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FRANZISKA THUN-HOHENSTEIN

Pawlik Morosow – ein sowjetischer „Helden-Pionier“
Zur medialen Konstruktion eines
sozialistischen Kindermärtyrers
Zum Repertoire sozialistischer Helden und Märtyrer gehört die Figur des Kindermärtyrers, die auch in der sowjetischen Kultur seit den 1920er und 1930er Jahren
Hochkonjunktur hatte. In der Presse, der Literatur wie im Film wurden zahlreiche
Geschichten über Kinder und Jugendliche erzählt, die an die ‚lichte Zukunft des
Kommunismus‘ glaubten und bereit waren, selbstlos ihr Leben für diese zu opfern.
Solche Geschichten über jugendliche Opfer zählten – wie traditionell in vielen
Kulturen und Gesellschaften – zu den zentralen Gründungs- und Opfermythen
des Sowjetsystems. Das Selbstverständnis der Sowjetmacht als Schöpferin einer
neuen Weltordnung, das radikale Zerstörungspraktiken zu legitimieren schien, war
mit einer Neuordnung des gesamten symbolischen Kapitals russischer Geschichte
verbunden. Einerseits wurden tradierte Symbole den veränderten Bedingungen angepasst und semantisch umcodiert, andererseits wurden den Anforderungen der
Ideologie entsprechende neue Zeichen und Symbole in Umlauf gebracht. Mit den
realen wie fiktiven Märtyrerfiguren wurden insbesondere in den ersten beiden Jahrzehnten nach der Oktoberrevolution von 1917 wirkmächtige Symbole zur Regulierung der für die Menschen nahezu täglich spürbaren Gewalt bereitgestellt. Die
Märtyrerfigur als kulturelles Deutungsmuster funktionierte offenbar weiterhin –
ungeachtet der radikalen Absage der Sowjetmacht an die Religion1 – als propagandistisches Instrument und ermöglichte Verknüpfungen (wie z. B. von Gewalt und
Kult, Tod und Verehrung, Opfer und Quasi-Sakralem).2
Geschichten über Kindermärtyrer boten zudem die Möglichkeit einer besonderen emotionalen Identifikation mit dem noch reinen, unschuldigen Opfer und
lieferten folglich leicht manipulierbaren Stoff für die Produktion von Mythen und
Legenden. Bezogen auf die Stalinzeit kann man von der Herausbildung eines
eigenständigen Narrativs sprechen, innerhalb dessen Elemente des christlichen
Märtyrerdiskurses säkular umgeschrieben und in den sowjetischen Heldenmythos
überführt wurden. Am signifikantesten ist der Fall des 1932 in einem Dorf im
Ural ermordeten Schülers Pawlik Morosow3, dessen Tod als Ereignis von gesamt1 Zum Verhältnis von Kommunismus und Religion in der Sowjetunion vgl. Michail Ryklin: Kommunismus als Religion. Die Intellektuellen und die Oktoberrevolution, Frankfurt a. M. 2007.
2 Vgl. dazu: Sigrid Weigel (Hg.): Märtyrer-Porträts: Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern,
Paderborn 2007.
3 Aus Gründen der Einheitlichkeit des Bandes werden im Beitrag die russischen Namen – mit Ausnahme der Namen in den Quellenhinweisen – und Begriffe in Dudenumschrift geschrieben.
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sowjetischer Bedeutung inszeniert wurde und an dessen Geschichte (bzw. Geschichten) die Konstruktion der Figur eines sowjetischen Kindermärtyrers bzw.
-helden ablesbar ist. Obgleich der Begriff „Märtyrer“ in den Berichten und Texten
der 1930er bis 1940er Jahre offenbar nicht verwendet wurde und die Heroisierung
überwog, kann man von einer sowjetischen Variante des Narrativs über ein Märtyrerkind sprechen.
Bevor dieses nachfolgend detaillierter vorgestellt wird, seien drei Momente benannt, die für die kulturhistorische Genese des sozialistischen Märtyrer- und Heldenkults sowjetischer Prägung wesentlich sind:
Erstens zählten Askese und Leidensbereitschaft bereits im vorrevolutionären
Russland zu den zentralen Topoi des russischen Intelligenzija-Diskurses. Deren
Kehrseite war eine nahezu kultische Verehrung einzelner Vertreter früherer revolutionärer Bewegungen, die für ihre Überzeugungen ein physisches Martyrium erdulden mussten.4 Der von Sergej Netschajew (gemeinsam mit Michail Bakunin)
1869 verfasste Verhaltenskodex für Mitglieder revolutionärer russischer Geheimzirkel, der unter dem Titel Katechismus des Revolutionärs großen Einfluss erlangte,
beginnt mit dem Satz: „Der Revolutionär ist ein dem Untergang geweihter Mensch
(tschelowek obretschonnyj).“5 Der Revolutionär, wird weiterhin bekräftigt, habe sich
„erbarmungslos“ gegenüber der Gesellschaft wie gegenüber sich selbst zu verhalten
und müsse täglich bereit sein, sein Leben zu opfern. Im fünften Paragraph wird die
Bereitschaft zum physischen Martyrium hervorgehoben, wenn es heißt, der Revolutionär müsse sich dazu erziehen, „die Folter zu ertragen.“6 Im Pathos der rigorosen Negation des eigenen Lebens klingen Erlösungsgedanke und Heilsversprechen
an – allerdings mit einer grundlegenden strukturellen Veränderung: An die Stelle
des Jenseits, in welchem den religiösen Märtyrer das ewige Heil erwartet, wird die
Zukunft gesetzt, wodurch sich das Heilsversprechen bzw. das Versprechen eines
besseren Lebens allein auf das irdische Dasein künftiger Generationen verschiebt.
Die bedingungslose Opfer- und Leidensbereitschaft des Revolutionärs erhält ihren
Sinn aus der Überzeugung, mit der eigenen Selbstlosigkeit ein Fanal für andere
gesetzt zu haben. Daran schließt sich die Frage an, welche Konsequenzen diese
Modifikation für die Konstruktion des sozialistischen Märtyrer-Narrativs hat.
Zweitens gab und gibt es in der russischen Orthodoxie eine ausgeprägte Heiligen- und Märtyrerverehrung. Ein Moment sei hervorgehoben: Die ersten, von der
russisch-orthodoxen Kirche kanonisierten, um 1020 liturgisch gefeierten Heiligen,
waren die beiden Fürstensöhne Boris und Gleb. Sie wurden um 1015, d. h. relativ

4 Die Traditionslinie konnte in der Sowjetepoche daher entsprechend den Gegebenheiten der politischen Konjunktur bis zu den Vertretern der konspirativen terroristischen Organisation Narodnaja wolja (Volkswille; Übers. aus dem Russ. auch im Folgenden v. F. T.-H.), den hingerichteten
bzw. zur Zwangsarbeit in Sibirien verurteilten Führern der gescheiterten Adelsrevolte von 1825
(den Dekabristen) oder gar zu noch früheren Personen aus der russischen Geschichte gezogen
werden, denen der Status eines Nationalheiligen bzw. Märtyrers zugeschrieben wurde.
5 Verfügbar unter: www.hist.msv.ru/ER/Etext/nechaev.htm; abgerufen am: 29.4.2010.
6 Vgl. ebd.: „Он должен приучить себя выдерживать пытки.“
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kurze Zeit nach der Christianisierung (988)7 im Bruderzwist um die Macht an
getrennten Orten umgebracht. Sie starben demnach nicht für ihren Glauben oder
auf dem Schlachtfeld, sondern fielen einem heimtückischen Mordanschlag zum
Opfer, dem sie trotz Vorwarnung, wie zumindest von einem der beiden Brüder
berichtet wird, nicht auswichen. Boris und Gleb werden daher als strastoterptsy
(‚Leidensdulder‘) verehrt. In der Hierarchie der orthodoxen Heiligenverehrung
steht ein ‚Leidensdulder‘ zwar niedriger als ein eigentlicher Märtyrer (mutschenik),
der sein Leben für den Glauben geopfert hat, dennoch wird er nicht weniger verehrt, im Volksglauben bisweilen sogar noch mehr.8 In der hagiographischen Literatur wird – neben den bekannten Topoi von Heiligenviten (wie der Wunder am
Grab bzw. in der Kirche, wohin deren Gebeine überführt wurde) – Wert darauf
gelegt, dass ‚Leidensdulder‘ ein gottesfürchtiges Leben lebten und dass sie den
ihnen von Gott vorherbestimmten Tod voller Demut angenommen hatten. Es geht
nicht um freiwilliges Opfer für den Glauben, sondern um ein Sich-Nicht-Widersetzen dem Leiden und dem Tod. Die Folgen der Kanonisierung von Boris und
Gleb für das Verständnis von Heiligkeit und Märtyrertum in der russischen Orthodoxie werden daher bis heute diskutiert.
