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LANGLEBIGKEIT UND PHYSISCHE 
 UNSTERBLICHKEIT IM FOKUS DER 
 RUSSISCH-SOWJETISCHEN MEDIZIN  
ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS 

Igor Polianski

Studium zu unterziehen ist […]. Studieren – das 
bedeutet meistern.«1

Wegbereiter und zentrale Referenzfigur von Projekten 
der Todesüberwindung in Russland war der 1908 
mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnete Il’ja 
 Mečnikov (1845–1916). Mit seinen Études sur la 
nature humaine. Essai de philosophie optimiste von 
19032 sowie den als Antwort auf die Kritiker dieser 
Schrift 1907 veröffentlichten Essais optimistes3 legte 
der Physiologe eine umfassende Alternslehre und mit 
ihr eine eigene Rezeptur zur radikalen Lebensverlän-
gerung vor. Seine Schriften waren ein durchschlagen-
der Erfolg und wurden weltweit rezipiert. Das geschah 
nicht zuletzt, weil es Mečnikov darin in einmaliger 
Weise gelungen war, die vier Grundpfeiler der Medizin 
und Biowissenschaften seiner Epoche miteinander 
zu verknüpfen. Das war erstens die Deszendenzlehre 
Charles Darwins (1809–1882) mit ihrem zentralen 
 Motiv des Kampfes ums Dasein. Das war zweitens 
die Neurophysiologie Ivan Pavlovs (1849–1936), 
der dem Nervensystem eine überragende Rolle 
zuschrieb. Das Altern hatte nach Pavlov primär mit 
Schädigungen von Nervenzellen zu tun. Drittens 
war das Rudolf Virchows (1821–1902) zellularpatho-
logisches Gleichnis des menschlichen Körpers als 
Zellenstaat oder Zellenrepublik. In einem gesund 
funktionierenden Zellenstaat achteten die Zellen laut 
Virchow darauf, »das Wohlsein und die Innigkeit der 

1   Maksim Gor’kij: »Otvet«, in: ders.: Sobranie sočinenij v 30 
tomach, Bd. 25, Moskau 1953, S. 70–85, hier S. 72: »[…] 
смерть есть факт, подлежащий изучению […]. Изучать – 
значит овладевать.« Zitate hier und im Folgenden, sofern 
nicht anders angegeben, in meiner Übersetzung, I. P. 

2   Dt.: Elias Metschnikoff: Studien über die Natur des Men-
schen. Eine optimistische Philosophie, Leipzig 1904.

3   Dt.: Elias Metschnikoff: Beiträge zu einer optimistischen 
Weltauffassung, übers. von Heinrich Michalski, München 
1908.

Die biopolitischen Projekte der Lebensverlängerung 
und Todesüberwindung im Kontext der russischen 
Moderne legen geradezu nahe, sie unter dem Label 
einer ›Fortschrittsutopie‹ zu subsumieren. Es ist 
ein in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte 
regelmäßig wiederkehrender Tenor, die Hoffnung auf 
die Erlangung der Unsterblichkeit mit wissenschaft-
lich-technischen Methoden als Inbegriff und Gipfel 
des maßlosen Fortschrittsglaubens der Neuzeit zu 
betrachten. Dabei gelten Russland und erst recht 
das sowjetische Imperium als Brutstätte und Experi-
mentierfeld utopischen Denkens. In der Tat verband 
sich mit dem kommunistischen Projekt des Neuen 
Menschen eine quasi-eschatologische Verheißung 
der diesseitigen Erlösung. Dabei richteten sich 
anfangs alle Erwartungen darauf, dass die medizini-
sche Wissenschaft Pathologien, Leiden und selbst 
den (vorzeitigen) Tod ein für alle Mal verschwinden 
lassen werde. Bei genauerem Hinsehen zeigt 
sich jedoch, dass die parteioffizielle Ideologie ein 
ambivalentes Verhältnis zur Idee der Unsterblichkeit 
hatte und der sogenannte wissenschaftliche Immor-
talismus in der Sowjetunion nie wirklich Fuß fassen 
konnte. Diesen Ambivalenzen widmet sich der 
vorliegende Beitrag aus wissenschaftshistorischer 
Perspektive.

Wissenschaftshistorisch betrachtet war die ›Herab-
stufung‹ des Todes in die Reihe von kontingenten, 
d. h. möglichen, aber nicht notwendigen Erscheinun-
gen, ein konsequentes Ergebnis der wissenschaft-
lich-technischen Entwicklung und fortschreitenden 
Säkularisierung um die Jahrhundertwende und nicht 
unbedingt Ausdruck utopischen Denkens. Gerade 
für nüchterne und naturwissenschaftlich ›geerdete‹ 
Zeitgenossen musste es zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts plausibel erscheinen, wenn Maksim Gor’kij 
feststellte: »[D]er Tod ist ein Faktum, das einem 
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ist ihm zufolge allerdings leicht verwundbar und für 
schädliche Einflüsse anfällig. Insbesondere ist sie 
der permanenten Bedrohung ausgesetzt, Opfer von 
groben, undifferenzierten, unedlen Elementen des 
Körperstaates zu werden. Überall im Körperstaat sind 
massenhaft räuberische Phagozyten oder Neuro-
phagen auf ihren Beutezügen unterwegs. Immer wie-
der greifen sie die feinen Nervenzellen an und fressen 
sie auf. In jungen Jahren halten sich in diesem Kampf 
die ›edlen‹ und ›unedlen‹ Zellen die Waage. Das än-
dert sich jedoch, sobald sich im fortgeschrittenen Al-
ter die Kräfteverhältnisse im Körperstaat verschieben. 
Auf der unteren Flanke des Körperstaates existiert 
nämlich eine Problemzone, die sich mit der Zeit als 
Einfallstor für feindliche Mächte von außen erweist. 
Die Rede ist vom Intestinum crassum, dem Dickdarm. 
Nach und nach wird dieser von ›unedlen‹ Invasoren, 
den Fäulnisbakterien besiedelt. Die Fäulnisbakterien 
produzieren Gifte, die in die Blutbahn des Zellen-
staates geraten und zu dessen Intoxikation führen. 
Diese allmähliche Vergiftung schwächt die ohnehin 
schon empfindlichen Nervenzellen. Darauf warten 
die körpereigenen Massen der Phagozyten nur, die 
sich über sie hermachen und die ›edlen‹ Elemente 
endgültig ausrotten. Das klinisch diagnostizierbare 
Krankheitsbild heißt dann senile Sklerose. Der totale 
Zusammenbruch des Zellenstaates und der Exitus 
lassen nicht mehr lange auf sich warten. 

