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 Einführung 
1.1. Zeitliche Abgrenzung des russischen MA. 

Die Bezeichnung „Mittelalter“ umfaßt in Rußland einen anderen Bedeutungskomplex und eine andere Zeitspanne als in 
Westeuropa. Im Westen begann das Mittelalter im 5. Jahrhundert mit dem Fall des weströmischen Reiches (476 n. Chr.) und 
endete mit dem Ausgang des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts (Entdeckung Amerikas, Reformation), als Columbus die 
Neue Welt (1492) entdeckte und die Reformation einsetzte und somit das säkularisierte Denken dem „Zeitalter des Glau-
bens“ ein Ende setzte. 
Das russische Mittelalter begann viel später: In den Jahren, als der Westen Zeuge des Sturzes von Roms war, befanden sich 
viele Stämme, die das Gebiet des jetzigen Rußlands bewohnten noch in vorgeschichtlicher Zeit: Es dauerte dann noch unge-
fähr vier Jahrhunderte, also ca. bis ins neunte Jahrhundert, bis erste Anzeichen einer dauerhaft begründeten Regierungsform 
(Novgorod und Kiev) zu beobachten waren. Das Ende des russischen Mittelalters ist offen: in der traditionellen Forschung ist 
es mit Ende 17. bzw. im frühen 18. Jahrhundert (also etwa mit Peter d. Gr.) angesetzt, als Rußland entscheidende Elemente 
der säkularisierten Kultur Westeuropas annahm oder man läßt das russische MA ca. ab der Mitte des 16 Jhs. „ausklingen“ 
und setzt im 17. Jh. die Periode des Barocks ein. 
 

1.2. Die Kulturgeschichte (ca. 11.-14.Jh.) 
Rußlands Kulturgeschichte beginnt weitgehend mit seiner Christianisierung am Ende des 10.Jahrhunderts, wobei auf Ersu-
chen des Kiever Fürsten Vladimir die byzantinische Kultur in ihren slawisierten Formen für die nächsten sieben Jahrhunderte 
bei den Russen die Vorherrschaft gewann. 
Wenn es auch seit der Mitte des 9. Jhts einen frührussischen Staat gegeben hatte und einige verstreute Nachrichten über die 
nationalstaatliche Organisation der russischen oder östlichen Slawen vom 7. oder sogar vom 5. Jh. (sog. „Anten-Staat“) ab 
verfolgt werden können, so ist über Leben und Kultur der heidnischen Russen sehr wenig bekannt. Zieht man seine Schlüsse 
aus dem raschen Aufblühen ihres Schrifttums, ihrer Kunst und Architektur nach der Einführung des Christentums (988/989), 
so ist anzunehmen, daß die frühesten Kontakte der Ostslawen mit Griechenland, Byzanz, dem Kaukasus und den Völkern der 
eurasischen Steppe in Osteuropa zu einer Organisationsform von ausgesprochen kulturellem Charakter geführt haben, sogar 
bevor Christentum und Literatur dorthin gelangt waren. 
Die Handelswege von Skandinavien nach Byzanz, von Mittelasien und dem Fernen Osten nach Europa liefen durch das 
Gebiet jenes frühen russischen Staates, der von den Karpaten bis zur Wolga und vom Baltikum bis zum Don reichte und 
trugen sicherlich zum kulturellen Gedeihen und zur kulturellen Verbreitung bei.  
 

1.3. Die Alterität (Andersartigkeit) der russischen Kultur 
Die Andersartigkeit der russischen Kultur zeigt sich schon in den Anfängen, die ihren Stand-
ort und Ausgangspunkt an der Peripherie der westlichen Kulturentwicklung haben: dazu ge-
hören 

1. die besonders streng monastisch-kirchliche-politische Funktion des altkirchenslawi-
schen Schrifttums im Vergleich zur lateinischen Schriftkultur des Westens 

2. das vor allem nach dem Schisma von 1054 sich völlig anders entfaltende orthodoxe 
Christentum mit seiner wachsenden Feindseligkeit zum Katholizismus 

