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Eine Leningraderin

Die verbreitete VorsteUung vom russischen Charakter, er
sei durch uferlose Einbildungskraft und Hitzigkeit gekennzeichnet, gepaart mit träumerischem Wesen und Geringschätzung der äußeren Formen - diese Vorstellung
vom russischen Naturell wurde beim Leningrader durch
eine ausgeprägte Geschmacksrichtung, Bevorzugung
strenger Formen, Disziplin, Verläßlichkeit, beinahe
Pedanterie ergänzt und scheinbar sogar widerlegt. Natürlich ist auch er eine russische Natur, er bewies jedoch, daß
dieser Natur neben Großzügigkeit auch Zielstrebigkeit,
neben dem träumerischen Sinn auch Selbstdisziplin, neben
"Hitzigkeit auch Beharrlichkeit der Neigungen eigentümlich ist. Der Leningrader erweiterte mit seinem Wesen den
Begriff des Russen. Unser Charakter bliebe in vielem unerklärlich, hätte er sich nicht in seiner Petersburger oder

Leningrader kulturgeschichtlichen
Fassung dokumentiert.
Das Wesen des Leningrader Patriotismus zeigte sich darin,
daß er sich als gründlich russisch und zugleich sowjetisch
erwies. Leningrad gab ein Beispiel dafür, wie sich der
Russe für das Land seiner Väter schlägt und wie der
sowjetische Mensch die Heimat seiner revolutionären
Ideen, seine jüngste Geschichte verteidigt. Streng, diszipliniert, ein wenig trocken, beinahe pedantisch, erwies sich "
der Leningrader im Krieg gegen die Faschisten als hitzige,
feurige, phantasiebegabte Natur. Leidenschaft - das ist
das, was der Leningrader vor allen anderen Eigenschaften
offenbarte, die Leidenschaft eines Menschen, dem von ;
Natur die Fähigkeit abgeht, sich dem Willen des Feindes
zu unterwerfen. Der Patriotismus .Leningrads büßte,
nachdem er durch das Feuer der Prüfungen hindurchgegangen war, die besondere Leningrader Färbung nicht
ein, sondern erwies sich seiner Natur nach als einer der
leidenschaftlichsten Züge des russischen Charakters - als
Bereitschaft, um des Vaterlands willen jedes Opfer zu
bringen.
Mein Wiedersehen mit Leningrad näherte sich dem Ende,
und es freute mich, daß ich noch am letzten Tage meines
Aufenthalts dort einen Menschen traf, den ich einen
echten Leningrader nennen könnte.
Es war eine junge Frau, Chefkustos der Peterhofer
Schlösser und Museen. Ein wenig über sich selbst spöt- .
telnd; zugleich aber mit feurigem Schwung erzählte sie
mir von ihrem ersten Besuch in Peterhof, nachdem die
Deutschen von dort vertrieben waren.
Zuerst hatte sie niemand an einen Ort mitnehmen wollen,
wo eben noch blutiges Schlachtfeld gewesen war - wozu

auch? Wer hätte Lust gehabt, für' irgend jemands Schick,
sal die Verantwortung zu übernehmen, da man in Kriegsangelegenheiten ja doch für jeden Schritt R.ede und Antwort zustehen hatte? Aber zu guter Letzt gelang es der
hartnäckigen, vor nichts zurückweichenden Frau, irgendwelche Offiziere davon zu überzeugen, daß gerade sie
unbedingt vor allen~nderen nach Neu-Peterhofmüsse, um
sogleich die Palais zu sehen, für die sie sich völlig aufgeopfert hatte und die sie mehr liebte als ihr Eigentum,
ihre Verwandten, ja mehr als sich selbst. Man sagt ihr,
daß der Wagen nicht nach Peterhof, sondern nach
Gatschina fahre, wohin sich die Front verlagert hat. Sie
entgegnet, das liege am Weg. Es ist unmöglich, ihr das
auszureden. Sie will von nichts hören. Sie sitzt bereits im
Wagen.
Man bringt sie bis zur Straßengablung Gatschina-Peterhof. Das Auto fährt davon. Sie bleibt allein inmitten eines
'endlosenschneebedeckten Feldes, in einem Gelände, das
von Geschossen aufgewühlt ist. Sie sieht sich um. Verstümmelte Lastwagen, eine zerschossene Kanone, umgeworfene Munitionswagen - die Räder in der Luft. Dort
liegt ein toter Deutscher, mit dem Gesicht auf den Boden.
Der Wind bewegt das nachgewachsene Haar auf seinem
starken, runden Nacken. Ein Wagen kommt vorbei, ein
zweiter, ein dritter-alle fahren sie inRichtungGatschina.
Nach Peterhof fährt niemand: das ist Etappe, die jetzt abseits.von der Hauptstraße des Krieges liegt. Gestern noch
war es Mittelpunkt der Kämpfe, heute kümmert sich niemand mehr darum. Die Frau geht zu Fuß weiter, sie zählt
die toten Deutschen. Plötzlich hört sie ein Poltern hinter
sich. Sie sieht sich um - ein Panzer kommt auf sie zugejagt. Sie hebt die Arme und hält ihn an. Der Panzer-

