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Das russische Mittelalter umfaßt – wie vielleicht schon bekannt ist– einen anderen Zeitab-
schnitt als das westeuropäische Mittelalter. Der Beginn des russischen Mittelalters wird in der 
Regel ins neunte Jahrhundert angesetzt, mit dem in der Chronik festgesetzten Jahr 862, als der 
Sage nach ein gewisser Rjurik Fürst von Nowgorod wurde. Das Ende des russischen Mittelal-
ters ist mit Ende des 17. bzw. Anfang des 18. Jhts, also mit Peter dem Großen, der entschei-
dende Еlemente westeuropäischer Kultur ins Land einführte, anzusetzen. 
 
Das für die diessemestrige Ringvorlesung angesagte Thema „Kriminelles Mittelalter“ stellt 
Fragen nach Kriminalität, auch sanktionierte, legitimierte Kriminalität, nach Recht, Rechts-
sprechung, Rechtsnormen und die damals dahinter stehenden Vorstellungen in den Vorder-
grund. Um derartiges beantworten und interpretieren zu können, ist eine Reihe von Bedin-
gungen zu erfüllen, die unerläßlich sind: wie z.B. 

 die Kenntnis der mittelalterlichen Welt 
 Kenntnis der Entwicklung der politischen und sozialen Strukturen und deren Verände-

rungen 
 Kenntnis der Rechtssprechung 
 Kenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, der Sitten und Gebräuche  

 
Dieser weitläufige Fragenkomplex läßt sich im großen und ganzen mit Rückgriff auf die vor-
handenen handschriftlichen und gedruckten Quellen des zu beschreibenden Geschichtsab-
schnitts aufarbeiten und belegen.  
 
(1) Eine Gruppe von Dokumenten vereint normative Akten weltlicher Herkunft, gemischt mit 
kanonischer Jurisdiktion. Sie beinhalten u.a. verbindliche festgelegte Regeln, Normen, Rechte 
und Verhaltensregeln in der Gesellschaft. Zusätzlich beinhaltet dieses Quellenmaterial auch 
solche Dokumente, die mit Vorbehalt als normativ gelten können, als die in ihnen enthaltenen 
Gebote an die Menschen kein zwingendes „Muß“ sind, sondern ein gewünschtes ideales Ver-
haltensbild des Menschen entwerfen. 
 
Von diesen weltlichen normativen Dokumenten ist an erster Stelle die Russkaja Pravda 
(=RP) zu nennen, auf die ich nun näher eingehen möchte.  
 
Dieses zunächst für die Kiever Rus’ und dann für ganz Rußland gültige Dokument entstand 
zunächst aus in einzelnen Städten bzw. Stadtrepubliken entwickelten Gesetzesurkunden, wie 
z.B. Pskov, Novgorod u.a. (novgorodskaja sudnaja gramota, psovskaja sudnaja gramota...). 
Einzelne Bestimmungen dieses Rechtsdokuments finden sich schon in den Verträgen der Rus´ 
mit Byzanz (aus dem 10.Jhdt., die in der Nestor-Chronik zitiert sind) und auch in außenpoliti-
schen Abkommen der Fürstentümer Novgorod, Galiyč-Wolhynien und anderer Länder der 
Rus´ (XII-XIII Jhdt). Sie alle zusammen tragen zum Entstehen einer russischen Judikatur bei. 
[Dogovory Rusi s Vizantiej 911 i 944 gg. PRP Vyp. I.// Dogovor 1189-1199gg. Novgoroda s 
Gotskim beregom i nemeckimi gorodami. PRP Vyp. II. 124-132 u.a.]  
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Die Russkaja pravda ist das älteste und folgenreichste Denkmal des altrussischen Rechts, sie 
ist die Rechtssatzung für die Kiever Rus’, d.i. der Kiever Staat vom 11.-13. Jh. Das Wort 
„pravda“ in der Bedeutung von lat. „iustitia“ drückt zu jener Zeit eine Gesamtheit von rechtli-
chen und auch moralischen Beziehungen aus. Es bezeichnet „Recht“ im allgemeinen, Gesetz 
und Gesetzbuch, bedeutet aber auch Gericht und Gerichtsgesetz. Manchmal steht „pravda“ 
auch für ein vertraglich vereinbartes Recht, so z.B. in der Präambel des ersten Vertrages vom 
Smolensk mit Riga, der Gotländischen Küste und deutschen Kaufleuten von 1229 (Smo-
lensker Pravda). In manchen Urkunden bedeutet pravda auch Eid, Gelübde, Versprechen. 
Ebenso wird es aber auch schon wie im modernen Sinne gebraucht, also als Wahrheit, wobei 
die innere Beziehung zwischen Recht und Wahrheit schon vom deutschen mittelalterlichem 
Recht bekannt ist, was sich in Rechtsregeln und Rechtssprichwörtern wie „In der Wahrheit 
liegt das Recht“ oder „Recht ist Wahrheit, Wahrheit ist Recht“ u.a.m. die im alten deutschen 
Recht gegolten haben, belegen läßt. Das Wort pravda drückte somit den Grundbezug von 
Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit aus. Heute steht pravda eigentlich nur noch für Wahrheit, 
während das Recht mit pravo wiedergegeben wird. 
 
Textologie 
Die Russkaja pravda, das „russische Recht“, die altrussische Rechtssammlung, ist vor allem 
erhalten in Abschriften erst des 14., 15. Jh. und späterer Jahrhunderte (die älteste Hs. stammt 
aus den 1280er Jahren), deren Normen stufenweise von den Kiever Herrschers kodifiziert 
wurden unter Einbeziehung mündlicher Stammesrechte, skandinavischer und byzantinischer 
Momente sowie kirchlicher Einflüsse. Die RP behandelt vor allem Straf-, Erb-, Handels- und 
Prozeßrecht und ist somit eine Hauptquelle für die rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Ostslaven, die auch in späteren Rechtsdenkmälern, so z.B. im Moskauer ‚Ge-
richtsbuch’ (sudebnik) v. 1497, in der litauischen Satzung Kasimirs IV v. 1468 und in den 
litauischen Statuten des 16. Jhts wirksam wurde.  
1738 wurde von dem Historiker Tatiščev die RP in der Abschrift einer Novgoroder Chronik 
aus dem 15. Jh. entdeckt, abgeschrieben und mit Übersetzung und Kommentierung der Aka-
demie der Wissenschaften (SPb., akademičeskij spisok) übergeben. Die erste Herausgabe er-
folgte 1767 durch den deutschen Historiker August Schlözer (Šlecer, A., Pravda Russkaja, 
dannaja v odinnacatom veke ot velikich knjazej Jaroslava Vladimiroviča i syna ego Izjaslava 
Jaroslaviča, Sankt Peterburg 1767) nach dem Manuskript der von Tatiščev vorgetragenen 
Fassung. Später wurden noch zahlreiche weitere Abschriften in den Novgoroder Chroniken, 
den kormčie knigi (Lehnübers. griech. „Steuermannsbuch“, seit dem 13. Jh. in Novgorod 
nachweisbare Bezeichnung für die Sammlung des aus dem Griech. übersetzten, kodifizierten 
Kirchenrechts) und juristischen Sammelwerken gefunden. Sie wichen im Alter der Hand-
schrift (13.-17. Jh.), in den Überschriften, der Vollständigkeit des Textes und der Anordnung 
der Materie voneinander ab und führten zur Annahme mehrere Fassungen und Redaktionen, 
die in ihrer chronologischen Zuordnung noch heute umstritten sind.  
Nach strittigen Forschungsmeinungen geht die in mehreren Varianten erhaltene RP auf zwei 
Grundfassungen zurück, die in der Forschung traditionell als „Kurzes Recht“ (Kratkaja prav-
da, 6 Hss.) und „Ausführliches oder Erweitertes Recht“ (Prostrannaja pravda, über 100 Hss.) 
bezeichnet werden. Ein „Verkürztes Recht“ (Sokraščennaja pravda, 2Hss.), das manchmal als 
Zwischenglied galt, wurde erst im 15. Jh. von der ausführlichen Redaktion abgeleitet.  
Man nimmt allgemein an, daß die „kurze pravda“ auf den Kiever Fürsten Jaroslav den Wei-
sen (er herrschte von 1019-1054) und dessen Söhne Izjaslav, Svjatoslav und Vsevolod, die in 
dieser Reihenfolge zwischen 1054 und 1093 den Kiever Fürstenthron innehatten, zurückgeht.  
Dabei werden die ersten 18 Artikel dieser Redaktion unmittelbar mit Jaroslav in Beziehung 
gebracht; als Zeit für ihre Formulierung werden die Jahre 1015/16 oder die Mitte der 30er 
Jahre des 11. Jhts. angenommen. Sie ist kurz gefaßt und enthält Strafnormen aus dem alten 
ostslawischen Gewohnheitsrecht, insbesondere die Blutrache. So heißt es:  
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„Wenn ein Mann einen Mann erschlägt, so rächt der Bruder den Bruder, oder der 
Sohn den Vater, oder der Vater den Sohn, oder der  Brudersohn, oder der Schwester-
sohn. Wenn niemand da ist, der rächt, dann 40 grivna für den Kopf. 
(grivna – höchste Währungseinheit im Alten Rußland, ca. 250 €; ein Pferd = 2-3 
Grivnen) 
 

