Jahre aus. Tonangebend in der 

zweiten Gruppe sind die Anhänger des psychoanalytischen, therapeutischen Diskurses.  

Vertreter dieser Linie sind speziell in der angelsächsischen Forschung zu finden. Als 

Gemeinsamkeit muß diesen beiden opponierenden Gruppen die Prämisse der Heterogenität des 

Gesamtwerks unterstellt werden.  

 

Unter Žolkovskijs Federführung schält sich aus der psychoanalytischen Gruppe sowie unter 

Berufung auf Arbeiten zur Poetik, vor allem Čudakovas, ein autobiographistisch zu nennender 

Ansatz heraus, dessen Prämisse die Homogenität des Gesamtwerks ist. Das Werk sozusagen 

von hinten aufrollend, „Перед восходом солнца“ als Schlüsselwerk betrachtend, wird eine 

neue Lösung des Masken-Problems angeboten: In den literarischen Helden ist der 

außerliterarische Autor zu sehen, nicht in der ideologisierten, sondern „existentiellen“ Lesart: 

„Главное отличие нового подхода я вижу в сосредоточении на экзистенциальной 

проблематике Зощенко.“115 Ohne die Prämisse der Homogenität laufe der Leser Gefahr, je 

nach Geschmack und Anspruch die oft disparat erscheinenden Teile des Gesamtwerks, vor 

allem die als satirisch und humoristisch wahrgenommene erste Phase und die auf Komik 

verzichtende letzte Phase gegeneinander auszuspielen. Mit der neuen Lesart soll die Diskrepanz 

der trügerisch leichten Eingängigkeit der Texte und der außergewöhnlichen Innovanz und 

Vielfalt des Gesamtwerkes gelindert werden. 116   

Die 1943 erschienene Erzählung „Перед восходом солнца“ stellt den größten Kontrast zu dem 

Satirikon der 20er Jahre dar. Mit der durch den Text selber nahegelegten psychobiographischen 

Lesart lassen sich die „Schlüssel zum Glück“ (der ursprüngliche Arbeitstitel) als Schlüssel zum 

Gesamtwerk verwenden. Die Grundthemen und -motive der Kurzgeschichten (Gesundheit, 

neurotische und  delinquente Normverletzungen, materialistische Antriebe), erscheinen in 

neuem Licht. Nicht um durchschnittliche Kleinbürger mit ihren Alltagssorgen geht es in den 

Texten, sondern auch um den Autor selbst, und damit - mit dem Bezug zu den Archetypen - um 

den Menschen an sich, um die conditio humana.117  

 

115 Žolkovskij 1999, S.7. 
116 Maßgeblich zur „raffinierten Einfachheit“ von Zoščenkos Sprache: Grau 1988. 
117 Žolkovskij 1999, S.7. 
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Mit der Betonung der poetisch-thematischen Einheit des Werkes, für die das Gewicht des 

Autobiographischen bürgt, scheint die Spannung zwischen der sozial-moralischen und der 

formalistischen Position gelindert. Für die prinzipielle Unaufhebbarkeit dieser Spannung spricht 

die dekonstruktivistische These der unvereinbar doppelten Lesart, der jeder Text ausgesetzt sei. 

Diese Doppelung ist von Hansen-Löve für das formalistische Paradigma ausformuliert 

worden.118 Es gebe die Determination von unten (vom Sprachmaterial her) oder von oben (von 

den Bedeutungen her). 119  Die ganzheitliche Lektüre steht der fragmentaristischen Lektüre 

gegenüber. Diese beiden Lektüren seien unvereinbar. Mit dem von Speck ausgeführten 

Dilemma des formalistischen Paradigmas zeigt sich im Bezug auf Zoščenko einmal mehr die 

Mangelhaftigkeit der „sozial-moralischen“ Lektüre, und andererseits eine zweifache Nähe von 

Zoščenkos Texten zum Formalismus: sowohl unter dem Aspekt der Anwendung wie auch im 

Reflex auf dieses Grunddilemma. Es weist aber darüber hinaus. „Sinn und Bedeutung sind zum 

einen Teil ein bloßer Vorwand für die Anwendung von Verfahren (das ‘Ich’ im Gedicht ist von 

Liebe überwältigt, damit es in süßen Reimen sprechen kann), zum anderen Teil deren 

sekundärer Effekt (weil die Metapher so wirksam war, glauben wir an die Existenz und Tiefe 

eines durch sie ausgelösten Gedankens).“ 120  Der durch die Mikroanalyse abzustützende 

Eindruck, in den Texten Zoščenkos geschehe Sinnkonstruktion zu einem großen Teil als 

Verfahren, führt auf thematischer Ebene zur These, daß mit dem epochalen Ereignis der 

Revolution das große Ganze bei Zoščenko zwar „gerettet“ wird, aber nur in parodistischer 

Weise, im überhöhten „kosmischen“ Maßstab. „Der Sinn wird von den Verfahren produziert, 

gewiß; umgekehrt aber kann dann das Verfahren auch gerade durch seinen Beitrag zur 

(spezifisch literarischen) Sinnbildung bestimmt werden. Damit wird die Literatur nun durch ein 

Ganzes bestimmt, und dieses Ganzes ist der Sinn.“121 Dies ist für die Kontingenzproblematik 

bedeutsam. Wie in der ersten Einzellektüre gezeigt werden wird, greift Zoščenko in den 20er 

und 30er Jahren den ihm angetragenen Sinn des Ganzen dankend auf, um ihn sogleich durch die 

„Mühlen“ der Verfremdung zu schicken: „[...] es wird ein Sinngefüge gesetzt und dessen Sinn 

gleichzeitig relativiert. Die Illusionsstörung dient nicht nur der Hervorrufung eines komischen 

118 In: Speck, Stefan: Von Šklovskij bis de Man. Zur Aktualität formalistischer Literaturtheorie, München 1997, 
S.11-28. Grundlegend: Hansen-Löve, Aage A.: Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner 
Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien 1978. 
119 Ebd., S.11ff. „Выпивка“ im oben angeführten Ausschnitt könnte für die Bedeutungsebene stehen, „aлкоголь“ für 
die Materialebene. 
120 Speck 1997, S.7f. 
121 Ebd., S.8. 
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Effektes, sondern auch der Verfremdung; das Erzählte muß vom Leser selbst gedeutet 

werden.“122 Im letzten Kapitel der Einzellektüren (zu „Перед восходом солнца“) erscheint das 

Sinnganze im Kontrast zur von Krankheit und zufälliger Konditioniertheit durchzogenen 

Realität nur als Text reproduzierbar. 

„Wo wir, wie im Modell des frühen Formalismus „Teile“ haben, die nicht mehr auf ein Ganzes 

bezogen sind, haben wir Dinge, die gemeinsam auftreten, ohne auf ein Gemeinsames zu 

verweisen. Das ist nicht nur ein Zustand von Heterogenität, sondern läßt auch schon erkennen, 

daß dem eine Ästhetik der Montage und Fragment entspricht, denn Montage und Fragment sind 

Formen, die das Werk als Nicht-Ganzes „entblößen“ oder thematisieren. [in der Fußnote:] Die 

Schwierigkeit, die die Diskussion von Montage und Fragment in ihrer Ergiebigkeit 

beeinträchtigt, scheint mir in der Unwiderstehlichkeit der Dialektik zu liegen, welche das 

Fragment auch in der Negation noch an die Totalität bindet [...]“123  

Für den die Moderne charakterisierenden Willen zur, aber die Unmöglichkeit der Totalität steht 

der Terminus der Kontingenz. Die autobiographistische Lesart versucht, die drei Ebenen des 

Kunstwerks, des Biographischen und der Epoche in einen interpretativen Einklang zu 

überführen. Bezeichnend ist die Koinzidalität (im folgenden Zitat durch 

„обернулось“ markiert), durch die über die existentielle Perspektive auch die realistische 

Perspektive legitimiert wird: „Параноическая природа детских страхов Зощенко (автора-

героя ПВС) как бы заранее сделала его идеальным писателем на „советскую“, в 

частности - „коммунально-квартирную“, тему подавления личности. Востребованные 

действительностью, которая не замедлила оправдать самые худшие опасения, 

зощенковские неврозы обеспечили ему глубокую созвучность эпохе; воплощение, 

казалось бы, сугубо личных, но в то же время архетипических экзистенциальных травм 

обернулось верным портретом исторического момента.“124 

 

Mit Hilfe der Einzellektüren soll die folgende These zum Forschungsstand und zur Rezeption 

abgesichert werden: Mandel’štams Worte sind für die Slawistik auch heute aktuell, da Zoščenko 

im Hinblick auf das Deutungspotential und die komplizierte Rezeptionsgeschichte als wenig 

erforscht eingestuft werden muß. Dies gilt auch für die russische Forschung mit ihrem großen 

122 Daetz, Lily: Studien zur sowjetischen Kurzgeschichte, München 1969, S.50. 
123 Speck 1997, S.19. 
124 Žolkovskij 1999, S.309. 
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Umfang an Sekundärliteratur. Daß Zoščenko gewöhnlich nicht im Kanon der russischen 

beziehungsweise sowjetischen Klassiker figuriert, mag im Westen an den erheblichen Einbußen  

beim Übersetzen der „raffinierten Einfachheit“ von Zoščenkos Sprache liegen. Auch die durch 

die populäre Rezeption nahegelegte Lesart Zoščenkos als Satiriker und Humorist wirkt 

offensichtlich hemmend.  

 

An der Schnittstelle von Wort und Welt operiert das textualisierte Autor-Leser-Verhältnis. Es ist 

zur einen Hälfte in der Rezeptionsproblematik und zur anderen Hälfte in der Werkimmanenz 

angesiedelt. Von der Verknüpfung dieses Verhältnisses mit dem Schuldkomplex werden 

Schlüsselaussagen für die Interpretation unter dem Aspekt des Kontingenzproblems erwartet.  

 

 

I.4. Der schuldige Autor und sein zufälliger Leser 
 

Die Spannungen und Diskrepanzen der Rezeption finden einen aufschlußreichen Abdruck im 

Autor-Leser-Verhältnis, so wie es von Zoščenko selber in seinen Texten gestaltet wird. In der 

Erörterung dieses Verhältnisses finden auch die Fragen nach der Begründung der 

eigentümlichen Mischung aus Lyrik und Ironie erste Antworten. 

 

Wie bewußt der Schriftsteller die Auseinandersetzung um seine Rezeption selber mitgeprägt hat, 

zeigt die Verwertung der Leserbriefe im Werk „Письма к писателю“, das er 1929 als seinen 

„Roman“ veröffentlichte. 125  Zoščenko befördert den konsumierenden Leser durch die 

Veröffentlichung dessen ursprünglich privater Reaktion in den Rang des reproduktiven Lesers, 

textualisiert ihn aber gleichzeitig. Damit kommt er einerseits der systemkonformen Hofierung 

des Massenlesers entgegen, dem gegenüber die schreibende Intelligencija traditionell in 

„literarischer“ Schuld steht.126 Der Autor versteht sich der neuen Volkszugewandtheit gemäß als 

Sprachrohr des Lesers, der ihm nun auf einer Ebene „in die Karten“ sehen, ihn gegebenenfalls 

eskapistischer Absichten überführen und ihn zur „realistischen Räson“ bringen kann. Zoščenko 

125 Мих. Зощенко: Уважаемые граждане. Пародии, рассказы, фельетоны, сатирические заметки, Письма к 
писателю, одноактные комедии, Москва 1991, S. 345-431. „Книга сделана как роман.“ D, S.346. 
126 Vgl. Žolkovskij 1999, S.310. 
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hat nichts dagegen: „Я не пишу для читателей, которых нет.“127 Dadurch wird der Druck der 

realistischen Rezeptionserwartung gelindert. Andererseits wird so eine außerliterarische 

Notwendigkeit in literarische Zufälligkeit überführt, der Willkür des Autors untergeordnet. 

Parallel zur Aufwertung und Textualisierung des Lesers übernimmt der Autor die Rolle des 

willigen Erfüllungsgehilfen der Mimesis.  

Das Verhältnis von Autor und Leser wird in Zoščenkos Texten unablässig zur Sprache gebracht. 

Dominant ist dabei die apologetische Haltung des je nach Werk verschieden zu interpretierenden 

Autors gegenüber seinen Lesern, die mit einer starken realistischen Anspruchshaltung dargestellt 

werden, denen der Autor selten vollständig gerecht zu werden befürchtet.  

Aufgabe ist, evident zu machen, daß zwischen der Attribuierung  des einzelnen, aber 

namentlichen Autors als „schuldbehangen“ und seines fordernden, aber anonymen Lesers als 

„zufällig“ ein nichtkontingenter Zusammenhang besteht. 

 

In der Kurzgeschichte „Дрова“ spricht der Autor dem Leser die Rolle des prinzipiell 

Mißtrauenden zu: „Читатель - существо недоверчивое. Подумает: до чего складно врет 

человек. 

А я не вру, читатель. Я и сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные твои очи и сказать: 

„Не вру.“ И вообще я никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазией не 

отличаюсь [...] Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы.“128 

Dieses kretisch anmutende Paradox des Lügens und Nicht-Lügens in einem ist übersetzbar in 

das Schuldeingeständnis des Autors, er müsse eigentlich „faktisch“ schreiben, kann aber nur 

„fiktiv“ schreiben. Noch offener als seine realistischen Kritiker lädt auch der als Gesamtautor 

der „Сентиментальные повести“ konzipierte Kolen’korov zur ausschließlich realistischen 

Lektüre ein. Der Autor wird schuldig, weil er mit dem Text „unwissentlich“ sein Versprechen 

bricht: „Kolenkorov ‘unknowingly’ demonstrates the fallacy of these very same claims. Another 

side of him, one typically absent from critical attention, is bent on fouling the best intentions of 

the other.“129 Die Schwierigkeiten der Abbildung des „Lebens, so, wie es ist“, zeigt sich an der 

fehlgeschlagenen Porträtierung der Nebenhelden in „О чем пел соловьей?“: „In ‘What the 

Nightingale Sang’, the heroine’s brother and mother create unusual problems of portraiture, the 

127 3, S.641. 
128 D, S.245. 
129 Carleton 1998,  S.64. 
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first because of narrative’s inevitable lag time from the subject’s real-life existence and the 

second because of literature’s inherent lack of interest in certain topics“. 130  Des Autors 

Schreiben entbehrt der logischen und hierarchischen Ordnung. Dies wird besonders in der ersten 

Einzellektüre zu belegen sein. 

 

Aufgrund der Unmöglichkeit, über das „echte“ Leben zu schreiben, zerfällt der „echte“ Autor in 

verschiedene Autorenrollen. Die angestrebte Einfalt macht Vielfalt Platz. Somit kann der Blick 

auf die erschreckende Freiheit des Fiktiven, des Individuellen als ungewollt dargestellt werden. 

„Through such transpositions, we get a glimpse of the yawning, and thus for Kolenkorov, 

terrifying freedom of representation that any narrative enjoys. If the same theme can serve both 

tragic and comic ends, if the author can easily assume a voice of sympathy or derision, distance 

or allegiance, then no treatment can be seen as standard for or inherent to the given material.“131 

 

Der Druck, den der Leser (und Kritiker) auf den Autor ausübt, artikuliert sich in „О чем пел 

соловьей?“ im gegenseitigen Vorwurf der Zufälligkeit: „Ваша, скажут, персона несозвучна 

эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней [...] Автор не хочет исповедоваться 

перед случайным читателем[...]“132 

 

Besonders brisant wird das Autor-Leser-Verhältnis ab den 30er Jahren mit den Projekten, Text 

und Diskurs miteinander zu verschränken. Die Vereinigung von Text und Diskurs vollzieht sich 

ebenso im Rahmen eines höchst problematisch-parodistischen Spannungsverhältnis zwischen 

Autor und Leser.133  

 

Aus dem Angeführten ist zu schließen, daß das Kontingenzproblem bei Zoščenko als hinter der 

Maske der Ignoranz und Schuld verborgen thematisiert wird. Indem die Konzepte von Schuld 

und Zufälligkeit auf Autor und Leser bezogen werden, wird Ersatz geschaffen für die fehlende 

Seinsordnung, für den nicht hinreichenden Grund der Existenz, wird Kontingenzdruck 

130 Ebd., S.64. 
131 Carleton 1998, S.66f. 
132 2, S.107. Mehr dazu in II.4. 
133  Da dieser Zeitraum in der vorliegenden Arbeit ausgespart wird, sei nur für „Перед восходом 
солнца“  angemerkt, daß für dessen Autorenschaft der reale Autor nicht nur fiktiv, sondern auch faktisch haftbar 
gemacht wird. 
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abgebaut. Die Zusprechung der Konzepte für Autor wie Leser ist bezeichnenderweise 

inkonsistent, nicht inkontinent. Sie muß daher immer mit dem Vorbehalt der Ironie 

wahrgenommen werden.  

„Экзистенциальная суть зощенковского мироощущения оказывается сводимой к страху 

перед непрочностью существования, недоверчивым поискам защиты от опасностей и 

жажде покоя и порядка. Соответственно, его знаменитый сказ может быть понят как 

амбивалентное-ненадежное и прячущееся от опознания - повествование недоверчивого 

рассказчика о ненадежном мире.“134  

Die Zurückführung textualisierten Weltempfindens auf das Weltempfinden des Schriftstellers, 

das wiederum auf die Angst vor der Insolidität des Daseins zurückgeführt wird, scheint dagegen 

zu sehr psychoanalytisch beeinflußt zu sein und deswegen zu kurz zu greifen. Ergiebiger für das 

Verständnis der Werke im Hinblick auf das Kontingenzproblem ist, Bekundungen von Angst, 

Schuld, Ungewißheit, Zufälligkeit im Zusammenhang der Wahrnehmung (oder Nicht-

Wahrnehmung) und Bewältigung von Geschehen als Verfahrenskonstituenten der literarischen 

Auseinandersetzung mit dem Außerliterarischen, das das Literarische in seiner Existenz bedroht, 

aber auch erst mitbedingt, zu lesen. Dies wird in den einzelnen Textlektüren zu belegen sein. 

 

Das spezifische Konzept der Schuld kann zur Klärung der Frage beitragen, wie bei Zoščenko 

ironische und lyrische Redeweise, Tragik und Komödie in Einklang erscheinen, wie  Hohes und 

Niederes, Grobes und Feines sich gleichsam gegenseitig verfremden und sich ineinander 

verschränken. Schuld ist Lückenbüßer für das notwendige Ganze und fungiert so als Katalysator 

und Transformator zwischen den in Unordnung geratenen Dingen. 

Zur Untermauerung dieser These sollen im folgenden exkursartig Gedanken zur 

Verfahrensfunktionalität des Schuldkonzeptes angeführt werden, an denen sich in den 

Einzellektüren die Erörterung der Schuld orientieren wird. 

 

Exkurs: Verfahrensfunktionen der Schuld135 

 

134 Žolkovskij 1999, S.308f. 
135 Im folgenden angeregt durch: Schach, Karl Heinz: Verbrechen und Strafe in den Werken F.M. Dostoevskijs von 
den „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ bis zu „Schuld und Sühne“, Tübingen 1980; Grasnick, Walter: Über 
Schuld, Strafe und Sprache, Tübingen 1987; Dux, Günter: Der Täter hinter dem Tun. Zur soziologischen Kritik der 
Schuld, Frankfurt a.M. 1988. 
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In einer Welt, in der die Kausalität als prinzipiell konstruiert und die Zusammenhänge als 

kontingent erkannt werden, müssen Ersatzverknüpfungen geliefert werden. Für Zoščenkos 

verfremdenden existentiellen Ansatz bietet sich das Schuldkonzept an. Er spielt eine 

Schlüsselrolle in der literarischen Verwertung des Kontingenzproblems sowie der 

Auseinandersetzung mit den „Ismen“: der Diskurse des Materialismus, Positivismus, 

Mechanizismus, Realismus und Sozialismus. Die in „Сентиментальные 

повести“ vorgestellten Unfälle und Zwischenfälle und die in den Kurzgeschichten verhandelten 

Vorfälle (случаи)  sind nicht nur mit dem Thema der Zufälligkeit zu verknüpfen, sondern auch 

mit dem Thema der Schuld. Die Schilderung eines Ereignisses ist lesbar als Verhandlung eines 

juristischen Falles.136 

Schuld erscheint für die Interpretation Zoščenkos bedeutsam, weil sich von ihr vor allem drei 

Aspekte abstrahieren lassen, die für die weltanschaulich-ästhetischen Interessen Zoščenkos 

brauchbar sind: die Aspekte  

a)  des Austausches  

b)  der Produktion 

c)  der Beurteilungsinstanz. 

Als Verpflichtung zu einer Handlung betrifft die Schuld den Austausch, also den 

objektvermittelten Bezug zwischen Subjekten.137 Schuld wird erfahren als ein allgemein negativ 

bewertetes Gefühl, als Ausdruck des Konflikthaften, Antagonistischen. Mit der Schuld tritt eine 

Situation des Sollens auf, die eine Handlung oder eine neue Situation einfordert.138 Für diesen 

ersten Aspekt steht der lateinische Terminus debitum.  

Für den zweiten Aspekt steht im Lateinischen culpa. Schuld zu haben, bedeutet, als Urheber 

einer Handlung oder eines Zustandes, der als verderblich beurteilt wird, Verantwortung 

zugesprochen zu bekommen. Selbst bei der negativ und gewöhnlich von fremder Instanz 

vorgenommenen Beurteilung der Handlung als Normverletzung kann der Schuldige sagen: Ich 

bin es gewesen. Somit erhält er Gewißheit, als einzelner Mensch Verursacher (auctor), Grund 

(causa) zu sein. Descartes paraphrasierend könnte er sagen: Pecco, ergo sum. Nicht der 

Austausch steht hier im Vordergrund, sondern die Produktion, die Autorenschaft. 

136 Im Lateinischen wird dies durch den neben dem Begriff accidens häufig synonym gebrauchten Begriff casus 
deutlich. In der russischen Literatur ist in dieser Beziehung Dostoevskij feder-führend. 
137 Exemplarisch ist die römische Opferlogik: Do, ut des. 
138 „Schuld“ ist abgeleitet von „sollen“. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 231995, 
S.744. 
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Es liegt nahe, die Produktivität dieser beiden Aspekte des Schuldbegriffs zur künstlerischen 

Darstellung eines Weltempfindens und der dazugehörenden Verhältnisse hoch zu schätzen, in 

denen immer weniger positive Gewißheiten gewonnen werden können, so daß diese letzte 

herangezogen werden muß: die Schulderfahrung als irreduzibles Gefühl der Individualität und 

der Existenz überhaupt. Der Preis für diese Option ist das in der Schuld gleichsam kondensierte 

Chaos der Welt, die Kontingenz, die Ununterscheidbarkeit von „echten“ und 

„falschen“ Schuldgefühlen, die Diskrepanz zwischen dem mangelhaften Schuldbewußtsein der 

Täter und dem gesteigerten der Opfer. 

