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Wissenschaftspathos und Wissenschaftsethos im 
sowjetischen Science-Faction-Film 

Unter den symbolischen Gaben die Josef Stalin zu seinem 70. Geburt tag 
1949 erhielt, befand sich ein Buch, das die Sowjetische Akademie der Wis
senschaften ihrem zehn Jahre zuvor gewählten Ehrenmitglied widmete. Der 
Titel des Buche r cheint or dem amen des Autors' im Dati - fosifu 
Vissarionovicu Sta/inu. Al namenloser Herausgeber fungiert dabei die in ti
tutionelle Körperschaft der sowjetischen scientific cornmunity, die Akademie 
der Wissenschaften die in dieser Form ihre Koryphäe ehrt: Für die so' Jeti
schen Wissen chaftler ind Ihre genialen Werke und llire ge amte Tätigkei , 
lieber Jo if Vis arionovic- ein unerschöpflicher Quell schöpferischer In pi
ration. 1 Mit derlei argfaltig konstruierten Formeln akademischer Epideixis 
füllen die Akademiemitglieder knapp 00 Seiten und übertragen damit die 

irtuelle Autorschaft wissen cbaftlicher Entdeckungen und Erfmdungen dem 
Großen Führer und Lehrer der kommunistischen Partei und des owjeti

schen Volkes'.2 Jn den Artikeln des Bande wird von den schwindelerregen
den Fort chritten der einzelnen Wi en cbaftsdisziplinen unter der weisen 
Führung und freigiebigen Fürsorge des stalinschen Genius berichtet. Um 
einiges schwerer f<illt es den Verfassern, Stalins eigene wissenschaftliche 
Laufbahn zu würdigen. Bekanntlich bestand Stalins fonnelle Bildung aus 
einem abgebrochenen Priesterstudium und kon pirativen marxistischen Le
sezirkeln. Dennoch zeitigten seine wenigen ,genialen', ,historischen' und 
,linguistischen' Werke gravierende Folgen in der russischen Wissenschaft 

1 ,JI,Jrll coserCKHX )"::eHJ:.J Baw~1 reHH3JThlfbJe -rpyllbJ « sc11 Bawa .zr.eRTMJ:.HOCTb, .noporoi1 

liiOCH(j> ßHCCapliOHOBH'I, - He!1CCJI1<3CMbiM HCTO'IHHK TBOp'leCKoro BllOXHOBCHHI!." ka
demija 1 auk SSSR: lo ifu Vis arionovicu Sralinu. Moskau 1949, Vlll. 

~ Dieses Epitheton erlieb Stalin das Marx Engels Lenin in tilut. das mit der Herau gabe 
der Werke Stalins und der dogmatischen Pflege der Klassiker des oz:ialismu betraut 
war, in einer gleichnamigen 1949 erschienenen Broschüre. Die Propaganda-Abteilung 
des Zentralkomitees der kommunistischen Partei, die als Ko-Autor fungiert, orgte für 
die Verbreitung des Epitheton in der rhetorischen Praxis der so\\~etischen Medien. Im 
Titel wird der ame ta.lin als Verweis auf den Urheber und Erzeuger de sowjetischen 
Textes in den Genitiv gesetzt: Velikij void" i ucite/ ' kommuni ticeskoj partii i CIVetskogo 
naroda. K emidesjarileriju so dnja roidenija / .V. Sralina. Moskau 1949. Zur Ge chichte 
des InstitutS siehe: Mo lo V.: JMEL - citadel' partijnoj ortodoksii. Iz istorii instituta 
Marksizma-Leninizma pri CK KPSS 1921-1956. oskau 2010. 
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wie Gesellschaft und gehören als Metatexte des sozialistischen Experiments 
zu den Schlüsselnarrativen des 20. Jahrhunderts.3 

Deshalb muss die Entfaltung epideiktischer Rede aufStalins eigene Wis
senschaftsrhetorik zurückgreifen, wie der Präsident der Akademie - Sergej 
Vavilov - in seinem Artikel Stalins wissenschaftliches Genie anband von 
Stalinzitaten demonstriert: Stalin stellt Formeln auf und formuliert Gesetze, 
er macht Entdeckungen und löst Fragen, er beweist und berechnet, er entwi
ckelt Theorien und vollendet philosophische Systeme: den dialektischen 
Materialismus und den historischen Materialismus. Und selbstverständlich 
ist Stalin auch ein hervorragender Wissenschaftsorganisator. 

Sergej Vavilovs Andenken wurde oft mit Zuschreibungen wie "überzeug
ter Stalinist ,gewissensloser Opportunist" oder "prinzipienloser Karrierist" 
unrecht getan.4 Die Osterweiterung der Gelehrtenrepublik die sich mit der 
Gründung der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 1725 vollzo
gen hatte, erforderte seit ihrer Anfangszeit höchstes diplomatisches Ge
schick. Die Lobeshymnen aufStalins wissenschaftliches Genie, die man dem 
Präsidenten der Akademie hinter vorgehaltener Hand als höfische Flatterie 
auslegte, müssen deshalb im Rahmen seines höfischen Taktes gesehen wer
den. Denn schließlich gehört das Herrscherlob zum rhetorischen Kern der 
akademischen Festreden, vor allem dann, wenn es um die Außenbeziehungen 
der Gelehrtenrepublik mit dem russischen Staat geht. 5 

Als Herausgeber der gesammelten Werke Michail Lomonosovs war sich 
Vavilov dieser rhetorischen Tradition durchaus bewusst. Im Vorfeld von 
Lomonosovs Festrede zum 25-jährigen Bestehen der Akademie, die am Jah
restag der Thronbesteigung Elisabeths I. gehalten wurde, entbrannte an der 
Akademie der Wissenschaften ein folgenreicher Gelehrtenstreit, der nachhal
tig die russische Geschichtsschreibung prägen sollte. Mit dem sogenannten 
Normannenstreit handelt es sich zum einen um die Gründungserzählung des 
russischen Staates und zum anderen um eine fundamentale Gründungs
schlacht der russischen Geschichtswissenschaft. 6 In den Debatten der 

3 Siehe dazu die Analysen von Dobrenko, E.: Total'naja lingvistika: Vlast' granJIIIatiki i 
grammatika vlasti. In: Russian Literature 58 (2008), 553-621; ders.: Stalins Schreibwei
se. Von der romantischen Dichtiiiig der Zukunft zur sozialistisch-realistischen Prosa der 
Vergangenheit. In: Koschorke, A./K.aminskij, K. (Hrsg.): Despoten dichten. Sprachkunst 
und Gewalt. Konstanz 2011, 97-176. 

4 Vgl. Kojevnikov, A.: President of Stalin's Academy. The Mask and Responsibility of 
Sergei Vavilov. In: lsis 87 (1996), 18-50. 

5 Als stilbildend müssen hierbei die Briefe von Gottfried Leibnitz an Peter I. angesehen 
werden. Vgl. dazu: Gordin, M.: The Importation ofBeing Earnest: The Early St. Peters
burg Academy ofScience. In: Isis 91 (2000), 1-31, hier: 6. 

6 Vgl. Kaminskij, K.: Normannenstreit als Gründungsschlacht der russischen Ge
schichtsschreibung. Zur Poetik wissenschaftlicher Anfangserzählungen. In: Wallnig, 
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Akademie der Jahre 1749/1750 hat der Chemieprofessor und Hofdichter 
Lomonosov mit seiner Kritik der ursprünglich geplanten Festrede Über den 
Ursprung und Namen der Russen des Reichhistoriographen Gerhard Fried
rich Müller seine eigenen Ansichten bezüglich der Geschichtswissenschaft 
und wissenschaftlicher Rhetorik formuliert: 

Das Ziel, um dessentwillen diese Dissertation verfasst worden ist, besteht darin, un
serer allergnädigsten Herrseherin die ersten Früchte der Akademie, die durch Ihre 
Majestät erneuert worden ist, darzubieten, aber außerdem darin, dass sie den russi
schen Zuhörern angenehm wäre und jedem Leser mit ihren Neuigkeiten und ihrer 
Gerechtigkeit Nutzen brächte. Das erste erfordert Würde und Glanz, das zweite und 
dritte Lebendigkeit, Klarheit und Wahrheit, die eifrig gesucht werden muss; aber all 
diese Eigenschaften hat diese Rede keineswegs, sondern sie ist sehr würdelos und für 
den russischen Zuhörer lächerlich und kränkend zugleich.7 

Diese Zielsetzung verwirklichte Lomonosov in seinem Panegyrikon zum 
Jahrestag der Thronbesteigung Elisabeths I. im November 1749. Wenn er im 
Namen der Wissenschaft seinen Dank der Herrseherin darbringt, überträgt er 
die rhetorische Autorschaft der Kaiserin selbst, indem er die patriotischen 
Grundsätze der nationalen Bildungspolitik ihr in den Mund legt.8 Das Lebens
werk Lomonosovs, wozu selbstverständlich seine herausragenden wissen
schaftlichen Leistungen, seine institutionellen Gründungen, sein dichterisches 

T./Stockinger, T. (Hrsg.): Europäische Geschichtskulturen um 1700 zwischen Gelehr
samkeit, Politik und Konfession. Berlin 2012 553-581, hier: 559f. 

7 
KoHe:Q, Ha KOTOpb!H Cl1ll .!l,HCCepTartHll CO'iJ1HeHa, eCTb cei1. qro6b! BCeMHJIOCTHBeiimeH. 

rocy,llapbiHe Hameii rrpHHeCTH rrepBbie IIJIO,llbi o6HoaneHHbie or eH aennqecraa 
AKa,lleMHH, a rrpHTOM qro6bi OHaH rrpHHTHa 6bma poccniicKHMH cnymareJIHMH 11 

BCliKOMY qHTaTeJIIO HOBOCTHIO H crrpaBe,!IJIHBOCTHIO CBOeiO IIOJie3Ha. IJepaoe Tpe6yeT 
Ba)!(HOCTH H BeJIHKOJieiiHll, BTOpOe H TpeTHe )!(HBHOCTH, liCHOCTH H IIO,!IJIHHHOCTH, 
CTapaTeJibHO H3b!CKaHHOH, KOTOpb!X KaqeCTB peqb CHll OTHIO,ll He HMeeT, HO BeCbMa 
He,llocroiiHa, a poccHHCKHM cnymareJIHM H CMemHa, H ,!IOCa,!IHTeJibHa." Lomonosov, M.: 
Zamecanija na dissertaciju G.-F. Millera "Proischozdenie imeni i naroda rossijskogo". 
In: Ders.: Polnoe sobranie soCinenij. Bd. 6. Moskau 1952, 17-80, hier: 24f. Lomonosov 
paraphrasiert das fünfte Hauptstück "Von den öffentlichen Reden der Lehrer auf hohen 
und niederen Schulen" aus Gottscheds Ausführlicher Redekunst: "Folglich ist auch die 
historische Erkenntniß nicht zulänglich, einem Redner gute Erfindungen an die Hand zu 
geben. [ ... ]Nein, was ein Redner vortragen will, das muß wichtig, neu, angenehm, noch 
nicht ganz ausgemacht, und den meisten Zuhörern verständlich und begreiflich seyn." 
Gottsched, J.C.: Ausführliche Redekunst, Nach Anleitung der alten Griechen und Römer, 
wie auch der neuern Ausländer, in zweenen Theilen verfasset; und itzo mit den Zeugnis
sen der Alten und Exempeln der größten deutschen Redner erläutert. Leipzig 1759, 664. 
Die Jubiläumsrede der Akademie, die Lomonosov 1750 letztendlich hielt, orientiert sich 
in ihrem Aufbau an dem prominenten Beispiel, der Lobrede an die weil. Russische Kai
serin Katharina, bey Einweihung der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg, ge
halten von Theoph. Siegfried Bayern. P.P. aus Königsb. in Preußen. (Gottsched, 
Ausfuhrliehe Redekunst, 607-622). 

