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Geschichte der russischen Opposition 

 

 

Die dissidentischen Aktivitäten in der Russischen Sozialistischen Föderativen 

Sowjetrepublik (RSFSR) hatten nicht den Charakter einer nationalen Bewegung. 

Die russischen Dissidenten betrachteten die Einwohner ihrer Sowjetrepublik 

nicht als ein Volk, dass unter „imperialem Druck“ zu leiden hatte. Die Opposition 

in Russland – sei es die zivilgesellschaftliche, die politische oder die kulturelle – 

betrachtete das Regime nicht als Faktor im Verhältnis zum Leben des Volkes und 

der nationalen Geschichte. Erst recht ging es nicht um einen nationalen 

Befreiungskampf gegen eine Fremdherrschaft – im Unterschied etwa zu den 

baltischen Republiken. 

 

In den Kreisen der gemäßigten russischen Nationalisten kursierte die Konzeption 

einer „Bürde des Imperiums“, deren Hauptanteil das russische Volk zu tragen 

habe. Einige Vertreter wie zum Beispiel Alexander Solschenizyn gingen in ihren 

Schlussfolgerungen so weit, dass sie von der Notwendigkeit sprachen, die UdSSR 

abzuschaffen. Diese Idee blieb jedoch immer nur ein politisches Projekt, das sich 

nicht einmal im Kreise der Anhänger Alexander Solschenizyns allzu großer 

Popularität erfreute. In den politischen Diskurs hielt der Gegensatz von 

zentralistischer Union einerseits und Russland andererseits erst 1990/91 (und 

auch nur in diesem Zeitraum) im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung 

zwischen Boris Jelzin und Michail Gorbatschow Einzug. Sinnbild für diesen 

Gegensatz ist der am 12. Juni begangene Unabhängigkeitstag Russlands, da am 

12. Juni 1990 die Souveränität der Russischen Föderation verkündet wurde. Für 

die breiten Massen ist dieser Tag jedoch kein Nationalfeiertag, sondern lediglich 

ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag im Jahr. 
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Zwei Dinge seien gleich zu Anfang präzisiert: Erstens gab es natürlich in der 

RSFSR einzelne Dissidentenbewegungen, die sich in ihrer Arbeit Problemen 

bestimmter Völkerschaften und ethnischer Gruppen widmeten. So müssen die 

autonomen, kulturellen und auf Emigration gerichteten Aktivitäten der 

Wolgadeutschen ganz klar als nationale Bewegungen bezeichnet werden. Auch 

die jüdische Bewegung der sogenannten *Otkazniki trug nationale Züge. Die 

Feststellung, die russischen Dissidentenbewegungen hätten keinen nationalen 

Charakter gehabt, sei hier so verstanden, dass sie sich nicht auf eine 

gesamtnationale ideelle Grundlage stützten, wie es in anderen Sowjetrepubliken 

der Fall war. 

 

Zweitens machte seit Mitte der 60er Jahre die zahlenmäßig starke und äußerst 

aktive Bewegung der russischen Nationalisten auf sich aufmerksam, auch 

„počvenniki“ (nach Russisch počva = Erde, Boden) oder „russische Partei“ 

genannt. Für verschiedene Strömungen innerhalb dieser Bewegung stehen 

Namen wie Wladimir Ossipow, Leonid Borodin, Igor Schafarewitsch und 

Alexander Solschenizyn. Zwar distanzierten sie sich in den 70er Jahren etwas von 

den übrigen Dissidenten, zugleich hielten sie jedoch persönliche und der 

Information dienende Kontakte mit Menschenrechtskreisen aufrecht und 

nahmen an internen Diskussionen dieses Milieus teil. Ihre Namen tauchten 

zudem regelmäßig in der Samisdat-Presse im Zusammenhang mit politischen 

Diskussionen wie auch auf Listen politisch Verfolgter auf. Analog dazu erschienen 

die Namen anderer Dissidenten in Schriften wie *„Veče“ (Volksversammlung), 

„Moskovskij sbornik“ (Moskauer Sammelband) und „Zemlja“ (Erde). In den 70er 

Jahren bekannte sich auch die Mehrheit der nationalistischen Vertreter zu den 

dissidentischen Grundprinzipien Gewaltverzicht, Öffentlichkeit und offenes 

Agieren auf der Grundlage des Rechts. 
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Dennoch wäre es nicht angemessen, ein Gleichheitszeichen zwischen die 

Dissidentenbewegung der russischen Nationalisten und den nationalen 

Bewegungen in der Ukraine, im Kaukasus oder in den baltischen Ländern zu 

setzen. Zumindest in der Russischen Föderation hatte die nationale Bewegung 

keinen dominierenden Einfluss, die „russische Idee“ war nur eine von vielen 

konkurrierenden politisch-ideologischen Programmen in Dissidentenkreisen. Zu 

nennen wären hier Richtungen wie beispielsweise der „wahre Marxismus-

Leninismus“, der nichtkommunistische Sozialismus marxistischer und 

nichtmarxistischer Prägung, die Idee der Konvergenz von Sozialismus und 

Kapitalismus im postindustriellen Zeitalter und der „klassische“ Liberalismus. 

 

Die Entwicklung politisch-ideologischer Alternativen zum „real existierenden 

Sozialismus“ war nur eine der Widerstandsformen gegen das Regime und 

beileibe nicht die bedeutendste. Das Aufbegehren gegen den herrschenden 

Totalitarismus nahm verschiedene Formen an. So äußerte sich beispielsweise das 

Dissidententum in vielgestaltigen kollektiven Initiativen in kultureller, religiöser, 

politischer, sozialer und nationaler Art sowie in Einzelaktionen. Etliche dieser 

Initiativen könnten auch im soziologischen Sinne als gesellschaftliche 

Bewegungen bezeichnet werden. 

 

Die grundlegende Idee und gemeinsame Klammer für diese vielgestaltigen 

Menschen, Ideen, Texte und Verhaltensweisen bildeten die Menschenrechte. 

Dieselbe Konzeption verband auch die russische Dissidentenbewegung mit den 

nationalen Dissidentenbewegungen in einigen Unionsrepubliken. Der Idee der 

Menschenrechte ist es zu verdanken, dass von einer sowjetischen 

Dissidentenbewegung als Gesamtheit gesprochen werden kann. Wenn die 

Menschenrechtsfrage vor allem ein Instrument zum Schutz vor politischer 

Verfolgung und ein Mittel zur Formulierung nationaler Aufgaben war – was nicht 

ausschloss, dass viele „nationale Dissidenten“ die Menschenrechte als 
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gesonderten gesellschaftlichen Wert achteten –, dann konnte über die 

Menschenrechte in Russland eine Weltanschauung bzw. eine Gemeinschaft 

kodifiziert werden, die allen Dissidenten gemeinsam war und die sie miteinander 

verband. Die Menschenrechtsbewegung mit all ihren Spielarten und 

Verzweigungen hatte die Funktion einer einheitlichen Infrastruktur für 

dissidentisches Wirken in Russland und in der gesamten Sowjetunion, wobei 

natürlich die unabhängigen Bewegungen in den einzelnen Republiken eine 

jeweils eigene Identität aufwiesen. In Russland standen für diese Identität die 

Menschenrechtsaktivisten – eine nicht sehr zahlreiche Gruppe von 200 bis 300 

Personen vor allem aus Moskau. Sie bildeten den Kern der Dissidentenbewegung 

und errichteten ein Informationsnetzwerk, das unterschiedlichste Strömungen 

zusammenführte: avantgardistische Künstler, Verfechter der Reinheit des 

Marxismus-Leninismus, Anhänger der westlichen Demokratie und 

Marktwirtschaft, russische Nationalisten, jüdische *Otkazniki, baptistische 

Reformkräfte bzw. sogenannte „Initiativniks“ und Gruppen von Menschen, die 

sich nicht von konkreten Ideen leiten ließen, die aber das Gefühl des moralischen 

Aufbegehrens gegen den Status quo vereinte. 

 

Heute besteht Einigkeit darüber, dass die russische Menschenrechtsbewegung in 

der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstand. Wo sind jedoch die Quellen und 

Wurzeln dieser Bewegung zu finden? Was waren die Grundlagen und Ursachen 

ihrer Entstehung? 

 

In Russland (wie auch in Teilen der Ukraine) bildeten nicht so sehr soziale oder 

politische Probleme den Nährboden für die Entstehung des Dissidententums, 

sondern vor allem kulturelle und hauptsächlich literarische Fragen sowie das 

Geistesleben im weitesten Sinne. In den 50er und 60er Jahren kam es zu einer 

Konfrontation zwischen dem Freidenkertum eines bedeutenden Teils der 

Intelligenz und weit verbreiteten systemkonformen Ansichten und 
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Verhaltensweisen. Im gesellschaftlichen Bewusstsein wurde diese Konfrontation 

als ein Kampf zwischen den „Stalinisten“ und den „Antistalinisten“ 

wahrgenommen. Vertreter konservativer Strömungen galten als „Stalinisten“ – 

und zwar unabhängig davon, ob sie offen ihre Sympathie mit dem verstorbenen 

Diktator zeigten, was unter Chruschtschow nicht gern gesehen wurde, oder aber 

nur ihre aktive Teilnahme an Kampagnen zur Entlarvung des „Personenkultes“ 

verweigerten. Auf den „Antistalinismus“ von Kulturaktivisten wurde nicht auf 

Basis einer offen deklarierten negativen Haltung zu Stalin geschlossen, sondern 

aufgrund von Standpunkten, die diese Aktivisten im Kampf um geistige und 

künstlerische Freiheit vertraten. 

 

Zugleich wurden viele historische Probleme ebenso polemisch diskutiert wie 

Fragen der künstlerischen Freiheit. Dazu gehörten Fragen der jüngsten 

Vergangenheit, die unter Chruschtschow nicht an die Öffentlichkeit gebracht oder 

nur oberflächlich diskutiert wurden wie zum Beispiel die Kollektivierung der 

Landwirtschaft, die Verantwortung Stalins für die Niederlagen in der ersten 

Phase des Zweiten Weltkrieges, die stalinistische Verfolgung von 

Wissenschaftlern oder auch die chauvinistischen und antisemitischen 

Kampagnen gegen den „Kosmopolitismus“ von 1948 bis 1953. Die sowjetische 

Geschichte wurde genauso wie auch die sowjetische Kultur zum Schauplatz des 

Kampfes zwischen Liberalen und Konservativen; historische Abhandlungen 

wurden ebenso erbittert diskutiert wie literarische Werke. Mitunter ist es 

schwer, hier eine klare Trennlinie zu ziehen. So waren die Novellen und 

Erzählungen von Alexander Solschenizyn, Juri Dombrowski, Sergei Zalygin und 

vieler anderer Autoren der Monatsschrift „Novyj mir“ erst einmal belletristische 

Werke, von den Lesern wurden sie jedoch zugleich als wichtige Wortmeldungen 

in den Auseinandersetzungen um die Vergangenheit betrachtet. Ab Mitte der 

60er Jahre ebbten diese Diskussionen ein wenig ab: Die Breschnew-Politik im 

Bereich der Zensur erlaubte einerseits gewisse künstlerische Freiheiten, 
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reagierte andererseits jedoch mit der Zeit immer entschiedener auf sogenannte 

ideologische „Abweichungen“ in der Publizistik zu historischen Themen. 

 

Die Möglichkeiten, die der offizielle Rahmen dem Geistesleben mit Publikationen 

in liberalen Zeitschriften, mutigen Theaterinszenierungen und dem Kampf gegen 

die Zensur bot, waren bereits unter Chruschtschow recht begrenzt, unter 

Breschnew reduzierten sie sich noch weiter. Allzu oft mussten in dieser 

Auseinandersetzung moralische Kompromisse eingegangen werden. Für 

Personen, die sich darauf nicht einlassen wollten, blieb nur der Weg in den 

politischen Untergrund. Jedoch nur wenige beschritten diesen Weg, da das 

verbreitete moralische Wertesystem, das unter der jungen Intelligenz der 

Nachkriegsjahre entstanden war, jegliche ideologischen Formeln und politischen 

Rezepte ablehnte. Das Idol jener Generation war Bulat Okudschawa – ein 

apolitischer Liedermacher, der die einfachen menschlichen Werte Liebe, 

Freundschaft und schöpferische Arbeit besang. 