 

In ihrem Bemühen um das Ersetzen der Rede von der Schuld geht die heutige psychologische 

und ethische Diskussion aufschlußreiche Wege. Einerseits spricht sie von 

„Dysfunktionalität“139, von „Unangepaßtheit in Relation zu einem System“ und damit den 

Austauschcharakter an, andererseits will sie den irreduziblen Aspekt durch die Synonymisierung 

mit „Verantwortlichkeit“ retten.140 Schuld deutet auf etwas, was nicht in Ordnung ist, aber ist 

auch Regulativum sozialer Verhältnisse.  

 

Zum Aspekt der Produktion sei angefügt, daß Schuld in Verbindung mit dem Begriff des 

Fortschritts gebracht werden kann: Jeder Schritt schließt andere aus. Jeder Fortschritt kann auch 

als Fehltritt beurteilt werden. Dadurch entsteht der Zwang, weitere Schritte zu tun, weitere 

Unterscheidungen, Entscheidungen zu treffen. Hierzu wird die Lektüre von  „Душевная 

простота“ (II.2.) Befunde liefern. 

  

Der dritte interessante Aspekt neben Austausch und Urheberschaft ist die Frage nach der 

Beurteilungsinstanz: Das Problem der Schuldzuweisung befindet sich im Spannungsfeld 

zwischen Willkür und Unbedingtheit, zwischen Relativität und Absolutheit. Zur Wirksamkeit 

der Schuld muß das Willkürliche, Bedingte ausgeblendet werden. So wird gerade die höchste 

139 Vgl. Eisenburg, Hans (Hrsg.): Die Freiheit des Einzelnen. Zur Frage von Verantwortung und Schuld, Regensburg 
1998. Hier ist die serbische Vokabel für Schuld interessant: „кривица“. (Etym. von krumm) Daraus der 
„gekrümmte“, verfremdende Blick.  
140 Vgl. Deisenberger, Herrmann: Schuld und Gewissen bei Dissozialen, Freiburg (Schweiz) 1996. 
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Willkür etwa in Schauprozessen totalitärer Regime als natürliche Notwendigkeit, als 

Naturereignis dargestellt. Die Sprache wird „mythisch“.141 

Der Schuldige trägt in sich eine spezifische Mischung aus Freiheit und Fremdbestimmung, aus 

individueller Verantwortung und Indifferenz gegenüber dem Allgemeinen. Die von ihm 

erwartete Handlung trägt den Keim weiterer Unordnung in sich. Schuld wird Statthalter der 

Kausalität und fehlenden Gesellschaftsharmonie, wenn sie als Alternative zum Mechanizismus 

gleichsam magnetisch disparate Dinge zusammenbringt und als Alternative zum 

Individualismus den Einzelmenschen ex negativo definiert. Wie im Zeichen der Schuld die 

Zurückführung in den Schoß der Gesellschaft konzipiert wird, werden besonders die Kapitel 

II.2, 3 und 4 zeigen. Schuld eignet sich für lyrische, aber auch ironische Rede, weil sie 

unumstößlich ernst genommen werden will. Daher auch die Nähe von Tragödie und Komödie. 

Nicht unterschätzt werden darf die Perspektive der handlungstaktischen Ironie zur Irreführung 

des Lesers. 

 

Das Ich sucht Schuld, bekennt sich, nicht weil es schuldig ist, sondern weil es in dieser 

negativen, verfremdenden Weise die Öffnung neuer Sinnhorizonte ermöglicht. Die 

schuldzusprechende Instanz ist ebenso Werkzeug zu diesem Ziel. Einerseits hat der Einzelne 

kein Existenzrecht, ist schon als Einzelner schuldig, als Fragmentarisches im Bezug zum 

Ganzen, andererseits übernimmt der Einzelne die Schuld des Ganzen, insofern dieses gar nicht 

existent ist.142  

Besonders im Kapitel über „Перед восходом солнца“ werden die Implikationen und 

Alternativen der Vermengungen der Soll-Rede des Schuldkonzepts mit dem Utopischen, 

Teleologischen aufgewiesen werden. 

 

 

 

 

141 Vgl. Ziehr, Wolfgang: Die Entwicklung des Schauprozesses in der Sowjetunion, Tübingen 1970; Kirchheimer, 
Otto: Politische Justiz, Frankfurt a.M. 1981. Auch liberale Verfassungen kennen das mechanistische Verfahrensideal: 
Schuld als Voraussetzung der Strafe, vgl. StGB §46 (1); vgl. Luhmann, Niklas: Legitimation durch Verfahren, 
Frankfurt a. M. 1983. 
142 Vgl. Charms in I.1. 
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II. Einzellektüren 
 

II.1. Das Fiktive des Faktischen. Lektüre von „О себе, об идеологии и еще 

кое о чем“ 
 

Der zweieinhalb Druckseiten umfassende Text „О себе, об идеологии и еще кое о 

чем“ erschien 1922 zusammen mit anderen sich ähnlich autobiographisch gebenden Texten der 

Serapionsbrüder. 143  Auffällig ist der in höchster Lakonizität dargebotene Reichtum an 

(authentischen) Namen und historischen Bezügen144, innerhalb derer sowohl autobiographische 

Daten als auch Reflexionen zur „Ideologie und noch so einigem“ präsentiert werden. 

Wesentliches erscheint mit Trivialem, Zufälligem vermengt. Ein inkonsistenter Textrahmen 

beraubt den Leser der elementaren Gewißheit, mit der er autobiographische Texte zu lesen 

wünscht: Fakten eines historisch eindeutig identifizierbaren Schreibenden zu erfahren. 

 

Der künstlerische Reiz, nach 1917 zum Thema der Ideologie zu schreiben, rührt nicht zuletzt aus 

dem Umstand, daß die marxistische Ideologie selber auf Ideologiekritik fußt, auf der Erkenntnis 

der materiellen Bedingtheit des Denkens. Theoretisch kann es also keine marxistische Ideologie 

geben.145  

 

143 Михаил Зощенко: Аполлон и Тамара, Санкт-Петербург 1999, S.5-7 (leicht abweichend in D, S.578-580). 
Aufgrund der Kürze des Textes wird auf die Seitenangaben der Zitate verzichtet. Zur Publikation und Lektüre vgl. 
Carleton 1998, S.22-28. 
144 Carleton 1998, S.24. Zu Voronskij bspw. vgl. Strada, Vittorio: Alexandre Voronski, in: Etkind, Efim; Nivand, 
Georges; German, Ilya; Strada, Vittorio (Hrsg.): Histoire de la Littérature Russe. II. Le XXe Siècle. La Révolution et 
les années vingt, 1988, S.609-617. 
145 „Die Ideologie ist ein Prozeß, der zwar mit Bewußtsein vom sogenannten Denker vollzogen wird, aber mit einem 
falschen Bewußtsein. Die eigentlichen Triebkräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst wäre es eben kein 
ideologischer Prozeß.“ Marx, Karl: Die deutsche Ideologie, Berlin 1957, S.37. Lenin macht dank der Annahme des 
„positiven Bewußtseins“ die marxistisch-leninistische Ideologie möglich. 
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Zwischen revolutionärem Ideal und alltäglicher Praxis klaffte ein Abgrund, der für geistig rege 

Menschen immens stimulierend sein mußte: „Differenzierungen, die eine Anwendung auf die 

Praxis des Alltags ermöglichten, konkrete ethische und moralische Vorbilder für Menschen in 

verschiedenen Berufen, aus verschiedenen sozialen Schichten, von unterschiedlichem geistigen 

Fassungsvermögen, von unterschiedlicher Mentalität und mit den daraus entspringenden 

Lebenskonflikten gab es noch nicht. Die Formung des neuen Sowjetmenschen wurde zur 

wichtigsten Aufgabe der Literatur.“146 In den 20er Jahren war dieser Auftrag noch lange nicht so 

offiziell und verbindlich wie ab den 30er Jahren, er wurde aber von jedem Künstler bewußt oder 

unbewußt empfunden. Neue Formen, neue Orientierungen mußten erarbeitet werden. 

 

Lev Lunc formulierte 1921 das Manifest der Serapionsbrüder („Почему мы Серапионовы 

братья?“),147 in dem er explizit die Autonomie der Kunst einfordert148: 

„Я русским языком достаточно ясно сказал:  

„У каждого из нас есть своя идеология, свои убеждения, каждый свою хату в свой цвет 

красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, пьесах“. 

Почему же критики не захотели прочесть этой строки? Потому что дальше следовало: 

„Мы же вместе, мы, братство, требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы 

верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было.“149 

Lunc verwehrt sich gegen den Primat des sozialen Auftrags, der nicht erst mit 1917 die Literatur 

bedrängt: „Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность. 

Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и 

гениальным [...]  

Это азбучные истины, но каждый день убеждает нас в том, что это надо говорить снова и 

снова.“150 

In der Freiheit vom Zweckbezug gleicht die Kunst dem Leben und wird durch die 

Unmöglichkeit ihrer Nicht-Existenz gerechtfertigt: „[...] мы не хотим утилитаризма. Мы 

пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без 

146 Daetz 1969, S.13. 
147 Im folgenden zit. aus Lunc, Lev: Vne zakona, Sankt-Peterburg 1994, S.198-205. 
148 Hier in Reaktion auf die Vorwürfe der Kritik bezüglich der ideologischen Unbestimmtheit. 
149 Ebd., S.201. 
150 Ebd., S.200. 
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цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать.“151 Bedeutsam ist, 

daß hier fehlender Sinn und Zweck durch die bloße, aber absolute Notwendigkeit kompensiert 

wird.  

 

In der Erwiderung auf die Kritik am Manifest wird klargestellt, daß die Serapionsbrüder 

keineswegs im ideologiefreien Raum zu schreiben gedenken. Auf die Vorwürfe, ihre Ideologie 

sei eine undeutliche Mischung kleinbürgerlichen Typs, entgegnet Lunc: „А ведь я только 

сказал, что у каждого из нас индивидуальная идеология, ни словом не обмолвясь, какая 

она именно. Но это достаточно. Индивидуальная  идеология не допустима,- это мешанина 

(!?). Все дело в том, что официальная критика сама не знает, чего она хочет. А хочет она 

не идеологии вообще, а идеологии строго определенной, партийной!“152 

Nicht die Ideologie ist das Problem, sondern ihr Miß- beziehungsweise Gebrauch, in der 

polarisierenden Parteilichkeit der Bolschewiken beziehungsweise als etwas organisch der Kunst 

Zugehöriges: “Идеология - один из элементов произведения искусства. Чем больше 

элементов, тем лучше.“153 

 

Dieser Hintergrund ist wichtig, um Zoščenkos Text „О себе, об идеологии и еще кое о 

чем“ zu verstehen. Er erscheint wie ein Rückblick eines reifen Schriftstellers, dabei ist er vor 

Zoščenkos eigentlichem Durchbruch verfaßt. Wie das 21 Jahre später fertiggestellte „Перед 

восходом солнца“ ist er als ein Schlüsseltext für das kommende Werk zu lesen. Im Text sind 

schon die wesentlichen Stilelemente enthalten: Der ambivalente Mischstil auf der Ebene des 

Erzählers und des Themas. Einerseits die Maske des skaz, andererseits das provokative, 

geständnisartige Betonen der Identität des erzählenden Ich mit dem Schriftsteller Zoščenko. 

„Нынче я пишу ‘Записки бывшего офицера’, не о себе, конечно, но там все будет.“ Auf 

thematischer Ebene suggeriert die Ironie, daß es sich um ernsthafte Aussagen in scheinbar 

unernsthafter Rede, um Eigentliches im Ausdruck des Uneigentlichen, um Wesentliches in der 

Form des Unwesentlichen handelt.  

Von wichtigen Ausführungen zur entfernten Verwandtschaft läßt sich der Erzähler zu einem 

beiläufigen Exkurs über die Frage „как быть писателем“ und zur Ideologie verleiten:  

151 Ebd. 
152 Ebd., S.202. 
153 Ebd. 
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„Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже идеология... Требуется нынче 

от писателя идеология.  

Вот Воронский (хороший человек) пишет: 

...Писателям нужно „точнее идеологически определяться.“ 

Этакая, право, мне неприятность! 

Какая, скажите, может у меня быть „точная идеология“, если ни одна партия в целом 

меня не привлекает?“ 

Hier steht Zoščenko mit Lunc auf einer Position. Schriftstellerisch aber ist sie für ihn weit 

stimulierender. Während Lunc möglichst große Pluralität im Kunstwerk einfordert, gibt sich 

Zoščenko fasziniert vom Element der Genauigkeit, der Definiertheit, die der gewünschten 

Ideologie zugeschrieben wird. An diesem pseudowissenschaftlichen Maximalismus setzt die 

Parodie an. Der idealen Genauigkeit steht die Ungenauigkeit, die Beschränktheit eines 

kontingent erzählenden Ich gegenüber, das um sein Nicht-Wissen weiß, und dies ironisch zu 

apologetischen Zwecken einsetzt: 

„Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.“ 

Die ignorantia felix wird zufällig mit Freude assoziiert. Hiervon erwärmt, begeht der Erzähler 

die Unvorsichtigkeit, seine wahre Gesinnung zu offenbaren: „Нету у меня ни к кому 

ненависти - вот моя ‘точная идеология’. Die Unfähigkeit, zu hassen ist eine weitere 

Beschränktheit, die ihn als vollends ideologieunfähig erweist. Hier geht es ihm wie dem Trinker 

aus „Землетрясение“, der aus seinem unscharfen Blick heraus riskiert, seinen Klassenfeind zu 

umarmen. Um seine Haut zu retten, wirft der Erzähler sich den Bolschewiken direkt an die 

Brust, beteuert Taten- und Erfüllungsdrang durch die Verbalisierung der Machtinstanz:  

„Ну, а еще точней? Еще точней - пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего 

большевики. И большевичить я с ними согласен.“  

Da die rein formale, genauer betrachtet, ambivalente Affinitätsbekundung wiederum als suspekt 

beargwöhnt werden kann, sieht sich der Erzähler zur Notwendigkeit einer genauen Begründung 

gedrängt. 

„Да и кому быть большевиком, как не мне? 

Я ‘в Бога не верю’. Мне смешно даже, непостижимо как это 

интеллигентный  

человек 
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идет в церковь [...] и там молится раскрашенной картине... 

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю 

мужицкую.  

И в этом мне с большевиками по пути.“ 

Die Anführungszeichen und der Großbuchstabe im Bekenntnis zum Atheismus lassen Zweifel 

an der Zuverlässigkeit der Gesinnung aufkommen. Die Überführung der Ignoranz des 

Intelligenzlers, dessen lächerliche Position schriftbildlich angeprangert wird, kommt dem 

Erzähler selber nicht besonders überzeugend vor, denn mit den Ikonen assoziiert er ja die 

Greisinnen, die er - unabhängig von der Ideologie - nicht mag. Immerhin erreicht er durch diesen 

Motivwechsel wieder das rettende Ufer und gelangt über die Liebe zum bäuerlichen Rußland 

zurück in den Schoß der Bolschewiken. Um glaubwürdig zu bleiben, erlaubt er sich, in nicht-

wesentlichen, akzidentellen Eigenschaften abzuweichen. 

„Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.“ 

Mit der Präzisierung zeigt sich, daß die Arbeit an der Ideologie schon Früchte trägt, daß er also - 

entgegen seiner Annahme - schon bald weitere Übereinstimmungen aufzuweisen haben wird.  

Die Zufälligkeit des Inhalts, die Leere und Austauschbarkeit, mit dem Zoščenko den Begriff der 

Ideologie füllt, zieht sich durch sein ganzes Erzählwerk. So heißt es in Аристократка: „В 

театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.“154 

 

Die Aussage, kein Mystiker zu sein, blieb in der entironisierenden Lektüre unbeachtet, geradezu 

„mystisch“ außen vor. Dabei soll sie doch gerade die zweckorientierte Einbezogenheit in die 

Gesellschaft betonen. Der mystische Aspekt der Religiosität fällt aber zusammen mit der Ethik 

des Nicht-Hasses.  

 

In der entironisierenden, proideologischen Lektüre muß man dem Erzähler wenig solides, eher 

kontingentes Argumentieren bescheinigen, was ihn dennoch - gegen seine Absicht - in das 

richtige Lager bringen wird. 

 

Exkurs: Die Osterplakette 

 

154 1, S.170. Vgl. auch „Точная идеология“ in D, S.243f. 
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Wie schwierig es für um ideologische Konformität bemühte Hersteller von Texten ist, die 

eigentliche nicht von der uneigentlichen Lektüre dominieren zu lassen, läßt sich an einer Plakette 

illustrieren, die der Verfasser im Zoščenko-Museum in Sankt-Peterburg studieren konnte.  

 

Против Пасхи - 

За новый лад, 

за нового человека. 

 

Die revolutionäre Losung, die in Form einer metallenen Plakette an der Wand der letzten 

Wohnung Zoščenkos hängt, macht - in einer unfreiwilligen künstlerischen Gedrängtheit - 

deutlich, wie schwer der Kampf um den neuen Menschen werden sollte. Es beginnt mit dem 

Formalen: Gegen die alte Ordnung, fett in einer Zeile dargestellt, müssen zwei neue Zeilen 

angehen. Im Inhaltlichen wird dem Osterfest eine neue Ordnung und ein neuer Mensch 

vorgezogen. Dabei wird die Kraft der Überlieferung ignoriert: Im Osterfest ist auf zweifache 

Weise eine neue Ordnung und ein neuer Mensch enthalten. Die christliche Auferstehung und das 

mit ihr überwundene beziehungsweise zu überwindende Andenken an die jüdische 

„Auferstehung“, die neue Ordnung und Freiheit des jüdischen Volks, das Peschahfest. 

 

Mit der Distanzierung zum Kommunismus wird die autobiographische Erzählung wieder 

aufgenommen. Denn das Bekenntnis war vorher ausdrücklich als eigene Position auf die Kritik 

Voronskijs nahegelegt worden: „Сам же я про себя скажу: [...]“ Die Sicherheit, mit der 

gegenüber Olen’ka Ziv das wahre Alter des Erzählers verteidigt wird: „Но все-таки это 

так.“ kommt mit weniger Apologetik aus und leitet zur Schilderung des beruflichen 

Werdegangs über. Die Umstände treiben den Erzähler von einem Beruf in den anderen. 

Aufgrund eines Herzfehlers wird statt der Fliegerkarriere die des Schriftstellers 

eingeschlagen. 155  Parallel zur medizinischen Motivierung des Schreibberufs ist die 

„heilende“ Tätigkeit, die der Erzähler als Arzt ausübt, rein sprachlich motiviert: „Врачом не 

был. Впрочем неправда - был врачом. [...] А произошло это оттого, что старший врач 

полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.“ 

155 Mit Pasternak: Statt die Poesie im Himmel zu suchen, wird sie am Erdboden gefunden. 
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Zu diesem Zweckbezug, zu dieser heilenden Wirkung durch das (zuweilen unernst 

erscheinende) Wort156 steht der Erzähler: „Я не смеюсь. Я говорю серьезно.“157  

 

II.2. Fortschritt und Fehltritt: Lektüre von „Душевная простота“  
 

Simplex sigillum veri.  

(Römische Weisheit) 

 

Die Kurzgeschichte „Душевная простота“ erschien 1927. 158  Mit ihren kaum eineinhalb 

Druckseiten ist sie selbst im Rahmen der Kurzgeschichten Zoščenkos lakonisch zu nennen.159 

Aus der Perspektive der Fabel muß sie dagegen als geradezu überflüssig wortreich bezeichnet 

werden. Denn es passiert fast nichts. Der erzählende Passant tritt versehentlich einem anderen 

Passanten in die Ferse, worauf dieser nicht reagiert: „Нет. Прошел. Не заметил.“ Die 

Harmlosigkeit dieser Ereignisse scheint im Titel ihre Entsprechung zu haben. Dem Leser soll 

offensichtlich nahegebracht werden, daß die Unsitte, anderen auf die Füße zu treten, zwar noch 

verbreitet ist, aber nicht aus böser Gesinnung heraus geschieht, sondern aus „seelischer 

Einfalt“160: „Но только это происходит, пущай негры знают, по простоте душевной. Тут, я 

вам скажу, злого умысла нету.“ Die Hinter- und Abgründe dieser angedeuteten Einfalt sind im 

folgenden aufzudecken. In „душевная“ und „простота“ klingen Grundthemen des 

Gesamtwerks an.161 Mit „душа“ verbunden ist die Sorge um die psychische wie physische 

Gesundheit. Unter dem Primat des Materialismus wird das Seelische zum Psychischen162, oder 

aber es widersetzt sich und behauptet seine Integrität als autonomes Prinzip gegenüber dem 

Materiellen. Dies geschieht bei Zoščenko nur über die Ironisierung. Der medizinische Diskurs 

ist bei Zoščenko stets mit dem weltanschaulichen und politischen verwoben. 163 

„Einfachheit“ bildet Oppositionen mit Schwierigkeit, Kompliziertheit, Komplexität. Die positive 

156 In „Перед восходом солнца“ betätigt sich Zoščenko explizit als Arzt und Psychoanalytiker. 
157 Im Russischen ist auch schon in der Etymologie des Verarztens das Tatwort врать enthalten., was nicht immer 
negativ mit Unwahrheit-Sagen verbunden wird. Vgl. „Пациентка“: „ври, да не завирайся.“ 1, S.236. 
158 1, S.392f. Aufgrund der Kürze des Textes wird auf die Seitenangaben der Zitate verzichtet. 
159 Wichtigste Vorgaben der Forschung sind: Žolkovskij 1999, S.48-57 und Popkin, Cathy: The Pragmatics of 
Insignificance: Chekhov, Zoshchenko, Gogol, Stanford 1993, S.1-5, 53-124. 
160 „Душевно“ ist mehr als seelisch: gut, warmherzig, gemütlich. Vgl.: Ožegov 1991, S.187. 
161 Žolkovskij 1999, S.48. 
162 Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt 1976, Bd.5, S.842-869. 
163 Dies etliche Jahrzehnte vor Foucault. Žolkovskij 1999, S.38. 
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Konnotation des Wortes verbirgt seine Ambivalenz. Es steht sowohl für Kosmos als auch für 

Geschichte, sowohl für die Geordnetheit der Dinge und der Wahrnehmung in idealer 

Elementarität und Unverfälschtheit wie auch für eine solche Reduktion von Komplexität, die 

wiederum neue Kontingenz hervorbringt. 164  Wird, wie im Titel, diese Einfachheit auf das 

Seelische bezogen, kann erwartet werden, daß die diesen Begriffen inhärenten Ambivalenzen im 

Text ausgetragen werden. 

 

Im folgenden Schritt sollen typische Merkmale von „Душевная простота“ im Vergleich zu den 

anderen Kurzgeschichten genannt werden. 165  Damit sollen auch Argumente für die 

Repräsentativität der ausgewählten Kurzgeschichte für die Klärung der Hauptfrage geliefert 

werden. 

