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Der Normannenstreit als Gründungsschlacht
der russischen Geschichtsschreibung
Zur Poetik wissenschaftlicher Anfangserzählungen
Konstantin Kaminskij
Im Jahre 1750 schickte sich die Kaiserliche Russische Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg an, ihr 25-jähriges Bestehen zu feiern. Das
Jubiläumsjahr wurde von einem Ereignis überschattet, das im wahrsten
Sinne des Wortes Geschichte schrieb. Der Reichshistoriograph Gerhat'd Friedrich Müller (1705- 1783) reichte im Herbst 1749 den Text seiner Festrede
Origines gentis et nominis Russorum zur Beurteilung in der akademischen
Versammlung ein. Müllers historischer Entwurf über die Herkurift des Volkes und des Namens der Russen löste unter den Akademiemitgliedern eine
heftige Debatte aus, die knapp ein Jahr lang dauern sollte und letztendlich
zu einem Publikationsverbot dieser Schrift und zur Vernichtung bereits gedruckter Exemplare führte. In der Folge dieses sogenannten "Normannenstreites" formierte sich die historiographische Dichotomie von "Normannismus" und "Antinormannismus", These und Antithese der Normannentheorie,
die zum Schlüsselnarrativ der russischen Geschichtsschreibung avancierte
und fortan jede Diskussion über den Ursprung und die Ethnogenese der
Russen strukturielte, geht es darin doch um die Grundfragen der russischen
kulturellen Identität, Sprache, Herrschaftslegitimität, aber auch um die Konstruktion des Fremden und Modelle interkultureller Kommunikation.
Im vorliegenden Beitrag soll der Versuch unternommen werden, dem
normannistischen Paradigma der russischen Historiographie in seinen bei den
Ausprägungen und in seiner rhetorisch-medialen Struktur auf den Grund zu
gehen. Der Normannenstreit als der grundlegende Initiationsakt der russischen Geschichtsschreibung hängt in seiner Entstehungszeit mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zusammen, die im Genre der
akademischen Debatte ihren Ausdruck fanden. Dieses Genre reproduziert
sich als modus operandi historiographischer Modelle im Laufe der russischen
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, wobei die polemischen Redefiguren
LInd die latente "Skandalträchtigkeit" des Normannenstreits auf die geschichtswissenschaftliehe QuellenausweItung, neuere archäologische Befunde und
die Formulierung der geschi chtswissenschaftlichen Argumente sowie auf
die Kommunikationsstruktur und die Repräsentationsformen des nationalen
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Geschichtsbewusstseins nachhaltig zurückwirken. Die Form des Gelehrtenstreits modelliert auf diese Weise den Gegenstand der russischen nationalen
Geschichte.

1. Legende, Chronik und Historie
Normannismus und Antinonnannismus l sind die zwei konkurrierenden Interpretationsansätze der Gründungslegende des russischen Staates, die in der
ältesten russischen Chronik aus dem 12. Jahrhundert überliefert ist. Die nach
ihrem Verfasser benannte Nestorchronik erhebt in ihrem Titel selbst den
Anspruch eines fundamentalen Gründungsnarrativs: "Die Erzählung von
den Anfangsjahren, von <Nestor,> einem Mönch des Höhlenklosters des
Feodosij, woher das Russische Land gekommen ist und wer in ihm zuerst
begonnen hat, ars Fürst zu herrschen, und woher das Russische Land entstanden ist,,2. Die warägische Berufungslegende, der zufolge die Novgorod er Bevölkerung, ein Konglomerat slavischer, baltischer und finno-ugrischer Stämme, nach gemeinschaftlichem Beschluss eine diplomatische Mission an die Waräger entsandte und den warägischen Fürsten Rjurik zur
Herrschaft einlud, stellt fLir die Gründung des russischen Staates eine Anfangserzäh lung bereit, die auf den ersten Blick die Entstehung der russischen Kultur und ihrer politischen Institutionen plausibel erkläre. Dmitrij

2

3

Das Begriffspaar hat sich in der russischen Geschichtswissenschaft erst im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der 1000-Jahr-Feier der Gründung des russischen Staates (1862) herauskristallisiert; vgl. Birgit SCHOLZ, Von der Chronistik zur modernen
Geschichtswissenschaft. Die Warägerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen Historiographie (Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Reihe
Forschungen zum Ostseeraum 5, Wiesbaden 2000) 113. Für einen Überliek über die
russische Historiographie vom 17. bis zum 19. Jahrhundert vgl. Michael SCHIPPAN,
Die Reichshistoriographie in Rußland im Zeitalter der Aufklärung, in: Historiographie
an europäischen Höfen ( 16. - 18. Jahrhundert). Studien zum Hof als Produktionsort
von Geschichtsschreibung und historischer Repräsentation, hg. von Markus VÖLKELArno STROHMEYER (Zeitschrift fur Historische Forschung Beiheft 43, Berlin 2009)
323-352.
Ludolf MÜLLER, Die Nestorchronik. Die altrussische Chronik, zugeschrieben dem
Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Si l'vestr aus
dem Jahre 1116, rekonstrui ert nach den Handschriften Lavrent'evskaja, Radzivilovskaja, Akademiceskaja, Troickaja, Ipat'evskaja und Ch l ebnikovsk~ja (München
200 1).
Neben der Novgoroder Berufungslegende bildet die Erzählung von der Christianisierllng der' Kiever RliS (988) die zweite identitätsstiftende Gründungssäule innerhalb der Nestorchronik. Die Expansion der Rjurikiden-Dynastie von Novgorod nach
Kiev und ihre Kriegszüge im 10. Jahrhundert gegen Konstantinopel verbinden die
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Lichaceverklärt das Aufkommen der warägischen Berufungslegende in der
Nestorchronik als eine Widerspiegelung des religiös-kulturellen Loslösungsprozesses der Kiever Rus von Byzanz und der dadurch bedingten Verschiebung des nationalen Identitätsnarrativs in der Entstehungszeit der
Chronik im 12. Jahrhundert, deren politisches Adressierungsziel sich in erster Linie nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft des russischen Staates richtet: "Die ,Normannentheorie' der Mönche des Kiewer
Höhlenklosters war vor allem eine antigriechische Theorie und gleichzeitig
eine gemeinrussische. Sie behauptete gerade den entgegengesetzten Standpunkt der Herkunft des russischen Staates: nicht vom byzantinischen Süden, sondern vom skandinavischen Norden,,4.
Als die Nestorchronik im 18. Jahrhundert "wiederentdeckt" wird und ins
Blickfeld der Historiker gerät, wird die Gründungslegende aus dem 12. Jahrhundert zu einer historisch-narrativen Projektionsfläche für die petrinische
Neugründung des Russischen Kaiserreichs . Mit der Überführung der russischen Hauptstadt und zentraler Verwaltungsstrukturen von Moskau nach
St. Petersburg (1703), der Öffnung Russlands für europäische Formen der
Machtrepräsentation und Kulturproduktion rückt die Historie von der
Gründung Novgorods von einer Vorgeschichte des Moskauer Staates zur
Gründungslegende des Russischen Reichs aufS.

4

5

beiden historischen Sujets - die Berufung der warägischen Fürsten und die Berufung
griechischer Missionare. Damit wird in der Nestorchronik erstmalig das ursprüngliche Land der Rus' (Russkaja zemlja) als räumlich-kulturelle Einheit mit gemeinsamer Sprache und gemeinsamen Ursprungsmythen konzipiert. Der von Nestor entworfene narrative Kern der nationalen Identität erweist sich in der russischen Kulturgeschichte als ein integratives Modell, welches kulturelle Importe effektiv adoptieren
kann ; vgl. Sergii PLOKHY, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities
in Russia, Ukraine, and Belarus (Cambridge 2006) 25.
Dmitrij LICHACEV, The Legend of the Calling- in of the Varagians, and Political
Purposes in Russian Chronicle-Writing from the Second Half of the Il'h to the Beginning ofthe 12'h Century, in: Varangian Problems. Report on the First International
Symposium on the Theme "The Eastern Connections of the NOI'dic Peoples in the
Viking Period and Early Middle Ages", Moesgaard - University 01' Aarhus, 7'h Il'h October 1968 (K0benhavn 1970) 170-187; zit. nach SCHOLZ, Warägerfrage (wie
Anm. I) 44.
Die Emanzipation der Kiever Rus von Byzanz und die dam it zusammenhängende
kulturelle Umorientierung auf ihren nordisch-warägischen Ursprung im 12. Jahrhundert erlebte im 16. Jahrhundert eine kardinale Wende mit der Herrschaftsideologie der Rückbesinnung auf Russlands byzantinisches Erbe unter Ivan IV . (15301584), wobei im "Stufenbuch der zari schen Genea logie" (Kniga Stepennaja
Carskogo Rodoslovija), das um 1563 entstand, die Abstammung Rjuri ks vom sagenhaften Prus, einem Bruder des römischen Kaisers Augustus, konstruiert wurde; vgl.
SCHOLZ, Warägerfrage (wie An 111 . I) 56. Die "Europäisierung" Russlands unter
Peter I. (1672-1725) am Anfang des 18. Jahrhunderts fiihrte zu einer ti efen Spaltung
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Deshalb wurde für die Debatten an der St. Petersburger Akademie auch
die Frage nach der in Müllers Rede angekündigten historischen Etymologie
des Russischen Reiches und die ethnische Zugehörigkeit der Novgoroder
Gründungsstämme, vor allem der Rus' und der Waräger, virulent
Der Normannismus, der auf Gerhard Friedrich Müller zurückgeftihrt
wird, interpretiel1 die Berufungslegende folgendermaßen: Die Slaven wurden
von der Donau und vom Schwarzen Meer durch die Römer vel1rieben, siedelten am Dnjepr, gründeten Kiev und breiteten sich nach Nordrussland aus,
wo sie an der Stelle einer älteren warägischen Siedlung (H6Imgaror) Novgorod gründeten und mit der indigenen Bevölkerung verschmolzen. "Waräger"
ist eine Eigenbezeichnung der skandinavischen Eroberer ("Krieger" von
skandinavisch war; vgl. heute englisch war), zu denen auch der Stamm der
Rus' gehört, die mit Rjurik die erste regierende Dynastie in Novgorod
gründeten und ihren Namen auf die Slaven übertrugen. Den Kern der Normannentheorie bildet die Analogie zwischen normannischen Eroberungen
in Westeuropa und den warägischen Eroberungen im Ostseeraum 7•

6

7

zwischen den byzantinischen und westlich-romanischen Identitätskonstruktionen;
vgl. Richard S. WORTMAN, Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian
Monarchy. From Peter the Great to the Death of Nicholas I. (Princeton 1995) 29.
Die warägische Berufungslegende der Nestorchronik leistet in diesem Sinne eine
weitreichende historisch-kulturelle Legitimation, wobei die Gründung St. Petersburgs in der Gründung Novgorods ihre Anfangserzählung erhält. (Bezeichnenderweise ließ Ivan IV., der zum letzten Rjurikiden auf dem russischen Thron werden
sollte, die Bevölkerung von Novgorod 1570 in einem Akt bis dahin beispielloser
Grausamkeit ausradieren, wofLir er seinen Beinamen "der Schreckliche" erhielt.)
In den historischen Schriften des 17. Jahrhunderts herrschte im Allgemeinen Konsens
darüber, dass die Waräger aus der holsteinischen Provinz Wagrien abstammen, eine
These, die auf Siegmund von Herberstein zurückgeht, dessen 1549 erschienenes
Buch Ren/m Moscoviticarum commentarii bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zu
den wichtigsten ethnographischen, geographischen und historischen Beschreibungen
Russlands zählte. Leibniz schloss sich dieser These an, vermutete in den Wagriern/
Warägern aber keine slavischen Wenden, sondern dänische Normannen: SCHOLZ,
Waräger frage (wie Anm. I) 194. Den Namen der Russen leitete Leibniz von den
Roxolanen ab: Die Alani sind auch allem ansehn nach ein Sarmatisch oder Slavonisch Volck gewesen und diirfflen die Roxalani wohl ein alter Nahme der Russen
seyn; zit. nach Woldemar GUERRIER, Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland
und Peter dem Grossen. Eine geschichtliche Darstellung dieses Verhältnisses nebst
den darauf bezüglichen Briefen und Denkschriften (St. Petersburg- Leipzig 1873)
240. - Die ansonsten in diesem Band durchgefLihrte Normalisierung von Titeln und
Zitaten vor 1800 wurde in diesem Beitrag unterlassen.
Die bedeutendsten StreiUJ-agen der Normannentheorie - die skandinavische Abstammung der Waräger und ihre staatsgründende Rolle in Nordrussland - wurden in den
Schriften, vor allem der fLir die Historiographie des 18. Jahrhunderts eintlussreichen
Abhandlung De Varagis des Königsberger Orientalisten Gottlieb Siegfried Bayer

