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(1) Termini – Erklärungen der Stadtteile und ihrer Funktionen
(2) Historisches: der Siedlungsraum und der Beginn des Städtewesens – erste Hinwei-

se in den Chroniken
(3) Gliederung und Struktur der Städte
(4) Die Stadtplanung – Die Bebauung der Städte
(5) Stadtporträts: Kiev und Novgorod im russischen Mittelalter
(6) P.S. „Und Moskau?“ – Welche Rolle spielte Moskau damals?

(1) Die Termini: город – детинец/кремль – podol/посад

Die etymologische Bedeutung von gorod (grad) ist „umfriedeter, umzäunter“ Raum. Daraus

kann man schließen, daß anfänglich gorod wohl auch einen umzäunten, also befestigten Ein-

zelhof oder eine Gruppe von Höfen bedeutete. Das Wort gorod/город – bedeutete demnach in

der alten Rus’ Stadt, Burgstadt, Festung, also ganz allgemein eine befestigte, mit Schutzwehr

umgebene Ansiedlung, gleichgültig welchen wirtschaftlichen Charakter sie hatte, d.h. ob es

eine Stadt im eigentlichen Sinne, also ein Handels- oder Gewerbezentrum war oder eine klei-

ne Festung mit militärischer Besatzung, oder aber eine alte befestigte Siedlung aus früheren,

vorhistorischen Zeiten.

In der Kiever Zeit – etwa seit dem 10. Jh. - war Gorod eine befestigte Stadt oder Burgstadt

mit militärischen Anlagen und Gebäuden für den Hof des Fürsten, seines Statthalters (posad-

nik) nebst Kriegsgefolge und anderen Dienstleuten. Der Gorod diente in dieser Form v.a. als

Schutz gegenüber den Steppenvölkern. Schon früh lehnten sich an diese Burgstädte außerhalb

ihrer Mauern Siedlungen von Händlern, Handwerkern und sonstigen Gewerbetreibenden, aber

auch Bauern an. Diese Siedlungen hatten den Charakter einer Vor- oder Unterstadt und hie-

ßen zunächst podol, seit dem 13. Jh. dann zunehmend posad.

Der Gorod war auch der Verwaltungsmittelpunkt für das umliegende Land. Dabei unterschied

man zwischen den staršie goroda, also den „älteren Städten“, den Hauptstädten, und den pri-

gorody, den „Nebenstädten“ oder mladšie goroda, den „jüngeren Städten“. Der staršij gorod

war die Hauptstadt eines größeren Gebiets und den darin befindlichen Nebenstädten über-

geordnet, die ihrerseits Mittelpunkte ihrer engeren Umgebung (volosti) waren. Die Hauptstäd-
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te waren meist stärker und besser befestigt als die Nebenstädte, und daher auch für deren Be-

wohner ein Zufluchtsort. Die Beschlüsse der hauptstädtischen Volksversammlung (veče) gal-

ten in überörtlichen Angelegenheiten auch für die Nebenstädte. Eine Nebenstadt konnte im

Laufe der Jahre erstarken und sich allmählich aus der Abhängigkeit von der Hauptstadt ablö-

sen, so wie etwa Pskov, das bis Anfang des 14. Jhs eine Nebenstadt von Novgorod war.

Die Weiterentwicklung der altrussischen Stadt erfuhr durch den Mongolensturm in der ersten

Hälfte des 13. Jhs und der anschließenden Mongolenherrschaft (ca. 2 ½ Jahrhunderte) eine

empfindliche und weitreichende Unterbrechung.

Die typische Form des gorod blieb aber als Burgstadt erhalten, die Befestigungen, Kirchen

und Behörden enthielt, weltliche und geistliche Herren mit ihren Dienstleuten beherbergte

und von den gewerblichen Vorstädten, den posady s.o., umgeben waren. Der außerhalb der

Mauern liegende posad konnte seinerseits mit einer Holzumfriedung oder Erdwall, mit äuße-

ren Wasser- oder Pfahlgraben umgeben sein. Außen- und Innenmauer waren mit Türmen ver-

sehen, auf der Mauer war ein Schutzaufbau errichtet. Um die Stadt herum gruppierten sich

außer den posady, Nebensiedlungen, die slobody (sloboda, gebildet zu russ. svoboda, die

Freiheit), das sind exemte Bezirke im Sinne einer „Freisiedlung“. Diese seit dem 13. Jh. ge-

schaffenen bäuerlichen Neusiedlungen, die zur Kultivierung neuen Landes im Auftrag des

Fürsten oder des Grundherrn (Klöster!) oder auf Eigeninitiative einer Gruppe von Neusiedlern

gegründet wurden, hatten Privilegien gerichtlicher und administrativer Art und waren befristet

von Steuern freigestellt. Der Höhepunkt dieses Sloboda-Typs war im 15. Jh. erreicht.

Im Moskauer Staat des 16. und v.a. 17. Jhs veränderte sich der Charakter der Sloboda. Sie war

nicht mehr eine privilegierte bäuerliche Siedlung, sondern eine vorwiegend stadtnahe gewerb-

liche oder berufsständische Gemeinde, die zu den unterstädtischen Siedlungen (posad) gehör-

ten, aber nicht deren Steuerpflicht unterworfen waren. Die Bewohner der Sl. trieben Handel,

Handwerk und sonstige Gewerbe wie die Bewohner der Unterstadt, waren aber diesen gege-

nüber steuerlich begünstigt und daher im Wettbewerbsvorteil. In einer Sl. waren meistens

Angehörige eines Berufszweiges zusammengeschlossen, die entweder auf steuerfreiem

Grundherrenland (v.a. der Kirche und Klöster) siedelten oder speziell für Staat und Zarenhof

produzierten und Dienste leisteten. Von den staats- und hofbezogenen Sl. gab es drei Arten.

Die „schwarzen“ Sloboda waren Siedlungen von Handwerkern, die, ohne dem Hof organisa-

torisch zuzugehören, für diesen und für die Dienstleute des Herrschers als Waffenhersteller,

Schmiede, Gärtner, Tuchweber und dgl. arbeiteten. Andere Handwerkersiedlungen waren

direkt und unmittelbar dem Hof unterstellt. Die dritte Art waren die Gemeinschaftsviertel der

verschiedenen Arten der niederen, den gewerblichen Schichten sozial nahestehenden Dienst-
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leute des Herrschers, die sog. „angeworbenen Dienstleute“. Diese leisteten u.a. Militärdienst

als ständige Truppen (puškarskaja) und wohnten mit ihren Familien in der entsprechenden

sloboda (soldat, strelec u.a.)

Die bekannteste Sloboda ist wohl das im 17. Jh. in Moskau existierende „Ausländerviertel“,

die nemeckaja sloboda, hier „deutsch = westliche Ausländer.

Ø Kehren wir aber zur befestigten Stadt, zu gorod zurück und sehen uns nun die innere

Stadt an.