Typisch ist der Verdacht auf Ironie, der „Душевная простота“  und anderen Texten Zoščenkos 

entgegengebracht werden muß. Das Stilmittel der Ironie steht wie kein anderes für die Offenheit, 

für die Unentschiedenheit des jeweiligen So-Gemeint-Seins, für die Mehrdeutigkeit des 

Verhältnisses von Einfachheit und Komplexität. Deswegen sollte dieser Verdacht nicht 

vernachlässigt werden. Typisch ist die Kürze des Textes. Die „philosophischen“ Reflexionen, 

die ein Drittel des Textes ausmachen und das Erzählverfahren des skaz tragen paradoxerweise 

zum gegenteiligen Eindruck bei. Dem Skaz-Erzähler eignet die typische Halbgebildetheit der 

Helden und Erzähler der Kurzgeschichten. Er weiß, wo und wann Negeroperetten aufgetreten 

sind, weiß sie aber auch zielsicher als Vertreter der fortschrittlichen europäischen Zivilisation 

einzuordnen. Häufig zu beobachten ist die Doppelrolle des Erzählers. Man sieht ihn gleichsam 

außerhalb der Geschichte stehen, einem ihm vertrauten Publikum aus seinem Milieu zugewandt. 

Aber er ist auch eingebunden in die Handlung. Im Fall von „Душевная простота“ als der 

zentrale Held wider Willen. Denn eigentlich hatte er seine Erzählung zu den Äußerungen der 

Kulturträger aus der Fremde166 schon abgeschlossen: „Только и делов.“ Da drängt in das 

Gedächtnis des Erzählers, daß er selbst seiner (außen)politisch korrekten Orientierung zum Trotz 

der eben beschriebenen Sünde verfallen ist, durch die er sich als kulturloser Bürger offenbart, 

164  Zoščenkos Werk ist immer als Antwort auf die Vorgaben der Revolution zu lesen: auf die Aufgabe, die 
Komplexität der Welt neu zu bewerten; als Antwort auf die Utopie der neuen Einfachheit, genauer des neuen 
Verhältnisses von Komplexität und Einfachheit.  
165 Neben Žolkovskij 1999, S.48f., gl. auch Daetz 1969. 
166  Der Hintergrund ist authentisch und kann tatsächlich als gewichtiges Gesprächsereignis vermutet werden. 
Žolkovskij 1999, S.49. 
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dem womöglich der Makel angeheftet werden kann, kleinbürgerliche Defekte zu haben. Mit 

dem typisch glücklichen Ausgang wird die von realismuskonformen Lesern zu erwartende 

Moral vermittelt, nicht auf fremde Füße zu treten.  

Die harmonische Simplizität wird durch die insgesamt elffache Verwendung des Verbs 

„идти“ unterstrichen:  

„Идет и идет. А я сзади его иду. А он впереди идет.“ Das Böse scheint absent, aber die 

Verunsicherung kündigt sich in der Verneinung an: „Друг другу на ноги не наступаем. 

Руками не швыряемся. Он идет. И я иду. И прямо, можно сказать, не трогаем друг друга. 

Одним словом, душа в душу идем. Сердце радуется.“ Den Kontrast dazu bildet die seelische 

Erschütterung, die in der irritierten, besorgten Rede des Erzählers zum Ausdruck kommt.  

„Остановился. 

Даже от волнения ‘извините’ не сказал.“ 

Auslöser der Störung des harmonischen Gehens „душа в душу“ ist der Blick auf den nicht 

gehenden Bettler:  

„И вдруг, не помню, я на какого-то нищего засмотрелся. Или, может быть, на извозчика.  

Засмотрелся я на нищего и со всего маху моему переднему гражданину на ногу 

наступил.“ Das Hereinbrechen einer neuen Kausalkette wird mit „вдруг“ markiert und durch 

die im Anschluß artikulierte Unsicherheit des Erinnerns („не помню“) mit dem 

Wahrnehmungsproblem verknüpft. Das Schwanken des Helden, ob es wirklich ein Bettler war, 

und dann die diskussionslose Entscheidung für ihn, spricht für die eminente Bedeutung des 

Bettlers. 167  Er dient der Motivierung der tragischen Schuld des Helden. Seine starre, 

ausgestreckte Hand hinterfragt die freie, unbekümmerte Mobilität der Passanten. Das 

Schuldbewußtsein muß schon vor dem Delikt dem Helden zugesetzt haben, denn es läßt ihn die 

Gefahr der Kollision aus den Augen verlieren. Mit entsprechend gesteigerter Aufmerksamkeit 

wird die notwendige Bestrafung erwartet und deren Ausbleiben mit eben solcher diskutiert. Das 

Gericht findet im Bewußtsein des Helden statt. Zum Delikt der Körperverletzung tritt 

erschwerend hinzu, daß die idyllische Ästhetik des lieblichen Gehens beeinträchtigt wurde. Das 

folgende Glied nach der Kettenreaktion168 Vergehen - Schuld - Angst vor Strafe bildet das 

Begehren der Strafe, das größer als die Angst ist. Hier zeigt sich die Verwandtschaft mit 

167 Der Held sieht etwas, was er (ideologiekonform) gar nicht sehen kann. Genaueres in den nachfolgenden Kapiteln. 
In „Перед восходом солнца“ wird dem Bettler große Aufmerksamkeit zuteil: „[...]снова передо мной был образ 
нищего. Однако на этот раз нищий был я сам. [...] И вот почему образ нищего устрашил меня.“ 3, S.591.  
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Čechovs „Смерть чиновника“.169 Während Čechovs Held die Strafe selbst unter Preisgabe des 

Lebens einfordert, um durch diese ultima ratio, die einzig noch mögliche freie Handlung, 

Gewissensreinheit und Identität zu wahren, verfährt Zoščenkos Held weniger heroisch, aber 

nicht weniger philosophisch, um das erschütterte Sinngefüge wiederherzustellen. Die 

Abreaktion der Konfliktspannung und das „happy end“ erfolgen als Resultat tiefschürfenden 

Argumentierens. Das Problem scheint dem Erzähler nun selber als so erfolgreich gelöst, daß er 

den Verdacht nicht vollständig unterdrücken kann, ob es überhaupt die ganze Aufregung wert 

gewesen sei. „Чего там. Какие могут быть разговоры.“ Letztlich ruhe doch alles im Prinzip 

der ausgleichenden Gerechtigkeit: „Ты наступил, тебе наступили - валяй дальше.“ 

 

In einem besonderen Licht erscheint der so minutiös geschilderte Fehltritt eines Einzelnen im 

Vergleich zum „planetarischen“ Fortschritt auf der revolutionierten gesellschaftlichen Ebene: 

„Yet in the context of society’s ‘giant strides’, a few faltening baby steps were not supposed to 

be noteworthy. Zoshchenko does deign to notice, however, and he notices relentlessly. In real 

life, he implies (unlike in the world of party rhetoric), the man who just stepped on your toe is a 

more tangible foe than all the enemies of socialism put together.“170 Damit befindet sich die 

Interpretation auf der sozialempirischen Ebene. Weiterführen läßt sie sich mit dem Verweis auf 

die rauhen Existenzbedingungen der nachrevolutionären Zeit, auf den „Krieg aller gegen 

alle“171, sowie die ideologiegelenkte latente Verdächtigung des Mitmenschen als Feind.172 Auch 

die Normalität der Gewalt als das Wahrscheinlichste in Konfliktsituationen läßt sich im Text 

thematisiert erkennen. Dafür spricht die ziemlich bedrohliche Erscheinung des Mitbürgers: 

„Плечистый такой, здоровый парень.“  

Neben der sozialempirischen Ebene muß aber auch die Verfahrensebene beachtet  werden, 

speziell die Verfremdung seelischer Konflikte in die Sprache des Materiellen, der 

Körperlichkeit. Die sich bis ins Kleinste fortpflanzenden revolutionären Erschütterungen sind in 

den poetologischen Rahmen der in den 20er Jahren häufig zu beobachtenden Hinwendung zum 

Kleinen, Partikulären zu setzen. Statt des Himmels werden einzelne Grashalme nicht nur von 

168 Von Žolkovskij als neurotisch konstatiert, Žolkovskij 1999, S.56. 
169 Zu den intertextuellen Bezügen vor allem zu Dostoevskij und Čechov: ebd., S.50ff. 
170 Popkin 1993, S.68. 
171 Groys 1988, S.25. 
172 Das mündet in die Frage nach der Informationspolitik, -produktion, -selektion. Was wird weggeschnitten und was 
wird vermittelt? 

                                                                                                                                                     



 55 

Zoščenko beschrieben: „By the 1920s in the Soviet Union, new ideological and imaginative 

urgencies had emerged, but the most interesting prose of the period, too, is characterized by a 

heightened attention to the very small.“173 Bei Zoščenko geht die Aufmerksamkeit weiter bis zur 

parodistisch camouflierten Frage nach der Definition von Ereignissen, von Geschichte, von 

kausalen Zusammenhängen, in einem Wort: bis zum Kontingenzproblem. Der geschilderte 

Vorfall hätte nicht geschehen müssen und hätte auch von allen Beteiligten ganz anders 

wahrgenommen werden können. Weder kam er notwendig zustande noch erzeugte er 

Notwendigkeit. Andererseits sagt die fehlende Reaktion noch nichts über die Wahrnehmung aus. 

„Die Welt läßt sich wegen ihrer unendlichen Partikularität als ganze nicht mehr darstellen, sie 

läßt sich keinem Einheitsprinzip mehr unterordnen. Fehlt nun aber dieser ordnende 

Gesichtspunkt zur Gänze, so kann der Zufall in seiner Außerordentlichkeit nicht mehr dargestellt 

werden, er wird zum Gewöhnlichen, da jedes Geschehen einmalig ist und jede Integration zu 

einem Erzählstrang fehlt. Obwohl also die Zufälligkeit bis zur Absurdität gesteigert wird und 

alles zufällig erscheint, stellt moderne Literatur den Zufall nicht mehr dar [...] Zufall erhält bei 

seinem Eintreffen keinen Kontrast mehr vom Alltäglichen oder Geordneten.“174 

Kausalität wird durch Kontingenz in Frage gestellt. Das Ganze wird durch das Fragment  

„aufgehoben“, die großen Ereignisse wie die Revolution durch den Einzelfall ersetzt. Der 

Vorfall als Zufall tritt hier als juristischer Fall auf (Schuld), als Unfall (Körperverletzung) und 

„Hinfall“: Der 1919 von Wittgenstein formulierte Satz: „Die Welt ist alles, was der Fall ist.“175 

harmoniert in seiner Zweideutigkeit mit Zoščenkos Schreiben, sich als „Autor“ nur an die 

Fakten zu halten und gleichzeitig die Hinfälligkeit und Gefährdung der einzelnen 

Erscheinungen, die Erschütterung der Kausalität zu thematisieren.176 Das alltägliche Gehen 

erscheint wie verhindertes Fallen oder genauer: wie verhindertes Zu-Fall-Kommen. 

 

Die beiden Ebenen des Realitätsbezugs und der Verfahrensrelevanz treffen sich im Problem der 

Wahrnehmung.177 Die Verwerfungen der Wahrnehmung setzen sich in den Verwerfungen der 

173 Popkin 1993, S.11. 
174 Esterbauer 1989, S.94f. 
175 Der erste Satz im „Tractatus logico-philosophicus“, in: Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, 
Frankfurt a.M. 71969, S.11. 
176 Die avantgardistische Note wird im Bezug zu Nietzsche geliefert: „Das Fallende stoßen.“ Zit. nach Groys 1988, 
S.20. 
177  In seiner im Jahre 1927 (!) formulierten Unschärferelation kommt Heisenberg zum Schluß, daß durch 
Beobachtung der Mikroebene Störungen entstehen, die die Genauigkeit der Wahrnehmung prinzipiell vereiteln. 
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Erzählbarkeit fort. Das Bedeutende und das Unbedeutende tauschen ihre Plätze. Auch dies 

bringt keine neue Sicherheit. Denn bedeutsam geworden, wird das Unbedeutende sogleich 

verzerrt thematisiert. „More provocatively still, Zoshchenko develops an ingenious poetics of 

‘noticing’ to assert the importance of the problems officially designated to trivial to merit 

attention, and, conversely, to trivialize the larger-than-life icons of Soviet power. By reversing 

the regime’s determinations of what is and what is not important; by replacing the Revolution 

with ‘big events’ of his own (problems with coats and feet); by structurally reversing crisis and 

norm, figure and ground; and by thematizing the relationship between noticing and storytelling, 

between perceptibility and tellability, Zoshchenko foreground the reading not only of textual 

events, but also of historical ones.“178  

 

Mit dem Thematisieren des Großen im Kleinen, des Kleinen im Großen, des Nicht-Ereignisses 

als Ereignis, der wahrgenommenen Nicht-Wahrnehmung, liefert Zoščenko seinen Beitrag zur 

Erweiterung der Wahrnehmung. In der Retrospektive erscheint dies als gegen die totalitäre 

Reduktion gerichtet. Nicht zu übersehen ist aber die äußerliche Ideologie- und 

Klassenkonformität dieses Schreibens: Es ist „authentisch“, „realistisch“ und volksbezogen. Die 

Ironie richtet sich nicht nur auf die Umstürzung der Werte und der Kultur und die Folgen der 

wundersamen Verwandlung „von nichts in alles“179, was den Eindruck der Kontingenz fördert, 

sondern auch gegen diesen Eindruck, da er ja in den armen Köpfen der Helden und Erzähler 

entsteht und bewältigt werden müßte. Zur großen philosophischen Erschütterung durch die 

Grundlosigkeit des Daseins, die Insolidität des Kosmos kommt es nicht - vor allem dank der 

sozialen und materiellen Eingebundenheit der Protagonisten. Etkind stellt hierzu die Distanz 

sowohl zum „neuen Menschen“ als auch zum westlichen Existentialisten heraus: „ [...] герой 

Зощенко бесконечно далек от ницшеанского „нового человека“; но не менее далек он и 

от растерянного, заброшенного в мир и мрачно тоскующего в нем человека европейского 

экзистенциализма. Герой Зощенко и есть Хомо Советикус, далеко не худший образец 

человеческой природы.“180 

 

178 Popkin 1993, S.11. Vgl. dazu auch die Kurzgeschichte „Исторический рассказ“: „В этом деле врать не 
годится. Если ты видел Владимира Ильича - говори: видел там-то, при таких-то обстоятельствах. А если не 
видел - молчи и не каркай по-пустому. Так-то будет лучше для истории.“ 1, S.210f. 
179 Wie in der Internationale angekündigt: „Кто был ничем, тот станет всем.“ 
180 Etkind 1998, S.327. 

                                                 



 57 

Die raffinierte Einfachheit der Sprache und die angeführten Verfahrenseigenheiten lassen den 

Helden der Kurzgeschichten sowohl als etwas rauhbeinigen, die alltägliche Bodenlosigkeit 

leidlich wegsteckenden Typen erscheinen - sein vorwärtsblickendes Motto ist: „Живем дальше. 

Живем как есть.“ 181, aber auch als verunsichertes, sensibles lyrisches Ich.182 Sich an die 

Gegebenheiten zu gewöhnen, wird auch von den anderen, im speziellen Fall den europäischen 

Ausländern erwartet. Die Bedingungen haben das letzte Wort: „А поживут год-два, обтешутся 

и сами будут шлепать по ногам. Факт.“ 

 

In „Душевная простота“ wurde ein in Einfachheit getarntes nicht-einfaches 

Verweisungsgeflecht aufgedeckt, in dem über die suggerierte Beschränktheit und Beengtheit des 

Erzählers der Mut des Autors manifest wird, an der Grenze zu schreiben, an der Grenze des 

Nicht-Verstanden-Werdens, und dies nicht wie bei der traditionellen Literatur durch ein zuviel 

an Komplexität, sondern ein (scheinbares) zuwenig. Nicht irrelevant ist der Blick auf die 

seelische Komplexität des Schriftstellers, der gerade in den Jahren 1927-1928 schwere 

Depressionen durchlebte.183  

 

Daß nicht der einzelne kleine Mensch schuldig zu sprechen ist angesichts des großen 

Fortschritts, sondern daß die Schuld- und Kontingenzerfahrung im Wesen dieses Fortschritts 

selber liegt, klingt in den Worten Malevič’s an: „Alle schöpferische Kraft [...] liegt in der 

Erfindung einer Methode zur Überwindung unseres unendlichen Fortschritts.“ 184  Denn der 

Fortschritt führe ins Nichts, sei sinnlos. „Der Prozeß der Zerstörung und der Reduktion muß bis 

zu Ende geführt werden, um das Irreduzible, außerhalb von Raum, Zeit und Geschichte 

Stehende zu finden, an dem man festhalten könnte.“185  

 

 

 

 

 

181 In „Кризис“, 1,321. 
182 Vgl. „Кинодрама“, 1, S.345f., „Рогулька“, 1, S.349-352. 
183 Žolkovskij 1999, S.19. 
184 Malevič, zit. nach Groys 1988, S.20. Aus: Über die neuen Systeme in der Malerei (1919). 
185 Ebd., S.20. 
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II.3. Kunst oder Leben. Lektüre von „Матренища“ 
 

Friede den Hütten, Krieg den Palästen. 

(Georg Büchner) 

 

Um das Kontingenzproblem in der Kurzgeschichte „Матренища“ aufzuspüren, konzentriert 

sich die folgende Lektüre auf die Motivationsstruktur der Geschichte. Es wird zu zeigen sein, 

daß hinter der zunächst als Kuriosum und Groteske erscheinenden Textoberfläche die 

Problematik der Motivation von Geschehen und Handlung selber als das zentrale Thema 

hervortritt. Zur Explikation dieser These wird einerseits das Verhältnis der beiden Antagonisten 

beleuchtet. Zu fragen ist, wer handelt beziehungsweise erleidet, wer wonach strebt oder nicht 

strebt, wer leben und sterben kann oder nicht. Andererseits sollen neben textimmanenten auch 

Oeuvre- und intertextuelle Bezüge, speziell Bezüge zur Hiob- und Faustmotivik herangezogen 

werden. 

 

„Матренища“ entstand und erschien zum ersten Mal 1923.186 In den folgenden Publikationen 

sind Textänderungen zu konstatieren, auf die noch einzugehen sein wird, weil sie signifikant für 

die Frage nach der Kontingenz sind, insofern sie nicht nur die Stilistik, sondern auch das 

Motivationsgefüge betreffen. Am stärksten ist dies sichtbar in der Version, die in „Голубая 

гнига“ aufgenommen wurde unter dem Titel „Рассказ о том, как жена не разрешила мужу 

умереть“.187 Im Unterschied zu diesem ausführenden Titel besteht der Titel der Urfassung, aus 

der hier zitiert wird, aus einem Wort. Die Wortbildung wird im Text hergeleitet. Die Lakonizität 

verweist ironisch, die Wortbildung unironisch auf die vehemente Erscheinung der Gattin des 

Helden.  

186 Die Version von 1923: Михаил Зощенко: Человека жалко, Воронеж 1998, S.66-70. Aufgrund der Kürze des 
Textes wird auf die Seitenangaben der Zitate verzichtet. Zur Publikation vgl. D, S.606. 
187 „Der Sprachzustand des Russischen in den 20er Jahren, von Jakobson als ‘revolutionärer Erdrutsch der Norm’ 
charakterisiert und heute mit Formulierungen wie ‘rasšatyvanie literaturnych norm’, ‘narušenie tradicionnoj 
stabil’nosti literaturnogo jazyka’ beschrieben, änderte sich in den 30er und 40er Jahren in einer Weise, für die 
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Wie in „Душевная простота“ entwickelt sich ein Konflikt aus dem Verhältnis zweier Figuren, 

die sich als Antagonisten erweisen. Wie in „Душевная простота“ tritt dem Helden ein physisch 

überlegener Gegenspieler entgegen.   

Anhand des Kriteriums der Aktivität und Passivität ist das Verhältnis der Antagonisten 

zueinander zu klären. Im Gegensatz zum Ich-Erzähler von „Душевная простота“ berichtet der 

Held in „Матренища“ nicht selber. Das erste aktive In-Szene-Treten des Ivan Savič ist sein 

Schwächeanfall, dessen Plötzlichkeit den Erzähler dazu verleitet, den Grund nicht im 

körperlichen, sondern unter Vorbehalt im „seelischen und psychologischen“ Bereich zu 

vermuten: „А перед тем как заболеть, ослаб вдруг до невозможности. И не то чтобы он 

ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, а ослаб, как бы сказать, душевно и 

психологически. Затосковал он по другой, легкой жизни.“ 

Für die noch hinreichende Gebrauchstüchtigkeit des Körpers steht die Fähigkeit, die Beine zu 

bewegen. Im verschlimmerten Zustand unterliegen auch die Beine nicht mehr der Koordination. 

Sie liegen durcheinander: „А днем лежит ослабевший, как сукин сын, и ноги врозь. И все 

мечтает.“ Das tautologisch erscheinende Wortpaar „душевно и психологически“188 steht für 

die Aspiration des nicht vollständig ungebildeten Erzählers, selber Licht in das Dunkel des 

Geschehnisses zu werfen. Er spricht anstelle des Helden, indem er bei ihm die Sehnsucht nach 

einem anderen, leichten Leben diagnostiziert. Die zur vollständigen Apathie gesteigerte 

Passivität des Ivan Savič zeigt sich daran, daß er die vorher vom Erzähler getroffene 

Entscheidung sozusagen aufgreift: „Чувствую, граждане, что помру скоро.“ Diese Aussage 

wird zwar nur in Gedanken vollzogen, ist aber an die Allgemeinheit gerichtet. In ihr ist der Keim 

der Rettung angelegt: Wie der Held in „Душевная простота“ ist Ivan Savič zwar ein in seiner 

Orientierung erschüttertes, aber kein isoliertes, auf sich geworfenes Individuum. Die gesteigerte 

Sensibilität für das soziale Umfeld läßt ihn leiden, aber auch einen Ausweg aus seinem 

Verhängnis finden. Dank des Pflichtgefühls und der Hinwendung an die anderen verwandelt 

sich Ivan Savič von einem erfolglosen Künstler in einen erfolgreichen Bettler. 

Wie in „Душевная простота“ tritt das zunächst als Erlösung herbeigesehnte, aber körperlich 

negativ zu erleidende Ereignis (Schlag, Tod) nicht ein. Die Implikationen dieses Nicht-

Begriffe wie ‘Beruhigung’, ‘Normalisierung’, ‘Rückkehr zu den traditionellen Normen’, ‘Stabilisierung’ und 
‘Standardisierung’ angewendet werden.“ Grau 1988, S.159f. 
188 Analog zum im Kapitel zur Rezeption zitierten Wortpaar aus „Землетрясение“ könnte „душевно“ für die 
Material-, „психологически“ für die Sinnebene stehen.  
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Ereignisses sollen nach der Klärung des Verhältnisses von Aktivität und Passivität der 

Gegenspielerin des Helden dargestellt werden. 