557
Der Antinormannismus hingegen, der auf Michail Lomonosov (17111769)8, Müllers Kontrahenten im Akademiestreit, zurückgeführt wird, schlägt
folgende Interpretation der Berufungslegende vor: Die Urbevölkerung von
Novgorod setzt sich aus assimilierten Finnen und Slaven zusammen, die
sich selbst als Russen (Rus') bezeichnen. Der Name Rus ' ist eine lautliche
Transformation von " Roxolaoen", von denen die Russen abstammen sollen.
" Waräger" ist eine baltisch-slavi sche Sammelbezeichnung für multiethnische
Kampfverbände der Ostseeräuber ("Feinde" oder "Diebe" von russisch
vrag beziehungsweise vor). Deren Anführer Rjurik sei deshalb nicht skandinavischer, sondern baltischer oder westslavischer Herkunft

8
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formuliert, der seit der Gründung der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg 1725 dort die Professur fur griechische und röm ische Altertümer übernahm:
Gottlieb Siegfried BA YER, Oe Varagis. Commenlarü Academiae Scienliarum Imperialis Pelropolilanae 4 (1735) 275- 311. Zu Bayer vgl. Franz BABINGER, Gottlieb
Siegfried Bayer (1694- 1738). Ein Beitrag zur Geschichte der morgenländi schen
Studien im 18. Jahrhundert (Leipzig 1916).
Gilt Leibniz gemeinhin als der letzte Universalgelehrte Europas, so gilt Lomonosov
als Russlands erster: Verfasser des ersten Gedichts in korrektem Versmaß (1738)
und Begründer der neueren russischen Literatur; Verfasser des ersten russischen
Rhetorik-Handbuchs (1748), der ersten russischen Grammatik (1755) und der ersten russischsprachigen Abhandlung zur russischen Geschichte (1765); einer der
bei den ersten russischstämmigen Professoren an der St. Petersburger Akademie
(1745); Gründer des ersten russischen Chemie-Laboratoriums (1748); Gründer und
Besitzer der ersten russischen Glasmanufaktur (1754); Begründer der Elektrizitätsforschung in Russland (1753) und Gründer der ersten russischen Universität in Moskau (1755). Lomonosov hat sich in die Anfangserzählungen zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen eingeschrieben und in hohem Maße die Selbstwahrnehmung der
nationalen Wissenschaftstradition geprägt, die sich in Auseinandersetzung mit der
europäischen Wissenschaft als patriotische Mythenschöpfung konstituiert. Exemplarisch fllr die Konzeption der Gründungsrolle Lomonosovs in der russisch-sowjetischen
Wissenschaftsgeschichtsschreibung: Boris KUZNECOV, Patriotizm russkicb estestvo ispytatelej i ich vklad v nauku (Moskva 1951).
Der Erfolg von Lomonosovs Argumentation, den er in den gut dokumentierten
Debatten an der Akademie davontrug, gründet vor allem darauf, dass Lomonosov
eine kohärente slavische Etymologie der Flussnamen auffUhren konnte; vgl. Michail
Vasj)'evic LOMONOSOV, Zamecanija na dissertaciju Millera, in: Polnoe sobranie
socinenij, 6: Trudy po russkoj istori i 1747- 1764 gg., hg. von Sergej Ivanovic VAVILOV
(Moskva- Leningrad 1952) 19- 80, hier 32f. Diese Argumentationsmethode (Hydronymie), die Leibniz in seiner Abhandlung Disserlalio de origine Germanorum (1697)
mit polemischer Haltung gegenüber dem schwedischen Gothizismus an den Tag legte,
war fllr die Rh etorik des Normannenstreits instruktiv: vgl. Gottfried Wilhelm LEIBN1Z, Dissertatio de origi ne Germanorum seu Brevis disquisitio, utros incolarum
Germaniae citerioris aut Scandicae ex alteri s initio profecto, verosimilius sit judicandum, in: DERS., Opera omnia 4/2 (Geneve 1768) 198-205.
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Die Herausbildung dieser Interpretationsparadigmen im Normannenstreit an der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften um 1750 wurde
so zur Grlindungsschlacht der russischen Geschichtswissenschaft. Der Antinormannismus prangelt die Theorie der skandinavischen Abstammung Rjuriks als ein ideologisches Konstrukt an, der die russische Staatsgrlindung
als einen normannischen bzw. westeuropäischen Kulturexport darstellt. Die
Vertreter der Normannentheorie hingegen desavouieren ihrerseits den Antinormannismus als ein pseudo-wissenschaftliches Geschichtsbild, das die
objektiven Methoden der Geschichtsforschung durch patriotische Propaganda korrumpiere. Normannismus und Antinormannismus sind zwei Aussagesysteme, die sich aus einem Paradigma speisen. So kontradiktorisch sie
sich in ihrer gegenseitigen Polemik gebaren, so komplementär verhalten sie
sich im Grunde zueinander. Denn durch die interpretative Rekonstruktion
der historischen Ereignisse wird die Vergangenheit danach " befragt", wohin
sich nationale und kulturelle Identität der Russen in der Zukunft orientieren
soll.
Birgit Scholz, die eine umfangreiche quellenkritische Studie zur Warägerfrage anband von russischen, deutschen und skandinavischen Überlieferungstraditionen vorgelegt hat, sieht die Ursache des Normannenstreites in einer
Kommunikationsstörung zwischen russischen und deutschen Wissenschaftlern an der Akademie, die "aneinander vorbeiredeten". Den Normannenstreit
betrachtet sie als ein "Produkt des Kampfes der westeuropäischen Wissenschaften um ihre objektive Geltung und des Kampfes der Russen um ihre
nationale Identität"JO. Geht man dieser Kampf-These auf den Grund, betrachtet man ihre Ausformulierungen in den Debatten des 19. und 20. Jahrhunderts", so muss unweigerlich der Eindruck entstehen, dass die " nationale
Identität der Russen" sich von der "objektiven Geltung der westeuropäischen
Wissenschaften" wenn nicht angegriffen, so doch zutiefst verunsichert wähnt.
Dies mag umso mehr erstaunen, wenn man bedenkt, dass die Aufnahme der
Verhandlungen zwischen dem Russischen Reich und der res publica litteraria
als ein vielversprechender, freundschaftlicher Dialog begann.

10 SCHOLZ, Warägerfrage (wie Anm . I) 112.
II Besonders die sowjetische Historiographie pflegte das Bild der russischen nationalen
Geschichtswissenschan, die sich am Anfang in einer Art Befreiungskampf gegen die
"normannische" Okkupation der ausländischen Gelehlten durchsetzen musste; vgl.
Michail ALPATOV, Russkaja istoriceskaja mysl' i Zapadnaja Evropa XII - XVII vv.
(Moskva 1973) 47: "Der Sieg von Poltawa vernichtete die Ambitionen des schwed ischen Eroberers Kal'I XII. , Bayers Normannentheorie führte mit Rjuriks Schwert
ei nen Hieb auf die national en Ambitionen der Russen über die historische Flanke"
(Übersetzung des Verfassers).
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H. Ein Dialog vor einer leeren Tafel
Es schien der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, als Peter I. im Okl2
tober 1711 mit Gottfried Wilhelm Leibniz in Torgau zusammentraf . In
Leibniz fand der russische Zar einen Gelehrten, der sich ihm nicht nur mit
seinem Ruf, seinen Beziehungen und seiner Erfahrung in puncto Akademiegründung z ur Verfügung stellte, sondern auch das Modell eines höfischen
Naturphilosorhen repräsentierte, das Peter I. für sein Reich zu applizieren
l
bestrebt war . In Peter I. begegnete der deutsche Gelehrte wiederum einem
Herrscher, der nicht nur ein offenes Ohr für sein Aufklärungsprogramm hatte,
sondern auch das " monadische Ideal" eines aufgeklärten Philosophenkönigs
verkörperte l4 . Das Russische Reich schien Leibniz ebenfalls das optimale
Terrain für die Umsetzung seiner Aufklärungsideale zu sein, eine tabula rasa,
durch die langwierige (Fehl-) Entwicklung europäischer Bildungslandschaft
nicht vorbelastet und gerade deshalb für eine "saubere" Übeltragung der
l5
aufgeklälten Gelehrsamkeit prädestiniert .
Die Aufnahme des Dialogs zwischen dem Russischen Reich und der
Gelehrtenrepublik war zu diesem Zeitpunkt bereits von zwei kardinalen
Missverständnissen geprägt. Das erste bestand darin , dass man bei der Bildungslandschaft nur äußerst bedingt von einer unbeschriebenen Tafel sprechen
könnte. Wie in der neueren Forschung herausgearbeitet wurde, war das rus12 Dieses Treffen war von einer großen symbolischen Bedeutung, da es im Rahmen
der Hochzeitsfeierlichkeiten des Sohns Peters 1., Alexej Petrovic Romanov, mit
Charlotte Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel stattfand und sowohl den Bund
der Romanov-Dynastie mit den Welfen und Habsburgern als auch den des russischen
Absolutismus mit der Gelehrtenrepublik besiegelte. Der Geschichte und Dokumentation dieser ungewöhnlichen Liaison zwischen Peter I. und Leibniz wurde in der
internationalen Forschungsliteratur viel Aufmerksamkeit geschenkt: vgl. Michael
GORDrN, The Importation of Being Earnest: The Early St. Petersburg Academy of
Sciences. lsis 91 (2000) 6 Anm. 9.
13 Wie Michael Gordin gezeigt hat, sollte mit dem "Modell Leibniz" nicht nur eine
Forschungs- und Bildungsstruktur nach Russland importiert werden, sondern ebenfalls ein entsprechender Verhaltenskodex sozialer Kommunikation . Den Repräsentanten der westlichen Wissenschaft in Russland kam damit eine bestimmte Vorbildfunktion in Sachen Manieren und Betragen zu, di e bei der Herausbildung einer
nationalen Gelehrtenschicht in Russland etabliert werden sollten: vgl. GORDIN,
Importation (wie Anm . 12) 15. Damit sollte im beschleunigten Modus ein Erziehungsprojekt der Aufklärung in Russland integriert werden, das auf einen langwierigen Prozess der Herausbildung sozialer Interaktionsnormen der Gelehrtenschicht in
der ständischen Ordnung Europas zurückging. Vgl. dazu Marian FÜSSEL, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. Rang, Ritual und Konflikt an der Universität der Frühen
Neuzeit (Darmstadt 2006).
14 GORDIN, Importation (wie Anm. 12) 6.
15 Vgl. GUERRIER, Leibniz (wie Anm. 6) 95 .
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sische Bildungswesen seit dem 17. Jahrhundett durch die Verbreitung des
polnisch-ukrainischen Modells der Geistlichen Akademien geprägt, die
ihrerseits erfolgreich die Tradition jesuitischer und piaristischer Bildungseinrichtungen mit den Anforderungen der orthodoxen Kirche amalgamierten 16. Dieses "süd-westliche" Modell der katholisch-orthodoxen Bildung stand
am Anfang des 18. lahrhundetts dem "nord-westlichen" Modell der protestantischen Universitäten gegenüber, das mit der Gründung der St. Petersburger
l7
Akademie nach Russland impOltiert wurde •
Das zweite Missverständnis betraf die Importware se lbst. Peter I. harte
das Modell der von Leibniz 1700 mitbegründeten Berliner KurfürstlichBrandenburgischen Societät der Wissenschaften vor Augen, um damit eine
zentralisierte nationale Bildungs- und Forschungsverwaltung in Russland zu
l8
instituieren • Leibniz seinerseits wollte im Endeffekt Russland in die supranationale Gelehrtenrepublik eingliedern, denn ausgerechnet die russische
tabula rasa entsprach in seiner Vorstellung dem Ideal einer von den Nationall9
staaten unabhängigen Entwicklung der Wissenschaften .
Als Ergebnis des Dialogs zwischen Peter I. und Leibniz stellt die 1725
gegründete Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg in
ihrer Zeit den östlichsten Ableger der europäischen Wissenschaftskultur dar
und wurde bereits unter den Zeitgenossen als die abschließende Krönung
des Reformwerks Peters I. betrachtet20 . Insbesondere fLir die deutsche Universitätslandschaft bot die St. Petersburger Akademie eine Markterweiterung
in Hinblick auf den Export von akademischen Strukturen und Dienstleistungen . Das russische "Paradies der Gelehrten,,2 1 wurde von einem Strom
16 Grundlegend dazu Max J. OKENFUSS, The Rise and Fall of Latin Humanism in Early
Modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy (Brill's
Studies in Intellectual History 64, Leiden- New York- Köln 1995).
17 Vgl. Ljudmila POSOCHOVA, Transformacija obrazovatel'noj tradicii v Vostocnoj
Evrope XVII - XVIII vv., in: "Byt' russkim po duchu i evropejcem po obrazovaniju".
Universitety Rossijskoj imperii v obrazovatel ' nom prostranstve Cenlral'noj i Vostocnoj Evropy XVIII - nacala XX v., hg. von Andrej ANDREEV (Moskva 2009) 51.
18 Vgl. GORDIN, Importation (wie Anm. 12) 5.
19 Im Konzept eines Briefes an Peter den Großen vom 16. Januar 1712 formulierte
Leibniz: Ich werde es mir vor die gröste Ehre, Vergnügung und Verdienst schätzen
E. GI'. Cz. M. in einem so löblichen und gottge/älligen Werke dienen zu können;
denn ich nicht von den bin, so aujJ ihr Vaterland, oder sonst auf eine gewisse Nation,
erpicht seyn; sondern ich gehe aufden Nu/zen des gan/zen menschlichen Geschlechts;
denn ich halte den Himmel/iir das Vaterland und alle wohlgesinnte Menschen/ür
dessen Mitbürger. (zit. nach: GUERRIER, Leibniz [wi e Anm. 6] 208).
20 Vgl. James E. MCCLELLAN, Science Reorganized. Scientil1c Societies in the Eighteenth Century (New York 1985) 75.
21 Dieses Image prägte Christian Wolff, als er 1727 Leonhard Euler nach St. Petersburg
verabschiedete. Vgl. Rudolf MUMENTHALER, Im Paradies der Gelehrten. Schweizer
Wissenschaftler im Zarenreich (1725- 1917) (Zürich 1996) 12.
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deutscher Wissenschaftler, Bibliothekare, Verleger, Buchhändler, Übersetzer,
Ärzte, Ingenieure, Gerätemacher, Sekretäre und Hauslehrer überflutet. Die
Osterweiterung der Gelehrtenrepublik lockte vor allem auch Geisteswissenschaftier mit großzügigen Honoraren, der Verheißung steiler wissenschaftlicher Karrieren und bahnbrechender Entdeckungen auf einer terra incognita
des europäischen kulturellen Bewusstseins 22 .
Geradezu beispielhaft dafür verlief die Karriere von Gerhard Friedrich
Müller, der als 20-jähriger Student 1725 in den Dienst der Russischen Aka23
demie eintrat . Die Ausbildung, die Müller in Leipzig bei Johann Burckhardt