3. die anderen Staats- und Rechtsauffassungen, die dem byzantinischen Cäsaropapismus 
entstammen im Unterschied zur römischen Rechtstradition im Westen 

4. schließlich die sich früh abzeichnende und seit dem 15./16. Jh. auffällige Expansion zu 
einem Großreich und Vielvölkerstaat, eine Entwicklung, die unvergleichbar ist mit 
den nationalstaatlichen Entwicklungen in Westeuropa 

5. das Bewußtsein (seit den Anfängen der kulturellen Entwicklung) von der Differenz (= 
Alterität) und zur gleichzeitigen Zugehörigkeit zur europäischen Geschichte nahm be-
reits mit der ausführlich in den Chroniken überlieferten Grundsatzentscheidung Vla-
dimir des Heiligen seinen Anfang: der (bis heute) immerwährende Rußland/Europa 
Vergleich (Niederschlag im Slawophilentum vs. Westlertum) wurde seitdem zum 
zentralen Topos um das nationale Selbstverständnis.  
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Die Ungleichzeitigkeit der Entwicklung in beiden kulturellen Sphären läßt sich erklären 
durch die geokulturelle Randlage und gleichzeitige Ausdehnung Rußlands nach Osten, die 
ein unterschiedliches Evolutionstempo, einen häufigen Wechsel von verlangsamten und 
andererseits beschleunigten Nachhol- und Entwicklungsphasen bedingen, wobei es wie-
derholt zu gesellschaftlichen Umbrüchen und politischen Radikalisierungen kommt.  
Demnach könnte man Rußland als eine generelle Übersetzungskultur verstehen, allerdings 
nicht im Sinne passiver Nachahmung, sondern - von frühesten Zeiten an - aus dem ständi-
gen Bedürfnis des Nachholens und Überbietens. Dies erzeugt produktive Wechselwirkun-
gen, indem Eigenes nach dem imitierten Fremden modelliert wird und so Neues hervor-
bringt. Rußland hat sich stets als das „radikale Andere des Westens“ (Boris Groys) ver-
standen und daher den „Übersetzungscharakter“ ihrer Kultur nachhaltig thematisiert. 
 
Beispiele: die Alterität historischer Periodisierungen ergeben sich aus den mit dem Wes-
ten nicht deckungsgleichen Einschnitten und Wendepunkten der politisch-sozialen und 
kulturellen Geschichte. 
Ebenso schwierig, weil zeitversetzt und in anderer Funktion sind innerliterarische Gliede-
rungen und Kategorien, weil die in Westeuropa üblichen und gültigen Ordnungsmuster 
der Poetik und Gattungslehre, wie auch literarische Epochenbezeichnungen in Rl. sehr ei-
genwillig verwendet werden. 
Die Alterität und die äußerst gedehnte Geltungsdauer (bis ins Moskauer Reich, 16., 17. 
Jh.) vormoderner (d.i. gleichbedeutend mit mittelalterlich-rückständiger) Lebensformen 
und Herrschaftsstrukturen, worin eine extrem religiösen Weltanschauung und kirchliche 
Textauffassung die kulturellen Entwicklung bestimmt und verlangsamt hatte, bedingt ein 
anderes Kulturverständnis. Die in außerrussischen (deutschsprachigen) Literaturgeschich-
ten fast stets vernachlässigte Behandlung der ma. russischen Literatur ver-/oder behindert 
das Verständnis für die herausragende Bedeutung des russischen lit. MA und die höchst 
spezifische und differenzierte Andersartigkeit des in der Benennung Gleichartigen. 
 