Matrena ist die Personifikation des Verhängnisses des Ivan Savič. Ihr aktives Auftreten ist de- 

struktiver, nicht produktiver Natur. Durch das mögliche Dahinscheiden ihres Gatten sieht sie 

ihre legitimen Interessen bedroht, wobei sie wie der Erzähler die Erkrankung im 

„psychologischen“ Bereich motiviert sieht, was aus ihrer Geistes- und Interessenperspektive 

heraus eindeutig den Tatbestand der Simulanz erfüllt. Matrena zwingt Ivan Savič ihren Willen 

auf. Was nicht weiter verwundert, denn anders als der Passant und sein Gegenpart sind Matrena 

und Ivan Savič nicht nur wenige Augenblicke „in seelischem Einklang“ hintereinander 

hergelaufen: „А между тем прожила она с Иван Савичем почти что пятнадцать лет душа в 

душу.“ Was den Helden indes verwundert, ist die ihm grundlos erscheinende Anschuldigung: 

Nicht von ihm hänge doch sein Erleiden ab: „Не от меня же это, помереть, 

зависит.“ Dennoch beziehungsweise in Einklang damit leistet er dem fremden Willen Folge.189 

Wie in „Душевная простота“ der Passant, wird Ivan Savič schuldig gesprochen. Ihm wird 

Schuld zugesprochen, im Sinne der Verpflichtung, einen Zustand zum Besseren zu ändern, für 

dessen schlechte, schädigende Qualität er verantwortlich gemacht wird. Strafrechtlich gesehen 

wird ihm ein Unterlassungsdelikt zur Last gelegt, zivilrechtlich geht es um für seine Person 

entstehende Kosten, deren Begleichungsverpflichtungen er aller Voraussicht nach nicht 

nachkommen können wird. Daß die Übernahme der Kosten durch nahe Angehörige als nicht 

selbstverständlich in Betracht gezogen wird, zeigt das Angebot der Anisja, die von ihrer 

besonderen Herzensgüte gesteuert wird: „Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не 

сомневайся. И денег я с тебя за это то есть ни копеечки не возьму.“ 

Ivan Savič wird Unternehmer wider den eigenen Willen. Indem er den zunächst zufälligen, nicht 

geplanten Erfolg methodisch ausbaut, baut er seine Schuld ab. Am Schluß steht er wieder mit 

seinen Beinen auf dem Boden der Realität: “А там и пошло и пошло - встал человек на 

ноги.“ 

Das glückliche Ende der Metamorphose vom Künstler zum Bettler wird in einigen 

Textversionen noch durch die Rückkehr zum künstlerischen Schaffen gekrönt. Ivan Savič  habe 

erfolgreich einen Metzgereiaushang gestaltet. 
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Das Drama des Helden, der durch eigene Macht und eigene Ohnmacht in den Höllenschlund des 

Todes gerät und auf paradoxe Weise wiederaufersteht, erinnert an die Tragödie des Faust in der 

Bearbeitung Goethes.190 Ivan Savič spielt die Rolle des rastlosen, unglücklichen Suchers. In 

Matrena spricht die paradoxe, mephistophelische Logik: „Ich bin ein Teil der Kraft, die stets das 

Böse will und stets das Gute schafft.“ Das Mephistophelische in Matrena unterstreichen im Text 

die Tierattribute „протобестия“, „как рыба она в воде ныряет, как кабан в грязи 

крутится“ sowie die Bezeichnung „дьявол-баба“. Mit dem Bild des bissigen Weibes, mir dem 

nur ein Köter zurecht kommt - „А может, и кусалась. Пес ее разберет.“ - entsteht eine 

Assoziation zum Faustschen Pudel. 

Im Verhältnis des Ivan Savič zu Faust überwiegen die Kontraste. Ivan Savič erscheint wie ein 

parodistisch reduzierter Faust: Faust will unter Aufbietung seiner Willens- und Geisteskraft die 

Gesetze der Welt erkennen, um sie zu bewältigen. Dazu verpfändet er seine Seele. Ivan Savič 

will nur noch seine Seele retten (beziehungsweise das, was sein Erzähler ihm davon noch 

zuspricht), indem er die Gesetze der Welt ignoriert, seinen Willen verpfändet, um aus der Welt 

zu fliehen. Faust begibt sich in die Welt, in die Versuchung des Irdischen, Ivan Savič träumt 

vom „anderen Leben“. In den Worten der Matrena ist aber dies der verbotene Allmachtstraum: 

„Ты, говорит, бродяга, лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?“ Am Ende erreichen 

sowohl Faust als auch Ivan Savič das Glück des Augenblicks und den Geschmack der 

Unsterblichkeit, und zwar beide als freie Unternehmer: „[...] однако Иван Савич и посейчас 

жив. И даже ежедневно вечером сидит себе здоровешенький на проспекте, на углу 

Гулярной улицы, и тихим голосом просит граждан об одолжнеии.“ 

Dem Faustmotiv zugrunde liegt die Geschichte des Hiob.191 Hiob muß sich bewähren, nicht 

indem er mit irdischen Heilsgütern versucht wird, sondern weil sie ihm genommen werden und 

ihm statt dessen Leid zugefügt wird. Die Spezifik der Versuchung Hiobs liegt in ihrer 

Unbegründetheit, im - nicht-theistisch ausgedrückt - Spiel der überirdischen Mächte, in der 

Kontingenz der Welt.  

189 Für Zufälliges ist der Mensch nicht verantwortlich. Das Schuldgefühl kann in Situationen auftreten, in denen der 
Zufall dominiert. Es ersetzt die verlorenen Kausalitäten.  
190 Anregend hierzu die Faustinterpretation in: Binswanger, Hans-Christoph: Geld und Magie: Deutung und Kritik 
der modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust, Stuttgart 1985. 
191 Anregend hierzu die Hiobinterpretation in: Safranski, Rüdiger: Das Böse oder Das Drama der Freiheit, München-
Wien 1997. 
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Das ungerechtfertigte Leiden Hiobs findet eine Parallele in der grotesken Grundlosigkeit der 

Existenz des Künstlers Ivan Savič  („[...] нипочем невозможно было сущeствовать“), der 

noch nicht einmal zum Sterben einen Grund findet. Die Schuld des Helden ist nicht Folge seiner  

 

Handlung, sondern wird zum Grundersatz, zur künstlichen Ursache, zur Bedingung der Mög-

lichkeit für zukünftige Handlungen. 

 

Mit der Figur des lebensunfähigen Künstlers tritt das nietzscheanische Kontrastpaar Leben vs. 

Kunst in den Blickpunkt. Zwar ist Matrena mit ihrem Geiz Trägerin verwerflicher, also 

„spießbürgerlicher“ Eigenschaften und muß daher der alten Ordnung zugeordnet werden, wie 

dies in „Голубая гнига“ explizit getan wird. Ihr Auftreten jedoch und ihre Attribuierung als 

„протобестия бабища“ sowie ihre „Unikalität im ganzen sowjetischen Rußland“ lassen sie 

auch als den monströsen Prototyp der Revolution, als Matronenversion des nietzscheanischen 

Übermenschen, des neuen Barbaren, des parodistisch reduzierten neuen Menschen lesen. 

Damit tritt die Revolution in die Aufmerksamkeit der Interpretation. Typisch für die Texte 

Zoščenkos ist, daß die Lektüre immer wieder auf die Problematik der Revolution gelenkt wird, 

ohne daß diese explizit thematisiert wird. Die  Ambivalenz ihrer Auswirkungen auf solch 

sensiblen Intelligenzler wie Ivan Savič (wenn auch dem Beruf nach Handwerker, sei er ein 

„иного порядка человек“) kommt mit Matrena zum Ausdruck. Sie wirkt destruktiv und 

produktiv, mit einem Wort: diabolisch.192  

Bis jetzt wurde über die Klärung des Verhältnisses der Antagonisten und den Bezug zu den 

großen Motiven der Vorläufer der Gesundheitsdiskurs (mit dem für Zoščenko typischen 

Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit) sowie der Wissenschaftdiskurs angeschnitten. 

Beide bedürfen der Verknüpfung mit dem Machtdiskurs. Mit der Frage nach dem Willen zum 

Leben beziehungsweise zum Tod stellt sich auch die Frage nach dem Willen zur Macht. In 

„Возвращенная молодость“ stellt der Autor das für ihn Selbstverständliche beiläufig fest: „[...] 

единственная настоящая тема после политики (что, в сущности, будет в конечном счете 

одно и то же, ибо социальное переустройство общества ведет к новым, здоровым формам 

жизни, а стало быть, и к новому здоровью) [...] это наша жизнь, наша молодость, наша 

192 Gr.: διαβολον, διαβαλλειν, wörtl.: durcheinanderwerfen. 
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свежесть и наше умение распоряжаться этими драгоценными дарами.“193 So motiviert sich 

die vordergründige Ausklammerung des Machtdiskurses aus dem Gesundheitsdiskurs: Eine 

Ausklammerung ist gar nicht möglich. 

 

Die Identität von Wissen und Macht muß nicht erst Zoščenko konstatieren. Schon die Forderung 

nach „Genauigkeit“ war in der ersten Analyse als einigendes Band von Ideologie und 

Wissenschaft zugunsten der politischen Macht beziehungsweise der bolschewistischen 

Machthaber von Zoščenko beargwöhnt worden.  

Um die Motivationsstruktur von „Матренища“ vollständig zu zeigen, müssen neben den 

Hauptantagonisten und dem Erzähler die anderen Kräfte identifiziert werden.  

Wie Hiobs unsichtbarer Gott, der Gebieter über Tag und Nacht und über seine Geschöpfe, so 

durchzieht der gebieterische heiße Atem der Revolution den ersten Satz des Textes, um im 

weiteren unsichtbar im Hintergrund zu wirken. „Которая беднота, может, и получила 

дворцы, а Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось.“ Die Paläste erscheinen wie 

Brotstücke, die durch den Zufallsgenerator der Revolution unter das Volk geworfen werden. Die 

das Chaos ausgleichende Ordnungsfunktion der Macht erfüllt der herbeigerufene Vertreter der 

Medizin, der mit von ihm zu erwartender Genauigkeit das Ableben des Helden voraussagt: „Не 

иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.“ 

Hiob werden die irdischen Heilsgüter genommen, Ivan Savič werden die ihm kraft Revolution 

zustehenden Heilsgüter nicht zugeteilt. Selbst der beredte Erzähler kann diese Ungerechtigkeit 

nur aufgrund  einer zufälligen, nicht wesentlichen Eigenschaft des Helden erklären: „Рылом не 

вышел.“ 

Ivan Savič ist arm, nicht trotz, sondern wegen seines Berufes: „[...] да при такой профессии, 

[...]“ Seine außerordentliche Armut „Пребедно жил человек.“ tritt zweitens ins Kontrast mit 

seinem außerordentlichen Talent: „И верно: талантище у него был громадный.“  

Die unerwartete Heilung muß am Ende der Geschichte vor der offiziellen Medizin verantwortet 

werden. Der Erzähler, dessen Stimme nicht mehr so recht zur Stimme des Skazerzählers paßt, 

räumt ein, daß aus Sicht der Medizin Matrena nur eine akzidentelle Rolle spielen kann: 

angesichts ihres „kleinbürgerlichen“ Charakters und ihrer Geldgier kann ihr der Machtdiskurs 

keine Heilfunktion zubilligen. So beeilt sich der Erzähler, der Medizin mit einer unverfänglichen 

193 3, S.15. 
                                                 



 64 

Version entgegenzukommen: „[...] перепрел, и с потом у него вышла болезнь наружу. 

Впрочем, неизвестно.“ 

 

Mit dem Hinweis auf die Ungewißheit bezüglich der Ursachen des Krankheits- und 

Heilungsverlaufs schließt die Geschichte. 

Des Autors Nicht-Wissen ist auch hier ironisch gefärbt. Der Eindruck der Kontingenz des 

Textgeschehens verweist in diesem Stadium der Lektüre nur ironisch gebrochen auf ein 

Weltempfinden der „Gebrochenheit“, der „Grundlosigkeit“.  Deswegen soll die Verflechtung 

von Wissenschaftsdiskurs und therapeutischem Diskurs auf weitere Implikationen überprüft 

werden.  

Nachdem geklärt wurde, wer wie handelt, interessiert nun, wer wonach strebt. Mit den Worten 

Zoščenkos aus dem Vorwort zu „Сентиментальные повести“ über den einzelnen Menschen: 

„[...] и куда, к примеру, стремится.“ 

 

Ivan Savič träumt von der Natur, von Blumen, Schiffchen und nicht zuletzt auch von 

unbestimmten Palästen: „дворцы какие-то“. Die einleitenden Worte des Erzählers bezüglich 

der Wohnungsfrage geben zur „Krankheit“ des Helden bereits reiche Auskunft. Im 

Zusammenhang mit der materiellen Armut erscheint die Enge in der kommunalen Wohnung als 

Hölle, die Natur und das Leben in einem geräumigen Haus als Himmel. Mit dem Bettelgang auf 

die Straße gewinnt Ivan Savič nicht nur neue materielle Sicherheit, sondern auch Freiheit von 

der Beengung in der Kommunalwohnung. Die Wärme der Sommerwiese ersetzt ihm der warme 

Wintermantel. Die Enge symbolisiert die Angst des Helden: „[...] стал он пугливый“. Im 

Mantel muß er keine Angst haben, entblößt zu werden, der Lebensuntauglichkeit überführt zu 

werden, schuldig gesprochen zu werden.194 Die Metamorphose vom Handwerker-Künstler zum 

Bettler schließt folgendes ein: 

Beide arbeiten mit der Hand. Als Bettler ist Ivan Savič passiv, unproduktiv, aber frei vom 

Leistungszwang, vom sozialen Antagonismus und nicht zuletzt von seinem psychischen 

Agonismus. Allerdings nur, weil er als Künstler und Handwerker von seinem Berufsideal der 

Produktivität und Nützlichkeit sich nicht mehr weiter entfernen, nicht mehr tiefer fallen kann. 

Die Einträglichkeit des Bettelns kommt einem Eingeständnis der Nutzlosigkeit des Daseins und 

194 Zum „футлярный комплекс“ vgl. Žolkovskij 1999, S.180f. 
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somit der Schuld des Helden gleich. Ein anderer Aspekt ist die Infantilisierung, die Flucht in die 

rezeptive Einstellung, die in der Kindheit die normale ist. Dazu kommt der Schrecken der 

Ausgestoßenheit aus der Gesellschaft, vor allem in einer, die mehr das Kollektivistische als das 

Individualistische schätzt.  

Diese Befunde legen es nahe, vom Träumerischen an Ivan Savič nicht nur die Objekte, sondern 

auch die Sprache als aussagekräftig zu betrachten. Damit rückt der psychoanalytische Diskurs 

ins Feld der Aufmerksamkeit, der in „Перед восходом солнца“ als der zentrale zur Geltung 

kommen wird. „Главный символ зощенковского бессознательного - образ нищего, отнюдь 

не гром, грудь, удар, вода, как он сам вычленил эти символы в „Перед восходом солнца 

[...]“195 Die alternativ zum Bettlersymbol genannten Elemente sind zwar nicht als Symbole zu 

verstehen, sondern als ursprüngliche Reflexerreger, die zu Konstituenten solcher Symbole wie 

die des Bettlers werden, bei dem die ausgestreckte, bedrohende Hand eine bedeutsame Funktion 

erfüllt, aber die Bedeutsamkeit dieses Symbols ist richtig festgestellt worden.  

Hier sei nur auf eine in „Перед восходом солнца“ beschriebene Episode verwiesen: auf den 

Bettelgang der Mutter, ihre Erniedrigung und die Reaktion des jungen Michail Zoščenko, der die 

Vaterrolle  übernimmt.196 In der Flucht des Ivan Savič vor der sozialen Hierarchie spielt der 

Vaterkomplex eine zentrale Rolle. Die Schuld vor Matrena ist auch als ödipale Schuld des 

Helden zu deuten. Der Bund mit Matrena ist schuldbeladen, weil sie mehr Mutter als Ehefrau 

ist. (Der Ehe sind trotz 15 Jahren offensichtlich keine Kinder entsprungen.) Das Thema der 

verbotenen Ehefrau wird in der folgenden Lektüre das zentrale sein. 

Mit dem Buchstaben „M“ ist nicht nur Mephistopheles assoziierbar, nicht nur die Mutter, 

sondern auch die Materie. Matrena und Ivan Savič als Symbole des Materialistischen und 

Idealistischen gegeneinander zu setzen, verhindert indes die oben vollzogene Traumdeutung, die 

Ivan Savič als verhinderten Faust und als verhinderten Hiob erscheinen lassen. Wenn nicht die 

ideelle, vernunftorientierte Steuerung die stärkere ist, welche dann? Die Perspektive des skaz 

sowie die Lyrizität der Redeweise des Helden: „стал тихий“, lassen vermuten, daß der 

suggerierte einfache Schluß vom verneinten Ideellen auf das Materielle, vom verneinten Vitalen, 

Willensfreien auf das Mechanische, willensunabhängig Determinierte nicht korrekt wäre. Die 

materialistische und mechanistische Determinierung ist als Verfahren zu sehen, in ihr ist die 

Technik der Verfremdung zu erkennen. Die „seelische Einfachheit“ ist künstlerische Reduktion 

195 Paramonov 1999, S.87. 
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zur Erweiterung der Wahrnehmung, zur erweiterten Darstellung der Kompliziertheit. Die Ironie 

läßt mehr offen als sie ausschließt. Nicht-rational heißt noch nicht irrational oder 

materialistisch.197 Auf der Ebene der Intonation läßt sich bei Zoščenko von einer „Lyrik des 

Sarkasmus“ reden, auf der Ebene des ideologischen Diskurses von einem „idealistischen 

Materialismus“, von einem „mechanizistischen Vitalismus.“ Der Vulgärmaterialismus eignet 

sich besonders zur Aneignung als Verfahren, denn er macht keine Unterschiede zwischen oben 

und unten, alles ist ihm gleich. Innerhalb der Sowjetideologie wurde der Vulgärmaterialismus 

vom dialektischen Materialismus abgelehnt. „Diese Dialektik ist es, wodurch sich der 

dialektische Materialismus von dem absetzen will, was er verächtlich als ‘Vulgärmaterialismus’ 

bezeichnet. Nach diesem Vulgärmaterialismus oder auch ‘Mechanizismus’ gibt es in der Welt 

keine Unterschiede von höheren und niederen Erscheinungen.“ 198  Das fügt sich zur 

Thematisierung der revolutionären Umwertung der Werte, zur Einschätzung der Revolution als 

„Randomisator“. Durch Vulgarisierung der eigenen Position läßt sich die Vulgarität der 

Gegenseite zeigen. Nicht von der Hand zu weisen ist auch die äsopische Funktion, gleichsam 

„mit in die Kerbe zu hauen“ (das Mit-„Bolschewiken“ in II.1.). 

 

Die Rolle des Rationalen, des Wissenschaftsdiskurses kann im Vergleich mit der Version in 

„Голубая книга“: „Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть“ deutlicher gemacht 

werden. Auffällig ist nicht nur die stilistische Glättung199, sondern auch, wie der Erzähler 

bemüht ist, Kausalitäten herzustellen: Er betätigt sich als Sozialpsychologe. Zu Anfang liefert er 

eine genauere Identifizierung der Personen und führt die Armut des Helden auf zweierlei zurück: 

auf seine schwache Gesundheit (der Familienname „Бутылкин“ suggeriert weitere Kausalitäten) 

sowie die diese zusätzlich belastende Ehefrau. Die „Freundin des Lebens“ zeichnet sich neben 

ihrer Aggressivität durch ihreparasitäre Einstellung aus. Sie tut nichts, konsumiert nur. Dies wird 

nicht unbegründet gelassen und als eindeutiger Fall von vorrevolutionärer Moral eingestuft. Im 

Ergebnis liegt dem Geschichtenerzähler ein ungewöhnlicher Fall vor: Durch Geiz und Habgier 

wurde der Verlust einer teuren Sache abgewendet. Doppelbödigkeiten wie „душевно и 

психологически“ sind gestrichen. Ironischerweise gehört die ideologisch harmlosere Variante 

„Голубая книга“ an, das nach der ersten Auflage verboten wurde. 

196 3, S.590f. Vgl. Žolkovskij 1999, S.61 u. 84f., Witte 1998, S.70. 
197 Wie dies Groys nahezulegen scheint: Groys 1988, S.24, 27f., 50f. 
198 Wetter, Gustav A.: Dialektischer und historischer Materialismus, Frankfurt a.M. 1972, S.70. 
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Abschließend ist festzuhalten: Die Kontingenz wird thematisiert nicht wie bei  Hiob im Bereich 

des Glaubens und dort gelöst (im Glauben in den abgründigen Gott), nicht wie bei Faust im 

Seelendrama (mit der Verpfändung der Seele), sondern in deren Reduktionen, im glaubens- und 

seelenreduzierten Dasein eines kleinen Menschen in seiner engen Wohnung. 

Im Mitanklingen der großen Tragödien des Hiob, Ödipus und Faust erweist sich sowohl die 

Nähe des Tragischen zum Komischen als auch des Komischen zum Kosmischen in den Texten 

Zoščenkos. Die von den Kritikern in „Сентиментальные повести“ in Frage gestellte Referenz 

der „komischen“ Texte Zoščenkos zum „kosmischen Maßstab“ erhält hier tiefere Bedeutung.200  

 

 

II.4. Revolution und Zufall. Lektüre von „Коза“ 
 

По быту! 

Сквозь сердце женщины -  

  сквозь мозг мужчины. 

(Vladimir Majakovskij) 

 

Qui veut choisir, souvent prend le pire. 

(französische Weisheit) 

 

Wie die Kurzgeschichte „Матренища“ entsprang die Erzählung „Коза“ der Feder des Dichters 

im Jahre 1923. Sie ist die erste von insgesamt acht Erzählungen, die Zoščenko (in nicht immer 

vollständiger Zahl) von 1927 bis 1929 unter dem Titel „Сентиментальные 

повести“ zusammenstellte. 201  Die strukturelle und thematische Homogenität von 

„Сентиментальные повести“ erlaubt, sie als einheitliches Werk zu betrachten. Deswegen 

erscheint es legitim, zur exemplarischen Erhellung der Kontingenzproblematik in „Коза“ auch 

199 Das Prostorečie ist zurückgedrängt, die subversive Rede unterdrückt: Grau 1988, S.1-10, S.380. 
200 Die „kosmischen Kulturen“ kennen keine Kontingenz, keine existentielle Angst. Zoščenkos Texte berücksichtigen 
die nicht-kosmische Wirklichkeit. Weiterführend dazu: Eliade, Mircea: Die Religionen und das Heilige. Elemente 
der Religionsgeschichte, Salzburg 1954. 
201  Begleitend im folgenden: Čudakova 1979, S.68-91; Синявский, Андрей: Мифы Михаила Зощенко // 
Томашевский 1994: 238 - 253.  
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Stellen anderer Erzählungen heranzuziehen, insbesondere von „Страшная ночь“ und „О чем 

пел соловьей?“. Die Handlungs- und Motivationsstruktur scheint im Vergleich zu den 

Kurzgeschichten leichter zu klären sein, als in „Сентиментальные повести“ der markante 

Skaz-Stil einer traditionelleren Erzählweise zu weichen scheint.202 An die Stelle der Konkurrenz 

zwischen Held und Skaz-Erzähler tritt in „Сентиментальные повести“ aber die Konkurrenz 

zwischen dem Helden und dem Autor. Čudakova hält den Autor-Erzähler für den 

Haupthelden.203 

In vier Vorworten wird der Leser mit dem Verhältnis des Autors zu seinen Geschöpfen bekannt 

gemacht. Statt „voller und hoher Ideologie“ werde der „kleine“, „einzelne, unbedeutende 

Mensch“ beschrieben, „как он живет, чего делает и куда, к примеру, стремится.“204  

Der Autor sucht sich zu entschuldigen durch das Bekenntnis seiner eigenen charakterlichen 

Bedingtheiten: Er sei wahrscheinlich selbst von so unbedeutendem Format wie seine Helden: 

„[...] - такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь.“205 Im 

Verlauf der Vorworte sieht sich der Autor zu weiteren Zugeständnissen an den Leser und 

Kritiker gezwungen: Das Pseudonym Kolen’korov sei ein literarisches Verfahren und der Autor 

mit dem Schriftsteller Michail Zoščenko identisch. Hinter dem (stilisierten sowie tatsächlichen) 

Drängen des Lesers und Kritikers, den realen Autor „dingfest“ zu machen, ein eindeutiges, 

„unmaskiertes“ Verhältnis zwischen einem definitiven Produkt und seinem definitiven 

Produzenten vorzufinden, um diesen gegebenenfalls zur Verantwortung ziehen zu können, muß 

Zoščenkos Auseinandersetzung mit den herrschenden „Ismen“ vermutet werden. In „Коза“ sind 

insbesondere der Materialismus und der literarische Realismus als Abstoßpunkte zu diskutieren. 