8 Vgl. Kaminskij, ormannenstreit, 576. 
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Talent und seine patriotische Rhetorik und nicht zuletzt sein Unternehmer
geist zählen, macht ihn zu einer zentralen Gründungsfigur der russischen 
Wissenschaft. Denn es war Lomonosovs rhetorisches Hauptwerk, den natio
nalen Wissenschaftsethos an den patriotischen Pathos zu koppeln. 

Wenn die sowjetische Wissenschaftsgeschichte 200 Jahre später um 1949 
verstärkt auf Lomonosov als Gründungsvater rekurriert, so überlagert sich 
das patriotische Selbstlob der russischen Wissenschaft mit den Agitations
formeln des Kalten Krieges. Das Grundnarrativ der sowjetischen Wissen
schaftsgeschichte um 1949 kann folgendermaßen zusammengefasst werden: 
Russische Wissenschaftler seit Lomonosov wurden in der westlichen Wis
senschaftsgeschichtsschreibung übergangen, ihre Erfindungen und Entde
ckungen europäischen oder amerikanischen Forschern zugeschrieben, die 
dafür unrechtmäßigerweise Geld und Ehren erhalten. Die russischen For
scher streben hingegen weder nach Macht noch Reichtum - alles was sie 
erreichten erreichten sie vielmehr aus einem tiefempfundenen patriotischen 
Pflichtgefühl gegenüber ihrem Volk und der unterdrückten Menschheit.9 

Im Zuge der Kampagne gegen die "wurzellosen Kosmopoliten" und der 
Machturnverteilung in der Akademie der Wissenschaften erhielten diese 
wissenschaftshistorischen Narrative und ihre rhetorischen Formen eine Ei
gendynamik, die es im Folgenden zu untersuchen gilt. 

Über die institutionellen und epistemologischen Umbrüche des russischen 
Bildung yst~ms und der Wissenschaftsorgani ation in Folge der Oktoberre
volution liegt bereits eine Vielzahl von Untersuchungen vor.10 Konstantin 
Bogdanov hat in seiner Studie zur Konsolidierung sowjetischer Geisteswis
senschaften unter Stalin die Frage dahin gehend formuliert: "Welche Schlüs
selmetaphern konstituieren die symbolische Solidarität der russischen 
scientific community im "Gesamttext" der sowjetischen Wissenschaft?"11 

9 Vgl. Dobrenko, E.: Metafora vlasti. Literatura stalinskoj epochi V istoriceskom 
osve§cenii. München 1993, 386f. Siehe ferner: Kuznecov, B. : Patriotizm russkich es
testvoispytatelej i ich vklad v nauku. Moskau 1951, 7. 

10 Es sei hier vor allem an die Arbeiten von Loren R. Graham, Alexander Vucinich, Paul 
R. Josephson, Michael D. Gordin und Alexei Kojevnikov erinnert. Unter denneueren 
Erscheinungen in Russland bieten folgende Sammelbände einen guten Überblick der 
Forschungslage zur russischen Wissenschaftsgeschichte: Andreev, A. (Hrsg.): "Byt' 
russkim po duchu i evropejcem po obrazovaniju" Universitety Rossijskoj imperii v ob
razovatel'nom prostranstve Central'noj Evropy XVIII- nacala XX v. Moskau 2009; 
Dmitriev, A. (Hrsg.): Raspisanie peremen. Ocerki istorii obrazovatel'noj i naucnoj po
fltlki Rossijskoj imperii - SSSR (konec 1880-ch -1930-e gody). Moskau 2012. 

11 
, npHMeH~ITeJibHO K COBOKyDHOMY ,TeKC'l-y" COBeTCKOH H3YKM Ta JKe 3a.Q3'13 MOJKeT 
6b!Tb c<PopMyJIHpOBaHa TalillM o6pa30M: KaKHe MeTa<l!Opbl MOryT cqHTaTbCJI 
KJliO'ieBbiMii. B KOHCTpyli.pOBaHii.li. Cli.MBOJIH'ieCKOH COilll){apHOCTH COBeTCKHX y'ieHbiX B 
pa3.JJHqHbiX o6JiaCTJIX ecrecTBeHHO-HayqHoro H ryMamrrapHoro 3HaHHJI?" Bogdanov, 
K.: Nauka V epiceskuju epochu: klassika fol'klora, klassiceskaja filologija i klassovaja 
solidarnost'. In: Novoe literaturnoe obozrenie 78 (2006), 86-124, hier: 91. 
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Im vorliegenden Text soll der Versuch unternommen werden, die narrative 
Repräsentation dieser symbolischen Solidarität im Medium des Films nach
zuvollziehen. Die intensive Selbstvergewisserung der sowjetischen Wissen
schaftsgeschichte seit 1949 hat zu einer extensiven Produktion von Filmen 
über die Gründerväter der nationalen Wissenschaftsschulen geführt. Wissen
schaftsgeschichte wird damit im Medium des Films nicht nur popularisiert, 
sondern auch geschrieben. Die Fülle an , Wissenschaftlerfilmen', die in der 
Sowjetunion 1948-1988 entsteht, erlaubt es, in der Entfaltung dieses Themas, 
die Ausdifferenzierung von Genregrenzen nachzuzeichnen, die ein spezifi
sches Genre der wissenschaftlichen Selbstbeschreibung - zugeschnitten auf 
den sowjetischen Forschungsbetrieb - herausbildet. Dieses Genre soll hier 
als Science Faction bezeichnet werden. 

Das Urban Dictionary gibt zwei Bedeutungen des umgangssprachlichen 
Begriffs Science Faction an: 

1. Actual scientific discoveries or inventions that are so hard to believe as to be 
commonly mistaken for science fiction. 

2. A speculative technological discovery or invention specifically referred to in past 
science fiction writing that has since become true. 12 

In beiden Bedeutungsnuancen wird die Realisierbarkeit von Fiktionen als 
aleklarnative Hyperbel des wissenschaftlichen Fortschritts beschrieben. Das 
literarische und filmische Genre Science-Fiction fungiert dabei als Ver
gleichsmaßstab, an dem sich wissenschaftliche Innovationen als Verwirkli
chung von Zukunftsträumen messen lassen. Unter Science Faction soll 
hingegen ein Filmgenre verstanden werden, das die faktischen Bedingungen 
der wissenschaftlichen Innovation, ihre technische, mediale, soziale und 
politische Umgebung untersucht und repräsentiert. Es handelt sich dabei 
größtenteils um Wissenschaftlerdramen, teilweise mit Elementen der Ge
lehrtensatire.13 Wenn hier der Begriff Science Faction für diese Filme vor
geschlagen wird, so soll damit rezeptionssoziologisch akzentuiert werden, 
dass diese Bücher, Theaterstücke und Filme sich an ein und dasselbe Audi
torium - die wissen haftlieh-technische Intelligenz - richten wie das Sci
ence-Fiction-Genre. 14 

12 http://WW\v.urbandictionary.com/defioe.php?ternJ=science%20factioo (03.08.2015). 
13 Die Gelehrtensatire fungiert al Konverter des Wissen chaftspathos in Wissenschafts

bathos. Interessanterweise wird das Wissenschaftsethos dabei zwar der Lächerlichkeit 
preisgegeben, im Endeffekt aber als Kommunikationsgrundlage verstetigt, wie man am 
Beispiel der stoischen Ethik aufgezeigt hat: Pauly, F.: Der Stoiker als komischer Typus. 
Stoa-Parodien in Literatur und Film. In: Neymeyer, B. u.a. (Hrsg.): Stoizismus in der 
europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Bd. 2. Berlin 2008, 1267-1296. 
Die Persistenz der Gelehrtensatire wird vor allem an dem Erfolg der amerikanischen 
Kultserie The BigBang Theory deutlich. 

14 Mit dem Tauwetter und den Erfolgen der Weltraumforschung erlebt die Science-Fiction 
in der Sowjetunion Aufwind, der im Zusammenhang mit der sozialen Nachfrage der 
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So wie Science-Fiction wissenschaftliche Fakten zu gesellschaftlichen Fikti
onen verarbeitet, verarbeitet Science Faction die sozialen Fiktionen und 
Konventionen der Wissenschaft zu gesellschaftlichen Fakten. Darin kommt 
die fundamentale poiesis der sozialen Strukturen zum Ausdruck, deren 
"schöpferische Vermögen die res fictae, erfundene und gemachte Dinge in 
res factae, sozial unabweisbare Tatsachen, verwandelt , 15 zum einen indem 
das Genre die wissenschaftliche Arbeit als Produktion von Fakten zum Ge
genstand narrativer und medialer Repräsentation macht, seine Sujets aus den 
rhetorischen und sozialen Formen der Wissenskommunikation entwickelt 
und sie an die traditionellen Formen des (filmischen) Erzählen an chließbar 
macht, 16 zum anderen dadurch, dass es auf diese Weise die Nom1en sozialer 
Interaktion der Wissenschaftler in ihr Ursprungsmilieu - die Schicht der 
Intellektuellen - zurückprojiziert und an der Konsolidierung ihres Ethos in 
dieser Weise mitwirkt. 