 
Der zweite Teil der kurzen Redaktion, der die Art. 19-43 umfaßt, wird als in der Zeit der ein-
vernehmlichen Herrschaft der Söhne Jaroslavs entstanden, angesehen. Diese freundschaftliche 
Zeit bestand nur von 1054 bis 1072 oder 1073. Gewöhnlich werden die Art. 19-41 (um 1072) 
den Söhnen Jaroslavs zugeordnet, sie waren ebenfalls kurz gefaßt, v.a. strafrechtlichen In-
halts. 
Beide Teile wurden noch im 11. Jh. oder zu Anfang des 12. Jhts. vereinigt. Außerdem wurde 
noch der sog. pokon (=grundlegende Ordnung, Gewohnheitsrecht)  virnyj (Wergeldkatalog, 
Bestimmung über den an die fürstlichen Gebühreneinzieher (= virnik, vira Wergeld) durch die 
Bevölkerung zu leistenden Unterhalt), dessen Entstehung unterschiedliche datiert wird, einge-
fügt  (§ 42) und schließlich noch ein urok mostnikom  ( urok, eigentl. Entschädigung, Vor-
schrift für die Brückenobleute/ -bauer, Art. 43) eingefügt.  
 
Neben der Frage der inneren Struktur, der Zeit und des Ortes der Entstehung der „kurzen 
Pravda“ (hier gibt es Forscherstimmen, die auch Nowgorod als Entstehungsort zumindest 
einiger Ergänzungen vermuten) erregt seit langem die Frage nach ihrem Charakter, ob amtli-
che Aufzeichnung oder „Privatarbeit“, die Gemüter der Forscher. Die gesamte Darstellung 
läßt vermuten, daß die kurze Redaktion eher eine private, vermutlich von Geistlichen geleiste-
te Aufzeichnung denn eine fürstlich-offizielle Kodifikation ist. Sie basiert zwar auf gesetzge-
berische und richterliche Entscheidungen, vermittelt aber diese nicht wörtlich, sondern eher 
referierend. Deshalb ist die kurze Fassung keine Kodifikation, kein Kodex, kein Gesetzbuch, 
sondern eine Rechtssammlung, ein Rechts- und Gerichtsbuch., der sicher fürstliche Erlässe 
und ostslawisches Gewohnheitsrecht zugrundelagen, die aber auch gewisse Anklänge an by-
zantinisches und skandinavisches Recht erkennen läßt.  
 
Zur „erweiterten pravda“: diese Redaktion der pravda wird inhaltlich sowohl auf Jaroslav 
den Weisen als auch auf Vladimir Monomach, der zwischen 1113 und 1125 in Kiev ge-
herrscht hat, zurückgeführt. Als ihr Entstehungsort wird allgemein Kiev angenommen. Es ist 
auffällig, daß die meisten Artikel der kurzen Version in die erweiterte Fassung aufgenommen 
wurden, meist allerdings etwas verändert. Gegenüber der Kurzen Pravda sind viele Materien 
neu versammelt, so z.B. neuer Rechtsstoff über die zakupy, die Schuldknechte (die auf Grund 
einer Verschuldung in ein vorübergehendes, bis zur Schuldtilgung in ein dauerndes Abhän-
gigkeitsverhältnis zum Gläubiger/Grundherrn traten, aber nicht rechtlos) oder die cholopy  
(Unfreien, niedrigste Bevölkerungsschicht, waren „Rechtsobjekte“, wie Sachen Gegenstand 
der Rechte anderer, die mit ihnen nach Belieben verfahren konnten.) 
Die erweitere/ausführliche Fassung baut den Personen- und Besitzschutz aus, schafft die Blut-
rache ab und grenzt das Kopfgeld als private Buße deutlich vom Wergeld als staatliche Strafe 
ab. Bei Vergehen wird, wenn der Täter unbekannt bleibt, die Verantwortung der Landge-
meinde verschärft. Als Beweismittel kennt die erweiterte Fassung Formen des Gottesurteils, 
neben Augenzeugen auch Ohrenzeugen. Die Haftung des Täters umfaßt seinen gesamten Be-
sitz und wird auch auf seine Familie, deren Mitglieder versklavt werden können, ausgedehnt.  
Handelsrechtliche, z.T. gegen den Wucher gerichtete Bestimmungen bezeugen Marktverkehr; 
an den Ausführungen zum Erbrecht ist eine Stärkung des individuellen Eigentumsrechts abzu-
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lesen. In den insgesamt 121 Artikeln sind zivilrechtliche, familien- und erbrechtliche Fragen 
ziemlich eingehend geregelt. 
 
Den Charakter der Geldbußen zu bestimmen, die bei Körperverletzung, Schlägereien, Dieb-
stahl, Betrug, Töten von Tieren u.a. verhängt wurden, ist eine in der Forschung viel diskutier-
te Frage. Die im ersten Teil der kurzen Redaktion veranlagte Geldstrafe wird  als eine Privat-
Entschädigung für den Verletzten oder Geschädigten verstanden; diese Geldsätze – za obidu – 
sind hier Buße, Sühne, Ersatz, nicht öffentliche Strafe für angetane Unbill materieller auch 
geistiger Art, es sind Geldstrafen, die nicht dem Fürsten zugehen sondern Ersatzleistungen für 
den Geschädigten. Der Einfluß des Fürsten auf das Rechtsleben ist gering, die richterliche und 
gesetzgebende Gewalt lag lediglich bei den Gemeinden. 
Im zweiten Teil der kurzen Fassung werden die als Strafe verhängten Geldbeträge als staatli-
che Strafen interpretiert, da bei dieser Redaktion die Gerichtsverfassung und das Gerichtsver-
fahren als geändert angesehen wird. Bei der nun veränderten Lage des ganzen Rechtswesens 
tritt der Fürst in seinen verschiedenen Funktionen auf dem Gebiet des Rechtslebens viel deut-
licher hervor, d.h. diese Fassung ist nun ein Handbuch der öffentlichrechtlichen Strafen nebst 
Abgaben und Gebühren an die Gerichtsbeamten und an die Geschädigten zu entrichtenden 
Ersatzsummen. 
  