Drittens waren unter denen, die in der russischen Orthodoxie – und in besonderem Maße im Volksglauben – als ‚Leidensdulder‘ verehrt wurden, nicht wenige
Kinder. In den Viten über „heilige Kinder“ geht es vielfach nicht um Kinder,
die ihr Leben freiwillig für den Glauben geopfert hatten oder aufgrund ihres Glaubens umgekommen waren (wie beispielsweise angebliche Ritualmordopfer9). In
den älteren Heiligenviten wird oftmals von Kindern berichtet, die im Kampf um
die Macht getötet wurden oder plötzlich umkamen, deren Körper nicht verwesten
und an deren Gräbern Wunder geschahen.10 Zu den gängigen Topoi solcher
Viten gehört im Falle von Mädchen die Jungfräulichkeit, bei Knaben das Alter von
ca. zwölf Jahren. Damit standen sie meist an der Schwelle zum Erwachsensein, so
dass in den entsprechenden Märtyrernarrativen Unschuld, Demut und frühe Weisheit – Demut im Namen eines höheren Wissens – miteinander verkoppelt werden
konnten.

7 Als Datum der Christianisierung Russlands gilt das Jahr 988, als sich Großfürst Wladimir von
Kiew in einer Massentaufe im Dnepr taufen ließ.
8 Auch der letzte Zar Nikolaj II. ist bei seiner Heiligsprechung als Leidensdulder eingestuft worden, da er einem politischen Verbrechen zum Opfer fiel – im Unterschied zu orthodoxen Geistlichen in den Lagern des GULAG, die wiederum vielfach als Märtyrer oder Neu-Märtyrer kanonisiert wurden.
9 Zu den bekanntesten Fällen gehört die Ermordung der 12-jährigen Andrej Juschtschinskij
(1911), die öffentlich erhobene Anschuldigungen eines angeblichen jüdischen Ritualmords an
einem christlichen Kind gegen Menachem Mendel Beilis auslöste; der Prozess, der zwei Jahre
später stattfand, hatte daher eine große internationale Reaktion hervorgerufen und ist als BeilisAffäre bekannt geworden.
10 Exemplarisch genannt seien Artjomij Werkolskij, der 1545 durch Blitzschlag auf dem Feld starb
und an dessen Grab es zu Wundern kam, außerdem Gawriil Slutskij, der 1690 angeblich Opfer
eines Ritualmordes geworden war.
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Zu den am meisten verehrten Kinderheiligen aus vorrevolutionärer Zeit zählt
Dimitrij, der jüngste Sohn des Zaren Ivan des Schrecklichen (1530–1584), der
1591 im Alter von neun Jahren unter ungeklärten Umständen umkam. Später
entstand die Legende, er sei im Kampf um die Macht im Auftrag des Borjaren
Boris Godunow umgebracht worden. Die britische Slawistin Catriona Kelly sieht
in Pawlik Morosow eine Art säkularen Kindermärtyrer, eine Analogie wie zugleich
auch einen Gegenpol zu dem als Märtyrer verehrten Zarensohn. Und sie verweist
auf einen zeitlich viel näheren Fall – auf Aleksej, den Sohn des letzten russischen
Zaren Nikolaj II., der 1918 im Alter von 14 Jahren gemeinsam mit der Zarenfamilie von den Bolschewiki erschossen wurde (und das unweit des Dorfes, in dem
Pawlik Morosow geboren wurde). Kelly zufolge eröffnete der gezielt inszenierte
Kult des ermordeten Pawlik Morosow die Möglichkeit, die Erinnerung an den
Zarensohn Aleksej aus dem kollektiven Gedächtnis zu verdrängen und das neu zu
installierende sowjetische Heldenethos zugleich in der eigenen russischen nationalen Tradition zu verankern.11
Ungeachtet der deutlich im Vordergrund stehenden ideologischen Funktion
scheinen im Kontext fiktionalisierter Biographien sowjetischer Kindermärtyrer
und ‚Heldenpioniere‘ die genannten Motive und Topoi des religiösen Märtyrerdiskurses ein eigenartiges Nachleben zu führen.
Am 3. September 1932 wurden im kleinen sibirischen Dorf Gerasimowka (im
Nordural, im Gebiet von Swerdlowsk, heute: Jekaterinburg) die beiden Bauernsöhne Pawel und Fjodor Morosow erstochen aufgefunden. Der ältere der beiden
Brüder, der 13-jährige Pawel,12 der fortan nur noch Pawlik genannt werden sollte,
avancierte binnen weniger Jahre zu einer der zentralen Figuren des Pantheons sowjetischer Helden. Der Schriftsteller Jurij Drushnikow führte in den 1980er Jahren,
noch zu Sowjetzeiten, umfangreiche Recherchen über die Entstehung des Kultes
um Pawlik Morosow durch. Aus Dokumenten und Berichten damals noch lebender Zeitzeugen unternahm er den Versuch, die Fakten zu rekonstruieren und wies
damit zugleich den Weg, um den Mythos zu dekonstruieren.13 Drushnikow zufolge wurde der Junge im Dorf nur mit der umgangssprachlichen Namensform
Paschka gerufen. Die zärtlichere Version Pawlik sei erst durch die Pionierzeitung
„Pionerskaja Prawda“ (Die Pionierwahrheit) geprägt und unter dem Einfluss der
Massenmedien (Rundfunk und Presse) im Dorf wie landesweit übernommen wor11 Katriona Kelli (Catriona Kelly): „,Malen‘kie graždane bol‘šoj strany‘: internacionalizm, deti i sovetskaja propaganda“ (Kleine Bürger eines großen Landes: Der Internationalismus, die Kinder
und die sowjetische Propaganda), in: Novoe literaturnoe obozrenie, 60 (2003) S. 231.
12 Obgleich das Geburtsdatum von Pawel meist mit dem 14. November 1918 angegeben wird, tauchen in den Quellen der 1930er Jahre unterschiedliche Jahresangaben auf, so dass die Angaben zu
seinem Alter zwischen elf und vierzehn Jahren schwanken.
13 Jurij Družnikov: Donosčik 001, ili Voznesenie Pavlika Morozova (Denunziant 001 oder: Die Erhöhung des Pavlik Morozov), Moskau 1995, S. 12. Die zweite Auflage erschien 2006 in Moskau im
Verlag Russkij Put’; der Abdruck einiger Abbildungen aus dieser Ausgabe erfolgt mit freundlicher
Genehmigung der Erben von Jurij Drushnikow und des Verlages; engl. Übers.: Yuri Druzhnikov:
Informer 001: Myth of Pavlik Morozov, New Brunswick 1997. Vgl. auch: Catriona Kelly: Comrade
Pavlik. The Rise and the Fall of a soviet Hero, London 2005.
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den.14 Der Märtyrerbegriff wurde in den zeitgenössischen Berichten und Texten
nicht verwendet, im Vordergrund stand vielmehr das Ziel der Heroisierung: Aus
dem Opfer sollte ein sowjetischer Held werden.
Pawliks wichtigste „Heldentat“ bestand darin, seinen Vater als angeblichen
Komplizen des Klassenfeindes entlarvt und bei Vertretern der örtlichen Macht angezeigt zu haben. Entsprechend der offiziell kanonisierten Version war Pawlik Pionier15 und aktiver Teilnehmer am Kampf gegen die als „Kulaken“16 bezeichneten
Feinde der Sowjetmacht auf dem Lande. Aus Rache für den Verrat des Vaters sei
Pawlik (vom jüngeren Bruder war meist nicht die Rede) deshalb heimtückisch von
Kulaken bzw. von deren Komplizen aus den Reihen der eigenen Familie umgebracht worden. Die angeblichen Täter – die Großeltern sowie ein Onkel und ein
Vetter – wurden schnell gefasst und kurze Zeit später in der Kreisstadt Tawda in
einem öffentlichen Schauprozess zum Tode durch Erschießen verurteilt. Das Urteil
wurde unverzüglich vollstreckt.