Der im russischen MA hohe symbolische Stellenwert des geschriebenen (und später des 
gedruckten) Wortes übertrug sich in Rl. bis in unsere Gegenwart. Nach der von Peter I. 
forcierten Säkularisierung und Europäisierung des gesellschaftlichen Lebens übernahm 
die einige Jahre später einsetzende Schöne Literatur (Belletristik) und der damit verbun-
dene neuartige literarische Kanon, die vom früheren altrussischen Literatursystem (als 
jahrhundertealtes Kommunikationssystem) die traditionelle hohe Wertschätzung. Sie hatte 
häufig genug eine archaisch wirkende Sakralisierung zur Folge. 
Diese große Wertschätzung der Literatur beruhte wie eh und je auf dem „Wahrheits-
Kriterium“ und orientierte sich weniger auf der formalen Kunsthaftigkeit (Poetizität) von 
Wort und Text. Auch die Funktionalität und höchste Zweckhaftigkeit für religiöse, staatli-
che oder sonstige Ziele und Aufgaben blieb unverändert erhalten. Die Wahrhaftigkeit des 
Textes erzeugte jenen „Realismus-Fanatismus“ der Texte, der das gesamte 19. Jh. be-
stimmte. 
Die Sakralisierung machte auch vor den Autoren nicht halt: Dem Dichter (Autor) wurde 
das Recht und die Würde zuerkannt, als Lehrer, Prediger, Prophet, ja immer wieder als 
Messias aufzutreten. In keiner anderen europäischen Literatur ist die sakrale Rollenzutei-
lung und Mystifizierung so verbreitet wie in der russischen. 
Die Kehrseite dieser Privilegierung wurde auch neuzeitlich adaptiert: Eine strenge Zensur 
überwachte die Befolgung des etablierten Literaturkanons zu Kult- und Repräsentations-
zwecken. Werke und literarische Richtungen wurden wie ehemaliger Ketzer und Häretiker 
gemaßregelt, verboten oder exiliert. So trugen höchst antiquierte mittelalterliche Rahmen-
bedingungen wesentlich bei zum Status der Werke, zum Selbst- und Fremdverständnis der 
Autoren oder selbst zur Ausbildung literarischer Schreibweisen, Normen und Konzepte. 
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+++++ 
 
Das gestellte Generalthema dieser RV läßt sich aufgrund der eben gemachten Vorbemerkung 
nur eingeschränkt oder sehr vage herausarbeiten. 
Ich zitiere den bekannten russischen Sexualwissenschaftler und Psychologen Igor’  Kon, der 
die Situation von Liebe und Erotik im kulturgeschichtlichen Kontext sehr lapidar beschreibt 
mit der Feststellung, daß „Russians have their own, particular erotic kulture; it’s just that we 
don’t know much about it.“ (Igor’ Kon, „Seksual’naja revoljucija v kavyčkach i bez kavyček,“ a conversation amd 
commentary prepared by Aleksej Samoilov, Avrora, no. 7 (1991), pp. 63-80) 
 
