
2. ÖSTERREICHISCH-RUSSISCHES SOMMERKOLLEG
IN ST. PETERSBURG

EINDRÜCKE EINES STUDENTEN

Am 13. August 2003, fast genau 300 Jahre nach der Gründung St. Petersburgs, des russischen Fensters
nach Europa, flog anlässlich des zweiten Österreichisch-Russischen Sommerkollegs eine Gruppe von
20 österreichischen Studenten unter der Leitung der OSI- bzw. Wirtschaftsuniversitäts-Mitarbeiter
Josef Vogl und Harald Loos ins „Nördliche Palmyra“, um dort einen sprachlichen und kulturellen
Austausch mit einer Gruppe russischer Kollegen zu erleben und sich am Zentrum für Russische
Sprache und Kultur der Staatlichen Universität Sankt Petersburg an einem Kurs zu beteiligen.
Höhepunkte des Programms für die österreichischen Studenten waren neben den üblichen Grammatik-
und Konversationsstunden die überaus interessanten Vorträge über die Wirtschaftsreformen
Gorbač’ovs, El’cins und Putins und die Gesangstunden mit grammatikalischer und phonetischer
Analyse russischer Volks- und Massenlieder. Die russischen Studierenden wurden von zwei sehr
engagierten Deutschlehrern betreut: Monika Hofer vermittelte ihnen ein wahrhaftes Bild des heutigen
Österreichs, indem sie sie u. a. mit der inoffiziellen österreichischen Hymne, Rainhard Fendrichs I am
from Austria, bekannt machte, während sich Petros Grimanis mit einem solchen Enthusiasmus für die
Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur einsetzte, dass auf ihn der Spruch „Wo du bist, dort ist
Kaisersaschern“ aus Thomas Manns Doktor Faustus gut passte.
Das Kursprogramm wurde durch Referate sowohl von österreichischer als auch von russischer
(Studenten-)Seite angereichert: Die Thematik war vielfältig und reichte, von einer Einführung in die
österreichische Weinkultur bis zu einem von einem Absolventen der Technischen Universität
gehaltenen Bericht über die Restaurierung des Engels, der die Turmspitze der Peter-Pauls-Kathedrale
schmückt (eine Versöhnung des esprit de géométrie und des esprit de finesse, hätte Pascal gesagt), von einer
Schilderung des mystischen Waldviertels bis zu einem Video-Spaziergang durch Petrozavodsk am
Onegasee.
Im Rahmen des Sommerkollegs wurden auch zahlreiche Exkursionen und Ausflüge sowohl innerhalb
als auch außerhalb Sankt Petersburgs organisiert wie etwa ein Spaziergang entlang des Neva-Ufers mit
Natalija Butkova, die uns u. a. Falconets „Ehernen Reiter“ und dessen komplizierte Symbolik erklärte
und mehrere Eremitage-Besichtigungen, wobei wir einen Schimmer des Glanzes der zaristischen
Epoche mit ihren Empfängen und vor allem der Huldigung des Sieges über Napoleon, der in der
Kriegsgalerie des Jahres 1812 mit ihren zahlreichen Porträts siegreicher Feldherren zum Ausdruck
kommt, erleben konnten. Wir fuhren auch nach Carskoje Selo (Puškin), wo wir uns im durch die
Deutsche Wehrmacht verwüsteten (und in einer Art symbolischer Entschädigung durch deutsches
Geld meisterhaft rekonstruierten) Bernsteinzimmer umschauen konnten und nach Pavlovsk, wo wir
den Palast von Paul I. und dessen Park bewunderten. Zu den Höhepunkten des Sommerkollegs zählte
der zweitägige Ausflug nach Pskov und dessen Umgebung. Es handelt sich dabei um eine sehr
geschichtsträchtige Gegend: von den Gefilden, wo Aleksander Nevskij gegen den Deutschen