Die schon erwähnte „verkürzte pravda“ wird überwiegend als eine Verkürzung der „erweiter-
ten pravda“ interpretiert, wobei von einigen Forschern die aus 50 Artikeln bestehende Redak-
tion als eine Adaptierung auf die Verhältnisse des Moskauer Staates gedeutet wird. In der 
Bestimmung der Entstehungszeit hat man sich allgemein für die Mitte des 15.Jhts. entschie-
den, wenngleich es auch Forschermeinungen gibt, die diese Fassung als eine Quelle des 12. 
Jhts ansieht.  
Die Meinungsunterschiede hinsichtlich der Entstehungszeit und des Entstehungsortes, der 
Interpretation der einzelnen Redaktionen und Fassungen ist auch in dem Umstand zu sehen, 
daß der „Urtext“ der pravda bzw. jeder einzelnen Fassung nicht überliefert ist. Dies erschwert 
die wissenschaftliche Erschließung und Bearbeitung dieses Rechtsdenkmals, Resultate wer-
den immer wieder in Frage gestellt, der Hypothese bis hin zur Phantasie wird breiter Raum 
gewährt. 
 
Es ist aber festzuhalten, daß unter den verschiedenen sozialökonomischen, politischen und 
geistig-kulturellen Bedingungen Rußlands der letzten 250 Jahre sich die Wissenschaft immer 
wieder und in intensiver Weise diesem Rechtsdenkmal zugewandt hat, die Diskussion um die 
Pravda-Texte, insbesondere um die Kurze Version, ist in keiner historischen Situation zur 
Ruhe gekommen. Es ist anzumerken, daß, neben den bedeutenden russischen Rechtshistori-
kern wie Kalačov, Sergeevič, Juškov u.a., vor allem die großen russischen Histori-
ker/Schriftsteller von Tatiščev, Karamzin, Tichomirov, Rybakov bis zu Zimin, Sverdlov u.a. 
sich die RP zum Objekt ihrer Untersuchungen gemacht haben. Schon die häufige Edition der 
RP zeigt, daß sie für die Russen ein wichtiges Element des russischen Kultur- und Bildungs-
gutes ist und daß sie auch zum Inhalt von Werken allgemeinbildenden Charakters gehörte und 
gehört. So finden wir in neuerer Zeit den Text in der Chrestomathie „Političeskaja istorija 
Rossii, 1996 und in der Reihe „Biblioteka literatury Drevnej Rusi, T. 4, SPb. 1997. 
Durch die RP erfahren wir den Weg des Kiever Reiches von der Unbestimmtheit der Ge-
wohnheit zur Bestimmtheit des Rechts, von der Rache zur bemessenen Strafe und Schadens-
ersatz, von der Selbsthilfe hin zum Schutz von Leben und Gesundheit, von Eigentum und 
Besitz. Es entstand zunächst eine rechtlich gestaltete Ordnung ohne rechtswissenschaftliche 
Fundierung. Die rechtliche Regelung ist nicht umfassend, sondern episodenhaft, auf Einzelfäl-
le ausgerichtet, eben kasuistisch. Die Veränderungen und Erweiterungen erfolgten allmählich 
und behutsam. Auch nach der Aufsplitterung der Rus’, die nach der Herrschaft von Mstislav 
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(1125-1132) eingesetzt hat, behielt die Pravda, nun als Erweiterte Redaktion in allen russi-
schen Ländern ihre Geltung, d.h. die große Anzahl der feudalen Fürstentümer wurde durch 
die Rechtsordnung der RP in einer gewissen Einheit zusammengehalten und lange zeit wurde 
in keinem der Fürstentümer ein Gesetz geschaffen, das geeignet gewesen wäre die RP zu er-
setzen. 
 
 
(2) Wenn die Russkaja pravda einen Einblick auf Rechtsübertretungen, Rechtssprechung und 
Sanktionen in der Alten Rus’ gibt, so hilft eine weitere andere Gruppe von Quellenmaterial 
einen Zusammenhang herzustellen zwischen den bestehenden Gesetzesnormen, Vorschriften 
und Erlässen und der tatsächlichen realen Wirklichkeit im bezug auf die mittelalterliche russi-
sche Gesellschaft. Wir werden uns hier mit dem reichhaltigen Chronik-Material beschäftigen, 
das als Zeugnis einer gewissen konkreten historischen Realität einzuschätzen ist.  
Für die Chroniken als literarische Großform, als komplexe Gattung gilt, daß sie als Gemein-
schaftsarbeit von Generationen von Geschichtsschreibern eine Fülle unterschiedlicher Quellen 
aufnahmen und verarbeiteten, wobei erzählende Texte überwiegen. Es sind dies mündliche 
Überlieferungen, Sagen und Gründungslegenden, historiographische und hagiographische 
Erzählungen, Fürstenbiographien, Reiseberichte, Predigten und Lobreden, Nekrologe, Verträ-
ge und Testamente. Die Chroniken sind Kompilationen mit spezifischen Fassungsvermögen 
(svody) und haben eine verwickelte, in ihren Vor- und Zwischenstufen meist nicht erhaltene, 
nur rekonstruierte Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte. 
Auch die als „Nestorchronik“ bekannte und bedeutendste Quelle der ältesten russischen Ge-
schichte, die dem gleichnamigen Mönch des Kiever Höhlenklosters zugeschriebene Povest’ 
vremennych let’ (= PVL: Erzählung von den vergangenen Jahren) vom Anfang des 12. Jhts, 
gilt als Mustertext dieser Gattung und ist aber auch nur als Bestandteil späterer svo-
dy/Fassungen (Laurentius, Hypatius Chronik) überliefert. Sie ist das Endprodukt einer genera-
tionsübergreifenden Kette der Archivierung von Material und der Aufzeichnung historischer 
Ereignisse. Die Heterogenität des Materials und die Unterschiedlichkeit verschiedener Herr-
scherinteressen schließen eine einheitliche Sicht, ein gemeinsames historisches Bewußtsein 
nicht aus. In der Chronistik der neuen Fürstentümer und regionalen Zentren seit dem 12. Jh. 
geht das gesamtostslawische Bewußtsein nicht verloren. In der PVL wird diese Einheit einer 
fast 3 Jahrhunderte umfassenden Darstellung hergestellt durch den thematischen Kern (Ge-
schichte des Russischen Landes und seines Fürstengeschlechts), den konkret-
dokumentierenden Stil des historischen Erzählens und vor allem durch die christliche Ge-
schichtsauffassung. Einschübe über die Entstehung des Kiever Höhlenklosters sowie Episo-
den aus dem Leben der Mönche und ihrem Kampf gegen weltliche Verlockungen und Versu-
chungen des Teufels zeugen von der religiösen Geisteshaltung ihrer Schreiber. Ungeachtet 
dessen, daß das weltliche Geschehen als Ausdruck göttlichen Willens oder auch teuflischer 
Intrige gesehen wird, bleibt die Darstellung der historischen Ereignisse nicht frei von jeglicher 
Parteinahme oder persönlichem Engagement. Die Verfasser der Nestorchronik nehmen leb-
haft Anteil am politischen Geschehen, sind Bewunderer und treue Diener der russischen 
Großfürsten (bes. Vladimir I, dem Heiligen, Jaroslav d. Weisen, Vladimir Monomach) und 
zugleich strenge Richter über die gegen die gesamtrussischen Interessen verstoßenden und nur 
auf persönlichen Machtzuwachs bedachten russischen Teilfürsten. 
 