Der streng monastische Literaturbegriff, der im 15. und 16. Jh. noch maßgebend war, schließt 
erotische oder Liebesliteratur noch aus. Erst das 17. Jh. war eine Epoche der Umwälzungen, 
Kriege, der Aufstände und Revolten fast aller Schichten der Bevölkerung, an deren Ende die 
Erneuerung der Herrschaftsordnung sich im Moskauer Staat wiederfand, wobei sich gleichzei-
tig die Umrisse eines kulturellen System- oder Paradigmenwechsels abzeichneten: nämlich 
die Ablösung des byzantinischen Kulturmodells und die Zurückdrängung des kirchlich-
monastischen Kulturmonopols, beschleunigt durch Eingriffe des absolutistischen Staates.  
Die Erneuerung von Kultur und Literatur wird im 17. Jh. in entscheidendem Umfang durch 
die Rezeption übersetzter Literatur ausgelöst. Es handelt sich dabei vorwiegend um Texte aus 
dem Bereich der lateinischen Schulpoetik und der Renaissance- und Barockliteratur des Wes-
tens. Die Vermittlung war nicht direkt, sondern auf dem Umweg über die polnische Literatur 
und dies im wesentlichen durch die Übersetzertätigkeit ukrainischer und weißrussischer or-
thodoxer Gelehrter und Theologen. 
Zwischen den Texten des ma. Kanons und den Manifestationen eines neuzeitlichen Literatur-
begriffs bestand im 17. Jh. ein differenziertes Verhältnis: neutrales Nebeneinander, Symbiose 
oder auch offenes Gegeneinander. (Traditionalisten unterschied. Orientierung, Gräkophile, 
Altgläubige vs. Protagonisten einer lateinisch geprägten höfischen Repräsentationskultur). 
In diesem Zusammenhang war das Auftauchen der Poesie (S. Polockij) eines der auffälligsten 
Indizien für die tiefgreifenden Veränderungen in der russischen Literatur, wobei man zu die-
ser Zeit von Liebesdichtung noch weit entfernt ist. Erst am Ende des Jahrhunderts begegnet 
man der Volksdichtung mit größerer Offenheit, so in den Gedichten adliger Autoren wie Petr 
Samarin-Kvašnin, dessen Sammlung auch von der Volksdichtung inspirierte Liebeslieder 
enthält.  
Um 1680 schrieb Petr Kvašnin, ein Abkömmling einer Adelsfamilie, etwa 50 lyrische Ge-
dichte, von denen einige mehr als 100 Zeilen lang sind. Allen Gedichten sind das Thema 
schmerzlicher oder unerwiderter Liebe und das starke Pathos gemeinsam. 
(Beispiele am Handout) 
Diese neuen Tendenzen und Veränderungen erreichten aber zunächst nur einen kleinen Per-
sonenkreis am Hofe. Veränderungen großen Stils brachte erst die Zeit Peters I (1689-1725), 
die als Epochenübergang vom russischen Mittelalter zur „Neuzeit“ bezeichnet werden kann. 
Es wurde ein radikaler Schlußstrich unter die Vergangenheit gezogen, vor allem galt es, die 
kulturelle Hegemonie der orthodoxen Kirche zu brechen. Die altrussische Zeit galt als barba-
risch; die Mythologeme der Wiedergeburt, des Neuen Menschen und des Neuen Rußland 
standen im Mittelpunkt.  
Mit Blick auf den umfassenden Anspruch der petrinischen Reformen sollte man erwarten, daß 
auch in der Literatur ein Neuanfang gemacht wurde. Das war jedoch vorläufig nicht der Fall, 
vor allem wurden Fachbücher gedruckt und schöne Literatur wurde nur dann gefördert, wenn 
sie dem Staat von Nutzen war.  
Gleichwohl gab es einige Neuerungen, die nicht nur für die kulturelle Atmosphäre insgesamt, 
sondern auch für die Literatur von Bedeutung waren. 
Hierzu gehörte die endgültige Aufhebung des altrussischen Lachverbots, die sich schon im 
17. Jh. angekündigt hatte (Spiel und Lachen ist eine vom Satan inspirierte heidnisch-weltliche 
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Verführung. Lachen erbaue nicht, sondern vernichte. Es nützt nicht der Seele und zerstöre den 
Leib)(smechotvornye pis’ma) 
Im Alten Rußland galt das Lachen nicht als eine legitime Lebensäußerung. Nur ein frommer 
Ernst stand dem rechtgläubigen Christenmenschen zu Gesicht – das Lachen war des Teufels 
und in die (nicht-offizielle) Kultur der unteren Schichten verbannt. 
Nicht minder bedeutsam war die Legitimierung der irdischen Liebe. Im Alten Rußland wurde 
die Liebe zwischen Mann und Frau als unwert betrachtet. Der westeuropäische Minnesang 
mit seinem Kult der geliebten Frau war im russischen Mittelalter undenkbar: ebenso wie das 
Lachen galt die irdische Liebe als Teufelswerk, die Frau war ein „Gefäß der Wollust“. Von 
der Liebe überhaupt dürfte nur aus der Perspektive des Sündhaften geschrieben werden. In der 
petrinischen Periode jedoch wurde die Liebe zum Bestandteil höfischer Repräsentation (z.B. 
Gestaltung der Parks mit unbekleideten Gestalten, Venus). 
 