Die innere befestigte Stadt hieß detinec oder, ein Terminus, der auch Nicht-Slawisten geläufig

ist, kreml’ (damit  wird  heute  in  erster  Linie  der  Kreml’  in  Moskau  assoziiert,  oder  auch  als

Synonym – Kreml’ heute als Zentrum der Macht Rußlands, vormals der SU).

Der Terminus detinec,  dessen  Herkunft  etymologisch  unklar  ist  (Vasmer  REW  I,  347),  be-

zeichnet eine Zitadelle, eine Burg, die innere Festung. Detinec war somit der innere befestigte

Kern einer Stadt oder sonstigen Siedlung im mittelalterlichen Rußland. Er lag gewöhnlich auf

einem erhöhten Ort und war von Holzumfriedungen oder Steinmauern umgeben, später er-

gänzt mit Türen, Toren und Wassergräben. Der detinec beherbergte v.a. die Residenz des

Fürsten und des Bischofs. Die Bezeichnung detinec wurde im 12. und 13. Jh. verwendet; seit

etwa der ersten Hälfte des 14. Jhs wird detinec zunehmend durch kreml’ verdrängt. (In Süd-

rußland war während der Kiever Zeit die Bezeichnung „vyšgorod“ – Oberstadt gebräuchlich).

Der Begriff Kreml’ – manchmal findet man auch kremnik – hieß, wie schon eben erwähnt, ab

dem 14. Jh., die in einer größeren Stadt befindliche innere Festung oder Burg, die meist auf

einer Anhöhe lag und von Wällen, Mauern mit Türmen und manchmal mit einem Graben um-

geben war. Im Kreml’ fanden sich der Fürstenhof, die Hauptkirche, Amtsgebäude und die

Anwesen des höheren Adels (Bojaren) Außerhalb blieben die Anwesen der übrigen, meist

gewerbetreibenden Bevölkerung. Baumaterial war etwa bis zum 15. Jh. Erde und Holz. Von

hier aus ist der Terminus Kreml’ wohl auch etymologisch zu erklären: Kremlevyj bedeutete in

Bezug auf Bauholz „fest“, „stark“ und krem war  der  Teil  des  Waldes  mit  den  besten  Stäm-

men. Im 16. und 17. Jh. wurde der Kreml’ überwiegend aus Stein errichtet. Wenngleich der

berühmteste und uns allen bekannteste kreml’ der in Moskau ist, so gab und gibt es Kreml’ in

zahlreichen russischen Städten, z.B. der Kreml’ in Rostov Velikij am Nero See oder Kazan’

etc. (Bilder)

Ø Diese terminologische Ab- und Erklärung soll uns nun in der Folge auf eine genauere

Betrachtung des Siedlungs- und des daraus folgenden Städtewesens im mittelalterli-
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chen Rußland, vorzugsweise in der Kiever Rus’, d.i. der erste „russische Staat“, hin-

führen. Ich komme nun zu Teil 2

der

(2)  Historie:  Der  Siedlungsraum und der  Beginn des  Städtewesens  –  erste  Hinweise  in

den Chroniken

Die Entwicklung der Ostslawen bis zur Herausbildung des Kiever Reiches, die in den Zeit-

raum vom 4. Jh. bis zur Mitte des 9 Jhs fällt, gehört, ungeachtet dessen, daß sich über diese

Periode in den schriftlichen Quellen wichtige Hinweise finden, zu den ungeklärtesten Etappen

der russischen Frühgeschichte. In der Forschung haben sich für diesen Zeitabschnitt seit lan-

gem mehrere Bezeichnungen eingebürgert, die von einer Vorkiewer Periode oder einer Zeit

der Anten und der ostslawischen Stammesbünde sprechen. Die Hauptwanderbewegungen der

ostslawischen Stämme vollzogen sich wohl im 7. und 8. Jh. Um die Mitte des 9. Jh. war die

ostslawische Landnahme im wesentlichen abgeschlossen und eine Seßhaftigkeit eingetreten.

Die ethnographische Einleitung der sog. „Nestor-Chronik“ (Povest’ vremennych let) berichtet

uns über eine, weit vor dem 12. Jh. liegende Zeit, wo „die Poljanen (ein Slawenstamm) ge-

sondert für sich lebten auf ihren Ländereien und selbst in ihren Sippen walteten.“ (PVL S. 8)

Über die Siedlungsdichte in den von den ostslawischen Stämmen eingenommenen Räumen

können nur ungefähre Angaben gemacht werden. Aus den Fundkarten der ermittelten Sied-

lungen und Friedhöfe geht hervor, daß die Wasserscheide von Dnepr-Dnestr und der Raum

östlich des Dnepr mitsamt seinen Zuflüssen sowie die Okaniederungen (Nebenfluß der Wol-

ga)  am  stärksten  bewohnt  waren.   Die  dort  ansässigen  Stämme  lebten  –  so  die  archäologi-

schen Befunde – in natürlich geschützten und künstlich befestigten Siedlungen, die gorodišče

(prähistor. Siedlung) genannt werden. (Folie 8 Rekonstruktion).

Das weitere Fortschreiten der geschichtlichen Entwicklung, der Landwirtschaft, des Gewerbes

und des Handwerks führte auch zur Veränderung des Siedlungswesens. Seit dem 9. und 10.

Jh. entstanden immer mehr Ansiedlungen, aus kleinen Marktflecken wurden Städte, häufig an

jenen Stellen, wo sich vormals befestigte Plätze, gorodišče, befunden haben.

In der bekannten Erzählung der Nestor-Chronik (945/946) über die Hauptsiedlung des Derevl-

janenstammes, Iskorosten, wird berichtet, wie die Fürstin Ol’ga diese Derevljanenstadt bela-

gerte, weil dieser Stamm ihren Gatten Igor getötet hat und sie Rache üben mußte. Darin heißt

es, daß die Derevljanen viele Städte (gorod) gehabt hätten, in denen sich die Landesbewohner

beim Anrücken von Olgas Kriegern eingeschlossen haben, „sie flohen und verschanzten sich

in ihren Burgen“ (PVL 57). Aus Olgas Äußerungen, daß die Belagerten in Iskorosten einer

Hungersnot ausgesetzt seien, weil sie „ihre Äcker und Fluren nicht bestellen“ könnten, kann
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man schließen, daß die gesamte ackerbautreibende Bevölkerung der Umgebung sich hinter

die  Befestigungen  der  Stadt  geflüchtet  hatte.  Aus  der  weiteren  Geschichte  geht  hervor,  daß

Iskorosten keine bloße Fluchtburg mehr war, sondern eine wirkliche, dicht bebaute Stadt: die

von Olga losgelassenen Tauben – mit glimmenden Schwefelfäden am Schwanz – (eine weite-

re Rache) – steckten zahlreiche Holzbauten in Brand: „Und die Tauben [flogen] in die Tau-

benschläge, die Sperlinge unter die Strohdächer. So fingen die Taubenschläge, Speicher,