Die genauen Umstände des Tathergangs sind jedoch nie aufgeklärt worden.
Drushnikow hielt ausgehend von seinen Recherchen verschiedene Versionen für
denkbar. Der Vater Pawlik Morosows war zum damaligen Zeitpunkt Vorsitzender
des Dorfsowjets. In der Region um das Dorf Gerasimowka waren ebenfalls zwangsdeportierte Bauern (Kulaken) angesiedelt worden. Pawels Vater, das scheint erwiesen zu sein, hatte einigen von ihnen gegen Geld Bescheinigungen ausgestellt, die sie
als ‚arme Bauern‘ auswiesen und mit deren Hilfe sie zurück in die alten Heimatorte
gehen wollten. Pawlik habe den Vater bei diesen Absprachen beobachtet und, als
‚wachsamer Pionier‘, wie betont wurde, die ‚frevelhafte‘ Tat bei Vertretern der örtlichen Macht angezeigt. Zudem habe Pawlik, einigen Berichten zufolge, weitere
‚Heldentaten‘ vollbracht, vor allem geheime Getreidevorräte von ‚Kulaken‘ aufgedeckt. Drushnikow führt auch einige Indizien an, die zusätzlich auf ein Familiendrama hinweisen könnten: Der Vater habe die Familie wegen einer anderen Frau
verlassen, worauf die Mutter ihren Sohn zu der Tat anstiftete, um den Vater zurückzuholen.17 Unabhängig von der Frage, inwieweit dies stimme, kam es anders.
Der Vater wurde verhaftet und zu zehn Jahren Haft im Zwangsarbeitslager des
14 Družnikov: Donosčik 001 (Anm. 13), S. 12.
15 Die sowjetische Pionierorganisation wurde offiziell 1922 gegründet und erhielt 1924 den Namen
„V. I. Lenin“. Sie entstand – zumindest teilweise – als Abspaltung von der Russischen PfadfinderBewegung, die 1923 verboten wurde. Die Bezeichnung „Pionier“ stammt von einem der Aktivisten der Russischen Pfadfinder-Bewegung, dem Bildhauer und Pädagogen Innokentij Shukow.
Die Grußformel „Sei bereit! – Immer bereit!“ kommt aus der Pfadfinder-Bewegung (war in der
ursprünglichen Grußformel vom Dienst an Gott die Rede, so im damaligen Pioniergruß vom
Dienst an der Arbeiterklasse).
16 Mit Kulak (wörtlich: ‚Faust‘) wurden zunächst begüterte Bauern bezeichnet, später, während der
forcierten Zwangskollektivierung zwischen 1929 und 1932, galten alle Mittelbauern als Kulaken
und sollten, wie es hieß, „als Klasse“ liquidiert werden. Bei Massendeportationen wurden Hunderttausende aus der südlichen und westlichen Region in entlegene sibirische Gebiete transportiert, ohne dass ihnen die elementarsten Mittel zum Überleben zur Verfügung gestellt wurden.
17 In Drushnikows Darstellung spielt die Mutter eine eher negative Rolle, da sie sich generell viel zu
wenig um die Kinder gekümmert habe.
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GULAG verurteilt. (Seine Spur verliert sich im Lager.) Einige Monate später wurden Pavel und sein Bruder ermordet. Obgleich Schuldige gefunden, verhaftet und
verurteilt worden waren, blieben viele Details im Dunkeln.18
Drushnikow zufolge könne man überhaupt nur von drei Fakten sprechen, die
feststünden: Pawlik habe erstens wirklich existiert, zweitens sei er getötet und drittens am 7. September 1932 beerdigt worden. Es sei nicht einmal erwiesen, schlussfolgert Jurij Drushnikow aus seinen Recherchen, ob Pawel überhaupt Pionier gewesen sei, da einigen Berichten von Zeitzeugen zufolge, eine Pioniergruppe im
Dorf Gerasimowka überhaupt erst nach seinem Tod gebildet wurde. Dennoch erfolgte 1955 die offizielle Kanonisierung als „Helden-Pionier Nr. 1“ der Sowjetunion: Unter diesem Titel wurde der Name Pawlik Morosow ins Ehrenbuch des
Zentralkomitees des Komsomol eingetragen.19
Aufgrund der unübersichtlichen Faktenlage bot das tragische Schicksal des Jungen ein nahezu ideales Material für die Konstruktion einer ideologisch klaren Leitfigur. Die Märtyrerfigur funktioniert in diesem Sinne als eine Art kultureller Matrix, die es erlaubt, dem sinnlosen gewaltsamen Tod Pawliks im Nachhinein einen
Sinn – die Selbstopferung für ein höheres Ziel – zu verleihen. Diese Umcodierung
macht eine Glorifizierung Pawliks möglich. Die sowjetische Propaganda bedurfte
solcher zentralen Vorbildfiguren, denen Kinder und Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg zu ‚neuen Menschen‘ nacheifern konnten.
Der ‚neue Mensch‘ war nicht nur ein langfristiges programmatisches Zukunftsziel, sondern sollte in der sowjetischen Gegenwart aus dem vorhandenen „Menschenmaterial“20 (Nikolaj Bucharin) mithilfe bestimmter Praktiken der tagtäglichen Erziehung und Selbsterziehung geschaffen werden. Im Bereich der Kultur
wurden unterschiedliche, medial spezifische Strategien und Muster solcher Selbstdisziplinierungspraktiken bereitgestellt. So beruhen die Plots literarischer Werke
18 Aus Drushnikows Perspektive sei es nicht erwiesen, ob die Verurteilten wirklich die Täter gewesen
seien. Mehrere Versuche während der letzten zwanzig Jahre, das Urteil zu revidieren, sind gescheitert. Ende der 1990er Jahre bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft, es habe sich um ein kriminelles Verbrechen gehandelt, weshalb eine Rehabilitierung der Angeklagten nach politischen Kriterien nicht möglich sei.
19 Den Ehrentitel ‚Helden-Pionier‘ führte der Kommunistische Jugendverband (Komsomol) nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein. Sammelbände von Kurzbiographien unter dem Titel
Helden-Pioniere erschienen bis in die späten 1980er Jahre hinein. Zur Poetik und Ideologie der
sowjetischen ‚Pionier-Literatur‘ vgl. Svetlana Leont‘eva: Literatura pionerskoj organizacii. Ideologija i poėtika (Die Literatur der Pionierorganisation. Ideologie und Poetik), Diss.; Tver’ 2006
(online verfügbar unter: http://footnote.myxomop.com/pionery/leonteva_disser.pdf; abgerufen
am 29.4.2010).
20 Bucharin verwendet den Begriff z. B. in seiner Arbeit: Ėkonomika perechodnogo perioda (Die Ökonomie der Übergangsperiode) aus dem Jahre 1920, Kap. 10: „,Vneėkonomičeskoe‘ prinuždenie v
perechodnyj period“ (Außerökonomischer Zwang in der Übergangsperiode) es heißt: „der proletarische Zwang in all seinen Formen, von den Erschießungen bis zur Arbeitspflicht, ist, wie paradox das auch klingen mag, eine Methode der Erschaffung der kommunistischen Menschheit aus
dem Menschenmaterial der kapitalistischen Epoche“ (Übers. F. Th.-H.). Nikolaj Bucharin: Problemy teorii i praktiki socializma (Probleme der Theorie und Praxis des Sozialismus), Moskau
1989, S. 68.