fahrer zeigt sich in der Luke und kann lange nicht ver- .
stehen, was sie von ihm will. Ob sie besessen sei, ob sie
denn wirklich hoffe, noch eine Spur von ihren Museen
vorzufinden? Dann sagt er, das liege nicht an seinem Weg,
er werde gleich seitlich abbiegen. »Na ja, steig meinetwegen auf den Panzer!« Die Frau erklettert den eiskalten
Buckel des Ungetüms und rattert mit ihm über die Furchen am Straßenrand davon, die frierenden Arme um das
Geschützrohr geschlungen. Dieses Glück findet bald ein
Ende: der Tank biegt in einen Feldweg ein, der Fahrer
winkt ihr noch aus der Luke mit seinem schwarzen Fausthandschuh zu. »Auf Wiedersehen, komische Frau, geb dir
Gott, dein Museum wiederzufinden!« Sie geht zu Fuß
weiter. Sie zählt die Toten nicht mehr, sie blickt sie nicht
mehr an. Sie muß unbedingt ans Ziel, solange es noch
hell ist. Sie hat Glück: Ein Pferdchen, das einen Schlitten
hinter sich herzieht,biegt munter um einige vom Feuer
beschädigte Häuser einer Siedlung. Doch ihre Hoffnung
bricht ebenso rasch zusammen, wie sie entstanden ist: Der
Fahrer hätte die Frau natürlich mitgenommen, aber der
Schlitten fährt in entgegengesetzter Richtung - er hat die
übriggebliebenen Einrichtungsgegenstände eines Feldlazaretts aufgeladen, das der Front nacheilt .. Sie muß
weitermarschieren, um Trichter herum, über Laufgräben
hinweg.
»He, hel« ruft ihr der Fahrer nach. »Sie vergessen wohl'
die Minen? Hier sind überall Minenfelder l«
Sie kümmert sich einfach n'icht um irgendwelche Minenfelder, sie geht geradeaus ihres Wegs. Sie kann schließlich
'nicht mehr zurückkehren, nachdem sie wohl zwölf Kilometer hinter sich hat und schon der langgestreckte gerade
Streifen des Peterhofer Parks vor ihr dunkelt.

Endlich ist .sie am Ziel. Sie steht auf dem Platz vor dem
Peterhofei· Großen Schloß. Sie blickt es an. Nein, das kann
nicht sein; sie steht da und schlägt die Hände vors Gesicht.
Der Wind peitscht sie, Schnee wirbelt umihre Beine. Sie
schwankt, aber sie weicht nicht vorn Platz. Dann, als sie
die erstarrten, nassen Finger vom Gesicht löst, fühlt sie
sich schon als' anderer Mensch. Alles, was sie von ihrem
Peterhof gewußt hat, besteht nun nur noch in ihrem Gedächt~is. Vor ihr liegen Ruinen, aus denen Mauern aufragen, die sie an etwas Bekanntes erinnern. Was läßt sich
mit diesen teuren .Steinen anfangen? Was ist in diesen
Schotterbergen erhalten geblieben? Sie läuft durch den
Park zum Unteren Garten. Überall trifft sie auf Zerstörungen: in den Holländerhäuschen Peters, Marly u~d
Monplaisir,in der Ermitage und an der Stelle der einstigen Wasserspiele. Alles erscheint ihr wie ein Traum,
und wie im Traum beginnt alles im Dunkel des Winterabends zu versinken. Sie erkennt den Park nicht wieder,
die Wege und Alleen sind verschneit, die Bäume durch die
Nacht entfremdet. Erst jetzt lähmt sie Müdigkeit an
Händen und Füßen. Mit Mühe schleppt sie sich über tiefe
Schneelöcher hin, nur noch das eine bedenkend - daß sie
bergauf muß. Und plötzlich hört sie Stimmen unter der
Erde.
»Ja, stellen Sie sich vor«, sie lachte, als sie an diese überraschende ,Wendung ihrer Erzählung kam, »stellen Sie
sich meine Lage vor. Ich stehe bis an die Knie im Schnee,
Finsternis ringsum, ich fürchte, einen Schritt zu tun, weil
ich mir schon im klaren darüber bin, daß ich bisher wie
durch ein Wunder bewahrt wurde; und in diesem Augenblick höre ich Stimmen unter der Erde! Ich blicke mich
um und sehe Licht durch einen Spalt schimmern. Ich gehe

