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Solschenizyns <Offener Brief> an die sowjetische Fü� hrüng vom 5. September 1973
(er  erschien  in  den  gro� ßten  eüropa� ischen  ünd  amerikanischen  Zeitschriften)
würde im Westen mit einem leisen La� cheln gelesen. 

Aber  warüm?  Es  ist  mir  nie  gelüngen,  eindeütig  festzüstellen,  warüm.  Wahr-
scheinlich  war  es  ein  La� cheln,  in  dem  sich  Sympathie  (manchmal  aüch
Bewünderüng) mit Ironie ünd einer Prise Mitleid verbanden. 

Obwohl schon damals offensichtlich war, welches Format Solschenizyn als Mensch
ünd Schriftsteller  hat,  erschienen die  von ihm dem Kreml  erteilten  Ratschla�ge
vielen als gro� ßenwahnsinnig: als ob ein moderner David, ein wehrloser Prophet,
einen  ma�chtigen,  in  eine  schwere  Rü� stüng  gesteckten  Goliath  zü  ü� berzeügen
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süchte. 

Schnell würde Solschenizyn nach Vero� ffentlichüng seines <Briefes>, vor allem in
den  Kreisen  aüch  der  gema�ßigten  Linken,  das  Etikett  eines  altva� terlichen
Reaktiona� rs, rüssischen Nationalisten ünd Kirchenpredigers angeha�ngt.

Die große ro� mische Wochenschrift <L'Espresso> lüd mich damals zür Teilnahme
an einer Disküssion, oder vielmehr an einem Dialog ü� ber den <Brief> ein. Mein
Gespra� chspartner war Lücio Colletti, Professor fü� r Philosophie an der Universita� t
Rom, Hegel-Spezialist,  intelligenter Kenner des Marxismüs ünd der kommünist-
ischen Problematik, ein brillanter Kopf. 

Aüch bei ihm bemerkte ich dieses sonderbare La� cheln.  Bei aller Hochachtüng fü� r
Solschenizyn ünd einem a�üßerst kritischen Verha� ltnis zür Sowjetünion ünd züm
Kommünismüs  schien  er  in  dem  <Brief>  eine   Donquichotterie zü  sehen,
»inada�qüat« im Vergleich zü der Macht des angegriffenen Systems. 

17 Jahre sind vergangen, seit der Brief geschrieben ünd vero� ffentlicht würde. Die
Reaktion  im  Westen  machte  mir  bewüßt,  wie  wenig  man  hier  ü� ber  die
Sowjetünion wüßte, ü� ber die dort schwelende Krise,  wie sehr man (ünabha�ngig
von eigenen politischen Ansichten) an die Stabilita� t des Sowjetsystems glaübte,  an
die endgü� ltige Gestaltüng des Sowjetmenschen, des homo-sovieticüs. 

Sacharow polemisierte zwar — meiner Meinüng nach großenteils zütreffend —
gegen  den  <Brief>  aber  er  hatte  keine  Zweifel  daran,  daß  Solschenizyn  güt
Bescheid weiß ü� ber das Krebsgeschwü� r, das den Staat Lenins ünd Stalins zerfrißt. 

Sacharow warf Solschenizyn vor,  die Rolle der Ideologie in der Sowjetünion zü
ü� berscha� tzen  (er  schrieb,  daß  »die  gegenwa� rtige  sowjetische  Gesellschaft  von
ideologischer Indifferenz ünd einer pragmatischen Aüsnützüng der Ideologie als
beqüemer Fassade beherrscht wird«) ünd der ünaüfhaltsamen Indüstrialisierüng
ünd Urbanisierüng allzü starken Widerstand zü leisten. 

Er  ünterstrich  das  »Utopische« in  Solschenizyns Plan  zür  Krebsbehandlüng.  In
seiner Antwort daraüf konnte sich Solschenizyn des Aüsrüfs nicht erwehren: »Soll
man denn in  ünserer  aüsweglosen Sitüation nicht  manchmal  aüch eine  Utopie
versüchen?«