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des Sozialistischen Realismus vielfach auf einer Koppelung von Heldentum und
Martyrium. Dabei konnte der Körper der Hauptfiguren im bewaffneten Kampf
oder in der körperlichen Arbeit zum Wohle des Kollektivs bzw. für die ‚lichte Zukunft des Kommunismus‘ regelrecht ausgezehrt bzw. geopfert werden. Eine normsetzende Rolle in dieser Hinsicht spielte Nikolaj Ostrowskijs Roman Wie der Stahl
gehärtet wurde (Kak sakaljalas‘ stal‘, 1932–1934), der ursprünglich als autobiographischer Lebensbericht des Autors konzipiert war, aber – auf äußere Einsprüche
hin – zur Modellbiographie eines revolutionären Helden und Märtyrers umgeschrieben wurde. Die Analogien zum hagiographischen Genre sind kaum zu übersehen. Ins Zentrum rückte die physische Leidensfähigkeit der autobiographisch
konnotierten Hauptfigur Pawel Kortschagin, der seinen Körper nie geschont hatte,
weder in Kampfsituationen noch in unermüdlicher körperlicher Arbeit ungeachtet
von Kälte, Hunger und Krankheiten. Wie der Autor im realen Leben ist auch er am
Ende zwar körperlich ausgezehrt, blind und gelähmt ans Bett gefesselt, bleibt aber
dem eigenen Selbstverständnis nach in den Reihen der selbstlosen Kämpfer für
eine ‚neue Welt‘, da er seinem gemarterten Körper bis zum Schluss das Schreiben
abringt.21
Da dieses Narrativ in einer Zeit normsetzend wurde, in welcher der Verschleiß
von ‚Menschenmaterial‘ in den Zwangsarbeitslagern des GULAG als effektive Maßnahme der ‚Umschmiedung‘22 unbarmherzig praktiziert wurde, ist es auch als ein
Instrument der Legitimierung und Regulierung von Gewalt zu verstehen. Der Archipel GULAG funktionierte jahrzehntelang als ein gigantisches Wirtschaftsimperium,
das Hunderttausende im wahrsten Sinne des Wortes verbrauchte. Immer neue Verhaftungswellen speisten den Fluss der Häftlingsströme, den Alexander Solschenizyn
als „unterirdische Kanalisation“ des Archipels bezeichnet hat. Das Oberflächen-Bild
eines blühenden „Sowjet-Festlandes“ habe in der offiziellen Propaganda nur funktioniert, schreibt Solschenizyn in Archipel GULAG, weil durch die Rohre der unterirdischen Kanalisation unaufhörlich „Blut, Schweiß und Harn“ flossen, „was von uns
nach der Ausquetschung übrigblieb.“23 Die am Beispiel der Figur eines herausragenden Revolutionärs im Roman erfolgte positive Codierung von äußerer Gewalt gegen
den eigenen Körper – die bis zur Auslöschung der eigenen Person führen konnte –
diente letztlich der Schaffung einer symbolische Ordnung, innerhalb derer die Akzeptanz solcher Gewaltpraktiken für den normalen „neuen Sowjetmenschen“ propagiert werden konnte. In diesem Sinne könnte man von einer Wirkungsstrategie
21 Zu Ostrovskijs Roman vgl. Falko Schmieder: „Ostrovskij und der sozialistische Märtyrerheld –
Arbeit als Ideal und Opfer“, in: Weigel: Märtyrer-Porträts (Anm. 2), S. 283–286; Andreas Guski:
„N. Ostrovskijs ‚Kak zakaljalas‘ stal‘ – biographisches Dokument oder sozialistisch-realistisches
Romanepos?“, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 42 (1981), S. 116–145; Hans Günther: Die
Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in
der sowjetischen Literatur der 30er Jahre, Stuttgart 1984, S. 95–106.
22 Umschmiedung (perekowka) war das propagandistische Schlagwort für die sowjetische Umerziehungspolitik mittels physischer Zwangsarbeit. Geprägt wurde es Anfang der 1930er Jahre bezogen auf die am Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals beteiligten Lagerhäftlinge.
23 Alexander Solschenizyn: Der Archipel GULAG, Bde. 1–3, Reinbek bei Hamburg 1978, hier:
Bd. 1, S. 33–34.
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sprechen, die auf eine imitatio Pawel Kortschagins gerichtet ist. (Der Zufall will es,
dass Pawlik Morosow und Pawel Kortschagin Namensvetter sind.)
Das Bild eines noch unschuldigen Kindes an der Schwelle zum Erwachsensein
(die Diminutivform Pawlik sollte dies unterstreichen), eines Kindes, das die reine,
durch nichts korrumpierte Hingabe an die verkündete ‚lichte Zukunft‘ des Kommunismus repräsentierte und getreu diesen Idealen als Pionier lebte und in seinem
ersten bewussten Kampf sein Leben opferte, ließ sich als Vorbildfigur besonders
gut modellieren. Pawliks Kampf – die Denunziation des Vaters als ‚Volksfeind‘ und
Verräter – kann als eine Art Initiationsakt in die Erwachsenenwelt verstanden werden. Diese Tat kostete Pawlik zwar sein Leben, durch diese konnte er aber gleichberechtigt neben andere erwachsene Kämpfer für die neue Sowjetordnung treten.
Heldentum und Märtyrertum verbanden sich hier in einer Weise, die einer Sakralisierung Vorschub leistete.
Die Idee der Opferbereitschaft zählte zu den zentralen Erziehungsideen der
kommunistischen Kinderorganisation und hat die belletrisierten Berichte über die
‚Helden-Pioniere‘ in entscheidendem Maße geprägt. In den belletrisierten ‚PionierViten‘, deren Poetik und Ideologie Swetlana Leontjewa untersucht hat, dominieren
narrative Mittel, die vielfach an die Tradition der Heiligenviten erinnern und mit
deren Hilfe die Suggestivkraft des Erzählten gesteigert werden sollte.24 Die Auswahl der Opfer entsprach den jeweiligen politischen Bedürfnissen: In den 1930er
Jahren handelte es sich vor allem um Kinder bzw. Jugendliche, die von Kulaken
getötet worden sind, in den 1940er Jahren um Kinder, die im Krieg gegen Nazideutschland umgekommen waren. Leontjewas Befunde belegen, dass im Unterschied zu den Kurzversionen, die telegrammstilartig von ihrem Leben und Sterben
berichten, die ausführlicheren belletrisierten Narrative vielfach blutrünstigen Geschichten ähneln, in denen der Tod in grausigen Szenen geschildert wird. Die Tötung geschieht meist im Dunkeln, im Herbst, an einsamen Orten (Friedhof, Keller,
Stadtrand). In einigen Fällen kommt das Kind nicht gleich zu Tode, sondern wird
gefoltert25 oder es lebt nach dem ersten Schuss weiter und wird ein zweites Mal
erschossen.26 Generell gibt es Leontjewa zufolge zwei vorherrschende Versionen:
Entweder das Kind blickt dem Tod unerschrocken ins Auge, oder die Szene ähnelt
der Tötung eines ‚Unschuldslammes‘. Wenn eine ausführliche Schilderung von
Leiden und Tod fehlt, werden andere Mittel eingesetzt, um das Grauen eher aus der
Unwissenheit erwachsen zu lassen. Auffallend sei, so schlussfolgert Leontjewa, dass
nicht nur der Feind typisiert werde – der Kulak, der Feind, der Verräter –, sondern
24 Leont‘eva: Literatura pionerskoj organizacii (Anm. 19).
25 So werde von einem anderen Jungen, Pawlik Gnesdilow beispielsweise berichtet, schreibt Leontjewa, er sei zuerst erwürgt, dann mit dem Beil zerhackt und schließlich in einem Sumpf vergraben worden, ebd.: S. 132 f.
26 Es gebe auch Darstellungen, führt Leontjewa an, in denen das Kind voller Angst seinen Mörder
anschaue und auf die Frage nach dem Warum die Antwort erhalte: „Das weißt Du doch selbst,
Du Pionieraktivist!“ In einer der Versionen werde geschildert, dass der Schuss nicht tödlich gewesen sei und der Junge in seinem Blut auf dem kalten Herbstboden liegen gelassen worden sei, bis
ihn ein anderer „Onkel“ mit einem zweiten Schuss getötet habe. Vgl. ebd.: S. 133, 136.
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auch das Opfer: Ihm fehle es meist an Individualität, da dessen Portrait zum Stereotypen des idealen ‚Helden-Pioniers‘ geformt werde.
Im Falle von Pawlik Morosow ist die Vielzahl von Texten und Bildern, die an der
Legendenbildung beteiligt waren, kaum zu überblicken. Die erste ausführlichere
Darstellung wurde von Pawel Solomein verfasst, einem jungen Mann mit sehr eingeschränkter Bildung, der als Parteifunktionär aufs Land geschickt worden war und
zu dieser Zeit die ersten Schritte als Journalist einer Regionalzeitung machte. Er
erhielt – Jurij Drushnikows Recherchen zufolge – noch im Herbst 1933 den Parteiauftrag, binnen weniger Wochen die Geschichte Pawliks aufzuschreiben. Zu diesem
Zweck kam er einen Monat nach den Ereignissen nach Gerasimowka. Die Erstausgabe seiner Version wurde 1933 unter dem Titel Im Kulakennest publiziert, spätere
Überarbeitungen erschienen bis in die 1970er Jahre hinein unter dem Titel Pawka
– ein Kommunist. Ein Vergleich der Ausgaben von 1933 und 1979 sowie anderer
belletrisierter Darstellungen – wie beispielsweise vom Kinderbuchautor Witalij Gubarew27 – zeigen, dass mit zunehmendem Abstand zu den Ereignissen die Heroisierung klarere rhetorische und ikonographische Formen annahm und nur mit geringen Modifikationen in den unterschiedlichen Medien reproduziert wurde (Abb. 1).