22 Diesen besonderen Abenteurer-Geist der deutschen Studierten in Russland, der bis
in die I 760er Jahre anhielt, schildert August Ludwig Schlözer in seinen Memoiren:
Das Laufen und Rennen aus Deutschland nach Rußland, sonderlich von Studierten,
war damals (/760) vorzüglich stark. Die Toren wänten, nirgends ließe sich leichter
Fortüne machen, als da; vielen stak der aus Jena relegierte Studiosus Theologiae
(Ostermann, der zuletzt russischer ReichsCanzler geworden war) im Kopf alle suchten wenigstens unterzukommen, aber eben das ward durch die starke Conkurrenz
erschwert: August Ludwig SCI-ILÖZER, August Ludwig Schlözer's öffentliches und
privat-Leben, von ihm selbst beschrieben (Göttingen 1802) 31.
23 Die Gestalt Müllers, dessen Leistungen als Historiker in der sowjetischen Historiographie teils verfemt, teils ignoriert wurden, erlebt seit etwa 2000 eine Renaissance
in der russischen Geschichtswissenschaft: vgl. Peter HOFFMANN, Gerhard Friedrich
Müller (1705-1783). Historiker, Geograph, Archivar im Dienste Russlands (Frankfurt am Main 2005) 25. Die schrittweise Rehabilitierung Müllers durch die DDRHistoriker, die mit der Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen Müller und
Leonhard Euler einsetzte (Die Berliner und Petersburger Akademie der Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers. Bd. I: Der Briefwechsel Leonhard Eulers
mit Gerhard Friedrich Müller 1735- 1767, hg. von Adolf Pavlevic JUSKEvlc-Eduard
WINTER [Berlin-Ost 1959]), schlug sich bereits Ende der I 980er Jahre in einigen Publikationen nieder. Besonders hervorzuheben sind die englischsprachige Biographie
Müllers (Joseph Laurence BLACK, G.-F. Müller and the Imperial Russian Academy
[Kingston 1985]) und die Monographie von Larisa P. BELKOVEC, Rossija v nemeckoj
istoriceskoj zurnalistike XVIII v. G. F. Miller i A. F. Bjusing (Tomsk 1988), die den
Briefwechsel zwischen Gerhard Friedrich Müller und Anton Friedrich Büsching
(1724- 1793) eingehend untersucht hat. Die vollständige Edition der Korrespondenz
zwischen Müller und Büsching in deutscher Sprache besorgte Peter Hoffmann : Geographie, Geschichte und Bildungswesen in Rußland und Deutschland im 18. Jahrhundert. Briefwechsel Anton Friedrich Büsching - Gerhard Friedrich Müll er 1751
bis 1783, hg. von Peter HOFFMANN (Berlin 1995). 1996 erschienen erstmalig einige
ausgewählte Arbeiten Müll ers zur russischen Geschichte in russischer Sprache:
Gerard Fridri ch MILLER, Socinenija po istorii Rossii . Izbrannoe, hg. von Aleksandr
B. KAMENSKIJ (Moskva 1996). Seit 1999 wu rde eine kritisch edierte Neuauflage
von Müllers "Geschichte Sibiriens" veröffentlicht: Gerard Fridrich MlLLER, Istorij a
Sibiri. 3 Bd. (Moskva 1999- 2005). Eine gesonderte Sektion erhielt Müller im Sammelband zur Geschichte der Deutschen in SI. Petersburg: Galina Ivanovna SMAGfNA,
Nemcy v Rossii, Peterburgski e nemcy (Sankt-Peterburg 1999). 2002 erschi en eine
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Mencke genossen hat, qualifizierte ihn flir äußerst vielfaltige Einsatzgebiete
in Diensten der St. Petersburger Akademi e, wo er zuerst Geschichte, Geographi e und Latein am akademi schen Gymnasium lehrte, die Redaktion der
St. Petersburger Ze itung besorgte und die Akademiearchive verwaltete. 1731
wurde Müller bereits zum Professor flir Geschichte an der Akademie ernannt.
1732 beginnt er mit der Herausgabe der Sammlung russischer Geschichte eines mit Unterbrechungen bis 1765 erscheinenden Kompendiums, welches
dem deutschsprachigen Lesepublikum Quellenübersetzungen und Fachaltikel
24
zur russischen Geschichte vermittelte • 1733 bis 1743 nahm Müller an der
Großen Nordischen Expedition teil - er bereiste Sibirien in diesen zehn
Jahren mit dem Auftrag, die dortigen Archive auszuwerten sowie eine geographische, ethnographische und hi storische Beschreibung Sibiriens anzufertigen. Zurück in St. Petersburg wird Müller 1747 zum Rektor der
akademischen Universität und ein Jahr später zum Historiographen an dem
neugegründeten Historischen Departement der Akademie ernannt. 1748 nahm
Müller die russ ische Staatsbürgerschaft und einen russischen Namen an und
hi eß fortan Fjodor Ivanovic Miller.
So beispiellos erfo lgreich Müllers Karriere an der St. Petersburger Akademie - vom mittelosen Studenten zum Reichshistoriographen und Mitbegründer der russ ischen Geschichtswissenschaft - auf den ersten Blick
erscheinen mag, so beispielhaft erweist sie sich beim näheren Hinsehen fur
Reprint-Ausgabe von Müllers "Sammlung russischer Geschichte" in vier Bänden:
Gerhard Friedri ch MÜLLER, Sammlung rußischer Geschichte des Herrn Collegienraths Müllers in Moscow. Faksimile-Reprint der Ausg. Offenbach 1777- 1779
(Chestnut Hili, MA 2002); weiters eine Monographie über Müllers eigentümliche
ethnographische Methodologie, die seiner Sibiri schen Geschichte zugrunde lag:
Gudrun BUCHER, "Von Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Völcker". Die
Instruktionen Gerhard Friedrich Müll ers und ihre Bedeutung rur die Geschichte der
Ethnologie und der Geschichtswissenschaft. (Stuttgart 2002). 2005 publizierte Peter
Hoffmann eine detailli erte deutschsprachige Biographie Müllers (vgl. oben), die von
seiner 50-jährigen intensiven Forschung zu deutsch-russischen wissenschaftlichen
Beziehungen im 18. Jahrhundert profitiert. 2006 wird erstmalig die russischsprachige
Version der Rede Origines gentis et nominis Russorum in Müllers "Ausgewählten
Werken" veröffentli cht: Gerard Fridrich MILLER, Izbrannye trudy, hg. von Simon
S. ILIZAROV (Moskva 2006). 2007 erschien ein umfassender Sammelband unter Beteiligung russischer und deutscher Historiker, welcher der vielfältigen akademischen
Tätigkeit Müllers und seiner Bedeutung tur das westeuropäische Russlandbild im
18. und 19. Jahrhundert Rechnung trägt: G. F. Miller i russkaja kul'tura, hg. von
Dittmar DAHLMANN- Galina Ivanovna SMAGINA (Sankt-Peterburg 2007).
24 Zur zeitgenössischen Rezeption Müllers in Deutschland vgl. Gudrun BUCHER, Auf
verschlungenen Pfaden. Die Aufnahme von Gerhard Friedrich Müllers Schri fte n in
Europa, in: Die Kenntnis Rußlands im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert.
Wissenschaft und Publizistik über das Russische Reich, hg. von Dittmar DAHLMANN
(Internationale Beziehungen. Theorie und Geschichte 2, Götti ngen 2006) 111 - 124.
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die prekäre soziale Stellung der neuen Gelehrtenschicht in Russland in den
Gründerjahren der Akademie 25 . Müllers Hinwendung zur russischen Geschichte 1731 bedeutete für den jungen Mann eine Art Notlösung, nachdem
seine Hoffnungen, eine Karriere in der Akademieverwaltung unter der
26
Leitung von Johann Daniel Schuhmacher zu machen, gescheitert waren .
Die Teilnahme an der Sibiri enexpedition um 1733 bedeutete ftir Müller
nach dem Zerwürfnis mit dem Kanzler der Akademie eine Art Flucht aus
St. Petersburg.
Bei seiner Rückkehr nach St. Petersburg 1743 fand Müller die Akademie
gespalten vor. Schuhmacher war verhaftet und musste sich vor einer Untersuchungskommission wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Müller
ergriff die Partei Schuhmachers in der Akademieversammlung und kam dabei
in direkte Konfrontation mit Lomonosov - dem Wortführer der russischen
27
Gelehrten, die sich gegen Schuhmacher gewendet hatten . Die unter Müllers
25