 

Die Möglichkeit, diese Werte – außerhalb des Systems, aber dennoch nicht im 

Untergrund, sondern öffentlich – im kulturellen und zivilgesellschaftlichen Leben 

zu realisieren, bot sich 1959, nachdem die von Alexander Ginsburg 

herausgegebene Samisdatreihe *„Sintaksis“ (Syntax) erschienen war. Diese ganz 

gewöhnliche Sammlung von maschinengeschriebenen Gedichten verschiedener 

Autoren hatte die Gestalt einer Almanach-Reihe mit eigenem Namen. Enthalten 

war stets die Ankündigung für die Fortsetzung der Reihe und in jeder Ausgabe 

wurden die Namen der Autoren direkt auf der Titelseite aufgelistet. Die Leser 

interpretierten dies als Unabhängigkeitserklärung im kulturellen Bereich. 

 

Allein an der Idee, einen solchen Almanach herauszubringen, lassen sich zwei 

wesentliche Merkmale dissidentischen Wirkens erkennen. So ist das 

Freidenkertum der Dissidenten zuallererst ein öffentliches Freidenkertum. Seine 
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Charakteristika sind Öffentlichkeit, Offenheit und der bewusste Verzicht auf die 

Anonymität des Untergrunds. (Dazu passt der Titel, den Piotr Grigorenko später 

seinen Erinnerungen gab: „Im Untergrund trifft man nur Ratten …“/V podpole 

možno vstretit‘ tol’ko krys …). Das zweite Merkmal wurde von Andrei Sacharow 

als „öffentliche Realisierung individueller Rechte und Freiheiten“ bezeichnet. 

 

Im Grunde genommen handelte es sich hierbei nicht um einen Kampf gegen das 

Regime, obgleich die Staatsmacht dies natürlich als einen solchen interpretierte. 

Es war ein Kampf für die Unabhängigkeit von den ideologischen Prinzipien des 

Regimes und anfangs auch für die Befreiung von der sinnlosen und ignoranten 

Kontrolle des Geisteslebens. In ihrer frühen Phase gingen die Dissidenten davon 

aus, dass die kulturelle – und später auch die zivilgesellschaftliche – Initiative im 

Recht war, wenn sie verdeckte Verbote ganz einfach missachtete, da diese für sie 

jeder gesetzlichen Grundlage entbehrten. 

 

All dies war im Grunde neu für die Sowjetbürger. Es war zugleich etwas 

Attraktives, etwas, was den Menschen erlaubte, sich in aller Offenheit 

auszudrücken, ohne in den Untergrund auszuweichen. „Unabhängigkeit“ wurde 

zum Schlüsselbegriff für dieses soziale Verhalten, das dann später, nach 15 

Jahren, „dissidentisches“ Verhalten genannt wurde. Die Menschen, die 

systematisch nach diesem Muster handelten, wurden zu „Dissidenten“. 

 

Eine offene Inanspruchnahme von Rechten und Freiheiten konnte zum Beispiel 

auch eine Ausstellung mit nonkonformistischer Malerei in einer Privatwohnung 

sein. Die ersten Veranstaltungen dieser Art organisierte Ende der 50er Jahre die 

sich aus Malern und Dichtern rekrutierende *Lianosowo-Gruppe, benannt nach 

einem Moskauer Stadtbezirk. Mit ihren Vernissagen in verschiedenen 

Wohnungen zeigten sie, dass unabhängige Ausdrucksformen nicht nur in Bezug 

auf den Inhalt von Kunstwerken, sondern auch durch die Art und Weise ihrer 
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Verbreitung möglich waren. Solche Initiativen wurden oftmals als Alternative 

zum offiziellen Kunstbetrieb breit wahrgenommen und zeugten vom Streben 

nach Unabhängigkeit. 

 

In der Literatur gilt als erster dissidentischer Meilenstein die ein breites Echo 

auslösende Entscheidung von Boris Pasternak, seinen von der sowjetischen 

Zensur abgelehnten Roman „Doktor Schiwago“ (Doktor Živago) in Italien 

herauszubringen. Diese Veröffentlichung im Ausland machte den Autor 

weltberühmt und führte dazu, dass ihm der Literaturnobelpreis verliehen wurde. 

Die sowjetische Presse entfachte daraufhin eine beispiellose Hetzkampagne 

gegen ihn. Pasternak wurde aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen; 

bestimmte Partei- und Regierungskreise drohten damit, ihn des Landes zu 

verweisen. Die Aktion Pasternaks blieb indes trotz des enormen Einflusses, die 

sie auf das gesellschaftliche Bewusstsein im Land ausübte, noch eine gewisse Zeit 

lang eine isolierte Geste.  

 

Zeitgleich mit Pasternak, aber sicherlich unabhängig von ihm, hatte auch Andrei 

Sinjawski seine Werke zur Veröffentlichung in den Westen übermittelt. In den 

Folgejahren wählten auch andere diesen Weg zur Verwirklichung ihrer 

schriftstellerischen Freiheit. Neben vielen weniger bekannten Autoren waren 

dies auch Juli Daniel, Michail Nariza, Alexander Jessenin-Wolpin, Waleri Tarsis, 

Jewgeni Jewtuschenko, wovon die drei letztgenannten Dichter ebenso wie auch 

Pasternak unter ihrem richtigen Namen publizierten. Von Andrei Sinjawski und 

Juli Daniel wird weiter unten noch die Rede sein; Alexander Jessenin-Wolpin und 

Waleri Tarsis wurden als „psychisch Kranke“ verfolgt, Tarsis 1966 die 

sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen. Bei Jewtuschenko, der im Westen seine 

Autobiografie veröffentlicht hatte, beschränkten sich die zuständigen 

Chefideologen darauf, ihn in der Presse zu verurteilen. Später wurde die 

Übergabe von Manuskripten an ausländische Verlage schon fast zum 
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Standardverfahren für sowjetische Schriftsteller, die ihre Werke ohne 

Einmischung der Zensur veröffentlichen wollten. Die Repressalien gegen solche 

Personen fielen für sowjetische Verhältnisse recht milde aus, Verhaftungen gab es 

hier nur wenige. 

 

Einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung von dissidentischem Handeln haben 

auch die 1958–60 regelmäßig stattfindenden *Dichterlesungen auf dem 

Majakowski-Platz in Moskau geleistet. Dort fanden sich versprengt agierende 

Dichterkreise zu einer Gemeinschaft zusammen, die sich der Staatsmacht 

entgegenstellte und in der nicht nur auf die Kunst beschränkte Diskussionen 

geführt wurden. An diese oppositionellen Erfahrungen knüpften deren 

Nachfolger im ersten unabhängigen Literaturverein *SMOG genauso an wie 

später die sowjetische Menschenrechtsbewegung. Der Majakowski-Platz findet 

sich in den Biografien vieler bedeutender Vertreter sowjetischer 

Dissidentengruppen wieder. Zu ihnen gehörten Wladimir Bukowski, Juri 

Galanskow, Wladimir Ossipow und Eduard Kusnezow. Lose mit diesen Kreisen 

verbunden waren auch Grigori Pomeranz, Natalja Gorbanewskaja sowie der 

bereits erwähnte Alexander Ginsburg. 

 

Nicht nur Literatur und Kunst, sondern auch ein bedeutender Teil der bereits 

erwähnten Auseinandersetzungen über die Vergangenheit überschritt bereits zu 

Chruschtschows Zeiten den durch die Zensur vorgegebenen Rahmen. Viele 

wichtige Diskussionsbeiträge zu historischen Fragen wurden aus der 

sowjetischen Presse verbannt und erschienen im Samisdat, wo sie einen deutlich 

dissidentischen Ton annahmen. Beispiele für solche Beiträge waren der offene 

Brief des Publizisten Ernst Henry – eigentlich Leonid Chentow – an Ilja 

Ehrenburg, in dem er bestimmte „prostalinistische“ Akzente in dessen zweifellos 

sehr mutigen antistalinistischen Tagebüchern kritisierte, die Erzählungen von 

Warlam Schalamow und die Erinnerungen von Jewgenija Ginsburg. Hinzu kamen 
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die im Samisdat herausgegebenen Arbeiten von Roi Medwedew („Das Urteil der 

Geschichte“/K sudu istorii), von Schores Medwedew („Zur Situation in der 

biologischen Wissenschaft“/O položenii w biologičeskoj nauke) und von Mark 

Popowski sowie das Stenogramm der Diskussion zum Buch „1941, 22. Juni“ 

(1941, 22 ijunija) von Alexander Nekritsch am Institut für Marxismus-

Leninismus. Nach dem Sturz Chruschtschows war fast der gesamte 

wissenschaftlich-publizistische Vergangenheitsdiskurs auf den Samisdat 

angewiesen.  

 

Alles bisher Gesagte bezieht sich vor allem auf Moskau und Leningrad (St. 

Petersburg). Weit weniger sichtbar waren in der ersten Hälfte der 60er Jahre die 

Auseinandersetzungen zwischen der freidenkerischen Intelligenz und den 

lokalen Machtorganen in der russischen Provinz und im russischsprachigen 

Milieu anderer Sowjetrepubliken. Gleiches galt für die Auseinandersetzungen 

innerhalb der Intelligenz zwischen Befürwortern einer authentischen 

Bildungsarbeit innerhalb des Systems und den Anhängern eines „dritten Weges“. 

Jedoch entstanden auch außerhalb der Großstädte spontan halboffizielle und 

eindeutig inoffizielle intellektuelle Salons, Diskussionskreise, Klubs und 

Bildungsangebote unter anderem in Gorki, Charkow, Odessa, Nowosibirsk, 

Tallinn, Tartu , Tomsk, Taschkent, Alma Ata und anderswo. Zu wahren Keimzellen 

unabhängigen Denkens wurden die sogenannten Wissenschaftsstädte oder 

„naukogrady“, die noch unter Chruschtschow als regionale Zentren für 

Grundlagen- und angewandte Forschung sowie industrietechnologische 

Forschung und Entwicklung gegründet worden waren. Das Leben in diesen 

Städten war weniger reglementiert als in den übrigen Landesteilen, und deren 

Bewohner erfreuten sich inoffiziell zugelassener akademischer Freiheiten. Dies 

galt insbesondere für die größte dieser Wissenschaftsstädte: Akademgorod in 

Nowosibirsk. Das freie Denken blühte in den 60er Jahren auch in den übrigen 

Wissenschaftsstädten und -zentren wie zum Beispiel in Protwino bei Moskau, 
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Puschtschino, Tschernogolowka, Mendelejewo, Dubna sowie in traditionellen 

Universitätsstädten wie Tomsk oder Tartu. 

 

Alle diese inoffiziellen und von der Staatsmacht oftmals bekämpften Zentren 

humanistischer Bildung bildeten in den 60er Jahren die Keimzelle der 

unabhängigen russischen Literaturwissenschaft, Philosophie, Soziologie und des 

ökonomischen Denkens. Sie legten den Grundstock für den Transfer von im 

weitesten Sinne dissidentischem Gedankengut aus der Hauptstadt in die Provinz. 

Es entstand ein Netz persönlicher Kontakte, das sich stetig festigte und die 

Grundlage für das einige Jahre später etablierte Korrespondentennetzwerk der 

Menschenrechtsbewegung bildete. 

 

Falsch wäre es zu behaupten, dissidentisches Engagement sei ein Vorrecht von 

Vertretern intellektueller Zirkel im künstlerischen Bereich gewesen. Erstens 

bildeten in den 60er Jahren Naturwissenschaftler immer noch eine homogene 

soziokulturelle Gruppe zusammen mit den Geisteswissenschaftlern, mit denen sie 

zudem eine ähnliche Art zu denken verband. Viele von ihnen hatten bereits die 

ignorante Einmischung der Partei in wissenschaftliche Fragen erlebt, die Angriffe 

auf die moderne Genetik, Mikrobiologie, Kybernetik und andere Fachgebiete. Zu 

den bekanntesten Dissidenten zählten nicht zuletzt der Biologe Sergei Kowaljow 

und der Physiker Andrei Sacharow. 