darauf zu. Siehe da: eine Erdhütte. ein Unterstand. Und
Seemannsreden allerreinsten Wassers dringen von dort zu
mir herauf ..Wie froh ich war! Ich öffnete die Tür. Vier
Matrosen der Baltischen Flotte hockten um eine Tranfunzel herum und droschen Karten. Nun, natürlich sprangen sie auf, als sie eine Frau vor sich sahen. Sie prüften
die Papiere, wir kamen ins Gespräch. ,Wie kommt es, daß
Sie heil geblieben sind?' fragten sie. ,Der Park ist doch
noch nicht entmint.' - ,Was weiß ich, wieso ich heil geblieben bin! Ich habe ja schließlich auch nicht gewußt,
daß ich hier Matrosen der Baltischen Flotte antreffen
würde - beim Kartenspiel!' - ,Wir gehören zur Wache',
sagten sie, .sind abgelöst und ruhen uns aus.' ,Ach, Sie
gehören zur Wache?' Ich setzte mich zu ihnen neben die
Tranfunzel und begann ihnen zu erzählen, wie es in
Peterhof vor dem Krieg ausgesehen habe, welches Verbrechen die Feinde begangen hätten, als sie unsere Denkmäler zerstörten, und wie Peterhof sein werde, wenn wir .
es wiederherstellen.«
»Wiederherstellen?« unterbrach ich sie.
»Glauben Sie vielleicht nicht?« rief sie aus. »Die Matrosen
haben keinen Augenblick daran gezweifelt, daß wir es
wiederherstellen werden. Wir haben uns die ganze Nacht
darüber unterhalten, wie man sich am besten an die
Wiederherstellung macht. Und, wissen Sie, sie sind jetzt
meine treuesten Helfer bei der Sicherung der Schlösser!
Sie lesen allerlei Kleinigkeiten im Park auf, Scherben,'
Bruchstücke ... «
»Solche wie dieses?« unterbrach ich sie aufs neue, wobei
ich ein Bruchstück vergoldeter Holzschnitzerei vom Tisch
nahm; ich hatte es in den Ruinen des Katharinenschlosses
in Puschkino aufgelesen.

Sie sah mich prüfend an, schwieg eine Weile und sagte mit
gedämpfter Stimme: »Die größten Schädlinge sind für
uns Museumsleute die Touristen. Wozu ''haben Sie das
Bruchstück mitgenommen? Auf solchen Stückehen baut
sich doch unsere ganze Restaurierungsarbeit
auf I Ich
schärfe das augenblicklich allen und jedem ein. Wir werden unsere Schlösser aus Staub zusammenlesen wie Bienen.
Wir werden sie aus der Asche wiedererwecken.«
»Sobald die Wiederherstellungsarbeiten beginnen«, sagte
ich, »werde ich dieses Bruchstück in Watte packen und
dorthin schicken, wo es hingehört.«
Sie sah mich wieder zweifelnd an, ob ich nicht scherze;
dann lächelte sie, weil sie verstand, daß sie mich mit dem
Ausdruck »Tourist« getroffen hatte. »Wir werden uns
unverzüglich an die Wiederherstellung machen. Das wird
gewiß nicht leicht sein. Aber ich gebe Ihnen mein Wort,
daß wir unser Pet erhof so wiederherstellen werden, daß
keine Spur von der faschistischen Zeit mehr übnigbleiben
wird ... «
Ich drückte ihr entzückt und dankbar die Hand. Ich war
sicher, daß sie ihr Wort halten werde. Die Treue zum gegebenen Wort bildet einen untrennbaren Bestandteil des
Leningrader Patriotismus.

