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Tolstoi, der immer extrem in der Verneinung dessen war, was ihm einst als 

lebenswert und wichtig erschien, hat sich in Einem aus seinem früheren 

Vorstellungskreis nicht befreien können: aus seiner Stellungnahme zu den Deutschen 

in Rußland. Er, der als realistischer Schriftsteller und Seelenanalytiker der 

gesellschaftlichen Lüge in ihren verschiedensten Formen nachspürte und manche 

Wandlungen erlebte, blieb Zeit seines Lebens dem Vorurteil und der Überheblichkeit 

des russischen Durchschnittsadligen gegenüber den deutschen Bürgern des russischen 

Reiches treu. Der zu allem Irdischen geschickte Deutsche, der nicht in den blauen 

Tag hineinlebt, der ein Fiel vor Augen hat, der sich auf allen Gebieten schöpferisch 

zu betätigen sucht, galt dem gebildeten Russen immer nur als minderwertiges Wesen, 

das vor dem russischen Vollmenschen nur eine Anzahl technischer Fertigkeiten und 

den Erwerbssinn voraus habe. 

Puschkin typisierte den Rußlanddeutschen in der russischen Literatur in einer der 

Figuren seiner Erzählung „Pique-Dame“: „Hermann ist ein Deutscher: er ist 

berechnend — und das ist alles.“ Hermann ist ein verrußter Deutscher, aber er besitzt, 

nach Puschkin, noch den unausrottbaren deutschen Wesenszug, den Gewinnsinn, der 

ihm zum Verhängnis wird. 

Auch in den Werken der späteren russischen Schriftsteller werden die Deutschen 

wenig glimpflich behandelt. Die Weichheit und die Sentimentalität des Slawen 

können sich mit den Eigenschaften des lebenstüchtigen, allem Schwärmerischen 

abholden Rußlanddeutschen nicht befreunden. In den deutschen Übersetzungen der 

russischen und polnischen Schriftsteller (Sienkiewicz!) wurden viele Stellen 

weggelassen, die allzu herbe Urteile über deutsche Art enthalten. 

Bezeichnenderweise sagt schon der erste deutsche Herausgeber von Dostojewskis 

„Raskolnikow“, Henckel, in seiner 1881 erschienenen Übersetzung: dem deutschen 

Leser würde es nicht entgehen, daß Dostojewski die Personen seines Romans, die 

deutsche Namen trügen, als lächerliche Tölpel oder Abscheu erregend schildere; es 

sei das nicht Zufall, sondern Absicht. Dabei habe er, der Übersetzer, manches zu 

Grelle weggelassen oder gemildert. 

Auch Leo Tolstoi setzt die Figurenreihe der oberflächlichen, läppischen und 

erwerbsgierigen Deutschen in der russischen Literatur fort. Der Balte von Berg in 

„Krieg und Frieden“ wird ihm zum Exponenten deutscher Eigenart, so wie er sie sah: 

engherziger Streber und Karrieremacher, der nach Bekanntschaften und Beziehungen 

jagt. Berg sichert sich, natürlich in nicht einwandfreier Weise, eine reiche russische 

Frau aus vornehmer Familie. Während des Brandes von Moskau hat er, der russische 

Oberst, nur eine Sorge: wie er die aus den verlassenen Wohnungen des russischen 

Hochadels erschacherten Sachen wegschaffen könne. — Die komische Person in der 

Erzählung aus dem kaukasischen Kriegsleben „Der Überfall“ ist ein Offizier 

deutscher Abstammung, Rosenkranz, der sich mit seinem gespreizten Wesen 



lächerlich macht; jeden Abend trägt er seine Ausgaben und Einnahmen ein und 

verrichtet dann knieend sein Gebet. — Auch in Tolstois letztem großen Roman 

„Auserstehung“ haben die episodenhaft auftretenden Deutschen, der Blender 

Schönbock, der Schwätzer Brewe, die Bordellwirtin, der Verwalter auf dem Gute 

Nechljudows die üblichen unsympathischen Züge. Sehr schlecht kommt auch der 

ausführlicher geschilderte Senator Wolf weg, der sich durch eine reiche Heirat ein 

hohes Einkommen erschleicht. Er soll nun den Typ des bespöttelten „akkuraten 

Deutschen“ (akuratny Njemetz) darstellen, weil er keine Bestechungsgelder nimmt. 

Dafür heimst er behördliche Reise- und Tagegelder in reicher Fülle ein und läßt sich 

mit Staatspachten ausstatten. Er ist der ergebene Staatsdiener, der die von oben 

kommenden Befehle sklavisch ausführt. Als Gouverneur in Polen veranlaßt oder 

duldet er, daß zahlreiche Menschen, die ihrer nationalen Überzeugung leben wollen, 

eingekerkert, verbannt oder in ihrer Existenz gefährdet werden. Er ist ein hartherziger 

Vater, der seinen gutmütigen Sohn wegen Schulden aus dem Hause jagt. 

Arbeit und Ordnungssinn, in russischen Augen die hervorstechendsten deutschen 

Eigenschaften, haben die Deutschen im Vorkriegsrußland nicht beliebt gemacht und 

in der russischen Literatur das hier skizzierte Zerrbild vom Rußlanddeutschen 

erstehen lassen. Der Franzose  als ungehemmter Lebenskünstler war immer 

willkommener. 
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