 

Zweitens war das bewusste, offene und demonstrative Ignorieren ideologischer 

Verbote zu allen Zeiten charakteristisch für die sozialen Verhaltensweisen der 

russischen „einsamen Wahrheitssucher“. Diese finden sich sowohl unter Geistes- 

und Naturwissenschaftlern der intellektuellen Elite als auch unter Journalisten, 

Ingenieuren aus Industriebetrieben, Ökonomen aus der Wirtschaftspraxis, unter 

Soziologen, in der Arbeiterklasse und sogar in den Reihen der Funktionäre des 

Partei- und Staatsapparates. Beredtes Beispiel der letztgenannten Möglichkeit ist 
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das Schicksal zweier Parteifunktionäre: Nikolai Chudenko war hoher Beamter 

beim Ministerrat und übernahm freiwillige Aufgaben „an der Basis“, wo er als 

Sowchosedirektor innovative und ökonomische Lösungen implementierte. Er 

wurde wegen angeblicher „Aneignung von Staatseigentum“ verurteilt und starb 

im Gefängnis. Erwähnt sei auch Iwan Jachimowitsch, der ursprünglich 

Kolchosedirektor war, später jedoch Anschluss an die Menschenrechtsbewegung 

fand. 

 

Derartige Verhaltensweisen galten in früheren Zeiten noch als gefährliche 

„Spinnereien“ und führten in der Regel dazu, dass der oder die 

„Experimentierende“ schon sehr bald von der Bildfläche verschwand und in einer 

psychiatrischen Anstalt oder einem Arbeitslager landete. In den 60er Jahren 

hingegen begannen ganze Gruppen und gesellschaftliche Kreise damit, solchen 

„Spinnern“ zuzuhören und zu überlegen, wie diverse nonkonformistische 

Handlungsmodelle im Falle ernster gesellschaftlicher Verwerfungen zum Einsatz 

kommen könnten. 

 

Wichtig zu nennen sind auch die Namen derer, die die Idee des Rechts als 

universelles Mittel der gesellschaftlichen Kommunikation vertraten, das es ihnen 

in der Konfrontation mit der staatlichen Druckausübung erlauben würde, ihre 

persönliche Unabhängigkeit zu wahren. Zu nennen sind in diesem 

Zusammenhang unter anderem Anna Skripnikowa, Ernst Orlowski, Alexander 

Jessenin-Wolpin und später auch Waleri Tschalidse und Boris Zukerman. 

 

Drittens waren bereits in den 50er Jahren Offenheit, Unabhängigkeit und der 

Anspruch, sich bei Bedarf auf die geltenden Rechtsvorschriften zu berufen, nicht 

nur charakteristisch für Einzelpersonen, sondern ebenso für einige recht breit 

angelegte nationale und religiöse Bewegungen. Da war die Bewegung der 

Krimtataren, die sich für die Rückgabe der angestammten Heimat stark machte, 
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es gab die Bewegung der Wolgadeutschen und die 1961 entstandene Bewegung 

der baptistischen Reformkräfte, der sogenannten „Initiativniks“, die sich von 

ihren „loyaleren“ Glaubensbrüdern nicht so sehr durch Glaubensgrundsätze, 

sondern viel eher durch die Bereitschaft unterschieden, sich gegen die staatliche 

Kontrolle des religiösen Lebens zur Wehr zu setzen. Später entstanden noch 

weitere Massenbewegungen dieser Art. 

 

Wichtiges Bindeglied für jegliches nonkonformistisches Engagement 

intellektueller, zivilgesellschaftlicher, individueller oder kollektiver Prägung war 

ab der zweiten Hälften der 60er Jahre die Menschenrechtsbewegung. 

 

Die meisten Beobachter stimmen darin überein, dass die sowjetische 

Menschenrechtsbewegung in den scharfen Auseinandersetzungen zwischen der 

Intelligenz und der Staatsmacht Mitte der 60er Jahre ihren Anfang nahm. Zum 

Konflikt war es gekommen, als der Staat versuchte, unabhängige literarische 

Tätigkeiten mit Strafverfolgungsmaßnahmen einzudämmen. Die Namen, die für 

die bekanntesten Beispiele dieses Krieges des Staates gegen die Literatur stehen, 

sind Joseph Brodsky und insbesondere Andrei Sinjawski und Juli Daniel. Die 

beiden Letztgenannten waren Moskauer Autoren, die ihre literarischen Werke 

heimlich im Ausland publizierten. Sie wurden verhaftet und wegen sogenannter 

„antisowjetischer Propaganda und Agitation“ zu langen Lagerstrafen verurteilt. 

Der *Prozess gegen Andrei Sinjawski und Juli Daniel, auf dessen möglichst breite 

Medienberichterstattung die ZK-Führung aus „erzieherischen Gründen“ gedrängt 

hatte, führte zu einer Welle öffentlicher Proteste, sowohl von Einzelpersonen als 

auch von ganzen Gruppen. Diese Proteste erfolgten zumeist in Form von 

Petitionen an die sowjetische Partei- und Staatsführung. Im Unterschied zum 

Brodsky-Prozess, der zuvor bereits großes Aufsehen erregt hatte, beschränkten 

sich die Proteste also nicht nur auf Appelle von Privatpersonen an das ZK, 

sondern nahmen öffentlichen Charakter an. Der Wortlaut der Petitionen 
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wanderte von Hand zu Hand – wie auch das letzte Wort der Angeklagten Andrei 

Sinjawski und Juli Daniel während ihres Prozesses. Erstmals seit Jahrzehnten 

hatten es die Angeklagten in einem politischen Prozess dieser Größenordnung 

abgelehnt, Reue zu zeigen und unbeugsam ihr Recht auf schöpferische Freiheit 

verteidigt. 

 

Am 5. Dezember 1965, noch vor Prozessbeginn, fand auf dem Moskauer 

Puschkin-Platz eine Solidaritätskundgebung für Andrei Sinjawski und Juli Daniel 

statt, die von Alexander Jessenin-Wolpin und einigen seiner Freunde organisiert 

worden war. Daran nahmen Dutzende Studierende der Moskauer Universität und 

anderer Hochschulen der Hauptstadt teil. Die Demonstration wurde umgehend 

von Einsatzkräften der Miliz auseinandergetrieben. In die Geschichte der 

Dissidentenbewegung ging sie als *Glasnost-Kundgebung ein, die eine Tradition 

begründete: Jahr für Jahr fand an diesem Tag aus Anlass des „Tages der 

Verfassung“ ein Schweigemarsch statt, bis 1977 der offizielle Verfassungstag nach 

der Verabschiedung einer neuen Verfassung auf einen anderen Tag verlegt 

wurde. Der Termin der Demonstration war fortan der 10. Dezember – der 1948 

von der UNO ausgerufene Internationale Tag der Menschenrechte. 

 

Die *Glasnost-Kundgebung war nicht, wie von einigen Forschern behauptet, die 

erste illegale Manifestation in der UdSSR nach 1927. Bekannt ist zum Beispiel 

eine Demonstration von Studierenden der Universität Moskau im Frühjahr 1954, 

die von Kronid Lubarski organisiert worden war. Anlass der Kundgebung war 

bezeichnenderweise der damals kontrovers diskutierte Aufsatz des Kritikers 

Wladimir Pomeranzew „Über die Aufrichtigkeit in der Literatur“ (Ob iskrennosti 

v literature). 1956 fand auf dem Leningrader Platz der Kunst eine spontane 

Kundgebung von jungen Menschen statt, die sich gegen die Schließung einer 

Picasso-Ausstellung richtete. Die *Unruhen in Tiflis vom März 1956 nahmen 

ebenfalls ihren Anfang in Studentenkundgebungen und -demonstrationen. In 
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Moskau sind neben den erwähnten *Dichterlesungen auf dem Majakowski-Platz 

auch öffentliche Kundgebungen zu nennen, die von der Dichtergruppe *SMOG 

organisiert wurden; das größte Echo erzielte die Demonstration am 14. April 

1965. Am 24. April 1965, dem 50. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern 

im Jahre 1915, organisierten der *Bund der armenischen Jugend und der *Bund 

der armenischen Patrioten in Jerewan eine illegale Demonstration mit Tausenden 

Teilnehmern. In vielen ukrainischen Städten kam es ab 1961, dem 100. Jahrestag 

der Überführung der sterblichen Überreste des Dichters Taras Schewtschenko, 

immer wieder zu Kundgebungen an Schewtschenko-Denkmälern, die wegen ihrer 

„nationalen Färbung“ von der Staatsmacht weder genehmigt noch gutgeheißen 

wurden. Von 1964–66 hatten die Kundgebungen noch offiziellen Charakter 

gehabt, bis 1972 sahen die Behörden von Repressionen gegen die Teilnehmer ab.  

 

Die *Glasnost-Kundgebung vom 5. Dezember 1965 hatte jedoch im In- und 

Ausland ein viel größeres Echo als frühere öffentliche Protestaktionen. Zudem 

fand die Kundgebung auf Betreiben von Alexander Jessenin-Wolpin unter dem 

Motto der Verteidigung der Menschenrechte statt. Viele Autoren betrachten aus 

diesem Grund den 5. Dezember 1965 als Geburtsstunde der 

Menschenrechtsbewegung in der UdSSR. 

 

Die weitere Entwicklung bis zum Ende des Jahrzehnts lässt sich als 

Kettenreaktion beschreiben: Auf Repressionen gegen die aktivsten 

Protestierenden folgten Proteste gegen diese Repressionen, die weitere 

Repressionen und neue Proteste zur Folge hatten. Am Ende dieser Entwicklung 

war die Existenz politischer Unterdrückungsmaßnahmen fester Bestandteil des 

gesellschaftlichen Bewusstseins geworden. 

 

Kurz nach dem *Prozess gegen Andrei Sinjawski und Juli Daniel stellte Alexander 

Ginsburg die Materialien über die Protestkampagne der Jahre 1965/66 in einer 
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„Weißbuch“ (Belaja kniga) genannten Dokumentation zusammen. Diese 

Dokumentensammlung kursierte in Form von Schreibmaschinenkopien in der 

UdSSR und wurde im Ausland veröffentlicht. Sie war dem Andenken an die 1965 

verstorbene Frida Wigdorowa gewidmet, deren Wirken Alexander Ginsburg hier 

offensichtlich fortsetzte. (Die Journalistin Frida Wigdorowa hatte den Brodsky-

Prozess dokumentiert. Ihre Prozessaufzeichnungen kursierten Mitte der 60er 

Jahre im Untergrund und gelten als erstes Samisdat-Dokument der sowjetischen 

Bürgerrechtsbewegung.) Im Januar 1966 nahm der KGB drei Freunde von 

Alexander Ginsburg fest, die ihm bei der Arbeit an dem Buch geholfen hatten; 

einige Tage später wurde auch er selbst verhaftet. Am 22. Januar fand auf dem 

Puschkin-Platz eine weitere Protestkundgebung statt, die sich gegen die 

Festnahmen und gegen die 1966 erfolgte Aufnahme von neuen politischen 

Paragrafen in das Strafgesetzbuch richtete. Es handelte sich um folgende Artikel: 

*Artikel 190, Paragraf 1 Strafgesetzbuch der RSFSR („Verbreitung offenkundig 

falscher Anschuldigungen, die der Verleumdung der sowjetischen Staats- und 

Gesellschaftsordnung dienen“), Artikel 190, Paragraf 2 („Herabwürdigung von 

Staatsflagge und Staatswappen der UdSSR“) und Artikel 190, Paragraf 3 

(„Organisierung oder aktive Teilnahme an Gruppenveranstaltungen, die die 

öffentliche Ordnung in grober Weise stören“). Im Unterschied zur *Glasnost-

Kundgebung beschränkten sich die zuständigen Organe nicht auf die Auflösung 

der Demonstration. Einige Teilnehmer wurden festgenommen und vor Gericht 

gestellt. 

