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Russen in Berlin.
Von Gabriele Reuter.
Man hört viel fremde Sprachen auf den Straßen Berlins, aber das Russische überwiegt. Es gibt
Gegenden, wo man glauben könnte, sich in einer Stadt des Zarenreiches zu befinden, widerspräche
diesem Eindruck die Architektur nicht gar zu sehr. Lange habe ich geglaubt, in der nächsten
Nachbarschaft eines gefährlichen Bolschewistennestes zu leben, so verwegene, zerlumpte und auf eine
romantische Weise verwahrloste Gestalten mit buschigem Haar, tieffliegenden Augen und hohen
Backenknochen begegneten mir, wenn ich aus der Haustür trat. Immer gingen sie zu zweien und dreien
oder standen in hitzigen Disputationen auf dem Pflaster, ohne sich um Nässe und Kälte zu kümmern. Bis
ich dann erfuhr, daß das Verschwörernest eine harmlose Unterstützungsstelle für russische Flüchtlinge
war.
Die Sendlinge der Sowjetregierung treiben heimlich [und öffentlich Propaganda für ihre Ideen,
die Ueberbleibsel] des Zarenhofes haben sich und ihre Juwelen nach Berlin geflüchtet, scharen sich
zusammen, bilden adelige und bürgerliche Cliquen, und warten, bis ihre Zeit wiederkommt. Zwischen
ihnen hin und her wechselnd die dunkeln Existenzen, die das Mitleid erwecken und jenen schaden, die
es in Wahrheit verdienen, den vielen Deutschrussen und Balten, die sich mit Lebensgefahr aus Not und
Hunger retteten und nun mühselig und beladen, mit Sorge und Kummer bemühen, eine bescheidene
Stellung zu finden – wenn gefunden zu behaupten. Hier lernt man einen General der Roten Armee
kennen, der zugleich Heereslieferant ist – ein rüstiger, schlauer Industrieller, der versteht, den Mantel
nach dem Winde zu drehen, und mit Gleichmut Milliarden verliert und wieder verdient. Dort tritt einem
eine Dame von eigenartig naiv-roher Sprechweise entgegen, die durchaus in keine Gesellschaftsklasse
unterzubringen ist. Während man noch daran rätselt, verlangt die würdige Dame einen Dienst von uns,
und zum Beweise, daß sie nicht mittellos ist, hebt sie plötzlich ihr Kleid empor, ein Knie wird eine von
schmuddeligem Tuch [um]wundende Geschwulst sichtbar – voll Ekel teils und Spannung anderseits ruft
man abwehrend: "Bitte, bitte, lassen Sie doch!" Aber nein, sie läßt keineswegs. "Sollen sehen Sie!" die
Geschwulst wird abgeknotet – eine glitzernde Fülle wundervoll gefaßter Edelsteine – lange
Brillantketten, Blumen und Sterne, um Diademe und Brustschmuck zusammenzuzsetzen, füllt plötzlich
ihren Schoß! Sie greift mit der festen, weißen Patschhand in ihres Busens Fülle, zieht aus dem Ausschnitt
der Bluse eine grüne Pappschachtel, der neue Märchenschätze entquellen – Perlenschnüre von
unermeßlichem Wert. Sind sie gestohlen? Liegen ihre ursprünglichen Eigentümer, unter Martern
verendet, in irgendeinem Massen[grabe? Woher stammen diese Reichtümer, die so gar nicht] mit ihrer
Besitzerin zusammenstimmen. Es scheint in jedem Falle geraten, sich die rätselhafte Dame fernzuhalten
und sie durch Kühle abzuschrecken. Täglich werden merkwürdige, abenteuerliche Handelsgeschäfte,
Industrieunternehmungen mit irgendeiner unbekannten Gegend des fernen Ostens harmlosen
Gemütern angepriesen – und wie häufig fallen selbst Großbanken gerissenen Schwindlern zum Opfer.
