


aufhörte, ihn zu lieben.2

Sein Name war Alexander Dugin. Er kam aus einer sowjetischen Familie der ödesten
Sorte, wie beide fanden: Sein Vater hatte ein Ingenieurstudium absolviert und ging beim
KGB einer geheimen, aber unspektakulären Tätigkeit nach. Die Mutter arbeitete im
Gesundheitsministerium. Die Großmutter war Dekanin an der Parteihochschule der
KPDSU, nur wenige Minuten entfernt von der Wohnung, in der Jewgenija und Dugin jetzt
zusammenlebten. Der Hass auf das Sowjetregime verband die beiden mindestens so sehr
wie ihre Liebe zueinander. Dugin wagte sich gedanklich weiter vor als Jewgenija. Als
Gorbatschow 1985 die Perestroika verkündete, sagte er, dies sei das Ende der
Sowjetunion. Im gleichen Jahr wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Sie nannten ihn
Artur, zu Ehren von Rimbaud.

Dugin brachte Jewgenija Französisch und Englisch bei. Bücher mussten im Original
gelesen werden, darauf bestand er. Als die beiden sich kennenlernten, war er
zweiundzwanzig, von einer technischen Hochschule geflogen, konnte jedoch bereits
Französisch, Englisch und Deutsch lesen. Das ermöglichte ihm, sich innerhalb von
wenigen Wochen eine neue europäische Sprache zu erschließen. Er lernte, indem er
Bücher las. Jewgenija lernte mit ihm. Beide loteten abwechselnd die Sätze aus. Solange sie
ihn liebte, wurde sie es nie müde, Worte zu hören, die sie nicht verstand. Das erste Buch,
35 das sie gemeinsam auf Englisch lasen, war Das Bildnis des Dorian Gray.

Jewgenija beschaffte weiterhin das Geld. Aber beide fanden, dass Dugin derjenige war,
der wirklich arbeitete. Er stand früh auf, aß, was er in der Küche fand, und setzte sich an
den Schreibtisch, um dann achtzehn Stunden lang zu lesen. Sein Wissensdurst war
unstillbar und er hatte viel nachzuholen. Vor allem interessierte er sich für Philosophie.
Monatelang beschäftigte er sich mit Nietzsche und erklärte Jewgenija den Begriff des
Dionysischen. Ihr gefiel der Gedanke, dass man das Chaos bejahen soll. Das schien genau
das richtige Mittel zu sein, um die erstickende, reglementierte Langeweile zu bekämpfen,
die sie umgab. Irgendwann sagte Dugin, er habe einen Philosophen entdeckt, den
niemand kenne und der Nietzsches Ideen noch viel weiter getrieben habe: Martin
Heidegger.

Werke von Heidegger waren damals auf Russisch nicht zu bekommen; die erste, nur
zwanzig Seiten lange Übersetzung sollte erst 1986 erscheinen.3 Und weil Dugin nicht zu
einer Hochschule oder einer anderen sowjetischen Institution gehörte, hatte er keinen
Zugang zu wissenschaftlichen Bibliotheken, so dass er sich Heideggers Bücher auch nicht
im Original verschaffen konnte. Schließlich ergatterte er eine Mikrofilm-Kopie von Sein
und Zeit. Da er nicht die Möglichkeit hatte, ein passendes Lesegerät zu nutzen, projizierte
er das Buch mithilfe eines handkurbelbetriebenen Diafilmprojektors auf seine
Schreibtischplatte. Als Dugin mit Sein und Zeit fertig war, brauchte er eine Brille. Doch er
hatte einen Text gelesen, der von nun an nicht nur sein Denken, sondern auch sein
weiteres Leben bestimmen sollte.



36 Arutjunjan
Wenn russische Intellektuelle über die frühen achtziger Jahre sprechen, fällt sehr
wahrscheinlich der Ausdruck beswosduschnoje prostranstwo – »Raum ohne Luft«. Die
Atmosphäre dieser Zeit war so stickig wie in einer isba, dem altrussischen Blockhaus,
wenn die Fenster für den Winter abgedichtet sind: Das hält die Kälte draußen, aber auch
die frische Luft. Die Fenster werden bis weit in den Frühling hinein auch nicht einen
Spalt weit geöffnet. Die Ausdünstungen von Menschen, Essen und Kleidung vermischen
sich nach und nach zu einem undefinierbaren, überwältigenden, alles betäubenden
Geruch. Etwas Ähnliches war im Verlauf von zwei Generationen Sowjetherrschaft mit
dem russischen Geistesleben geschehen. Zur Zeit der Oktoberrevolution hatte die
russische intellektuelle Elite im geistigen Austausch mit ganz Europa gestanden. Nach
einem halben Jahrhundert der Säuberungen, Verhaftungen und unablässigen
Repressionen war die russische Gedankenwelt nach außen abgeschottet und nur noch
von Gespenstern der einst so lebendigen Ideen bevölkert. Sogar die kommunistische
Ideologie war bloß ein Schatten ihres früheren Selbst – eine Ansammlung von Begriffen,
die rituell wiederholt wurden und jeden Sinn verloren hatten. Lenin hatte schon vor
langer Zeit den größten Teil des Marxschen Gedankenguts entsorgt und einige
ausgewählte Ideen als sakrosankte Gesetze verankert.

