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Interview der Journalistin Elke Suhr mit Georgij Vasilewitsch, Direktor des 

staatlichen Museums- und Landschaftsnaturschutzgebiet Michajlovskoje der 
Russischen Föderation am 10. Februar 2017. 

 
Elke Suhr: Ich möchte gerne wissen, welche Bedeutung dieser Ort für Russland 
hat. 

 
Georgij Vasilewitsch: Glücklicherweise reisen Sie mit Ihren Freunden morgen ab. 

Im Grunde genommen müsste man sich nämlich darüber tagelang unterhalten. 
Es ist eben doch eine große Frage. 
Es ist wahrscheinlich überall so, dass der Dichter immer einen Ort braucht, in 

dem sich das konkretisiert, was er ist, sein will und was er für uns bedeutet. Und 
das gilt natürlich für diesen Ort auch. 

Für Puschkin, den großen Dichter, gilt dasselbe wie für den großen Goethe. Jeder 
dieser Dichter, Schriftsteller oder Denker verwirklicht sich an einem konkreten 
Ort. 

Puschkin und sein Genius sind im Verständnis der russisch sprechenden 
Menschen in großem Maß identisch mit der modernen russischen Sprache und 

mit der russischen Literatur vor allen Dingen. Das erkannten auch all die anderen 
großen Schriftsteller und Dichter Russlands an. Das sitzt sehr tief, und das 

erklärt eigentlich auch die Bedeutung dieses Ortes. 
Eigentlich müsste man noch viel weiter gehen. Puschkin steht nicht nur am 
Anfang einer modernen russischen Sprache und modernen russischen Literatur. 

Er ist ein Adam der russischen Kultur. 
Puschkins Lyrik ist ja in nicht unerheblichem Maße Teil der Musik. Seine Gedichte 

sind zu Liedern, das heißt zu Romanzen geworden. Seine Sujets inspirierten die 
bedeutendsten russischen Opernkomponisten. Seine Märchen schließlich kennt 
auch heute noch jedes Kind. In diesem Sinne ist Puschkin ein Genie, das auch in 

der Breite der Bevölkerung Wurzeln geschlagen hat. 
Das ist letztlich die Erklärung dafür, dass Puschkin sehr viel tiefer in das 

Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist, als alle anderen russischen Dichter. 
Er ist als Repräsentant und als Schöpfer der klassischen russischen Dichtung und 
der klassischen russischen Literatur im Bewusstsein der Menschen. 

Dieses Bewusstsein ändert sich zwar ständig, aber irgendwo ist im Hintergrund 
oder Urgrund eigentlich immer Puschkin sozusagen mit von der Partie. 

 
Elke Suhr: Man hat hier ja das Gefühl, am Ende der Welt zu sein, an einem sehr 
schönen Ende der Welt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier Leute 

herkommen. Warum tun sie es dennoch? 
 

Georgij Vasilewitsch: Nun ja, Puschkin hat sich diesen Platz selbst gar nicht 
ausgesucht. Aber er hat hier eben doch einen vergleichbar langen Zeitraum 
verbracht, einen Zeitraum, der für sein schöpferisches Leben sehr wichtig 

gewesen ist. Es war elterlicher Besitz. Hierher wurde er verbannt. Hier saß er fest, 
unter den gegebenen Umständen durchaus unfreiwillig 

Er kannte die Gegend zwar aus seiner Jugend, aber er war ein Städter. 
Dieser Ort ist sozusagen auf diese Art und Weise zu seinem dichterischen 
Schicksalsort geworden; der Ort, an dem sich seine schöpferische Persönlichkeit 

entwickelt hat. 
Neben großen Gedichten sind hier zentrale Teile des Versromans „Jevgeni 

Onegin“, der Dorfteil, entstanden. Aber auch die große historische Arbeit über 
Boris Godunov.  
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Das sind Arbeiten, die im Bewusstsein der russischen Menschen eine ganz 

bedeutende Rolle spielen. Und die auch die Befindlichkeiten der Menschen, die 
Bindung an Grund und Boden, widerspiegeln. 

All das, was den Inhalt dieser Werke, die er hier in Michajlovskoje verfasst hat, 
ausmacht, kann man zusammenfassen als die Welt der Russen, als russische 
Welt. 

Die Wirkung dieses Ortes berührt eigentlich jeden. Ob es sich um den städtischen 
Intellektuellen handelt oder um die einfachen Menschen aus der Provinz. 

Und das hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert, das ist auch heute noch so. 
Wenn man so will, ist Michajlovskoje vielleicht die Verkörperung dessen, was 
man das „Ländliche Russland“ nennt. Das ist für die Russen so ungeheuer wichtig. 

 
Elke Suhr: Und wie muss man sich das im Sommer vorstellen, wenn die 

Menschenmassen kommen? 
 
Georgij Vasilevic: Es ist einfach so, wie wenn wir uns jetzt hier um den großen 

Tisch versammeln. Das ist eigentlich im Kleinen, was auch im Sommer geschieht. 
Es ist viel Platz und in der Weite der Landschaft verläuft sich auch vieles. 

Und vereinen wird uns jedes Mal der Dichter. 
Man trifft sich bei Führungen und im Gespräch in den Alleen und auf den Bänken. 

Das ist übrigens auch vor der Revolution so gewesen. 
 
Elke Suhr: Ist es nicht merkwürdig für Sie, dass Deutsche hierherkommen und 

Ihren Dichter auf Deutsch rezitieren (Verweis auf das am 9.2. stattgefundene, 
deutsch-russische literarisch-musikalische Konzert „Der Dichter und die 

Macht“ mit Bernt Hahn und Sheila Arnold)? 
 
Georgij Vasilewitsch: Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, schon angesichts 

dieses Riesenterritoriums, das Russland heißt, angesichts der vielen 
Völkerschaften, die hier leben. 

Dostojewski sagt das auch: Eine der Eigenschaften der Russen ist, dass sie so 
vielgestaltig sind. 
Wir sind eben gewöhnt gewesen und sind es auch heute noch, Literatur weltweit 

wahrzunehmen, sie zu lesen, im Original und auch in Übersetzungen. Das gehört 
ganz einfach zu unserer Kultur. 

Auch bei den heutigen, etwas schwieriger zu benennenden Problemen zwischen 
Europa mit seiner alten Kultur und Russland muss man sagen, dass es eben 
gerade die Literatur ist, die es uns leicht macht, einander zu verstehen und auch 

aufeinander zuzugehen. 
 

Elke Suhr: Aber die Deutschen haben hier an diesem Ort viel Unheil angerichtet, 
alles zerstört und dem Boden gleich gemacht. 
 

Georgij Vasilewitsch: Die deutsch-russischen Beziehungen haben nicht etwa erst 
1939 oder 1941 angefangen. Alles ist doch sehr viel älter und sehr viel tiefer 

gegründet. Man muss eben ohne wenn und aber sagen, dass es wie in einer 
Familie ist. Auch da sind die Beziehungen bisweilen schwierig oder auch gespannt. 
Aber das darf nicht dazu führen, dass wir uns nicht bewusst bleiben, wie nahe 

wir uns im Grunde sind, trotz der schweren Ereignisse und auch trotz der 
Vernichtung, die der Zweite Weltkrieg über dieses Land gebracht hat. 

Wir gehören ganz einfach zusammen. 