Scheunen und Heuboden Feuer. Und es gab kein Gehöft, das nicht brannte. Und es war nicht

möglich zu löschen, denn es brannten alle Gehöfte.“

Wir erfahren weiters, daß in dieser Feste, der Burg Iskorosten, nicht nur der derevljanische

Stammesfürst saß, sondern auch die „besten Männer“ (luščie muži), dazu die Stadtältesten

(starejšiny grada) und das sog. „einfache Volk“ (pročie ljudi). Wie ersichtlich, gab es neben

den fürstlichen Gefolgsleuten, den „besten Männern“, eine zweite Adelsschicht der Stadtältes-

ten und die einfache Volksmasse, d.h. die Gesellschaft der Derevljanen war um die Mitte des

10. Jh. sozial bereits recht differenziert.

Die Sozialstruktur der anderen altrussischen Städte kennen wir ebenfalls aus schriftlichen

Quellen. So werden im russisch-byzantinischen Vertrag von 945 ausdrücklich die Städte

Kiev, Černigov und Perejaslawl’ genannt. Die sie repräsentierenden Klassen und Schichten

waren neben dem Großfürsten, wie schon im Vertrag von 912 erwähnt, die „großen“ Bojaren

(velikie bojare), die Kaufleute (kupcy) und die Sklaven/Gesinde (čéljadiny).

Die Entstehung russischer Städte vollzog sich unter verschiedenartigen geschichtlichen Um-

ständen. Ursprünglich entstand die altrussische Stadt als Mittelpunkt eines landwirtschaftli-

chen Gebietes, mit dem sie verbunden war. Sie versorgte die Landbevölkerung der Umgebung

mit Erzeugnissen ihrer Handwerker und lebte selbst von den landwirtschaftlichen Produkten

der Umgebung. Die gewerbliche Produktion prägte ihre gesellschaftliche Funktion. Ökonomi-

sche und politische Faktoren begünstigten das Wachstum der Städte.

In der Nestorchronik werden für das 9. und 10. Jh. außer Kiew, Černigov und Perejaslawl’

noch ca. 20 andere Städte genannt, darunter Novgorod,  Pskov, Polozk, Smolensk und Mu-

rom. Der byzantinische Kaiser Konstantin VII Porphyrogennetos erwähnt in seinem Werk

„De administrando imperii“ ebenfalls Novgorod, Smolensk, Černigov und Ljubeč. Das bedeu-

tet, daß die genannten Städte bereits im 9. und 10. Jh. bestanden.

Das 11. Jh. stellte für das Kiever Reich sowohl in ökonomischer als auch in politischer und

kultureller Hinsicht eine Blütezeit dar. Dieser Umstand äußerte sich auch in der Stadtentwick-

lung. Die auftretenden Gewerbe- und Handelsstädte zogen die Bevölkerung der umliegenden
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Gebiete  unwiderstehlich  an,  so  auch  die  Unfreien/Sklaven,  die  der  untersten  Bevölkerungs-

schicht angehörten (cholop) und für die die Stadt verboten war. Die altrussische Gesellschaft

des 11. Jh. zeigte zweifelsohne eine starke soziale Mobilität, die auch einem Unfreien und

Sklaven, dem es gelang in die Stadt zu fliehen, den Aufstieg in den Stand der Handwerker

oder Händler ermöglichte. (Im Sinne von „Stadtluft macht frei“?) Der Teil der Stadt, in dem

sich solche Vorgänge abspielten,  war vor allem der Posad, wo sich die Erwerbszweige kon-

zentrierten. Hier bestand die meiste Aussicht, rasch Reichtum, Ansehen und soziale Sicherheit

zu erlangen. Leider sind die schriftlichen Zeugnisse über das Leben in den posads sehr dürf-

tig, eine Ausnahme bildet Novgorod (davon später).

Hatte sich die Stadtbildung vor dem 11. Jh. vorwiegend unabhängig von der Staatsgewalt

vollzogen, so griff diese seit dem 11. Jh. immer stärker in den Entstehungsprozeß der Städte

ein. Die russischen Großfürsten suchten möglichst viele Städte in ihre Hände zu bringen und

zu Stützpunkten der zentralen Staatsmacht in den einzelnen Landesteilen des Kiever Reiches

zu machen. Die Kiever Herrscher setzten in ihnen ihre Statthalter und andere Vertreter der

Staatsmacht ein. Ihnen wurden die Städte administrativ und militärisch unterstellt; die bishe-

rigen Stadtältesten gerieten in Abhängigkeit von ihnen. Die territorial kleineren, abgelegenen

und ökonomisch unbedeutenderen Städte, die weniger im Blickpunkt der Staatsmacht lagen,

vermochten sich dem Prozeß der Integration in die staatliche Administration in den meisten

Fällen zu entziehen und ihre Unabhängigkeit als freie Städte weitgehend zu bewahren.

In der zweiten Hälfte des 11. Jh. und zu Beginn des 12. Jh. zeigte sich in der Rus’ bereits eine

gewisse Verstädterung. Es bildeten sich Zentren von Handwerk, Handel und staatlicher Ad-

ministration. Der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung der Kiever Rus’, die

etwa 7 ½ Millionen betrug, machte ungefähr eine Million aus, also ca. 13 % der Gesamtbe-

völkerung. M.N. Tichomirov  - einer der bedeutendsten russischen Städteforscher –

identifizierte 89 Städte im 11 Jh. und weitere 134, die im 12. Jh. dazukamen. Er schätzt, daß

am Vorabend der Mongoleninvasion, also in der Mitte des 13. Jhs, in der Kiever Rus’ unge-

fähr 300 urbane Ansiedlungen vorhanden waren, allen voran natürlich Kiev.

(3) Gliederung und Struktur der Städte

In  einem dritten  Abriß  zur  „Gliederung und Struktur  der  Städte“  haben  wir  die  Stadt  im ei-

gentlichen Sinn im Auge, also eine kleinere oder größere Ortschaft, in der eine Handel oder

Gewerbe treibende Bevölkerung angesiedelt war, die aber den Zusammenhang mit der Land-

wirtschaft nicht zur Gänze aufgegeben hatte. Daß Handel und Gewerbe aber den altrussischen
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Städten das Gepräge gaben, geht aus den schriftlichen Quellen hervor und wird noch über-

zeugender durch archäologische Ausgrabungen bewiesen, die z.B. in Kiev, Novgorod, Rja-

zan’, Vladimir, Suzdal’ und anderen Orten durchgeführt wurden und fast in jedem Stadthaus

Spuren gewerblicher Produktion zutage gefördert haben.