Mit dieser Inszenierung des Alterns als Abwehrkampf 
gegen ›unedle Körperzellen‹ und ihre auswärtigen 
Verbündeten, die Fäulnisbakterien, lieferte der Nobel-
preisträger ein anschauliches Erklärungsmodell, das 
zugleich einen Weg aufzeigte, wie in das verderbliche 
Geschehen aktiv eingegriffen werden könnte. Ein 
Mittel, das der Invasion der Fäulnisbakterien Einhalt 
gebieten könnte, würde, so schien es, den Alterns-
prozess aufhalten oder wenigstens verlangsamen. 
Ein solches probates Mittel glaubte Mečnikov zuerst 
in einem Antitoxin (Serumtherapie) und später in den 
milchsäureproduzierenden Bakterien entdeckt zu 
haben. Systematischer Konsum von sauren Milch-
produkten, Joghurt und Kefir, könne die Lebens-
spanne bis zur physiologischen Lebensgrenze der 
Spezies Mensch verlängern, und diese liege bei etwa 
140 Jahren.

Bedenkt man, dass Mečnikovs Beiträge zu einer opti-
mistischen Weltauffassung zu einer Zeit erschienen, 
in der die Lebenserwartung in den westeuropäischen 
Ländern bei der Geburt zwischen 40 und 45 Jahren 
und für Erwachsene noch unter 70 Jahren lag, dann 
muss das Versprechen Mečnikovs wie ein enormer 
Durchbruch geklungen haben. Mečnikov nahm 

Beziehungen der Einzelglieder« zu bewahren.4 Krank-
heit und Tod seien hingegen die Folgen von interzel-
lulären Kollisionen und »Revolutionen«, die wiederum 
durch einen »Kampf der Zellen und der Bakterien« 
überlagert werden könnten.5 Viertens flossen in das 
Konzept Mečnikovs Erkenntnisse der damals gerade 
entstandenen medizinischen Bakteriologie von Louis 
Pasteur (1822–1895) und Robert Koch (1843–1910) 
ein. Diese brachten die Einsicht, dass Erkrankungen 
nicht nur von innen heraus entstehen, sondern darü-
ber hinaus von mikroskopischen Außenfeinden, von 
bakteriellen Invasoren ausgelöst werden können. 

Aus diesem disparaten Ideenstoff entwirft Mečnikov 
ein zusammenhängendes Bild. Alterstod ist demnach 
das Ergebnis einer revolutionären Implosion des 
Zellenstaates, ausgelöst durch die kriegerische Aus-
einandersetzung mit einem äußeren Feind. Ähnlich 
wie sein großes Vorbild Virchow vermischte Mečnikov 
seine eigenen physiologischen Ausführungen gerne 
mit politischen Statements. Dabei verdammte er 
›moderne Idole‹ einer ›unwissenden Menge‹ wie das 
allgemeine Stimmrecht und beschwor stattdessen 
die Herrschaft von ›gesunden Ideen‹ denkender 
Leute und deren ›wirklicher Kompetenz‹, also quasi 
eine Expertokratie.6 Wie zu zeigen sein wird, waren 
diese nach der ersten russischen Revolution von 
1905–1907 formulierten politischen Gleichnisse kein 
bloßes Spiel mit Metaphern, sondern eine paradigma-
tische Folie, vor der Mečnikovs Erklärungsmodell des 
Alterns erst Kontur annehmen konnte. 

Das fängt schon mit Mečnikovs Ausgangsthese an, 
wonach im menschlichen Organismus ›edle‹ und 
›unedle‹ Elemente, höhere und niedere Mitglieder des 
Zellenstaates koexistieren. Wie schon bei Ernst Hae-
ckel, der die Virchow’sche Zellenrepublik in eine ›Zel-
lenmonarchie‹ mit den Nervenzellen als herrschender 
Klasse verwandelte,7 nehmen bei Mečnikov die Zellen 
des Nervensystems, gleichsam denkende Zellen, den 
höchsten Rang ein. Diese feine Elite der hochdiffe-
renzierten, denkenden Ganglien- oder Nervenzellen 

4   Rudolf Virchow: »Atome und Individuen. Vortrag gehalten 
im wissenschaftlichen Vereine der Singakademie zu Berlin 
am 12. Februar 1859«, in: ders.: Vier Reden über Leben und 
Kranksein, Berlin 1862, S. 35–76, hier S. 72.

5   Rudolf Virchow: »Der Kampf der Zellen und der Bakterien«, 
in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und 
für klinische Medicin 101 (1885), S. 1–13.

6   Vgl. Metschnikoff: Beiträge zu einer optimistischen Weltauf-
fassung (Anm. 3), S. 305.

7   Vgl. Ernst Haeckel: Zellenseelen und Seelenzellen. Vortrag 
gehalten am 22. März 1878 in der „Concordia“ zu Wien, 
Leipzig 1923, S. 20.
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jedoch für sich in Anspruch, weitaus mehr als einen 
quantitativen Zuwachs an Lebensjahren zu sichern. 
Mit seiner Joghurtdiät glaubte er nicht weniger als 
den Weg zur wahren Todesüberwindung gebahnt zu 
haben. Wie diese aussehen sollte, verkündete er mit 
seiner optimistischen Lehre der Orthobiose, die auf 
einem Paradox beruhte: Während der Mensch nach 
wie vor physisch sterblich bleibe, solle der Tod durch 
eine radikale Veränderung der subjektiven Todes-
wahrnehmung besiegt werden. Der tägliche Konsum 
von Kefir und Joghurt diente somit in erster Linie dem 
Zweck, die Lebensspanne bis zur ›physiologischen 
Lebensgrenze‹ auszudehnen. Der orthobiotische 
Tod mit 140 Jahren werde aber kein vorzeitiger Tod 
mehr sein und daher nicht mehr den Tod verkörpern, 
den der zeitgenössische Mensch kennt und fürchtet. 
Stattdessen werde daraus ein herbeigesehntes Ende, 
ähnlich dem Einschlafen nach einem langen arbeits-
amen Tag. Entsprechend definiert Mečnikov seine 
Orthobiose als »die Entwicklung des Menschen zum 
Ziel eines langen, tätigen und rüstigen Greisenalters, 
dessen Ende begleitet wird von dem Gefühl der 
Lebens sättigung und der Todessehnsucht«.8 

Wie zu erwarten, war es weniger die Joghurtdiät, 
sondern vielmehr die Orthobiose-Lehre Mečnikovs, 
die für heftige Diskussionen um die Sinnhaftigkeit, 
Möglichkeiten und Grenzen der Lebensverlängerung 
sorgte. An zwei seiner wichtigsten Kontrahenten, 
Nikolaj Fedorov und Vladimir Bechterev, lässt sich 
exemplarisch zeigen, in welchen Bahnen der Diskurs 
der Todesüberwindung sich nach der Jahrhundert-
wende bewegte.