 

Im Januar 1968 begann vor dem Moskauer Stadtgericht der Prozess gegen 

Alexander Ginsburg und seine Freunde – der sogenannte *Prozess der Vier. Schon 

in der Vorbereitungsphase kam es zu einer Reihe von kollektiven 

Protestbekundungen wie auch schon früher in Form von Petitionen an 

sowjetische Partei-, Gerichts- und Staatsorgane. Nach dem Prozess und der 

Urteilsverkündung verstärkten sich die Proteste beträchtlich und erreichten eine 
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neue Qualität. Mit dem *Appell an die Weltöffentlichkeit (K mirovoj 

obščestvennosti) von Larissa Bogoras-Bruchman und Pawel Litwinow waren die 

Adressaten der Proteste nicht mehr nur die offiziellen sowjetischen Stellen, 

sondern auch jene, an die ab 1966 die Proteste in Wirklichkeit gerichtet waren: 

die nationale und internationale Gemeinschaft. Das brachte die Überwindung der 

wichtigsten psychologischen Barriere mit sich, des sogenannten „Komplexes der 

belagerten Festung“, der sich im Laufe der Jahrzehnte im Bewusstsein der 

sowjetischen Menschen festgesetzt hatte. 

 

Berechnungen von Andrei Amalrik zufolge, dem ersten Forscher, der die 

dissidentische Arbeit einer soziologischen und politologischen Analyse unterzog, 

waren in den verschiedenen Städten und Sowjetrepubliken insgesamt mehr als 

700.000 Menschen daran beteiligt. Für die Verhältnisse der Sowjetunion vor der 

Perestroika war das eine enorme Anzahl. Einer der Gründe hierfür war 

wahrscheinlich der *Prager Frühling in der Tschechoslowakei, wo seit 

Jahresbeginn ein lebhafter Demokratisierungsprozess zu beobachten war. Viele 

Menschen knüpften ihre Hoffnung daran, dass ein ähnlicher Prozess auch in der 

Sowjetunion beginnen könnte. Diese Hoffnungen wurden durch den *Einmarsch 

von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei am 21. August 

1968 jedoch zunichtegemacht. 

 

Die sogenannte *Demonstration der Sieben am 25. August auf dem Roten Platz in 

Moskau wurde zur Legende, zu einem „Muster“ mit prägender Wirkung für das 

sich herausbildende Dissidentenmilieu; zugleich jedoch markierte sie den 

Endpunkt des extensiven Wachstums der Protestbewegung. 

 

In den folgenden Jahren nahmen nicht mehr so viele Menschen wie 1968 an den 

Protestkampagnen teil. Hinter der systematischen Menschenrechtsarbeit – was 

sowohl öffentliche Proteste als auch die Dokumentation von 
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Menschenrechtsverletzungen im Land einschloss – standen nicht mehr als 200-

300 Personen, die sich aus dem Kreis der Protestierenden von 1968 rekrutierten. 

Sie bildeten den Kern der Menschenrechtsbewegung, die ihre Zentren vor allem 

in Moskau und in einigen anderen Großstädten der Sowjetunion hatte. Der 

Umfang der Protestwelle von 1968 wurde nicht nur durch die mit den 

Ereignissen in der Tschechoslowakei verknüpften Hoffnungen bewirkt. Viel 

wichtiger war die Tatsache, dass es ab 1966 in Kreisen, die das Potenzial hatten, 

sich der Willkür entgegenzustellen, zu einem Konsolidierungsprozess gekommen 

war. Es wurden Kontakte zwischen den einzelnen Milieus, Gruppen und Vereinen 

geknüpft, für die das öffentliche Einstehen für abweichende Meinungen zur 

Verhaltensnorm gehörte. 

 

Aus den Protesten, die sich ursprünglich auf schöpferische und künstlerische 

Freiheiten konzentrierten, erwuchs auf natürliche Weise eine Bewegung zur 

Verteidigung der grundlegenden bürgerlichen und politischen Rechte in der 

UdSSR, die sich gegen jegliche politische Verfolgung richtete. Dass es so kam, war 

einer Erweiterung der Interessenlage der Initiatoren und Teilnehmer der 

Proteste zu verdanken, zu der es wiederum durch die Konsolidierung der 

verschiedenen Gruppen, Kreise und mitunter auch Freundeskreise gekommen 

war. Schon die zweite Protestwelle 1967/68 aus Solidarität mit Alexander 

Ginsburg und Juri Galanskow sowie mit den wegen ihrer Teilnahme an der 

*Demonstration auf dem Puschkin-Platz vom 22. Januar 1967 Verhafteten war 

thematisch breiter angelegt. Es ging nicht mehr nur um die künstlerische Freiheit 

(weder Alexander Ginsburg noch die anderen im *Prozess der Vier Verurteilten 

oder die Demonstranten vom 22. Januar waren Schriftsteller), sondern generell 

um Meinungs- und Bürgerfreiheit. 

 

Das Thema der Unterordnung der orthodoxen Kirche, also der 

verfassungswidrigen Einmischung des Staates in interne Angelegenheiten der 
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Glaubensgemeinschaften, rückte zu dem Zeitpunkt ins Blickfeld der sich 

formierenden Menschenrechtsbewegung, als Anatoli Lewitin-Krasnow als Zeuge 

während des *Prozesses der Vier aussagte. Lewitin-Krasnow hatte einen Namen 

als Autor theologischer Arbeiten und publizistischer Beiträge, die im orthodoxen 

Samisdat erschienen. Ähnliche Themen brachten auch die Geistlichen Nikolai 

Eschliman und Gleb Jakunin auf die Tagesordnung. Sie waren Mitglieder eines 

Kreises orthodoxer Dissidenten, dem auch Lewitin-Krasnow angehörte. 

 

Zu den wichtigsten Werten, die sich die Menschenrechtsbewegung in der UdSSR 

auf die Fahnen geschrieben hatte, gehörten Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit 

und die freie Wahl des Wohnortes. Das ging nicht auf irgendwelche abstrakten 

Grundsätze zurück, sondern entsprang auf natürliche Weise der Wirklichkeit des 

sowjetischen Alltags. Zu diesen grundlegenden Freiheiten fügten einige 

Oppositionelle noch das Selbstbestimmungsrecht der Völker hinzu, wichtig 

insbesondere für viele national orientierte Dissidenten. In der sowjetischen 

Menschenrechtsbewegung gab es jedoch in dieser Frage keine Einigkeit. Die 

Haltungen zum Selbstbestimmungsrecht reichte von bedingungsloser 

Zustimmung (Andrei Sacharow) bis hin zu ernsten Zweifeln an der 

Begründbarkeit dieses Rechts (Sergei Kowaljow) sowie an den Möglichkeiten 

seiner Verwirklichung (Igor Schafarewitsch). Die Oppositionellen waren sich nur 

in einem einig: Alle Menschen haben das Recht, ihre Ansichten zu äußern, ohne 

Angst vor politischen Repressionen haben zu müssen. 

 

Enorme Bedeutung für die Perspektiverweiterung der Moskauer Dissidenten 

hatte Ende 1967 die Samisdatausgabe der Erinnerungen von Anatoli 

Martschenko. Er, der aus Arbeiterkreisen stammte, hatte von 1960 bis 1966 eine 

Strafe in den *mordwinischen Lagern (DubrawLag) und im *Wladimir-Gefängnis 

verbüßt. Sein Buch rückte die aktuellen politischen Repressionen, die Schicksale 

politischer Gefangener – gerade nicht zu stalinistischen Zeiten, sondern im Hier 
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und Jetzt –, die die Moskauer Intellektuellen bislang nur aus unklaren Gerüchten 

gekannt hatten, ins Bewusstsein der Menschenrechtsaktivisten. Dieser Frage 

widmeten sie fortan ihre verstärkte Aufmerksamkeit. 

 

In einigen Intellektuellenkreisen wurde dieses Thema bereits anderthalb Jahre 

früher aufgegriffen, als die beiden verurteilten Schriftsteller Juli Daniel und 

Andrei Sinjawski im DubrawLag in Lagerhaft genommen worden waren. Die 

ukrainische Intelligenz erfuhr von den *mordwinischen Lagern zur gleichen Zeit: 

Anfang 1966 war die ukrainische *Generation der Sechziger ins DubrawLag 

gebracht worden, welche der *ersten Verhaftungswelle in der Ukraine von August 

bis September 1965 zum Opfer gefallen war. Auch Personen, die wegen 

„antisowjetischer Propaganda und Agitation“ verurteilt worden waren, kamen 

dorthin. Die Entsprechung von Martschenkos Buch im ukrainischen Samisdat 

stellte 1967 ein Essay des politischen Häftlings und Journalisten Walentin Moros 

über die *mordwinischen Lager mit dem Titel „Reportage aus dem Berija-

Reservat“ (Reportaž iz zapovidnika imeni Beriji) dar. 

 

Je bekannter die Tatsache wurde, dass es in Moskau eine Gruppe von Personen 

gab, die das Risiko eingingen, Menschenrechtsverletzungen und politische 

Repressionen öffentlich zu machen, desto größer wurde der Strom eingehender 

Informationen. Auch wurde vielen die Schlüsselrolle bewusst, die der Samisdat in 

diesem Prozess spielte. Der neue Informationsfluss erfasste immer weitere und 

neue Gebiete. Der Konsolidierungsprozess der Menschenrechtsbewegung 

mündete schließlich in die Gründung der zwei für die damalige Zeit wichtigsten 

Institutionen: der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ im April 1968 sowie der 

*Initiativgruppe zur Verteidigung der Menschenrechte in der UdSSR im Mai 1969. 

 

Die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ war ein mit der Schreibmaschine 

vervielfältigtes Informationsbulletin der sowjetischen Menschenrechtsbewegung, 
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das 15 Jahre lang von 1968 bis 1983 herausgegeben wurde. Insgesamt wurden in 

diesem Zeitraum 65 Ausgaben erarbeitet, 63 davon sind erschienen. Über all die 

Jahre hinweg bildete die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ den Grundpfeiler 

der Menschenrechtsbewegung, sie war zudem der erste Schritt auf dem Weg zur 

Schaffung einer eigenen inneren Struktur. 

 

Die letzte Ausgabe (Nummer 64) trägt die Jahreszahl 1982, wurde jedoch erst im 

Herbst 1983 hergestellt. Zu dieser Zeit schaffte es die *„Chronik der laufenden 

Ereignisse“ nicht mehr, die Informationsflut zu beherrschen, so dass die 

Ausgaben mit erheblicher Verspätung erschienen. Die Diskrepanz zwischen der 

Anzahl der fertiggestellten und der Anzahl der wirklich erschienenen Ausgaben 

lässt sich damit erklären, dass die schon fast fertige Nummer 59 anlässlich einer 

Wohnungsdurchsuchung bei Leonid Wul, einem der Redakteure im Februar 1981 

beschlagnahmt wurde. Man entschied, die Nummer 59 nicht zu rekonstruieren, 

sondern gleich die Arbeiten an Nummer 60 aufzunehmen. Außerdem wurde die 

letzte Ausgabe (Nummer 65) weder im Samisdat noch im Ausland veröffentlicht. 

Das maschinengeschriebene Exemplar, das von Boris Smuschkewitsch, einem der 

Autoren der letzten Ausgaben aufbewahrt wurde, befindet sich heute im Archiv 

der Menschenrechtsorganisation *Memorial (Repositur 153). Die Texte aller 

Ausgaben der „Chronik“, abgesehen von denen der beschlagnahmten Nummer 59, 

sind auf der *Memorial-Website zugänglich (www.memo.ru). *Memorial arbeitet 

zudem an einer vollständigen Buchausgabe des Bulletins mit detaillierten und 

ausführlichen Kommentaren. 

 

Das Bulletin, dessen anfängliche Auflage aus zirka zehn bis zwölf Exemplaren 

bestand, wurde zu Hunderten per Schreibmaschine kopiert und im ganzen Land 

verteilt. Dies war ein für den Samisdat typischer Mechanismus. Gleichzeitig 

konnte man ein grundsätzlich neues Phänomen beobachten: Die weitverzweigten 

Vertriebskanäle funktionierten auch in umgekehrter Richtung, indem Material 

http://www.memo.ru/
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und Informationen für neue Ausgaben des Bulletins an die Redaktion flossen. 