Die Situation der Gelehrten an der Akademie war stets durch ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten gegenüber der Akademie-Kanzlei unter der Leitung von Johann
Daniel Schuhmacher (1690- 176 1) gekennzeichnet. Der aus Colmar stammende
Schuhmacher machte in Russland eine Karr iere als Bibliothekar Peters I. Zu Beg inn der I 730er Jahre musste sich Schuhm acher wiederho lt mit den Vorwürfen des
"bürokratischen Despotismus", der Korruption und Vetternwirtschaft auseinandersetzen: vgl. Petr Petrovic PEKARSKIJ, Istorija Imperatorskoj Akademii Nauk v Peterburge Petra Pekarskago. Izdanie otdelenija russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akadem ii Nauk, Bd. I. (St. Petersburg 1870) 336f.
26 Vgl. PEKARSKIJ, Istorija (wie Anm. 25) 318 : Müller war nach seiner Ankunft in
St. Petersburg zunächst Schuhmachers Assistent, pflegte ein fj'eundschaftliches Verhältnis zu ihm und machte seine Karriereaussichten von Schuhmachers Protektion
abhängig. 1730 trat Müller eine Reise nach Europa an, um nach dem Tod seines
Vaters seine privaten Angelegenheiten zu regeln und wurde dabei von Schuhmacher
mit einigen diplomatischen Aufgaben in England und Holland betraut. Zurück in
St. Petersburg fand sich Müller mit feindse ligem Verhalten seitens Schuhmachers
konfrontiert. Dieser weigelte sich die versprochenen Reisespesen auszuzah len. In
seiner Wohnung fand Müller seinen Schrank erbrochen, der die Korrespondenz mit
Schuhmacher enthielt, die spurlos verschwunden war. Müller musste seine Zukunftspläne einer grundl egenden Änderung unterwerfen, wie er Grigorij Teplov in einem
Brief vom 25. Oktober 1748 mitteilte: " Dann schwanden meine Hoffnungen sein
[Schuhmachers] Schwiegersohn und Amtsnachfolger zu werden. Ich hielt es nun flir
angebracht, mir einen anderen Weg in der Wissenschaft zu bahnen - dies war die
russische Gesch ichte, die ich nicht nur eifrig zu erlernen beschloss, sondern auch
anderen nach den besten Quellen bekannt zu machen. Ein mutiges Unterfangen! "
(zit. nach PEKARSKIJ, Istorija (wie Anm. 25) 3 18; Übersetzung des Verfassers) .
27 Unter anderem wurde Sch uhmacher vorgeworfen, dass er die deutschen Wissenschaftler an der Akademie begünstigt und damit die ursprüngliche ~ie l setz un g
der Akademie - russische Wissenschaftskader zu fördern, untergraben habe: vg l.
PEKARSKIJ, lstorij a (wie Anm . 25) 38. Letztendlich konnte Schuhmacher sich gegen
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aktiver Mitwirkung an die Kaiserin verfasste Bittschrift, Lomonosov künftig
von den Akademieversammlungen auszuschließen, beschuldigte Lomonosov
in erster Linie grober Verstöße gegen den Verhaltenskodex - "unel1rägli che
Beleidigungen" und "unerhöl1e Beschimpfungen" - "Dies hatte Lomonosov
Müller nie verziehen.,,28 Wie auch andere ausländische Akademiemitglieder,
die sich in der Vergangenheit über Schuhmacher beklagt hatten, sich aber
während der Untersuchung auf seine Seite geschlagen haben, speku li erte
Müller darauf, dass Schuhmacher im Endeffekt den Forderungen der Wissenschaftler gegenüber in Zukunft kulanter sein würde, wenn er sich einer
starken Paltei feindlich gesinnter russischstämmiger Gelehrter gegenüber
sähe. Dieses Kalkül ging nicht auf. Als Müller 1744 die Gründung eines
historischen Departements an der Akademie beantragte, das ihm eine weitgehende Unabhängigkeit von Schuhmacher und der akademischen Kanzlei
sichern sollte, wurde sein detaillierter Antrag 1746 nach langwieriger Bearbeitung abgelehnt. 1747 lief Müllers Kontrakt mit der Akademie aus. Im Zuge
der Verhandlungen über die Vertragsverlängerung wurde die Gründung des
historischen Departements doch noch bewilligt und Müller bekam die Stellung
des Reichshistoriographen und wurde zum Rektor der akademischen Universität ernanne9 • Beide Ämter sicherten ihm ein großzügiges Einkommen
die Vorwürfe seiner Ankläger durchsetzen und seine Machtstellung in der Akademiekanzlei ausbauen. Dennoch brachte dieser Vorfall deutlich zu Tage, dass sich das
geistige Klima in Russland in Bezug auf Ausländer seit der Thronbesteigung der
Kaiserin Elisabeth I. 1741 grundlegend gewandelt hatte. Für die Akademie bedeutete
dies in erster Linie, dass neben dem alten Antagonismus zwischen der akademischen
Konferenz (dem Selbstverwaltungsorgan der Gelehrten) und ·der akademischen
Kanzlei unter Schuhmachers Leitung nun das schwelende Konkurrenzverhalten
von ausländischen und russischstämmigen Akademiemitgliedern hinzukam. Vgl. dazu
Ludmilla SCHULZE, The Russification of the St. Petersburg Academy of Sciences
and Arts in the eighteenth century, in : The British Journal Jor the History oJ Science
18/3 (1985) 315.
28 PEKARSKIJ, lstorija (wie Anm. 25) 336. Kurz vor seinem Tod entwarf Lomonosov
1765 einen deutschsprachigen Brief an Euler: Sie wußten genug. was Schuhmacher in
Ansehung der GelehrtenJür ein Schelm gewesen. und daß sein Lehrling. SchwiegerSohn und Nachfolger noch Arger ist; daß Müller ein Ignorant und von den aller
ersten ProJessoribus flagellum proJessorum genannt. ein lebendiger Machiavel und
stetiger Stöhrer der academischen Ruhe ist und immer gewesen. (zit. nach HOFFMANN, Müller (wie Anm. 23) 125.
29 Im Vorfeld der Verhandlungen wurde im Juli 1747 das Reglement der Akademie
von der Kaiserin bestätigt. Gemäß diesem Regelwerk, das erneut die Heranbildung
der russischstämmigen wissenschaftlichen Kader als primäres Ziel der Akademie
fokussierte, wurde die geisteswissenschaftliche Klasse der Akademie ausgegliedert.
Die Geisteswissenschaften wurden der akademischen Universität übertragen und
die Stellung des Rektors an das Amt des Historiographen gekoppelt: vgl. Galina
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und befreiten ihn sogar von der Pflicht, Vorlesungen abzuhalten. Der neue
Vertrag war allerdings mit strengen Auflagen verbunden 3o .
Seit der Gründung der St. Petersburger Akademie 1725 war nahezu ein
Vierteljahrhundert vergangen. In dieser Zeit war die Akademie stets von
Finanzierungsschwierigkeiten und internen Zwistigkeiten betroffen gewesen,
die ihrem Prestige beim Hofe und im Ausland abträglich waren. Wissenschaftler erhielten zeitweise kein Gehalt; der Antagonismus zwischen den
Akadem iemitgli edern und der Akademieverwaltung sorgte für permanente
Spannungen, die ein intaktes Funktionieren des akademischen Betriebs behinderten. Die Verabschiedung des Akademiereglements von 1747 trug
maßgeblich zur institutionellen Stabilisierung der Akademie bei und sichelte
ihr erneut großzügige Finanzierung ZU 31 . Es schien zu diesem Zeitpunkt, dass
der Dialog zwischen der Gelehrtenrepublik und dem Russischen Kaiserreich nach anfänglichen Schwierigkeiten eine gemeinsame Kommunikationsbasis gefunden hatte, auf der die Interessen der Gelehrten, der Akademieverwaltung und des Kaiserhofes zur Übereinkunft kommen könnten. Es
galt nun die Ergebnisse der Akademietätigkeit präsentabel zu machen und
in das geistige Leben der Hauptstadt zu integrieren. Im Reglement von 1747
war die jährliche Durchführung öffentlicher Akademieversammlungen vorgesehen, die durch die Anwesenheit der Kaiserin das Interesse des Hofes an
der Verbreitung der Gelehrsamkeit in Russland demonstrieren sollten.