»Mit der Zeit zeigten Marx' Nachfolger die Tendenz, seine Lehren als endgültige und
allumfassende Weltanschauung darzustellen; sie betrachteten sich als verantwortlich für
den Fortbestand von Marx' Gesamtwerk, das sie als wirklich vollständig ansahen«, so die
Bilanz von Milovan Djilas, einem marxistischen Dissidenten aus Jugoslawien. »Die
Wissenschaft gab nach und nach der Propaganda Raum und das Resultat war, dass die
Propaganda mehr und mehr die Neigung zeigte, sich als Wissenschaft auszugeben.«4

37 1973 schrieb sich die siebzehnjährige Marina Arutjunjan an der Fakultät für
Psychologie der Moskauer Staatsuniversität ein. Die Fakultät war gerade erst eingerichtet
worden, und Gegenstand und Zweck des Studiums waren nicht ganz klar. Aber es zog
junge Leute wie Arutjunjan an, die gleichermaßen geistig wie romantisch veranlagt
waren und die Geheimnisse der menschlichen Seele erforschen wollten. »Psyche« hieß
»Seele«, so viel wusste Arutjunjan.

Die ersten beiden Jahre an der Fakultät für Psychologie waren die Hölle. Sie musste
endlose Stunden mit dem Studium der marxistisch-leninistischen Philosophie verbringen.
Das war offenkundig Propaganda unter wissenschaftlichem Deckmantel. Die junge
Psychologiestudentin knackte den Code: Sie erstellte ein einfaches Koordinatensystem,
mit dem sich alle philosophischen Richtungen einordnen und beurteilen ließen. Es
bestand aus zwei kreuzförmig angeordneten Achsen, die das Feld in vier Quadranten
einteilten. Eine Achse reichte vom Materialismus (gut) bis zum Idealismus (schlecht), die



andere von der Dialektik (gut) bis zur Metaphysik (schlecht). Die Philosophen im unteren
linken Quadranten, wo die Metaphysik auf den Idealismus traf – wie zum Beispiel Kant –,
waren alle schlecht.

Jemand wie Hegel, der Dialektik und Idealismus verband, war schon besser, aber nicht
optimal. Die Vollendung der Philosophie thronte in der oberen rechten Ecke des
Diagramms, auf dem Gipfel des dialektischen Materialismus. Arutjunjan gab die Matrix
an einige Kommilitonen weiter, und damit hatten sie die marxistisch-leninistische
Philosophie in der Tasche.

Schwieriger war es im Kurs zur Geschichte der Kommunistischen Partei. »Schauen Sie
sich mal Ihr Becken an«, sagte der Professor spöttisch zu Arutjunjan. Sie sah sich
verwirrt um. Hatte sie etwa aus Versehen ein Laborbecken verschmutzt? Im Hörsaal für
die Geschichte der KPDSU? Dann begriff sie, dass der Dozent ihre Hüften gemeint hatte –
er fand sie zu schmal, um wertvollen Parteinachwuchs zu gebären.

Neben pseudowissenschaftlichen Propagandakursen absolvier 38 ten die Studenten
auch naturwissenschaftliche Praxisübungen. Sie sezierten Frösche. Als anschließend
Ratten an die Reihe kommen sollten, rebellierte Arutjunjan, und ihre Gruppe wurde
glücklich von der Pflicht befreit, Säugetiere töten zu müssen. Es gab ein Fach namens
Anthropologie, in dem es eigentlich um Evolutionsbiologie ging – Anthropologie im
westlichen Sinn war in der Sowjetunion nicht zugelassen. Dieser Kurs beinhaltete eine
Einführung in die Genetik, die nach jahrzehntelangem Verbot gerade erst rehabilitiert
worden war. Das war interessant.