Rußland gilt heute als das Land der Zukunft, wie einst Kalifornien und Amerikas Wildwest. Im Volke sind
tolle Phantasien verbreitet über die Erlösungsmöglichkeit, die dem armen, geplagten Deutschland aus
den unbekannten Steppen Rußlands kommen werden, wo inzwischen die Einwohner zu Tausenden
verhungern. Und wie die Bodenschätze des Nachbarstaates uns neue Reichtümer schaffen sollen, so soll
aus den unberührten Tiefen der russischen Seele der zivilisationszerfressenen deutschen Seele eine
Reinigung und Läuterung zu seliger Auferstehung werden. Offen gesagt – ich zweifle an dieser
Auferstehung und bekenne mich damit als sehr unmodern. Noch verharrt die russische Seele im
dumpfen, in einem gelassen Dulden von Leiden und Tyrannei, ein Zustand, der dem tätigen deutschen

Geiste mit seinem hellen Intellekt durchaus widerspricht. Zurückschrauben läßt sich keine geistige
Entwicklung, mag man sie auch in trüben Stunden mit manchem Zweifel an ihrem Wert betrachten. Die
Rückkehr zum Primitiven, die allenthalben gepredigt wird, bringt allemal nur Künsteleien hervor. Und es
kommt mir vor, als sei der Zustand des Bolschewismus, unter dem Rußland jetzt seufzt oder sich freut —
man kann es nie genau erfahren und die Stimmungen werden wohl verschieden sein – als ob dieser
Bolschewismus auch nur eine gewaltige-dämonische Künstelei von enormen Maßstäben sei. Denn aus
dem Urboden der russischen Welt brechen die Begabungen und Genialitäten wie Flammen aus den
Lavaschuttbergen vulkanischer Gebiete.
Hat der B[o]lschewismus Gott sei Dank noch keine Stätte bei uns gefunden, so wird Berlin von
Russland aus mit einer [Flut von Kunst überstömt, die man ruhiger genießen kann. In allen Pensionen
sitzen die Musikschülerinnen und Schüler, es gibt russische Konzerte, russische Kabarette, zuerst sei der]
"Blaue Vogel" genannt, der auf der Höhe intimer Kunst steht – russische Tänzerinnen und Tänzer,
russische Theateraufführungen. Dreiunddreißig russische Zeitungen sollen in Berlin erscheinen und so
gute Honorare zahlen, daß auch deutsche Autoren ihnen gern Beiträge liefern. Die Blätter werden von
den verschiedensten Parteien gehalten und subventioniert. In Buchhandlungen mit russischen
Firmenschildern findet man die ganze russische Literatur, die in ihrer Heimat unter strenger Zensur
gehalten wird.
Die Sowjetregierung ist stolz darauf, die Kunst zu pflegen – man hört stattliche Summen, die den
bildenden Künstlern als Jahresgehalte gezahlt werden, damit sie in Frieden und sorgenlos schaffen
können – natürlich unter der Bedingung, daß ihre Werke der Sowjetregierung zur Verfügung gestellt
werden und ihren Beifall finden. Doch die Kunst ist eine sonderbare eigenartige Pflanze, sie gedeiht
nicht in jeglichem Boden, am wenigsten in einem, der künstlich für sie bereitet wurde. Und so sind eine
Anzahl trefflicher Künstler dem Scheinbar bequemen Leben, das ihnen daheim geboten wurde,
entflohen, zu ihrem ureigensten Element, in den Kampf und in die Freiheit. Sie bereichern das
Kunstleben der neuen Wahlheimat um farbige und absonderliche Noten und finden interessierte Käufer
für ihre Werke.
In diesen Tagen hielt die russische Akademie für Religionsphilosophie eine öffentliche
Versammlung ab. Ein solches Institut gibt es eben auch in Berlin. Neben den Buchhandlungen, den
Kabaretten und Tanzsalons. Im Künstlerhause tagte sie. Wo in früheren Jahren bunte und lustige
Kostümfeste stattfanden, saß nun eine dichtgedrängte Menge, Jünglinge und Mädchen – meist kamen
sie paarweise – man weiß, welche eigenartige und bedeutende Rolle die geistige Kameradschaft von
Mann und Weib unter den russischen Studierenden spielt. Hinter mir saß solch ein Pärchen. Der Mann
redete mit einer wundervoll weichen melancholischen Stimme auf das Mädchen ein, die Worte verstand
ich nicht – der Klang war wie der eintönig weiche Sang eines russischen Volksliedes auf weiter einsamer
Steppe [– Man glaubte dazu in der Ferne Töne der Balalaikar zu hören. Ich glaube nicht, daß sie
intellektuelle Fragen handelte. Aber man war ja überhaupt in einer unbekannten] Welt, unter fremden –
sehr fremden Menschen. Auch ältere Männer waren da – grauhaarig – mit Gedanken durchfurchten
Gesichtern – Köpfe von einer unvergeßlichen Würde, Gutes, eine kindliche Schlauheit und wieder so viel
Sehnsucht auf den Stirnen, in den Augen. Einer, den wir Rasputin nannten, blickte aus einer auf die
Schultern wallenden rötlichen Haarmähne, über einen langen niederfließenden Bart – geheimnisvoll wie
irgendein sanftes Tier aus Urwaldtiefen. Und Jünglinge, ebenfalls mit gewaltig abstechenden
Haarschöpfen, bartlosen, sehr vergeistigten Gesichtern, als gehörten sie zu irgendeiner Religiösen Sekte.