Der Begründer des russischen Kosmismus Nikolaj 
Fedorov (1823–1903) hat in seiner Filosofija obščego 
dela (Philosophie der gemeinsamen Tat) nicht nur 
prospektiv mittels moderner Technik die Abschaffung 
des Todes auf die Tagesordnung gesetzt, sondern 
auch retrospektiv eine Wiederauferstehung im 
Fleische in Aussicht gestellt. Unser »Wissen und 
unsere Kontrolle über alle Atome und Moleküle der 
Welt« wird es Fedorov zufolge möglich machen, Tote 
aus ihren verfallenen Überresten wiederherzustellen.9 
Durch »den maßgeblich gemeinschaftsbildenden 

8   Metschnikoff: Beiträge zu einer optimistischen Weltauffas-
sung (Anm. 3), S. 305.

9   N[ikolaj] F. Fedorov: »Vnutrennjaja reguljacija, ili preobraže-
nie živuščich, synov, i pervoe voskrešenie umeršich, otcov, 
i pervoe voznesenie ich na inye miry (planety) dlja rasši-
renija vnešnej reguljacii, a s neju dal’nejšich voskrešenij 
ili  svjaščennodejstvij, kak vyraženie supramoralizma«, in: 
ders.: Sobranie sočinenij v 4 tomach, hg. von A[nastasija] 
G. Gačeva, Bd. 3, Moskau 1997, S. 355–359, hier S. 359. 

bzw. liturgischen Faktor« stand Fedorovs Werk im 
»Gegensatz zu anderen wissenschaftlich-techni-
schen Entwürfen und Technologiephantasmen seiner 
Zeit. Die Technologien der Zukunft sollten allein zur 
Wiederbelebung einer auf Ahnenkult beruhenden 
religiösen Praxis dienen.«10 Damit markiert Fedorov 
die äußerste Diskursgrenze und unterbreitet das am 
weitesten gehende, gleichermaßen szientistisch und 
religiös geprägte Angebot der Todesüberwindung 
überhaupt. 

Kein Wunder, dass Fedorov kein gutes Haar an der 
Orthobiose Mečnikovs ließ: Diese sei eine Theorie 
der »gegenwärtigen entartenden und aussterbenden 
Generation«.11 Mečnikov betrachte die Menschen als 
primitive Würmchen, die durch die Luft schweben und 
sich in Hochzeitspracht paaren, um danach erschöpft 
wieder auf den Boden zu fallen und ohne jeglichen 
Lebenswillen zu verenden. »Unbegreiflich, warum 
Mečnikov denkt, dass es leichter fiele, vom Leben 
Abschied zu nehmen, wenn der Tod ein Einschlafen 
wäre (aber ohne Wiederaufwachen).«12 

Hier ist zu berücksichtigen, dass im Unterschied zu 
religiös-transzendenten Verheißungen einer abso-
luten Unsterblichkeit selbst die kühnsten wissen-
schaftsbasierten Projekte bestenfalls ein unbestimmt 
langes Leben ohne Altern anbieten konnten, jedoch 
keine Unzerstörbarkeit. Der Homo immortalis, wie 
oft man auch seine Lebensuhr wieder aufzuziehen 
vermochte, blieb nur potentiell unsterblich und 
konnte immer noch bei einem Unfall ums Leben 
kommen. Fedorov reichte das nicht. Um mit dem 
absoluten kirchlichen Post mortalismus gleichzuzie-
hen, postulierte er die Möglichkeit der Auferstehung 
des Fleisches aus Atomen und Molekülen und rief 
dazu auf, Friedhöfe in Krankenhäuser zu verwan-
deln. Mit einer solchen Hybris konnte die subjektive 
Todesüberwindung Mečnikovs selbstverständlich 
nicht mithalten.

Der zweite Kontrahent Mečnikovs, Vladimir Bechterev 
(1857–1927), der sich öffentlich zu den Ideen des 

10 Tatjana Petzer: »Auferweckung als Programm. Entgrenzun-
gen des Lebendigen in der russischen Moderne«, in: Katrin 
Solhdju/Ulrike Vedder (Hg.): Das Leben vom Tode her. Zur 
Kulturgeschichte einer Grenzbestimmung, Paderborn 2015, 
S. 117–137, hier S. 118.

11 Fedorov: »Vnutrennjaja reguljacija, ili preobraže-
nie živuščich...« (Anm. 9), S. 359: »нынешнего 
вырождающегося и вымирающего поколения«.

12 Ebd.: »Изумительно, почему Мечников думает, что если 
смерть будет засыпанием (но без пробуждения), то с 
жизнию будут легко расставаться?«
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Deutschen Monistenbundes bekannt hatte, besetz-
te mit seiner im Februar 1916 vor der Russischen 
Physikalischen Gesellschaft gehaltenen Rede Die 
Unsterblichkeit des Menschen als wissenschaftliches 
Problem den gegenüberliegenden, ›gemäßigten‹ 
Rand des Diskursfeldes. In dieser Rede heißt es: 

»Nicht einmal für einen Augenblick bleiben die Dinge 
unverändert, und der Mensch glaubt nur, dass er 
mit dem Tode zersetzt wird und verschwindet, sich 
in nichts verwandelt, und zwar für immer. Das ist 
nicht wahr […]. Es ist selbstverständlich, dass jeder 
Fortschritt in der Wissenschaft, Technik, Kunst oder 
Moral auf ewig erhalten bleibt […].«13 

Dieser Trivialversion der sozialen Unsterblichkeit stellt 
Bechterev, wie erwähnt, die substantielle Unsterblich-
keit im Kreislauf der Natur zur Seite. Auch damit bleibt 
er auf den ausgetretenen Pfaden des Trivialdiskurses. 
Allerdings greift Bechterev auf das Ewigkeitskonzept 
des naturalistischen Monismus zurück. Vier Monate 
zuvor, im Oktober 1915, hatte sich Ernst Haeckel mit 
seiner Schrift Ewigkeit. Weltkriegsgedanken über 
Leben und Tod, Religion und Entwicklungslehre an 
seine Landsleute gewandt, »die noch täglich als 
aktive Soldaten die ungeheuren Schrecknisse des 
Weltkrieges persönlich erleben«.14 Darin hieß es unter 
anderem:

»Welch edlen Früchte werden aus den grauenhaf-
ten, mit Blut von Millionen Menschen gedüngten 
Schlachtfeldern Europas hervorsprießen? […] Unter 
diesen segenbringenden Früchten der Wissenschaft 
steht obenan das allbeherrschende Substanzgesetz, 
die Erkenntnis von der Unzerstörbarkeit von Materie, 
Energie und Psychom.«15

Ohne zu erwähnen, dass er sich direkt vom Kriegs-
gegner inspirieren lässt, erklärt auch Bechterev die 
auf der herkömmlichen Trennung zwischen  Materie, 
Energie und Geist beruhende Unterscheidung zwi-

13 V[ladimir] M. Bechterev: »Bessmertie čelovečeskoj ličnosti 
kak naučnaja problema« (1918), in: ders.: ›Psichika i žizn‹. 
Izbrannye trudy po psichologii ličnosti, St. Petersburg 
1999, S. 225–252, hier S. 239: »Ничего не остается ни 
на минуту одинаковым, и человеку лишь кажется, что 
со смертью он разлагается и исчезает, превращаясь 
в ничто, и притом исчезает навсегда. Но это неверно 
[…]. Нечего говорить, что новый шаг в науке, технике, 
искусстве и морали остается вечным, как этап нового 
творческого начала. Но и повседневная деятельность 
человека не исчезает бесследно.« 