Dieses besondere und vermutlich nirgendwo sonst im sowjetischen Samisdat 

existierende System der Leser-Rückkopplung wurde in aller Kürze in Nummer 5 

der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ vom 31. Dezember 1968 beschrieben: 

„Jeder, der Wert darauf legt, dass die sowjetische Öffentlichkeit über aktuelle 

Ereignisse im Land informiert ist, kann ohne Probleme seine Informationen der 

‚Chronik‘ zur Verfügung stellen. Dazu reicht es, die Person zu informieren, von 

der er die ‚Chronik‘ bekommen hat, und diese übermittelt die Informationen 

wiederum demjenigen, von dem sie die ‚Chronik‘ erhalten hat usw.“ 

 

Das um die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ herum entstandene Netzwerk, 

das sich zunächst auf private Kontakte stützte, bildete im Grunde die erste 

Struktur der Dissidentengemeinschaft. Wesentlich dabei war, dass dieses System, 

das sich zunächst nur auf einige Städte erstreckte (Moskau, Leningrad, Kiew, 

Nowosibirsk, Riga, Tallinn, Wilna, Gorki, Odessa), schon bald alle größeren Städte 

im Land erfasste. Jeder im Bulletin neu auftauchende Ortsname war in der Regel 

auch gleichbedeutend mit einem neuen Korrespondenten vor Ort – einem 

ständigen oder zumindest einem einmaligen. Die kurze Anleitung, die sich nicht 

an den gewöhnlichen Leser des Bulletins, sondern an Leser richtete, die sich eine 

Betätigung als Korrespondenten vorstellen konnten, lautete wie folgt: „Versucht 

auf keinen Fall die gesamte Kette selbst zu durchlaufen, damit ihr nicht als 

Zuträger dasteht.“ Dieser Vorbehalt versieht die zuvor gemachte Feststellung, die 

Dissidententätigkeit habe einen offenen Charakter, mit einem Fragezeichen. In 

Wirklichkeit handelt es sich jedoch nur um einen scheinbaren Widerspruch: 

Bestimmte konspirative Elemente des „Untergrunds“ wie Anonymität der 

Redaktionsmitglieder und der Autoren sowie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen 

der Redakteure waren lediglich eine Garantie für die technische Realisierung der 

Herausgabe der *„Chronik der laufenden Ereignisse“. Diese Anmerkung betrifft 

auch jegliche andere systematische dissidentische Tätigkeit: Die technisch-
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organisatorische Seite war mehr oder weniger notgedrungen konspirativ, die 

Ergebnisse der Arbeit wurden jedoch offen der Gesellschaft präsentiert. 

 

Der Aufbau des Bulletins kristallisierte sich schon in den ersten Ausgaben heraus. 

Im ersten Teil der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ gab es detaillierte Berichte 

über nach Meinung der Autoren wichtige Ereignisse, die seit dem Erscheinen der 

vorherigen Nummer stattgefunden hatten. Der zweite Teil enthielt folgende 

thematischen Blöcke: „Verhaftungen, Durchsuchungen, Verhöre“, 

„Außergerichtliche Repressionen“, „In Gefängnissen und Lagern“, „Samisdat-

Neuerscheinungen“, „Kurzinformationen“ sowie „Korrekturen und Ergänzungen“. 

In späteren Jahren erweiterte sich das ursprüngliche Themenspektrum. Es kamen 

Rubriken hinzu, die neue Probleme aufgriffen, mit denen die 

Menschenrechtsbewegung befasst war, wie zum Beispiel: „Die Verfolgung 

Gläubiger“, „Die Verfolgung der Krimtataren“ oder „Repressionen in der Ukraine“. 

Anfang 1972 entstand die Rubrik „Die Verfolgung Gläubiger in Litauen“, die dann 

Mitte des Jahres den allgemeineren Titel „Ereignisse in Litauen“ erhielt und zu 

einer ständigen Rubrik wurde. 

 

Unverändert hingegen blieb der zurückhaltende und unparteiische Stil des 

Bulletins, das größtmögliche Exaktheit und Vollständigkeit der Informationen 

anstrebte. Ohne Veränderung blieben auch die behandelten Themen: politische 

Verfolgung, Verletzung grundlegender Freiheiten und Bürgerrechte, Verteidigung 

von Bürgerrechten, Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Rechte. 

 

Die Herausgeber der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ machten ihre Namen 

nicht publik. Zu sagen, das Bulletin wäre unter den Bedingungen strengster 

Konspiration entstanden, wäre jedoch übertrieben. In den ersten anderthalb 

Jahren der Existenz der „Chronik“ war jedenfalls allgemein bekannt, dass die 

Hauptlast der Erarbeitung der Hefte auf den Schultern von Natalja 
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Gorbanewskaja ruhte. Ihrem Einsatz war es zu verdanken, dass die ersten neun 

Ausgaben herausgegeben werden konnten; lediglich im Zusammenhang mit 

Nummer 3 nahm sie die Hilfe des Pädagogen und Dichters Ilja Gabaj und dessen 

Frau Galina in Anspruch. 

 

Nach der Verhaftung von Natalja Gorbanewskaja im Dezember 1969 wurden die 

weiteren Nummern der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ mit vereinten 

Kräften herausgegeben. Die Zusammensetzung des Redaktionsteams änderte sich 

im Laufe der 15 Jahre mehrfach – vor allem aufgrund von Verhaftungen. Die 

wichtigsten Namen im Zusammenhang mit der „Chronik“ in verschiedenen 

Zeitabschnitten waren Anatoli Jakobson, Irina Jakir, Tatjana Welikanowa, Sergei 

Kowaljow, Alexander Lawut und Juri Schichanowitsch. 

 

Die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ war für die Herausbildung der ersten 

Strukturen einer unabhängigen Öffentlichkeit in der UdSSR von historischer 

Bedeutung. Erstens war sie de facto der Auftakt für die Herausgabe von Samisdat-

Zeitschriften wie *„Sintaksis“ (Syntax) und einige spätere Publikationen in der 

ersten Hälfte der 60er Jahre, deren Thematik Poesie oder philosophisch-

literarischer Natur war. Es kann also gesagt werden, dass mit der *„Chronik der 

laufenden Ereignisse“ die Geschichte der freien Presse in der UdSSR begann. 

 

Zweitens spielte die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ die entscheidende Rolle 

bei der Konsolidierung der Menschenrechtsbewegung. Durch ihren 

Verteilungsmechanismus und insbesondere durch den Mechanismus der 

Informationsbeschaffung und -sammlung entstand ein homogenes 

Informationsnetzwerk, das alle wichtigeren dissidentisch orientierten 

gesellschaftlichen Aktivitäten abdeckte. Die „Chronik“ prägte die 

Menschenrechtsbewegung in der UdSSR, sie war ihre Informations- und oft auch 

ihre Organisationsbasis. 



 
  
 

25 
 

 

Als sich später neue Institutionen der Bewegung formierten, verlor die *„Chronik 

der laufenden Ereignisse“ diese Ausnahmestellung. Ihre Bedeutung als Chronik 

der Dissidentenbewegung blieb jedoch bestehen – auch noch nach der 

Entstehung der sowjetischen Helsinki-Bewegung im Jahre 1976. 

 

Ab Herbst 1968 wurden innerhalb der Bewegung heftige Diskussionen über 

Formen und Methoden, über organisatorische Strukturen sowie über den 

Charakter der Bewegung insgesamt – ob politisch oder nicht politisch – geführt. 

Am Ende dieser Auseinandersetzungen stand die nicht so sehr in Dokumenten, 

dafür umso mehr in der Praxis zum Ausdruck kommende Konzeption einer 

Menschenrechtsbewegung, die zwar keine politischen Zielstellungen hatte, 

zugleich jedoch bestimmte Organisationsformen unter der Prämisse nicht 

ausschloss, dass die Aktivitäten öffentlichen Charakter trugen. 

 

Die erste öffentlich agierende Vereinigung dieser Art wurde die *Initiativgruppe 

zur Verteidigung der Menschenrechte in der UdSSR. Sie wurde im Mai 1969 auf 

Betreiben zweier Moskauer Aktivisten der Bewegung gegründet: Piotr Jakir und 

Wiktor Krasin. Dabei kam zum Teil ein „paritätisches“ Prinzip zum Tragen: Zu 

dem Gremium gehörten elf Moskauer, ein Leningrader, die beiden Ukrainer 

Leonid Pluschtsch und Henrich Altunjan sowie Mustafa Dschemiljew, ein 

führender Vertreter der Krimtataren. In der Gruppe gab es Zweifel daran, ob sie 

sich selbst als Organisation institutionalisieren sollte, denn sie war ja im engeren 

Sinn keine gesellschaftliche Organisation, sondern eine aus 15 Personen 

bestehende Arbeitsgruppe, die zusammenkam, um offene Briefe an die UNO über 

Menschenrechtsverletzungen in der UdSSR zu verfassen. Das einzige 

organisatorische Merkmal war die Bezeichnung „Initiativgruppe“. Allein das hatte 

aber schon im Ausland eine durchschlagende Wirkung: In der Sowjetunion, wo 

jegliche nicht vom Regime gesteuerten Gesellschaftsinitiativen rücksichtslos 
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erstickt wurden, hatte sich eine unabhängige gesellschaftliche Organisation 

formiert! In diesem Sinne war mit der Bildung der *Initiativgruppe zur 

Verteidigung der Menschenrechte in der UdSSR ein weiteres Tabu gebrochen 

worden, das zuvor als unüberwindbar gegolten hatte. 

 

Die Gruppe verfasste in erster Linie Briefe an internationale Organisationen, in 

denen politische Repressionen und die damit verbundenen 

Menschenrechtsverletzungen aufgezeichnet wurden. Recht bald musste sich die 

Gruppe mit einem Teil ihrer Schreiben auch für eigene Mitglieder einsetzen, da 

viele von ihnen verhaftet worden waren. 1975 hörte die *Initiativgruppe zur 

Verteidigung der Menschenrechte in der UdSSR faktisch auf zu existieren. 

 

Des Weiteren gründeten die Dissidenten eine Reihe weiterer unabhängiger 

Vereinigungen, die sich nicht nur mit der Verteidigung von Menschenrechten 

beschäftigten. Schon 1970 war auf Initiative der drei Moskauer Wissenschaftler 

Waleri Tschalidse, Andrei Sacharow und Andrei Twardochlebow und dem später 

hinzugekommenen Igor Schafarewitsch das *Komitee für Menschenrechte in der 

UdSSR als erstes unabhängiges Expertengremium entstanden. Das Komitee 

leistete keinerlei praktische Arbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte; in 

Übereinstimmung mit seinem Statut und seiner Arbeitsordnung (darüber 

verfügten weder die *Initiativgruppe zur Verteidigung der Menschenrechte in der 

UdSSR noch die meisten später gegründeten Vereinigungen der Dissidenten) 

beschäftigte es sich ausschließlich mit der theoretischen Erforschung der 

Menschenrechtssituation in der UdSSR und erarbeitete an die Regierung 

gerichtete Empfehlungen, die natürlich unbeantwortet blieben. Dabei wurden 

konkrete Fälle thematisiert, jedoch nur zur Veranschaulichung eines konkreten 

rechtlichen Problems. Die Sitzungen wurden nach einer genau festgelegten 

Ordnung durchgeführt. Anträge, Stellungnahmen und Gutachten wurden in der 

von Waleri Tschalidse herausgegebenen Samisdat-Schrift „Obščestvennyje 
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problemy“ (Gesellschaftliche Probleme) veröffentlicht, bis das Komitee 1973 

nach dem Weggang von Waleri Tschalidse, dem geistigen Vater und 

Hauptantriebskraft, in die USA zerfiel. 

 

So wie die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ ein Vorreiter der freien Presse in 

der UdSSR war, hatte die *Initiativgruppe zur Verteidigung der Menschenrechte 

in der UdSSR eine Vorreiterrolle bei der Formierung einer unabhängigen 

Gesellschaft. Sowohl die Initiativgruppe als auch die „Chronik“ repräsentierten 

zudem zwei grundlegende Merkmale dissidentischer Arbeit: Die Initiativgruppe 

stand für die Organisation von Protesten; die „Chronik“ hingegen für die 

Sammlung, systematische Erfassung, Überprüfung und Publikation von 

Informationen über politisch motivierte Verfolgung. 