In der Regel bestanden die altrussischen Städte -  wie wir schon gehört haben (=gorod) aus 2

Hauptteilen, – dem „Detinec“ oder Kreml’, der inneren Stadt und der äußeren Stadt (posad,

podol), dem Stadtgebiet, in dem vor allen die Handwerker und Händler wohnten. In manchen

Städten gliederte sich diese Außenstadt wiederum in Stadtbezirke oder Stadtteile (ko-

nec/koncy). In der Topographie der altrussischen Städte kennen wir Stadtviertel z.B. mit den

Namen „Gerberviertel“, „Töpferviertel“, „Zimmermannsviertel“ u.a., die auf eine bedeutende

Rolle der Berufsgliederung der städtischen Handwerker bei der Einteilung des Stadtgebietes

und  seiner  Bewohner  gespielt  hat.  Bisweilen  gibt  es  auch  Hinweise,  daß  sich  die  Stadtteile

auch nach der ethnischen Zugehörigkeit ihrer Bewohner unterschieden, so saßen z.B. in spe-

ziellen Vierteln die Kaufleute aus den Nachbarländern, oder es gab ausgewiesene jüdische

Vierteln etc.

Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in der Stadt war der städtische Marktplatz, „torg“ oder

„torgovišče“,  auf dem sich die Stadtbewohner zu bestimmten Tagen versammelten,  und wo-

hin die Einwohner der benachbarten Orte und Dörfer sowie die Kaufleute aus anderen Städten

und Ländern kamen. Weder schriftliche Quellen noch archäologisches Material vermitteln uns

eine Vorstellung davon, wie solch ein städtischer Marktplatz ausgesehen hat. Wir dürfen je-

doch vermuten, daß er im großen und ganzen den späteren Basaren ähnelte (gostinij dvor’),

d.h. es war ein Marktplatz, der vielleicht nur aus provisorischen leichten Schuppen und Buden

bestanden hatte, die von auswärtigen Kaufleuten und einheimischen Händler aufgeschlagen

wurden.

Neben der Funktion eines Handelsplatzes, wurde der Marktplatz, nachweislich der Versamm-

lungsplatz des Veče, der Volksversammlung, auch als politisches Forum, benutzt. So berichtet

die Hypatius-Chronik, daß 1067 in Kiev „ein Veče auf dem Markte gehalten wurde.“ Und im

Jahre 1147 brachte man den vom Volk erschlagenen Fürsten Igor’ „auf den Markt des po-

dol/untere Stadt und überhäufte ihn mit Schmähungen“. Auch bei den Kiever Aufständen

spielte der Markt im podol eine Rolle. Daher versuchten die Fürsten mehrfach, den städti-

schen Markt unter besondere Aufsicht zu stellen und verlegten ihn sogar manchmal in einen

ruhigeren Stadtteil. Dies geschah z.B. nach dem Kiever Aufstand von 1068, als Fürst Izjaslaw

„den Markt auf den Berg hinauftrieb“, d.h. ihn näher an die befestigten Höfe der fürstlichen

Gefolgschaft verlegte. Ähnliches wiederholte sich später, zu Ende des 12. Jh in Vladimir, wo



8. Ringvorlesung des IZMS (WS 2008/09): Burg und Stadt im Mittelalter
Die altrussische Stadt: город – детинец/ кремль - посад (Bieber)

8

das unruhige Verhalten der Einwohner und deren Versuche, dem Fürsten ihre Bedingungen

aufzuzwingen, ihn veranlaßten, den Markt in das Zentrum der Stadt, in die Stadtzitadelle zu

verlegen und den Hof und Bischofsitz mit einer weiteren Steinmauer des detinec zu schützen.

Im vierten Abschnitt gehe ich nun auf

(4) Die Bebauung der Städte – die „Stadtplanung“ – ein.

Für Einzelheiten der Stadtplanung sind wir auf spärliche Nachrichten schriftlicher Quellen

angewiesen. Fest steht jedoch, daß die bauliche Anlage der altrussischen Städte gewisse spe-

zifische Eigenarten aufwies. Wie bereits erwähnt, gab es bestimmte Stadtbezirke und Stadt-

viertel einzelner Einwohnergruppen, wodurch ein gewisses Element der Ordnung in die Be-

bauung des Stadtgebiets kam. Eine zweite Eigenart bestand darin, daß innerhalb der Stadt die

großen Herrenhöfe (vladel’českie dvory) der fürstlichen Gefolgsleute, Bojaren und Kaufleute

standen. Charakteristisch für sie waren, außer ihrem großen räumlichen Umfang, der guten

Bauweise und Ausstattung des eigentlichen Herrenhauses, das vielverschlungene Neben- und

Durcheinander der zahlreichen Wirtschafts- und Nebengebäude sowie der Wohnungen der

Hofleute, des Gesindes (bis zu 700 Menschen in Putivl’) und der Höfe der abhängigen Hand-

werker. Der Gesamtkomplex des Hofes mit allen Gebäuden und Wirtschaftseinrichtungen

wird in den Quellen meist als „das Haus“ (= russ. Dom) bezeichnet, was etwa dem griech.

„oikos“ entspricht.

Jeder solcher Hof stellte ein in sich abgeschlossenes Ganzes dar und war mit einer festen

Schutzwehr umgeben. So finden wir z.B. in einem Chronikbericht von der Ermordung christ-

licher Varäger durch Kiever Heiden folgenden Satz: „…[die Mörder] griffen ihn (den Varäger

und seinen Sohn) an und zerstörten den Hof um ihn“ (Hypatiuschronik 983) oder in einem

anderen Beleg aus dem Jahre 1015 töteten die aufständischen Novgoroder die Varäger auf

dem „Hof des Poromon“. Offenbar hatten die Varäger hinter der Schutzwehr des großen Her-

renhofes Zuflucht gesucht. Als während des Kiever Aufstandes von 1147 Fürst Vladimir sei-

nen Bruder vor der Wut des Volkes retten wollte, „nahm er den Igor’ auf den Hof seiner Mut-

ter und verschloß das Tor“, aber die Wütenden „zerbrachen das Tor“ und töteten Igor’ (Hypa-

tius-Chronik)

Diese großen feudalen Wohn- und Wirtschaftskomplexe hoben sich auffallend von den ge-

wöhnlichen Bauten der Städter ab und die Erinnerung an sie hat ihr Bestehen oft noch lange

überdauert. Die Chronik verwendet häufig Namen von Herrenhöfen für topographische An-

gaben, beispielsweise, wenn sie die ältesten Ereignisse in Kiev schildert und dabei die Ört-

lichkeiten nach den zur Zeit bestehenden „Höfen“ bezeichnet. So heißt es etwa: Der ermorde-
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te Askold wurde da begraben, wo zur Zeit des Chronisten „Olmins Hof“ lag. Auch die Topog-

raphie Kievs unter der Fürstin Olga wird nach den großen feudalen Höfen festgelegt, die dem

Kiever Leser der Chronik bekannt waren: [Nestorchronik 945] „Die Burg/gorod Kiev war, wo

jetzt der Hof des Gordjata und Nikifor steht, der Fürstenhof aber lag in der Burg, wo jetzt der