Bereits die Erstfassung von Pawel Solomein ist insofern besonders aufschlussreich,
da in ihr eine Reihe von Motiven bzw. Topoi auftauchen, die – für den Verfasser
vielleicht eher unbewusst – auf die Tradition der Heiligen – oder auch Märtyrerviten
verweisen. Dazu gehört die frühe Markierung des Kindes als eines auserwählten, allerdings nicht wie in den Heiligenviten durch Wunder, sondern durch andere auffällige Besonderheiten in frühester Kindheit. Von „Pawel“28 heißt es hier, er sei ein unruhiges Kind gewesen, sei sogar „aus der Wiege gesprungen“,29 habe sich das Gesicht
blutig geschlagen, wovon als äußeres Zeichen eine Narbe an der Nase geblieben sei.
In den späteren Überarbeitungen ist der Hinweis auf diese frühkindliche ‚Mutprobe‘
getilgt, übriggeblieben ist nur der Hinweis darauf, dass „Pawka“ ein „über sein Alter
hinaus flinkes“ und „äußerst unruhiges“ Kind gewesen sei.30
Solomein hat in die erste Version der Geschichte auch Details aufgenommen,
die er unmittelbar in Gerasimowka gesehen bzw. gehört haben könnte. In der
Szene der Beerdigung schildert er, dass die Gräber der beiden Brüder mit unterschiedlichen Symbolen ausgestattet wurden: Auf dem Grab von „Pawlik“ sei ein
roter Stern angebracht worden, gegenüber ein Holzkreuz mit der Inschrift, dass am
3. September 1932 die beiden Brüder Morosow von „einem bösen Menschen,
27 Gubarews Darstellung hatte ebenfalls mehrere Fassungen: Die erste Version erschien 1933 unter
dem Titel Odin iz odinnadcati (Einer von Elf ), die später belletrisierte und immer wieder verlegte
unter dem eindeutigeren Titel Pavlik Morozov.
28 Der Gebrauch der unterschiedlichen Namensformen (Pawel, Pawka, Pawlik) wäre daraufhin genauer zu untersuchen, ob ein Zusammenhang zu bestimmten Szenen erkennbar ist. Vor allem
wäre zu fragen, an welcher Stelle in der Geschichte aus Pawel (bzw. Pawka) Pawlik wird. Könnte
es sein, dass die offiziell gebräuchliche Anrede erst in Bezug auf Pawliks postumes Leben verwendet wird? In diesem Falle wäre Pawlik der neue Name für den „Helden-Pionier“ (die dann einer
Art säkularen Verklärung gleichkäme).
29 Pavel Solomein: V kulackom gnezde (Im Kulakennest), Sverdlovsk 1933, S. 8.
30 Ders.: Pavka-kommunist (Pavka – Ein Kommunist), Sverdlovsk 1979, S. 27.
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Abb. 1: Witalij Gubarew, Pawlik Morozow,
Moskau 1953, Buchcover.
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durch ein scharfes Messer“31 getötet worden seien. Solomein zitiert die Mutter
mit den Worten, sie habe auf das Grab von Fedja, der kein Pionier gewesen sei, ein
Kreuz gestellt und auf das Grab von Pascha, da er nicht an Gott geglaubt habe,
einen roten Stern. Ein so unvermitteltes Nebeneinander von christlicher und
säkularer Symbolik entsprach zwar durchaus dem damaligen Alltag in einem entlegenen sibirischen Dorf und könnte daher eine reale Basis haben, kam jedoch
in späteren, ideologisch stärker durchgearbeiteten Versionen vom sowjetischen
‚Helden-Pionier‘ nicht mehr vor.
Vor diesem Hintergrund lassen sich die Assoziationen zur Ikonographie des Gekreuzigten, die Witalij Gubarews Bild des toten Pawlik weckt, der „mit ausgebreiteten Armen“ auf dem Boden gelegen habe, als eine subtextuelle Schicht lesen. Die
bildhafte Darstellung des Todes Jesu am Kreuz (mit unweigerlich „ausgebreiteten
Armen“) zählt zu den ältesten und kulturell wirksamsten christlichen Symbolen
der (Selbst)Opferung, für das im Allgemeinen auch das Kreuz an sich als Zeichen
steht. Dieses kann unabhängig vom soziokulturellen Kontext – hier: der militant
atheistischen frühen Sowjetunion – die Bilder, rhetorischen Figuren und Metaphern entsprechend konnotieren.
Auf die Tradition der Viten von Märtyrerkindern verweist auch der Topos der
frühkindlichen Reife: Nahezu alle Verfasser bescheinigen Pawlik einen unstillbaren
Wissensdurst und eine außerordentliche Klugheit. In Solomeins Darstellung von
1933 setzte er sich gegen seine Mutter durch, die ihn nicht zur Schule gehen lassen
wollte. Zum Zeitpunkt des Geschehens ist er zwölf Jahre alt, liest Bücher und Zeitungen und weiß, was die Partei und der Komsomol sind und wofür sie kämpfen.
Auf seine Initiative hin wird in der Schule eine Pionierorganisation gegründet.
Beim ersten Treffen ist er es, der den anderen erklärt, wie Pioniergruppen „arbeiten“ und was die „neue Landwirtschaftssteuer“ sei.32 In Solomeins späterer Version
wird schon ausführlicher berichtet, dass „Pawka“ alle Bücher der Schulbibliothek,
vor allem alle politische Broschüren, selbst die schwierigeren, verschlungen habe.
Aus den Zeitungen und Büchern, die hier als „wundersame Gesprächspartner“ und
als „Erzähler“ bezeichnet werden, ersteht für Pawlik eine nahezu märchenhafte,
„große und lichte Welt“, zu deren Attributen das Vorhandensein von elektrischem
Licht, Kolchosen ebenso wie das Fehlen von Kulaken gehörte und deren Name
„die Sowjetmacht“ war: „In dieser Welt schoss man nicht auf Kommunisten, auf
Schüler und Mitstreiter des großen Lenin, der die Menschen zum neuen Leben
geführt hatte.“33 Die Sprache, die formelhaften Sätze, die pathosgeladenen Ideologeme offenbaren die sozial-propagandistische Zielsetzung der Darstellung. Pawliks
Wissen ist zur Klugheit im Namen einer höheren Sache umcodiert und Pawlik
selbst zum frühreifen und selbstsicheren Kämpfer für die Sowjetmacht stilisiert.
31 Solomein: V kulackom gnezde (Anm. 29), S. 66. Die Inschrift auf dem Holzkreuz ist von Solomein offenbar ohne Korrektur zitiert worden, da sie in der Literatursprache keine entsprechenden grammatikalischen und orthographischen Formen enthält.
32 Ebd., S. 9.
33 Solomein: Pavka – kommunist, (Anm. 30), S. 28.
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In formaler Analogie zu den Heiligenviten nahm er in vielen Darstellungen für
diese Sache schon zu Lebzeiten physischen Schmerz auf sich – seien es starke Verbrennungen (als er nach einem Streit mit dem Vater über seine Aufnahme in die
Pioniere mit der Mutter zusammenstieß und heißes Fett aus einer Pfanne über
seinen Körper lief ), sei es Prügel durch den Vater wegen seiner Mitgliedschaft bei
den Pionieren.