ur. Ein unterbrochener Monolog
Die erste öffentliche Akademieversammlung war für den 6. September - im
Zuge der Feierlichkeiten des Namenstages der Kaiserin - angesetzt. Laut
SMAGINA, Akademik G.F. Miller i ego "Proekt Reglamenta Akademiceskogo universiteta" (1748), in : ANDREEV, Byt' russkim (wie Anm. 17) 54f.
30 Müller war gezwungen die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, was er nur
äußerst unwillig tat. Vgl. PEKARSKIJ, Istorija (wie Anm. 25) 345. Außerdem verpflichtete der Vertrag Müller dazu, sich ausschließlich auf die Abfassung der Sibirischen Geschichte zu konzentrieren und erlaubte ihm erst nach deren Fertigstellung,
sich dem Studium der Russischen Geschichte zu widmen . Darüber hinaus schrieb
der Vertrag Müller vor, seine gesamte Korrespondenz mit europäischen Gelehrten
ausschließlich über die Akademiekanzlei zu führen. I 748 wurde darüber hinaus an
der Akademie das Gremium der Hi storischen Versammlung (dem unter anderen
Lomonosov angehörte) ins Leben gerufen, dessen Aufgabe es war, die Arbeit Müllers
zu überwachen.
3 I Vgl. Petr Petrovic PEKARSKIJ, Istorija Imperatorskoj Akademii Nauk v Peterburge
Petra Pekarskago. Izdanie otdelenija russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj
Akademii Nauk, Bd. 2. (Sanktpeterburg 1873) XXXf.
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dem Einladungsschreiben vom 2. September 1749 sollte Herr Professor,
Rektor der Universität und Historiograph Gerard Fridrich Miller eine Dissertation über den Anfang des russischen Volkes und warum dieses so heißt,
lesen; Herr Professor für Chemie, Michajlo Lomonosov ein Panegyrikos zu
Ehren Ihrer Kaiserlichen Majestät vortragen 32 .
Es kann nicht verwundern, dass ausgerechnet die beiden Kontrahenten
Müller und Lomonosov, deren Wege sich in der Vergangenheit mehrfach
gekreuzt hatten und bei bei den wenig erfreuliche Erinnerungen hinterlassen
haben mögen 33 , für den feierlichen Vortrag ausgewählt wurden. In gewisser
Weise waren Müller und Lomonosov die idealen Repräsentanten des Dialogs zwischen dem Russischen Reich und der Gelehrtenrepublik. Müller,
der kurz zuvor auf Lebenszeit in russische Dienste getreten war und laut
Schuhmachers Begründung für dessen Nominierung "eine recht ordentliche
russische Aussprache, eine laute Stimme und eine Geistesgegenwart, die
an Frechheit grenzt,,34, .besaß, repräsentierte die erste Generation der aus
Europa nach Russland importierten Gelehrtenschicht.
Lomonosov gehölte zur ersten Generation russischer Gelehrten, denen
die Förderung durch die Akademie ein Studium in Marburg bei Christian
Wolff und Freiberg bei Johann Friedrich Henckel ermöglicht hatte, ebenfalls war er einer der ersten russischstämmigen Professoren und Akademiemitglieder (1745) und galt als der bedeutendste russische Hofdichter, der im
Verfassen von Lobreden und Gedichten geübt war und darüber hinaus 1748
mit seiner Kurzen Anleitung zur Wohlredenheit das erste russischsprachige
Rhetorik-Handbuch verfasste35 . Schuhmachers Entscheidung, die bei den verDie Ankündigung der feierlichen Versammlung der Akademie zitiert nach der Einleitung des Herausgebers (Simon S. Ilizarov) in : MILLER, Izbrannye trudy (wie
Anm. 23) 13(
33 So ist bekannt, dass am 20. Oktober 1748 die ersten russischstämmigen Professoren
der Akademie, Michail Lomonosov und Vasilij Trediakovskij, in Müllers Wohnung
gewaltsam eingedrungen seien und seine Schränke durchsucht und die genealogischen
Tabellen russischer Adelsgeschlechter beschlagnahmt haben sollen: vgl. Aleksandr
KAMENSKIJ, Sud 'ba i trudy istoriografa Gerarda Fridricha Millera (1705- 1783), in :
MILLER, Socinenija (wie Anm. 23) 383.
34 Zit. nach PEKARSKIJ, Istorija (wie Anm. 25) 359 (Übersetzung des Verfassers).
35 Die Ausbildung in klassischer Rhetorik, die Lomonosov an der Moskauer Geistlichen
Akademie erhielt, stellte bereits ein Amalgam lateinischer und kirchenslawischer
Tradition dar. Vgl. Renate LACHMANN, Die Zerstörung der schönen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen (Theorie und Geschichte der Literatur
und der schönen Künste 93, München 1994) 184: "Das Kirchenslavische richtete sich
am Latein als einem funktionalen Paradigma aus. Ein funktional weitergefachertes
Kirchenslavisch war nicht mehr ausschließlich Sprache der kirchlich-orthodoxen,
sondern auch der weltlich-westlichen Bildung." Zu weiteren wichtigen Eintllissen
auf Lomonosovs Rhetorik und Poetik zählen die polnische Barockrhetorik (vgl. LACH32
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feindeten Gelehrten vor der Kaiserin und dem Hofstaat auftreten zu lassen,
mag der Überlegung entsprungen sein, damit einen Konsens der Akademie
zu demonstrieren, der einen Schlussstrich unter die harschen Zwistigkeiten
der letzten Jahre ziehen und damit einen intakten Akademiebetrieb vorfUhren
sollte. Der konstruktive Dialog russischer und europäischer Gelehrter sollte
ausgerechnet in den Monologen ihrer Repräsentanten Ausdruck finden.
Doch dazu kam es nicht. Auf Weisung des Präsidenten der Akademie
wurde die Festveranstaltung auf den 26. November (im Zuge der Krönungstagfestivitäten zu Ehren der Kaiserin Elisabeth 1.) verschoben. Stattdessen
wurden die gedruckten Exemplare der geplanten Rede Müllers am 6. September an ausgewäh lte Akademiemitglieder verschickt, . mit der Aufforderung
"zu untersuchen, ob sich in dieser Rede etwa VorUlteile gegenüber Russland
finden lassen?,,36 Eine Woche später lagen die Urteile der Rezensenten der
akademischen Kanzlei vor und am 27. September wurde der Beschluss
gefasst, Müller von der öffentlichen Versammlung auszuschließen und die
bereits gedruckten Exemp lare der Rede über die Herkunft des Volkes und
des Namens der Russen aus dem Verkehr zu ziehen und bis auf weiteres im
37
Kanzleiarchiv zu verwahren •
Was also war an Müllers skandalöser Rede so verbrecherisch, dass sie
eine Sicherheitsverwahrung provozierte? Im Eröffnungstei l der Rede kündigt
Müller seinen Zuhörern an, sie über ihre Geschichte und ihre Herkunft aufzuklären. Nachdem er die herkömmlichen Etymologien und Abstammungstheorien der Russen von den Roxolanen oder Skythen und Sarmaten her
bereits zu Beginn se iner Ausführungen zurückweist und die Slaven als
fremde, vom Schwarzen Meer durch die Römer vertriebene Ankömmlinge im
Ostseeraum darstellt, fUhrt er die Skandinavier als Gründer des Novgoroder
Staatswesens ein: "So viel zu den Slaven. Berichten wir noch von einem
anderen Volke, von dem Russland nicht nur bevölkert ist, sondern auch ihre
Zaren und ihren Namen erhie lt. Dieses Volk war am Anfang in seiner Sprache und Lebensweise den Slaven sehr verschieden, doch vermischten sich in
der Fo lge beide Völker aufs Engste, so dass es bereits seit mehreren Jahrhunderten unmöglich ist, sie auseinanderzuhalten. Nämlich als die Slaven
bereits über Russland herrschten, kamen von Zeit zu Zeit vom Norden die
Skandinavier, ein Volk, das durch die Stärke seiner Waffen am Meer und zu
MANN, Zerstörung 148), Gottscheds Ausführliche Redekunst und Critische Dichtkunst, sowie Boileaus L 'Art poetique: vgl. I-Iarsha RAM, The Imperial Sublime. A

Russian Poetics of Empire (Publications of the Wisconsin Center for Pushkin Studies 5, Madison, Wisconsin 2003) 51.
36 Zit. nach PEKARSKIJ , lstorija (wie Anm. 25) 360 (Übersetzung des Verfassers).
37 Vgl. die Einleitung von Simon S. llizarov in: MILLER, Izbrannye trudy (wie Anm. 23)
14.
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Lande sowie durch den Handel vor allen anderen Völkern ruhmreich [slavnoj] ist. ,,38
Müller identifiziert die Waräger-Russen der Nestorchronik als eine
Eigenbezeichnung der skandinavischen Truppenverbände, die analog zu den
normannischen Eroberern in England, Frankreich und Sizilien im Ostseeraum die herrschenden Dynastien begründeten. Dabei verwirft er die Theorie
der westslawischen Abstammung, nach der die Waräger von dem holsteinischen Volk der Wagrier abgeleitet werden.
Um die Analogie zwischen normannischen Eroberungen in Westeuropa
und der warägischen Vorherrschaft im Ostseeraum zu untermauern, zieht
Müller etymologische Befunde heran: .
"Nach meiner Meinung kann man keinen klareren Beweis dafür verlangen, dass der Name der Russen [Rossian] bereits mit der Ankunft der
Waräger in Russland [Rossii] entstand und von jenen auch auf die übrige
Bevölkerung, d.h. die Slaven, überging. Wie dies vor sich gegangen, wollen
wir, da wir in Skandinavien keine Spuren dieses Namens haben, uns folgendermaßen vorstellen. Die Schweden werden von den Finnen, man weiß nicht
weshalb, heute noch Rossen, in ihrer Sprache Ruotsalaiset [Rossalejne]
genannt, die Russen nennen sie Venäläiset [Vennelejne], also Veneter [ ... ]
Die Novgoroder Slaven hörten den Namen Russen [Rossen] von den Finnen, die damit alle Fremden aus dem Norden bezeichneten, und deshalb
wurden die Waräger von den Slaven auch Russen [Rossejane] genannt. Und
dann haben die Slaven unter warägischer Herrschaft den Namen Russen
[Rossijan] übernommen, auf eine ähnliche Weise wie Gallier Franken und
Britten Engländer genannt werden.,,39
Diese Analogiebildung ist für die Debattanten an der St. Petersburger
Akademie der eigentliche Stein des Anstoßes. Wenngleich die Anwesenheit
der Waräger in Novgorod gemäß der Nestorchronik weitgehend unbestritten
ist, so ist ihre ethnische Herkunft und vor allem die These der skandinavischen
NamensentIehnung für die Eigenbezeichnung der Russen ein Gegenstand von
unversöhnlichen Kontroversen, die jeweils auf agonaler Interpretationsleistung
beruhen. Zusammenfassend lässt sich über die Herkunfl des russischen Volkes und seines Namens mit Scholz sagen: "Müller argumentierte in seiner
Rede nur an wenigen Stellen. Sein Stil ist mehr der eines Erzählers, der
eine geschlossene Darstellung der Ereignisse liefern will und dabei allenfalls
einzelne Gedanken erläutert oder illustriert, jedoch nicht Thesen aufstellt,
Argumente daflir anführt und Quellen analysiert.,,4o
38 Gerard Fridrich MILLER, Proizchozdenie naroda i imeni Ross ij skago, in: DERS.,
lzbrannye trudy, hg. von Simon S. ILiZAROV (Moskva 2006) 39 (Übersetzung des
Verfassers).
39 MILLER, Proizchozdenie (wie Anm. 38) 54 (Übersetzung des Verfassers).
40 SCHOLZ, Warägerfrage (wie Anm. I) 371.
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Dabei gerät die eigentlich angekündigte Herkunft der "Russen" zunehmend aus dem Blick, während die skandinavische Kolonisierung und
Akkulturation sich in den Vordergrund der Darstellung drängt. Diese unglückliche Gewichtung im Textautbau wird von vielen Akademiemitgliedern
als ein politisch-subversives Programm ausgelegt. Grigorij Teplov - ehemaliger Hauslehrer des Akademiepräsidenten und Assessor der akademischen
Kanzlei - fasste die Kritik folgendermaßen zusammen: ,,[ ... ] in der ganzen
Rede zeigte er kein einziges Ereignis zum Ruhm des russischen Volkes, sondern erinnerte vielmehr nur an das, was zur Ruhmlosigkeit beitragen kann:
wie sie oftmals in Schlachten geschlagen wurden, wo sie mit Plünderung,
Feuer und Schwelt vernichtet und ihren Zaren die Schätze geraubt wurden.
Aber zu guter Letzt kann man nur staunen, mit welcher Unvorsichtigkeit er
die Formulierung verwendete, dass die Skandinavier mit ihren siegreichen
Waffen mit günstigem Erfolg ganz Russland unterwarfen [ ... ]"41.
Die Kritik der Zeitgenossen in Bezug auf Müllers Ausführungen oszilliert
merklich zwischen ideologischem Vorsatz und stilistischer Unmündigkeit.
Während die sowjetische Historiographie Müllers "Normannismus" als
eine bewusste 'politische Subversion stilisierte, die den Einfluss der Ausländer in der Akademie und in der Staatsverwaltung legitimieren sollte,
überwiegt heutzutage die Meinung, Müller hätte sich " im Genre vertan,,42
beziehungsweise "sich offensichtlich von seinem spannenden Thema und
dem viel faltigen Material, das er dazu in den skandinavischen Quellen fand,
hinreißen lassen. Er war davon überzeugt, seinem Publikum eine hochinteressante Sache zu präsentieren und verhielt sich äußerst unsensibel gegenüber der politisch-gesellschaftlichen Stimmung seiner Zeit, insbesondere an
der Akademie.,,43 Peter Hoffmann vermutet, dass die allgemeinen stilistischen Unzulänglichkeiten der Rede Müllers an sich diesen Text mit großer
Wahrscheinlichkeit in Vergessenheit hätten geraten lassen, wenn er seine
Zuhörer erreicht hätte: "Dieses Thema bot Müller zwar die Möglichkeit,
seine Belesenheit und Bildung zu demonstrieren, aber beim mindestens zwei
Stunden dauernden Vortragen seiner Ausarbeitung wäre wohl kaum jemand
im erlauchten Publikum in der Lage gewesen, seinen Gedanken zu folgen.
Die Masse der aneinandergereihten Detailangaben lässt eine klare Linie
vermissen.,,44 Dass es anders kam und die Dissertation Müllers zu einem
Schlüssel text der modernen russischen Geschichtsschreibung wurde, ist laut
Hoffmann in erster Linie das "Verdienst" Lomonosovs, der als der eigentliche
Urheber der Normannentheorie betrachtet werden muss. Demnach sei die
41 Zit. nach SCHOLZ, Warägerfrage (wie Anm. I) 374.
42 Gasan GUSEJNOV, Nekotorye osobennosti ritoriceskoj praktiki M. V . Lomollosova.
Scando-Slavica 40 (1994) 88- 112, hier 105.
43 SCHOLZ, Warägerfrage (wie Anm. 1) 374.
44 I-IOFFMANN, Müller (wie Anm. 23) 106f.
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Rede Müllers grundsätzlich neutral in ihren Kernaussagen, erst die Rezeptionshaltung Lomonosovs bringe jenes ideologische Interpretationssystem
hervor, das als Normannismus bezeichnet wird und gegen das Lomonosov
in den Akademiedebatten selbst argumentierte.
Lomonosovs Kritik offenbart auf den ersten Blick vor allem böswillige
Unterstellungen, wobei Müllers stilistische Schwäche seinen eigenen Absichten geradezu zuwiderläuft:
"Zwar ist es wahr, wenn Herr Müller sagt: ,Eure Vorfahren wurden
wegen ihrer ruhm vollen Taten Slawen genannt'; aber in seiner ganzen Dissertation bemüht er sich, das Gegenteil zu beweisen; denn auf fast jeder
Seite werden die Russen geschlagen und gehörig ausgeplündert, siegen die
Skandinavier, zerstören sie und vernichten sie mit Feuer und Schwelt [ ... ]
Das ist so absonderlich, dass Herr Müller, wenn er in einem lebendigen Stile
schreiben könnte, die Russen zu einem derart armseligen Volk gemacht hätte,
wie noch kein Volk, und wäre es das niedrigste, das von irgendeinem Schriftste ller geschildert wurde. ,,45
Unübersehbar heben die Kritiker Müllers in erster Linie darauf ab, dass
in seiner Rede der Ruhm Rus~lands geschmälelt wird , der in den Augen der
Rezensenten über die Etymologie slava - Ruhm zum identitätsstiftenden
Merkmal der Slaven gehört. In der Tat lässt Müllers unvorsichtige Formu46
lierung, Skandinavier seien ruhmreicher als andere Völker im Lektüreakt
der russischstämmigen Akademiker eine Kontextualisierung zu, die auf das
verkürzte Enthymem "Skandinavier sind slavischer als Slaven" hinausläuft.
Es sei dahin gestellt, ob es sich dabei um eine unglückliche Übersetzung,
mangelnde kulturelle Sensibilität und Sprachkenntnis oder sogar tatsächlich
um eine Art polemischer Provokation von Müllers Seite aus handelt. Zweifellos riefen Müllers Formulierungen bei den Lesern die Beschreibung des
russischen Volkes aus Pufendorfs Einleitung zu der historie der vornehmsten
reiche und staaten (1682) schmerzhaft in Erinnerung: Von der russischen