14 Ernst Haeckel: Ewigkeit. Weltkriegsgedanken über Leben 
und Tod, Religion und Entwicklungslehre, Berlin 1915, S. 10.

15 Ebd, S. 127 f.

schen Dies- und Jenseits für überholt. Da auch der 
Geist sich als eine besondere Energieform (»psy-
chische Energie«, »neuronaler Strom«) erweise, sei 
offenkundig, dass »zwischen der neuro psychischen 
und sogenannten physikalischen Energien kein 
Gegensatz besteht«.16 Stattdessen handle es sich 
um Derivate ein und derselben universellen Subs-
tanz, der Weltenergie, die sich stets in verschiedene 
Energieformen umwandeln, aber nach dem Energie-
erhaltungssatz von Julius Mayer und Hermann von 
Helmholtz nicht verloren gehen könne: 

»Wenn neuro-psychische Energie als Energie 
aufgefasst werden darf, dann muss man anneh-
men, dass der Energieerhaltungssatz […] seine 
volle Anwendbarkeit auf die neuro-psychische und 
damit verbundene Tätigkeit erhalten soll […]. Keine 
menschliche Handlung, kein Schritt, kein Gedanke, 
[…] verschwindet spurlos […]. Kaum einer vermochte 
das flüchtige Lächeln einer Braut zu bemerken, mit 
dem sie ihren Bräutigam in den Krieg verabschiedete, 
aber dieses Lächeln wird aus ihm einen Helden in der 
bevorstehenden Schlacht machen.«17

Was im globalen Energieumwandlungsprozess vom 
flüchtigen »Lächeln einer Braut« am Ende übrig 
bleiben sollte, ließ der begnadete Hypnotiseur zwar 
offen. Bechterevs Meta-Physik entfaltete nichts-
destotrotz eine enorme Suggestivwirkung auf seine 
Zeitgenossen. Was nun Mečnikovs Orthobiose-The-
orie anbelangt, so konnte Bechterev damit genauso 
wenig anfangen wie Fedorov. Bemerkenswerterweise 
waren sich beide insofern einig, als sie die Ortho-
biose nicht auf sachlicher Ebene ablehnten, sondern 
moralisch als eine hoffnungslos wenig inspirierende 
und beschränkte Vorstellung verurteilten. Stempelte 
sie Fedorov als ›entartet‹ ab, war sie für Bechterev 
der hohen Bestimmung des Menschengeschlechts 
unwürdig: »[D]arf man die Orthobiose als rationales 
Ziel menschlicher Existenz betrachten? Das würde 
bedeuten, dass ein arbeitsames, ausgeglichenes und 

16 Bechterev: »Bessmertie« (Anm. 13), S. 239. 

17 Ebd., S. 232 f.: »Если нервно-психическая деятельность 
должна быть сведена на энергию, то нужно признать, 
что закон сохранения энергии [...] должен получить 
свое полное применение и по отношению к нервно-
психической, или соотносительной деятельности […] 
ни одно человеческое действие, ни один шаг, ни одна 
мысль [...] не исчезают бесследно. Кто мог заметить 
улыбку на лице невесты, провожающей своего 
жениха на войну, а между тем она делает его героем в 
предстоящем сражении.« 
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langes Leben nach hygienischen Vorschriften das 
Endziel sein soll, das wir als unser Ideal anstreben.«18

Während bei Fedorov die individuelle Todesüberwin-
dung als technokratische Phantasmagorie erscheint, 
greift Bechterev auf das altbewährte Arsenal der 
sozialen und materiellen Unsterblichkeit zurück und 
ist bemüht, diese durch einen modernen und taxo-
nomisch genauen wissenschaftlichen Begriffsapparat 
aufzupolieren. Zwar erweist sich auch Mečnikov 
als Meister der Suggestion, indem er sich an der 
herkömmlichen Körper-Staat-Analogie abarbeitet.19 
Dennoch handelt es sich bei ihm um den naturwis-
senschaftlich am ehesten fundierten Versuch einer 
Theorie des Alterns und seiner Überwindung.

Auch die aufsehenerregenden Versuche des promi-
nenten marxistischen Philosophen und Mediziners 
Aleksandr Bogdanov (1873–1928), der auf die Idee 
verfiel, wechselseitige Bluttransfusionen zwischen 
Jung und Alt im gesamtgesellschaftlichen Maßstab 
einzuführen,20 stehen in Verbindung mit der aufkom-
menden Gerontologie. Diese Experimente wurden 
von der Überzeugung geleitet, dass der Schlüssel 
zum Geheimnis der ewigen Jugend in der Konjuga-
tion des Einzellers Paramecium zu finden sei. Bei den 
Protisten gibt es, wie August Weismann (1834–1914) 
nachgewiesen hat, keinen natürlichen Tod aus innerer 
Ursache.21 Im diskursiven Dunstkreis dieser Versuche 

18 Ebd., S. 242: »[...] можно ли, однако, на ортобиоз 
смотреть как на цель рационального человеческого 
существования? Ведь это значило бы сказать, что 
трудолюбивая, умеренная и долгая жизнь по правилам 
гигиены есть цель, к которой должны стремиться как к 
конечному идеалу.«

19 Mitte des 19. Jahrhunderts hat Rudolph Virchow mit seiner 
Zellularpathologie einen Paradigmenwechsel im Verständ-
nis von menschlichen Körperfunktionen eingeleitet. Der 
menschliche Körper präsentierte sich nicht mehr nach dem 
Maschinenmodell der Latrophysik, sondern als ein Kollektiv 
eigenständiger Lebewesen, Zellen. Virchow selbst sprach 
vom Zellenstaat oder, politisch pointiert, von einer Zellenre-
publik. Vgl. z. B. Virchow: »Atome und Individuen« (Anm. 4). 