Nach der Vorstellung des relevanten Quellenmaterials möchte ich nun zum 2. Teil meines 
Vortrags überleiten, der anhand einzelner Chronikberichte die Problematik des Verbrechens, 
der Diabolik und auch der Sühne untersucht. 
 
Kriminalität und Dämonologie 
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Eine Geschichte der Kriminalität im Alten Rußland ist noch nicht geschrieben. Zahlreich be-
legt jedoch in literarischen Denkmälern und historischen Quellen sind Verbrechen unter-
schiedlichster Art, woran sich folgenden Fragen ableiten: 
Kann und muß daher das frühe russische Mittelalter als besonders verbrecherisch, als zum 
Verbrechen neigend betrachtet werden? Sind aber Verbrechen im russischen Mittelalter über-
haupt vergleichbar mit den Vergehen in unserer Zeit? Können sie nach heutigen Moralvorstel-
lungen und aus heutigem Rechts- und Unrechtsempfinden angemessen verurteilt werden? 
 

 zur Geschichte der Dämonologie 
Ein seit dem 19. Jh. vernachlässigter Bereich der Verbrechensforschung scheint mir die Dä-
monenlehre (Dämonologie) zu sein. Russische Theologen und Historiker des 19. Jhts. haben 
zu ihrer Zeit zahlreiche Materialien zur Lehre von den bösen Geistern zusammengetragen; 
ihre Bedeutung für die Rechtsgeschichte ist jedoch kaum berücksichtigt worden. Auch in der 
Literaturgeschichte wurde die Dämonologie als Phänomen des Aberglaubens und der Folklore 
eher marginal betrachtet. 
 

 zur Bedeutung der Dämonologie 
Die von Vladimir (dem Heiligen) seit 988 gründlich vorbereitete und veranlaßte Übernahme 
des christlichen Glaubens mit all ihren Implikationen brachte auch ganz entscheidende Impul-
se und Veränderungen im gesellschaftlichen Zusammenleben, im Rechtsempfinden und in der 
Moral. Was landläufig als „Taufe Rußlands“ und als „Übernahme des Christentums“ benannt 
wird, war in Wirklichkeit und in der originären Sprache der Zeit die Annahme eines neuen 
„zakon“ (wörtlich Gesetz hier aber  im umfassenden Sinn: christliches Sittengesetz, religiöse 
Lebensordnung), eines neuen Gesetzes, das das alte zakon (Gewohnheitsrecht) der vorchristli-
chen Zeit in Rußland ablöste und ersetzte. (siehe PVL 987: Vladimir rief seine Bojaren und 
Stadtältesten zusammen und sagte zu ihnen: „Seht, es sind Bulgaren zu mir gekommen, wel-
che sprechen: ‚Nimm unser Gesetz an, dann sind Deutsche gekommen und lobten ihr Ge-
setz.<… > Nach allen kamen aber die Griechen. Diese tadelten alle Gesetze, ihr eigenes aber 
lobten sie und redeten viel…: „Wenn jemand unser Gesetz nimmt, so wird er nach seinem 
Tode wieder auferstehen und danach nimmermehr sterben ewiglich… 
Die neue Gesetzlichkeit muß sehr konkret, aber auch in einem umfassenden Sinne verstanden 
werden. Es sollte den russischen Menschen zu einem „neuen Menschen“, die russischen 
Stämme zu „neuen Leuten“ machen. Es ist zu kurz gegriffen, die „Taufe Rußlands“ lediglich 
als Übernahme eines religiösen Kultes und bestimmter Frömmigkeitsrituale zu verstehen. 
Ganz zentral war also die Einrichtung eines neuen Moral- und Rechtssystems; Tugendkatalo-
ge, Sündenlisten und Verbrechensregister sollten künftig das Zusammenleben regulieren. 
Nicht zufällig ließ Vladimir zehn Weise die Sitten und Gebräuche der damals bekannten reli-
giösen Systeme (Orthodoxie – byzantinische Christentum, westliche (päpstliche) Christentum, 
Judentum, Islam) eingehend prüfen, d.h. ganz konkret: die Rechtssysteme und die Moralvor-
schriften der entsprechenden Religionen. Letztlich war es aber vielleicht doch der prächtige 
Empfang beim Patriarchen in Konstantinopel, der feierliche Pomp der kirchlichen Zeremo-
nien und die gesamte Prachtentfaltung der staatskirchlichen Feierlichkeit war, die den zögerli-
chen Vladimir die Entscheidung für die byzantinische Orthodoxie treffen ließ. 
 

 die Dämonologie im Kontext des neuen zakon 
Im Rahmen des neuen zakon bekommt die Dämonologie einen ganz wesentlichen Stellenwert. 
Anhand der Kommentare und Interpretationen der altrussischen Historiographen läßt sich das 
juristische Weltbild des alten Rußland rekonstruieren. 
Vor Einführung des Christentums gab es noch keine Dämonologie in Rußland. Sie ist sozusa-
gen ein Kind und die Frucht des christlichen Glaubens und der christlichen Weltsicht. 
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Die Geschichte der Lehre von den bösen Geistern beginnt mit dem Alten und Neuen Testa-
ment. Es sind die Dämonen, die wegen ihres Stolzes und Hochmuts von Gott entfremdeten 
Engel, die unter Führung eines Beelzebub des Satans (Satanail) sozusagen ein Gegenreich 
gründen. 
 
Aus dieser biblischen Dämonologie entwickelt sich im frühen Christentum (2.-5. Jh.) eine 
Anreicherung der Geister- und Dämonenwelt durch die antiken (=heidnischen) Götter, die 
sich erweiterte und fortsetzte in der byzantinischen Dämonologie (4.-9. Jh.), die sich ihrerseits 
durch zahlreiche Dämonenerzählungen sehr rasch in der Kiever Rus’ ausbreitet (nach der 
„Taufe“, i.e. der Übernahme des neuen zakon). Eine zusätzliche Ergänzung erfuhr die byzan-
tinisch-russische Dämonologie durch die Bogomilen (= Anhänger einer mittelalterlichen 
(gnostischen) Sekte auf dem Balkan, die die Welt als Teufelswerk, als Schöpfung des Teufels 
verwarf) und die dualistisch-manichäische Apokryphenliteratur in Bulgarien. 
Die letzte Modifikationsstufe schließlich erlebte die russischen Dämonologie durch eine ori-
ginäre russische Ergänzung (nach frühchristlichem Muster und Vorbild), indem nach der 
„Taufe“ die Dämonenwelt um die altrussischen heidnischen Götter (Perun, Veles, Mochos, 
Sttribog u.a.m.) erweitert wurde.  
Das dualistische manichäische Weltbild der zwei Welten, des Licht- und Gottesreiches im 
Himmel und des irdischen satanistischen Reiches auf Erden bestimmt fortan die Weltsicht des 
russischen Mittelalters und beeinflußt die Interpretation von Gut und Böse, von Gewalt und 
Verbrechen, von Schuld und Sühne. Die Implikationen des Dämonischen werden besonders 
augenfällig in der Frühphase des russischen Christentums, in dieser Zeit der Übergabe des 
sog. „heidnischen“ Rechtsempfindens in ein christlich bestimmtes Moral- und Rechtssystem. 
 