Hof des Vorotislav und des Čudin ist. Doch war der Volgelfangplatz außerhalb der Burg; und

außerhalb der Burg war noch ein zweiter Fürstenhof, wo jetzt der Hof des Domestikos liegt,

hinter der Kirche der Hl.Gottesmutter oberhalb der Anhöhe, der Teremhof, denn dort war ein

steinerner Terem“.(= Oberste Stock eines großen altruss. Wohnhauses mit Zeltdach, meist

Wohnstätte der Frauen)

In der I. Novgoroder Chronik werden ebenfalls, meist im Zusammenhang mit den Aufständen

in der Stadt, zahlreiche Höfe genannt, die in den verschiedenen Stadtvierteln des alten Novgo-

rod lagen. Als z.B: 1209 die Novgoroder von einem Feldzug zurückkehrten, „da veranstalte-

ten sie ein Veče gegen den Posadnik/Statthalter Dmitrij und seinen Bruder…, und  sie fielen

über deren Höfe her und plünderten sie, aber die Höfe des Miros (des Vaters des Posadniks)

und Dmitrijs zündeten sie an, und ihr Getreide nahmen sie und verkauften ihre Dörfer.“ Oder:

1230 stürmte eine aufrührerische Menge die Höfe der größten Bojaren – die Chronik berichtet

folgendes: „Am Morgen wurde Semen Borisovič erschlagen…, und sein Haus wurde ganz

ausgeplündert und die Dörfer auch … und ebenso ging es mit Vodoviks Hof und Dörfern und

denen seiner Brüder … und vielen anderen Höfen…“

Noch stärker hoben sich in den Städten die Bezirke ab, in denen die Klöster und großen Kir-

chen mit den zugehörigen Grundstücken lagen; ein Kloster mit seiner hölzernen, seltenen

steinernen Schutzwehr, seiner Steinkirche, den Mönchszellen und Wirtschaftsgebäuden bilde-

te eine „Stadt“ innerhalb der Stadtmauern.

Aber auch die Höfe der städtischen Handwerker und Handelstreibenden waren jeweils eine

Wohn- und Wirtschaftseinheit für sich. Bei Ausgrabungen findet man neben dem Wohnhaus

eines Stadtbewohners in der Regel auch seinen Viehhof. Daran schloß sich vermutlich ein

kleineres, mit einem Zaum (ogorod) eingefaßtes Stück Land. Auch dieser bescheidenere Hof

des Stadtbewohners ist in sich abgeschlossen und gegen die Außenwelt abgegrenzt.

Es ist bekannt, daß die Bauten der altrussischen Städte überwiegend aus Holz hergestellt war-

en, aus Stein baute man hauptsächlich die Kirchen, manchmal die Stadtmauern, selten die

Fürstenschlösser
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Daher ist es leicht verständlich, daß bei der dichten Bebauung mit Holzhäusern, die altrussi-

schen Städte häufig von Feuersbrünsten heimgesucht wurden, die zuweilen die ganze Stadt

restlos zerstörten. Für Novgorod nennt die Chronik 11 große Brände in der Zeit von 1054 bis

1228, die überaus detailliert beschrieben werden. So brach im Jahre 1194 das Feuer in der

Jaryševa-Straße aus, sprang auf die Lukinaja Straße über, brannte am nächsten Tage mehrere

Höfe nieder, und am Ende der Woche flammte das Feuer von neuem auf; es brannte dann

jeden Tag an mehreren Stellen, sodaß die Stadtbewohner nicht mehr wagten in ihren Häuser

zu bleiben und auf freiem Feld kampierten; es verbrannten 2 weitere Stadtviertel. 1211 ver-

brannten in Novgorod 15 Kirchen und 4300 Höfe, und 1217 wurde wiederum ein ganzes

Stadtviertel eingeäschert. Folgt man den Chroniken, so wird immer betont, daß der Wieder-

aufbau relativ schnell in Angriff genommen wurde, besonders die Kirchen wurden oft „in

einem Tag“ wieder errichtet. (Das ist natürlich unrealistisch, zeigt aber die Wichtigkeit der

Kirchen, die vorrangig behandelt wurden)

Sehr häufig und verheerend waren die Feuersbrünste ebenfalls in Vladimir, oftmals durch

Feinde des Fürsten verursacht (1175 Drohung der Rostover Bojaren, die Stadt niederzubren-

nen – Laurentius Chronik). Im Jahre 1185 verbrannte fast die ganze Stadt mir 32 festen Bau-

ten; 1192 wurde die halbe Stadt mit 16 Kirchen durch ein Feuer vernichtet. Wiederholt ver-

merkt die Chronik, daß die Bevölkerung von einer Panik ergriffen wurde und die Flucht vor-

zog, statt das Feuer zu bekämpfen. Wenn ein Brand ausbrach, suchte man vor allem den Fürs-

tenhof und die in den Kirchen aufbewahrten Kostbarkeiten zu retten.  Eine Miniatur der Kö-

nigsberger Chronik gibt eine höchst realistische Darstellung, wie ein Brand auf dem Fürsten-

hof zu Vladimir bekämpft wird: man gießt Wasser in die Flammen und reißt brennende Bal-

ken oder hölzerne Gebäudeteile mit Haken auseinander. (Bild, Folie 9)

++++

Lassen Sie mich nun in einem letzten Abschnitt zwei Städte des russischen Frühmittelalters

etwas näher betrachten, die, in unterschiedlicher Funktion, „moderne Städte“ ihrer Zeit waren.

Ich meine damit Kiev und Novgorod (Velikij) am Ilmensee (Landkarte!)

(5) Stadtporträt KIEV (Stadtplan - Bilder)

Werfen wir zunächst einen Blick auf den schematisierten Stadtplan Kievs, mit den ein-

zelnen Stadtteilen und den wichtigsten Gebäuden. (Folie 10)
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Die größte Stadt der alten Rus’ war Kiev. Die Anfänge seiner Geschichte reichen in

die ferne Vergangenheit zurück. Wenn die Chronisten in ihren Codizes Nachrichten über die

Entstehung der Städte brachten, dann verfügten sie jedenfalls über keine anderen Quellen als

die im Volke umlaufenden Legenden und Überlieferungen. Zu ihnen gehört auch die Legende

von der Gründung Kievs durch die 3 Brüder Kij, Šček, Choriv und deren Schwester Lybed,

die auf drei Anhöhen Dörfer bauten. Sie errichteten auch noch eine Festung, die sie nach dem

ältesten Bruder, Kij, benannten („Kiew“ = ‚Stadt von Kyj‘, altrussisch und ukrainisch: Ky-

jiw).  Dies  soll  spätestens  am  Anfang  des  6.  Jahrhunderts  geschehen  sein,  da  der  Name  des

slawischen Fürsten Kyj in dieser Zeit in byzantinischen Chroniken erwähnt wurde. Einige

mittelalterliche Quellen führen die Gründung Kiews auf die Jahre 430-460 zurück.