 

Das dritte Merkmal dissidentischer Arbeit war die konkrete Hilfe für konkrete 

Menschen – für die Opfer politischer Verfolgung, und ganz besonders die sowohl 

organisatorische als auch materielle Unterstützung für deren Familien. Diese 

Arbeit war zugleich immens wichtig für die gesellschaftliche Stimmung 

gegenüber den Dissidenten in den mit ihnen sympathisierenden sozialen 

Schichten und Gruppen. Die vorrevolutionäre Tradition gesellschaftlicher 

Unterstützung politisch Verfolgter, die sich in der UdSSR noch lange Zeit sogar im 

Rahmen legaler Strukturen gehalten hatte, lebte in der zweiten Hälfte der 60er 

Jahre wieder auf. Es waren dies jedoch keine Initiativen von Einzelpersonen, 

sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das beispielsweise in 

Geldsammlungen für die Angehörigen und Familien politischer Gefangener zum 

Ausdruck kam. Die gesellschaftliche Solidarität mit den Verfolgten war in jenen 

Jahren so stark, dass solche Sammlungen in vielen Moskauer Einrichtungen (wie 

etwa in Redaktionen und Forschungsinstituten) sogar öffentlich durchgeführt 

wurden. Einen organisatorischen Rahmen erhielt diese Arbeit erst in den Jahren 

1973/74, als auf Initiative von Alexander Solschenizyn der *Hilfsfonds für 
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politische Häftlinge und ihre Familien ins Leben gerufen wurde. Offen bleibt die 

Frage, ob durch die Gründung des Hilfsfonds die gesellschaftliche Unterstützung 

für die Verfolgten wuchs oder nachließ, denn die unmittelbare Notwendigkeit für 

Geldsammlungen entfiel, da Alexander Solschenizyn dem Hilfsfonds einen Teil 

seiner Honorarzahlungen für sein Buch *„Archipel Gulag“ zur Verfügung gestellt 

hatte. Möglich ist auch, dass die Gründung des Hilfsfonds eine intuitive Reaktion 

auf eine gewisse Schwächung des gesellschaftlichen Rückhalts gewesen ist, die 

wiederum auf andere Ursachen zurückzuführen war, insbesondere auf eine sich 

damals abzeichnende Tendenz der Selbstisolierung eines Teils der Dissidenten 

von breiteren Kreisen der freidenkerischen Intelligenz. Unbestritten bleibt 

jedoch, dass der zehn Jahre lang öffentlich agierende *Hilfsfonds für politische 

Häftlinge und ihre Familien eine sehr effiziente Arbeit leistete und eine 

systematische Unterstützung für hilfsbedürftige Familien politischer Gefangener 

auf den Weg brachte. Es entstand unter anderem eine weitverzweigte 

Organisationsstruktur mit Außenstellen in Leningrad, Litauen, Odessa und in der 

Westukraine. 

 

Es wurden auch Kontakte zu einigen religiösen Gemeinschaften geknüpft: zu 

evangelikalen Christen (besser bekannt als *Pfingstkirchler oder 

Pfingstbewegung), zu einer Abspaltung der Adventisten, die sich nach dem 

Namen ihres Religionsführers Wladimir Schelkow auch Schelkowisten nannten, 

sowie zu den Baptisten bzw. „Initiativniks“, die anfangs gewillt waren, sich auf 

geltendes Recht zu berufen. Die „Initiativniks“ traten 1965 aus der staatlich 

anerkannten Glaubensgemeinschaft der Baptisten aus. Der Name dieser 

offiziellen Gemeinschaft war „Allunionsrat der Evangeliumschristen–Baptisten“, 

inoffiziell auch „Karew-Leute“, benannt nach dem Ratsvorsitzenden Alexander 

Karew. Sie gründeten eine eigene Gemeinschaft: den „Rat der Kirchen der 

Evangeliumschristen–Baptisten“, den die Staatsmacht nicht gewillt war 

anzuerkennen und zu registrieren. Assoziiert mit dieser Gemeinschaft war der 
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„Rat der Häftlingsfamilien“, der eine eigene Samisdat-Informationsschrift 

herausgab. 

 

Der Prozess der Einbeziehung verschiedener religiöser Strömungen in den 

„Informations-Pool“ der Dissidenten verlief zum Teil nach dem Zufallsprinzip, zu 

beobachten war jedoch auch eine gewisse Regelmäßigkeit: Kontakt zur 

Gemeinschaft der Dissidenten nahmen jene religiösen Gruppen auf, die selbst 

verfolgt wurden, die ihr Recht auf Glaubensfreiheit öffentlich vertraten und 

dieses Recht in Übereinstimmung mit der Konzeption der Menschenrechte 

verteidigten oder dies versuchten. Die Möglichkeit systematischer Kontaktpflege 

war natürlich auch davon abhängig, inwieweit die Vertreter der betreffenden 

Glaubensrichtungen dazu bereit waren, gegenüber Vertretern anderer Religionen 

und auch gegenüber atheistischen Aktivisten der Menschenrechtsbewegung 

Toleranz zu üben. 

 

1969 entstand noch eine weitere gesellschaftliche Bewegung, deren 

zahlenmäßige Stärke jedoch weit geringer war als das allgemeine Interesse, das 

ihr in der internationalen Öffentlichkeit entgegengebracht wurde: Die Bewegung 

der jüdischen *Otkazniki kann aus formaler Sicht als nationale Bewegung 

klassifiziert werden. Darin waren Menschen vereint, deren Antrag auf Ausreise 

nach Israel abgelehnt worden war. Der Name der Bewegung ging auf Ereignisse 

des Jahres 1970 zurück, als eine Gruppe von *Otkazniki demonstrativ ein 

Flugzeug in ihre Gewalt gebracht hatte. Der sogenannte *Flugzeug-Prozess gegen 

die Akteure dieser Aktion führte der Welt erstmals vor Augen, dass die UdSSR ein 

Land war, das man nicht auf eigenen Wunsch hin verlassen konnte. Im Endeffekt 

musste sich die Sowjetregierung – zum ersten Mal seit den 20er Jahren – dazu 

bereiterklären, unter bestimmten Bedingungen einer Ausreise zuzustimmen. Das 

war nicht nur für die Juden ein bedeutsames Ereignis, sondern für alle, die 

überhaupt mit dem Gedanken spielten, das Land zu verlassen. 
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Somit begann die sogenannte *dritte Welle der Emigration aus der Sowjetunion. 

Für die erste Ausreisewelle stehen die Emigranten aus der Zeit des Umsturzes 

1917 und des Bürgerkrieges; als Vertreter der zweiten Welle gelten all jene, die 

im Gefolge des Zweiten Weltkrieges entschieden, im Westen zu bleiben. Für die 

sowjetischen Dissidenten, besonders die aus dem literarischen Milieu, hatte dies 

weitreichende Konsequenzen: In Westeuropa, Amerika und Israel entstand ein 

gesellschaftlicher Wirkungsraum, der – im Unterschied zu den Exilanten der 

ersten beiden Ausreisewellen – von Menschen bewohnt war, die mit den 

Dissidenten eine gemeinsame Sprache fanden. Durch dieses neue Exil der *dritten 

Welle wurde beispielsweise auch der sogenannte „Tamisdat“, also die 

Veröffentlichung im Ausland, möglich. Dieser war zunächst eine Art Ergänzung 

zum Samisdat, der Letzteren später in großem Maße sogar verdrängte. Die 

Bewegung der *Otkazniki, zu der nicht nur Juden gehörten, wurde eine der 

wenigen Formen unabhängiger gesellschaftlicher Initiativen, in deren Rahmen 

nicht nur der existenzielle Freiheitsdrang befriedigt, sondern auch (und mit 

großer Aussicht auf Erfolg) ein konkretes persönliches Ziel realisiert werden 

konnte: die Möglichkeit, die Sowjetunion zu verlassen. 

 

Was den traditionellen soziokulturellen Hintergrund der Entstehung 

dissidentischer Verhaltensweisen anbelangt, also die unabhängige schöpferische 

Arbeit der geisteswissenschaftlich orientierten Intellektuellen, so ist zu 

beobachten, wie sich in den 70er Jahren zwei wesentliche Berufsgruppen 

herauskristallisierten, die zunehmend eigene Wege gingen: die Literaten und die 

bildenden Künstler. Letztere waren nach dem berüchtigten Wutausbruch 

Chruschtschows auf einer Ausstellung nonkonformistischer Maler im Dezember 

1962 de facto in die Dissidentenbewegung gedrängt worden. Ende 1974 fanden 

sie nach der legendären „Bulldozer-Ausstellung“ (die Ausstellung wurde von 

Bulldozern niedergewalzt) eine Art Nische innerhalb der sowjetischen Kunst. Sie 
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wurden damit für die Machthaber uninteressant und sich selbst überlassen. 

Zwischen den zwei beschriebenen skandalträchtigen Ereignissen lagen zwölf 

Jahre typischen dissidentischen Engagements. 

 

Die Literaten hingegen fanden in der Breschnew-Zeit in gar nicht so sehr formaler 

Form Anschluss an die Dissidentenbewegung, sondern vielmehr aufgrund des 

staatlicherseits als „kriminell“ eingestuften Charakters einiger ihrer Werke. Sie 

bildeten auch keine eigene Gruppe in der Welt der Dissidenten. Die Probleme des 

Literaturbetriebes, also die Beziehungen zwischen Schriftstellern und 

Herrschenden, wurden erfolgreich vom Samisdat und Tamisdat aufgegriffen. 

Dadurch büßten die meisten der Probleme durch den *Brief Alexander 

Solschenizyns zur Zensur an den IV. Schriftstellerkongress 1967 ihre Aktualität 

ein. Der Samisdat stellte auch die Plattform für kollektive literarische Initiativen 

dar. In den 70er Jahren erschienen dort Dutzende Zeitschriften und Almanache 

literarischen, literaturphilosophischen, religionsphilosophischen und literarisch-

religiösen Charakters. Die meisten Samisdat-Erzeugnisse wurden in Leningrad, 

aber auch in Litauen herausgegeben. 

 

Im Zeitraum zwischen 1969 und 1974 schlossen sich verschiedene schon 

existierende oder neu entstandene Dissidentengruppen an eine bereits 

ausgeprägte Gemeinschaft an, deren Informationsmittelpunkt und „kollektives 

Sprachrohr“ die Menschenrechtsaktivisten darstellten – eine eher kleine, dafür 

aber umso augenfälligere Gruppe von Menschen vorwiegend aus Moskau und 

einigen anderen Großstädten. Durch diverse Informationskanäle, das Gefühl der 

Solidarität oder ganz einfach durch persönliche Freundschaften waren mit dieser 

Gruppe Aktivisten verschiedenster gesellschaftlicher Bewegungen verbunden, die 

nationaler, religiöser, sozial-politischer und kultureller Prägung waren. Einige 

davon konnte man mit Fug und Recht Massenbewegungen nennen; viele hatten 

ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Traditionen und verfügten manchmal sogar 
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über einen eigenen Samisdat. In den 70er Jahren bedienten sich all diese 

Bewegungen mehr oder weniger derselben Instrumente wie die 

Menschenrechtsaktivisten: sie sprachen die gleiche Sprache und hatten ein 

ähnliches System von Werten und Prioritäten. In gewisser Weise kann also davon 

gesprochen werden, dass all diese Bewegungen – ohne dabei ihre Spezifik und die 

Orientierung auf eigene Ziele aufzugeben – ebenfalls zu Bewegungen zur 

Verteidigung der Menschenrechte wurden. 

 

In der Menschenrechtsbewegung selbst kam es, wie in jeder gesellschaftlichen 

Bewegung, zu einer zunehmenden Professionalisierung und Spezialisierung. Ein 

Beleg hierfür war die Entstehung unabhängiger Menschenrechtsorganisationen. 

Spannt man den Bogen von der Gründung der *Initiativgruppe zur Verteidigung 

der Menschenrechte in der UdSSR (1969) bis hin zur Etablierung der Helsinki-

Gruppen (1976–79) so wird ersichtlich, dass sich der Sinn des gesellschaftlichen 

Protestes geändert hatte: von existentiell geprägten Unmutsbekundungen („Ich 

darf nicht schweigen!“) bis hin zu professionell formulierten gesellschaftlichen 

Aufgaben wie dem Sammeln, Überprüfen und systematischen Erfassen von 

Menschenrechtsverletzungen sowie deren Weitergabe an interessierte Personen 

und Organisationen. 