 Das Liebeslied 
Die Gattungsgeschichte des Kunstliedes in Rl. begann mit dem Aufkommen des geistlichen 
Liedes in der zweiten Hälfte des 17. Jhts. Diese Tradition setzte sich in der petrinischen Zeit 
fort. Vor ihrem Hintergrund bildete sich seit den 1690 Jahren eine weltliche Lieddichtung 
heraus, die neben panegyrischen Liedern, Trinkliedern, satirischen u.a. Liedern auch Liebes-
lieder hervorbrachte. Diese Lieder waren in der Regel anonym, sie wurden handschriftlich in 
Liederbüchern gesammelt, in denen man oft Hinweise auf die musikalische Realisierung fin-
det. 
Wie an den zahlreichen Fremdwörtern in den Liedtexten deutlich ward, verwendeten die Au-
toren offensichtlich ukrainische und polnische Vorbilder. Manche Liebeslieder waren an-
spruchsvoll gestaltet, mit komplizierter Strophenform und Motiven aus der antiken Mytholo-
gie (Venus, Kupido mit seinen Pfeilen, Fortuna), andere waren von einfacher Machart. Dir 
Sprache näherte sich dem gesprochenen Russisch, nicht selten enthielten diese Lieder Motive 
aus der Volksdichtung. Offenbar gab es auch eine erotisch Variante der Gattung, man hört 
von „naturalistischen Einzelheiten“ und einem frivolen Ton. In der Mehrzahl aber waren diese 
Lieder Schwermütig, sie handelten von glückloser Liebe und verwendeten die uralte Meta-
phorik des Feuers, des Schmelzens, der Gefangenschaft, des Verwundens und des Heilens. 
Die lyrischen Sprecher wollen vor Liebe sterben, sie sehen sich zurück nach einer glücklichen 
Vergangenheit, und sie beklagen die „Grausamkeit“ des geliebten Menschen. 
 

 Erzählende Prosa 
Spätestens seit der zweiten Hälfte des 17. Jhts erwarteten die russischen Leser von ihrer Lite-
ratur nicht mehr allein „Nutzen für die Seele“, sondern auch Zeitvertreib. Ihren Lesestoff fan-
den sie in bestimmten Gattungen der westeuropäischen Literatur, die aus dem Polnischen ü-
bersetzt und in Handschriften verbreitet wurden, Abenteuer, Schelmen- und Ritterromane. 
 
Kaum ein Werk der russischen Literatur des 17. Jhts spiegelt so treffend die drastischen Ver-
änderungen sowohl der Lebensweise als auch der Mentalität der moskowitischen Russen wi-
der, wie die „Geschichte vom Schelmen Frol Skobeev“. Diese Geschichte enthüllt die 
gründliche Säkularisierung der moskowitischen Literatur und den Bruch mit den Traditionen 
aus dem Zeitalter des Glaubens. Jeglicher moralischer Anspruch fehlt in diesem Werk. Der 
Autor hat sichtlich Vergnügen am Erzählen der erfolgreichen Abenteuer eines neuen Helden – 
eines Schelms aus dem niederen Adel, dessen Schwindeleien ihm schließlich die Tür zur Ge-
sellschaft der oberen Aristokratie öffnen. Frol Skobeev ist ein glatter, zynischer Taugenichts, 
der sich in nichts um die wahre Liebe kümmert, und für den die Verführung der aristokrati-
schen Annuška nur ein Mittel zum gesellschaftlichen Aufstieg ist. Die Sprache der Erzählung 
läßt eine neue Stufe in der Entwicklung des russischen Erkennen: statt des gewichtigen und 
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schwerfälligen Kirchenslawisch, verwendet der Verfasser von Frol Skobeev weitgehend die 
Landessprache, als Russisch und vermeidet auch nicht das Vulgäre. 