20 Vgl. Aleksandr Bogdanov: Bor’ba za žiznesposobnost’, 
Moskau 1927, S. 123, 142.

21 August Weismann: Vorträge über Descendenztheorie, 
gehalten an der Universität zu Freiburg im Breisgau, Bd. 1, 
Jena 1902, S. 283 f.: »Mein Satz von der potentiellen 
Unsterblichkeit der Einzelligen will nichts weiter, als der 
Wissenschaft zum Bewußtsein bringen, daß zwischen 
Einzelligen und Vielzelligen die Einführung des physiologi-
schen, d. h. normalen Todes liegt, und diese Wahrheit wird 
durch keine Sophismen umgestoßen werden. […]   
[J]ede Zelle ist noch Alles in Allem, jede kann sich wieder 
zum Ganzen herausbilden, keine stirbt also aus physiologi-
schen, im Entwicklungsgang gelegenen Gründen, sie ist in 
dem oben angegebenen Sinne ›unsterblich‹.« 

stand, obwohl von Bogdanov selbst unausgespro-
chen, offenbar auch das antike Konzept des Körpers 
als Öllampe und dementsprechend der Vampirismus 
als eine Möglichkeit, Jugendfrische nachzutanken.22 
Bogdanovs erklärtes Ziel war die Steigerung der 
Lebenskraft und damit einerseits eine individuelle 
Verlängerung der Lebenserwartung und anderer-
seits die überindividuelle soziale Unsterblichkeit, sei 
doch der Tod naturwissenschaftlich gesehen nichts 
anderes als der Preis für die Individualisierung. Diese 
sollte durch einen sozialen Aderlass überwunden 
werden. Das 1926 geschaffene Moskauer Institut für 
Bluttransfusionen bot dafür die wissenschaftliche und 
technische Plattform. Hier konnte Bogdanov an der 
Verwirklichung jenes Programms arbeiten, das er be-
reits 1908 in seinem Science-Fiction-Roman Krasnaja 
Zvezda (dt.: Der rote Planet, 1908) für ein Mars-Klini-
kum ersonnen hatte: »kameradschaftlicher Austausch 
des Lebens nicht nur in der ideellen, sondern auch in 
der physiologischen Existenz.«23 Der ›Blinde‹ und der 
›Krüppel‹ würden so durch die Konjugation miteinan-
der entindividualisiert und komplementär ein vollkom-
menes Eins bilden.24 Für Bogdanov selbst endete 
das Projekt jedoch tragisch. 1928, nur zwei Jahre 
nach der Institutsgründung, starb er an den Folgen 
eines Selbstversuchs, bei dem er sich das Blut eines 
Tuberkulosekranken transfundieren ließ. 

Während Bogdanov im gerontologischen Fachdis-
kurs ein Außenseiter blieb, gab es in der Sowjet-
union der Vorkriegszeit zwei namhafte Mediziner, 
die mit ihren Entwürfen der Lebensverlängerung 
ernsthafte Hoffnungen wecken konnten. Als erster ist 
Ivan Pavlov zu nennen. Sein neurophysiologischer 
Grundsatz einer führenden Rolle der Großhirnrinde, 
wonach alle inneren Organfunktionen des Menschen 

22 Laut dieser Alternslehre erhält jedes Lebewesen bei der 
Geburt einen begrenzten Vorrat an ›Lebenskraft‹, der im 
Laufe der Zeit verbraucht wird. Das menschliche Leben 
erscheint somit mit der Flamme einer Öllampe vergleichbar, 
die erlischt, sobald der Ölvorrat zu Ende geht. Im Rahmen 
dieses resignativen Narrativs blieb dem Individuum nichts 
anderes übrig, als den eigenen Wärmehaushalt zu rationie-
ren. Ging die Lebenswärme trotz dieser Sparmaßnahmen 
irgendwann doch zur Neige, konnten junges Blut, Atem 
von jungen Mädchen und die Muttermilch als Quellen der 
Jugendfrische genutzt werden. Dieses Basiskonzept vertra-
ten mit Aristoteles und Hippokrates die antike Philosophie 
und Medizin, und es hat mit den Lehren des Galen von 
Pergamon bis in die Neuzeit nachhaltige Wirkung gehabt. 
Vgl. Marcel Martiny/Jacques Poulet/Jean Charles Sournia: 
Illustrierte Geschichte der Medizin, Bd. 6, übers. von Micha-
el Hesse, Salzburg 1980, S. 2080, 2096.

23 Aleksandr Bogdanov: Krasnaja zvezda. Roman-utopija, 
Leningrad 1929, S. 108.

24 Vgl. Bogdanov: Bor’ba (Anm. 20), S. 88, 142.
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von der Großhirnrinde gesteuert würden, konnte 
gerontologisch verwertet werden. Aus diesem Prinzip 
des ›radikalen Nervismus‹ folgerte die sogenannte 
kortiko-viszerale Medizin, dass das lang gesuchte 
Geheimnis von Krankheit und Tod des Menschen in 
der ›Überlastung‹ der Gehirnzellen liege. Als zweite 
Schlussfolgerung wurde angenommen, dass eine 
Lebensverlängerung möglich sein müsse, indem das 
Gehirn in einen entspannten Modus der sogenannten 
›Schutzhemmung‹ versetzt werde. Ein solcher Zu-
stand wurde im Schlaf ausgemacht. Bis in die 1960er 
Jahre galt die Schlaftherapie deswegen als einer der 
meistdiskutierten Hoffnungsträger im Bereich der 
Verjüngung und Lebensverlängerung.25 

Der zweite hochrangige Mediziner, der es in der 
Sowjetunion wagen durfte, sich als ein ›Bekämpfer 
des Todes‹ zu präsentieren, war Aleksandr A. Bo-
gomolec (1881–1946), einer der Gründungsväter der 
sowjetischen Gerontologie. Seine Alternstheorie geht 
auf Mečnikovs Arbeiten zurück. Allerdings nehmen 
bei ihm die Zellen des Bindegewebes den Platz der 
›edlen‹ Elemente Mečnikovs ein. Das Bindegewe-
be schütze nämlich die Organe des menschlichen 
Körpers und müsse deswegen stets in Topform 
gehalten werden. Nach dem Vorbild der im frühen 20. 
Jahrhundert erfundenen Serumtherapie entwickelte 
Bogomolec seine antiretikuläre Vakzination. Dieses 
Antitoxin sollte die individuelle Lebensspanne um 
50 bis 60 Prozent verlängern.26 Das Projekt blieb 
jedoch in den Anfängen stecken, da es mit den 
kanonisierten Lehren Pavlovs nicht übereinstimmte 
und weil Bogomolec selbst 1946, im Alter von erst 65 
Jahren, verstarb.

Über die gerontologische Lebensverlängerung 
hinausreichende Projekte zur Todesüberwindung 
und Unsterblichkeit wurden von der Parteiautorität 
tendenziell nicht unterstützt. Das zeigt beispielsweise 
die Debatte, die auf die Veröffentlichung des Rom-
ans Gran’ (Der Grat) von Michail V. Borisoglebskij 
(1896–1942) im Jahre 1930 folgte. Darin bezeichnet 
der Schriftsteller die Wiedererweckungsexperimente 
seines Protagonisten Professor Orlov als »töd-
lich-atheistisches Werk, welches die Hauptpräroga-
tive Gottes, über Leben und Tod zu entscheiden, an 

25 Darauf wird beispielsweise in diversen atheistischen Propa-
gandaschriften Bezug genommen. Vgl. S[ergej] I. Kovalev 
u. a.: »Preobrazovanie prirody i religija«, in: ders. (Hg.): 
Sputnik Ateista, 2., erw. Aufl., Moskau 1961, S. 336–366, 
hier S. 354.