 

1972/73 kam es zu einer Krise in der Menschenrechtsbewegung. Externer Grund 

für diese Krise war die Verhaftung der beiden führenden Menschenrechtler Piotr 

Jakir und Wiktor Krassin. Während der Ermittlungen machten Jakir und Krassin 

umfangreiche und detaillierte Aussagen zu ihrer eigenen und zur Tätigkeit 

Dutzender weiterer Mitglieder der Bewegung. Aus dem Gefängnis informierten 

sie ihre Weggefährten über ihren Meinungswandel und riefen andere 

Bürgerrechtler zu einer „ehrenhaften Kapitulation“ gegenüber den Machthabern 

auf. Nach dem Prozess äußerten sie auf einer vom Fernsehen übertragenen 

Pressekonferenz öffentlich Reue. Das gesellschaftliche Ansehen der Dissidenten 
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litt darunter sehr. Im selben Zeitraum schaffte es der KGB mit Hilfe von 

Erpressungen und Drohungen, die *„Chronik der laufenden Ereignisse“ 

aufzulösen (und zwar für immer, wie es damals schien). 

 

Für die Krise war jedoch nicht nur die neue Repressionsoffensive des Regimes 

verantwortlich, die die Ausmerzung abweichender Meinungen zum Ziel hatte. 

Nicht die persönliche Schwäche einiger führender Aktivisten im Zusammenhang 

mit ihrer Verhaftung und den folgenden Prozessen war entscheidend, sondern 

vielmehr innere Ursachen. In erster Linie ist hier der lediglich „symbolische“ 

Charakter eines großen Teils der dissidentischen Tätigkeit im Zeitraum vor der 

Krise zu nennen. Diese Tätigkeit hatte oft weder mit konkretem, nützlichem 

Engagement noch mit intensiver intellektueller Arbeit zu tun. Ein „dissidentischer 

Akt“, wie es schon die Unterzeichnung eines Protestbriefes sein konnte, diente 

meistens der symbolischen Selbstbestätigung; der weitere Verlauf der Ereignisse 

hing dann von der persönlichen Entschlossenheit des Unterzeichners ab. Die 

scheinbare Leichtigkeit des Überschreitens der Grenzen des Unerlaubten schuf 

die Möglichkeit eines „Salon-Dissidententums“, das zwar nicht vor bestimmten 

Konsequenzen schützte, aber zugleich das Gefühl der Verantwortung und der 

Solidarität schwächte. Die genannten Faktoren führten dazu, dass sich der 

Rückhalt für die Dissidenten vonseiten ihrer natürlichen sozialen Basis – der 

freidenkerischen Intelligenz – verringerte. Die Intelligenz hatte zu den Aktivisten 

der Bewegung sowieso ein eher zwiespältiges Verhältnis: einerseits Respekt, 

andererseits aber auch Skepsis. 

 

Um ihre beschädigte moralische und soziale Identität wiederherzustellen, musste 

die Bürgerrechtsbewegung ganz einfach diese Krise durchstehen, die letztendlich 

die verbliebenen Dissidenten dazu zwang, ihr Fundament aus Werten wie 

Professionalismus, systematischer Arbeit und interessenspezifischer 

Spezialisierung auszubauen. 
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Ein Vorbote der neuen Etappe in der Entwicklung der Dissidentenbewegung war 

das erneute Erscheinen der *„Chronik der laufenden Ereignisse“ im Frühjahr 

1974. Weitere Schritte waren die Gründung der *Moskauer Helsinki-Gruppe 

sowie die Anfänge der Helsinki-Bewegung. 

 

Die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

(KSZE) in Helsinki vom 2. August 1975 war nicht das erste auch von der UdSSR 

unterzeichnete internationale Dokument zur Achtung der Menschenrechte. 

Vermutlich hatte jedoch auch im Westen niemand Illusionen in Bezug auf die 

Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen durch die Sowjetunion. Zum ersten 

Mal in der sowjetischen Geschichte machte sich jedoch eine neue Kraft geltend: 

die unabhängige Öffentlichkeit. 

 

Am 12. Mai 1976 gab Juri Orlow auf einer Pressekonferenz für ausländische 

Journalisten die Gründung einer neuen Menschenrechtsorganisation in Moskau 

bekannt. Der Name dieser Gruppe war „Gesellschaftliche Unterstützungsgruppe 

für die Umsetzung der Helsinkier Vereinbarungen in der UdSSR“. Zu ihren 

Aufgaben gehörte das Sammeln, Überprüfen, Analysieren und allgemeine 

Einordnen jeglicher Informationen über Verstöße gegen die in „Korb III“ der 

KSZE-Schlussakte genannten Empfehlungen. Auf Grundlage der gesammelten 

Daten entstanden Dokumente (im Laufe der sechs Jahre des Bestehens der 

Gruppe insgesamt 194), die an die Unterzeichnerstaaten, darunter auch an die 

sowjetische Regierung, und an internationale Organisationen geschickt wurden. 

Dies war mehr als ein bloßer Protest gegen Unrecht: Die Arbeit der neuen 

Organisation verknüpfte die Protestformen der früheren *Initiativgruppe zur 

Verteidigung der Menschenrechte in der UdSSR mit dem Fachwissen der 

Experten aus dem *Komitee für Menschenrechte in der UdSSR. 
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In der *Moskauer Helsinki-Gruppe, wie die Gruppe bald genannt wurde, 

engagierten sich viele damals prominente Menschen- und Bürgerrechtler. Die 

Gesellschaft erfuhr von deren Existenz wie üblich erst in ausländischen 

Rundfunksendern. Sehr schnell erhielt die Gruppe eine Flut von Informationen 

über Menschenrechtsverletzungen – und das hauptsächlich von Menschen, die 

vorher keinerlei Verbindungen zu den Dissidenten hatten. Die Dokumente der 

Gruppe zeichneten sich durch eine hohe Faktentreue, Glaubwürdigkeit, 

Genauigkeit und Kohärenz der dargestellten Informationen aus. Die Bürger- und 

Menschenrechtsbewegung in der UdSSR war zu einer professionellen Bewegung 

geworden. 

 

Im Umfeld der *Moskauer Helsinki-Gruppe formierten sich weitere 

Vereinigungen mit spezifischen Zielstellungen, unter anderem das *Christliche 

Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen in der UdSSR und die 

*Arbeitskommission zur Erforschung des Einsatzes der Psychiatrie zu politischen 

Zwecken. Es entstand auch eine erste unabhängige Organisation mit klarer 

sozialer Zielrichtung: die Initiativgruppe zur Verteidigung der Rechte 

Behinderter. Unabhängig von der *Moskauer Helsinki-Gruppe, aber sehr wohl 

unter dem Einfluss der Tendenz zur Spezialisierung und nicht zuletzt unter dem 

Eindruck der sich in Polen formierenden Arbeiterbewegung, gab es 1978 auch in 

der UdSSR den Versuch zur Gründung einer unabhängigen 

Gewerkschaftsbewegung. 

 

Im engen Zusammenwirken mit der *Moskauer Helsinki-Gruppe funktionierten 

die bestehenden zivilgesellschaftlichen Strukturen weiter: der *Hilfsfonds für 

politische Häftlinge und ihre Familien, dessen Treuhänder Alexander Ginsburg 

(selbst Mitglied der *Moskauer Helsinki-Gruppe) wurde, die *„Chronik der 

laufenden Ereignisse“ sowie die 1973 gegründete *sowjetische Sektion von 

Amnesty International. 
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Kennzeichnend und prägend für die Dissidentenarbeit der zweiten Hälfte der 

70er Jahre waren der spürbar gereifte Samisdat-Journalismus und die 

Entwicklung unabhängiger Forschungsinitiativen. Zur ersten Kategorie gehörte 

zum Beispiel die als Maschinenmanuskript herausgegebene sozialpolitische 

Zeitschrift *„Poiski“ (Suche), zur zweiten das Periodikum *„Pamjat‘“ (Gedächtnis), 

in dem totgeschwiegene Probleme der sowjetischen Geschichte aufgegriffen 

wurden, insbesondere aus der Geschichte des staatlichen Terrors. 

 

In jenen Jahren wurde Leningrad zur Hauptstadt der „zweiten Kultur“, zu einem 

Ort, an dem sich unabhängige literarische, künstlerische, kulturelle und religiöse 

Initiativen herausbildeten und wo eine große Anzahl von Samisdat-Schriften zu 

den verschiedensten Themen erschien. 

 

Das Dissidentenmilieu nahm trotz systematischer Repressionen allmählich an 

Stärke zu und wurde zu einer unabhängigen, selbständigen Größe. Kurz vor dem 

Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan im Dezember 1979 sowie kurz 

danach verschärfte der KGB unter Juri Andropow noch einmal die Repressionen 

gegen die Dissidenten. Im November 1979 begannen systematische Festnahmen 

von prominenten Menschenrechtsaktivisten, die in der Bewegung zentrale 

Positionen einnahmen. Die Verhaftungen führten dazu, dass die *„Chronik der 

laufenden Ereignisse“ ab 1983 nicht mehr erschien. Im Dezember 1979 wurde 

der Chefredakteur der Zeitschrift *„Poiski“, Waleri Abramkin, verhaftet. Dies war 

der Auftakt einer ganzen Reihe von repressiven Maßnahmen, die in den Jahren 

1979–82 gegen Redakteure und Autoren dieser Zeitschrift ergriffen wurden, so 

dass auch sie ihr Erscheinen einstellen musste. 

 

Im Januar 1980 wurde Andrei Sacharow, nachdem er gegen den sowjetischen 

Einmarsch in Afghanistan protestiert hatte, ohne Gerichtsbeschluss aus Moskau 
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verbannt. Grundlage war ein Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der 

UdSSR. Andrei Sacharow wurde in völliger Isolation in der Stadt Gorki 

festgehalten, die er nicht verlassen durfte. (Juri Andropow hatte die Verbannung 

Andrei Sacharows schon in einem Vermerk an das ZK der KPdSU im Januar 1977 

vorgeschlagen. Sein Plan wurde jedoch aus nicht näher bekannten Gründen nicht 

umgesetzt.) 1982 musste die *Moskauer Helsinki-Gruppe, die damals nur noch 

aus drei Personen bestand, da alle anderen Mitglieder im Gefängnis saßen oder in 

der Verbannung waren, ihre Selbstauflösung bekannt geben. 

 

Die verstärkten repressiven Maßnahmen werden für gewöhnlich auch als Grund 

für die in der ersten Hälfte der 80er Jahre verringerte Aktivität der Dissidenten 

angesehen. Die Repressionen waren jedoch, zumindest quantitativ, im Vergleich 

zur Situation Anfang der 70er Jahre nicht massiver. Natürlich hatte der KGB 

inzwischen gelernt, wie er möglichst effizient gegen Schlüsselfiguren in der 

Dissidentenbewegung vorgehen und diese ausmanövrieren konnte. War es 

jedoch zuvor so gewesen, dass an die Stelle jener, die ausfielen, sofort neue 

Aktivisten nachrückten, war Anfang der 80er Jahre zu beobachten, dass sich 

Menschen zurückzogen, die eng mit der Dissidentenbewegung liiert gewesen 

waren. 

 

Dieses Phänomen lässt sich nicht schlüssig erklären. Bis zu einem gewissen Grade 

lag es sicherlich an den strengeren Urteilen, die von den Gerichten gefällt wurden, 

am System der erneuten Verhaftung nach verbüßter Strafe, das insbesondere 

nach der Machtübernahme durch Andropow praktiziert wurde, sowie an den 

verschärften Haftbedingungen in den Strafarbeitslagern. Mit dem Ende der 

Entspannungspolitik sank auch das ausländische Interesse an den sowjetischen 

Dissidenten. Die Repressionen gegen Andersdenkende wurden nicht mehr als 

Ausdruck des Bösen gesehen, das die internationale Öffentlichkeit interessierte 

und eingedämmt werden musste; die Maßnahmen schienen eher ein natürliches 
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Element der Politik eines Regimes zu sein, das auch Passagierflugzeuge abschoss 

oder fremde Länder mit barbarischen Kriegen überzog. All das verstärkte bei den 

Dissidenten, die noch in Freiheit und nicht ins Exil gegangen waren, das Gefühl 

der Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit. 