Die Physiologie der höheren Hirnfunktionen wurde anhand menschlicher Gehirne
gelehrt, die in Formaldehyd konserviert waren. Sie wurden zu Seminarbeginn in den
Lehrsaal gebracht und auf den Tischen verteilt. Arutjunjan konnte sich nicht überwinden,
das Gehirn mit dem bloßen Finger zu berühren – Handschuhe gab es nicht; sie waren im
ganzen Land Mangelware. Deshalb benutzte sie einen Stift und zog sich damit den Zorn
des Professors zu. »Sie machen das Hirn kaputt!«, blaffte er sie an.

Die Psychologiestudenten mussten zudem eine ausführliche und gründliche
Ausbildung in statistischer Analyse und Datenanalyse absolvieren. Nur das Eigentliche,
die Psyche selbst, kam nicht vor. In den ersten Semestern lernte Arutjunjan vor allem,
wie diese Abwesenheit begründet wurde:

Der Marxismus war in der Sowjetunion auf die Vorstellung reduziert worden, dass die
Menschen – die Sowjetbürger – vollständig durch die Gesellschaft und die materiellen
Lebensbedingungen geformt seien. Wenn die Arbeit der Persönlichkeitsformung korrekt
verrichtet wurde, entsprachen die Ziele der geformten Persönlichkeit ganz und gar den
Zielen der Gesellschaft, die sie hervorgebracht hatte. Und das war notwendig der Fall,
denn die sowjetische Gesellschaft beanspruchte mittlerweile, den »real existierenden
Sozialismus« aufgebaut und damit das marxistische Projekt im Wesentlichen erfüllt zu
haben. Abweichungen kamen vor. Sie fielen in eine von zwei möglichen Kategorien:



Kriminalität oder Geisteskrankheit. Die sowjetische Gesellschaft hatte die nötigen
Einrich 39 tungen, um mit beiden fertig zu werden. Andere Misshelligkeiten waren nicht
vorstellbar. Innere Konflikte kamen nicht in Frage. Kurz: Es gab eigentlich keinen Grund,
sich mit der Erforschung der Psyche zu befassen.

Auf der Website der Fakultät für Psychologie der Moskauer Staatsuniversität sind die
Brüche, die die Geschichte des Fachs in Russland kennzeichnen, bis heute erkennbar.
1885 wurde an der Universität eine psychologische Gesellschaft gegründet, die – wie stolz
vermerkt wird – »zum Zentrum des philosophischen Lebens in Russland werden sollte«.5

1914 entstand daraus ein vollwertiges Institut mit Lehr- und Forschungstätigkeit. Dann
wird die Erzählung auf der Website plötzlich verhalten: »In den Jahren des verschärften
ideologischen Kampfes für den Aufbau einer marxistischen Psychologie kam es zu einem
Wechsel an der Spitze des Instituts.« Tatsächlich wurde im Jahr 1925 das gesamte Institut
geschlossen. Sechs Jahre später schloss die Universität alle Fakultäten für Geistes- und
Sozialwissenschaften. Nach weiteren zehn Jahren kehrten die Geisteswissenschaften
zurück, doch die Psychologie war nun der Fakultät für Philosophie unterstellt. Erst 1968
erkannte die Sowjetunion die Psychologie wieder als eigenständiges Fachgebiet an und
ließ akademische Abschlüsse zu. Nach einem halben Jahrhundert Stillstand nahm die
führende Universität des Landes die Erforschung und das Studium der menschlichen
Psyche wieder in ihren Kanon auf – zumindest auf dem Papier.6 Die Studenten konnten
nicht wissen, dass russische Denker weniger als ein Jahrhundert zuvor Nietzsche gelesen
und sich mit ihm auseinandergesetzt hatten und dass die von Nietzsche vergeblich
umworbene Lou Andreas-Salomé, die seine Ideen in Russland verbreitet hatte, aus Sankt
Petersburg stammte. Eine frühe Schülerin Sigmund Freuds, war sie eng mit ihm
verbunden und praktizierte bis wenige Jahre vor ihrem Tod 1937 als Psychoanalytikerin
in Deutschland. Ihre Beziehungen zu Russland waren jedoch schon fast zwanzig Jahre
zuvor durch die Revolution abgeschnitten worden.7