 Textbeispiel im Handout 
 
Ein weiteres Beispiel aus einer anderen Gruppe anonymer Prosawerke, die als „petrinische 
Erzählungen“ bekannt sind, ist die umfangreiche „Gistorija o chrabrom rossijskom kavalere 
Aleksandre (Historie vom tapferen russischen Kavalier Aleksandr). In bemerkenswerter Aus-
führlichkeit handelt diese Erzählung von der Liebe, die in 3 Varianten dargestellt wird: 
(1) Die Liebe Aleksandrs zu Tira, der Tochter eines königlichen Hofmarschalls in Paris, folgt 
den Idealen der ritterlichen Liebe: Ewige Treue ist ebenso gefordert wie der Respekt vor dem 
„Jungfernkranz“ der geliebten Dame.  
(2) Dagegen handelt eine Serie eingeschalteter Erzählungen von Bordellabenteuern, das weib-
liche Personal besteht aus „Huren“ (bljadi). Auch diese Erzählungen stehen in der Nachfolge 
der Übersetzungsliteratur – nur handelt es sich hier nicht mehr um den Ritterroman, sondern 
um die Tradition scherzhafter Erzählungen („Fazetien“), die ebenfalls aus Polen stammen. 
(3) Eine mittlere Ebene nehmen die Liebesabenteuer ein, die der Held in der französischen 
Stadt Lille erlebt. Von einem Jungfernkranz ist hier nicht die Rede: Die Geliebte sträubt sich 
zunächst, aber schließlich gelangt Aleksandr an das Ziel seiner Wünsche, worüber er vor 
Freude aufblüht „wie eine Tulpe“. Aber er ist seiner Geliebten untreu und erliegt den Verlo-
ckungen einer Generalstochter. Vom entsagungsvollen Ethos des Ritterromans hat sich er 
Autor entfernt, er vermeidet aber alles Vulgäre; vorherrschend ist die Stillage einer gefühlvol-
len Galanterie. 
 

 In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen einige illustrierte Beispiele aus den russi-
schen Volksbilderbögen zeigen, die häufig galante Situationen darstellen und in der 
Regel betextet sind: Der Fachausdruck dieser Bilderbögen ist russ. „lubok“, wobei der 
Ursprung des Wortes nicht ganz geklärt ist, vermutlich hängt es mit „lub“ = Linden-
bast zusammen, ein Material, das in der alten Rus’ vielerlei verwendet wurde. Bauern-
häuser wurden damit gedeckt, Körbe geflochten und z.T. als Schreibmaterial verwen-
det. „Lub“ aber wird auch als Bretter aus Lindenholz verstanden, aus denen Holzstö-
cke zum Drucken von graphischen Blättern hergestellt wurden. 

(1) Bild einer Liebesszene, „Ach du schwarzäugige Schöne – nur einen Kuß..“ (hier kolo-
rierter Kupferstich), die sich auf Bühnenbrettern abspielt und gehört zu den ersten be-
texteten Bögen. 

(2) Pan Tryk und Chersonja: eine spaßige Liebesszene zwischen einer Dame und einem 
Kavalier. Der possenhafte Text des Bildes ist umgangssprachlich, er enthält 2 Mono-
loge, zwei Wortparaden der handelnden Personen, eine Satire auf den Adel, auf dessen 
Leichtsinnigkeit und Überheblichkeit. Das Bild scheint eine westeuropäische Vorlage 
gehabt zu haben. Die Figuren tragen Kleidung aus der ersten Hälfte des 18. Jhts, je-
doch deuten die Schönheitspflästerchen eine spätere Zeit an (wurden in Rl. erst in der 
Mitte des Jhts Mode). 

(3) „Plinsenbäckerin“ – Mitte 18. Jh. Der Holzschnitt stellt eine galante Szene dar: ein 
Kavalier schäkert mit einer Plinsen backenden schmuck gekleideten Köchin. Die 
Handlung spielt in einer Küche, in der ein schöner russischer Kachelofen mit baluste-
rartigen Beinen steht. Auf dem Ofen sitzt ein Kater mit großen Ohren, nach des Künst-
lers Laune lila koloriert, wodurch dieses Haustier etwas Märchenhaftes an sich hat. 