Im Folgenden soll ein Versuch unternommen werden, die Gattungsgenese 
des Science Faction im sowjetischen Film nachzuzeichnen. Darunter werden 
zum einen die den Koryphäen der sowjetischen Wissenschaft gewidmeten 
Biopies der Jahre 1936-1955 verstanden, die durch patriotische Pathosformeln 
die Selbstwahrnehmung der scientific community in der Stalinzeit kanonisie
n~n. Und zum anderen gehören dazu Wissenschaftlerdramen, aber auch filmi
sche Gelehrtensatiren, die seit Beginn der Tauwetterperiode in verschiedenen 
Konfigurationen die Formierung und Konsolidierung eines Wissenschafts
ethos in szenischen Gemeinschaftsexperimenten durchspielen. Diese gesell
schaftskritischen Filme tragen entscheidend dazu bei, die Selbstwahrnehmung 
ihres spezifischen Publikums - der intellektuellen Schicht - zu artikulieren 
und ihre sozialen Handlungsspielräume auszuloten. 17 

wissenschaftlich-technischen Intelligenz nach medialer Repräsentation steht. Siehe da
zu: Oswald, 1.: Der Staat der Wissenschqftler. Das Gesellschaftsbild der sowjetischen 
Intelligenz in der wissenschaftlichen Phantastik der Sowjetunion. Berlin 1991. In die
sem Sinne der literarisch-diskursiven Konstruktion von Gesellschaftsbildern erfüllen 
Science-Fiction und Science Faction dieselbe metasoziale Funktion. Die mediale Spezi
fik des Films in der Sowjetunion lässt allerdings einen klaren Trend zur Science Fac
tion erkennen. Seit dem Aufbau der Sowjetmacht in Russland 1918 bis zu ihrem 
,Umbau' 1988 wurden in der Sowjetunion etwa 20 Science-Fiction-Filme und etwa 80 
Science"Faction-Filme produziert. 

15 Koseharke A.: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. 
Frankfurt a.M. 2012, 330f. 

16 Die vorliegende Arbeit untersucht filmische Science-Faction-Texte, die ihrerseits als das 
Zwischenergebnis der kulturellen Produktion von literarischen und dramatischen Texten 
verstanden werden. Bei vielen Filmen aus dem Seience-Faction-Korpus handelt es sich 
um Literaturverfilmungen und Fernsehfassungen erfolgeeieher Thearerinszenierungen. 

17 Den Versuch, die ru sische 1melligenzija als eine gesellschaftliche Institution historisch 
zu konzeptualisieren, unternehmen: Gordin, M./Hall, K.: Introduction: Intelligentsia 
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1. Gefundene Väter 

Der Wissenschaftler-Biopie der Stalinzeit und der Science-Faction-Film des 
Tauwetters unternehmen den Versuch, den Alltag der Forscher und den Ent-
tehungsprozess des Wissens darzustellen und somit die Verfahren des popu

lär-wissen chaftlichen Films in eine Spielfilm-Handlung zu übersetzen. 18 

Elemente des populär-wissenschaftlichen Films sind bereits bei Dziga Vertov 
im Kontext der Filmchronik, des Werbe- bzw. Propagandafilms und der 
Montagekunst weit entwickelt und kommen in Vsevolod Pudovkins Mecha
nika golovnogo mozga (Die Mechanik des Gehirns, 1925) zur Entfaltung. 
Mit seinem Film hat Pudovkin ein wertvolles Dokument über die Experi
mentverläufe Ivan Pavlovs hinterlassen, die seiner mit dem Nobelpreis für 
Medizin (1904) ausgezeichneten Forschung auf dem Gebiet der Neurologie 
zugrunde lagen.19 Gleichzeitig enthielt Pudovkin Film eine politische Mes
sage, denn 1925 hatte Ivan Pavlov ein eigenes Institut erhalten. Damit konnte 
die Sowjetregierung demonstrieren, dass sie renommierte Wissenschaftler im 
Land halten kann. Pavlovs - trotz harten inneren Ringens - öffentlich bekun
dete Loyalität zur Sowjetmacht produzierte einen bedeutenden ideologischen 
Mehrwert. Denn mit dem Pavlovschen Hund war eine soziale Metapher er
schaffen, die vermittels der Reflexkonditionierung dem revolutions
utopischen Programm der individuellen und gesellschaftlichen Umgestaltung 
zum ,Neuen Menschen' Vorschub leistete, und die in Pavlovs Forschung 
enthaltene atheistische und antipsychologische Rhetorik konnte als naturwis
senschaftliche Basis in die materialistische Weltanschauung der Bolschewiki 

0 0 d 20 rntegnert er en. 

Science Inside and Outside Russia. In: Dies. (Hrsg.): Intelligentsia Science. The Rus
sian Century, 1860-1960. Chicago 2008, 1-19. 

18 Die Diskussion über die Filmkunst als Spielfilm bzw. "non-fiction" (igro
vaja/neigrovaja), die zwischen Sergej Ejzenstejn und Dziga Vertov in den 1920er Jah
ren entbrannte und zu Debatten über die Kinopoetik des LEF führte, endete bekanntlich 
mit einem Kompromiss, aus dem heraus Sergej Ejzenstejn die Theorie der intellektuel
len Montage und des intellektuellen Kino entwickelte. Vgl. Ejzenstejn, S.: Cetvertoe 
izmerenie v kino. In: Ders.: Montai. Moskau 1998, 516. Siehe dazu: Jurenev, R.: Teori
ja intellektual'nogo kino S.M. Ejzenstejna. In: Voprosy kinoiskusstva 17 (1976), 185-
225; Zabrodin, V.: Po tu storonu, ili 70 Iet spustja. Neizvestnaja izvestnaja stat'ja S.M. 
Ejzenstejna. In: Kinovedceskie zapiski 44 (1999), 228-237. 

19 Vsevolod Pudovkin, der neben Ejzenstejn das Genre des sozrealistischen Biopie ent
scheidend mitprägte, erinnert sich in seinen Memoiren an die Impulse, die ihm das Fil
men von Pavlovs Experimenten für seine Filmexperimente lieferte. Vgl. Pudovkin, V.: 
Kakjastal rezisserom. In: Ders. Sobranie soCinenij, Bd. 2. Moskau 1975, 35. Vgl. da
zu: Schlegel, H.-J.: Nemeckie impul'sy dlja sovetskich kul'turfil'mov 1920-ch godov. 
In: Kinovedceskie zapiski 58 (2002), 368-379. Auch Ejzenstejns Montagetheorie rekur
riert aufPavlovs Reflexlehre. Vgl. Ejzenstejn, Cetvertoe izmerenie v kino, 505. 

20 Vgl. Rüting, T.: Pavlov und der Neue Mensch. Diskurse der Disziplinierung in Sowjet
russland. München 2002, 104ff. 
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Der dialektische Materialismus, als dessen Vollender Vavilov Stalin 1949 
rühmen wird, ist der gemeinsame Nenner, auf dem sich renommierte Wissen
schaftler wie Pavlov, Vladimir Vemadskij oder Kliment Timirjazev begegnen 
können? 1 Außerdem gehören die e Wissenschaftler zu jener durch die 
Schriften der narodniki (V olkstümler) geprägten, 1860er Generation liberaler 
Intellektueller, die in Auseinandersetzung mit der russischen Regierung 1911 
gegen die Autonomiebeschränkung der Gelehrtenrepublik protestierten und 
aus dessen Studenten sich die Kader der illegalen sozialdemokratischen Be-

kru
. .,, 

wegung re tJ.erten.--
Bei alldem blieben die Bolschewiki doch in erster Linie eine sozialdemo

kratische Forschergemeinschaft - eine Auslegungsschule der politischen 
Ökonomie und des wissenschaftlichen Sozialismus. Der Alltag Lenins und 
der Führungsriege der Bolschewiki im Genfer Exil bestand zum größten Teil 
aus wissenschaftlicher Arbeit: Sichtung von Neuerscheinungen, Auswertung 
von Statistiken, Theorieentwicklung, Streitschriften, Publikationen und Vor
träge.23 Hinzu kam der Autbau konspirativer Bildungsnetzwerke und nicht 
zuletzt die Anwerbung und Verteilung von Forschungsgeldern fur das revo
lutionäre Gesellschaftsexperiment 

In diesem Kontext wird begreiflich, warum die Anerkennung durch die rus
sischen Wissenschaftler mit internationalem Renommee fur die Bolschewiki 
nach der Oktoberrevolution von zentraler Bedeutung wurde. Die liberalen 
Naturwissenschaftler in Russland und die russischen ,Gesellschaftswissen-

21 Leuins philosophisches Hauptwerk Materialismus und Empiriokritizismus (1908) hatte 
in dieser Hinsicht eine bedeutende Signalwirkung. Damit etablierte sich Lenin als 
Dogmatiker der materialistischen Weltanschauung innerhalb der eigenen Parteireihen. 
Gleichzeitig wurde damit ein Angebot an die materialistischen Wissenschaftler kom
muniziert. Denn Pavlov und Timirjazev sowie weitere renommierte Wissenschaftler 
verstanden sich als Verfechter der materialistischen Weltanschauung in der internatio
nalen scientific community. So wie Lenin im Vorfeld des I. Weltkriegs seine Konkur
renzkämpfe in der internationalen sozialdemokratischen Bewegung ausfocht, fochten 
die Materialisten in ihrer Selbstwahrnehmung gegen die metaphysischen und zum Teil 
stark theosophisch gefärbten Tendenzen in der Naturwissenschaft. Vgl. Timirjazev, K.: 
1 auka i demokratüa. Sbornik statej /904-/919 g. Moskau 1920. 

22 Die Geschichte der russischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert ist von einem diploma
tischen Ringen der Gelehrtenrepublik um Selbstbestimmungsrechte und universitäre 
Freiheit innerhalb des russischen Kaiserreichs geprägt. Der Streit eskalierte um 1911, 
als der Bildungsminister Lev Kasso weitreichende staatliche Kontrollmechanismen 
über den Wissenschaftsbetrieb durchsetzen wollte. Als Reaktion verließen rund ein 
Drittel der Professoren der Moskauer Universität (darunter Timirjazev und Vernadskij) 
ihre Posten. Vgl. Andreev, Byt' russkim, 29f. In diesem Sinne begrüßte Timirjazev die 
neuen Machthaber als Verfechter der akademischen Freiheit- als Befreier der Wissen-
chaft. Vgl. Timiljaze auka i demokratija 1-12. 