Von niemand wußte man Name und Art und welche Stellung er bekleidete oder früher in der Welt

bekleidet haben mochte. Denn in der Fremde waren sie alle, aus dem Heimatboden geschleudert
Wanderer des Geistes.
Als Redner des Abends war Professor Dr. Schaler gewonnen – der bekannte religiöse Philosoph
aus Köln. Ihn zu hören war ich eigentlich gekommen und bekam ein Stück versprengtes Rußland zu
sehen.
Schaler, ein kleiner untersetzter Herr mittleren Alters mit einem von Geist und Leben
funkelnden Kopf, sprach über das Wesen und die Bedeutung des Leidens. Ein Thema, das wie geschaffen
schien für diese Zuhörer, die gewiß alle mehr vom Leiden wußten, als der gewöhnliche Bürger sich
träumen läßt. Die Rede war ein köstlich abgerundetes, sein geschliffenes Kunstwerk. Die Sprache des
Gelehrten gab in künstlerischen Modulationen allen Pointen und Gedanken den ihnen zukommenden
Ausdruck. Sie begann in einfachem Plauderton, steigerte sich zu Wärme und Pathos, unterstützt von
einem wohlklingenden Organ. Ja – wenn ich ganz offen sein soll: es war mir zu viel Schönheit, zu viel
abgeklärte, bewußte Kunst in dem Vortrag – irgendein Gegensatz zwischen dem furchtbaren Ernst und
der gewaltigen Größe des angeschlagenen Themas trat peinlich ins Gefühl. Dies bezog sich indessen nur
auf die äußere Darstellung. Wer Schriften von Schaler kennt, weiß, daß er der Tiefe [durchaus nicht
ermangelt. Und das Tiefe wird sorgsam, vorsichtig und doch mit freien sicheren Händen ans Licht
gehoben. Eine Kühle, eine feine Morgenhelle strahlte diesen] Geist aus, in der man sich wohl fühlte,
obschon man sich sagte, daß der Stoff dunkle, furchtbare Untergründe enthält, deren Tore er nicht
entriegelte. An diesem Abend nicht entriegelte.
Auf den im Boden der katholischen Kirche verwurzelten Denker folgte der Protestant. Jünger –
ungeschickter – mit einem schönen, waghalsigen Feuer. Fand der Katholik das Wesen und die
Bedeutung des Leidens und die Erlösung in dem Begriff des Opfers, da aus der Liebe und Tod – aus dem
Tode die Liebe wächst und beide eines nur sind – eine Gedankenfolge, die mir vertraut und sympathisch
ist, vertrat der Protestant den Heroismus als Ueberwinder des Weltleidens – das gewaltige "Dennoch",
in dem die Anbetung unter allen Greueln des Krieges ausklang in dem Gesange des "Heilig – heilig –
heilig bist du Herr Zebaoth!"
Es ist hier nicht der Raum, die geradezu spannenden Gedankenkämpfe zu entwickeln, welche
die Diskussion bot und in denen der geistige Unterschied, der gerade im religiösen Gefühl in seiner
Einstellung zum Leiden zwischen dem Germanen und dem Slawen, dem Deutschen und dem Russen
besteht; überaus eindrucksvoll durch die Redner selbst sich offenbarte. Da war ein jüngerer russischer
Professor, der in gebrochenem Deutsch, doch mit hinreißender Ueberzeugungskraft von den russischen
Heiligen erzählte, die sich nicht duldend unter das Leiden beugten, sondern es in ihrem seligen
Paradiesesglück so gänzlich überwunden hätten – so daß es für sie nicht mehr existiert – eben einfach
"Gottseligkeit" geworden sei. Man vermeinte sich in eine ferne Zeit zurückversetzt, da den Menschen
solche Dinge, solche Zustände der Seele wichtiger waren als Brot und Kleider. Nur drei Häuser davon
befand sich das große Schiebercafé und das grelle Geklingel des Potsdamer Platzes. Und doch war man
an diesem Abend am Feuer der Gedankenschmiede. Man brauchte diese Männer nur anzuschauen, um
zu wissen: diese, die das heutige Rußland verbannte und verfolgte, bedeuten seine beste Kraft. In dieser
Diasporagemeinde fremd, zwischen zwei Völkern die von ihr kaum etwas wissen und nichts wissen
wollen, wachsen im gegenseitigen Geben und Nehmen in mystischer Vermählung die Geistes[früchte,
welche die Zukunft und drohenden Hunger der Seelen nähren werden.]