„Коза“ ist zu lesen als Antwort auf die ideologischen Vorgaben des politischen, 

wissenschaftlichen sowie ästhetischen Diskurses. Gezeigt werden soll, wie Zoščenko den 

„Primat des Dinglichen“, des Materiellen künstlerisch nutzbar machen kann.  

„А что видим то, чего бывает, это абсолютный факт.“206 

Die Art, wie hier die Hochschätzung, ja Verabsolutierung des Faktischen unterstrichen wird, 

weist auf parodistische Unterwanderung des realistischen Stils. Dies manifestiert sich in 

202  Die Sprache ist literarischer: So wird Zabežkin als „ослабший“ geschildert, während es über Ivan Savič 
„ослабевший“ heißt. 
203 Čudakova 1979, S.82. 
204 2, S.92. 
205 Ebd. 
206 Ebd. 
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„Коза“ anhand der Zeichnung des Haupthelden Zabežkin, der gemäß dem Vorwort „во всей 

его неприглядной красе.“207 dargestellt wird. Sinjavskij spricht von Schematismus in der 

Personendarstellung, die wie eine Karikatur auf die psychologisierende Schreibweise 

Dostoevskijs wahrgenommen werden kann. Für Zoščenko scheint dieser parodistische Bezug 

vor allem in seiner reduktionistischen Funktion wertvoll zu sein. Mit einem „reduzierten 

Realismus“ läßt sich gut „archetypisieren“: „А вместе с тем такой схематизм способствует 

постановке и разыгриванию всевозможных ‘мифологем’.“ 208  Zoščenkos Interesse am 

Thematisieren des Überindividuellen, dessen, was über die „Archetypen“ auch eine Verbindung 

zu seinem eigenen psychischen und nervlichen Leiden herstellte, wie sie der Autor im vierten 

Vorwort mitteilt, kommt in einer mündlichen Aussage Zoščenkos zum Ausdruck: „[...] 

писатель должен описывать в человеке не только личное, но и родовое, то, что в его 

психике отложила история [...]“209 

Zur künstlerischen Unterdrückung und Brechung des Individuellen zugunsten des Kollektiven 

tritt in „Сентиментальные повести“ die auch in den Kurzgeschichten nachgewiesene hohe 

soziale Sensibilität der Helden hinzu. Überhaupt muß ihnen eine regelrechte 

„Zeichensucht“ nachgesagt werden. Dies gilt es auch bei den Helden von „Сентиментальные 

повести“ zu beachten. 

 

Der Zusammenprall der disparaten menschlichen Interessen vollzieht sich wie in 

„Матренища“  auf der matrimonialen Ebene. Wie Ivan Savič ist Zabežkin ein träumerischer 

Typ. Im Unterschied zu ihm ist er es nicht, obwohl, sondern weil er noch nicht verheiratet ist, 

dies aber zwecks Erlangung des Glücks anstrebt. Die potentielle Gattin ist Matrena sehr ähnlich, 

wenn auch ein wenig sentimentaler: „Про глаза ничего не говорил?“210 

Zu klären ist, warum die völlig legitim erscheinenden Absichten des Helden, sein Traum von 

ökonomischer Autarkie und familiärer Verantwortung scheitern müssen.   

 

Mit der mächtigen Fanfare in der Eingangsszene fordert Zabežkin sein Schicksal heraus. Als 

relevantes Detail soll vermerkt werden, daß die Jerichoer Trompete Zabežkins Nase ist, deren 

Äußerung zum überwiegenden Teil nicht auf die Willkür des Nasenträgers, sondern auf den 

207 Ebd. 
208 Sinjavskij 1994 (in Fußnote), S. 251. 
209 Zit. nach Sinjavskij 1994, S.238. 
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„eigenen Willen“ des mit der Nase verbundenen erkrankten Organismus zurückzuführen ist. Um 

Punkt vier Uhr fallen die Mauern, und der Held dringt in die Stadt: auf den Nevskij-Prospekt. 

Der Nevskij-Prospekt ist das Jericho, das vor dem Ansturm Zabežkins von Dostoevskij und 

Gogol’ gehalten wurde. Die ehemaligen Herrscher sind geflohen, haben aber einen 

unscheinbaren Statthalter zurückgelassen: den klassischen literarischen Zufall. Dieser lenkt den 

Helden zielsicher bis zu seiner Ziege. Mit dem zufälligen Hineinlaufen in einen fremden Hof 

kommt Zabežkins Name zur Geltung: einer, der zufällig irgendwo hinein läuft. Zabežkin trägt 

die Kontingenz in seinem Namen. Bevor sich das angekündigte Ereignis abspielt („Но однажды 

приключилось событие.“ 211), resümiert der Held: Für ihn ist klar, daß sich das Wesentliche 

bereits ereignet hat: „Да вот, не пойди я тогда за прохожим, ничего и не было.“212 Als zwar 

erkälteter, aber gesund denkender Mensch kommt Zabežkin zu dem logischen Schluß: So viel 

Zufall auf einmal kann nur Schicksal sein.213 

 

Das Drama Zabežkins erweist sich als das Drama eines Menschen, der das kontingente 

Geschehen für sich als Schicksal verfügbar machen will. Zu diesem Behufe nimmt er willkürlich 

zufälliges Geschehen als solches wahr und negiert seine Zufälligkeit, indem er es zum Schicksal 

deklariert. Bezeichnend mahnt er die vor dem Hof angesprochene Frau: „Не извращай 

событий.“214 Damit ignoriert er aber die Widersprüchlichkeit dieser Operation und verkennt die 

Gefahr, die ihm aus dieser Ignoranz erwächst. Indem Zabežkin sich das Unverfügbare verfügbar 

machen will, ereilt ihn der Hybris-Nemesis-Effekt. Die vordergründige Moral könnte lauten: So 

einfach gelingt es nicht, sein Glück zu finden. An dieser Erkenntnis hat sich Zabežkin aber nicht 

versündigt: „Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается.“215 Nicht beachtet hat er indes 

das Geschick seines „Vor-Gängers“ Raskol’nikov. Diesen ereilte die Strafe zwar in Verbindung 

mit einem schwereren Verbrechen als Zabežkin, aber aufgrund eines eben solch 

„logischen“ Versuchs, das Schicksal herauszufordern, indem er das kontingente So-Sein als 

210 2, S.23. 
211 2, S.12. 
212 2, S.25. 
213 Zabežkin ist ein Kind der Großstadt: „Die potentiell unendliche Fülle des Möglichen in der Großstadt läßt die 
Hoffnung auf die Wiederholung der verpaßten Lebenschance dank neuer Konstellationen des Zufalls.“ Köhler 1973, 
S.53.  
214 2, S.16. 
215 2, S.25. 
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Notwendigkeit verfügbar machen wollte. Das Geschehen bleibt unverfügbar, gerade weil der 

Held sicher ist, das Schicksal am Schopfe zu packen. 

 

Wie bei Gogol’ ist die Rolle der Nase eine progressive, „fort-schrittliche“. Die Plötzlichkeit, mit 

der sie als Organ den physischen (und psychischen) Zustand ihres Trägers verkündet, entspricht 

auf lexikalischer Ebene dem „вдруг“, womit eine neue Kausalkette in das Geschehen einbricht: 

„[...] и вдруг быстро пошел за прохожим.“216 Die Motivation für diese neue Kausalkette wird 

nicht genannt, vielleicht, weil es keine gibt. 

Krankheit deutet bei Zoščenko auf das „Andere“, auf den „anderen Zustand“, auf eine parallel 

laufende217 Kausalkette. Das verlorene Gleichgewicht zeitigt die Kontingenz des Körpers, die 

Krankheit genannt wird und das Streben nach neuer Harmonie hervorruft.  

In der Auswahl des harmonieverheißenden Objekts trifft sich Zabežkin mit Gogol’s Bašmačkin. 

Wie der Mantel ist die Ziege die Materialisierung des Ideals des Helden. Genau wie Bašmačkin 

ist Zabežkin bereit, alles für sie zu opfern.218 Im Unterschied zu ihm sehnt sich Zabežkin aber 

nicht nach einem wärmenden, toten Fell, sondern nach der lebensspendenen Wärme eines 

lebenden Wesens. Mit Maška verbindet Zabežkin Liebe auf den ersten Blick. „Ну, ну, дура! - 

сказал, задыхаясь, Забежкин. - Корку хочешь?“219 Anfängliche Bedenken ob des Alters der 

Ziege werden rasch zerstreut. Die Ziege versteht Zabežkin und schleckt ihm als Vorzeichen 

seines Glückes über seine Hand. Welcher Art dieses Glück sein wird, läßt sich über die 

lateinische Etymologie der Ziege erahnen, die Maška als „Kaprice“ des Schicksals lesen läßt.  

Eine valse caprice beabsichtigt Zabežkin mit Domna Pavlovna zu absolvieren, was für Zabežkin 

tragisch endet. Auch die Tragik des Helden ist nicht ohne die Ziege denkbar. Denn Tragödie 

bedeutet Bocksgesang.220  

Hinführend zur Erörterung der Dialektik von „Ideal und Material“ soll im nächsten Schritt das 

Verhältnis der beiden Objekte des Begehrens beleuchtet werden. In den Namen Maška und 

Domna ist der einerseits auf Mütterlichkeit, anderseits auf Materie (als Synthese: auf die Mutter 

Erde) verweisende Buchstabe „м“ enthalten. In Domna klingt „domina“ mit, somit der Bezug 

216 2, S.13. 
217 Vgl gr.: συµβεβηκον. 
218 Mit seinem Untergang „Так погиб Забежкин.“ (2, S.28) muß Zabežkin nicht nur die Ziege, sondern auch seinen 
Mantel opfern, der für seinen Rivalen bestimmt ist: „Мне Иван Кириллычу нужно.“ (2, S.28). 
219 2, S.16. 
220 Vgl. gr.: τραγ−ωδια. 
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als vermeintliche Herrin über Maška sowie die Dominanz gegenüber Zabežkin, die an 

Matrenišča gemahnt. Wie in Matrenišča ist auch in Maška (Maria) die Gottesmutter 

assoziierbar. Domna gehört über „дом“ zum Haushalt wie die Ziege zum Hof.221 Ziege und 

Herrin sind nicht getrennt zu denken. Der „Heiratsschwindel“ Zabežkins ist also weniger Betrug  

als Sublimation, als eine Art Verfremdung. So wie der Ziege Maša das Euter bis zur Erde hängt, 

wird auch Domna Pavlovna als lebendes Rieseneuter vorgestellt,  als gigantischer Laib Brot, der 

für alle genug Nahrung gibt: „[...] а корпус такой обильный, что из него смело можно двух 

Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.“222 Domna und ihre Hypostase Maška 

sind das ernährende Prinzip der Natur. „Можно сказать, это гигантская грудь матери-

природы, которая вместе с тем должна сделаться супругой Забежкина.“223  

Im Bild eines mehr als doppelten Menschen taucht auch das in „Матренища“ nachgewiesene 

Motiv der verbotenen Frau auf: Domna Pavlovna würde für Zabežkin sowohl als Ehefrau als 

auch als Mutter fungieren. Der ödipale Konflikt klingt in der erotischen Note in Zabežkins 

Träumereien an: „[...] и все только и спрашивает: ‘Не хочешь ли, Петечка, покушать?’“224 

 

Wie Matrena enthüllt sich Domna Pavlovna als für den Helden verbotene Frau. Hier liegt der 

tiefere Grund für die Ahndung von Zabežkins Begehren. „А затем это доброе существо 

оборачивается грозным и мстительным.“225 Auf die süße Speisung folgt die bittere Strafe. 

„За кормлением следует возмездие.“226 Noch elementarer erscheint die Konditionierung, bei 

der das Objekt des Begehrens durch das genossene Essen konkretisiert wird. In „Перед 

восходом солнца“ wird sie ausführlich - mit besonderer Betonung der Muttermilch - als 

neurotische Symptomatik dargestellt werden. Für die Untersuchung der Kontingenz ist der 

Befund dieses Schuld-Strafe-Mechanismus in seiner Unbedingtheit, Gesetzlichkeit relevant. 

Gezeigt wurde, daß das erzählte Geschehen von Kontingenz geprägt ist: Zufälligkeit und 

Ungewißheit prägen die Ereignisse, deren Ereignisstatus zweifelhaft ist. Der Zufall bleibt so 

unsichtbar wie unbezwingbar. Im Meer der Kontingenz zeichnet sich allein dieses Gesetz als 

221 Das Hausmotiv ist generell für die russische Literatur (angesichts des Klimas) und speziell für „Коза“ als  
bedeutsam einzuschätzen. Zabežkin kommt aus der Obdachlosigkeit und endet in ihr. In der „transzendentalen 
Obdachlosigkeit“ des Menschen der Moderne spiegelt sich die Kontingenz. 
222 2, S.17. 
223 Sinjavskij 1994, S.243. 
224 2, S.14. 
225 Sinjavskij 1994, S.243. 
226 Ebd. 
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eine Insel des Absoluten, Notwendigen, Unbedingten ab. In „Перед восходом солнца“  wird 

gezeigt werden, daß auch dieses Unbedingte bedingt, „gesetzt“ ist, und - was das Entscheidende 

ist - zufällig. 

 

Zabežkin ist zwar Träumer, aber er kennt sehr wohl den Wesensunterschied zwischen Mensch 

und Tier, den er - ganz Realist - erläutert: „Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. 

У ней запросов никаких нету.“ 227  Dieser Simplizität des Bestialischen wird die 

Kompliziertheit des Menschen gegenübergestellt, der charakterisiert wird durch die Fähigkeit, 

Konsumgüter preislich einzuschätzen. „Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому - 

тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком 

себя чувствуешь.“228 

Die Maška dargebotene Rinde wird nicht nur von ihr als Leckerbissen geschätzt. „Съел я ее, 

Машка. Съел, извиняюсь[...]“229 

 

Wie Mensch und Tier der Intention nach auf zwei verschiedenen Ebenen gedacht werden, aber 

tatsächlich auf einer Ebene, wesensgleich, zeigt auf die doppelte Qualität der Ziege in der 

Vorstellung Zabežkins als Ideal und Material. Sie steht für seine idealistischen Aspirationen wie 

seine materialistischen Berechnungen. Sie verheißt Wohlstand, Freiheit vom Dienen, materielles 

Wohlergehen oder einfach Überleben. Ihr Nutzwert ist die Qualität als Milchspenderin. 230 

Daneben ist sie Symbol für das immaterielle Glück, für Verständigung, Verantwortung, Liebe. 

Auf der anderen Seite gleicht sich der Mensch der Ziege an. In der Phantasie Zabežkins ist die 

Ziege auch das unberechenbare Wesen, das eine Revolution anzetteln kann. „А вдруг да когда-

нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят? Козы, например, или коровы, 

которые дойные?“231 Im Gegensatz zur Kuh kann die Ziege zickig sein. Obwohl Maška keine 

Hörner besitzt, erscheint sie in Zabežkins Phantasie sowohl als Trägerin wie als Waffe der 

Revolution, der Mensch im Gegenzug sowohl als Träger, Ideal wie als Material der Revolution. 

Damit entsteht das Bild des Menschenmaterials, das in der Revolution ge- und verbraucht wird. 

227 2, S.25. 
228 Ebd. 
229 2, S.16. 
230 Wie Bašmačkin seine Gesundheit schützen will, zielt Zabežkin bei der Ziege vor allem auf  ihre Milch ab, deren 
Heilfunktion vom Volk gerühmt wird. Zum Milchmotiv vgl. Žolkovskij 1999, S.84ff. 
231 2, S.26 
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Die Ziege symbolisiert den kleinen, unbedeutenden Menschen. Den Menschen, der als einzelner 

nichts mehr gilt, ideologisch und auch faktisch. Die Gründe hierfür werden nicht genannt. Das 

Streben des kleinen Mannes Zabežkin nach wirtschaftlicher Selbständigkeit legt den 

Umkehrschluß auf Mißwirtschaft und fehlerhafte Politik des neuen Regimes zu. Die vorgestellte 

Rebellion der Tiere richtet sich in der Phantasie Zabežkins gerade gegen die politische 

Hierarchie, die ihm in seinem neuen autarken Status nichts mehr anhaben könnte. Im Gegensatz 

zum einzelnen Menschen war die Ziege 1923 als wertschöpfender Gegenstand hoch im Kurs. 

Ohne Gras gibt die Ziege keine Milch. Die revolutionäre Praxis glich dagegen einer versuchten 

Wertschöpfung aus dem Nichts,  einer creatio ex nihilo. Der neue Mensch aus der 

Internationalen ist so ein Produkt: „Кто был ничем, тот станет всем.“ 

 

Vor Maška enthüllt Zabežkin seine Weltanschauung: „А я, Машка, человек ослабший, на 

меня революция подействовала [...]“ 232  Die Revolution wird nur in ihrer mechanischen 

Wirkung erwähnt, die eindeutig negativ, schwächend ist. So wird auch die Revolution der Tiere 

wahrgenommen: In ihrer destruktiven Dimension. Die Tiere verweigern sich. „Начнешь их 

доить, а они бодаются, копытами по животам бьют.“233 

Die Rebellion der Tiere ist die erträumte Rebellion des kleinen Mannes Zabežkin. In seiner Rede 

vor Domna Pavlovna kommt ein weiterer Aspekt zur Sprache, der die Selbstidentifizierung 

Zabežkins mit der Ziege unterstreicht. Die Ziege kann wie er straflos geschlagen werden: 

„Человек и ударить козу может, и бить даже может и перед законом ответственности не 

несет [...]“234 Die Wendung: „Вот, скажем, меня взять.“ wird auch auf die Ziege angewendet. 

Nach seinem Scheitern wächst Zabežkin ein Ziegenbart: „[...] и бороденька росла у него 

почему-то рыжая.“235  

 

Die Anthropomorphisierung der Tiere und die Theriomorphisierung der Menschen sind ein 

Aspekt von Zoščenkos höchst subversiver Adaption des materialistischen Diskurses.  

Der gemeinsame Nenner des Materialismus ist der Satz, daß alles Wirkliche als Materie 

ableitbar und interpretierbar sei.236 Die künstlerische Nutzbarmachung bietet sich an als Blick 

232 2, S.20. 
233 2, S.26. 
234 2, S.25. 
235 2, S.28. 
236 Vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt 1976; Wetter 1972. 
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von unten, aus formeller Hinsicht als eine Art „apophatisches Reden“, als „Metaphysik der 

Physik“. Über die Seele wird in der Terminologie der Physiologie geredet. Der materialistische 

Diskurs wird insofern unterwandert, als er der Funktion des Verfremdungsverfahrens nutzbar 

gemacht wird. Hinter Zabežkins eigenartigem „sentimentalen Materialismus“ ist die Strategie 

des Autors zu erkennen, das Materielle als Camouflage für das Geistige, Menschliche zu 

benutzen. 

Neben dem Materialismus wird auch der Mechanizismus literarisch nutzbar gemacht. Sein 

Prinzip ist das der Bewegung, wesentlich ist ihm das Kausalitätsprinzip. Zur Verfremdung 

eignet er sich durch die Möglichkeit, Geschehen und Handlungen als automatisches Geschehen 

darzustellen, den Menschen als Maschine. Im Anschluß an das System Descartes wird er 

gewöhnlich verknüpft mit dem biologischen Materialismus: Der Mensch ist also nicht nur als 

Maschine, sondern als Tier deutbar. Seit Einsteins Gleichsetzung von Materie und Energie 

unterliegt nicht nur der Geist, sondern auch die Materie der Relativierung. Die herrschende 

Ideologie jedoch übernimmt ihren relativierenden Impetus nicht von den neuesten Erkenntnissen 

der Physik, sondern von philosophischen „Systemen“ wie dem Nietzsches.237  

Mit Nietzsche ist auch Zoščenko noch vor 1917 reif geworden.238 Mit der Verfremdung des 

materialistischen Diskurses geht bei Zoščenko die nietzscheanische Relativierung der 

herrschenden Werte einher, die ihren Status erst der revolutionären Umwertung der Werte 

verdanken. Neben die Dialektik von Ideal und Material tritt die Dialektik der absoluten und 

relativen Werte, von oben und unten im Wertekanon. Das Resultat ist eine „Relativierung der 

Relativierung der Werte“. 239 Bedeutend für Zoščenko ist auch Nietzsches „physiologisches 

Philosophieren“, sein Kreisen um den Körper im Hinblick auf die Differenz von Krankheit und 

Gesundheit. Die Durchwirktheit der Texte Zoščenkos mit dem medizinischen, therapeutischen 

Diskurs bringt eine weitere Verkomplizierung des Verhältnisses zum Materialismus mit sich. 

Die Sorge um den einzelnen Körper trifft sich mit dem herrschenden Bestreben nach Herstellung 

237 Über Nietzsches Einfluß heißt es bei Etkind: „Его презрение к обыденной жизни, призыв к переоценке всех 
ценностей оказали долговременное, до сих пор не до конца осмысленное воздействие на русскую мысль... 
То, что для Ницше и большинства его европейских читателей было полетом духа и изысканной метафорой, 
которую лишь варвар может принимать буквально, в России стало базой для социальной практики. Такие 
лидеры будущей советской интеллигенции, как Горький, Маяковский, Луначарский в свои молодые годы 
находились под сильнейшем влиянием Ницше, и их позднейший большевизм, возможно, позаимствовал у 
Ницше куда больше, чем у Маркса.“ Etkind 1998, S.8. 
238 Čudakova 1979, S.6-34; Кадаш, Т.: „Зверь“ и „неживой человек“ в мире раннего Зощенко // Литературное 
обозрение 1995, 1: 36-38. 
239 Der Realismus ist nicht notwendig materialistisch. Er betont den Primat der Außenwelt vor dem Bewußtsein.  
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des idealen Menschenmaterials, divergiert aber mit ihm, indem sie sich völlig indifferent 

gegenüber den Vorgaben des kollektiven Überbaus verhalten kann, nur die Harmonie des 

gegebenen, individuellen Körpers zum Maßstab nehmend. Nicht zuletzt hängt die Bewältigung 

der Krankheit von der Willensfreiheit des Einzelnen ab, was den Verdacht nicht ausschließt, daß 

es doch etwas autonom Immaterielles gebe. 