23 Eine eindrucksvolle und lebhafte Schilderung dieses Genfer Milieus bietet Valentinov, 
N.: VstreCi s Leninym. New York 1953. 
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schaftler' im Exil beriefen sich auf gemeinsame Wurzeln ihres Ethos: den 
V alksbildungsauftrag und den Materialismus. In den neuen Machthabern müs
sen die alten Wissenschaftler ihre Schüler - mithin ihre geistigen Söhne -
anerkennen. Die Übertragung sozialer Metaphern in familiäre Metaphern, der 
shift der politischen Kommunikation von polis auf oikos ist zentral fur die 
mediale Repräsentation und Konsolidierung des sowjetischen Ethos. 24 

Das erste in der Sowjetunion produzierte Wissenschaftler-Biopie Deputat 
Baltiki (Der Baltische Deputierte, 19,.,6) ist dem Andenken Kliment Timir
jazev gewidmet. 25 Die Handlung entfaltet sich 1917 um den 70sten Gebwts
tag des Professors Dmitrij Poldaev - Timirjazevs filmisches alter ego. 
Polezaev hat in den Tagen nach der Oktoberrevolution sein Hauptwerk über 
die Physiologie der Pflanzen abgeschlossen und einen Zeitungsartikel zur 
Begrüßung der neuen Machthaber verfasst. Diese Glosse nimmt ihm die 
konservative Professorengemeinschaft sehr übel, die Presseöffentlichkeit ist 
empört und der menschewistische Studentenverband boykottiert die Prüfung 
des "deutschen Spions" und "Bolschewistenlakeien". Sein treuer Schüler -
der Dozent Vikentij Vorob'ev- versucht seinen (Lehr-)Meister eines Besse
ren zu belehren und drängt ihn, den Artikel zu widerrufen. Am gleichen Tag 
kommt Pole:Zaevs ehemaliger Laborant Bocarov aus Sibirien in Smolnyj an. 
Der Revolutionsstab will ihn zum Bankdirektor machen, da er sich dies aber 
nicht zutraut, wird er zum Bildungsminister ernannt. Zu seinem Amtsantritt 
erhält er von Lenin zwei Aufgaben - er muss dringend eine Druckerei fin
den, um bolschewistische Proklamationen zu verbreiten, und er muss Kon
takt zu Polezaev aufnehmen, ihn nach Möglichkeit mit Lebensmitteln 
versorgen und die Loyalität des Professors zur neuen Regierung bestärken. In 
der Universitätsdruckerei befindet sich gerade Polezaevs Physiologie der 
Pflanzen und Bocarov stellt die Agitationsziele der Partei hinten an. Damit 

24 Vgl. Murasov, Ju.: Sowjetisches Ethos und radiofizierte Schrift. Radio, Literatur und 
die Entgrenzung des Politischen in den frühen dreißiger Jahren der sowjetischen Kultur. 
In: Frevert, U./Braungart, W. (Hrsg.): Sprachen des Politischen. Medien und Medialität 
in der Geschichte. Göttingen 2004,217-245. 

25 Der Film Salamandra (1928), fiir den der Bildungsminister Anatolij Lunacarskij das 
Drehbuch beisteuerte, wird hier übergangen. Bei Salamandra handelt es sich um ein 
Wissenschaftlerdrama, das die Mechanismen der Hetzkampagne gegen die "materialis
tische" Evolutionstheorie Paul Kammerers und die Falsifizierung seiner Forschungser
gebnisse als reaktionäre und religiös-ideologisch motivierte Intrige agitatorisch 
,entlarvt'. Bekanntlich erhielt Kammerer ein Angebot von der sowjetischen Akademie 
der Wissenschaften, die damit demonstrieren wollte, dass die Sowjetregierung nicht nur 
eigene Wissenschaftler im Land zu erhalten vermag, sondern auch ein Forschungspara
dies fiir ,progressive' europäische Gelehrte verspricht. Ironischerweise zog Kamrnerer 
den Selbstmord der Auswanderung in die Sowjetunion vor. Für den Film sah Luna
carskij allerdings ein Happy End vor- die Ankunft Kammerers im "Paradies der Ge
lehrten", wie Leonhard Euler einst die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 
pries. Vgl. Kaminskij, Norrnannenstreit, 560. 
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beweist der neue Bildungsminister als Amtsperson die Anerkennung der 
Sowjetmacht für das Werk des Professors. Im Gegenzug improvisiert 
Polezaev einen populärwissenschaftlichen Vortrag über seine Forschung vor 
den revolutionären Matrosen auf einem Kriegsschiff. Je näher sich Polefaev 
an die proletarische Regierung annähert, desto mehr wird er aus der Gelehr
tengemeinschaft ausgeschlossen. Zu seinem Geburtstagsfest erscheint nie
mand von den Professoren des Kollegiums und sein vermeintlich treuer 
Schüler entpuppt sich als niederträchtiger Intrigant. Nicht nur entwendet er 
Polezaevs Brotration, nach einem heftigen Wortwechsel stiehlt Vorob'ev das 
Manuskript seines Lehrers, das er heimlich in Leipzig publizieren lassen will, 
aus der Universitätsdruckerei und lässt stattdessen menschewistische Pro
klamationen drucken. Polezaev steht somit mitten im Antagonismus zwi
schen seinem menschewistischen Schüler und seinem bolschewistischen 
Laboranten. Als Bildungsminister führt dieser ein überzeugendes Gespräch 
mit Vertretern der Presse bezüglich der Hetzkampagne gegen Polezaev. 
Immer wenn er sein Stalin-Attribut - die Tabakpfeife - hervorkramt, fällt 
ihm sein Revolver aus der Tasche, mit dem er zerstreut, doch stets im rich
tigen Augenblick herumfuchtelt - eine Metamorphose seiner persuasiven 
Gew:;tlt. Zu Polezaevs Geburtstagsfeier erscheint er als einziger Gast in der 
alten Studentenuniform und intoniert mit seinem alten Professor Gaude
amus igitur auf dem Klavier. Er stellt damit den akustisch-semantischen 
Gleichklang zwischen der zuvor erklungenen Internationale und der inter
nationalen Hymne der Gelehrtenrepublik her und kommuniziert auf diese 
Weise mit dem Pathos des hymnischen Lieds die Harmonie ihres gemein
samen Aufklärungsethos. 

In der familiären Atmosphäre vor dem Kamin des Professors erfüllt 
Bocarov Lenins Auftrag: Er überzeugt den Professor, der angesichts der 
gesellschaftlichen Umwälzungen an der Bedeutsamkeit seiner Arbeit zwei
felt, von der ökonomischen Relevanz seiner Forschung für die sowjetische 
Agrarwirtschaft, verspricht ihm ein eigenes Botanik-Institut und versichert 
sich damit Polezaevs Loyalität: "Wir müssen sie schonen. Jedes ihrer Worte 
in der Wissenschaft gilt der ganzen Welt. Sie sind die Autorität der Revoluti
on. Sie sind der Trumpf der Revolution."26 Die wissenschaftshistorische 
Message des Films wird in diesem Antrag fokussiert. Der alten Intelligenzija 
gegenüber wird die Mitautorschaft an der Revolution eingeräumt, sofern sie 
bereit ist, die neuen Machthaber ex post als Schüler zu akzeptieren. Zur Rati
fizierung des erneuerten Vertrags zwischen Gelehrtenrepublik und Sowjet
russland erhält Polefaev am Morgen einen Geburtstagsanruf von Lenin. 
Polezaev selbst steht mit seinem Duktus, seiner Mimik und Gebärdensprache 
den kanonischen Filmverkörperungen Lenins nahe. Mit der Etablierung be-

26 "Mhi OÖ$13aHhi 6epe% Bac. KIDK):(oe Bawe Hay<moe CJIOBO - sceMy MHpy. 8hi - asTo
pHTeT pesomou;u1. Bhi, KaK 6hi 3TO CKa3aTh,- K03hiph pesoJIIOQHH." (1:01:50- 1 :02:01) 
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stimmter Rollenfach-Muster, die sich in den Figuren des Films manifestie
ren, wird das Lehrer-Schüler-Verhältnis auf das Lenin-Stalin-Verhältnis 
projiziert- ein im sozrealistischen Film verbreitetes Verfahren zur medialen 
Herstellung von Legitimität der Nachfolge Srnlin .27 

Die politische Teilhabe der Wissenschaftler an der Sowjetmacht wird end
gültig hergestellt, wenn Polezaev (nachdem er mit Bocarovs Hilfe sein Manu
skript gerettet hat) von den revolutionären Matrosen zum Deputierten gewählt 
wird. Trotz gesundheitlicher Probleme verabschiedet Polezaev auf einer 
Kundgebung seine Wähler und seinen Schüler Bocarov/Stalin an die Vertei
digungsfront Der rhetorische Kern seiner Rede besteht in der öffentlichen 
Ablehnung der Einladungen ausländischer Universitäten (die Diplomaten 
rümpfen die Nase), und dem patriotischen Herrscherlob der revolutionären 
Massen: "Die ganze Welt soll es wissen! Ich bleibe mit meinem Volk! Mit 

. R . '"28 memer eg1erung. 
Auf diese Weise erfolgt in dem Film Deputat Baltiki die mediale Rück

kopplung des patriotischen Pathos und wissenschaftlicher Rhetorik. Damit 
wird Lomonosovs Forderung an die Wissenschaftsgeschichte - "dem aller
gnädigsten Herrscher die Früchte der von ihm erneuerten Akademie darzu
reichen, (die 1934 von Leningrad nach Moskau überführt wurde) und dem 
russischen Zuhörer angenehm zu sein" - umgesetzt. 1941 wurde Deputat 
Baltiki mit der neu eingerichteten Stalin-Prämie ausgezeichnet. Dem preis
gekrönten Regie-Duo Iosif Chejfic und Aleksandr Zarchi gelang es, mit 
ihrem Film eine Pathosformel zu kreieren, die für da sowjetische Wissen
schaftler-Biopic der Stalin-Zeit prägend wurde.29 Oder besser gesagt, damit 
wurde die Pathosformel Lomonosovs, der die Selbstvergewisserung der rus
sischen Wissenschaft in Konfrontation mit ausländischen (vor allem deut
schen) Gelehrten als patriotische Heldentat verstanden wissen wollte, im 
Medium des Films aktualisiert. 

27 Vgl. Nicolosi, R.: Die Überwindung des Sekundären in der medialen Repräsentation 
Stalins. Versuch über die politische Theologie der Stalinzeit. In: Fehrmann, G. u.a. 
(Hrsg.): Originalkopie. Prakliken des Sekundären. Köln 2004, 122-138. 