nation qualitaeten ist nicht viel sonderliches zu schreiben, das ihnen zu
grossem ruhm dienen kan. Bey ihnen ist keine solche cultur als bey den
meisten andern Europaeischen voelckern, und ist schreiben und lesen der
hoechste grad ihrer studien; [ ... ] Sind mißtraeuisch, grausam und blutduerstig, wenn ihnen das glueck fueget, fuer ubermuth unertraeglich, im
unglueck aber kleinmuethig und verzagt. Halten doch sehr viel von sich
selbst, und kan man ihnen nicht gnug ehre anthun 47 •
Michail Vasil'evic LOMONOSOV [Michail Wassilj ewitsch LOMONOSSOW], Ausgewählte Schriften in 2 Bänden, Bd. 2: Geschichte, Sprachwissenschaft und anderes.
Briefe, hg. von Willi HOEPP (Berlin 196 1) 15.
46 MILLER, ProizchoZdenie (wie Anm. 38) 39.
47 Samuel von PUFENDORF, Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und
Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden (Frankfurt am Main 21683) 715.
45
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Wie Birgit Scholz in ihrer umfangreichen Studie zur Warägerfrage gezeigt hat, resultierte die übertriebene Empfind li chkeit der russischstämmigen
Wissenschaftl er im Hinblick auf " normannisti sche" Geschichtsentwürfe aus
der politisch motivierten schwedischen Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts, deren Vertreter konsequent nachzuweisen bestrebt waren, dass
Russland seit alters her ein Teil des Schwedischen Reiches gewesen sei und
unter der Herrschaft des schwedischen Königshauses gestanden habe. Daraus
wurden die historisch begründeten Herrschaftsrechte Schwedens über Russland für die Gegenwart abgeleitet48 .
Die Ursache der Auseinandersetzungen zwischen Müller und Lomonosov
wird in der heutigen Forschung auf die unterschiedlichen Geschichtsauffassungen beider Kontrahenten zurückgeführt. Demnach sei Müller der Vertreter
einer professionalisierten Geschichtswissenschaft, dem es lediglich um die
hi storische Wahrheit an sich und nicht um die hi storischen Modell e der
Gegenwart ginge. Lomonosov hingegen se i ein Laienhistoriker, dem es vor
allem an der patriotischen Überhöhung der nationalen Geschichte gelegen
sei, wenngleich sein Ansatz, die Urgeschichte der Ostslaven vor Rjuriks
Staatsgründung auszuleuchten in seiner Zeit recht innovativ und für die
49
moderne Geschichtswissenschaft fruchtbar gewesen sei • Müllers Themenwahl für den Festvortrag wird tendenziell als eine Art naive Kurzsichtigkeit
dargestellt: "Müller gab sich Mühe ein allgemein interessierendes Thema
zu wäh len, und verlor dabei die politische Stimmung seiner Zeit aus dem
Blick."sO Peter Hoffmann führt die Entstehung des Normannenstrei'ts nicht
nur auf die verschiedenen Geschichtsauffassungen Müllers und Lomonosovs
zurück, sondern auf die Differenz ihrer epistemischen Methodik: "Es war die
Stärke Lomonosovs, und das ist in der Wissenschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts durchaus nicht alltäglich, dass er sich grundsätzlich nicht auf das
Pufendorfs Einleitung zur europäischen Geschichte war nicht nur in Europa äußerst
populär, wo das Buch bi s 1699 vier Auflagen erl ebt hatte, so ndern gehörte auch mit
zu den ersten Büchern, di e Peter I. 1718 für den Druck ins Russische übersetzen
ließ. Müller selbst war mit der Einleitung nur all zu gut vertraut. Nach seinem
Bruch mit Schuhm acher hi e lt er an der Akademie im Jahre 173 2 öffentliche Vorlesungen über Universalgeschichte nach Pufe ndorf ab: vg l. HOFFMANN, Müller
(wie Anm. 23) 65.
48 Beso nders ek latant traten schwed ische Großmachtansprüche auf nordrussische
Gebiete in Olof von Dalins Schwedischer Reichsgeschichte (1747) zu Tage, die im
offiziellem Auftrag der Regierung verfasst wurde. Vgl. SCHOLl, Waräger fra ge (wie
Anm. I) 390: "Seine [Lomonosovs] Arg umentation in einem der Gutachten zu
Müllers Rede spricht überdies daftl r, dass er genau di ese Gefahr des Mi ssbrauchs
der Waräger frage von schwedischer Seite zur Durchsetzung politischer Z iele, wie
s ie bei Dalin deutlich wird, im Blick hatte."
49 SCHOLl, Warägerfrage (wie Anm. I) 378.
50 SCHOLl, Warägerfrage (wie Anm. I) 367.
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Detail, sondern auf das Zusammenwirken gegebener Faktoren konzentrierte.
Das war die Grundlage seiner molekular-kinetischen Wärmetheorie [ ... ]
Und auch jetzt stellte er das umfangreiche von Müller zusammengestellte
Material in einen Zusammenhang, den Müller nicht einmal im Ansatz flir
möglich gehalten hatte."SI Demnach sei Müller lediglich der Quellenauswertung und dem Detail verhaftet gewesen, während Lomonosov Schlussfo lgerungen flir die Gegenwart erwartet hätte und zeitgeschichtliche Zusammenhänge in Müllers Hypothesen hineininterpretiert habe. "Müller erkannte zu
keiner Zeit, dass es gar nicht darauf ankomme, ob dieses oder jenes Detail
in seinen Ausführungen richtig sei, sondern dass alleine die grundsätzliche
Richtung seiner Aussagen zur Diskussion stand."s2 - fasst Peter Hoffmann
zusammen.

IV. Ein lang anhaltender Gelehrtenstreit
Rücksichtsloses politisches Kalkül, dessen Müller seitens der sowjetischen
Historiographie bezichtigt wurde, um "seine" Normannentheorie als einen
kulturideologischen Sabotageakt zu diffamieren, wird in der heutigen Bewertung der Person Müllers durch das Verweisen auf se ine kommunikative
Naivität und mangelnde politische Sensibilität konterkariert.
Allein kann dieses mittlerweile gängige Bild den Erfahrungen Müllers
an der St. Petersburger Akademie nicht gerecht werden. In seinem bisher
ein knappes Vierteljahrhundel1 dauernden Dienstverhältnis an der Akademie
wurde er unweigerlich in die unaufhörlichen dort im Gange befindlichen
Intrigen involviert, was ihn für die "politische Stimmung seiner Zeit" sicherlich hinreichend sensibi li siert haben dürfte. Obendrein kann man davon
ausgehen, dass Müller als Reichhistoriograph und Rektor der Universität (kein
weitabgewandter Stubengelehrter also, sondern ein hochrangiger Staatsbeamter) sich über die Konsequenzen seiner öffentlichen Auftritte grundsätzlich im Klaren gewesen sein müsste, wenngleich es durchaus möglich ist,
dass er sich dabei verkalkulierte. Unter diesen Gegebenheiten ist viel eher
davon auszugehen, dass er mit seiner Rede das Ziel verfolgte, das politische
s3
Tagesgeschehen zu kommentieren und historisch zu legitimieren .
51 HOFFMANN, Müller (wie Anm. 23) 107.
52 HOFFMANN, Müller (wie Anill. 23) 109.
53 In seinem Antrag zur Gründung des historischen Departements an der Akademie
definierte Müller die Geschichte als einen "Spiegel der menschlichen Taten, nach
dem man über alle Begebenheiten gegenwältiger und künftiger Zeiten mit dem Blick
in die Vergangenheit urteilen kann "; zit. nach PEKARSKIJ, Istorija (wie Anm. 25)
339 (Übersetzung des Verfassers).
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Dies wird auch deutlich, wenn man neben den historischen Argumenten
die rhetorischen Enthymeme des Normannenstreites in Betracht zieht. Es
zählt zu den signifikanten Merkmalen der Kritik Lomonosovs, dass sie
konsequent auf die formalen und stilistischen Mängel der Rede Müllers abhebt: .. Der ganze Komplex der Disseltation ist ohne Zusammenhang und
geordnete Aufeinanderfolge verfasst; besonders ist sie wegen der vielen
Abschweifungen sehr dunkel. Das Ziel, um dessentwillen diese Dissertation
verfasst worden ist, besteht darin, unserer allergnädigsten Herrscherin die
ersten Früchte der Akademie, die durch Ihre Majestät erneuert worden ist,
darzubieten, aber außerdem darin, dass sie den russischen 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 ftir den russischen Zuhörer lächerlich und kränkend zugleich;
nach meiner Meinung kann sie keinesfalls so verbes seIt werden, dass sie sich
jemals zu einer Veröffentlichung eignen würde. " 54
Die pragmatische Zielsetzung der Rede Müllers gibt Lomonosov jedoch
nur verkürzt wieder, und dabei werden ihre eigentlichen politischen Intentionen verschleiert, die Müller in dem abschließenden Dankes- und Lobeswort
auf die Kaiserin Elisabeth I. formuliert hat: "Dank Ihrer Weisheit, Großzügigkeit und Ihrem Edelmut herrscht des Großen Peter Blut auf dem
Kaiserthrone und das Imperium ist zu seiner einstigen Blüte zurückgekehrt.
Dank Ihre r höchstmütterlichen Sorge und Liebe ftir die dem russischen
Zepter untertaner Völkerschaften ist der erlauchteste Enkelsohn Peters
des Großen , die Hoffnung des Vaterlandes, zum Allrußischen Thronfolger ernannt und mit der Vortreffl i chsten Gatti n vermählt worden. Dank
Ihre r Waffen ist das Reich von den Übergriffen des feindseligen Nachbarn
beschützt und um die von ihm eroberten Ländereien erweitert. Dank Ihrer
Liebe zum Frieden ist der Norden befriedet und dank Ihre r allgegenwärtigsten Hilfe ftir die Verbündeten wiegt sich ganz Europa in Ruhe und
Frieden. Dank Ihre m unermüdlichen Eifer sind alte Bündnisse erneuert
und neue geschlossen worden, die Freundschaft mit verbündeten Staaten ist
erstarkt und der Frieden mit Nachbarn gewahrt.,, 55
Dieser in der historischen Forschung kaum berücksichtigte rhetorische
Teil der Rede Müllers 56 wirft ein prinzipiell anderes Licht auf seinen Ge54 LOMONOSOV, Schriften (wie Anm. 45) 17f.
55 MILLER, Proizchozdenie (wi e Anm. 38) 55 (H ervorhebungen im Original ; Übersetzung des Verfassers).
56 Jenem Teil der Rede also, der sich laut Lomonosovs Formulierung bezeichnenderweise "am meisten gegen die Russische Sprache versündigt": LOMONOSOV, Schriften
(wie Anm. 45) 18.
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schichtsentwurf und seine politischen Implikationen. Müllers eigene Hervorhebungen machen es deutlich - seine Identifizierung der warägischen
Fürsten mit Skandinaviern fungiert als eine historische Legitimation flir die
Bündnispolitik der Kaiserin Elisabeth I. Die "Befriedung des Nordens" und
das Bündnissystem, auf die Müller anspielt, beziehen sich auf den russischschwedischen Krieg, der unmittelbar nach der Thronbesteigung Elisabeths
174 I ausbrach und 1743 mit dem Friedensvertrag von Abo beendet wurde.
In dessen Folge setzte die Zarin Elisabeth I. durch, dass Adolf Friedrich von
Holstein-Gottorf vom schwedischen Parlament zum Thronfolger gewählt
werden musste. Mit ihm saß seit 175 I ein Verwandter des russischen Thronfolgers Peter 111. auf dem schwedischen Thron. Peter III., Herzog von Holstein-Gottorf, die Hoffnung des Vaterlandes, wurde im Übrigen bereits 1742
zum schwedischen Thronfolger gewählt, lehnte den schwedischen Thron
aber zu Gunsten der russischen Kaiserkrone ab und wurde 1745 mit der
Vortrefflichsten Gattin - seiner Cousine 2. Grades und Nichte des schwedischen Thronfolgers Adolf Friedrich - Sophie Auguste Friederike von AnhaltZerbst-Dornburg, der künftigen Kaiserin Katharina II. , vermählt. Damit
befand sich nahezu der gesamte Ostseeraum bis zum Ende des 18. Jahr57
hunderts praktisch unter der Regentschaft einer Dynastie •
Im Lichte der Expansion des Russischen Reiches unter Elisabeth I.
nach Westen, das heißt auch der Eroberung und Assimilierung finnischer
und baltischer Gebiete, muss die Normannentheorie in ihrer integrativen
Substanz betrachtet werden, da sie eine weit zurückreichende kulturelle und
familiäre Verwandtschaft slavischer, baltischer, preußischer und skandinavischer Fürstenhäuser und Völker in den Vordergrund stellt.
Schließlich sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Umgangsund Verhaltens normen am russischen Kaiserhof seit den Reformen Peters des
Großen von westeuropäischen Vorbildern geprägt waren, was dazu führte,
58
dass die russischstämmigen Hofleute sich selbst als Ausländer empfanden •
Der Kulturimport aus Westeuropa, wie er den historischen Ausführungen
Müllers unterstellt werden kann, entsprach weitgehend dem Erfahrungshorizont und der Erwartungshaltung der Höflinge, an die Müllers Rede adressiert
war. Peter Hoffmann geht vermutlich recht in der Annahme, dass diese Rede,