Der bolschewistische Staat wollte den Neuen Menschen schaf 40 fen. In diesem Projekt
hallte Nietzsches Idee des Übermenschen nach. Aber es ging nun nicht mehr um eine
philosophische Übung, sondern um eine praktische Aufgabe. Eine Zeit lang schien es, als
ob die Lehren von Freud helfen könnten, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu
überwinden. Vor der Revolution waren viele seiner Schriften übersetzt worden, und seine
Schüler hatten eine Reihe russischer Psychoanalytiker ausgebildet.8 Kurz bevor die
Bolschewiki an die Macht kamen, schien die Psychoanalyse in Russland schneller Fuß zu
fassen als in Westeuropa.9 Nach 1917 begann das neue Regime, Freuds Theorien – ebenso
wie den Marxismus – in ein Dogma zu verwandeln, auf dessen Grundlage riesige
Institutionen errichtet werden sollten. Die vereinfachte Form des Freudismus – so der
analog zum Begriff »Marxismus« geprägte Ausdruck – »galt als wissenschaftlich
sanktionierte Verheißung einer realen und nicht bloß literarischen Umformung des
Menschen kraft der Veränderung seines Bewusstseins«, so Alexander Etkind in seiner



Geschichte der Psychoanalyse in Russland.10

In einem neu gegründeten Staatsverlag erschien 1922 eine zweibändige Ausgabe von
Freuds Einführung in die Psychoanalyse. Innerhalb eines Monats wurden 2000 Exemplare
verkauft. Für ein Buch mit einer solchen Thematik in dieser Epoche war das sehr viel.11

Im selben Jahr wurde unter dem Dach des Staates die Russische Psychoanalytische
Vereinigung gegründet.12 Zwischen 1922 und 1928 publizierten staatliche Verlage eine
ganze Bibliothek mit Übersetzungen der Grundlagenwerke von Freud, Jung und weiteren
frühen Psychoanalytikern.13 In Moskau wurde ein psychoanalytisches Kinderheim-
Laboratorium eröffnet, in dem die neu entstandene bolschewistische Elite ihren
Nachwuchs unterbrachte. Es war ein Pilotprojekt, ein Prototyp künftiger Fabriken, in
denen der Neue Mensch produziert werden sollte.

Das Vorhaben scheiterte. Die Psychoanalyse erwies sich nicht nur als ausgesprochen
ungeeignet für eine Reproduktion im industriellen Maßstab – sie rief schon in einer
einzigen Vorschule für die Elite Unbehagen und Unzufriedenheit hervor. Nachdem vage
Be 41 fürchtungen hinsichtlich sexueller Frühreife aufkamen, wurde die experimentelle
psychoanalytische Vorschule 1925 wieder geschlossen.14 In den nächsten fünf oder sechs
Jahren stellte die Russische Psychoanalytische Vereinigung ihre Aktivitäten ein, Freuds
Schriften verschwanden aus der Öffentlichkeit, und die Freudianer fielen in Ungnade
oder erlitten ein noch schlimmeres Schicksal. Sabina Spielrein, Freuds wichtigste
russische Schülerin – Patientin, Studentin, Kollegin und Geliebte von C. G. Jung, Lehrerin
von Jean Piaget und Mitentdeckerin der Gegenübertragung –, war 1923 aus der Schweiz
nach Sowjetrussland zurückgekehrt. Sie geriet offenbar bald in Vergessenheit und wurde
1942 in Rostow am Don von nazistischen Besatzungstruppen als Jüdin erschossen.15

Der Untergang der russischen Psychoanalyse bedeutete zugleich das Ende praktisch
jeder Art von Psychologie – teils, weil die Psychoanalyse die Psychologie so stark
dominiert hatte, und teils, weil der neue Staat nun jede Erklärung menschlichen
Verhaltens ablehnte, die nicht sowohl materiell begründet als auch einfach war. Iwan
Pawlows eingängige Theorie des Kausalverhältnisses von Reiz und Reaktion entsprach
diesen Anforderungen perfekt: Man musste nur die gesamte Bevölkerung konditionieren,
um sie formbar und berechenbar zu machen. Etkind erwähnt einen Psychoanalytiker in
Odessa, der auf der Rückseite eines Freud-Porträts, das in seinem Büro hing, ein Porträt
von Pawlow anbrachte. Pawlow war tagsüber zu sehen, wenn Staatsvertreter
vorbeischauen konnten, und Freud begrüßte nachts die heimlichen Psychoanalyse-
Patienten.16

Nur wenige der frühen sowjetischen Psychoanalytiker blieben in Russland – und am
Leben. Ein solcher Langzeitüberlebender war Alexei Nikolajewitsch Leontjew. Er war in
den dreißiger Jahren knapp einer offiziellen Verdammung oder einem schlimmeren
Schicksal entgangen17 und blickte auf eine lange akademische Laufbahn zurück. Im Alter