28 "51 rosop10 nepe.n .aceM MHpoM! [ ... ] MHe rrpeJl)laraiOT KY'IY ):(eHer, ):(OMa, 
Jia6apOTOpHH, BHJIJlhi, 'ITOÖhi $1 ÖpOCHJl CBOIO BapsapCK)'IO CTpaHy H rrepeexaJI K HHM. 
TaK 3Haihe )l(e! ( ... ] 5I OCTaiOCh 3):\eCb! C MOHM HapO):(OM! C MOHM rrpaBHTeJihCTBOM!" 
(I :20:22- I :21 :04) 

29 Zu Ejzenstejns Pathos-Begriff, der an die theoretische Ausarbeitung des intellektuellen 
Kinos anknüpfte, siehe: Sasse, S.: Pathos und Antipathos. Pathosformeln bei Sergej 
Ejzenstejn und Aby Warburg. In: Zumbusch, C. (Hrsg.): Pathos. Zur Geschichte einer 
problematischen Kategorie. Berlin 20 I 0, 171-190. Zur Entwicklung des sozrealistischen 
Biopie siehe: Jurenev, R.: Sovetskij biograjiceskij jil'm. Moskau 1949; ders.: Akademik 
Ivan Pavlov- o jil'me i ego sozdateljach. Moskau 1949; Dobrenko, E.: Muzej revoljucii. 
Sovetskoe kino i Stalinskij istoriceskij narrativ. Moskau 2008, 117-162. 
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Die Helden der während der Anti-Kosmopolitismus Kampagne entstandenen 
Wissenschaftler-Biopies müssen sich jeweils gegen die konservativen wis
senschaftlichen Schulen und reaktionäre Kräfte, die ausländischen Gelehrten 
und die zaristische Bürokratie, durchsetzen und den finanziellen Lockungen 
ausländischer Geschäftemacher widerstehen. Gleichzeitig sind sie volksver
bundene Patrioten und Sympathisanten der progressiven sozialistischen 
Ideen. Pirogov (1947), Micurin (1948), Aleksandr Popov (1949), Akademik 
Ivan Pavlov (1949), iukovskij (1950) sind nach diesem Muster gestrickt. Die 
Sujets dieser Filme entfalten Lomonosovs Pathosformel der patriotischen 
Wissenschaft, die sich im Genre der akademischen Festrede rhetorisch im 
Herrscherlob des russischen Volkes als Urheber und Eigentümer des geisti
gen Kapitals verdichtet. 

Auch der Film Michajlo Lomonosov (1955) sollte ursprünglich nach die
sem Zuschnitt angefertigt werden, allerdings zog sich die Fertigstellung we
gen des Todes Stalins in die Länge. Lomonosovs symbolische Weigerung, 
nach der willkürlichen Laune seines höfischen Mäzens, Graf Ivan Suvalov, 
zu tanzen, lässt sich 1955 als eine wenngleich äußerst vorsichtig formulierte 
Tauwetter-Aussage verstehen. 

2. Suchende Söhne 

In dem Film Sof'ja Kovalevskaja (1956), der im Jahr von Chruscevs Ge
heimrede in die Kinos kam, wird das patriarchale Erzählmuster des stalinisti
schen Wissenschaftler-Biopie aufgeweicht. Die Lebensgeschichte der 
weltweit ersten weiblichen Mathematik-Professorin (in Stockholm 1884), 
überzeugten Feministin und Nihilistin und welterfahrenen Kosmopolitin 
erlaubt es, die Handlungsschemata innerhalb der kanonisch gewordenen 
Genre-Form zu erweitern. Die narrative Tendenz verschiebt sich ein wenig 
von der Heroisierung zur Psychologisierung der Figur. Diese Tendenz voll
zieht sich allmählich in der Entwicklung des Biopie nach dem Krieg auch in 
den USA und Buropa wie Sigrid ieberle an der Entwicklung der Iiteratur
histori chen Filmbiographien zeigt.30 

Es ist gerade der wiederholt gegen die ,Dichterfilme' vorgebrachte Ein
wand, es sei weder spannend noch unterhaltsam, ihren Protagonisten beim 
Schreiben und Lesen zuzuschauen, den Nieberle als konstituierendes Merk
mal des Subgenres Schriftsteller-Biopie entfaltet?' Denn in diesen Filmen 

30 Nieberle, S.: Literarhistorische Filmbiographien. Autorschaft und Literaturgeschichte 
im Kino. Berlin 2008, 318. 

31 
Ebd., 24. Das performative Darstellungsproblem künstlerischer bzw. intellektueller 
Akte hat sich bereits in der Entwicklung des Künstlerdramas im 19. Jahrhundert abge
zeichnet. Siehe dazu: Stauss, S.: Zwischen Narzissmus und Selbsthass. Das Bild des 

341 

werden zum einen historische Autorschaftsmodelle und Mechanismen ihrer 
Persistenz ,durchgespielt' und zum anderen die selbstreflexiven Verfahren 
des Films und einer medialen Geschichte offengelegt.32 

Die gleichen Probleme und Chancen stellen sich auch für den Wissen
schaftler-Biopic, allerdings im größeren Maße. Wie der Ursprung der Bio
graphik und - umfassender - der Belletristik ist auch dieses filmische 
Sub~enre der rhetorischen Dar tellung des öffemlichen Lebens verpflich
tet? Doch im Vergleich zum Herrscher- bzw. Politiker-Biopie das öffentli
che Auftritte mit Kriegsszenen und politischen Intrigen zur Dynamisierung 
der Handlung variieren kann, oder zum Künstler- bzw. Star-Biopic, das 
öffentliche Auftritte als mediale Ereignisse und Privatheit mit Hilfe der 
konventionellen narrativen Muster der Iove story inszenieren kann, sind die 
performativen Ausdrucksmittel und Verfahren der Spannungserzeugung im 
Wissenschaftler-Biopie durch ihre thematische Spezifik eingeschränkt. Der 
Forscheralltag mit langwierigen Experimentabläufen und der ,sitzenden 
Lebensweise', die Darstellungsprobleme ,stiller' intellektueller Leistungen 
sind wenig spektakulär. Die Iove story figuriert in Wissenschaftler-Biopies 
meist (wenn überhaupt) als Nebensujet Die öffentlichen Auftritte, die meist 
innerhalb einer fachspezifischen Forschergemeinschaft und in einer fach
spezifischen Sprache stattfinden, bieten ebenfalls kaum Unterhaltungswert 
für ein breites Publikum. So mag der Befund kaum überraschen, dass das 
Wissenschaftler-Biopie im amerikanischen und (west-)europäischen Film 
gerade im Vergleich zum Politiker-, Star-, Künstler-, Sportler- oder dem 
beliebten Subgenre des Gangster-Biopies bis in die jüngste Zeit ein Ni
scbendasein flihrte. 34 

ästhetizistischen Künstlers im Theater der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegs
zeit. Berlin 2010, 1. 

32 "Filmbiographien sind dem inoffiziellen Wissen eines fragmentarischen common 
sense zuzuschlagen, das sich in hohem Maße in den kommerziell etablierten, aber 
auch , Subkulturellen' Prozessen der kontinuierlichen Umschrift der historischen popu
lar memory formiert. Diesem Wissen wohnt gleichermaßen ein mediales Wissen inne, 
das nicht nur an die Medien der erzählten Zeit erinnert, sondern auch an die jeweiligen 
Medien und ihre Kontexte zu Zeiten der Filmproduktion." Nieberle, Literarhistorische 
Filmbiographien, 320. 

33 "Aber gleichzeitig gibt sich der private und isolierte Mensch des griechischen Romans 
nach außen in vieler Hinsicht wie ein öffentlicher Mensch, geradeso wie der öffentliche 
Mensch der rhetorischen und historischen Genres: Er hält lange, rhetorisch gebaute Re
den, in denen er die privaten und intimen Einzelheiten seiner Liebe, seiner Taten und 
seiner Abenteuer nicht in der Art einer intimen Beichte, sondern in der einer öffentli
chen Rechenschaftslegung beleuchtet." Bachtin, M.: Chronotopos. Frankfurt a.M. 2008, 
33f. (Hervorhebung im Original). 

34 Vgl. Elena, A.: Exemplary lives: biographies of scientists on the screen. In: Public 
Understanding ofScience 2 (1993), 205-223. Erst in den letzten Jahren erlebt das Sub
genre des Wissenschaftler-Biopie eine Konjunktur- A Beautiful Mind (2001), Kinsey 
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Das sozrealistische Wissen cbaftler-Biopic löst das Problem des Handlungs
aufbaus durch da patriotische Klassenkampf-Sujet allerding nur oberfläch
lich. Die Kanonisierung der Gründerfiguren der rus ischen Wissenschaft und 
die Versteifung der sozrealistischen Kanongrenzen führen in kurzer Zeit 
dazu, dass die Handlungsentwicklung durch die Hypertrophie der patrioti-
chen Pathosfonnein au gebremst wird. Die Figurenenl:\v-icklw1g kann 

ebenfalls nicht stattfinden, denn die kanonisierten Koryphäen der sowjeti-
chen Wissenschaft sind vor der Möglichkeit des Schei teros gefeit. llire öf

fentliche Rh torik wird darauf beschränkt die unet11ische Geldgier ihrer 
ausländischen Kollegen zu entlar en die schöpferischen Energien der werk
tätigen Massen zu würdigen und die strahlende kommunistische Zukunft 
unter der fürsorglichen Führung der kommunistischen Partei zu prophezeien. 

Der Film der Tauwetter-Periode entwickelt neue Darstellungsstrategien 
zur medialen Konsolidierung des sowjetischen Wi se.nscbaftsetho . Zwar 
werden weiterhin Wissenschaftler-Biopies nach kanonischem Muster pro
duziert wie etwa Avicenna ( 1957), Grigorij Skovoroda ( 1959) oder Akade
mik iz Askanii (Askania-Nowa, 1962) es handelt sich dabei jedoch um 
Randerscheinungen. Die Wissenschaft und in er ter Linie die Physik stellen 
dabei ftir den Film der Tauwetter-Per.iode ern zentrales Thema dar, denn 
hier können die Erfolge des sowjetischen Bildungsmodells, die in dem 
Sputnik-Start und Sputnik-Schock manifestiert siud medial repräsentiert 
werden.35 Mit der Verfilmung von Daniil Granins gleichnamigem Roman 
lskaleli (Bahnbrecher 1957) ollzieht ich der Umbruch von dem hi tori
sehen Wissenschaftler-Biopie zum Wissenschaftlerdrama bzw. zur Filmbio
graphie eines fiktionalen Wissenschaftler , der als eine Sammelgestalt die 
Werte und Handlungsspielräume der scientific community und - viel breiter 
- der Intellektuellen artikulieren kann. Der junge Held des neuen Wissen
schaftlerfilms befindet sich nicht mehr im ideologischen Widerstreit mit 
ausländischen Gelehrten oder Geschäftemachern sondern im Kampf gegen 
die Bevormundung der auf reine Erkenntnis ausgerichteten wissenschaftli
chen Arbeit durch das dogmatische und institutionelle Erbe der stalinisti
schen Wissenschaftsbürokratie. Die Antihelden des Wissenschaftlerfilms 

(2004), A. Dangeraus Method (201 1). Hannah Arendt (2012), Die Verme sung der We!J 
(20 I 2) sind in diesem Kontext zu nennen. 