Das dämonische Prinzip (oder: die Welt der bösen Geister) wird in zahlreichen stehenden 
Floskeln als Anstifter, Täter, Motivationen für begangene Verbrechen verantwortlich ge-
macht. Das Verbrechen (russ.: prestuplenie, d.h. Grenzüberschreitung) und der Verbrecher 
(russ.: prestupnik, d.h. der gesetzte Normen überschreitet, oder zakonoprestupniki = die Mör-
der von Boris und Gleb) werden in gewisser Weise entlastet, die Verantwortung für Verbre-
chen auf die dämonische Ebene verlagert. 
 
Der Wandel des Rechtsempfindens und der Gesetzlichkeit sei an einigen markanten Fallbei-
spielen erläutert, nämlich an der Blutrache und am Frauenraub, wozu man als Varianten die 
Ehemoral/Gewaltehe und die Vielweiberei rechnen darf. Beides sind aus heutiger Sicht die 
häufigsten und meist beschriebenen Verbrechensfälle in der Kiever Rus’ und in den frühen 
russischen Chroniken. 
 
(1) In der Person Vladimirs und im Verlauf seiner Lebensführung überlagern und überschnei-
den sich zwei Moral- und Gesetzessysteme: 
Das Leben des Vladimir vor seiner Taufe wird in der Nestorchronik (980) in schwarzen Far-
ben geschildert. Offenbar wird hier etwas übertrieben, um das fromme Leben nach der Taufe 
um so heller erstrahlen zu lassen. Aber richtig ist, daß Vladimir als ungetaufter Heide ganz im 
Einklang mit den archaischen Stammessitten und Gewohnheiten, den Kult der heidnischen 
Götter gefördert hat und ein zügelloses Sexualleben führte: Vielweiberei, Frauenraub und 
Gewaltehe sind in der Chronik seine charakteristischen Züge: er hatte mehrere Ehefrauen, war 
– wie sein Zeitgenosse, der deutsche Bischof Thietmar von Merseburg bezeugt, ein großer 
„Liebhaber der Weiber“. Wie dem Vorbild Salomo werden ihm 700 Konkubinen an verschie-
denen Orten zugeschrieben; dem Polovcerfürsten entführt er mit Gewalt die Tochter Rogneda, 
was zu einem fortdauernden Sippen- und Stammesstreit führen sollte.  
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Nach der heimtückischen Ermordung seines Bruders Jaropolk nimmt er dessen Ehefrau, eine 
gewesene Nonne, die bereits schwanger war; dieser Dreierbeziehung entstammt der Sohn 
Svjatopolk, der im späteren Bruderzwist eine Rolle spielen sollte.  
Möglicherweise kann auch hier der Chronist übertrieben haben, der Vergleich mit Salomo 
deutet an, woher die Klischees stammen. Aber der Schluß zeigt, daß dieser Vergleich für Vla-
dimir spricht: Er war zuerst Sünder und unverständig, dann fand er sie Errettung/Erleuchtung; 
bei Salomo war es umgekehrt. 
Sein Verlangen nach der byzantinischen Prinzessin Anna-Nastasija sollte Vladimirs Entschei-
dung bei der Wahl der richtigen Staatsreligion und einem neuen Gesetz (zakon) den Aus-
schlag geben: 
Nach der Belagerung und Einnahme der Stadt Korsun/Chersones droht er den beiden byzanti-
nischen Zarenbrüdern Vasilij/Basilios und Konstantin dasselbe Schicksal an, falls sie ihm 
nicht ihre Schwester Anna zur Frau gäben und zu einer Hochzeit überreden könnten. Deren 
Bedingung war die Zustimmung zur Taufe und die Annahme des byzantinischen Gesetzes, da 
„es sich für einen Christen nicht ziemt, Heiden zu heiraten“. Die Ankündigung seiner künfti-
gen Braut, er, Vladimir, würde durch die Taufe von einem schmerzhaften Augenleiden ge-
heilt, erleichterte zusätzlich seine Entscheidung. Diese persönliche Taufe und das Bekenntnis 
zu einem neuen Gesetz war der erste Akt der Christianisierung der Kiever Rus’. Seitdem 
(989) lebte Vladimir im Einklang mit dem neuen Gesetz: seine sexuellen Vergehungen sind 
vergessen und vergeben, bei seinem Tode (1115) wird seiner Person eine charakterliche Beur-
teilung zuteil, wie sie später nur bei Heiligen üblich ist. Nach dem Paulus-Wort „Je größer die 
Sünde, desto reicher die Begnadigung“ wird ihm die eingeleitete Christianisierung Rußlands 
als höchster Sühneakt angerechnet. 
Ihm gelingt also durch die gute Tat der Taufe und die zahllosen guten Werke, die er ganz wie 
ein späterer Heiliger (mit Kirchen- und Klostergründungen, mit Menschlichkeit und Almosen) 
vollbringt, der Übergang aus dem Reich des Bösen und Diabolischen ins Reich des Guten und 
Göttlichen. 
 
(2) Nicht so ergeht es dem Sohn Svjatopolk, der ja einer mehrfach ungesetzlichen Verbindung 
entsprungen war: die Mutter war eine entlaufene griechische Nonne und ihre beiden Männer, 
Jaropolk und Vladimir galten als mögliche Väter: (PVL 980) Vladimir beschlief das Weib 
seines Bruders, die Griechin,  und sie war schwanger, von welcher Svjatopolk geboren wur-
de; aus sündiger Wurzel nämlich kommt sündige Frucht, denn seine Mutter war Nonne gewe-
sen…darum liebte sein Vater ihn auch nicht, denn er war von zwei Vätern – von Jaropolk und 
Volodimer…  In diesem Bericht von seiner Abstammung wird schon hingewiesen auf das, 
was später durch und mit ihm geschehen sollte; in der russischen historischen Tradition erhielt 
Svjatopolk den Beinamen „der Verfluchte“ (okajannyj). 
Durch diese pränatalen Umstände war Svjatopolk, dem neuen Recht gemäß zum dauernden 
Missetäter und Rechtsbrecher verurteilt. Er wurde zum klassischen Gewohnheitsverbrecher 
(wie das biblische Vorbild Kain), der ständig „vom Dämon begleitet“ war und dem keine 
Sühne und Vergebung zuteil werden konnte: Er war von Geburt an zum Mord, zum Bruder-
mord verurteilt. Schon in der Chronikerzählung der Ermordung von Boris und Gleb steht für 
den Autor fest, daß der Teufel, der von jeher einen guten Menschen haßt und der begriffen 
hat, daß Boris seine ganze Hoffnung auf Gott gesetzt hat, der hat, wie einstmals Kain, Svjato-
polk, diesen zweiten Kain, in seine Netze gelockt und ihm den Gedanken eingegeben, alle 
Erben seines Vaters zu vernichten, um allein die ganze Macht zu besitzen. Die von Svjatopolk 
gedungenen Mörder sind „Kinder des Satans“, „Diener der Dämonen“.  
Auf der Flucht vor seinen Rächern, die Jaroslaw anführte, war der Dämon neben Svjatopolk, 
er nahm ihm seine Lebenskraft, das Ende wird so geschildert in der Chronik: (1019) 
…Und da er floh, kam ein Dämon über ihn, und seine Knochen wurden schwach, und er 
konnte nicht auf einem Pferd sitzen, und die mit ihm flohen, trugen ihn auf einer Bahre…er 
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lag da in seiner Schwäche…Es heißt weiter: auf schlimme Weise verlor er sein Leben, nach 
seinem Weggang von dieser Welt empfingen den Verfluchten die Qualen…und nach dem Tod 
ist er ewig gequält und gebunden. Es ist aber sein Grabhügel in der Einöde bis zum heutigen 
Tag, es geht aber böser Gestank von ihm aus. 
 