Und in der Chronik lesen wir: „Und sie schufen eine kleine Stadt auf den Namen des ältesten

Bruders (Kij) und nannten sie Kiev, und es war rings um diese Stadt Laubwald und großer

Nadelwald und sie fingen wilde Tiere; sie waren weise und kluge Männer, sie wurden Polja-

nen genannt und nach ihnen gibt es Poljanen in Kiev bis zum heutigen Tag“.

Die Quelle der von dem Chronisten erzählten Sage dürfte in dem Ortsnamen Kiev selbst lie-

gen, der vom Personennamen Kij abgeleitet ist; die Namen der beiden Brüder und der

Schwester lassen sich aus Geländenamen im Bereich der Stadt Kiev ableiten.

„Offiziell“ begann die Zivilisation der Kiever Rus’ mit der Herrschaft der warägischen Herr-

scher über Kiev und die umliegenden Gebiete in der zweiten Hälfte des 9. Jh. Hier erzählt uns

die Chronik (PVL 882) von Askold und Dir, die in Kiev einen von Novgorod selbständigen

Staat gegründet haben, weil sie einen einfachen Zugang zum Schwarzen Meer über den Dnepr

gefunden hatten. 882 dehnte Oleg (der Nachfolger Rjuriks in Novgorod) seinen Herrschafts-

bereich nach Süden aus, ließ Askold und Dir töten und krönte sich selbst zum Regenten der

Rus’ und  machte Kiev zur Hauptstadt des Reiches. Und so heißt es in der Chronik: „…Und

Oleg ließ sich als Fürst herrschend, in Kiev nieder. Und Oleg sagte: „Dies sei die Mutter der

russischen Städte!“ Und bei ihm waren Waräger und Slowenen und die übrigen. Sie nannten

sich „Russen“, (Damit soll wohl gesagt werden, daß der Name „Russen“ jetzt als gemeinsame

Bezeichnung für die Bewohner des Kiever Großreiches gebräuchlich wird und Kiev als

Hauptstadt des Reiches legitimiert wurde).

Die alte Zeit der Kiever Geschichte trug solange halblegendären Charakter, als die Ge-

schichtswissenschaft sich nur auf schriftliche Quellen stützen konnte. Zu den wichtigsten Er-

gebnissen der archäologischen Forschungen gehört die Feststellung, daß vom Ende des 8. und

dem 9. Jh. drei ähnliche Siedlungen und ein Friedhof auf dem Gebiet sich befunden haben,

die der am Ende des 10. Jhs erfolgten Umwandlung Kievs in eine große Stadt vorausgingen.
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Die Handelswege von Skandinavien nach Byzanz, von Mittelasien und dem Fernen Osten

nach Europa liefen durch das Gebiet jenes frühen russischen Staates, an deren Schnittpunkt

Kiev lag. Auf jenem Teil des Kiever Hügels, erwuchs schon zu Beginn des 11. Jhs eine Met-

ropole, von deren innerstädtischen Entwicklung wir, ungeachtet der intensiven Forschungen,

immer noch relativ wenig wissen. Dabei war die altrussische Hauptstadt in der gesamten Welt

des frühen Mittelalters gut bekannt, wie die ausländischen Schriftquellen eindrucksvoll ver-

deutlichen. In ihnen wurden die Schönheit und der Wohlstand der Hauptstadt der Rus’ geprie-

sen. Nach dem Zeugnis des Bischofs Thietmar von Merseburg (gest. 1018) soll es schon zu

Beginn des 11. Jhs in Kiev 400 Kirchen und 8 Marktplätze gegeben haben, die von Kaufleu-

ten aus Holland, Deutschland, Böhmen, Ungarn, Polen, Skandinavien und verschiedenen

Ländern des Orients besucht wurden. Diese vorigen Angaben erscheinen vielleicht etwas

übertrieben,  sie  zeigen  aber,  daß  Kiev  zu  dieser  Zeit  auf  die  Ausländer  den  Eindruck  einer

gewaltigen und glänzenden Stadt gemacht hat. Das stark pulsierende Leben Kievs und seine

architektonischen Schönheiten übten auf den fremden Besucher einen tiefen Eindruck aus.

Adam von Bremen nennt noch in seiner Hamburger Kirchengeschichte, die er nach 1074 ver-

faßte, Kiev eine „Rivalin von Byzanz und das schönste Kleinod des griechischen Kulturkrei-

ses“.

Kiev  galt  im In-  und  Ausland  als  die  „Mutter  der  russischen  Städte“  (wie  wir  schon in  der

Chronik lesen konnten). Ihren Aufstieg zur Hauptstadt des frühmittelalterlichen russischen

Staates und den erreichten Wohlstand hatte sie weitgehend den Kaufleuten zu verdanken, die

in oder durch die Stadt reisten. Wie mehrfach berichtet, war Kiev damals eine der lebenskräf-

tigsten Städte im mittelalterlichen Europa, sie war reicher und mächtiger als Paris und London

zu jener Zeit.

Eine wahre Blütezeit erlebte Kiev in der Regierungszeit von Jaroslaw dem Weisen (reg. 1019-

1054), der das Stadtgebiet beträchtlich erweiterte und es mit neuen Wällen und steinernen

Tortürmen umgrenzte. Von ihnen haben sich die Ruinen des einen erhalten, der unter dem

Namen „Goldenes Tor“ (Stadtplan) bekannt ist. Im Zentrum der neuen Stadt wurde 1017-

1037 die Sophienkathedrale (Folie Miniatur ) errichtet, ferner das Irenen- und Georgskloster,

beides fürstliche Gründungen. (Ausführlicher Bericht in PVL 1037) Weiters finden wir Schu-

len, Bibliotheken und Hospitäler. Gleichzeitig bestanden prächtige Fürstenhöfe, die zum Teil

außerhalb der Stadt lagen, so der herrschaftliche Besitz in Berestovo, dazu der „Schöne“ bzw.

„Rote“  Hof  (krasny  =  schön und rot),  ferner  der  „Große  Hof“  im Zentrum der  Stadt.  (Folie

mit Sophienkathedrale heute und Höhlenkloster)
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Im 11. und 12. Jh. war das russische Reich mit seiner Hauptstadt Kiev ein wesentlicher Teil

Europas, und die Kiever Fürsten unterhielten enge dynastische Bande mit den regierenden

Häusern westlicher Länder, nicht zuletzt durch die Verheiratung ihrer Kinder mit westeuropä-

ischen Herrschern, Prinzen und Prinzessinnen.