26 Vgl. Aleksandr A. Bogomolec: Prodlenie žizni, Kiew 1938; 
Lev Fridland: Verlängerung des Lebens, Berlin 1948, S. 27.

ihrer Wurzel beseitigt«.27 Mittels Bestrahlung klinisch 
Toter mit Infrarotstrahlen glückt es Orlov, weiße Blut-
körperchen und dadurch sämtliche inneren Organe 
weiter zu nähren und damit vor ihrer Verwesung zu 
bewahren.28 Zum großen Leidwesen der Geistlichen 
gelingt es Orlov, einen Affen nach knapp einer Stunde 
klinischen Todes wieder »aus dem Nichts«, wie er es 
nennt, zu holen. »Der Professor wird wohl Jesus in 
den Sack stecken!«, heißt es danach auf der Straße.29 
Und tatsächlich ist der Anspruch eines Mediziners 
eher der eines Gottes oder mindestens ›Halbgottes 
in Weiß‹. Nur noch ein letzter Schritt trennt ihn von 
der Entscheidungsschlacht mit dem Tod, von der 
Wiederbelebung seines eigenen Sohnes. Klerikalen 
Kreisen der Stadt wird langsam klar, dass der Zeit-
punkt gekommen ist, entschlossen zu handeln. Denn 
wie ein Geistlicher sagt: »Wenn uns nicht gelingt, die 
frevelhaften Experimente von Professor Orlov zu ver-
eiteln, und sie werden von Erfolg gekrönt, dann wird 
dem erkrankten Baume des Glaubens der Todes-
stoß versetzt.«30 Der Bischof schickt einen Emissär, 
Pater Sergij, in geheimer Mission in die Stadt, dies 
zu verhindern. Um die blasphemischen Pläne des 
Professors zu durchkreuzen, wählt der Geistliche 
dessen fromme Frau Ekaterina Ivanovna zu seinem 
blinden Werkzeug. Von den Klerikern angestiftet, 
schleicht sie ins Zimmer ihres Mannes und erschießt 
ihn im Schlaf.31 

Der sozialistische Arzt als Totengräber des Gottes-
glaubens? Auf den ersten Blick schien Borisoglebskij 
ein ideologisch einwandfreies Werk geschaffen zu 
haben. Die Dinge lagen jedoch nicht so einfach. Das 
literarische Experiment Borisoglebskijs blieb, so sehr 
es dem Kanon des sozialistischen Realismus auch 
entsprach, eine Ausnahmeerscheinung. Bereits in 
den Jahren 1922/23 lieferten sich der stellvertreten-
de Volkskommissar für Bildung Michail N. Pokrovskij 
(1868–1932) und der hochrangige Parteifunktionär 
und Vorkämpfer des sowjetischen Atheismus Ivan 
I. Skvorcov-Stepanov (1870–1928) in der marxisti-
schen Presse eine regelrechte Schlacht über das 
antireligiöse Potential der Medizin, an deren Ende 

27 Michail Borisoglebskij: Gran’, Moskau 1930, S. 171: 
»убийственный атеистический труд, в корне подры-
вающий главную прерогативу бога – распоряжение 
жизнью и смертью.« 

28 Vgl. ebd., S. 103. 

29 Ebd., S. 117. 

30 Ebd., S. 12: »Если нам не удастся прекратить кощунст-
венные опыты профессора Орлова, и они увенчаются 
успехом, больному дереву веры будет нанесен смер-
тельный удар.«

31 Vgl. ebd., S. 140–142, 164 f. 
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der wissenschaftliche Immortalismus mit einem gro-
ßen Fragezeichen versehen wurde. Für Pokrovskij 
lagen die Wurzeln religiöser Gefühle in der physio-
logisch bedingten Angst des Menschen vor dem 
Tod. Aufgrund dieser anthropologischen Konstante 
würden sich nach seiner Auffassung die religiösen 
Phantasien von einem Leben nach dem Tode erst 
mit der Erlangung persönlicher Unsterblichkeit im 
Diesseits abschaffen lassen:

»Die in den kirchlichen Sakristeien verschanzten 
Berge von Gold stellen die verdinglichte Angst vorm 
Sterben der Millionen von Gläubigen dar. [...] Um die 
Beseitigung der Angst vor dem Tode wird noch lange 
gekämpft werden müssen. Dieser Kampf wird mit 
jedem neuen Etappensieg der Wissenschaft über 
den Tod siegreicher werden. Aber nur ein endgül-
tiger Sieg wird der Religion für immer den Boden 
entziehen können.«32

Mit diesem Programm verlegte Pokrovskij allerdings 
die Triebkräfte der Religiosität auf die physiologische 
Ebene. Der dialektische Materialismus wies jedoch 
jede Leugnung der sozialen Wurzeln der Religion 
und jede Biologisierung des Menschen vehement 
zurück. Das war jedenfalls der Einwand des ›alten 
Bolschewiks‹ Skvorcov-Stepanov, der Pokrovskij in 
seiner polemischen Antwort vorwarf, die Abschaf-
fung der Religion aus der Kompetenzsphäre des 
philosophischen Marxismus ausschließen zu wollen. 
Pokrovskij vernachlässige die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen des Niedergangs der Religion 
– den weltanschaulichen Kampf zwischen Materia-
lismus und Idealismus und den politischen Kampf für 
sozialen Fortschritt – in seiner Argumentation und 
verkläre die Überwindung des religiösen Gottesglau-
bens zu einem medizinischen Problem und Auftrag 
an Laboratorien, die das Geheimnis des Alterns zu 
enträtseln suchen. Immortalistische Wunschvorstel-
lungen erschienen Skvorcov-Stepanov fast wie ein 
Frevel am Marxismus, habe doch Friedrich Engels 
die persönliche Unsterblichkeit längst als eine 

32 Michail N. Pokrovskij: »Strach smerti i proizvodstvennoe 
značenie religii«, in: Pod znamenem marksizma 9–10 
(1922), S. 113–124, hier S. 118: »Груды золота церковных 
ризниц – это овеществленный страх смерти миллионов 
верующих [...]. Отрицание страха смерти еще долго 
будет делом борьбы – борьбы все более и более 
успешной, по мере все новых и новых побед науки над 
смертью. И только окончательная победа вырвет почву 
из под ног у религии навсегда.«

»erbärmliche Einbildung«33 disqualifiziert. Pokrovskij 
verkenne die Tatsache, dass die Angst vor dem Tod 
nicht die Ursache für das Entstehen und Fortbeste-
hen der Religion ist, sondern umgekehrt eine Folge 
religiöser Indoktrinierung darstellt, die den Blick der 
Werktätigen auf die Realitäten des Lebens trübt.34 