3~ Die Physik hat sich bereits im Spätstalinismus als Leitdisziplin der sowjetischen Wis
senschaft e1.abliert. ln den 1960 r Jahren repräsentierten ausgerechnet d.ie Physiker (al
len voran emblematische Gestalten wie Petr Kapica, Le Landau und später ergej 
Sacharov) das moralische Gewi sen der ation. Vgl. Vajl ' PJ Genis, A-: 60-e. Mir so
velskogo leloveka. Moskau 200 I I 00. Bezeichnenderweise manifestierte sich die sittli
che Überlegenheit der aturwissenschaften gegenOber den ideologi eh ,korrumpierten' 
Geisteswissenschaften im populären Diskurs in der sogenannten "DL<>kussion zwischen 
Physikern und Lyrikern". Siehe dazu: Bogdanov, K.: Fiziki vs. liriki. K istorii odnoj 
pridurkovatoj diskussii.ln: ovoe lireratumoe obozrenie 111 (201 I), 48-66. 
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des Tauwetters sind die jungen prinzipienlosen Karrieristen aus der Staats
verwaltung und alte Professoren die auf der Grundlage von durch Intrigen 
und unetbische Machenschaften unrechtmäßig erworbener Autorität die 
EnhV'icklung innovativer Ansätze ausbremsen. Die jungen Helden verstehen 
sich selbst als Sinn- und Erkenntnissuchende. Die Suche treibt sie fort von 
den zentralen Institutionen der Wissenschaft hin zu periph ren Forschungs
einrichtungen- fabriklaborenoder entlegenen experimentellen Instituten in 
einem ibirischen Ak.ademgorodok, dortbin wo im sowjetischen lmaginari
um der secbziger Jahre das Ideal der von der Macht nicht korrumpierten 
Forscherg rneinscbaft gelebt werden kann.36 

Einer der bedeutendsten Tauwetter-Filme Devjaf ' dnej odnogo goda 
C eun TO(>e eines Jahres 1962) erwei t sich in dieser Hinsicht als paradig
matisch.3 Das im Milieu der Kemphy iker angesiedelte Stationendrama on 
Michail Romm aktiviert die narrati en Verfahren der Passion- der (quasi-) 
religiösen Selbstaufopferung und dem Erlösungsversprechen. Im Zentrum der 
Handlung steht ein Atomexperimentator Dmitrij Guse der die Forschung 
seines an tödlicher Strahlungsdosis gestorbenen Doktorvaters fonsetzt und 
sich selbst dabei für das Wohl des Volkes und im Namen des menschlichen 
Fortschritts aufopfert, indem er sich im Experimentverlauf starker radioakti
ver Strahlung aussetzt. Damit wird in der HandlungsenhV'icklung eine zentrale 
Gründungserzählung der russischen Wissenschaftsgeschichte als Pathosfor
mel umgesetzt: der Tod des Elektrizitätsforschers Wilbelm Riebmann 1743, 
der während eines Experiments mit atmosphärischer Elektrizität vom Blitz 
erschlagen wurde. Riebmanns Tod wurde in der internationalen scientifzc 
community zum Sinnbild der selbstaufopfernden Forschung- zum Martyrium 
der säkularen aturwissenschaft der Aufklänmg?8 

Die brisante moralische Frage nach der Verani:\V'ortung der Kernfor
schung an der EnhV'icklung der Atomwaffen verleiht dem Wissenschaftspa
thos des Films eine für die Handlungsdynamik entscheidende Rückkopplung 
an das Wissenschaft etho .39 Die feierlichen und ritualisierten (monologi-

36 Genis!Vajl ', 60-e, 337. 
37 Weitere Filmbeispiele sind: Ulica 1\ jutona, dom 1 (Newton Straße, 1. 1963)· Legkaja 

iizn' (Ein Ieichfes Leben 1964)· Lebedev protiv Lebedeva (Lebedev gegen Lebedev, 
1965); !du na grozu (Dem Gewitter entgegen 1966): !du iskat " (Auf der Suche. 1966); 
ijul 'skij doi.d ·(Juli-Regen, 1967). 

38 iehe dazu: Kaminskij K.: Die Erfindung der Elektrizität in Russland. Zur Poetik 
wissenschaftlicher Anfaogserzähluogen_ ln: Die Welt der S/aven 56 (20 11), 155-170. lo 
diesem Sinne bandeli es sieb bei dem Subgenre des Wissenschaftler-Biopies meist um 
Hagiographien der Wissenschaftsreligion der Modeme - ihrer Dogmenlehrer. Heiligen 
und Märtyrer. Vgl_ Elena Exemplary Jives, 213. 

39 Bemerkenswerterweise ist die Umsetzung dieses Themas im Genre des Dokumentar
dramas gerade durch die Aussparung pathetischer Ausdrucksformen geprägt, wie Hein
ar Kipphardts in der Sache Roben J Oppenheimer (I 964) vorfUhrt. Darin ist der 
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sehen) Redeformen der wissenschaftlichen Rhetorik werden dabei entweder 
ausgeklammert oder ironisch gebrochen. Über Erkenntnisse und Forschungs
erfolge wird nicht in stabilen ritualisierten Redeformen wie Vortrag und 
Vorlesung gesprochen, sondern am Tisch- am Arbeitstisch im fachspezifi
schen Diskurs oder am Esstisch -, dort, wo feierliche Ansprachen über die 
Zukunft der Wissenschaft nicht willkommen sind. 

In der Entwicklung des Wissenschaftlerfilms der 60er und 70er Jahre wird 
diese Tendenz verfestigt, denn es kommt zu einer Abkehr von pathetischen 
Repräsentationsformen der Wissenschaft und zur Zuwendung zu ethischen 
Werten und Fragestellungen der wissenschaftlichen Arbeit. Wissenschaftler 
werden zunehmend nicht mehr heroisiert, sondern psychologisiert. An die 
Stelle von hart errungenen Forschungserfolgen tritt in der Handlungsgestal
tung des Wissenschaftlerfilms zunehmend der Sinnzweifel der Protagonisten 
- die Diskrepanz zwischen disziplinierter und institutionalisierter wissen
schaftlicher Arbeit und der individuellen Erkenntnissuche. Wie die seit dem 
Beginn der 1970er Jahre einsetzende Wissenssoziologie macht der Wissen
schaftlerfilm das forschende Subjekt zum Forschungsobjekt.40 Die soziale 
Umgebung, in der wissenschaftliche Fakten produziert werden, und ihre 
Kommunikationsformen rücken auf diese Weise zum thematischen und hand
lungsstrukturierenden Schwerpunkt des Wissenschaftlerfilms auf. 

Parallel dazu entwickeln sich aus den sozrealistischen Wissenschaftler
Biopies innovative Ausdrucksmittel des populärwissenschaftlichen Films. 
Der am Leningrader Filmstudio für populärwissenschaftliche Filme entstan
dene Daraga k zvezdam (Der Weg zu den Sternen, 1957), der als Biographie 
Konstantin Ciolkovskijs konzipiert ist, setzt weltweit neue Maßstäbe- nicht 
nur für den populärwissenschaftlichen Film, sondern auch für die Entwick
lung der Special Effects in Science-Fiction-Filmen. Die biographische sto
ryline gerät dabei in den Hintergrund. Die populäre Vermittlung der Ideen 
Ciolkovskijs, die maßgeblich die Entwicklung der Raketentechnik und 

Einfluss von Bertold Brechts Leben des Galilei (1939) und der Verfremdungsverfahren 
des epischen Theaters zu erkennen. Übrigens wurde die Galilei-Inszenierung (1966) am 
Moskauer Taganka-Theater mit Vladimir Vysockij in der Hauptrolle zu einem gesell
schaftlichen Ereignis. Denn damit wurden das Ende des Tauwetters und der Beginn der 
Stagnationsperiode symbolisch zur Auffiihrung gebracht. 

40 Paradigmatisch sei hier an die Arbeiten von Bruno Latour und Steve Woolgar: Labara
tory Life. The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills 1979; sowie Karen 
Knorr-Cetina: The Manufacture of Knowledge. Oxford 1981 , erinnert. Während der 
Stalinzeit gab es grundsätzlich keine Soziologie in der Sowjetunion, denn sie wäre un
weigerlich in ein Konkurrenzverhältnis mit der sozialistischen Gesellschaftslehre getre
ten. Erst mit dem Tauwetter entstanden von der Partei geduldete, aber institutionell 
prekäre Initiativen der Autonomisierung der Sozialwissenschaft als eigenständige Dis
ziplin. Vgl. Pugaceva, M.: Vtoraja nauka ili "lgra v biser". Seminarskoe dvizenie v 
sociologii 1960-1970-ch godov. In: Novoe literaturnoe obozrenie 111 (2011), 67-75. 
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Weltraumforschung prägten, wird mittels aufwendiger Montage- und Ani
mationstechniken zur eigentlichen Attraktion des Films, der kurz nach dem 
Sputnik-Start in die Kinos kam und international mit Begeisterung aufge
nommen wurde. Seine innovativen filmtechnischen V erfahren konnte der 
Regisseur Pavel Klusancev mit dem Film Planeta Bur' (Planet der Stürme, 
1962) im Science-Fiction-Genre umsetzen. Allerdings blieb das Genre des 
Science-Fiction-Films nach anfänglichen Erfolgen der 1960er Jahre in den 
sozialistischen Ländern unterentwickelt woftir es eine Reihe von ideologi
schen, filmä theti eben und nicht zuletzt ökonomi eben Gründen gab.4 1 

Zwar wurden in der UdSSR auch weiterhin in begrenztem Maße Science
Fiction-Filme produziert, diese führten allerdings eher ein Nischendasein. 
Eine Entwicklung hin zum opulenten Weltraumepos, vergleichbar mit dem 
Erfolg von Star Trek (1966), 2001: A Space Odyssey (1968), Star Wars 
(1977) oder Afien (1979) hat nicht tattgefunden. Tarko skijs So/aris ( 1972) 
ist in dieser Hinsicht bemerkens• ert weil es sich dabei zum einen um den 
erfolgreichsten sowjetischen Science-Fiction-Film überhaupt handelt und 
zum anderen um einen Film über die Grenzen des Science-Fiction-Genres, 
ein Film über die Grenzen von Erkenntnis und die Grenzen von Kommuni
kation - ganz spezifisch geht es dabei um Kommunikationsprobleme der 
Wissenschaftler untereinander.42 

In diesem Kontext erscheint es konstruktiv, die sowjetischen Wissen
schaftlerfilme als ein eigenes Genre zu betrachten, das bestimmte Merkmale 
und Funktionen der Science-Fiction übernimmt, die zumindest in den sozia
listischen Gesellschaften als problematisch galt.43 

41 
Karninskij, K.: The Voices of rhe Cosmo . Electronic ynthesis of pecial Sound Ef
fects in Soviet vs. American Science Fiction Movies from putnik-1 to Apollo-S. In : 
Meise, ./Zakharine D. (Hrsg.): Electrified Voices. Medial, Socio-Historical and Cul
tural Aspects ofVoice Transfer. Göttingen 2012, 273-290. 