57 Der Sohn Adolf Friedrichs, der schwedische König Gustav 111 ., war ein Cousin von
Katharina 11. und ein Neffe von Friedrich 11. von Preußen. In Polen-Litauen herrschte
seit 1764 der ehemalige Liebhaber von Katharina 11. - Stanislaus 11. Die Teilungen
Polens 1772/ 1793 taten das Übrige. Zur dynastischen Verflechtung der Gottorfer und
Romanovs vgl. Michail P. LUKJCEV, Die Gottorfer auf dem Weg zum Zarenthron.
Russisch-gottorfische Verbindungen im 18. Jahrhundert (Schleswig 1997).
58 Vgl. Jurij Michajlovic LOTMAN, Poetika bytovogo povedenija v russkoj kul'ture XVIII
veka, in: DERS., Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva (S!. Petersburg 2002) 486.
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hätte sie ihr Auditorium erreicht, keine besondere Aufregung, eher Langeweile hervorgerufen hätte. Entsprechend ist anzunehmen, dass die histori schen Analogien, die darin gezogen werden, beim höfischen Publikum
womöglich sogar Beifall gefunden hätten.
Der Grund, dass es anders kam, ist nicht allein Lomonosovs " Verdienst", sondern ist auch einer gewissen medialen und rhetorischen Differenz
geschuldet, die der Rezeption und Interpretation der Festrede zugrunde lag.
Kennzeichnend dafUr sind die Adressierungssignale, die Müller in seinen
Origines gentis setzt:
"In Erfüllung der mir anlässlich dieser feierlichen Versammlung übertragenen Pflicht, möchte ich Euch, verehrteste Zuhörer, auf ein Feld fUh ren, auf dem ich mich täglich bemühe, auf kein fremdes Feld, sondern auf
unser eigenes, das zwar noch nicht ordentlich bestellt ist, das aber bereits
zahlreiche Blumen und Früchte hervorbringt [ ... ]"59. " Ohne Zweifel, verehrteste Zuhörer, erkennt Ihr darin Eure Waräger, von denen in Chroniken und allen Büchern zur russischen Geschichte berichtet wird [ ... ],,60.
"Dies ! ist die Herkunft Eures Volkes und Namens, die ich Euch, geneigte
Zuhörer, sofern es die kurze Zeit erlaubte, versucht habe darzulegen,,6 1.
In einem mündlichen VOltrag vor einem höfischen Publikum mögen solche auktorialen Distanzierungen des ausländischen, bürgerlichen Gelehrten
59 MILLER, Proizchozdeni e (wie Anm. 38) 32 (Übersetzung und Hervorhebungen des
Verfassers). Müller aktiviert am Anfang seiner Rede das bestellte Feld als Geschichtsmetapher und verweist auf die ursprüngliche Bedeutung der Kultur als Agrikultur,
wie es in Vicos Scienza nuova (1725) gebraucht wird. Vgl. Giambattista VICO, Die
neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker. Nach der Ausgabe
von 1744 übersetzt und eingeleitet von Erich AUERBACH (München 1924, Nachdr.
Berlin 1965) 54: "Der Pflug lehnt mit einer gewissen Majestät den Handgriff vorn
an den Altar, um uns zu verstehen zu geben, dass die gepflügten Felder die ersten
Altäre des Heidentums waren [.. .]". Vanessa Albus hat in ihrer Studie hervorgehoben,
dass die Verwendung von Wachstumsmetaphorik bei Vico prinzipiell neue Denkkategorien für die Philosophie des 18. Jahrhunderts eröffnet. Vgl. Vanessa ALBUS, Weltbild und Metapher. Untersuchungen zur Philosophie im 18. Jahrhundert (Würzburg
2001) 287: "Im Gegensatz zu den rationali stischen Raum-Denkern ist Vico ein ZeitDenker. Die Dynamisierung der Metaphorik geht mit der Historisierung des Weltbildes einher. Organische Wachstumsmetaphorik sowie Bewegungsmetaphorik sind dynamische Metaphernalten, die es weder bei Leibniz noch bei Wolff gegeben hat." In
der hier zitierten Stelle - dem selbstreferentiellen Programm seiner Rede - stellt sich
Müller als Landwirt und Kultivator dar, wobei das spärlich bebaute Feld der nationalen Geschichtsschreibung von ihm im Auftrag seiner Zuhörer bewirtschaftet wird.
60 MILLER, Proizchozdenie (wie Anm. 38) 39 (Übersetzung und Hervorhebungen des
Verfassers).
6 1 MILLER, ProizchoZdenie (wie Anm. 38) 55 (Übersetzung und Hervorhebungen des
Verfassers ).
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durchaus angebracht sein, doch rufen sie bei dem Lektüreakt der russischstämmigen Wissenschaftler heftigen Widerstand hervor, die sich dadurch in ihrer nationalen Kompetenz - buchstäblich in ihrer Herkunft und
Sprache - bevormundet fü hlten.
Es ist anzunehmen, dass die Motivation, aus der heraus Müller seine
Rede verfasste, weniger von nationalistischen Untertönen bzw. der Ideologi e
westlichen Ku lturträgertums geprägt war, wie es ihm vom Antinormannismus unterstellt wird. Aber genauso unwahrscheinlich scheint auch die These,
der zufolge der ganze Normannenstreit auf ein Missverständni s zurückzufUhren sei. Viel eher müsste man die soziale Konkurrenz unter den Akademiemitgliedern, die um die Gu nst des Hofes wetteiferten, berücksichtigen.
Lomonosov hat Müllers Intentionen sicherlich richtig verstanden - mit
Origines gentis wo llte Müller offenbar seine Position beim Hof stärken,
indem er eine historische Legitimation fUr die Heiratspolitik der Kaiserin
Elisabeth darbot62 . Allerd ings fUhrte seine mangelhafte Erfahrung im Verfassen öffentlicher Reden dazu, dass Lomonosov es umso leichter hatte, aus
diesem Konkurrenzkampf (vorerst) als Sieger hervorzugehen.
Neben Müllers Rede war im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahrestag
der Thronbesteigung Elisabeths, wie bereits erwähnt, ein Panegyrikon vorgesehen, mit dessen Verfassung Lomonosov beauftragt wurde. Darin lenkte
er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf die Heranbildung nationaler
Wissenschaftskader, indem er diese Zie lsetzung mit dem Verfahren der
direkten Rede der Kaiserin in den Mund legte: "Oh, wie herrlich ist euer
Glück, Söhne Russlands, die ihr, von der grenzenlosen Güte der Herrseherin
genährt, euch in freudigen Werken übt! Stellt euch eure künfti gen Erfo lge
vor, fUr die ihr auserwählt seid, vernehmt mit Ehrfurcht, was die Augusteische
Kaiserin (die euch mit Staatsgeldern unterhält) euch mütterlich befiehlt:
,Lernt fleißig. Ich wünsche die Russische Akademie aus Söhnen Russlands
bestehend zu sehen; strebt danach, Vollkommenheit in den Wissenschaften
zu erlangen: zum Nutzen und zum Ruhm dem Vaterlande, dies war das
Sinnen Meiner Eltern, das ist auch Mein Verlangen. Noch sind die Taten