Aussicht auf die Fassade des Winterpalastes (Simnij Dworez) am Neva-Ufer, die vom Architekten B. Rastrelli (1762) gestaltet wurde.
Hier sind die Sammlungen der Staatlichen Eremitage untergebracht.
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Ritterorden siegreich kämpfte bis zum Landgut Michajlovskoe, dem Verbannungsort Puškins und den
Kultstätten Izborsk und Pečora, wo man jenen sanften, stillen Frieden, der nur vom Bewusstsein der
Überlegenheit des Ewigen über die irdische Vergänglichkeit quellen kann, genießt. Kein Zufall, dass
Andrej Tarkovskij seinen Film „Andrej Rublev“ gerade in dieser Gegend drehte. Schließlich fuhr die
gesamte Gruppe auch nach Novgorod, der Wiege der russischen Kultur.
An der Universität wurden verbilligte Eintrittskarten für Theater- und Ballett-Aufführungen verkauft:
Um einen lächerlichen Betrag konnte sich daher der Berichterstatter auf einem guten Platz
„Schwanensee“ anschauen. Es sah so aus, als  kämpften dabei die Tänzer siegreich gegen das
Schwerkraftgesetz. Wenn auch das Publikum hier nicht ganz dem Rahmen des ehemaligen
Zarentheaters entsprechend angezogen war: Der begeisterte Beifall, der das rasche Aufziehen des
Vorhanges wie ein fröhlicher Donner begleitete, vermittelte den Geist des Théâtre des Funambules, jenes
Theaters, das in dem Kultfilm „Kinder des Olymp“ dargestellt wird, wo das Volk seine Kunst und die
Kunst ihr Volk findet.
Das einzige Minus des Sommerkollegs war das Wetter. Die meiste Zeit regnete es und war es kalt. Aber
das ist halt Sankt Petersburg: der Sonnenschein in dieser Stadt ist vielleicht nur eine Affektation für
Touristen. Vom zehnten Stock des Studentenwohnheimes, wo beide Gruppen untergebracht waren,
konnte man manchmal dem unheimlichen und zugleich faszinierenden Spektakel eines sich im
samtenen Blau der nördlichen Nacht entladenden Gewitters beiwohnen. Die graue Neva, die Anna
Achmatova als passende Szenographie für die bedrohende Apokalypse betrachtete, das ist volens nolens
das echte Gesicht Sankt Petersburgs, der künstlichen Stadt, deren Gründung auf den visionären Traum
des Visionärs Peter des Ersten zurückzuführen ist, der aus dem Nichts einer sumpfigen Gegend eine
kaiserliche Metropole entstehen lassen wollte, was hunderttausende Menschen das Leben kostete; der
Stadt, in der furchtbare Ereignisse stattfanden wie die häufigen Überschwemmungen, die Gewalt der
Revolutionszeit, die Demütigung der Unterordnung unter Moskau durch das Missfallen Lenins und
Stalins, der Alptraum des Stalinschen Terrors und, als Krönung eines solchen Leidensweges, die
Belagerung und die Verwüstungen durch die Hitlerschen Scharen, als eine Art Buße für den
ursprünglichen Sündenfall.
Der Abschiedsabend mit Vergabe der Kurszeugnisse wurde im berühmten Lokal Brodjačaja sobaka
(„Der streunende Hund“) gefeiert, wo im „Silbernen Zeitalter“ der russischen Literatur Achmatova,
Mandel’štam und viele andere Dichter auftraten.
Für den aus Italien stammenden 29jährigen Berichterstatter war dieses Sommerkolleg ein einzigartiges
Ereignis.

Alberto Gerosa (albert.g@tiscalinet.it)



Schlossplatz (Dworzowaja Ploschtschad). Das Gebäude für Generalstab und Außenministerium,
von 1819 bis 1829 vom Architekten C. Rossi erbaut. Sowohl der Triumphbogen mit V. I. Demut-
Malinovskijs sechsspännigem Siegeswagen (1829), als auch die Alexander-Säule (Alexandrowskaja
Kolonna) vom Architekten A. A. Montferrand (1834) an deren Spitze B. I. Orlowskijs Engel eine
Schlange besiegt, weisen auf den Sieg gegen Napoleon hin.

Denkmal B. I. Orlovskijs (1836) für Feldmarschall M. I.
Kutusow (1745-1813) vor der Kathedrale der Muttergottes von
Kasan (Kasanskij Sobor). Auf der anderen Seite der
Kolonnaden befindet sich das Denkmal für Feldmarschall B.
Barclay de Tolly. Obwohl der Bau der Kasaner Kathedrale
schon 1811 fertig war, wurde sie zum Sinnbild des Sieges über
Napoleon: In ihrem Innern befindet sich das Grab Kutusows,
von Beutestücken wie französischen Fahnen und Schlüsseln der
durch die russische Armee eroberten Städte umrahmt.
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Gespenster aus der Vergangenheit: »In diesem Haus vom
7. / 20. Dezember [Datenangaben jeweils in Julianischem
und Gregorianischem Kalender, N. d .R.] 1917 bis zum
10 / 23 März [s. oben] 1918 befand sich die allrussische
außerordentliche Kommission für den Kampf gegen
Konterrevolution und Sabotage, an deren Spitze der
hervorragende Aktivist der Kommunistischen Partei und
des sowjetischen Staates, engster Kampfgenosse des V. I.
Lenins — Felix Edmundowitsch Dscherschinskij —
war.«

Die Hölle im Alltag. Warnungssignal auf dem Newskij Prospekt aus der Zeit der 900-
tägigen Belagerung Leningrads durch die Deutsche Wehrmacht: »Städter! Bei Artillerie-
Feuer ist diese Seite der Straße am gefährlichsten.«
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„Somewhere over the rainbow“…Der Regenbogen streckt sich in den Himmel über der
Pskover Region.