42 "In ,Stalker und Solaris' ging es mir also gartZ sicher nicht um Science-Fiction. Den
noch gab es in ,Solaris' leider noch viel zu viele Sci-Fi-Arrribute, die hier vom Eigentli
chen ablenk-ten." Tarkovskij, A.: Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst. zur Asthetik 
und Poetik des Films. Frankfurt a.M. 1988, 202. Man muss sich an dieser Stelle verge
genwärtigen, dass die ame.rikaniscbe cience-Fiction und die so~ j etische (bZ\ . sozialis
tische) Science-Fiction sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Während cience-Ficrion 
in Amerika in stärkerem Maße vom Genre des kolonialen Abenteuerromans (Heinlein) 
oder dem Thriller (Azimov geprägt ist, orientiert sich die sozialis tische Science-Fiction 
(Lems und Srrugackijs als Hauptvertreter) stärker am Genre der philosophischen Parabel. 
Daraus ergibt sich die Affinität zum Dialog und Selbstreflexivität zum einen und die 
schwächer ausgeprägte Sujetdynamik zum anderen. 

43 
Wie die Soziologie in der \ issenscbaft, so erscheint das Genre der Science-Fiction in 
der Literatur als potentieller Konkurrent des Sozialismus in Hinsicht auf das Kommuni
kationsmonopol der Formulierung gesellschaftlicher Zukunftserwartungen. Vgl. Geiler, 
L.: Vse/ennaja za predelami dogmy. Sovetskaja naucnaj a f antastika. London 1985, 82ff. 
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Der Biopie an sich ist schon ein sogenanntes ,schwaches' Genre, das über 
keine eigene Stilsprache verfügt und Anleihen bei ,Hilfsgenres' macht - sei 
es der Kriegsfilm der Kt:imi das Musica~ der Thriller etc. Henry Taylor 
schlägt für Biopies den Begriff Chamäleon-Texte vor.44 Dies gilt auch für die 
(sowjetische) Science Faction, die sich mitunter auch als Krimi, Bürokratie
satire, Produktionsdrama, Jugendfilm oder gar als Operette manifestieren 
kann, allerdings stets bestimmte Genrekonventionen befolgt. Dies liegt zum 
einen daran, dass der sozrealistische Wissenschaftler-Biopie bereits ein ka
nonisches Erzählschema herausgearbeitet hatte, das sich in erster Linie am 
Bildungsroman orientiert. Zum anderen wird Science Faction von der Ent
wicklung des populärwissenschaftlichen Films geprägt, der in den 1960er 
und 1970er Jahren eine Hochkonjunktur in der Sowjetunion erlebt und eben
falls ein hybrides Filmgenre dar teilt, das in der ru sischen Filmwissenschaft 
metaphorisch als das Mischwesen ,Zentaur' bezeichnet wurde.45 

Science Faction kann sinnfallig als Kreuzung aus Chamäleon und Zentaur 
umschrieben werden. Es entlehnt dem Wissenschaftler-Biopie das Interesse 
am Erzählen individueller Wissenschaftlerkarrieren und das Spannungsver
hältnis von Wissenschaftsethos und Wissenschaftspathos zur Erzeugung 
dramatischer Konflikte. Vom populärwissenschaftlichen Film übernimmt die 
Science Facrion eine sachliche, elaboriert chlichte Filmsprache, die darin 
geübt ist, Wissen diskursein Wissensnarrative zu übersetzen.46 

3. Vergessene Kinder 

Wie der populärwissenschaftliche Film erhebt der Science-Faction-Film den 
Anspruch, Entstehung, Verwaltung und Zirkulation von Wissen zu erfor
schen, es darstellbar und erklärbar zu machen. Und er geht weiter in seinem 
Anspruch, die Wissenschaftler im Publikum als Gemeinschaft zu konsolidie
ren, denn der Science-Faction-Film richtet sich ausdrücklich an eine spezifi
sche Gesellschaftsschicht, die sich gemäß der osteuropäischen Ausprägung 
der Wissenssoziologie durch ausdifferenziertes Klassenbewusstsein (bzw. 

44 Taylor, H.: Rolle des Lebens. Die Filmbiographie als narratives System. Marburg 
2002,22. 

45 Frejlich, S.: Teorija kino ot Ejzenstejna do Tarkovskogo. Moskau 2002, 205-218. 
46 Die am Moskauer Centrnaucfil 'm produzierten populärwissenschaftlichen Filme Semen 

Rejtburts, der zur ersten Generation der VGIK-Studenten gehörte, erfreuten sich großer 
Beliebtheit in den 1960er und 1970er Jahren. Anders als Klusancev, dessen Wissens
vermittlungsstrategien hauptsächlich von genuin filmischen Verfahren, wie Animation, 
Setting und Kameraeffekten geprägt wurden und die Rejtburt seinerseits sparsamer, 
aber sehr gekonnt einsetzt, versucht Rejtburt, die Theorie des Intellektuellen Films sei
nes Lehrers Ejzenstejn in kleine Spielfilmhandlungen umzusetzen, indem er fachspezi
fische Diskurse in die Redeform alltäglicher Gesprächssituationen übersetzt. 
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Schichtbewusstsein) auszeichnet, wie György Konrad und lvan Szelenyi in 
ihrer Studie Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht 1978) darle
gen.47 Die klandestinen Bildungs- und Kommunikationsnetzwerke der ost
mitteleuropäischen Dissidenten gelten geradezu als Kardinalbeispiel für die 
Prekarität des Wissens. Unter dem Begriff des "prekären Wissens" fasst 
Martin Mulsow die in der europäischen Geisteskultur verankerten Formen 
zusammen, in denen der Status von Wissen prekär sein kann: prekärer Status 
des Wis ensträgers, prekärer gesell chaftlicher Status sowie prekärer tatu 
der Sprecherrolle und der Behauptungen.48 Er beschreibt dies Situation 
intellektueller Produktion wie folgt: 

Statt den Wahrheitsanspruch direkt zu erheben, wurde prekäres Wissen oft nur ,ge
rahmt' geäußert: eingebettet in eine literarische Fiktion, durch eine Sprecherrolle 
in einem Dialog, verkleidet in einer ioco-seriösen Burleske, bei der nicht festzu
stellen war, ob ein Sprechakt ernst oder doch nur scherzhaft gemeint war, als ,obs
kure' Performanz innerhalb eines Rätsels oder einer unklaren Anspielung oder 
schließlich in speziellen ,problematischen' Sprechweisen, etwa akademischen 
,Dubia'. Immer ging es darum, eine klare Verpflichtung des Sprechers auf eine be
stimmte Aussage zu vermeiden oder zu verunklaren, um sich im Zweifelsfall- also 
im Fall einer Anklage Verfolgung und Beschuldigung- darauf zurückzuziehen, es 
nicht so gemeint zu haben.49 

Die Prekarität des Wissens stellt das zentrale Element der Sinn- und Hand
lungsgenerierung in der Science Faction dar. Oft geht es in diesen Filmen um 
verlorene Handschriften, gestohlene Projekte, anonyme Briefe, gefalschte 
Daten und immer wieder um Plagiatsaffeiren und erpresste Ghostwriter
Dienstleistungen - die Kardinalverbrechen gegen das Wissenschaftsethos. 
Parteifunktionäre werden damit als Usurpatoren der wissenschaftlichen Au
torität entlarvt.50 Und es geht vor allem auch um die gesellschaftliche Stel
lung und Handlungsspielräume des Wissensprekariats, der Proletarier der 
Gelehrtenrepublik, die ihr Ressentiment gegenüber der korrumpierten 

47 
Die Studie von Konrad und Szelenyi verfährt nicht nur deskripri sondern auch prä
skriptiv als konsolidierende Tbeorie der ostmitteleuropäischen Dissidentenbewegung. 
Der osteuropäische Science-Faction-Film erlebte vor allem im Werk des polnischen 
Regisseurs KrzystofZanussi be ondere Ausprägung. 

48 
MuiSO\ , M.: Prekäre Wi ~en. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit. 
Frankfurt a.M. 2012, 15. 

49 Ebd., 16f. 
50 

Es geht insofern um die Usurpation des geistigen Eigentums als Usurpation der Autor
schaft. Der Ghostwriter (zurnal wenn er erpresst und nicht entlohnt wird) bedroht nicht 
die Autorenrechte einer einzelnen Person, sondern er unterminiert das Urheberrecht als 
solches. Den Ursprung des Urheberrechts kann man als Schutz des Autors vor seinem 
Doppelgänger - dem Ghostwriter - nachvoliziehen. Vgl. Bosse, H.: Autorschaft ist 
Werkherrschaji. Ober die Entstehung des Urheberrechts au dem Geist der Goethezeit. 
Paderborn 1981,9. 
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Wissensbourgeoise formulieren. Und gerade dadurch wird das Gemein
schaftsethos der sowjetischen Wissenschaft konsolidiert. 