 

Dennoch kann man annehmen, dass der Hauptgrund hierfür nicht in den oben 

dargestellten repressiven Faktoren lag, sondern im wesentlich geringeren 

Rückhalt, den die Dissidenten in der sowjetischen Gesellschaft fanden (wobei 

gleichzeitig die Sympathie für die Aktivisten und deren Ideale weiterbestand). 

Dieses Phänomen wiederum lässt sich durch eine Reihe von Rahmenbedingungen 

erklären, von denen die wichtigsten im Folgenden beschrieben werden sollen. 

 

Inhaltlich konzentrierte sich die Dissidentenbewegung der 70er Jahre fast 

vollständig auf juristische Forderungen. Es ging in erster Linie um die 

Menschenrechte und um die Aufklärung der Gesellschaft über die 

Regierungspolitik, die auf die Unterdrückung von bürgerlichen und politischen 

Rechten gerichtet war. Die jahrelange Verkündung dieser Wahrheiten durch die 

Dissidenten im Samisdat und über ausländische Rundfunksender hatte Anfang 

der 80er Jahre den Effekt, dass sie ins Bewusstsein des aktiven und denkenden 

Teils der sowjetischen Gesellschaft gelangt waren. Die Perestroika in der zweiten 

Hälfte der 80er Jahre ist der beste Beleg dafür. Zu dieser Zeit gehörte die 

Dissidentenbewegung als Bürgerrechtsbewegung sozusagen einer vergangenen 

Epoche an und hätte von der Bühne abtreten müssen, denn sie hatte ihre 

historische Aufgabe erfüllt und wurde nicht mehr gebraucht. Natürlich kann es 

auch andere Erklärungen geben. Zumindest ist es aber ganz sicher kein Zufall, 

dass es einen nahtlosen Übergang von der Epoche der Dissidentenbewegung zur 

Perestroika gab. 
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Wie kann die Rolle der Dissidentenbewegung im gesellschaftlichen Leben 

Russlands insgesamt eingeschätzt werden, angefangen von den 60er bis hinein in 

die 80er Jahre? Schon ab 1962/63 wurde in den Beschlüssen des ZK der KPdSU, 

in den Parteitags- und Plenumsansprachen der Parteiführung und auch in 

Broschüren und Pressebeiträgen zum ideologischen Kampf der Begriff 

„ideologische Diversion“ verwendet. Der Sinn der Einführung dieses Begriffes in 

die Sprache der Politik liegt auf der Hand. Den Bekundungen der Staats- und 

Parteiführung zufolge war der Aufbau des Sozialismus in der UdSSR erfolgreich 

zum Abschluss gebracht worden, jetzt gingen die sowjetischen Bürger unter 

Führung der Partei an den Aufbau des Kommunismus. Der Sieg im 

„Klassenkampf“ sei – so die offizielle Lehre der Partei – im Inneren des Landes 

bereits in den 20er/30er Jahren errungen worden. Somit habe es in der UdSSR 

keine gesellschaftliche Basis für Unzufriedenheit mit der sowjetischen 

Gesellschaftsordnung geben können. Daraus folgt, dass die Inspiration für 

nichtsowjetisches Denken, für Unzufriedenheit mit der Politik der Partei und für 

„feindliche Eskapaden“ nur von außen habe kommen können. Die Dissidenten 

hätten sich folglich unter dem Einfluss einer Umsturzpropaganda befunden, wie 

sie von antisowjetischen Zentren im Ausland auf Geheiß des Weltimperialismus 

verbreitet werde. 

 

In diese ideologische Konzeption fügten sich psychiatrische Repressionen nahtlos 

ein: Die Herrschenden argumentierten, es habe keine objektiven Gründe für die 

Entstehung antisowjetischen Widerstandes gegeben, und die für die ideologische 

Kriegführung gegen die UdSSR zuständigen ausländischen Diversionszentren 

seien deshalb darauf angewiesen gewesen, sich in ihrer Tätigkeit auf psychisch 

kranke Menschen zu stützen. 

 

In den 70er Jahren wurden die Dissidenten schon nicht mehr als verirrte Lämmer 

betrachtet, die der westlichen Umsturzpropaganda zum Opfer gefallen waren, 
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sondern als ideologische Fahnenflüchtige und unverblümte Agenten des 

Weltimperialismus, mit einem Wort: als Verräter. Ob die Urheber dieser 

Propaganda selbst daran glaubten? In für den Dienstgebrauch bestimmten 

Dokumenten des ZK der KPdSU und des KGB tauchte die mit dem 

„Weltimperialismus“ verbundene Rhetorik relativ selten auf, sie hatte dann 

jedoch einen eindeutig rituellen Charakter. Vom Inhalt her sprechen diese 

Dokumente eine völlig andere Sprache. So unterstrich KGB-Chef Juri Andropow in 

zwei Dienstvermerken an das ZK der KPdSU im Winter 1974/75, dass die 

Verhaftungen von Andersdenkenden in der UdSSR einen rein regulativen 

Charakter besäßen: Verhaftet würden gerade so viele Leute, wie verhaftet 

werden müssten, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerate. Andropow 

konnte wahrscheinlich nie die *Ungarische Revolution 1956 vergessen, wo er 

damals sowjetischer Botschafter gewesen war. Von seiner Warte aus stellte jede 

unabhängige gesellschaftliche Tätigkeit, sobald sie eine bestimmte „kritische 

Masse“ erreichte, eine Bedrohung für die Stabilität der sowjetischen 

Staatsordnung dar. 

 

Die Perestroika in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, an der die Dissidenten der 

vorhergehenden Epoche keinen wesentlichen Anteil hatten, zeigte, dass die 

Befürchtungen des KGB-Chefs nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Aber heißt 

das, dass die Dissidenten eine politische Opposition waren, deren Ziel der Sturz 

der bestehenden Ordnung war? Denn so ordnen viele Publizisten, ja sogar einige 

Historiker, die Aktivitäten der Dissidenten heute ein. 

 

Es fällt schwer, dieser Auffassung zuzustimmen. Die nationalen Bewegungen in 

den baltischen Sowjetrepubliken, in Georgien, Armenien und zum Teil auch in der 

Ukraine hatten sich in der Tat – in der weiteren Perspektive – derartige Ziele 

gestellt: den Austritt aus der Sowjetunion und die Erlangung staatlicher 

Unabhängigkeit. Auch einige prominente russische Dissidenten verstanden ihre 
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Arbeit in einem solchen politischen Sinne. Wladimir Bukowski, Walerija 

Nowodworskaja und eine Reihe anderer Aktivisten sahen im Kampf gegen das 

sowjetische System die grundlegende Motivation ihrer gesellschaftlichen 

Aktivität. Unter den russischen Dissidenten der Jahre 1960 bis 1980 waren 

Vertreter ganz unterschiedlicher politisch-ideologischer Provenienz: Da gab es 

Kommunisten, Sozialdemokraten, Anarchisten, Liberale, Nationalisten, 

Monarchisten und sogar Anhänger verschiedener Formen des Faschismus. Die 

dissidentische Tätigkeit einiger Aktivisten war darauf orientiert, diese von ihnen 

vertretenen politischen Konzeptionen zu propagieren. Insgesamt jedoch wurde 

der Rahmen für Inhalt und Sinn dissidentischer Arbeit nicht so sehr durch ihren 

oppositionellen Charakter oder die politisch-ideologischen Ambitionen einzelner 

Aktivisten abgesteckt, sondern durch das Missachten eines nicht offen 

ausgesprochenen Verbots unabhängigen Engagements. Hier ging es beileibe nicht 

nur und nicht vordergründig um politisches Agieren, sondern vor allem um 

zivilgesellschaftliches, kulturelles, religiöses, nationales und soziales Engagement. 

Andrei Sacharow beschrieb in seinen Erinnerungen sehr treffend den Sinn 

dissidentischer Arbeit als „Wahrnehmung von Rechten und Freiheiten in 

öffentlicher Weise“. Andrei Amalrik formulierte denselben Gedanken anders: „Die 

Dissidenten […] vollbrachten etwas genial Einfaches: In einem versklavten Land 

begannen sie sich wie freie Menschen zu benehmen.“ 

 

Die Staatsmacht, die alle Dissidenten als politische Oppositionelle behandelte, 

hatte aus ihrer Perspektive betrachtet absolut recht – war doch das bestimmende 

Merkmal oder Charakteristikum des Regimes eben die Unzulässigkeit einer wie 

auch immer gearteten gesellschaftlichen Aktivität, die unabhängig von den 

Herrschenden existierte und von diesen nicht kontrolliert werden konnte. Anders 

formuliert war die Etablierung unabhängiger zivilgesellschaftlicher Institutionen 

(besonders solcher, deren Anliegen die Menschenrechte waren) sowie die 
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Schaffung einer freien Presse im Samisdat das Verdienst der russischen 

Dissidentenbewegung. 

 

Als weitere Elemente der Zivilgesellschaft müssen die gesellschaftliche Resonanz 

der unabhängigen Kultur und Wissenschaft, insbesondere der 

Geisteswissenschaften, sowie soziale und Bildungsaspekte des religiösen Lebens 

in Glaubensgemeinschaften und Kirchengemeinden genannt werden. Das System 

zur Unterstützung von politischen Häftlingen und deren Familien war ebenso ein 

Beleg für die Wiedergeburt der gesellschaftlichen Initiative im karitativen 

Bereich. Bereits erwähnt wurden die Versuche der Schaffung unabhängiger 

Gewerkschaften. 

 

Natürlich ist es gewagt zu behaupten, die Dissidenten hätten in Russland die 

Zivilgesellschaft neu gegründet. Dazu war ihre Anzahl zu gering und die 

Repressionen zu drastisch. Dass die Dissidenten es aber schafften, das Urbild 

einer solchen zivilen Gesellschaft zu schaffen (und dies inmitten eines zwar 

alternden und schwächelnden, aber dennoch mit allen Machtmitteln 

ausgestatteten totalitären Regimes), verdeutlicht ihre gewichtige Stellung. 

 

Genau aus diesem Grund sind die historischen Erfahrungen der Dissidenten auch 

heute für die gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung Russlands so 

wertvoll. Im neuen Russland der 90er Jahre bildeten die Dissidenten keine 

separate politische Kraft. Es gab ganz einfach kein einheitliches positives 

politisches Programm, um das sie sich hätten scharen können. Der Anteil der 

ehemaligen russischen Dissidenten an der Gestaltung der neuen russischen 

Politik war aus diesem Grund eher marginal, er reduzierte sich im Grunde 

weiterhin mehr oder weniger erfolgreich auf die Verteidigung der 

Menschenrechte und war eher die Ausnahme denn die Regel. Heute sind frühere 
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russische Dissidenten in allen Bereichen der russischen Gesellschaft anzutreffen, 

nie jedoch in höheren Positionen. 

 

Im heutigen Russland repräsentieren nicht die politischen Parteien das Erbe der 

russischen Dissidentenerfahrungen, sondern die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, die sich vor allem für die Menschenrechte einsetzen, wenn auch 

nicht ausschließlich. Diese Erfahrungen bildeten ganz allgemein die Grundlage für 

das Wirken unabhängiger zivilgesellschaftlicher Organisationen, die den Kern 

und zugleich das einzige wirklich aktive und sich rasch entwickelnde Element des 

„dritten Sektors“ in Russland darstellen. Die in Jahrzehnten dissidentischen 

Engagements herausgearbeiteten Prinzipien des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens bildeten auch den Ausgangspunkt für die meisten Gründer von 

Bürgerinitiativen – sowohl für solche, die in der Vergangenheit selbst 

praktizierende Dissidenten waren, als auch für Vertreter der neuen Generation, 

die solche Erfahrungen persönlich nicht gemacht hatten. 

 

Es existiert also noch so etwas wie ein „dissidentisches Programm“ in Russland. 

Dieses Programm ist nicht auf eine Perspektive in der unmittelbaren Zukunft 

ausgerichtet, sondern eher so etwas wie eine fundamentale Weltsicht, aus der 

sich grundlegende Ziele, Prinzipien und Regeln des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens ableiten lassen. Es ist kein politisches Projekt im engeren Sinne, 

sondern mehr als das, nämlich eine alternative Kultur bürgerlichen Engagements. 
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