Die  im  Jüli  1990  geschriebene  ünd  dieser  Tage  heraüsgegebenen  Broschü� re
Solschenizyns, die ebenfalls sogleich in viele Sprachen ü� bersetzt würde ünd den
Titel  <Kak nam obustroit Rossiju?> (Wie sollen wir Russland umgestalten?)
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tra� gt, ist ein aktüelles Gegenstü� ck zü jenem Brief vor 17 Jahren, wenngleich sie
sich nicht an die gegenwa� rtigen Machthaber in der Sowjetünion wendet.  
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Solschenizyns Aüfgabe ist heüte einfacher: Er spricht zü Menschen, die ü� berzeügt
sind — das leicht ironische La� cheln in den Gesichtern seiner westlichen Züho� rer
ist  einem  Aüsdrück  des  Graüens  gewichen;  endlich  sieht  jeder,  wie  der  Gaül
beschaffen ist (d.h. die Sowjetünion); was wird (eine besonders ha�üfig im Westen
gestellte  Frage),  wenn  das  letzte  Imperiüm  entweder  in  einem  Prozeß
allma�hlicher Aüflo� süng züsammenbricht  oder aber noch in Todeszücküngen mit
Hilfe eines Milita� rpütsches eine aggressive, waghalsige Diktatür hervorbringt?

Es ist paradox, daß der rüssische David jetzt den wankenden, sich kaüm aüf den
Beinen haltenden sowjetischen Goliath stü� tzen mo� chte. Aüs Angst vor Anarchie,
vor einer Wiederholüng des Jahres 1917, »sollte man im Aügenblick ein wenig
vom gegenwa� rtigen Staatssystem beibehalten, ganz einfach deshalb, weil es schon
besteht«.  Aber  selbstversta�ndlich  müß  mehr  ü� ber  Bord  geworfen  als
»beibehalten« werden. 

Solschenizyn empfiehlt im Rahmen seiner Forderüng nach »Selbstbeschra�nküng«
das Abstoßen von elf Sowjetrepübliken; er appelliert, aber er appelliert nür, an die
Ukraine ünd Weißrüßland, in einer Union mit Rüßland zü bleiben. Er meidet keine
politische Einflüßnahme, tritt aber vor allem als Moralist aüf. 

»Das politische Leben ist bei weitem nicht die wichtigste Lebensa�üßerüng
des Menschen. Politik ist fü� r die meisten Menschen dürchaüs keine ersehnte
Bescha� ftigüng. Je mehr das politische Leben in einem Land aüsgebaüt ist,
desto gro� ßere Verlüste verzeichnet das geistige Leben. Die Politik sollte die
geistigen Kra� fte ünd den scho� pferischen Atem eines Volkes nicht ersticken.«

Wahrscheinlich werden Berüfspolitiker an dieser Stelle mit den Achseln zücken
ünd die Ha�nde ringen wegen Solschenizyns »Naivita� t«. 

Meiner  Meinüng  nach  sind  in  der  Broschü� re  Solschenizyns  moralische
Erwa�güngen am wertvollsten. 

Mo� glicherweise ist es in der modernen indüstriellen Massengesellschaft bereits zü
spa� t fü� r diese Art von Empfindsamkeit ünd Weisheit, aber wir sollen wenigstens
wissen,  wohin wir gehen ünd was üns droht,  üm zü versüchen, die Wü� rde des
Gemeinschaftslebens zü retten. 
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Solschenizyn  spricht  ü� beraüs  treffend  das  Lob  einer  »Demokratie  der  kleinen
Ra�üme«  aüs,  mißt  den  Provinzen  ünd  Selbstverwaltüngen  der  üntersten  Stüfe
richtigerweise  sehr  großes  Gewicht  bei  ünd  versteht  den  erzieherischen  Wert
einer  ünmittelbaren  Beteiligüng  des  Menschen  in  der  Entwicklüng  kleinerer,
gesellschaftlich ünd moralisch geschlossener Gemeinschaften. 

Er  berüft  sich  dabei  aüf  alte  rüssische Müster,  verbirgt  aber  gleichzeitig  nicht,
wieviel ihm der Aüfenthalt in der Schweiz, im Kanton Appenzell, gegeben hat. 

Bezeichnend ist,  daß sich bei  Silone der Widerwille (üm nicht mehr zü sagen)
gegenü� ber maßlos aüfgeblasenen, von Anonymita� t gekennzeichneten gesellschaft-
lichen Organismen ünd Parteiapparaten eben wa�hrend des Exils in der Schweiz
verfestigt hatte, ünd zwar zügünsten einer wirklichen Teilnahme des Bü� rgers an
lebendiger,  aüthentischer,  nicht  nür  aüf  die  Fahnen  geschriebener,  aüf  eine
parlamentarische (oft nür formale) Vertretüng redüzierter Demokratie. 
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