Über die administrative Gliederung Kievs wissen wir wenig. Wahrscheinlich bestand auch

hier wie in den anderen Städten der Rus’ die Einteilung in Stadtbezirke oder Stadtquartiere. In

der Stadt lebten Bojaren, Kaufleute und „Leute“, d.h. Handwerker oder Angehörige der unte-

ren Volkschichten. Aus den Funden wird jedoch deutlich, daß in der russischen Hauptstadt

auch zahlreiche Baumeister und Künstler lebten, von denen viele aus dem Ausland nach Kiev

gekommen waren.

Insgesamt war Kiev, wie Ilarion in seiner berühmt gewordenen „Rede von Gesetz und Gnade“

(verfaßt zwischen 1039 und 1051) sagte, eine „ruhmreiche Stadt“, die in „vollem Glanze“

stand.

Die Kiever Ära umfaßt jedoch nur die kurze Zeitspanne vom späten 10. bis zum frühen 13. Jh.

Jaroslavs  Kinder  und  Enkel  spalteten  die  Einheit  des  Kiever  Reiches;  Vladimir  Monomach

war der letzte Kiever Herrscher, den alle russischen Fürsten als Führer anerkannten. Nach

seinem Tode (1125) löste sich der Kiever Staat in eine Anzahl großer und kleiner Fürstentü-

mer auf, die miteinander rivalisierten und kämpften.

Angesichts der immer häufig werdenden Einfälle von nomadischen Turkvölkern (Pečenegen,

Polovcer), fing die slawische Bevölkerung an, vom Süden des Kiever Landes nach den Wäl-

dern im Norden oder westwärts zu den Ebenen Galiziens und dem Hügelland am Fuße des

Karpatengebirges zu wandern. Schließlich entstanden neue Zentren: so die reiche Kaufmanns-

stadt Novgorod im Nordwesten, Galiziens Hauptstadt Halytsch im äußersten Südwesten und

die Städte Vladimir und Suzdal’ (beide Vorläufer Moskaus gegr. 1147).

Mit der Eroberung des Heiligen Landes durch die Teilnehmer an den Kreuzzügen erschlossen

sich neue Handelswege von West nach Ost, und Kievs Bedeutung als Handelszentrum

schwand. Das endgültige Ende des Kiever Reiches war mit der Mongolen-(Tataren-) Invasion

gekommen, die sich 1237-1240 unter der Führung der Erben von Dschingis Chan vollzog.

Kiev wurde geplündert und niedergebrannt, wovon sich die Stadt Jahrhunderte lang nicht er-

holte. Die meisten anderen russischen Städte wurden verwüstet, etwa 2/3 der russischen Be-

völkerung kam dabei um. Nach dieser Schwächung fiel der größere Teil des westlichen und
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südlichen russischen Reiches an die Litauer und die Polen, während das übrige Rl. die folgen-

den 2 Jh. hindurch ein Vasallenstaat des mongolischen (tatarischen) Imperiums blieb.

Die andere große und bedeutende Stadt der alten Rus’ war Novgorod (übersetzt bedeutet dies

= Neue Stadt) am Ilmensee, im Norden des Landes, deren Anfang gleichfalls in vorgeschich-

tliche Zeit zurückreicht. Bis jetzt besteht noch keine Übereinstimmung in der Frage, welcher

älteren Siedlung gegenüber Novgorod die „neue Stadt“ war. Einige Historiker sind der Mei-

nung, diese Vorgängerin von Novgorod sei Staraja Russa, am Südufer des Ilmensee gelegen,

gewesen, andere halten Staraja Ladoga, ca. 190 km von Novgorod entfernt, für diesen Ort.

Eine dritte Möglichkeit ist eine ca. 3 km südlich von Novgorod liegende, in den 1930er Jahren

ausgegrabene Siedlung, vermutlich aus dem 9. und 10. Jh, die um die Wende vom 10. zum

11. Jh. auf ihren jetzigen Ort verlegt worden ist und dabei den Beinamen „die neue“, gegenü-

ber der verlassenen Ansiedlung, bekommen hat.

Anfang des 12. Jhs bot Novgorod das Bild einer imponierenden Stadt, die sich auf beiden

Seiten des Volchov hinzog. (Plan auf Folie 15) Auf der linken, westlichen, der Sophienseite,

befand sich der Detinec, der Kreml’, im 11. Jh. aus Stein erbaut, im 12. Jh. mehrmals erwei-

tert und umgebaut. Im Detinec ist schon Ende des 10. Jhs die hölzerne Sophienkirche „mit

den dreizehn Spitzen“ errichtet worden. In den Jahren 1045 bis 1050 erbaute dann Fürst Vla-

dimir  Jaroslavič die  steinerne  Sophienkirche,  die  im Namen und Gestaltung  der  Kiever  So-

phienkatedrale nachgeahmt wurde. Rings um den Detinec wuchs der posad, die Vorstadt, em-

por, die aus 5 Stadtbezirken bestand – drei auf der Sophienseite und zwei auf der ostufrigen

Handelsseite. Beide Seiten waren schon zu Beginn des 12. Jhs mit Wall und Graben umgeben.

Im Zentrum der Handelsseite lag der geräumige Marktplatz, neben ihm stand der Jaroslavhof

mit der 1113 erbauten fürstlichen Nikolaikirche, ferner der deutsche, gotländische und Psko-

ver Handelshof, die hanseatische Vereinigung hatte eine ständige Vertretung in Novgorod.

Der deutsche Hof war mit hohen Mauern umgeben, hinter denen sich das streng geregelte

Leben der überseeischen Kaufleute abspielte. (Folie 16 und 17 neue Ansichten Kreml und

Kremlmauer)

Sophien- und Handelsseite waren durch eine über den Volchov führende Holzbrücke verbun-

den, die neben der Dneprbrücke in Kiev, der zweite große Brückenbau in der alten Rus’ war.

Gut unterrichtet werden wir über die Verhältnisse, die im frühmittelalterlichen Novgorod

herrschten, durch die seit 1951 aufgefundenen Birkenrindeninschriften (verm. 1 Hälfte 12.

Jh.), von denen einige Hundert ausgewertet sind. (Folie 18 und 19). Die Aufzeichnungen auf

Birkenrinde enthalten wichtige zusätzliche Hinweise auf die in der Stadt und im Novgoroder
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Land herrschenden Grundbesitzverhältnisse, die soziale Lage der Bauern, das Rechtswesen,

die Tätigkeit von Bojaren und anderen Würdenträgern der Stadt, auf Gericht und Gerichtsver-

fahren, Erbstreitigkeiten, Wirtschaftsmanipulationen, Wucher, das Wirken von Handwerkern

und Kaufleuten und vieles mehr.

Die Texte der Birkenrindeninschriften stellen eine beträchtliche Erweiterung des archäologi-

schen Fundmaterials und des schriftlichen Quellenfundus zur Geschichte Novgorods dar, der

bislang vor allem aus den 5 Novgoroder Chroniken, den Novgoroder Handelsverträgen und

einigen, wenigen Urkunden und Rechtssatzungen bestand.