 

Der Materialisierung des Immateriellen entspricht der in „Коза“ wiederholt zu konstatierende 

Versuch, die „Magie des Wortes“ wirken zu lassen : Zabežkin scheint mit der ständigen 

Wiederholung „ваша коза“240 Domna Pavlovna beschwören zu wollen, um die Entlarvung 

abwenden zu können. Am Ende der Erzählung werden Zabežkin auch die Besuche Maškas 

wegen Verdachts der Verhexung untersagt: „Чего это он там с ней колдует?“241 Nicht nur als 

Objekt des Begehrens, auch in ihren Droh- und Gewaltgebärden spielt Domna Pavlovna die 

Rolle der Ziege: „Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу[...]“242 Damit 

vollzieht sie auf sprachlicher Ebene den Todesstoß mit den Hörnern. Die Eingeweide 

„querdurch“ sehen ist gleichbedeutend mit: den Bauch perforieren. 

Das Gewaltpotential entspricht dem oben nachgewiesenen Strafpotential. „Идет коза рогатая за 

малыми ребятами: кто титьку сосет, того рогом боднет.“243  

 

Ein letzter Aspekt zur Erhellung der Kontingenzproblematik ergibt sich aus dem Bezug der 

Ziege zur Tragödie und damit zur tragischen Schuld des Helden. Sie macht Zabežkin wie Ivan 

Savič zum Bettler. Zabežkin muß seine Glückssuche nun mit der Hand fortführen, die Maška 

ihm so symbolisch abgeschleckt hatte. Er wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen, weil er sich 

durch eigene Schuld das Recht auf Gemeinschaft verwirkt hat. Als Tatbestand wird Betrug 

angeführt, genauer: das Vortäuschen von Gefühlen für Domna Pavlovna. Was mit der grotesken 

Drohung mit Gericht und Verfolgung: „иначе - судом и следствием.“244 quittiert wird. 

240 2, S.26. 
241 2, S.29. 
242 2, S.27. 
243 Volkstümlicher „Kinderschreck“-Vers, zitiert nach Sinjavskij 1994, S.242.  
244 2, S.27. 
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Aus der Sicht Zabežkins wird seine Sublimierung, seine Weltanschauung bestraft, seine 

„verfremdende“, unkonventionelle Ausdrucksweise. Hierin überschneidet sich Zabežkin mit 

seinem Autor245, der sich analogen Anschuldigungen ausgesetzt sieht.  

 

Unter dem Aspekt des Schuldigwerdens des Helden enthält die ereignisauslösende 

Entschuldigung des Passanten tiefere Bedeutung. Zabežkin gerät in den Bann des Passanten, 

weil er keine Motivation für dessen Worte sieht. Es lag keine ausreichende Normverletzung vor: 

„Да разве он пихнул меня?“246 Zabežkin folgert, daß es nur ein Schriftsteller oder Gelehrter 

sein kann. Also Personen, die zuviel wissen, ihr Wissen aber nicht eindeutig offenbaren und 

daher Schuldgefühle haben. Wie in „Душевная простота“ wird ein Nicht-Ereignis 

wahrgenommen, dieses Mal mit vertauschten Rollen. Durch die Wahrnehmung und trotz der 

Erkenntnis der Insignifikanz des Ereignisses setzt hier eine neue Ereigniskette ein, von der 

performatorischen Interjektion „Ax!“ versinnbildlicht.247 Der Passant verschwindet, Zabežkin 

übernimmt seine Attribute: „[...] просил извинения у встречных и после неизвестно кому 

подмигивал.“248 Die Spannung von Schuld und Entschuldigung zeugt einerseits von dem durch 

Mißtrauen und Neid dominierten allgemeinen Antagonismus des Alltags, andererseits von einer 

unbewußten Kraft, die das Geschehen in unbekannte Richtung vorantreibt. 

 

Die vorgestellte Revolution der Tiere findet ihr Analogon im Vorwurf der zeitgenössischen 

Kritikerin Beskina an den Schriftsteller, er unterliege dem Willen seiner eigenen Geschöpfe: 

Zoščenko würde vor Kolen’korov kapitulieren. „Состязание писателей Коленькорова и 

Зощенко идет [...] с переменным успехом. Иронический смех Зощенко не всегда берет 

верх над трагическими нотами Коленькорова. Зощенко не решается задеть самого 

Котофеева, а вместе с тем он теряет пути к дальнейшей дискредитации Коленькорова.“249 

Der apollinische Künstler unterliegt dem dionysischen Aufstand seiner Geschöpfe. Auf  die 

Schuld des Autors und seine unermüdliche Apologetik, die Verteidigung der Literatur, alludiert 

245 Man beachte die Ähnlichkeit: „Забежкин“ - „Зощенко“ (3 Silben, з, ж/щ, к). 
246 2, S.13. 
247  Parallel zur „mythologischen“ Ebene muß auch die sozialkritische Nuance beachtet werden: Das Sich-
Entschuldigen als außerordentliches Ereignis, sogar noch in der etwas vulgäreren Form, statt „извините“! 
248 2, S.13. 
249 Бескина, А.: Лицо и маска Михаила Зощенко // Литературный критик, 1935, 1: 107-113, 2:59-92, S.74f. 
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in „Коза“ der mehrmals erwähnte Artikel des Agronomen: „Несколько слов в защиту 

огородных вредителей.“250 

 

Kontrastiv zu Zabežkins Raisonnements über das Schicksal, den Zufall und die Revolution sind 

die Spekulationen des Triangelspielers Kotofeevs, des Helden in „Страшная ночь“. Er lebt 

zunächst in Ruhe und Frieden: „[...] и жил Борис Иванович ровно и хорошо. Все было ему 

по плечу. И никогда и ни в чем сомнений не было.“251 Im Unterschied zu Zabežkin deutet er 

nicht ein kleines Ereignis in Schicksal um, sondern sein Schicksal zu einer Anhäufung von 

Zufällen: “Ему вдpуг показалось, что жизнь не так уж тверда в своем величии, как это 

рисовалось ему раньше.“252 Seine Überlegungen münden in die Erkenntnis der Abwesenheit 

eines festen Gesetzes: „[...] на земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего 

нашу жизнь.“253 

Kotofeevs Erkenntnisse sind für die Untersuchung der Kontingenzproblematik weniger ihrem 

Gehalt nach bedeutsam, obwohl sie ob ihrer Nähe zur modernen Philosophie und Physik eher 

Zustimmung erheischen als Zabežkins Erkenntnisse, das Kontingenzproblem selbst sogar 

definieren: „И даже многие события из его жизни показались ему случайными, 

возникшими от вздорных и пустых причин, которых могло и не быть.“254 Bedeutsam an 

Kotofeevs philosophischen Diskussionen ist, daß sie unter Verletzung der Diskursregeln 

geschehen. Wofür Kotofeev büßen muß, sind nicht die Erkenntnisse selbst, sondern die 

fehlerhafte Verknüpfung von Theorie und Praxis. Sein Fehler ist, daß er die Erkenntnisse vor 

Dritten auf seine Frau bezieht: „Все, я говорю, на случае основано [...] Женился я, скажем, 

на Луше [...]“255 Außerdem läßt er sich vom Gefühl der existentiellen Verunsicherung leiten. 

Wie der Autor im Vorwort auf seine eigene Bedingtheit verweist, so verweist er in den 

Erzählungen ständig auf die materielle Bedingtheit der Diskursteilnehmer. Ironisch wird den 

Trägern der hohen Gedanken vorgeführt, daß sie sie besser nicht hätten denken und artikulieren 

sollen. 

250 2, S.15. 
251 2, S.96. 
252 Ebd. 
253 2, S.97. 
254 2, S.96. 
255 Ebd. 
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Der Autor ist bemüht, Distanz zu seinem ungeschickten Helden einzunehmen. Ihm sind die 

Gedanken des Helden nicht ganz nachvollziehbar. Er kann nur für den ersten Augenschein 

reden: „Но на первый взгляд все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным 

[...]“256 

 

In „О чем пел соловьей?“ repetiert der Autor die Vorwürfe gegen seine eigene, vom Wissen 

versuchte, schuldige, zufällige, auf nichts sich gründende Existenz: „Ваша, скажут, персона 

несозвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней. [...] существование 

ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и 

вы увидите, как иначе они рассуждают.“257 

In der Gegenoffensive entlarvt der Autor die Zufälligkeit des Lesers: „Автор не хочет 

исповедоваться перед случайным читателем [...]“258 In der Form der ironischen Apologetik 

kommt die ernst gemeinte poetische Aufgabe zur Sprache: Der Schriftsteller muß einen Weg 

finden zwischen Beichte und Maske: „[...] автор просто не хочет врать и не для чего ему 

врать [...]“259 

 

Die parodistisch-verfremdende Adaption der „Ismen“, der Diskurse des Materialismus, 

Realismus, Determinismus, Mechanizismus und Idealismus gibt dem Autor die Möglichkeit, das 

Problem des Grundes in kausaler sowie existentieller Hinsicht zu thematisieren: „Автор очень 

всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и 

причинах.[...] А почему вздыхали?“260  

Das Kontingente weist auf das Relative, sich nicht einem Ganzen Unterordnende und auf das 

Unverfügbare, nicht der Willkür Unterliegende. Als künstlerisch fruchtbar erweist sich die 

doppelte Opposition des Begriffs Zufall: zur Notwendigkeit und zur Freiheit.  

Die Helden agieren in „Сентиментальные повести“ in der Illusion, frei zu handeln, und sind 

Spielbälle zwischen Zufall und Notwendigkeit. Der Autor gibt vor, nicht anders zu können, 

zwischen Zufall und Notwendigkeit zerrissen zu werden. Hinter der Maske der Ironie jedoch 

beansprucht er die Freiheit seines Wortes, seiner Vernunft, seiner Gründe.  

256 2, S.97. 
257 2, S.107. 
258 Ebd. 
259 Ebd. 
260 2, S.159. 
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Wie Zoščenko seine Gründe explizit darlegt, soll im nächsten Kapitel besprochen werden. Im 

letzten Kapitel wird mit „Перед восходом солнца“ ein weiterer Lösungsversuch der Aufgabe, 

„einfach nur nicht zu lügen“, erörtert werden. In seiner spezifischen „Einfachheit“ gelingt es 

Zoščenko, (fast) ohne Maske zu reden, aber noch literarisch, frei über sich zu reden, ohne zu 

beichten, indem er zu den Bedingtheiten seiner eigenen Persönlichkeit vorzustoßen versucht, 

indem er die Zufälligkeit der Bedingtheiten aufweist, ohne die Bedingtheiten der Kunst zu 

verlassen. 

 

 

II.5. Kultur und Unbedingtheit. Lektüre von „О себе, о своей работе и о 

своих критиках“ 
 

„И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого 

подразделения: вот, дескать я напишу собачью ерунду, а вот - повесть для потомства.“261 

 

Neben der Analyse von „О себе, об идеологии и еще кое о чем“ soll im folgenden mit der 

Text dem auffällig parallel strukturierten Titel „О себе, о своей работе и о своих 

критиках“ untersucht  werden. Er wurde 1928 verfaßt und veröffentlicht.262 Die beiden sich 

autobiographisch gebenden Texte erscheinen wie zwei Eckpfeiler einer Schaffensperiode, die 

Zoščenko am Ende des Jahrzehnts in den Zenit seiner Popularität brachte. Diese Zeit markiert 

nicht nur den (in vielen Bereichen Höhe- und) Wendepunkt im kulturellen Leben des Landes, 

sondern auch einen Wendepunkt im Schaffen des Schriftstellers. Der Konflikt zwischen 

„Maske“ und „Gesicht“, zwischen skaz und „eigener Stimme“ verschärft sich, wird über die 

30er Jahre andauern und erst mit der Veröffentlichung von „Перед восходом 

солнца“ zugunsten der „eigenen Stimme“ gelöst werden.  

 

261 D, S.585.  
262 D, S.584-586. Aufgrund der Kürze des Textes wird auf die Seitenangaben der Zitate verzichtet. Der Text figuriert 
als Vorwort zur ersten kritischen Anthologie mit Beiträgen von Šklovskij, Vinogradov und Barmin. Vgl. Carleton 
1998, S.73. Für die Lektüre fruchtbar war Žolkovskij 1999. Interpretationen auch bei Mai 1993,  S.75f. und Carleton 
1998, S.73-80. 
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In „О себе, о своей работе и о своих критиках“ läßt sich der Versuch einer poetologischen 

Standortbestimmung ablesen. Wie im in II.1. untersuchten Text ist auch in „О себе, о своей 

работе и о своих критиках“ im Einklang mit der frühformalistischen Programmatik Reflexion 

mit Fiktion, diskursive mit künstlerischer, eigentliche mit uneigentlicher Rede verwoben. Die 

schon in „О себе, об идеологии и еще кое о чем“ durchschimmernde Tendenz des Künstlers 

Zoščenko zum Lehrer, des Ästheten zum Ethiker tritt nun offener zutage. Während in der 

Frühphase der Serapionsbrüder die Magnetwirkung, die vom „sozialen Auftrag“ auf die Kunst 

ausgeübt wird, als für das Kunstwerk eher als bedrohend denn als befruchtend eingeschätzt wird, 

war Zoščenko ihr von Anfang an stärker als andere seiner literarischen Brüder ausgesetzt. Die 

entscheidende Rolle dabei spielt Zoščenkos zwiespältige Haltung zur neuen Ordnung, zur 

Ordnung überhaupt. Das Raffinement seiner „Einfachheit“ machte Konflikte mit dem Anspruch 

auf Massendidaktik unausweichlich. Sie werden vom Schriftsteller mit gemischten Gefühlen 

erfahren worden sein, da er durch sein Schaffen einerseits mitten in das Herz des Lesers aus dem 

Volk getroffen hat, diesen aber wie den Betrunkenen in „Землетрясение“ nicht die wirklichen 

„zarten und harten Dinge“ in den Texten erkennen sah. Nicht Ironie, sondern für die 20er Jahre 

noch ungewöhnliche Klarheit spricht aus den Zeilen des Schriftstellers über die populäre 

Zuordnung seiner Kurzgeschichten zum Genre der Humoristik: „Обо мне критики обычно 

говорят как о юмористе, о писателе, который смешит [...] 

Это, конечно, не так.“ 

Der Vorwurf, nicht „große Literatur“ zu betreiben, ist für Zoščenko erträglich: „А 

относительно мелкой литературы я не протестую. Еще не известно, что значит сейчас 

мелкая литература.“ Dem ersten Anschein nach ist dies eine harmlose Floskel. Daß statt 

„später einmal“ „jetzt“ gesagt wird, bedeutet aber, daß auch heute schon die 

Bedeutungsvorgaben abgelehnt werden, daß „große Literatur“ als momentan unmöglich gesehen 

wird. Diese Einsicht und die Anerkenntnis der Bedeutung der „kleinen Literatur“ werde nur vom 

politischen Druck verhindert. Zoščenko geht explizit auf den von oben verordneten „sozialen 

Auftrag“ ein: „Вот, в литературе существует так называемый ‘социальный заказ’[...]“ Mit 

diesem Auftrag stimme etwas nicht: „Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан 

неверно. 

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. 
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Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, 

общественность и все окружение, в котором живет сейчaс писатель, заказывают конечно 

же не красного Льва Толстого.“  

Nachgegangen werden soll im weiteren dem Hintergrund der Erwähnung Tolstojs, die in Form 

der entschiedenen („конечно“) Ablehnung eines „roten“ Lev Tolstojs geschieht.263 Das Attribut 

„rot“ kann zweifach bezogen werden: als die kommunistische Variante Tolstojs 264 

beziehungsweise der Aspekt im Schaffen Tolstojs, der ihm die Hochachtung Lenins eingetragen 

hat.265 Zoščenko befindet, seine „kleine Form“ sei die Literatur, die in Wahrheit vom Volk 

gefordert wird: „И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой 

форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные 

традиции. 

Я взял подряд на этот заказ. 

И предполагаю, что не ошибся. 

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно 

писателей.“  

Einige Absätze danach ist die Argumentation an einer Stelle angelangt, die nahelegt, daß 

Zoščenko durchaus die Rolle eines roten Tolstojs einnimmt, wenn auch provisorisch und 

parodistisch. Mit dem schon in „О себе, об идеологии и еще кое о чем“ angetroffenen 

Geständnisgestus wird erklärt: „Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно 

покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я - пролетарский писатель. Вернее, 

я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского 

писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. 

Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет 

существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех 

отношениях.“ 

 

263 Zoščenkos Beitrag ist Teil der Polemik um den „Roten Tolstoj“. Militantere Ablehnung formulierten etwa die 
Futuristen um 1923 über LEF. Vgl. Carleton 1998, S.77f. 
264 Hier kämen aber nach Žolkovskij eher A. N. Tolstoj, Šolochov, Fedin in Frage. Жолковский, Александр: Лев 
Толстой и Михаил Зощенко как зеркало и зазеркалье русской революции // Синтаксис, 1986, 16: 103-128, 
S.104. 
265 Ebd., S.104. 
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Ähnlich wie in „О себе, об идеологии и еще кое о чем“ wird der Eindruck eines mündlichen 

Redeflusses erweckt, in dem die Argumentation scheinbar gegen ihren Willen wie Treibholz 

von einer Biegung zur anderen mitgerissen wird. Der Ton jedoch kehrt sich von der Beichte und 

Suggestion, sich versprochen zu haben, zur unverhüllten Distinktion. Der authentische 

proletarische Schriftsteller kann in den gegenwärtigen Bedingungen seiner eigentlichen Funktion 

nicht nachkommen. Sein Name wird mißbraucht. Nicht der einzelne Schriftsteller, der ein 

solcher werden könnte, muß sich anpassen, sondern die Gesellschaft wird aufgefordert, wie es 

sonst vom einzelnen Menschen gefordert wird, sich in „allen Bereichen zu erheben“, das nötige 

Niveau zu erreichen.  

Weiter heißt es: „Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. 

Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу 

моим читателям.“ Mit „Оттого“ wird eine Kausalverknüpfung angeboten, deren Bezug 

mehrdeutig ist: Als Gründe dafür, daß die Themen der Erzählungen „von einer naiven 

Philosophie durchdrungen“ seien, kommen in Betracht:   

⇒ die Provisorität des Ersatzes des proletarischen Schriftstellers, 

⇒ das Ersetzen des proletarischen Schriftstellers, 

⇒ das Schreiben als proletarischer Schriftsteller, 

⇒ die Parodie. 

Diese „naive Philosophie“ könne „gerade so“ vom Leser „geschultert“ werden. Nicht zufällig 

taucht in der Wendung die Schulter auf. Mit ihr kommt der Gegensatz zwischen der ätherischen 

Philosophie und der rohen Physis zum Tragen. Die Schulter als pars pro toto für den Träger der 

„rohen Kultur“ wurde als Kennzeichen des Passanten in „Душевная простота“ identifiziert, der 

für den „philosophierenden“ Helden so bedrohlich wurde. Typisch ist auch die vorgebliche 

Präzisität, wie sie in „как раз“ vermittelt werden soll. Wie wenig naiv beziehungsweise wie naiv 

(in Abhängigkeit der Definition von Naivität im Bezug zum Philosophieren) Zoščenkos 

Philosophie ist, legt der Blick auf diesen Satz nahe. Das wissende Nicht-Wissen wurde schon in 

der Analyse von „О себе, об идеологии и еще кое о чем“ erwähnt und in „Сентиментальные 

повести“ etwa in der Figur des Kotofeev als besonders fruchtbar für die Problematisierung der 

komplexen Philosophie des nicht hinreichenden Grundes hervorgehoben. 
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Nicht zufällig ist der Verweis auf die Zufälligkeit des Textes in der einleitenden Geste: „Это 

моя статья написана не для книги. Происхождение статьи совершенно случайное [...]“ Sie 

verheißt einen spontanen, mündlich-kontingenten Redefluß. Indem die Geste aber auf den 

eigenen Text zeigt, drückt sie die Verwunderung über dessen Zustandekommen und die Aussage 

aus, sie zeigt auf die Uneingebundenheit in die festgesetzte Sinnordnung. Diese ironische Geste 

enthält das im Text explizierte künstlerische und philosophische Programm in nuce.   

 

Das Pendant zur Parodie des Proletschriftstellers ist die des „Intelligencija“-Schriftstellers: „Я 

пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, 

но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не 

издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый 

план...“ 

 

Bei der Charakterisierung des proletarischen und des Intelligencija-Schriftstellers verfährt 

Zoščenko chiastisch: Während der proletarische Schriftsteller, den es gibt, nicht authentisch sei 

und „natürlich“ auch nicht sein könne unter den gegebenen Bedingungen, würde der 

Intelligencija-Schriftsteller, den es „vielleicht“ jetzt nicht gibt, notwendigerweise existieren, 

besäße er nur die richtige, „genaue“ Orientierung am herrschenden Milieu und würde sie in die 

Praxis umsetzen.  

In beiden Fällen kommt das herrschende Milieu nicht besonders gut weg: Im ersten Fall obliegt 

es nicht dem authentischen proletarischen Schriftsteller, sondern dem herrschenden Milieu, sich 

„signifikant“ auf ein höheres Niveau zu begeben. Der zweite Fall suggeriert durch die 

Passivkonstruktion und die mechanistische Metapher die Kontingenz des Umstandes, daß 

„jetzt“ gerade dieses Milieu und diese Sozietät den Ton angeben. Wer sie nach oben 

„geschoben“ hat, wird nicht genannt. Es kann der Zufall sein, blindes Walten unbekannter 

Kräfte oder etwas, was nicht der Rede wert ist. Aussagekräftig in dieser Beziehung sind die drei 

Punkte am Schluß des Absatzes: „...“   

 

Um weitere Implikationen des Bezugs zu Tolstoj ausfindig zu machen, soll die namentliche 

Erwähnung Šklovskijs parallel zur paarigen Anführung von Karamzin und Puškin als nicht-

kontingenter Bezug zu Tolstoj vermutet werden. Šklovskij sei vielleicht der einzige Mensch in 
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der russischen Literatur, der die Notwendigkeit der Überwindung des Karamzinschen Stils 

beherzigt habe: „Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил 

фразу. Он „ввел воздух“ в свои статьи. Стало удобно и легко читать.“   

Die Erleichterung des Lesens dank der neuen Atemluft in den Texten entspricht dem Anspruch 

auf individuellen Spielraum im ideologischen Bereich und dient dem Schriftsteller zugleich der 

Erleichterung seines Gewissens, da er dadurch die Literatur auch den „Armen“ zugänglich 

gemacht habe. Dies zieht Zoščenko für sich in Erwägung:  

„Я сделал то же самое. 

Я пишу сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня 

много читателей.“ 

Mit diesem emblematischen Absatz endet der Aufsatz. 