Die Science-Faction-Filme der 1970er und 1980er Jahre inszenieren 
exemplarische Versammlungen der Forschergemeinschaft, die aus der insti
tutionellen Routine dieser Kommunikationsform heraus brisante ethische 
Entscheidungssituationen entwickeln. Dabei geht es um Machturnverteilung 
im Wissenschaftsbetrieb, um die Kompetenz der Instituts- bzw. Labor- oder 
Lehrstuhlleitung; es geht um prekäre Lebensbedingungen und finanzielle 
(Un-)Sicherheit, die mangelnden Arbeitsplätze der Aspiranten, Laboranten 
und Praktikanten. Und es geht um unethische Karrieremachenschaften, Par
teiintrigen bzw. Bürokratieintrigen und Plagiate. Strach vysoty (Höhenangst, 
1975), Kto est' kto? (Wer ist wer?, 1977), Mladsij naucnyj sotrudnik (Wis
senschajilicher Mitarbeiter, 1978), Odnofamilec (Der Namensvetter, 1979), 
Segodnja ili nikogda (Heute oder nie, 1979), Dobrjaki (Die Gutmenschen, 
1980), Garaz (Die Garage, 1980), Nezvannyj drug (Ungebetener Freund, 
1981), Kafedra (Der Lehrstuhl, 1982), Bez svidetelej (Ohne Zeugen, 1983), 
Posleslovie (Nachwort, 1984), um nur die bekanntesten Filme des Genres zu 
nennen, problematisieren in dieser Weise den Alltag der wissenschaftlichen 
Arbeit. Der romantische Enthusiasmus des Neuaufbruchs, der den Tauwetter
Filmen eigen war, verschwindet in den Handlungsverläufen dieser Filme 
zusehends.51 Der Wissenschaftspathos und die Heroisierung der Forscher 
werden zunehmend von der Psychologisierung der Handlungsfiguren und 
ihren ethischen Konflikten suspendiert. 
Bezeichnenderweise wird dabei die familiäre oikos-Gemeinschaft als zentra
le mediale Metapher des sowjetischen Ethos einer kritischen Revision unter
zogen. Ging es in dem sozrealistischen Wissenschaftler-Biopie vorrangig um 
Väter (Akademie), die ihre Söhne (Partei) anerkennen, so wechselte das 
Rollen-Verhältnis im Tauwetter-Film. Hier wurde die Filmhandlung oft 
durch einen immanenten Loslösungsprozess der im sowjetischen Bildungs
betrieb herangewachsenen Söhne von der Obhut der Parteikontrolle model
liert. Der Aufbruch der jungen Wissenschaftler zu neuen Erkenntnisufern 
brachte gleichzeitig die Verkalkungen und Verkrustungen veralteter Strukturen 

51 Noch 1967 konnte Petr Kapica dafür plädieren, das moralische Kapital der Akademie 
der Wissenschaften in legislative Gewalt umzumünzen: "Tobe able to maintain democ
racy and legality [ ... ] it is absolutely necessary for a country to have an independent 
institution to serve as an arbiter in constitutional problems. In the United States this role 
is reserved for the Supreme Court and in Britain for the House of Lords. It seems that in 
the USSR this function falls morally on the Academy of Seiences of the USSR." Zit. 
nach: Medvedev, Z.: Soviel Science. New York 1978, 108. Zu Beginn der 1970er Jahre 
schien dieses Vorhaben bereits utopisch. Die Wissenschaftler, sobald sie ihre morali
sche Autorität institutionalisieren wollten, mussten die Erfahrung machen, dass ihre 
Einmischung in das Kommunikationsmonopol der Partei nicht geduldet wurde. Vgl. 
GenisN aj I', 60-e, I 05. 
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der Wissenschaftsverwaltung mit auf die Szene. In den Filmen der Stagnati
onszeit geht es hingegen oft um gefährliche Liebschaften, verlassene Frauen 
und vergessene Kinder -um Ehedramen im weitesten Sinne, die, als Gesell
schaftsdramen gesehen, die zerrütteten Familienverhältnisse und Kommuni
kationslosigkeit innerhalb der seienlifte community und in ihrem Verhältnis 
zum Parteiapparat metaphorisch repräsentieren. 52 

Die Fernsehproduktion Dorogoj Edison! (Mein lieber Edison!, 1986), 
die auf dem Festival der Fernsehfilme (VTF) 1987 mit dem Spezialpreis der 
Jury "für pointierte Darstellung ethischer Problematik" (3a ocTpoTy 
rrocTaHOBKH HpascTBeHHhiX rrpo6neM) ausgezeichnet wurde, galt in der Zeit 
ihres Erscheinens geradezu als ein Paradebeispiel des Perestroika-Films.53 

losbesondere wurde dabei die mutige Persjflage des Masterplots spätsowje
tischer Produktionsfilme hervorgehoben.)4 Auch heute noch überrascht 
dieser Film durch die überwältigende Offenheit, mit der die Probleme und 
der Reformstau der ersten Perestroika-Jahre verhandelt werden. Dabei zeugt 
der Handlungsaufbau von einer polemischen Absetzung vom Science
Faction-Film der Tauwetter-Periode, die sich bewusst auf dessen charakte
ristisches Grundnarrativ richtet. Anders als im konventionellen Handlungs
muster dieses Genres nämlich, das emphatisch den Aufbruch des 
Wahrheitssuchers zu neuen Erkenntnisufern wie die Überwindung veralteter 
Bürokratiestrukturen inszeniert, geht es in Mein lieber Edison! letztendlich 
um eine Art Entlarvung dieser optimistischen Plot-Struktur als naives 
Wunschdenken, das an der Realität sowjetischer Gesellschafts- und Wissen
schaftsorganisation scheitert. 

Der talentierte Physiker Odincov wird nach seinem Abschluss an keinem 
der renommierten Forschungsinstitute zugelassen- aus Mangel an ,Vitamin 
B', wie sein wohlmeinender Professor offen eingesteht, denn diese Posten 
seien für die Kinder der Parteifunktionäre und der Verwaltungselite reser
viert. Odincov muss sich mit einer Stellung in der Entwicklungsabteilung 
eines Elektrotechnikbetriebs in der tiefsten Provinz begnügen. Dort wird er 
nach seiner Ankunft mit allen denkbaren Übeln des sowjetischen Wissen
schaftsbetriebs konfrontiert: Geldmangel, Korruption, Nepotismus, Plagiat, 
Erpressung, Intrigen der Partei- und Betriebsleitung und einiges mehr. Die 
erbitterten Versuche des Protagonisten, sich selbst und der Wissenschafttreu 
zu bleiben und sich dabei zugleich mit der Umgebung zu arrangieren, schei
tern letztendlich an der existenziellen Notwendigkeit ethischer Entscheidung. 

52 
Bezeichnenderweise dominierten alleinerziehende Mütter jenes intellektuelle Milieu, 
welches das Auditorium institutionell prekärer sozialwissenschaftlicher Seminare stellte 
und in dem illegale samizdat-Literatur und ideologische Ressentiments zirkulierten. 
Vgl. Pugaceva, Vtoraja nau_ka, 71. 

53 
Tarasov A.: Kak dral sja v okruzenii. In: Pravda 17.03.19 7, 3. 

54 
Ch lopljankina, T.: a bezymjannoj vysote. Jn: Literatumaja gazeta 03.06.1987, 8. 
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Paradigmatisch trägt der Film ein notorisches Konfliktpotential zwischen 
Verwaltungseliten und Wissenschaftler zur Schau: Der vollkommen inkom
petente Direktor des Instituts - ein skrupelloser Karrierist - will einen alten 
Physiker, der mit seinen Tauwetter-Idealen gegen den Strom zu schwimmen 
versucht, dazu erpressen, für ihn als Ghostwriter die Doktorarbeit zu verfas
sen. Der Protagonist erfährt von dem Betrug und gerät somit ungewollt so
wohl zwischen die Fronten einer geschickt eingefädelten Intrige wie auch in 
ein moralisches Dilemma, was in der Filmhandlung im Rahmen einer inqui
sitorischen Gewissensforschung als Verhördialog entfaltet wird. Der wohl
meinende Untersuchungsleiter des Parteiausschusses, der in seinem Umgang 
mit dem ,jungen Spezialisten" zwischen paternalistischer Herablassung, 
Annäherung, Aufrichtigkeit und Provokation schwankt, warnt den Protago
nisten mit schonungsloser Offenheit, dass er mit seiner Wahrheitssuche und 
seinem Idealismus auf verlorenem Posten kämpft. Unabhängig von der Aus
sage Odincovs hat der odiose Direktor seine Partie bereits gewonnen, denn 
Odincovs Wahl zwischen Lüge und Wahrheit hat nur für ihn allein Folgen. 
Zu lügen bedeutet hier Konformität und Komfort, bei der Wahrheit zu blei
ben bedeutet hingegen Konfrontation und den V erzieht auf eine wissen
schaftliche Laufbahn. 

Odincovs "Versuch, in der Wahrheit zu leben" erweist sich als sicherer 
Weg in die Dissidenz und innere Emigration- der geistige Zufluchtsort, an 
dem in den sozialistischen Gesellschaften das Machtpotential der Ohnmäch
tigen gesammelt wurde, wie es Vaclav Havel 1980 in seinem gleichnamigen 
Essay formuliert. 

Letztendlich erreichte diese klandestine Parallelgesellschaft im Ostblock 
jene kritische Masse kreativer und intellektueller Energien, die zur Heraus
bildung einer konkurrierenden Klassenmacht (Konrad/Szelenyi) führte und 
die sozialistischen Parteidiktaturen um 1990 zum Einsturz brachte. 

Der Zusammenbruch der Sowjetunion hatte viele Gründe: ökonomische, 
politische ideologische und soziale. Einer dieser Gründe war der diplomati
sche Bruch zwischen dem Parteistaat und der Gelehrtenrepublik.55 Die ge
meinsame Kommunikationsbasis der Wissenschaftler und der Partei, ihr 
Aufklärungsethos und Bildungsauftrag, war durch die institutionelle und 
hierarchische Verselbstständigung des dialektischen Materialismus als oktro
yierte Erkenntnistheorie und seine bürokratische Metastasen erodiert. 

Anband der Entwicklung des Seience-Faction-Films lässt sich dieser Ero
sionsvorgang als Verlust der Balance zwischen Wissenschaftspathos und 
Wissenschaftsethos beschreiben. Die historische Transformation der Hand
lungsentwicklung in diesen Filmen "aus dem Leben der Wissenschaftler", 

55 Vgl. Sh1apentokh, V.: Soviet Intellectuals and Political Power. The Post-Stalin Era. 
Princeton, NJ 1990, 283. 
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wie dieser Themenkomplex in der Sowjetunion bezeichnet wurde, erlaubt es 
aufzuzeigen, welche dramatischen Konflikte, Sujets, Motive und soziale 
Metaphern das Gesellschaftsbild und die Selbstwahrnehmung der sowjeti
schen scientific community strukturierten. Die Disharmonie der wissenschaft
lichen Pathosformel und der familiären Ethosformel, die in der narrativen 
Entwicklung des Seience-Faction-Films beobachtet werden konnte, vermag 
auf diese Weise den Kommunikationsverlust in der ästhetischen Repräsenta
tion der sowjetischen Gemeinschaft sinnfällig zu veranschaulichen. 