(3) Die Ermordung der Heiligen Boris und Gleb 
 
Nach dem Tode des Kiewer Großfürsten Vladimir (1015), des Begründers des christlichen 
Russischen Reiches, hatte sein Sohn Svjatopolk versucht, sich gewaltsam gegen alle Rivalen 
und eventueller Thronprätendenten zu entledigen. Als ältester, aber nicht ganz legitimer Sohn 
Vladimirs mußte Svjatopolk wohl um sein Recht als Thronerbe fürchten. Als eigentlicher 
Nachfolger sah sich aber ein anderer Sohn Vladimirs, nämlich Jaroslav, der mit seinem Vater 
im Streit lag: er regierte in Nowgorod und weigerte sich seinem Vater in Kiev die üblichen 
Abgaben und Steuern zu zahlen. Nur die plötzliche Erkrankung und der rasch darauf folgende 
Tod Vladimirs bewahrten ihn vor den sich anbahnenden Zwangsmaßnahmen.  
Als weitaus gefährlichere Nebenbuhler erschienen für Svjatopolk jedoch die jüngeren Söhne 
Vladimirs, Boris und Gleb. Sie waren äußerst beliebt bei der Kiewer Bevölkerung und bei 
ihrer Gefolgschaft, während sich Svjatopolk deren Sympathien erst durch großzügige Spen-
den und Geschenke erkaufen wollte. 
So ließ er seine beiden jüngeren Brüder Boris und Gleb durch gedungene Meuchelmörder 
umbringen, bevor er in erbitterten Thronkämpfen von seinem Bruder Jaroslav besiegt (1019) 
und aus Rußland verjagt wurde.  
Soweit die realen Verhältnisse zur Zeit des politischen Mordes an Boris und Gleb. 
 
Boris und Gleb sind in einer Chronikeintragung im Jahre 980 als Sohne Vladimirs genannt 
worden, deren Mutter offensichtlich eine Bulgarin war, vermutlich eine Wolgabulgarin, da 
die Brüder die den Wolgabulgaren benachbarten Fürstentümer Rostow und Murom als Herr-
schaftsgebiet erhielten.  
Als Jaroslav der Weise (1019-1054) den Thron bestieg, ließ er die beiden unschuldigen Opfer 
der brutalen Machtpolitik als gehorsame und gottergebene Diener verherrlichen, um dadurch 
zugleich den bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem „älteren Fürsten“, dem Großfürsten, 
zu zeigen und die widerspruchslose Unterordnung unter die Kiewer Zentralgewalt zu höchs-
ten Tugend zu erklären.  
Jaroslav, der sich als Rächer seiner ermordeten Brüder verstand, hat offenbar bald nach ihrem 
Tod ihre Kanonisierung betrieben. Als erste russische Heilige wurden sie durch den Metropo-
liten Ioan, der sein Amt höchstens bis um 1035 innehatte, heiliggesprochen. Im Zusammen-
hang mit ihrer Heiligsprechung entstanden die ersten Viten und liturgischen Dichtungen auf 
die Heiligen.  
Mit den Namen Boris und Gleb und ihrem gewaltsamen Tod sind schon in alter Zeit die mei-
sten der damals verfaßten hagiographischen Werke verbunden. In der Nestor-Chronik finden 
wir unter dem Jahr 1015 (6523) die Chronikerzählung ihrer Ermordung, weiters entstand in 
der Folge die „Erzählung und Passion und Lobpreisung der beiden heiligen Märtyrer Boris 
und Gleb“ (Skazanije i strast’ i pochvala svjatuju mučeniku Borisa i Gleba) und die 
„Legende vom Leben und Tod der seligen Dulder Boris und Gleb“ (Čtenije o žitii i po-
gublenii blaženuju strastoter’pcu Borisa i Gleba). Die Frage nach der wechselseitigen Bezie-
hung dieser Denkmäler und ihrer Chronologie ist bis heute strittig. Fest steht, daß die Chro-
nikerzählung von der Ermordung der beiden Brüder, der anonymen „Erzählung“ und „Le-
gende“ vorausgegangen ist und mehr oder weniger Einfluß auf sie gehabt hat. Zu datieren 
sind beide Denkmäler auf das Ende des 11. Jhts bzw. auf den Anfang des 12. Jhts.  
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Die literarische und kirchliche Apologie zugunsten von Boris und Gleb und der Fluch, der 
über Svjatopolk hing, erfüllten zwei Aufgaben zugleich: Einerseits wurden die brudermörde-
rischen Streitigkeiten der Fürsten verurteilt, andererseits wurde – durch das Verhalten der 
ermordeten Brüder, die gegen den älteren Bruder nicht die Hand erheben wollten (obwohl 
wissend, haben sie sich nicht gewehrt gegen die Mörder) – die Idee des Erbrechts des Ältes-
ten auf den Fürstenthron unterstrichen und gefestigt, die im Interesse des neuen Feudalsys-
tems propagiert wurde. Alles das kam Jaroslav sehr entgegen, daher hat er auch die Kanoni-
sierung von Boris und Gleb so vehement betrieben; der Sieg über Svjatopolk wird vor allem 
als Gottesgericht an dem Mörder von Boris uns Gleb gesehen. 
Der erste politische Mord in der Kiever Rus’ in der Zeit der Christianisierung und eines neuen 
Rechtssystems unmittelbar nach dem Tode Vladimirs kann noch in einem anderen Licht ge-
sehen werden. 
Der Mord war eine theologische und kirchenpolitische Notwendigkeit, gleichzeitig auch ein 
Modellfall, die Blutrache der Vorzeit im Sinne der neuen Gesetzlichkeit auszusetzen und zu 
ersetzen.  
 