Während Pokrovskij Anfang der 1930er Jahre pos-
tum als ›Abweichler‹ abgestempelt wurde, setzten 
sich Skvorcov-Stepanovs Ansichten zur Genese des 
Gottesglaubens durch. Die »erbärmliche Einbildung« 
von der persönlichen Unsterblichkeit, sei sie im 
Jenseits oder Diesseits gedacht, schien im Kontext 
dieser Theoriedebatte bestenfalls ein »Seufzer der 
bedrängten Kreatur«35 zu sein. Der Gedanke, statt 
des Todes selbst die Angst vor dem Sterben erzie-
hungspolitisch eliminieren zu müssen, zieht sich wie 
ein roter Faden durch die gesamte Kulturgeschichte 
der Sowjetunion. Sowohl die Sinnhaftigkeit als auch 
die Statthaftigkeit einer Lebensverlängerung über 
die artspezifische Grenze hinaus wurden gemeinhin 
verneint. Wenn immortalistisches Denken unge-
achtet dessen nie gänzlich verschwand und in den 
1920er Jahren sogar eine kurze Blütezeit erfuhr, 
dann blieb es immer ein kultureller Wildwuchs jen-
seits des bolschewistischen Herrschaftsdiskurses. 
Deswegen kann in diesem Zusammenhang nicht, 
wie es in der Fach literatur immer wieder geschieht, 
von einer Biopolitik gesprochen werden. Allenfalls 
gab es biopoetische Entwürfe. Bekannt ist die 
politisch dem Anarchismus zuzuordnende und des-
wegen besonders kurzlebige philosophisch-künst-
lerische Strömung der Bio kosmisten, die sich als 
Erben Nikolaj Fedorovs ansahen und 1921 die 
Durchsetzung des allgemeinen Menschenrechts 
auf Verjüngung, Wiedererweckung und persönliche 

33 Skvorcov-Stepanov weicht hier vom Originalzitat ab. Bei 
Engels heißt es »langweilige Einbildung«. Vgl. Friedrich 
Engels: »Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klas-
sischen deutschen Philosophie« (1886), in: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke, Bd. 21,. Berlin 51975, S. 259–307, 
hier S. 274. 

34 Vgl. Ivan I. Skvorcov-Stepanov: »Strach smerti protiv 
istoričeskogo materializma. Otvet M. N. Pokrovskomu«, 
in: Pod znamenem marksizma 11–12 (1922), S. 83–113. 
Nachdruck in: I[van] I. Skvorcov-Stepanov: Izbrannye 
ateističeskie proizvedenija, Moskau 1959, S. 368–407, 
hier S. 371, 407.

35 Karl Marx: »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
Einleitung«, in: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 1, 
hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
SED, Berlin 1956, S. 378–391, hier S. 378. 
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Unsterblichkeit zum Endziel der bolschewistischen 
Revolution erklärten.36 

Mit dem Bestreben, das ehrgeizige Projekt des Neuen 
Menschen in vollem Glanz erstrahlen zu lassen und 
die Völker der Welt von der großartigen Aussicht der 
einzig gerechten und wunschlos glücklich machenden 
Gesellschaftsordnung zu begeistern, verbanden sich 
häufig chiliastisch anmutende Verheißungen, wie sie 
Maksim Gor’kij lapidar zusammenfasste: »Die Macht 
des Menschen über die Natur. Die planmäßige, orga-
nisierte Arbeit der sozialistischen Gesellschaft. Sieg 
über die Elemente, über Krankheit und Tod.«37 Das 
Bedürfnis, das bolschewistische Experiment im Sinne 
einer naturhistorischen Mission zu transzendieren, 
war eines der zentralen Kennzeichen der Revolutions-
kultur der 1920er und 1930er Jahre.

Und doch wäre es verfehlt zu glauben, die offizielle 
Parteiideologie habe den Kommunismus als Weg zur 
Erlangung persönlicher Unsterblichkeit jemals syste-
matisch proklamiert. Der naheliegendste Grund für 
diese Reserviertheit war das permanente und zumeist 
vergebliche Bemühen der Parteiführung, das Regime 
nicht als ersatzreligiöses Unternehmen in Verruf 
kommen zu lassen, was zumindest eine taktische 
Zurückhaltung gegenüber immortalistischen Träumen 
erforderlich machte. Auf ideologischer Ebene kam hin-
zu, dass die marxistische Deutung des religiösen Be-
wusstseins und Sterblichkeitsbewusstseins umstritten 
war. Deswegen war der Diskurs der Todesüberwin-
dung unauflöslich mit atheistischen und innerparteili-
chen Ideologiekämpfen verwoben. Die Conditio sine 
qua non des Regimes war es bekanntlich, Religion 
endgültig aus der Geschichte der Menschheit auszu-

36 »Deklarativnaja rezolucija: Kreatorij Rossijskich i Mos-
kovskich Anarchistov-Biokosmistov«, in: Biokosmist 1 (1922). 
Zum russischen Biokosmismus vgl. Michael Hagemeister: 
»›Unser Körper muss unser Werk sein.‹ Beherrschung der 
Natur und Überwindung des Todes in russischen Projekten 
des frühen 20. Jahrhunderts«, in: Boris Groys/Michael Hage-
meister (Hg.): Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien 
in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 
2005, S. 19–67; ders: »Die ›Biokosmisten‹ – Anarchismus 
und Maximalismus in der frühen Sowjetzeit«, in: Studia Slavi-
ca in Honorem Viri Doctissimi Olexa Horbatsch, hg. von Gerd 
Freidhof, Bd. 1, Teil 1, München 1983, S. 61–76. In diesem 
Zusammenhang sind auch die monistisch inspirierten Immor-
talismusvorstellungen bei Konstantin Ciolkovskij zu beachten, 
vgl. den Beitrag von Michael Hagemeister in dieser Ausgabe.

37 Maksim Gor’kij: »O temach«, in: ders.: Sobranie sočinenij 
v tridcati tomach, Bd. 27, Moskau 1953, S. 97–109, hier 
S. 106: »Власть человека над природой. Плановый, 
организованный труд социалистического общества. 
Победа над стихиями, над болезнью и смертью.« 

löschen. Eben diese politische Zielsetzung machte die 
Unsterblichkeitsfrage außerordentlich brisant. 

Aber natürlich ging es nicht einfach nur um die Philo-
sophiedebatten und Spitzfindigkeiten des einen oder 
anderen marxistischen Berufsideologen. Die Idee der 
persönlichen Unsterblichkeit passte schon aufgrund 
ihres Denkstils nicht zum kollektivorientierten Ethos 
des Kommunismus. Der Physiologe Ėmmanuil S. 
Enčmen (1891–1966) prophezeite, dass sich das 
Einzelindividuum mit dem Übergang zur klassenlosen 
Gesellschaftsordnung reflexartig den Tod wünschen 
werde, sobald dieser dem Endzweck kollektiver 
Glücksmaximierung diene.38 Aleksandr Bogdanov sah 
beispielsweise den Weg zur Erlangung einer überindi-
viduellen Unsterblichkeit im Kollektiv in der Auflösung 
des dualistischen »Ich« als »letzten Fetischs« der 
Metaphysik.39 In seiner Dystopie Prazdnik bessmertija 
(Das Fest der Unsterblichkeit), die von einer Zukunfts-
gesellschaft unsterblicher Menschen handelt, wählt 
der Hauptprotagonist den Freitod und hinterlässt 
einen Abschiedsbrief, in dem steht: 