 

Die relevanten Implikationen aus der Kombination Zoščenko - Tolstoj - Šklovskij sind damit 

aber nicht erschöpft. Šklovskij war es, der in „Искусство как прием“ Tolstoj als Meister des 

Verfahrens der Verfremdung herausstellte. Für den kulturkritischen Tolstoj war, wie später unter 

anderem Vorzeichen auch für Zoščenko, die Verfremdung primär in ihrer entlarvenden Funktion 

interessant. „Элемент разоблачения содержится в самой сущности приема, 

отказывающегося видеть вещь такой, какой ее полагается видеть, смотpящего на нее 

непредвзятым а, значит, более проницательным взглядом.“266  

Vor allem der späte Tolstoj befindet sich mit seiner Kulturkritik, seiner Dekonstruktion der 

Bedingtheiten von Zivilisation und Kultur mitten in der eingangs erwähnten Strömung der 

Moderne mit ihrem tiefen Mißtrauen gegenüber dem Erbe der Aufklärung, mit ihrem 

Bewußtwerden des erschütterten Weltvertrauens. Es ist also vornehmlich der von Lenin 

vereinnahmte historische rote Tolstoj, dem Zoščenkos parodistischer Bezug gilt. Wie ein 

gigantisches Entkleiden im Sinne des russischen „раз-облачениe“ wollte sich die Revolution in 

der Vorstellung Lenins. In seinem Verständnis Tolstojs ging es um das Abreißen aller Masken:  

„[...] срываниe всех и всяческих масок.“267 Den Druck der Kontingenzerfahrung erhöhen die 

Relativierung der kulturellen Werte sowie die Erkenntnis der Arbitrarität der sprachlichen 

Zeichen. Bei Tolstoj wirkt der Druck im gesteigerten Mißtrauen gegen die kulturellen Werte und 

266 Ebd., S.105. 
267 Lenin, Vladimir: Lev Tolstoj kak zerkalo russkoj revoljucii // O L.N. Tolstom, Moskva 1969, S.17-24, S.19. Vgl. 
auch Ščeglov 1986, S.221.  
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Zeichen zurück: „В переводе на язык семиотики это означает принципиальную 

антикультурность и антизнаковость позиции Толстого.“268  

Zoščenko thematisiert in seinen Kurzgeschichten und in „Сентиментальные повести“ die 

Resultate dieser „Abreißarbeit“. Neben der Badeanstalt figuriert vor allem das Theater als Bühne 

des „Enthüllungsproblems“. Während Tolstojs Nataša die Vorgänge auf der Bühne nicht 

versteht, versteht der Held Zoščenkos alles - nur falsch.269 Während Nataša sich anpaßt und die 

ihr unverständlichen Normen übernimmt, verfährt der Held bei Zoščenko aktiver: Er stülpt der 

Kultur seine „Gegenkultur“ über, die von den Bedingtheiten befreite Kultur. Er sieht nicht die 

Konventionalität der Kultur, sondern nimmt die Dinge wörtlich. Die wesentlichen Dinge im 

Theater sind die gastronomischen, sanitären und finanziellen Probleme und nicht zuletzt die 

Sorge um die Gesundheit, zu der auch das Problem des Entkleidens gehört. Das Theater wird 

synonymisiert mit dem feindlichen alten Regime, deutlich in „Баня“: „[...] не в театре, говорю 

[...] не царский, говорю,  режим шайками ляпать [...] Я, граждание, не могу в третий раз 

раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. - Не дают.“270 Um 

das Theater geht es gar nicht, sondern um die Garderobe. Die Inszenierung unter der Regie 

Zoščenkos erscheint wie eine Parodie auf Stanislavskijs Forderung, daß das Theater beim 

Kleiderbügel anfangen müsse. Bei Zoščenko endet es dort schon.271 

 

Die kulturkritische Verfremdung bei Tolstoj, die der verdorbenen und verderbenden Kultur die 

unverdorbene Natur entgegenstellt, dem Zivilisations-Menschen den Barbaren als Träger des 

natürlichen Prinzips, wird von Zoščenko sowohl in der tolstojschen Stoßrichtung verwendet als 

auch zugleich karikiert. Über Zoščenkos „neuen Menschen“ heißt es: „[...] он оказывается 

карикатурной реализацией толстовских идей.“272 

Zoščenko spielt zwei Bedingtheiten gegeneinander aus: Über die entlarvende Verfremdung die 

Bedingtheit der Kultur und gleichzeitig die Beschränktheit ihrer Entlarver, ihrer Überwinder. Er 

illustriert damit die Verfänglichkeiten der Programme zur Überwindung der Bedingtheiten und 

die damit einhergehende Gefährdung der Kultur und des „entlarvten“ Menschen.  

268 Žolkovskij 1986, S.106. 
269 Ebd., S.109. 
270 1, S.156f. 
271 Žolkovskij 1986, S.109. 
272 Ebd., S.108. Vgl. Ščeglov 1986, S.219. 
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Zoščenko parodiert den utopischen Tolstojismus und übt damit Kritik am revolutionären 

Reduktionismus, tut dies aber in der Rolle Tolstojs: als Volks-Lehrer, mit demselben Ideal der 

Einfachheit, der wahren, unbedingten Rede und Kommunikation, der „истинная речь“. Er 

erweist sich als ein Idealist, der  antiidealistisch schreibt beziehungsweise umgekehrt. Dies ist 

nicht ganz so widersprüchlich, wie es auf den ersten Blick erscheint: Denn der 

„bilderstürmende“ Tolstoj hat sein Gegengewicht in der Weigerung, dem Bösen mit Gewalt zu 

widerstehen, gehabt. Im zuerst gelesenen autobiographischen Text Zoščenkos findet sich im 

Bekenntnis der Unmöglichkeit zu hassen eine auffällige Entsprechung. Beide Schriftsteller 

partizipieren an der „Demokratisierung“ der Literatur in der Moderne, der intensivierten 

Wahrnehmung des Kleinen, des Unbedeutenden. Die Poesie wird nicht im Himmel, sondern im 

Gras gesucht. Dies bildet das Gegengewicht zur antikulturellen Stoßrichtung, den „nicht-

reduktionistischen“ Aspekt der Kulturkritik, der auf Erweiterung der Wahrnehmungs- und 

Kommunikationsfähigkeit zielt.  

 

Die zu wenig differenzierende Sicht auf Zoščenkos Verhältnis zum Utopischen formuliert 

Žolkovskij so: „Зощенко (подобно Булгакову, Бабелю, Платонову и другим) приходит в 

литературу после революции пожинать горькие культурные плоды осуществившейся 

утопии и создает сатиру на уродливые воплощения идеалов, восходяших, в частности, к 

Толстому, - на некультурность и примитив, скрывающиеся за ‘ураганными идеями’.“273 

 

Schon vor 1917 sensibilisierte sich Zoščenko auf die Bedingtheiten der Literatursprache und 

suchte das neue Wort und den Dienst am Volk.274 Das in Zoščenkos Texten oft artikulierte 

„ideologische Schwanken“ („идеологическое шатание“) steht für seinen 

Perspektivenreichtum, der das Kontingente „sichtbar“ macht. So scheint Zoščenko mal von der 

Abgründigkeit der Unkultur beziehungsweise der neuen Ordnung, der revolutionären 

Katastrophizität auszugehen, mal sie im Lichte der Notwendigkeit, das Alte und Erstarrte zu 

überwinden, zu legitimieren. Er sieht die Elementarität der Verhältnisse und Kräfte und schreibt 

273 Ebd., S.117. 
274 Čudakova 1979, S.6-32. Vgl. das Projekt „На переломе“, S.16ff.Lunc propagiert schon vor „О себе, ...“ die 
doppelte Ablehnung der „Narodniki“ und „Proletkultcy“. Erhalten ist auch bei Lunc der Anspruch auf  den richtigen, 
authentischen Dienst am Volk und dem Proletariat. An seine literarischen Brüder richtet er sich wie folgt: „Вы 
хотели быть писателями революционными и народными и поэтому стали народниками. Но неужели вы не 
видите, что на деле удаляетесь от революции и от народа [...] 
Народничество и пролеткультство - самые антинародные, антипролетарские направления.“ Lunc 1994, S.215. 
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auf seine Art „utopisch“: Von den fast idealen, Vorkriegsniveau sich nähernden 

Alltagsverhältnissen, die das Sterben wieder angenehmer machen und von der 

voranschreitenden Liquidierung der Bildung.275 

Der Druck auf die Literatur erhöht sich in den 30er und 40er Jahren. Literatur enthält zu viel 

Kontingenz. Auch in Zoščenkos Texten der 30er und 40er Jahre ist das Bestreben ablesbar, zur 

Überflüssigmachung der Literatur beizutragen, aber eben mit Literatur. Neben dem im folgenden 

zu untersuchenden „Перед восходом солнца“ sind in dem hier erörterten Kontext 

„Приключения обезьяны“ (von der Kultivierung eines Affen) und „Рогулька“ zu beachten. 

In der Sicht der traditionellen Zoščenkoforschung tritt mit dem Spätwerk die künstlerische 

Vielschichtigkeit zurück: „Это был известный из русской классики конфликт 

художественного призвания и морального долга. Победил, как всегда у русских, 

моральный долг.“276 Unter dem Aspekt des Kontingenzproblems ist die Lage differenzierter 

einzuschätzen. 

 

 

II.6. Die Kontingenz der Konditionierung. Lektüre von „Перед восходом 

солнца“ 
 

La grandeur de l’homme est dans sa décision d’etre plus fort que sa condition. 

(Albert Camus) 

 

Sapere aude.  

(Römische Weisheit) 

 

Mit „Перед восходом солнца“, dessen erster Teil 1943 und dessen zweiter Teil in der 

Sowjetunion erst 1972 erschien, wird nach den Kurzgeschichten, der Novelle aus 

„Сентиментальные повести“ und den „autobiographisierenden“ Texten ein vierter Genretyp 

unter dem Aspekt des Kontingenzproblems gelesen. Wie das 1933 erschienene Werk 

„Возвращенная молодость“ wird „Перед восходом солнца“ gewöhnlich dem 

275 „Суета сует“, D, S.280f. 
276 Paramonov 1999, S.81. 
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„wissenschaftlich-künstlerischen“ Genre zugeordnet. Die Lektüre wird sich auf Schlüsselstellen 

zum Kontingenzproblem beschränken.  

  

Im Prolog wird dialogisch die Andersartigkeit im Vergleich zum vorhergehenden Werk 

markiert:  

„ - Вкратце - это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал 

счастливым. 

- Это будет трактат или роман? 

- Это будет литературное произведение. Наука войдет в него так, как иной раз в роман 

входит история.“277 

Zoščenko verzichtet bewußt auf Masken, Ironie und den polyvalenten skaz: „In content and 

format, it was designed to eclipse all his previous writing. Here Zoshchenko would reinterpret 

his past in order to reclaim himself from the vicissitudes of the critical eye. No longer would 

irony interfere. Equivocation was to be replaced by decision; inference by outright proclamation. 

It was intended to resolve all previous doubts and disputes.“278  

 

Dies scheint die Bewältigung beziehungsweise Ausblendung des Kontingenzproblems zu 

implizieren. Eindeutigkeit und Bestimmtheit verheißt die Unterordnung des Erzählten unter eine 

Aufgabe: Die Suche des Erzählers nach dem Ursprung seiner Krankheit. Der Ich-Erzähler legt 

die Identifizierung mit dem Schriftsteller Michail Zoščenko explizit nahe. Wie in den 

vorhergehend analysierten autobiographisierenden Texten ist aber ein komplizierteres Verhältnis 

anzunehmen: „Основной герой - это отчасти я, отчасти та страдающая личность, ради 

которой и было предпринято мое сочинение.“279 Offenbar ist diese Differenzierung auch im 

Dialog des Prologs gemeint:  

„Стало быть, эта работа будет о вас?  

277 3, S.451. 
278 Carleton 1998, S.140. Daß Zoščenko schon lange vor „Перед восходом солнца“ davon träumte, sich von seiner 
Krankheit und damit von aller Uneindeutigkeit zu befreien, zeigt eine Aufzeichnung aus einem Gespräch (in den 20er 
Jahren): „Ты можешь ошибаться, считая, что романтика и лирика украшают мои молодые вещи. Это не 
украшает, это построено на ужасе... Я хочу быть нормальным человеком... Вот напишу ‘Записки офицера’, у 
меня там положительный тип будет... У меня продлится какой-то период моего нездоровья, но возможно, 
что скоро наступит благоприятная полоса, такая, как была до неврастении, два года назад.“ Zit. nach Кадаш, 
Татьяна: Гоголь в творческой рефлексии Зощенко // Томашевский 1994: 279-291, S.288f. 
279 3, S.688. 
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Полкниги будет занято моей особой. Не скрою от вас - меня это весьма смущает.“280  

Biographische Quellen sprechen wie bei den vorangehenden Texten für eine selektive 

Autobiographizität.281 „Перед восходом солнца“ ist als Text zu lesen, in dem sich mehrere 

Autorenstimmen mischen: neben der des Künstlers die des Forschers, die sich aufteilt in die 

Stimme des Wissenschaftlers, der den Sein-Zustand zeigen will, und in die Stimme des Arztes, 

der zum Soll-Zustand führen will.282 Da es sich um eine Selbstheilung handelt, hat der Patient 

das gleiche Recht, seine Stimme einzubringen. Dies muß bei der deklarierten Eindeutigkeit des 

Ich-Erzählers berücksichtigt werden.   

 

Entsprechende Vieldeutigkeit offenbart die Hinterfragung des Erzählten. Zunächst überwiegt der 

Eindruck des Diskursiv-Eindeutigen. Die gesuchte Ursache wird in bestimmten Ereignissen 

vermutet: „И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет 

сомнения: что-то случилось [...] Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное 

происшествие?“283 Das wissenschaftliche Vorgehen wird durch systematische Konzentration 

auf die wesentlichen Dinge unterstrichen: „Я стал выписывать без особого учета и 

мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что 

повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, 

вспышкой.“284 Daß die Suche für den Autor erfolgreich war, wird ebenfalls nicht im unklaren 

gelassen. Der Autor habe sein Unglück überwunden und sich selbst geheilt.  

 

Der therapeutische Diskurs ist nacherzählend. Mit dem narrativen Moment kommt Literarizität 

in den Text. In diesem Zusammenhang fällt im o.a. Zitat aus dem Prolog auf, daß das 

Wissenschaftliche als Geschichte, Fabel fungieren soll, also selber narrativ ist. Die Vermengung 

von künstlerischem Text und wissenschaftlichem Diskurs erzeugt statt neuer Eindeutigkeit neue 

Ambiguität. „Перед восходом солнца“ gibt sich eindeutig, wird durch den Mischstil aber  

mehrdeutig. Nicht nur, wer schreibt, sondern auch, wie das Geschriebene zu lesen ist, ist nicht 

280 3, S.451. 
281 Nicht erforscht ist das Verhältnis zu Prousts „À la recherche du temps perdu“ als fiktive Autobiographie eines 
Schriftstellers und Roman des Romans in einem. Köhler sieht darin den Zufall als dominierendes Strukturprinzip. 
Köhler 1973, S.72ff. 
282 Vgl. dazu im Russischen die Alternative der Rede von der Wahrheit als истина und правда. Zu ihrem Verhältnis: 
Kegler, Dietrich: Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte von istina und pravda, Bern 1975. 
283 3, S.462. 
284 3, S.457. 
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festgelegt. Ins Schwanken kommt der Leser bei der Beurteilung des künstlerisch-polyvalenten 

Effekts, der paradoxerweise gerade mit der deklarierten Zurückdrängung des Künstlerisch-

Polyvalenten zusammenhängt. Er könnte einerseits ein neues Genre, eine neue Art von Literatur 

ausmachen, die sich in der Tradition Rozanovs auf die Überwindung des traditionell 

Literarischen mit der Aufwertung des Intim-Präliterarischen stützt.285 Dafür sprechen die Worte 

im Prolog: „Вы будете рассказывать о своей жизни? 

- Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. 

Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно что говорить 

об умершем“ 286 . Andererseits könnte er den künstlerischen Effekt als einen von einem 

Schriftsteller zu erwartenden Nebeneffekt bei der Popularisierung seiner wissenschaftlichen 

Kenntnisse und Erkenntnisse einschätzen.  

Zu fragen ist, wie wörtlich oder nicht-wörtlich die Bestimmtheit der Rede und der 

wissenschaftlichen Konklusionen zu nehmen ist, speziell der der Vernunft zu verdankende Sieg 

über die Krankheit. „Разум побеждает страдания.“287 „Я вышел победителем.“288 Die Kunst 

habe darunter nicht gelitten „Моя рука стала тверже. И голос звонче. И песни веселей.“289 

Zu hinterfragen ist, welche Rolle die Krankheit spielt. Für Fedjakin hat sie weitreichenden 

Symbolcharakter: „[...] сквозь образ мучившего его всю жизнь „хандры“ видит он историю 

человеческой культуры, создавая миф Болезни, одолеваемой Разумом.“ 290  Das 

Hinausweisen der Mikroebene auf die Makroebene der Geschichte und Kultur verweist auf die 

Kontingenzproblematik. Dafür spricht die feste Verknüpfung der Krankheit - „тоска“, 

„хандра“, „меланхолия“, „грусть“ genannt und als Zustand des Unglücklichseins, der 

Depression angeführt - mit dem Attribut der Grundlosigkeit („беспричинная тоска“). Dagegen 

muß jedoch eingewandt werden, daß es erstens objektiv ein Merkmal des geschilderten 

Syndroms der Depression ist, daß sie unverfügbar erscheint und der Räson zuwiderläuft. 

Zweitens spricht hier der wissende Erzähler, der mit dem Hinweis auf die Grundlosigkeit 

rhetorisch die Diffizilität der Sache unterstreicht, die zu klären nur einem Eingeweihten gegeben 

ist.  

285 Hierzu Федякин, С.: О мои горькие опыты (Жанровые искания Розанова и Зощенко) // Томашевский, 
Юрий (сост.): Лицо и маска Михаила Зощенко, Москва 1994: 291-302. Im weiteren: Fedjakin 1994. 
286 3, S.452. 
287 3, S.678. 
288 3, S.689. 
289 Ebd. 
290 Fedjakin 1994, S.301. 
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Die Anwendung des materialistischen und mechanizistischen Diskurses erfolgt offenbar im 

Kontrast zu den Texten der 20er Jahre nicht parodistisch. Dennoch ist sie auch in „Перед 

восходом солнца“ als nicht ungebrochen einzuschätzen. Dies wird im folgenden zu überprüfen 

sein. 

 

Wie unparodistisch Zoščenko ab den 30er Jahren den physiologisch-psychologischen Diskurs 

mit Hang zum Mechanistischen gebraucht, zeigt die in „Возвращенная молодость“ geäußerte 

Meinung zur Krankheit seines Dichteridols. Der Autor diagnostiziert bei Gogol’ „[...] какую-то 

слабость механизма, заложенную в центральных частях нервной системы, которая 

регулирует и создает обмен веществ. В наши годы медицина, без сомнения, признала бы  

у Гоголя психоневроз, который, вероятно, можно было убрать путем тщательного 

психоанализа и перевоспитанием характера.“ 291  Schon vor „Перед восходом 

солнца“ kommt die zentrale Rolle der Freudschen Lehre zur Sprache. Hinter dem Vorschlag der 

Charakterumerziehung des Dichters steht der mechanistische Ansatz: „Ingenieur der Seele“ zu 

sein schließt eine analoge Behandlung der eigenen Seele ein.  

Zur Formulierung des Kerns der eigenen Krankheit und Heilung beruft er sich in Distanzierung 

zu Religion und Philosophie auf die „eisernen Formeln“ der Wissenschaft292, speziell auf die der 

bedingten Reflexe: „[...] я убрал то, что мне мешало: неверные условные рефлексы, 

ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними.“293  

Auffällig ist, daß die Nervenverbindungen mit dem Maßstab richtig/falsch gesehen werden. 

Selbst in den Bereich der Physiologie wirft das erkannte Ideal des richtigen Funktionierens ihren 

Schatten. In dieser Verbindung kommt die Vermengung der Rede vom Ist-Zustand und dem 

Soll-Zustand zum Ausdruck. Die Souveränität des Ich läßt vermuten, daß die Suche nach dem 

Ursprung der Krankheit an die nach dem Ursprung der Vernunft294 gekoppelt ist. 

 

Im ersten Teil, der aus 109 miniaturartigen Novellen besteht, wird der Ursprung regredient vom 

Mannesalter bis zum Säuglingsalter gesucht, wobei innerhalb vier einzelner Phasen progredient 

erzählt wird: von der Adoleszenz ins Mannesalter (1912-1926), vom fünften bis zum 15. 

Lebensjahr, von zwei bis fünf Jahren und schließlich über die Zeit vor dem dritten Lebensjahr. 

291 3, S.89. 
292 3, S.452. 
293 Ebd. 

                                                 



 93 

Die Spannung steigt mit dem jeweiligen Befund, die Ursache nicht gefunden zu haben. Der 

ruhige Atem und die stilistische Ausgeglichenheit der Kurznovellen stehen im Kontrast zur 

Schilderung der jeweils als Auslöser der Krankheit in Betracht gezogenen seelischen 

Erschütterung.295 

 

Der diskursive zweite Teil geht von der Andersartigkeit der ersten beiden Lebensjahre aus und 

versucht, mit den Lehren Pavlovs und Freuds Licht in das Dunkel des Ursprungs der Vernunft 

zu bringen. Was chaotisch und unzugänglich scheint, ist in Wirklichkeit ein kompliziertes 

Regelgeflecht. Es werden die elementarsten Motive und ihre nervlichen Verknüpfungen 

ausgemacht. Zwei Grunderschütterungen werden konstatiert: die Operation ohne Narkose und 

der Fall vom Arm der stillenden Mutter während eines Donnerschlags. Vier Grundmotive, 

„kranke Gegenstände“ (больные предметы): Hand, Wasser296, Mutterbrust, Schlag werden als 

kleinste Bausteine der neurotischen Verknüpfungen ausgemacht.297 Auch eine als Kastration 

erlebte Operation sei ausschlaggebend gewesen.298 Die Krankheit sei dadurch charakterisiert, 

daß es die falschen Verknüpfungen sind, die es nun mit Hilfe der Vernunft zu überwinden gilt. 

Im Einklang mit Freud ist die neue Geburt durch eine Art verstehende Abreaktion möglich. 

Wichtig ist der Hinweis, daß es sich hier um eine individuelle Symptomatik handele, daß bei 

anderen die Macht der früh erworbenen Reflexe nicht so stark sein müsse. Der entscheidende 

Befund ist die Zufälligkeit der entstandenen Bedingtheiten: „Несчастное происшествие 

возникло при первом знакомстве с окружающим миром. Оно произошло в 

предрассветных сумерках, перед восходом солнца.  