Der Mord als theologische und kirchenpolitische Notwendigkeit: 
 
Die noch junge russische Staatskirche benötigte zu ihrer Legitimation nach außen und für 
ihren masseweiten Kult eines genuinen, originären Heiligen als himmlischen Beistand in allen 
möglichen politischen und militärischen Fragen und als moralisches Vorbild für die neuen 
Christenmenschen. 
Nach damaliger Vorstellung und Erwartung konnte nur ein Märtyrer zum Heiligen erklärt 
werden. Der politische Mord war daher umzumünzen zu einem Fall von „Kirchenverfol-
gung“, der politische Nebenbuhler zu einem aus „heidnischer“ Sicht zu verfolgenden Vertre-
ter einer diskriminierten neuen Lehre. 
Die Transformation des mit dem Kainsmal stigmatisierten Gewohnheitsverbrechers und vom 
Teufel beherrschten Svjatopolk lag auf der Hand. Die Umwandlung des Opfers Boris zum 
Märtyrer für die junge russische Kirche gelang nur mit großen Anstrengungen. Der durchaus 
vom brüderlichen Mordkomplott informierte Boris tat trotz des Drängens seines Gefolges 
nichts, um seine Ermordung abzuwenden. Vielmehr erwartete er in aller Ruhe mit Muße und 
freudiger Erwartung seinen Opfertod für den neuen Glauben (den freilich niemand bedrohte). 
Der Kampf der bösen heidnischen Dämonen, wobei Svjatoslav zum dämonischen Instrument 
wurde, lieferte also den ersten russischen Märtyrer. Dasselbe geschah wenige Tage später mit 
dem noch sehr jugendlichen Gleb, der gleichfalls von einem möglichen politischen Neben-
buhler zu einem von der kirchlichen Hierarchie für den Kult benötigten Glaubensopfer stili-
siert wurde. Beide Ermordeten werden als „Leidendulder“ (russ. strastoterpec) bezeichnet, sie 
sind Heilige, die nicht, wie die Märtyrer im eigentlichen Sinn, um des Bekenntnisses zu 
Christus willen getötet wurden, die aber in der Nachfolge Christi „Leiden duldet“. 
 
Eine „himmlische“ Transformation erlebte aber auch das Prinzip der Blutrache:  
Jaroslav wußte an der Wende und Ablösung zweier Rechts- und Moralsysteme als nächster 
Angehörige um seine Pflicht und sein moralisches Recht der Blutrache. Er verfolgte den Bru-
dermörder in mehreren Kämpfen, überließ und überantwortete die Blutrache jedoch dem gött-
lichen Strafgericht. Er verzichtete auf den Rachemord, den das göttliche Strafgericht direkt 
vollzog, indem die bösen Geister, die Dämonen dem flüchtigen Mörder „beistanden“, ihn mit 
Krankheit schlugen, der auf der Flucht in der Steppe dahinsiechte und verfaulte…. Dadurch 
wurde die Blutrache vermieden, die „gerechte Strafe“ wird durch einen elenden und schimpf-
lichen Tod kompensiert-. 
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 Dies erinnert an nun an eine andere Erzählung aus dem frühen russischen Mittelalter, 
in der Ol´ga, die Gattin Igors, den Tod ihres Ehemannes auf besondere Weise rächt. 

 
(4) Igors Tod und Ol´gas Rache  945/946 (6453 = nach der alten byzantinischen Zählung ge-

rechnete Jahreszahl, „seit Erschaffung der Welt“) 
 
Den historischen Hintergrund der Erzählungen bildet die Auseinandersetzung zwischen der 
Zentralmacht des Kiever Reiches, d.i. der Großfürst von Kiev, hier Igor’, und den Stammes-
fürstentümern, die sich der wirtschaftlichen Ausbeutung durch den Kiever Fürsten widersetz-
ten.  
In der unter dem Jahr 945 eingetragenen Erzählung wird von einem gewissen Sweneld, ein 
Wojewode (=Heerführer) der Kiever Fürsten berichtet, der mit seiner Gefolgschaft den Tribut 
bei den Derewljanen, dem nordwestlich von Kiev siedelnden ostslawischen Stamm; einsam-
melt; dabei hatte sich die Gefolgschaft bereichern können. Nun forderten die Gefolgsleute des 
Igor’ ihn auf, selber den Tribut einzufordern, was er dann „mit Gewalt“ auch tat. Bereits am 
Rückweg, entschloß sich Igor’ nochmals zu den Derewljanen zu gehen, weil er „noch mehr 
Hab und Gut begehrte“. Als sie davon hörten, hielten sie Rat mit ihrem Fürsten, wobei mit 
Hilfe eines Spruches oder Sprichwortes, der Tod Igors verschlüsselt wurde: „Wenn der Wolf 
sich an die Schafe gewöhnt, so trägt er die ganze Herde fort. So auch dieser: Wenn wir ihn 
nicht erschlagen, so wird er uns alle verderben.“  Somit ist bei der erneuten Forderung Igors 
die Konsequenz seines Verhalten klar: er und seine wenigen Gefolgsleute werden erschlagen, 
als Rache oder Strafe für ihre Habgier. Eine griechische Quelle (Leo diaconus) berichtet, daß 
Igor’ von den Derewljanen in der Weise getötet worden sei, daß sie ihn zwischen zwei herab-
gebogenen Bäumen festgebunden und von den zurückschnellenden Bäumen hätten zerreißen 
lassen. Sein Grab ist „bis zum heutigen Tage“ im Land der Derewljanen zu finden.  
 
 Nach dem damals geltenden russischen Recht, war die Witwe, also Ol´ga, die legitime 
Nachfolgerin ihres Mannes, sofern sie sich nicht wieder verheiratete. Sie übernahm alle Funk-
tionen und Machtbefugnisse des Fürsten. Die Blutrache, die im frühen russischen Mittelalter 
Brauch war (siehe Russkaja pravda), hatte rituellen Charakter und verpflichtete Ol´ga ihren 
Mann zu rächen. Die Chronik-Variante ihrer Rache beginnt mit der Brautwerbung durch 
den Derewljanenfürsten Mal, der seine Abgesandten zu ihr schickt: „...dein Mann war wie ein 
Wolf, reißend und raubend, aber unser Fürst ist gut... heirate unseren Fürsten Mal“ [„...муж 
твой (был) аки волк, восхищая и грабя, а наши князи добри суть,...“] (PVL ) . Der Hei-
ratsantrag an die junge Witwe durch den Mörder ihres Mannes war nichts Ungewöhnliches. 
Derjenige, dem es gelungen war, den Fürst oder Stammesführer zu töten, trat, nach Verheira-
tung mit der Witwe, die Nachfolge im Reich an. (Lichačev, Kommentarii k Povesti vremen-
nych let). Ol’ga geht scheinbar auf das Angebot ein, zeigt sich bereit die Abgesandten zu 
empfangen. Das deutet auf einen Verzicht auf die Blutrache hin, der dokumentiert wird durch 
die Formel „meinen Mann kann ich nicht mehr auferwecken“ [...уже мн‡ мужа своего не 
кр‡сити]; diese Wendung kommt in altrussischen Denkmälern häufig vor. 
 