In den meisten Versdichtungen, biographischen Darstellungen und Artikeln
standen jedoch nicht die Leiden Pawliks im Mittelpunkt, sondern jene Momente
in seinem Verhalten, die sich leichter ins Heroische wenden ließen. Der Mord sei
jedoch nicht geschehen, zu diesem Urteil gelangt Drushnikow, um aus Pawlik
einen Märtyrer oder Helden zu machen. Für Drushnikow steht fest, dass der Mord
an Pawlik durch die Sicherheitsorgane in Auftrag gegeben oder möglicherweise
sogar durchgeführt wurde, um die Bauern, die gegen die Kollektivierung waren,
einzuschüchtern. Einen Helden habe man aus ihm gemacht, weil die Propaganda
solcher Helden bedurfte. Am 25. November 1932, als in Tawda der Schauprozess
über die angeblichen Mörder von Pawlik begann, tagte in Moskau ein Plenum des
ZK des Komsomol, auf dem proklamiert wurde, dass Pawlik zum „leuchtenden
Vorbild für alle Kinder der Sowjetunion werden müsse.“34 Der Name von Pawlik
Morosow wurde in der gesamten Sowjetunion publik. Auf höchster Ebene wurden
Beschlüsse gefasst, die eine breite Popularisierung seiner Geschichte durch Drehbücher, Theaterstücke, Bücher und Plakate veranlassten.
Eine entscheidende Rolle bei der Kanonisierung Pawliks zum ‚Helden-Pionier‘
spielte Maxim Gorki, der zu jener Zeit einflussreichste sowjetische Schriftsteller.
Die Geschichte von Pawlik kam Gorkis Heldenmythos entgegen, dessen Kerngedanken vom potentiell Heroischen in jedem Menschen er in den 1920er Jahren in
einem Essay mit dem Titel Über den Helden und die Masse formuliert hat:
Für mich ist jede Menge eine Ansammlung von Heldenkandidaten. […] Der Held ist
so etwas wie ein irrlichterndes Flämmchen über dem zähen Sumpf des Alltäglichen,
er ist ein Magnet, der eine Anziehungskraft auf alle und jeden ausübt, der nicht nur
ein passiver Zuschauer der Ereignisse sein will, auf alle, in denen eine wenn auch noch
so schwache Hoffnung auf die Möglichkeit eines anderen Lebens brennt oder glimmt.
Daher ist jeder Held ein soziales Phänomen, dessen pädagogische Bedeutung äußerst
wichtig ist. Ein Held sein zu wollen heißt mehr Mensch sein zu wollen, als man ist.
Eigentlich ist jeder Mensch in seiner Sphäre schon ein Held, wenn man nur aufmerksam in das dunkle Dickicht dieser Sphäre hineinschaut. Wir alle sind als Helden geboren und leben als solche. Und wenn die Menschheit das verstanden hat, wird das
Leben durch und durch heroisch sein.35

Pawliks Schicksal schien aus dieser Perspektive genau in Gorkis Denkmuster zu
passen, mit anderen Worten, er erwies sich als das richtige „Menschenmaterial“ –
und sei es postum –, an dem es möglich war, Leiden und Opfer ins Heroische
34 Vgl. Družnikov: Donosčik 001, (Anm. 13), S. 138.
35 Dtsch. zitiert nach Hans Günther: Der sozialistische Übermensch. Maksim Gor‘kij und der sowjetische Heldenmythos, Stuttgart u. a. 1993, S. 92.
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umzudeuten. Der Grund, weshalb Solomein sein Buch „Im Kulakennest“ an Gorki
gesandt hatte, ist jedoch eher darin zu sehen, dass Gorki als Lehrer und Förderer
junger Autoren galt. Er antwortete auch umgehend mit einem Brief, unterzog jedoch das Buch einer vernichtenden Kritik. Es sei derart schlecht geschrieben, warf
er dem Verfasser vor, dass weder Kinder noch Erwachsene „die tiefgreifende Bedeutung“ und „die soziale Novität des von Ihnen erzählten Faktums“ erfassen könnten.
Die Geschichte müsse aber auf eine Weise erzählt werden, dass ihre „breite sozialpädagogische Bedeutung“ für die Pioniere zum Tragen käme. Dann verstünden
viele, schrieb Gorki, dass ein „Blutsverwandter“, der ein „Volksfeind“ sei, schon
kein Verwandter mehr sein könnte, sondern „einfach – ein Feind“, weshalb es
keine Gründe mehr gebe, ihn zu schonen.36 Einen Monat später veröffentlichten
die zentralen Zeitungen einen Artikel Gorki, in dem er seine Überzeugung in
Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Tat von Pawlik Morosow bekräftigte.37 (Auf die
Abkehr von der Blutsverwandtschaft wird im Zusammenhang mit Eisensteins Verfilmung des Stoffes noch zurückzukommen sein.)
Maxim Gorki betonte, die Erinnerung an den „kleinen Helden“ dürfte nicht
verschwinden und forderte, ihm ein „Monument“ zu errichten. In struktureller
Analogie zum Märtyrerkult könnte man sagen, dass es auch hier wichtig war, den
Körper für die spätere Verehrung zu erwerben.38 Der Ort der kultischen Verehrung
und der Wunder war jedoch nicht mehr das Grab oder die Kirche, in der die „heiligen Gebeine“ ruhten, sondern das Denkmal für die Ewigkeit. Die Sowjetmacht
war von Anfang an bestrebt, den tief in der Volksfrömmigkeit verwurzelten Glauben an die Unverwestheit – und damit an die Macht – der als Reliquien (moschtschi; etymologisch verwandt mit moschtsch: Kraft) verehrten heiligen Körper zu
brechen. In den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution – vor allem zwischen
1918 und 1920 – hatte man zahlreiche Reliquienschreine geöffnet, um zu beweisen, dass es sich bei den angeblichen „unverwesten Gebeinen“ von Heiligen um
Fälschungen handelte bzw. dass die Knochen von Heiligen ebenfalls dem natürlichen Verwesungsprozess unterliegen. Dennoch könnte man in Bezug auf den Umgang mit Lenins sterblichen Überresten, die den heiligen Reliquien gleich als Objekt der Verehrung zur Schau gestellt wurden (und werden), fast von einem
Reliquienaustausch sprechen.39 Das Mausoleum auf dem Roten Platz als Ort, an
dem die Unverwestheit seines Körpers und seines Gesichts inszeniert wurde, bildet

36 Maksim Gor’kij: „Pis‘mo P. D. Solomeinu. Sentjabr‘“, Moskau 1933, in: ders.: Sobranie sočinenij
v tridcati tomach. T. 30 Pis‘ma, telegrammy, nadpisi 1927–1936 (hier: Bd. 30: Briefe, Telegramme,
Inschriften 1927–1936), Werkausgabe in 30 Bde., Moskau 1956, S. 328.
37 Vgl. Družnikov: Donosčik 001 (Anm. 13), S. 149.
38 Vgl. Leont‘eva: Literatura pionerskoj organizacii (Anm. 19), S. 131.
39 Dienten die Reliquien der Bindung der Menschen an eine bestimmte Kirche, so schienen die
Bolschewiki dieses Moment der Bindung zu übernehmen – die in Reliquien verwandelten sterblichen Überreste von Lenin und später von Stalin sollten die Menschen emotional an die kommunistischen Ideale binden. Zur Diskussion um die Deutung von Lenins Einbalsamierung vgl.
Benno Ennker, Die Anfänge des Lenin-Kults in der Sowjetunion, Berlin u. a. 1997 (Beiträge zur
Geschichte Osteuropa, Bd. 22).
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Abb. 2: Pawlik-Morosow-Denkmal, Moskau,
Foto: Jurij Drushnikow (1980er Jahre).
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Abb. 3: Szenen aus dem Diafilm „Pawlik Morosow“,
Zeichnungen: R. Stoljarow, Studio „Diafilm“, 1959.

aber die Ausnahme. Generell wurden in der Sowjetkultur die Denkmäler zu Kultund regelrechten Pilgerstätten.
Gorkis Idee eines Denkmals für Pawlik wurde während des Ersten Schriftstellerkongresses der Sowjetunion (1934) aufgegriffen – zunächst in dem geschickt inszenierten Appell einer Delegation junger Pioniere, den das Präsidium des Kongresses
in einen Aufruf an alle Delegierten ummünzte: Jeder, so lautete die Aufforderung,
der Geld für ein solches Denkmal spenden wolle, solle sich in eine Liste eintragen.
Ein Denkmal wurde in Moskau aber erst 1948 aufgestellt, jedoch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, unmittelbar vor dem Roten Platz, sondern in einem eigens
dafür angelegten kleinen Park in einem anderen Stadtbezirk (Abb. 2). In den Folgejahren kamen in den verschiedensten Ecken der Sowjetunion unzählige weitere
Denkmäler hinzu, die sich kaum voneinander unterschieden: Dargestellt wurde
meist ein Junge in Pionierkleidung, in kämpferischer Pose und mit wehendem Pionierhalstuch. Die Denkmäler wurden zu Kultstätten, an denen vielerorts der rituelle Akt der Aufnahme in die Pionierorganisation vollzogen und man Kindern bis
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Abb. 4.1: Die Ermordung Pawlik Morosows,
Zeitungsausschnitt, 1932.