»Der göttliche Prometheus nahm einst das Feuer und 
führte die Menschen zur Unsterblichkeit. Möge nun 
dieses Feuer den unsterblichen Menschen das ge-
ben, was ihnen von der weisen Natur vorherbestimmt 
ist: Vergehen und Erneuerung des Geistes in der ewig 
existierenden Materie.«40

Wenn die frühsowjetische Gesellschaft im Sturm ge-
schichtlicher Umwälzungen ›wie Stahl gehärtet wur-
de‹ (vgl. den Titel des 1932 erschienenen und bald 
kanonisierten Romans Kak zakaljalas’ stal’ [dt.: Wie 
der Stahl gehärtet wurde] von Nikolaj A. Ostrovskij), 
so ließ sich dies ideologisch als heroische Verachtung 
des individuellen Todes aufwerten. Gerade ange-
sichts des Todes sollte der vom Hammer historischer 
Notwendigkeit geschmiedete Neue Mensch seine 
Stärke erweisen und dem Tod ins Gesicht blicken 
können. Sterblichkeit scheint der Idee des Neuen 
Menschen geradezu immanent gewesen zu sein. Da 
der Neue Mensch im Durchlauferhitzer sozialistischen 
Aufbaus permanenter Rotation und Erneuerung 

38 Vgl. Ėmmanuil S. Enčmen: Vosemnadcat’ tezisov o teorii 
novoj biologii, Rostow am Don 1920, S. 26.

39 Bogdanov: Bor’ba (Anm. 20), S. 88, 142.

40 Bogdanov: »Prazdnik bessmertija« (1914), in: Ural’skij 
sledopyt 7 (1991), S. 25–28, hier S. 28: »›Божественный 
Прометей добыл когда-то огонь и привел людей к 
бессмертию. Пусть же этот огонь даст бессмертным 
людям то, что предназначено им мудрой природой: 
умирание и обновление духа в вечно живущей 
материи.‹«
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Langlebigkeit und physische Unsterblichkeit im Fokus der russisch-sowjetischen Medizin

unterliegen musste, um immer jung zu bleiben, sah 
dieses Gesellschaftsmodell keine unbefristeten Da-
seinsverträge vor. Die revolutionäre Erneuerung des 
Menschen bestand für Lev Trockij gerade in dessen 
Befreiung vom Albtraum der Unsterblichkeit, den er 
als Ausdruck einer sozialen Pathologie auffasste: Der 
befreite Mensch werde die Angst vor dem Tode über-
winden, die in der Klassengesellschaft »hysterische« 
Formen angenommen habe.41 Dieser Gedanke blieb 
bis weit in die Nachkriegszeit hinein das ideologische 
Leitmotiv. Der aus der russisch-orthodoxen Kirche 
ausgeschlossene Rektor der Leningrader Geistlichen 
Akademie Aleksandr A. Osipov (1911–1967), der zu 
einem führenden Berufsatheisten mutierte, definierte 
die Todesangst noch 1962 als ein den Namen des 
Menschen entwürdigendes »atavistisches Überbleib-
sel in der menschlichen Psyche«.42 

Individuelle Unsterblichkeit musste unter diesen 
kulturpolitischen Prämissen der Idee der sozialen 
Unsterblichkeit im kollektiven Heldengedenken wei-
chen. In diesem Sinne kombinierte bereits Bechterev 
in seiner mitten im Ersten Weltkrieg gehaltenen 
Unsterblichkeits-Rede von 1916 das soziale und 
materielle Weiterleben nach dem Tode. Er beschwor 
nicht nur in alter Manier den unvergänglichen Ruhm 
gefallener Helden, sondern lancierte den modern 
klingenden Gedanken, dass die Unvergänglichkeit der 
Heldenerinnerung durch die Erkenntnisse der positi-
ven Wissenschaften verbürgt sei. Er versprach, dass 
große wie kleine Beiträge zum Wohle der Menschheit 
dem allgemeinmenschlichen Geist, der ›Weltenergie‹, 
als Mosaiksteinchen auf ewig einverleibt bleiben. Der 
Krieg biete nun die einmalige Chance, sich auf diese 
Weise zu verewigen.43 

Unter dem Aspekt der politisch-ideologischen 
Konjunktur musste aber selbst die Idee der materi-
ellen Unsterblichkeit im Kreislauf der Natur suspekt 
erscheinen. In seinem später kanonisierten Werk 
Materialismus und Empiriokritizismus44 erklärte Lenin 
1909 dem philosophischen Monismus, der damals bei 
großen Teilen der russischen Sozialdemokratie quer 

41 Leo Trotzki: Literatur und Revolution (1924), übers. von 
Eugen Schaefer, Berlin 1968, S. 214. 

42 Aleksandr A. Osipov: Prodolžaem razgovor s verujuščimi, 
Leningrad 1962, S. 100.

43 Bechterev: »Bessmertie« (Anm. 13), S. 239 ff.

44 Vl[admir] Il’in [Pseud.]: Materializm i ėmpiriokriticizm. 
Kritičeskie zametki ob odnoj reakcionnoj filosofii, Moskau 
1909. Dt. nach der Textfassung der 2. Aufl., Moskau 1920: 
W[ladimir] I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. 
Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie, 
übers. von Frieda Rubiner, Moskau 1947.

durch die Parteifraktionen zunehmend auf Begeis-
terung stieß, den Kampf. Zwar richtete sich Lenins 
opus magnum vornehmlich gegen den erkenntnis-
theoretischen Sensualismus Ernst Machs und den 
Empiriomonismus Aleksandr Bogdanovs. Gleichwohl 
stammten der Energetismus Wilhelm Ostwalds und 
der Panpsychismus Ernst Haeckels aus demselben 
weltanschaulichen und gedanklichen Umfeld. Spätes-
tens nachdem die Kanonisierung Lenin’scher Texte 
zu Beginn der 1930er Jahre abgeschlossen war, 
erschien deswegen auch die Ewigkeit im Kreislauf 
psychischer Energieströme marxistisch-orthodox 
nicht mehr vertretbar. 

Im Kern des kommunistischen Versprechens verblieb 
allenfalls die Schaffung einer leidensfreien Gesell-
schaft der Zukunft. Prophezeit wurde eine Revo-
lutionierung des Gesundheitswesens, die mithilfe 
einer flächendeckenden ›Dispensarisierung‹ und 
›Prophylaktisierung‹ zu einem rasanten Anstieg der 
durchschnittlichen Lebenserwartung führen sollte. 
Das Sortiment offizieller Versprechen und Verheißun-
gen war damit aber auch schon erschöpft. Mehr als 
Langlebigkeit und soziale Unsterblichkeit im kultu-
rellen Gedächtnis nachkommender Generationen 
konnte und wollte der Marxismus-Leninismus nicht 
bieten.
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