294 „Разум“, „рассудок“ und „ум“ werden in „Перед восходом солнца“ offenbar synonym verwendet. 
295 Stilistisch ist das im Zusammenhang mit der Tolstoj-Rezeption angesprochene Ideal des wahren, einfachen 
Wortes erreicht. Das Fehlen der Lösung in thematischer Hinsicht gibt den Vorwand, im zweiten Teil diskursiv zu 
reden, also in bewußter Angleichung an die Fachdiskurse, wenn auch laiengerecht.  
296 Auf die künstlerische Produktivität des „bedingten Reflexerregers“ Wasser sei hier exemplarisch hingewiesen. In 
den Kurznovellen fallen einzelne Bilder auf, z.B. die „Rettung“ der Fische in „Золотые рыбки“: Die Fische werden 
zwecks Erlösung von ihrem Unglück aus dem Wasser gezogen. Gezeigt ist die Übertragung aus einer 
„unnatürlichen“, „kranken“ Situation in neue Künstlichkeit, neue Bedingtheit. In „Гроза“ wird der Wolkenbruch zum 
Vorwand für die Kausalverknüpfung, alles fallen zu lassen: „Pаз такая гроза, зачем нам 
букеты?“ „Fundamental“ ist das Wasser in der von der Forschung kaum beachteten Kurzgeschichte „Рогулька“ aus 
dem Jahre 1940. Sie scheint eine Synthese aller Perioden zu sein: Der Held wird versenkt, ausgezogen, macht sich an 
seinem Antagonisten durch unangemessene „kulturelle“ Konversation schuldig, wird aber schließlich gerettet und 
sieht seine Begrenztheit ein. Neben Wasser grundlegend sind der Schlag (Bombardierung) und die Hand (Mine). Mit 
der Rettungsschnur läßt sich die Nabelschnur assoziieren.  
297 3, S.613ff. Vgl. Carleton 1998, S.141. 
298 3, S.609. Vgl. Carleton 1998, S.145. 
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Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная 

комбинация случайностей.  

Эта случайность создала неверные, болезненные представления о некоторых вещах, в 

том числе о воде.“299  

„Случайность“ ist mit Kontingenz zu übersetzen, denn hier geht es um die für den 

Kontingenzbegriff in II.2. ausgemachte Kombination aus Beliebigkeit und Notwendigkeit. Am 

Anfang der Krankheit steht die Kontingenz. Für das suchende Ich bedeutet dies, an der Quelle 

der Freiheit zu sein: Es kann mit dem Verstand neue Bedingtheiten schaffen.300  

„Und vor der dem Sein zugeschriebenen Notwendigkeit, die im Satz vom zureichenden Grund 

ihr magistrales Prinzip besitzt, verkümmert der ‘Zufall’ der Unvernunft zum asylum 

ignorantiae, zum elenden Unterschlupf. Eigenartig ist die Konjunktion, die dieser 

philosophische Sprachgebrauch nicht nur insinuierend herstellt. Denn der üblicherweise in 

Opposition zu ‘Notwendigkeit’ gesetzte Begriff lautet doch ‘Freiheit’. Sind ‘Freiheit’ und 

‘Zufälligkeit’ also in irgendeiner Weise kompatibel oder gar synonym?“301 Die Erkenntnis der 

Zufälligkeit schließt die Freiheit ihrer Überwindung mit ein. Der Befund der thematisierten 

Kontingenz hält den Interpreten vom Vorwurf zurück, Zoščenko verfalle einer naiven Mischung 

aus Materialismus und Idealismus. Mit dem Hinweis auf die Realismus-Debatte ist er vom 

philosophischen Standpunkt aus eher als Nominalist zu bezeichnen, als einer, dem die Zeichen, 

299 3, S.587. 
300 Mit der Hochachtung des freien Verstandes, der Vernunft steht Zoščenko dem von ihm in den 20er Jahren 
kritisierten und parodierten (etwa in „Сентиментальные повести“) Brjusov nahe. Dieser dichtete 1900:  
 
 
 

Случайность и намеренность - 
Их разум разделил, 
Не верю я в уверенность  
И в силу наших сил. 
 
Творим мы волю божию,  
Намеренья Судьбы, - 
Идем по бездорожию 
В оковах, как рабы. 
 
Но жажда совершенного- 
Величия залог. 
Мы выше мира тленного,  
И в наших душах - бог. 

 
Brjusov, Valerij: Sobranie sočinenij v semi tomach, Moskva 1973, Bd. 1, S.236. 
301 Harth 1985, S.79. 
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das Zu-Schreiben wirklicher ist als ein direkter Bezug zu den Dingen, da die Arbitrarität der 

Zeichen unhintergehbar ist. „Notwendigkeit und Zufälligkeit liegen nicht in den Dingen. Wir 

schreiben sie ihnen zu.“302  

 

Das Pendant zur diagnostizierten Kontingenz beim Zustandekommen der 

„falschen“ Bedingtheiten ist bei Zoščenko die Freiheit des Autodiagnostizierenden, sie durch 

Willkür und Vernunft zu beseitigen. Die Kontingenz der Bedingtheiten enthält die Chance zur 

autonomen Selbstformung. 

 

Um Zoščenkos Ursprungssuche und Ursprungsbefund zum Teleologischen und Utopischen in 

Beziehung zu setzen, also zu fragen, wie die Rede vom Sein mit der Rede vom Sollen 

verschränkt wird, sei Zoščenkos Ursprungssuche im nächsten Schritt (in diese Richtung) mit der 

Ursprungssuche des Anaximander konfrontiert.303 Unter den vorsokratischen Erforschern des 

anfänglichen Prinzips (αρχη) sticht Anaximander mit Reflexionen zur Unbestimmbarkeit, 

Erfahrbarkeit, Schuld und Notwendigkeit heraus. Von Anaximander selbst ist nur das berühmte 

Fragment überliefert: 

 

„A.... αρχην....ειρηκε των οντων το απειρον....εξ εων δε η γενεσισ εστι τοισ ουσι, και την

 φθοραν εισ ταυτα γινεσθαι κατα το χρεων° διδοναι γαρ αυτα δικην και τισιν αλληλοισ

  τησ  αδικιασ κατα την του χρονου ταξιν. 

 

(In direkter Rede:) Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron (das grenzenlos-

Unbestimmbare). Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht 

auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für 

ihre Ungerechtigkeiten nach der Zeit Anordnung.“304 

 

302 Ebd., S.80. 
303 Hierzu Schadewaldt, Wolfgang: Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre 
Voraussetzungen. Tübinger Vorlesungen, Bd.1, Frankfurt a.M. 1978, S. 235-258.  
304 Griechisch und Deutsch aus: Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. v. H. Diels u. W. Kranz, B.1, S.89. 
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„Χρεων“ ist auch als „Notwendigkeit“ zu übersetzen.305 „Αρχη“ ist hier noch mehr Anfang, 

Ursprung als Prinzip.306 „Aπειρον“ bedeutet wörtlich das Unerfahrene, Unerfahrbare.  

 

Für den Bezug zu Zoščenko sind drei Aspekte interessant:  

a) Die Notwendigkeit. Es gibt ein absolutes Gesetz, das die Dinge zusammenhält.  

b) Die Buße für die Ungerechtigkeiten. Die Dinge werden schuldig in der Zeit. Folglich 

existieren sie. 

c) Woraus..., in das hinein... Der Ursprung ist genannt, bleibt aber unbestimmt. 

 

Aus verschiedenen Perspektiven - Zoščenko schreibt aus der therapeutischen, Anaximander aus 

der ontologischen - wird in formaler Hinsicht eine gemeinsame Lösung beim Problem der 

Ursprungssuche angeboten, die nach Anaximander erst wieder in der Moderne - etwa bei Witt- 

genstein (in seinen Sprachspielen) und Heidegger - ausformuliert wird: der 

erkenntnistheoretische Vorrang der Differenz vor der Identität. Diese Position ist auch 

konstitutiv für die Systemtheorie Luhmanns.307 

 

Im Gegensatz zum ionischen Weisen ist der Autor von „Перед восходом солнца“ dem Druck 

von Krieg und Totalitarismus ausgesetzt. Er muß Stellung beziehen. Die Rede vom Sein ist der 

Rede vom Sollen untergeordnet: Die Vernunft soll siegen. Wie das Vaterland vom Aggressor, so 

soll die kranke Psyche mit den vereinten Anstrengungen der Vernunft durch das Machtwort des 

Arztes befreit werden. „Die psychoanalytische Methode selbst wird zur Demonstration der 

Macht dieses Verstandes, der die ‘falschen’ Reflexverbindungen (als Ursache der Neurosen) 

‘zerreißen’ kann.“308 Diese Argumentation kommt nicht ohne Verkürzungen, „Tricks“309 aus. 

Witte erwähnt zum einen die „Grenzziehung zwischen Verstand und (offensichtlich genuin 

kranker) Psyche [...] entlang der Linie Metasprache und Objektsprache“, infolgedessen „auch 

das ‘normale’ symbolische Bewußtsein des Menschen (z.B. auch seine Erzählungen) [...] 

Ausdruck der ‘kranken’ Verbindungen [sei].“ 310  Zum anderen verführe die deklariert 

305 Schadewaldt 1978, S.241f. 
306 Ebd., S.237. 
307 Vgl. I.2. 
308 Witte 1998, S.68. 
309 Ebd. 
310 Ebd.  
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antifaschistische, politische Stoßrichtung des wissenschaftlich-analytischen Diskurses zum 

Nicht-Unterscheiden von Inhalt und Form: „Da der eigene, sowjetische Diskurs vom Sieg des 

Rationalen überzeugt ist, ist er selbst rational.“ 311  Analog rücke Freuds Befund von der 

Dominanz des Irrationalen seinen (Freuds) Diskurs in die Nähe des Irrationalen und tendenziell 

Faschistischen.  

Ungeachtet der (großenteils wohl äsopischen) Reserve gegenüber Freud geht Zoščenko klassisch 

freudianisch vor:312 Für das Kontingenzproblem wichtig sind die Analogien zur Suche nach der 

Urszene und die „topische Modellierung des Bewußtseins.“313 Getrennt wird zwischen oben und 

unten. Für den Ernst dieser Operationen steht der autoritäre Ton, der den Leser zum Zuhörer 

degradiert. Der Erzähler bekräftigt sich und seine Erkenntnisse häufig mit Wendungen wie „нет 

сомнения“. Gegner werden zitiert, um ihre Positionen als lächerlich abzutun.314 Für einen, der 

nur über sich und sein gefundenes Glück zu schreiben vorgibt, nimmt sich der Autor von 

„Перед восходом солнца“ in seiner Unfehlbarkeitsattitüde viel heraus.315 Noch dazu, als die 

einzige Instanz die eigene Vernunft ist. Ähnlich wie in den 20er Jahren werden die Erwartungen, 

die vom Kanon des Sozialistischen Realismus an einen autobiographischen Text gestellt 

werden, torpediert: nicht durch parodistische Übererfüllung, sondern durch radikal 

unparodistische Übererfüllung. Der teleologische Anspruch wird beachtet: Zielstrebig geht das 

Erzählen dem glücklichen Ende entgegen. Der utopische Anspruch wird beachtet: Dies 

geschieht in der Gesellschaft, die den Gegenpol zum Faschismus bildet. Die Teleologie 

funktioniert bei Zoščenko aber nicht progredient, sondern regredient. Der Erzähler ist auf 

Symptomsuche. Als therapeutisches Ziel erscheint der gesunde Einzelmensch inmitten von 

Krieg und Totalitarismus. Seine Utopie ist die Utopie der individuellen Gesundheit. Unter 

Berücksichtigung der Realbiographie kommt die oben herausgestellte Polyvalenz des Textes 

zum Tragen: „Der Hinweis auf die gegensätzliche realbiographische Entwicklung, auf 

Zoščenkos zunehmende nervliche Zerrüttung in den vierziger Jahren, erübrigt sich fast. Es ist 

nicht die Imponderabilie des individuellen Reallebens, es ist einzig die Modellkraft des Textes, 

die im therapeutischen Diskurs zählt.“ 316  Der Text ist wirklicher als die Realität. Die 

311 Ebd. 
312  Zu Freud in „Перед восходом солнца“ vgl. Hodge, Th. P.: Freudian Elements in Zoshchenko’s „Pered 
voschodom solnca“ (1943), in: Slavic and East European Review, 67, 1989, S.1-28. 
313 Witte 1998, S.69. 
314 3, S.690. Vgl. Carleton 1998, S.149. 
315 Ebd., S.148. 
316 Witte 1998, S.72. 
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Verschränkung aus Künstler und Heiler ist so zu verstehen wie der Arztberuf in II.1.: Kunst 

heilt. Im Text wird der Kontingenz Sinn abgerungen, geheilt zu sein bedeutet: sinnvolles, 

heilendes geschaffen zu haben.317 Die Kontingenz bleibt nicht faßbar, aber im gelungenen 

Kunstwerk, im nicht-kontingenten Text wird sie verwertbar.318 Hier trifft sich Zoščenko mit 

Wittgenstein, dessen Redeweise ebenfalls von der Einsicht in die Differenz zwischen Sein und 

Soll, Unterscheidung und Entscheidung zeugt. Im letzten Absatz der Vorrede zum Tractatus 

logico-philosophicus heißt es über die philosophischen Probleme: „Dagegen scheint mir die 

Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, 

die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, 

so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit getan ist, 

daß diese Probleme gelöst sind.“319 

 

Der Widerstand, den der Text in der offiziellen Rezeption erfuhr, wurde von Zoščenko 

vorausgeahnt. Daß das angesetzte Pulver explosiv werden würde, wird im Bild von der Kanone 

und der Ladung im Prolog angedeutet: „Это будет одно целое. Подобно тому, как пушка и 

снаряд могут быть одним целым.“320 Die angestrebte „einschlagende“ Wirkung der Worte 

des Schriftstellers kommt in der Kurznovelle „Эльвира“ zur Sprache: Sie drehen den Generälen 

die Mägen um.321 Obwohl Zoščenko im Vergleich zu den 20er Jahren die stilistische und 

thematische Subversivität opfert, endlich nur „positiv“ schreibt, sich zur „eigenen 

Stimme“ bekennt, macht er sich in den Augen des Regimes gerade dadurch schuldig. Und nicht 

einmal zu unrecht: Hier überschreitet ein freier Mensch, nur vom Diktat der inneren 

künstlerischen Notwendigkeit  gedrängt, die Grenzen zwischen Literatur und Nicht-Literatur. 

Der Kompromiß mit der vorgegebenen Ordnung ist derselbe wie in „О себе, об идеологии и 

еще кое о чем“ analysiert.  

Die Apologie des Einzelnen und der Kunst wurde über das Kontingenzproblem auch für die 

Texte der 20er Jahre erkannt. „В лице Зощенко русская культура еще раз соприкоснулась с 

317 Die Dominanz des Textes gegenüber der Realbiograhie zeigt sich auch im „Zeitloch“ der ausgelassenen Jahre 
zwischen dem Geheiltsein ab 1926 und dem Schreibbeginn 1934. Vgl. Witte 1998, S.72ff. 
318 Mit diesem Kunstverständnis zeigt auch der späte Zoščenko seine Nähe zu Nietzsche. Für Nietzsche hat die Kunst 
die Doppelfunktion, a) das große Ziel zu sein, an dem man zugrunde gehen kann und b) Heilung zu sein von der 
Ungewißheit, wozu man leidet. Vgl. insbesondere seine Werke „Ecce homo“ und „Zarathustra“. 
319 Wittgenstein 71969, S.10. 
320 3, S.451. Diese Worte gemahnen an die in I.2. erwähnte Zufälligkeit der Rezeption. „L'oeuvre la plus calculée 
trouve le hasard - dans le réel de la consommation." Valéry 1957ff. , XV, S.388. 
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психоанализом, и это последнее их взаймодействие было весьма продуктивным. Повесть 

действительно направлена против фашизма в любых его формах, и не только апологией 

сознания, но и верой в ценность отдельного человека с его страданиями, надеждами и 

усилиями.“322 

Der Schuldbezug, Symbol für Sinnoffenheit und Notwendigkeit, verschiebt sich mit „Перед 

восходом солнца“ vom textualisierten auf den realen Autor. Aus der heutigen 

Beurteilungsinstanz, 57 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils und 28 Jahre nach dem 

Erscheinen des zweiten Teils, spricht im schuldig gesprochenen Autor von „Перед восходом 

солнца“ der freie Mensch, der seine literarische Schuldigkeit getan hat. „Перед восходом 

солнца“ erweist sich als Ausgangspunkt für das Verständnis der Einheit des Werkes. „Перед 

восходом солнца“ почти вся написана свободным человеком - свободным в обоих 

смыслах, и в политическом, и в психоаналитическом. По степени этой свободы, по 

психологической глубине и по абсолютной ясности для читателя она не имеет 

прецедентов в советской прозе.“323  

 

 

III. Schluß  
 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Annahme, daß Zoščenkos Texte vor allem der 20er Jahre 

in poetisch-philosophischer Hinsicht untererforscht seien und die ideelle Einheit des 

Gesamtwerks von vielen verkannt werde. Abhilfe sollte durch den Bezug einzelner, von 1922 

bis 1943 entstandener Texte auf das Kontingenzproblem geschaffen werden. Dazu mußte im 

vorbereitenden Teil geklärt werden, ob es das Kontingenzproblem überhaupt gibt und wie es 

beschaffen und zu verwerten ist. Die Kontingenz als Problem der Wissenschaft, als ein 

bestimmtes Weltempfinden der Unbestimmtheit, das für die Moderne charakteristisch ist, als die 

zwiespältig (als Bedrohung und Chance) qualifizierte Anerkenntnis des Offenen, Unbestimmten, 

der Geschichte als Geschehen ohne Ziel, eröffnete für die Einzellektüren neue 

Interpretationsperspektiven. Die Relationen Ordnung/Chaos, Kosmos/Geschichte, 

Bedingtheit/Freiheit, Grund/Abgrund, Bestimmtheit/Zufälligkeit und die Wechselbeziehungen 

321 3, S.472. 
322 Etkind 1998, S.331. 
323 Ebd., S.329. 
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des Macht-, Medizin-, Wissenschafts- und Ideologiediskurses mit dem künstlerischen Wort 

rückten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. So konnten die Wahrnehmung und der Sinn von 

dargestellten Ereignissen besser hinterfragt werden. Als notwendig mit dem Kontingenzproblem 

zusammenhängend wurde über die Erörterung der Rezeptionsproblematik das Schuldkonzept 

herausgestellt.  

 

Über die Formulierung des Kontingenzproblems und das Aufzeigen seiner Verwertbarkeit für 

die im Lektüreteil angewendete „Mikro-Makro-Methode“ wurde eine Alternative zur 

referentiellen und antireferentiellen Lektüre angeboten. Das durch sie unternommene Aufspüren 

poetisch-philosophischer Zusammenhänge wurde dem Werk Zoščenkos gegenüber als adäquat 

eingeschätzt, nicht zuletzt, da Zoščenko selbst die Realismusdebatte bewußt in seine Texte 

einarbeitete. Die These vom schuldigen Autor und seinem zufälligen Leser entsprang der 

Verknüpfung der Realismus- mit der Kontingenzproblematik. Die darauf aufbauende, möglichst 

„intonationsschonende“ Lektüre erwies die sechs verschiedenen Texte der 20er und 40er Jahre 

als teilweise überraschend tiefgründig.  

In der neueren Zoščenkoforschung vertretene Positionen wurden bestätigt: die Annahme der 

ideellen Einheit des Werkes, der Schlüsselfunktion von „Перед восходом солнца“ und der bei 

der Lektüre empfundenen Einheit von Lyrik und Ironie.324 Über das Kontingenzproblem rückte 

auch die in der Zoščenkorezeption von Anfang an intensiv geführte Realismus-Debatte in den 

Blickpunkt und mit ihr das Problem der Autorenschaft. Über das Kontingenzproblem wurden 

differenzierte Antwort auf die Frage angeboten, „um was es in den Texten geht“. 

 

Im einzelnen ging es um  

II.1. den vergeblichen Versuch, der Forderung nach der genauen Ideologie im Text 

nachzukommen, 

II.2. den Fehltritt eines Passanten in Form eines vom Opfer noch nicht einmal wahrgenommenen 

Fersentrittes als Karikatur des großen Fortschritts, 

II.3. den vergeblichen Versuch eines Künstlers, seinen Allmachtstraum zu verwirklichen, 

II.4. eine Ziege und deren Metamorphosen im Verhältnis zweier heiratswilliger Antagonisten, 

324 Vielleicht war Zoščenko als Serapionsbruder die Bestimmung der Ironie durch Friedrich Schlegel bekannt: 
„[Ironie ist] das Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit 
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II.5. die Möglichkeit, gleichzeitig proletarischer und Intelligencija-Schriftsteller zu sein und die 

Notwendigkeit der Bedingtheiten der Kultur, 

II.6. die Suche nach dem Ursprung der Bedingtheiten und deren Auffinden in der Kontingenz. 

 

Allgemein drängte sich anhand der untersuchten Texte der Schluß auf, daß es um die Apologie 

des einzelnen Menschen, des einzelnen künstlerischen Textes und das Herausstellen des 

Sinnoffenen des Menschenlebens und der Kultur geht. Als für diese Ziele konstitutive Verfahren 

erwiesen sich der verfremdende Einklang mit den herrschenden Erwartungen und die 

antiutopische Ameisenperspektive.  

 

 

„В настоящее время, когда самая острая, нужная и даже необходимая тема - это колхоз 

[...] возможно, что просто нетактично писать так себе, вообще о переживаниях людей, 

кoторые, в сущности говоря, даже и не играли роли в сложном механизме наших 

дней.“325  

Kennzeichnend ist die Doppeldeutigkeit der Rede von den Menschen: Zum einen sind die in 

„Сентиментальные повести“ geschilderten Menschen gemeint, zum anderen die Menschen im 

allgemeinen. Als Apologie des einzelnen, bestimmten und unbestimmten Menschen ist 

Zoščenkos Schreiben auch Apologie der Literatur.  

 

Vor allem anhand der Lektüre von „Перед восходом солнца“ fiel auf, daß Zoščenko kein 

Metaphysiker ist, sondern sich einem aufklärerischen Entwicklungsideal verpflichtet zeigt. Die 

gesuchte und gestaltete Erkenntnis und der Umgang mit der Kontingenz und der Relativität der 

Bedingtheiten, bleibt immer im bescheidenen Rahmen: des Lebens.  

 

Der Verfasser hofft, mit dieser Arbeit auch ein wenig auf den Nutzen von Zoščenkos Texten für 

das außerakademische, „reale“ Leben hingewiesen zu haben, etwa als literarische Einstiegsdroge 

für Lesescheue und Therapeutikum für Menschen mit anderen Problemen: insofern als in den 

Texten ständig der Druck des Nicht-Literarischen verarbeitet wird. Ästhetischer Genuß ist 

und Notwendigkeit einer vollständigen Mittheilung.“ Zit. nach Prang, Helmut: Die romantische Ironie, Darmstadt 
1972, S.36. 
325 2, S.179. 
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erfahrbar zunächst über den Effekt der entwaffnenden Erheiterung, dann über den Bezug zum 

„Leben, so wie es ist“, bis hin zu komplexeren Interpretationen wie etwa der unter dem Aspekt 

des Kontingenzproblems. 
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