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Abb. 4.2: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1932.

in die späte Sowjetzeit hinein die ideologiekonform präparierte Geschichte Pawliks
als nachahmenswertes Vorbild vermittelte. Pawlik Morosow wurde zum Symbol
einer Epoche, in der die Denunziation unter dem Stichwort der Wachsamkeit gegenüber angeblichen Feinden des Sozialismus zu den Kardinalstugenden gehörte.
So entstand 1959 nach dem Buch von Witalij Gubarew ein didaktisch-belehrender Diafilm, der Pawliks Geschichte mit Zeichnungen und formelhaften Bildunterschriften inszenierte.40 Der tote Körper wird im Diafilm nicht gezeigt. In der
Ikonographie scheint – im Unterschied zu den belletrisierten Biographien – der
gemarterte, tote Körper eher aus der Darstellung zu verschwinden, bzw. er wird
ästhetisiert. Interessant ist, dass Pawlik im Diafilm das Pionierhalstuch – Symbol
der Bewusstheit – erst trägt, nachdem er den Vater angezeigt hat (Abb. 3). Die
Zusammenstellung von sechs Bildern zeigt: 1. das Titelbild des Diafilmes, 2. eine
Pionierversammlung in der Schule, in der die Lehrerin, wie es heißt, „über die
stolze sowjetische Fahne, das rote Halstuch“ und „den Pioniergruß“ erzähle, 3.
Pawlik, wie er ein Gespräch zwischen seinem Vater und einem Kulaken belauscht,
40 Vitalij Gubarev: Pavlik Morozov (Diafilm), m. Zeichnungen v. R. Stoljarov.
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Abb. 5.1: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1933.

Abb. 5.2: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1953.
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Abb. 5.3: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1950.

4. die Szene, in der Pawlik unter Tränen seinen Vater denunziert, 5. die Szene, in
der er kurz vor der Ermordung seinen Bruder zu warnen versucht und 6. als letztes
Bild des Diafilmes eine Menschenmenge vor dem Denkmal für den ‚Helden-Pionier‘ in Moskau. Dieses gerät auch durch die Bildunterschrift: „Und der Name des
Pioniers, für den die gesellschaftliche Pflicht höher war als alles andere, wurde der
ganzen Welt bekannt,“ zu einer regelrechten Schlussapotheose.
Mit der Zeit wurde der Mythos von Pawlik Morosow derart oft umgeschrieben,
bereinigt und perfektioniert, dass die wenigen bekannten, teilweise höchst widersprüchlichen Fakten durch die Manipulation restlos verdrängt wurden. In ikonographischer Hinsicht lässt sich das deutlich anhand der Retuschen seines Portraits
erkennen. Das einzige erhaltene undeutliche Foto Pawliks im Kreise anderer
Schüler, von denen keiner ein Pioniertuch trägt, wurde oft korrigiert, wobei nach
und nach erkennbare äußere Zeichen von Bewusstheit und Zielstrebigkeit hinzukamen (Abb. 4.1 u. 4.2). In der von Jurij Drushnikow veröffentlichten Zusammenstellung von Portraits lässt sich nachvollziehen, mit welchen Attributen Pawlik
als Verkörperung eines vorbildlichen sowjetischen Pioniers zu unterschiedlichen
Zeiten – von den 1930er (aus der Zeitung Pionierwahrheit), über die 1950er (aus
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Abb. 5.4: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1960.

Abb. 5.5: Retuschiertes Foto
von Pawlik Morosow, 1970.
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Abb. 6: Sergej Eisenstein, Die Beshin-Wiese,
Szenenfoto.

der Sowjetenzyklopädie) und von den 1960er bis zu den 1970er Jahren – ausgestattet wurde. Deutlich zu erkennen ist, wie sich seine Mimik ändert (der Mund, der
gesamte Gesichtsausdruck wird entschlossener, der Augenausdruck wandelt sich
zum „stählernen“ Blick eines wachsamen Pioniers). Das Buch, das Pawlik im Arm
hält, erhält lesbar den Titel „Der neue Weg“. Als obligatorisches Attribut taucht das
Pionierhalstuch auf. Die mit den Jahren immer ordentlicher werdende Kleidung ist
der Schuluniform der jeweiligen Zeit angeglichen (so ähnelt beispielsweise die
Mütze auf dem Portrait aus den 1950er Jahren der Schirmmütze der 1949 eingeführten sowjetischen Schuluniform). Der Mode entsprechend wurde auch die Frisur jeweils verändert (Abb. 5.1–5.5).
Auch im Medium des Films sollte der Figur des Kindermärtyrers in den 1930er
Jahren ein Denkmal gesetzt werden. Kein geringerer als Sergej Eisenstein nahm
sich eines Drehbuchs über Pawlik Morosow an, das der Drehbuchautor Alexander
Rsheschewskij im Auftrag der Kinderkommission des ZK des Komsomol verfasst
hatte. In dem von Rsheschewskij als „Erzählungsmanuskript“ ausgewiesenen Drehbuch war das Kind ein „unerschütterlicher klarer Engel mit Pionierhalstuch“,41 der
sich gegen einen stets betrunkenen Vaters zur Wehr setzen musste. Der Junge – im
Film trug er den Namen Stepok, eine Koseform von Stepan – war blond und
41 Oksana Bulgakowa: Sergej Eisenstein. Eine Biographie, Berlin 1997, S. 215.
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erschien (durch einen Haarwirbel besonders markiert) als aufgeweckter Junge. Um
die Dramatik des Konflikts zu erhöhen, wurde dem Vater die Ermordung des eigenen Sohnes übertragen. Eisenstein, der von 1935 bis 1937 (mit Unterbrechungen)
an dem Film arbeitete, versuchte den Symbolgehalt der Geschichte insofern zu
vertiefen, als er zum einen den Handlungsort vom Nordural in den europäischen
Teil Russlands verlegte und bereits im Titel „Die Beshin-Wiese“ (Beshin lug) kulturhistorische Assoziationen zum Russlandbild Iwan Turgenjews wecken wollte.42
Und er war bestrebt, wie Oksana Bulgakowa herausgearbeitet hat, dem Stoff mythisch zu deuten, „doch nicht, als ödipale Revolte des Sohnes, sondern als Drama
des Vaters, der die Blutsbande vor dem Staat retten wollte und den Verrat an ihnen
rächen mußte.“43
Eisenstein hatte die Konfrontation zwischen Vater und Sohn zum Konflikt zwischen alter und neuer Welt symbolisch verdichtet und die Denunziation in den
Hintergrund gedrängt. Die Figur des Vaters war als Repräsentant der alten patriarchalischen Dorfwelt angelegt. Von der Bildsprache her waren alte und neue Welt
generell klar voneinander geschieden: die Kinder, als Repräsentanten des Neuen,
trugen stets Pioniertücher. Der Film begann mit einer Szene, in der Stepok unterwegs war, um die vom Vater erschlagene Mutter zu beerdigen (weil sie, wie es hieß,
den Sohn verstanden habe). Der Vater stand bereits unter Arrest in seinem Haus.
Stepok, der dorthin zurückkehrte, wurde vom Vater (in der ersten Version) unter
Berufung auf ein biblisches Gebot geschlagen: „Als Gott unser Herr der Allmächtige den Himmel, das Wasser und die Erde… und solche Menschen wie dich und
mich erschuf, mein lieber Sohn, sagte Er: ‚Seid fruchtbar und mehret euch, aber
wenn der Sohn seinen Vater verrät… dann töte ihn wie einen Hund!‘“44
In die Todesszene wurde ein retardierendes Moment eingebaut: Der erste Schuss
war nicht tödlich, so dass der Junge ins Getreidefeld laufen konnte (Abb. 6). Erst
später traf ihn der zweite tödliche Schuss des Vaters. Er starb, umringt vom Arzt
und anderen Pionieren. In der Erschießungsszene sollte der Vater erneut auf das
biblische Gebot Bezug nehmen, diesmal aber die Worte sprechen: „Sie haben dich
dem Vater weggenommen, aber ich hab dich nicht hergegeben. Hab mein eigen
Blut nicht hergegeben.“45
Das bereits erwähnte Argument Gorkis, dass die Blutsverwandtschaft in der Sowjetunion durch einen höheren, geistigen Bund aufgehoben werde, verweist implizit auf die christliche Tradition. Gemäß Gorkis Auffassung stand der durch die
42 Das betrifft insbesondere Turgen‘evs gleichnamige Erzählung „Die Beshin-Wiese“ aus den Aufzeichnungen eines Jägers (Sapiski ochotnika), 1847–1852.