(4) „Gib mir meine Eimer zurück“…. Das Bild mit Text zeigt eine galante Szene: ein 
Bursche macht einem Bauernmädchen den Hof. Der Text enthält einen spaßigen Dia-
log zwischen den handelnden Personen. 
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Zusammenfassung und Ausblicke: 
Wie aufgezeigt wurde, sind die Anfänge einer galanten, erotischen Kunst und Literatur in Rl. 
erst viel später anzusetzen als in den westlichen Kulturkreisen, wie es hier die KollegInnen 
ausgeführt haben. Das russische Mittelalter wies strenge Regeln auf hinsichtlich der bildli-
chen oder schriftlichen Umsetzung von „Liebe und Erotik“, erst durch den Säkularsie-
rungsprozeß der (vor-)petrinischen Periode der russischen Geschichte sind bescheidene An-
sätze einer derartigen Kultur festzustellen. Das Aufkommen einer offenen aristokratischen 
sexuell-erotischen Literatur und Kunst läßt sich erst ab der Mitte des 18. Jhts datieren, unter 
dem Einfluß der „Libertine-Kultur“ in Frankreich. (siehe dazu Katherina II, Gačina-Fresken ) 
Ausblick: In diesem Zusammenhang ist jedenfalls Ivan Barkov (1732-1768) zu nennen, der 
als 1. russischer erotischer Autor gilt. Er parodierte die damals üblichen panegyrischen Oden, 
indem er das Gattungsschema dieser hohen Dichtung mit unanständiger Lexik und Motivik 
füllte. Diese Texte wurden handschriftlich verbreitet, daß diese Art von Dichtung nicht druck-
fähig war, darüber war man sich einig. Anmerkenswert ist die Tatsache, daß diese Texte in Rl. 
des 18. Jhts mit großem Wohlwollen aufgenommen wurden. Man empfand sie aus „Ausdruck 
eines fröhlichen und munteren Charakters.“ Offensichtlich sollte sich der „Reichtum“ der 
russischen Sprache auch in der obszönen Burleske bewähren. Unter den Autoren, die diese 
Dichtergattung im 19. Jh. pflegten, fand sich niemand geringerer als der junge Puškin: Mit 
dem Poem „Ten’ Barkova“ erwies er dem Gründervater der russischen erotischen Dichtung 
seine Referenz. 
 
Zum Abschluß meiner Ausführungen möchte ich Ihnen gerne ein Beispiel aus dem russischen 
Alltag geben, auf welche sehr antierotische Art, Liebe verstanden wurde. Es handelt sich da-
bei um die Reiseaufzeichnungen des Sigmund v. Herberstein, der als kaiserlicher Gesandter 
(Max.I und Karl V.) zweimal, 1517 und 1526, an den Hof des Großfürsten von Moskau ent-
sandt wurde. Es ist der erste genaue Bericht eines westlichen Reisenden über das Rl. nach der 
Mongolenherrschaft.  
Herberstein sieht „das Leben der Weiber als erbärmlich“ und dokumentiert dies mit folgender 
Beobachtung: (Zitat Herberstein S.133) 
 
 Es lebt in Moskau ein deutscher Kugelschmied und Büchsenmeister, Jordan genannt, 
von Hall im Inntal, der nahm eine Russin zum Weibe; uns als sie schon lange beieinander 
gewesen, spricht sie einmal freundschaftlich zu ihm:„Warum hast du mich nicht lieb?“ Er 
sagt, er habe sie sehr lieb, dagegen sie: „Ich habe von dir kein Zeichen davon.“ Er fragt, was 
für ein Zeichen sie wolle. „Hast du mich noch nie geschlagen“, spricht sie. Darauf sagt er, er 
hätte nicht gedacht, daß Schläge Zeichen der Liebe seien, es solle aber auch an dem nicht 
fehlen. Nicht lange danach schlug er sie umbarmherzig, und hat mir selbst gesagt, daß sie 
ihm so viel Liebe zuvor nie gezeigt hätte. Das übte er mehr und mehr. Zuletzt, während wir in 
Moskau waren, schlug er ihr Schenkel und Schädel ein. 
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