Ol´ga ließ den Brautwerbern sagen, daß sie sich am nächsten Tag zu ihrem Terem (oberer 
Stock des Hauses, das „Reich der Frauen“) mit einem Boot tragen lassen sollten: ...morgen 
werde ich nach euch senden, dann müßt ihr sagen: „...tragt uns im Boot!“ (PVL: „...азъ утро 
послю по вы, вы же рьцете: .....понесэте ны въ лодьэ...“)  Sich im Boot tragen zu lassen, 
war eine große Ehre und auch Bestandteil eines Hochzeitsbrauches, aber mit dem Boot oder 
dem Schlitten wurden auch bei Bestattungen die Toten zu Grabe getragen. Wenn nun die Ge-
sandten sagten, wie Ol´ga ihnen das listig angeboten hatte: „Tragt uns im Boot“, so bedeutet 
das im übertragenen Sinn auch  „Tragt uns zu Grabe“. Die Derewljanen verstanden den Dop-
pelsinn nicht, vielmehr befahlen sie ihre eigene Bestattung und so ist Ol´ga formal nicht 
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schuld an ihrem Tod. In der Nacht ließ Ol´ga auf dem Teremhof eine Grube ausheben. Als am 
nächsten Morgen sich die Derewljanen stolz und voller Hochmut „mit dem Boot“ (понести 
ся в лодьи) tragen ließen, befahl Ol´ga sie in die Grube zu werfen, diese zuzuschütten und sie 
so bei lebendigem Leib zu begraben. Die nächste Abordnung der Brautwerber, die Ol´ga zu 
sich befahl, lockte sie mit freundlichen Worten in das Badehaus. Während sie sich wuschen, 
wurde die Tür von außen verriegelt und das Badehaus niedergebrannt. Diese Rachehandlung 
ist im Grunde wieder eine Überlistung. Die Waschung der Gesandten vor der Audienz kann 
kultische Bedeutung haben; die Abgesandten widersetzten sich der Einladung nicht. Daß sie 
dabei umkommen, kann auch als Unglücksfall betrachtet werden. Ursprünglich wurde nur 
berichtet, daß das Badehaus überheizt worden sei. Also wäre das Anzünden überflüssig gewe-
sen, es wäre auch eine offenkundige Verletzung des Gast- und Gesandtenrechts, es wäre ein-
fach Mord gewesen, den Ol´ga aber zu vermeiden suchte. 
Bald darauf aber ließ Ol´ga abermals zu den Derewljanen eine Botschaft schicken, worin sie 
darum bat, Met an den Ort zu bringen, wo ihr Gatte den Tod fand, um dort die Totenfeier 
(tryzna= heidnisch, rituelle Totenfeier, mit Wettkämpfen, Spielen und reichlichem Genuß 
berauschender Getränke) abzuhalten. Die Derewljanen erschienen zahlreich und brachten 
reichlich Met mit. Sie befahl ihren Gefolgsleuten mit den Derewljanen zu trinken und sie 
dann umzubringen. So wurden 5000 von ihnen erschlagen. Diese dritte Rache hatte Ol´ga 
wieder mit Hilfe einer List durchgeführt. Die im Text nicht ganz klaren Worte „sie ging zur 
Seite“ deuten vielleicht darauf hin. Es soll offensichtlich der Anschein erweckt werden, daß 
ihr Gefolge aus eigenem Antrieb die Derewljanen erschlagen hat, wahrscheinlich spielte dabei 
der reichliche Alkoholgenuß eine Rolle. 
Danach kehrte Ol´ga nach Kiev zurück und rüstete gegen die Derewljanen ein Heer aus (PVL 
6454/946) und belagerte die Stadt Iskórosten’. Die Derewljanen vermuten nun eine weitere 
Rache, Ol’ga aber beschwichtigt sie in der Absicht sie z in Sicherheit zu wiegen, und sie sagt: 
„Ich habe die Kränkung, die meinem Mann widerfahren ist, schon gerächt, als sie (die Ge-
sandten) nach Kiew kamen, [das erste Mal] und das zweite Mal, und das dritte Mal, als ich 
die Totenfeier für meinen Mann hielt. Nun will ich mich nicht mehr rächen… ich will Frieden 
schließen mit euch und dann kehre ich heim“ Diese Aussage bestätigt letztlich, daß die an-
fangs von Ol´ga gemachte Behauptung den Mord ihres Mannes nicht rächen zu wollen (…ich 
kann ihn ja nicht mehr auferwecken…) hinfällig ist und sie, wenn auch mit List, Betrug und 
Täuschung, die nötige Rache ausgeübt hat. Auch die Aussicht auf einen bevorstehenden Frie-
densschluß ist – wie der Rest der Erzählung zeigt, keine ehrlich gemeinte Absicht, ganz im 
Gegenteil, ein weitere vernichtender Schlag gegen die Feinde seht unmittelbar bevor. 
Der vierte Racheakt bestand darin, daß sie von den Derewljanen, die sie in der Stadt  einge-
schlossen hatte, drei Tauben und drei Sperlinge je Hof verlangte, für welchen sie den verlang-
ten Tribut aufzuheben versprach.(…Ich will euch nämlich keinen schweren Tribut auferlegen, 
wie mein Mann, sondern dies Geringe erbitte ich von euch, denn ihr seid von Kräften gekom-
men bei dieser Belagerung“) Den Vögeln wurde auf ihr Geheiß Phosphor angebunden, dann 
ließ man sie fliegen gelassen. Sie kehrten zu ihren Nestern zurück und setzten so die ganze 
Stadt in Brand. Die Derewljanen, die aus der Stadt flüchteten, wurden von Ol´gas Kriegern 
erschlagen zum Teil in die Sklaverei geführt, den übrigen legten sie einen drückenden Tribut 
auf. 
 In der Darstellung der Chronik verkörpert Ol’ga die Gestalt der weisen, klugen, listi-
gen und rachsüchtigen Frau, die mit Schönheit, Willensstärke, Beharrlichkeit und Findigkeit 
ausgestattet ist. Sie ist eine treue Gattin, die die Feindes ihres Mannes für den Mord an ihm 
teuer bezahlen läßt.  
Die vier Erzählungen über Ol’gas Rache sind in der lebendigen Form einer dichterisch hoch-
stehenden epischen Erzählung berichtet, die durch zahlreiche Dialoge auflockert sind. Wahr-
scheinlich sind sie größtenteils Legende: Verrat, Grausamkeit, Heimtücke, Hinterlist und die 
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Taten, durch die Ol´ga den Tod ihres Mannes rächt, anerkennt der Chronist als höhere Ge-
rechtigkeit und verurteilt sie nicht.  
Diese Haltung des Chronisten läßt sich wohl dadurch erklären, daß Ol’ga, die sich vermutlich 
schon um 950 als erste ihres Fürstengeschlechts taufen ließ, so zur Vorläuferin der christli-
chen Erneuerung des Landes wurde; später wurde in der russischen orthodoxen Kirche wie 
eine Heilige verehrt. Ähnliches haben wir schon bei Vladimir sehen konnten, der nach einem 
ausschweifenden Leben als Heide, als Christ vollständig exkulpiert wurde, seine schlimmen 
Taten wurden durch die Annahme des Christentums gesühnt und vergeben. Als „wahrer“ 
Verbrecher, als Krimineller, bleibt der unglückselige, „verfluchte“ Svjatopolk, der, wie wir 
erfahren haben, bereits als Verbrecher geboren wurde und über seinen schmählichen Tod hin-
aus die Verkörperung des Bösen war, dessen Verfehlungen und Verbrechen nicht verziehen 
wurden. 
 
 
 

++++++++++ 
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WS 2004/05 Ringvorlesung: „Kriminelles Mittelalter“  
 
Ursula Bieber (FB Slawistik) 
 

Verbrechen und Diabolik in russischen Chronikberichten 
 
Kiever Rus’ (erster russischer Staat, 11.-13. Jh.) 
Russkaja Pravda (russ. Rechtssammlung)  
Nestorchronik, russ: Povest’ vremennych let 
Bogomilen (Anhänger einer mittelalterlichen Sekte auf dem Balkan, die die Welt als Teufels-
werk verwarf) 
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Die Landkarte der Kiever Rus’ finden sie unter meinem Namen bei den Unterlagen der Ring-
vorlesung im WS 2003/04. 
 
 