43 Bulgakowa: Sergej Eisenstein (Anm. 41), S. 216. Detaillierter zum Konflikt um den Film vgl. ebd.
das Kapitel: „,Beshinwiese‘: Vater und Sohn, 1935–1937“, S. 215–233.
44 Diese Worte befinden sich in der rekonstruierten Fotofilmversion, wobei vieles daraufhin deutet,
dass sie aus der ersten Version stammen.
45 „Забрали тебя у папани, да я не отдал. Не отдал свово кровного“ (vgl. Sergej Ėjzenštejn: „Bežin
lug“, in: ders.: Izbrannye proizvedenija v šesti tomach, Bd. 6 [ausgewählte Werke in 6 Bde.], Moskau 1971, S. 144). Es handelt sich bei dem in der Werkausgabe abgedruckten Drehbuch um die
zweite, gemeinsam mit Isaak Babel erarbeitete Fassung.
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Ideologie gestiftete Bund in der Wertehierarchie deutlich über jeglichen familiären
Bindungen. Im Falle Pawliks wird durch den Vater-Sohn-Konflikt und schließlich
durch die offene Abkehr vom Vater (die Denunziation) die Frage nach dem Familienroman des sowjetischen Märtyrerkindes aufgeworfen. Teilt der biologische
Vater im Modell der Heiligen Familie seine Rolle mit Gott, so teilt er diese im säkularen bürgerlichen Familienmodell mit dem Staat.46 In der frühen Sowjetunion
wurde diese säkulare Konstellation insofern radikalisiert, als die Abkehr von der
traditionellen Familie Teil der offiziellen Politik und Ideologie war. Die Familie
sollte durch das sowjetische Kollektiv (Schulklasse, Pioniergruppe, Kinderheim,
Arbeitskollektiv) ersetzt werden.47 Auch bei Solomein heißt es schon 1933, Pawlik
sei das eigene Zuhause fremd geworden, er habe immer mehr Zeit in der Schule
zugebracht. In den späteren (v. a. in den literarischen) Darstellungen taucht das
Motiv eines unmittelbaren Vatertauschs auf: An die Stelle des biologischen Vaters,
der nach der Denunziation aus Pawliks Leben verschwand, tritt Stalin – als personifizierter Staat, als ‚Vater aller Völker‘ (otez narodow). In Stepan Schtschipatschows
Verspoem Pawlik Morosow (1950) spürt Pawlik, während er im Prozess gegen seinen Vater aussagt, den Blick Stalins aus einem Portrait an der Wand direkt auf sich
gerichtet.
Eisensteins Version der Geschichte, die in dieser Weise das Drama des Vaters
akzentuierte und in einen breiteren mythischen Denkhorizont einbaute, brach mit
dem geforderten Opfer- und Heldennarrativ. Einer der konzeptionellen Schwerpunkte des Films sollte eine Szene in einer Dorfkirche sein, die der christlichen
Symbole beraubt – in einer Art ritualisierten Zerstörungswut, erzählt in Bildern
von nahezu mythischer Wucht – in einen Klub umfunktioniert wurde. Eisenstein
arbeitete hier mit archetypischen Bildern und christlichen Symbolen, die gleichsam
irdisch werden und damit eine antiklerikale Funktion erhalten. Gerade diese Szene,
die eine in Bildern inszenierte Transzendenzabsage ist, löste im Winter 1936, als
Vertreter der Hauptverwaltung Film das abgedrehte Material erstmals sichteten,
massive Kritik aus. Auch die Darstellung der Bauern, die eher ‚Barbaren‘ gleichen
würden, stieß auf scharfe Zurückweisung. Eisenstein wurde vorgeworfen, die Geschichte von Pawlik Morosow zu einem biblischen Drama um die Opferung Isaaks
durch Abraham gemacht zu haben. In Zeiten zunehmenden Terrors und verschärfter Restriktionen im Bereich von Literatur und Kunst hatten Vorwürfe wie Mystizismus und Subjektivismus einen deutlichen politischen Beigeschmack.
Eisenstein versuchte, die drohende Vernichtung des Films zu verhindern. Das
Drehbuch wurde – gemeinsam mit Isaak Babel – umgeschrieben, Schauspieler umbesetzt, Szenen gestrichen bzw. neu gedreht. Der Katalog der Forderungen war
46 Vgl. dazu: Albrecht Koschorke: Die Heilige Familie und ihre Folgen. Ein Versuch, Frankfurt a. M.
2000.
47 Zum wahren Symbol der neuen ‚sowjetischen Familie‘ wurde das Kinderheim, schreibt Natal‘ja
Nusinova in einer Arbeit über die Filmplots der 1920er–1930er Jahre. Vgl. dies.: „,Teper‘ ty naš.‘
Rebenok v sovetskom kino. 20–30–e gody“ („Jetzt bist du unser.“ Das Kind im sowjetischen
Film. 20–30er Jahre; online verfügbar unter: www.kinoart.ru/magazine/12-2003/analysis0312/
nusinova0312/; abgerufen am 29.4.2010).

338

FRANZISKA THUN-HOHENSTEIN

lang: Die Szene vom Umbau der Kirche sollte entfallen. Der Vater sollte offen als
Feind erkennbar werden, weshalb er in der neuen Version an der Brandstiftung
eines Vorratslagers beteiligt war. Zudem waren Befürchtungen geäußert worden,
der Tod des Jungen könnte zu pessimistisch wirken. Deshalb sollte ein optimistisches Finale gefunden werden, in dem der Junge am Leben bleibe. Diese Forderung
lehnte Eisenstein rigoros ab. Ungeachtet aller Bemühungen wurden die Dreharbeiten an der zweiten Version nach wenigen Tagen abgebrochen und der Film vernichtet.48 Eisenstein musste öffentlich Selbstkritik üben. Seine filmische Version von
einer „heroischen Kindheit“49 passte nicht in die offiziell kanonisierte Version der
Geschichte.
Ungeachtet aller Ungereimtheiten findet sich in sowjetischen Enzyklopädien bis
in die zweite Hälfte der 1980er Jahre hinein der Eintrag, Pawlik habe als Vorsitzender der Pioniergruppe in Gerasimovka aktiv gegen die Kulaken gekämpft und sei
von diesen ermordet worden. So verwundert es kaum, dass Pawlik Morosow aus
Anlass seines fünfzigsten Todestages am 3. September 1982 in der sowjetischen
Presse auch als „Märtyrer der Idee“ gewürdigt wurde.
Die Figur des Pawlik scheint bis in die jüngste Vergangenheit hinein eine nahezu
sakrale Aura zu umgeben. Noch 1989 wurde vom Komsomol eine spezielle Kommission zur Überprüfung der Heldentat eingesetzt. Deren Schlussfolgerung lautete: 1. Die Entscheidung von 1955 über die Aufnahme Pawliks ins Ehrenbuch sei
richtig; 2. „Alle Pioniere und Eltern“, so wörtlich, sollen dies durch die Massenmedien erfahren.
Drushnikows Untersuchung wurde nahezu als Sakrileg gewertet, als Angriff auf
das wenige symbolische Kapital, das den Menschen nach dem Zerfall der Sowjetunion geblieben war. Maxim Gorki hatte Pawlik Morosow einst ein „kleines Wunder unserer Epoche“ genannt. Er hatte nicht ahnen können, dass selbst Pawliks
Denkmal in Gerasimowka (es steht bis heute) zu einem heiligen Ort wurde, zu
dem noch in den 1990er Jahren, will man dem Bericht einer Lehrerin aus einem
Dokumentarfilm Glauben schenken, Kinder pilgerten und Zettel niederlegten, auf
dem sie ihre geheimsten Wünsche notiert hatten.
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Abb. 5.1–5.5: Retuschierte Fotos von Pawlik Morosow (1933, 1953, 1950er, 1960er,
1970er Jahre).
Abb. 6: Sergej Eisenstein, Die Beshin-Wiese, Szenenfoto.
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