Die Bevölkerung Novgorods zur Zeit der Kiever Rus’ bestand aus wohlhabenden Bojaren und

deren Bediensteten, aus Beamten der städtischen Administration, aus Geistlichen, Kriegsleu-

ten, Handwerkern, Kaufleute, Bauern und zahlreichen Angehörigen unterer Gesellschafts-

schichten.

Im Unterschied zu anderswo, nahm in Novgorod in der Administration der Stadt der sog. Po-

sadnik / Statthalter einen wichtigen Platz ein, der im 10. und 11 Jh. faktisch als souveräner

Herrscher über das gesamte Novgoroder Gebiet regierte, das ein Reichsland der Kiever Rus’

darstellte. Diese Funktion wurde meist von einem Sohn oder Bruder des regierenden Fürsten

ausgeübt. Im 12. und 13. Jh. traten in der Praxis der Novgoroder Stadtadministration ent-

scheidende Veränderungen ein. Die Stadt entglitt der Kiever Reichsgewalt und wurde faktisch

zu einer Bojarenrepublik und Kaufmannsstadt mit einer schwachen Fürstenmacht, die weitge-

hend von außen her ausgeübt wurde. Eine wichtige Funktion im politischen Leben Novgorods

hatte das Veče, ein ständig wirkendes Organ (Folie 20), das auf dem Jaroslavhof tagte. Das

war eine Volksversammlung freier Männer, die den Posadnik wählten und ihn auch absetzen

konnten, über Berufung des Fürsten entscheiden und über Krieg oder Frieden beschließen

durften. (Seine Beschlüsse wurden protokollarisch festgehalten).

Das Recht Novgorods, seine Regenten selbst zu bestimmen oder zu wählen hielt bis 1478, als

die „Stadtrepublik“ ins Fürstentum Moskau einverleibt wurde. Folie 21 Novgorod Kreml’

modern

Ich fasse kurz zusammen:

Die kurzen Porträts der beiden mittelalterlichen russischen Städte Kiev und Novgorod zeigen,

daß das aufblühende Städtewesen im 11. und 12. Jh im Rahmen des Gesamtgefüges des Kie-

ver Staates einen hervorragenden Platz einnimmt und daß es sich in jedem Fall um Städte

gehandelt hat, die als Teil des mittelalterlichen Europas anerkannt und bedeutsam war-

en.
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Die hier vorgestellten Städte geben Zeugnis von einem intensiven Wirtschaftsleben und einem

umfangreichen Handel, gleichzeitig bildeten die Städte den Mittelpunkt ihres zeitgenössi-

schen kulturellen Lebens. Von hier aus verbreiteten sich die Kunst des Lesens und des

Schreibens sowie literarische Bildung; es wurden kulturelle und merkantile Beziehungen ge-

knüpft. Die zahlreichen Handwerker schufen Meisterwerke der Kunst und Gegenstände des

täglichen Gebrauchs. Als Gros der Stadtbevölkerung waren sie der Garant für das Gedeihen

und den Fortschritt der Stadt.

Während Kiev nach der desaströsen Zerstörung durch die Mongolen, 1240, von der einst

„boomenden“ Hauptstadt des russischen Mittelalters für lange Zeit in die Bedeutungslosigkeit

fiel, konnte Novgorod, als Hansestadt, seine wirtschaftliche Bedeutung und politische Eigens-

tändigkeit ausbauen und bis ins 15. Jh erhalten. Hier ist zu erwähnen, daß Novgorod seit 1992

zum Weltkulturerbe gehört und seit 1993 wieder Mitglied im Bund der Hanse ist.

(6) P.S. Am Ende meiner Ausführungen ist die Frage „Und wo ist Moskau abgeblieben?“

oder „Welche Rolle spielte Moskau zu dieser Zeit?“ durchaus berechtigt und soll quasi als

post scriptum kurz beantwortet werden:

1147 wird Moskau zum ersten Mal in Chroniken unter viel bedeutenderen Städten des Suzda-

ler Landes erwähnt, (dem geht die legendäre Gründung Moskaus durch Jurij Dolgorukij vor-

aus) - 1156 entstand eine erste, hölzerne Wehranlage des Kreml’, in deren Schutz sich die nun

kleine, befestigte Siedlung zu einer beachtlichen Ansiedlung entwickelte. 1238 ist die Stadt

von den Mongolen erobert und niedergebrannt worden. Um die Wende des 13. Jh. (1263)

wurde Moskau ein Fürstentum und kam in den Besitz des Fürsten Daniil Aleksandrovič, eines

jüngeren Sohnes von Alexander Nevskij. Er ist der Begründer jener Moskauer Linie, die als

Daniiloviči, als „Sammler des russischen Reiches“ in die Geschichte eingingen. Eine der Vor-

aussetzungen für die bleibende Vormachtstellung der moskovitischen Fürsten war allerdings

die Übersiedlung des Metropolitensitzes von Vladimir nach Moskau 1328 (bis 1300 in Kiev,

dann Vladimir), weiters die Anerkennung des Moskauer Großfürsten durch den mongolischen

Khan in der ersten Hälfte des 14. Jhs. und der Sieg über die Mongolen in der Schlacht von

Kulikovo pole am 8. Sept. 1380, was allerdings noch nicht das endgültige Ende der Mongo-

lenherrschaft bedeutete. Durch diese Erfolge festigte aber die Stadt ihr politisches und militä-

risches Ansehen und baute seine wirtschaftliche Bedeutung aus. Der Machtkampf der russi-

schen Teilfürsten untereinander war in ungeminderter Härte auch während der Mongolenherr-

schaft geführt worden, bis es Moskau gelang, eine zentralrussische Alleinherrschaft zu be-
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gründen. 1480 wurde die Mongolenherrschaft endgültig beendet und Moskau wurde zur

Hauptstadt des russischen Reiches.

Der Aufstieg Moskaus seit dem 14. Jh., war kein linearer, sondern ein höchst komplexer,

durch ökonomische, innen- und außenpolitische Faktoren und Konflikte und durch die Un-

terstützung der orthodoxen Kirchen für die künftige Zentralmacht beförderter Prozeß. Poli-

tisch stellt er sich dar als geographisch fortschreitender Prozeß der Unterwerfung, des Auf-

kaufs und der Annexion der übrigen Teilfürstentümer. 1478 kam die „Stadtrepublik“ Novgo-

rod dazu mit einer anderen Sozialverfassung, 1485 folgten Tver’, der frühere Konkurrent um

die Großfürstenmacht, im 16. Jh. unter Großfürst Vasilij III (1505-33) Pskov, Rjazan’ und

Smolensk. Kulturpolitisch gesehen handelt es sich um die Einebnung und Zerstörung der seit

dem Ende des Kiever Reiches aufgeblühten regionalen Kulturen.

 (Folien 22-24 Kreml damals nach Herberstein (Sigismund von H.) 1557; und heute – Schluß-

bild )