62 Unter einem gew issen Blickwinkel spi egelt sich im Normannenstreit auch der
Umbruch im sozialen Selbstverständnis der Gelehrten, der sich um die Mitte des
18. Jahrhunderts abzeichnet. Vgl. Daniel FULDA, Von der Polyhistorie zur modernen
Wissenschaft. Zum politisch-galanten Gelehrtenideal der Frühaufkl ärung, in: Kulturen des Wissens im 18. Jahrhundert, hg. von Ulrich Johannes SCHNEIDER (BerlinNew York 2008) 286: "Das polyhistorische Gelehrsamkeitsideal war dysfunktional
geworden, weil es der unvermeidlichen Spezialisierung entgegenstand. [... ] Die
neuen Maßstäbe, an denen der Gelehrte gemessen wurde, waren zum einen das
aufk lärerische Nützlichkeitsideal, zum anderen aber auch - und ich meine: sogar
vor allem - das politisch-galante Kompetenzideal."
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Meiner Ahnen nicht beschrieben, noch ist des Peters großer Ruhm nicht
gebührend besungen. ",63
Lomonosovs Panegyrikon war äußerst erfolgreich, nicht nur in Russland,
wo es bereits zu Lebzeiten des Autors vier Auflagen erlebte, sondern auch
im Ausland, wo Lomonosovs eigene Lateinübersetzung bekannt wurde 64 . Im
Unterschied zu Müller, der das Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Russland und Schweden als einen Prozess kultureller Integration
und vorausschauender Bündnispolitik in seiner Rede beschreibt, rückt in
Lomonosovs Panegyrikon der militärische Sieg über die unzuverlässigen
Schweden und die vorausschauende Rüstungspolitik der Kaiserin in den
Vordergrund.
Die vom 23. Oktober 1749 bis zum 8. März 1750 andauernden Diskussionen an der St. Petersburger Akademie verliefen zum Teil recht heftig65 .
Im abschließenden Bericht Lomonosovs an die akademische Kanzlei hieß
es, "die vielen offenkundig einander entgegengesetzten, widersprechenden
Meinungen und ungereimten Erfindungen" Müllers "könnten dem Ansehen
der Akademie schaden" und der "rechtgläubigen russischen Kirche dadurch
Ärgernis entstehen" 66. Zum 8. Oktober 1750 wurden die Akademiemitglieder
zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen, bei der eine Weisung des
Präsidenten verlesen wurde: Professor Müller wurde für ein Jahr aus der
Liste der Professoren gestrichen und in den Adjunktenstand zurückversetzt.
Vor Ablauf des Jahres jedoch wurde die Maßnahme wieder zurückgenommen. Peter Hoffmann fasst zusammen, dass die Weisung des Präsidenten
63 Michail Vasil'evic LOMONOSOV, Slovo pochval'noe Eja Velicestvu Gosudaryne
Imperatrice Elisavete Petrovne, Samoderzice Vserossijskoj, govorennoe Nojabrja
26 dnja 1749 goda, in: Michail Vasil'evic LOMONOSOV, Polnoe sobranie soCinenij
8: Poezija. Oratorskaja proza. Nadpisi 1732- 1764 gg., hg. von Sergej Ivanovic
VAVlLOV (Moskva-Leningrad 1959) 254 (Übersetzung des Verfassers).
.
64 Michail Vasil'evic LOMONOSOV, Panegyricus Elisabetae Augustae Russiarum imperatrici patrio sermone dictus orante Michaele Lomonosow. Latine redditus eodem
auctore, in: LOMONOSOV, Poezija (wie Anm. 63) 257- 272. Leonhard Euler bezeichnete das Panegyrikon als un chef d 'oeuvre dans son genre: vgl. LOMONOSOV, Poezija
(wie Anm. 63) 957.
65 Später, als Lomonosov bereits Schuhmachers Stellung als Leiter der Akademiekanzlei inne hatte, schrieb er 1764: "Miller verlangte, dass seine Dissertation von der
akademischen Konferenz begutachtet werden solle, was auf Weisung des Präsidenten
auch geschah. Diese Zusammenkünfte erstreckten sich über ein Jahr. Was gab es da
nicht für Geschrei, Beleidigungen und fast schon Handgreiflichkeiten! Miller hatte
sich mit allen Professoren zerstritten, beschimpfte und beleidigte viele von ihnen in
Wort und Schrift und drohte gar manchen in der Versammlung mit seinem Stock
und schlug damit auf den Konferenztisch ein ." (LOMONOSOV, Trudy po russkoj istorii
(wie Anm. 9) 549; Übersetzung des Verfassers).
66 LOMONOSOV, Schriften (wie Anm. 45) 40.
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letztendlich eine " völlig überzogene Demonstration seiner Macht sowie des
Einflusses der Kanzlei, die jegliche Form eines Protestes gegen ihre Herrschaft zu unterdrücken suchte" gewesen sei und ergänzt, dass ,,[ .. . ] hi er
zugleich die Unreife und die Unfähigkeit des Präsidenten erkennbar wird ,
eine wissenschaftliche Institution zu le iten. Letztlich wurde ' Müller ein
mehr zufälliges Opfer im Machtkampf der Kanzlei gegen die Konferenz."G7
Müller ist allerdings nicht unbedingt als Opfer zu sehen. Schließlich hat
seine Rede über die Herkunft des Volkes und des Nam ens der Russen ihre
Adressatin erreicht. Nach der Thronbesteigung Katharinas 11. 1762 war
Müller für die Zarin als historisch-politischer Berater tätigG8.
Lomonosov formulierte im Laufe der Debatten einzelne Standpunkte,
69
die später zur Grundlage des AntinOl'mannismus werden sollten . Kurz nach
dem Tode Lomonosovs 1766 erschien seine Alte russische Geschichte vom
Ursprung des russischen Volkes bis zum Tode des Großfürsten Jaroslav 1.

oder bis zum Jahre 1054, verfasst von Michailo Lomonosov, Staatsrat, Professor der Chemie und Mitglied der Sankt-Petersburger Kaiserlichen und
der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften - das erste im
7o
Druck veröffentlichte Buch zur russischen Geschichte in russischer Sprache .
Dem Normannenstreit selbst waren aber noch vi ele Jahrzehnte, genau
genommen Jahrhunderte beschieden. 1860 wurde er in St. Petersburg vor
großem Publikum und unter Beteiligung der Massenmedien ausagiert.
Hundert Jahre später wiederholte sich der Normannenstreit 1960 in Leningrad, diesmal jedoch weitgehend unter Ausschluss des fachfremden Publikums. Der Wortführer der Normannisten, Lev Klejn, beschreibt in seinem
vor kurzem erschienennen Buch die schwierigen Bedingungen - den Druck
67 HOFFMANN, Müller (wie Anm. 23) 113 .
68 SCHOLZ, Warägerfrage (wie Anm. I) 369.
69 Lomonosov konnte der Normannentheorie vorerst kein geschlossenes Theoriekonstrukt entgegenstellen. Zur Erklärung des Ursprungs des Namens rus ' lieferte Lomonosov zum einen erste Entwürfe einer genuin ostslavischen Etymologie (vgl. Anm. 9),
zum anderen bemühte er die von Müller abgestrittene "Iranische Theorie", von der
Leibniz ausgegangen war (vgl. Anm. 6) und gemäß welcher die Russen von den
Roxolanen abstammten und damit mit den Alanen-Osseten verwandt wären . Diese
Verschiebung der Perspektive geokultureller Identität der Russen vom Nordwesten
nach Südosten wird ebenfalls von der damaligen außenpolitischen Lage bestimmt.
Von 1749 bis 1752 wurde Alanien-Ossetien in St. Petersburg du rch eine Botschaft
vertreten, von der die Initiative zu Verhandlungen über den Beitritt der Osseten zum
Ru ssischen Reich ausging. 1774 wurde Alanien-Ossetien in Folge des russischtürkischen Krieges 1768- 1774 von der Türkei an Russland abgetreten.
70 Michail Vasil'evic LOMONOSOV, Drevnjaja Rossijskaja istorija ot nacala rossijskago
naroda do konciny velikogo knjazja Jaroslava Pervago ili do 1054 goda, in : LOMONO·
sov, Trudy po russkoj istOl·jj (wie Anm. 9) 165- 286. 1768 erschien in Riga und Leipzig die deutsche Übersetzung, 1769 die französische Übersetzung in Dijon und Paris.
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der Universitätsleitung, der Parteiorganisationen und die ideologischen
Kompromisse -, unter denen der Normannenstreit 1960 ausgetragen wer71
den musste • Außerdem setzt er sich darin kritisch mit der sich heute erneut abzeichnenden Konjunktur des Antinormannismus in der russischen
Geschichtswissenschaft auseinander.

v. Ein vorläufiges Schlusswort
Der Normannenstreit, der um 1750 an der St. Petersburger Akademie der
Wissenschaften entbrannte, wird mit dem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Geschichtsauffassungen der bei den Kontrahenten, als ideologische
Konfrontation oder gar als Missverständnis nur unzureichend erklärt. Viel mehr akkumulierte dieser Gelehrtenstreit die latenten Konfliktlagen, die seit
der Gründung der Akademie das geistige Klima in der russischen Hauptstadt bestimmten: den Konflikt zwischen einem katholisch-orthodoxen und
einem protestantischen Bildungsmodell, wobei jedem dieser Modelle fLir
sich genommen bereits genügend Konfliktpotential inhärent war. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts versuchten die in Russland nach dem polnischukrainischen Vorbild gegründeten Geistigen Akademien sich ihrer lateinisch72
katholischen Komponente zu entledigen , während mit der Übertragung des
protestantischen Modells der Reformuniversitäten zugleich der Konflikt
zwischen August Hermann Francke und Christian Wolff nach St. Petersburg
73
transplantiert wurde . Des Weiteren spielen dabei die internen Konflikte
zwischen dem Selbstverwaltungsorgan der Gelehrten - der akademischen
Konferenz und der akademischen Kanzlei - eine maßgebliche Rolle. Außerdem muss die schwe lende Rivalität zwischen den aus ländischen und russischstämmigen Gelehrten mitberücksichtigt werden. In Anbetracht dessen
wurden im Normannenstreit anhand von historischen Narrativen in erster
Linie akademieinterne Konkurrenzkämpfe ausgetragen. Neben den historischen Argumenten sind bei den antithetischen Interpretationen der nationalen
Gründungslegende vor allem auch die rhetorischen Verfahren der wissenschaftlichen Kommunikation fLir eine Deutung der Intentionen der verfeindeten Parteien von Interesse.
Letztendlich stehen sich mit Normannismus und Antinormannismus
zwei Identitätsmodelle gegenüber, die Russlands Zukunft in einem Fall als
71
72
73

Lev S. KLEJN, Spor 0 varjagach. Istorija protivostojanija i argumenty storon (SanktPeterburg 2009).
POSOCHOVA, Transformacija (wie Anm. 17) 43.
Eduard WINTER, Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert (Berlin-Ost 1953) 192.
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Importmarkt für europäische Strukturen der Bildung, Wissenschaft und
Kultur konzipiert. Im anderen Fall wird hingegen der russische Kulturexport
in die neueroberten südöstlichen Gebiete im Kaukasus und Zentralasien
gefordert.
Der bis in die heutigen Tage fortdauernde Normannenstreit modelliert
die unsichere Balance zwischen historischem Fakt und historischem Narrativ
im russischen kulturellen Bewusstsein und perpetuiert damit die nationale
Kultur als Streit um die eigene Historia.

Abstract
In 1750 the Imperial Russian Academy of Sciences was preparing to celebrate its 25 th anniversary. The jubilee year was overshadowed by an event
which made history in the truest sense of the word. In autumn 1749 the
director of the academy's historical department, Gerhard Friedrich Müller
(1705-1783), delivered a trial reading of his dissertation Origines gentis et
nominis Russorum for a Jecture at the public meeting of the Academy. In
his paper Müller accentuated the central role of Scandinavians and Germans for the foundation ofthe Russian state and even derived the name rus '
from a Scandinavian root. The Russian historiography assumed Müller's
hypotheses as the so-called "Normanist" Theory. The dissertation on the
origins of the Russian people and language started a heated controversy
among the Academy's members, which lasted over a year and ended in a
publishing ban on the dissertation and further restrictions for its author.
One of the most fervent adversaries of Müller in the Normanist controversy was Mikhail Lomonosov (1711-1765) - professor of chemistry, author
ofthe first Russian rhetoric textbook (1748) and a popular poet at the Imperial court. Lomonosov's philological critique of Müller 's historical theory
divided the Academy's members into the "Normanist" camp - German scientists, who largely controlled the Academy's administration -, and the "A ntinormanist" camp - young Russian scholars around Lomonosov. Although
the Antinormanists were successful with the publishing ban on Müller 's
dissertation and gained intluence at the Academy, the "Normanist" Theory
th
became the key narrative of Russian historiography in the 19 century and
henceforth structured all historical discussions on the ethnogenesis of Russians, given that it cJosely concerned Russian cultural identity, language,
and the foundations of authority, but also advanced the construction of
auto- and hetero-images and paradigms of intercultural communication.
The present paper analyzes the argumentative structure and the rhetorical
configuration of the Normanist Controversy, focusing on Müller's speech
about the origins of the Russians, and on the origins of this controversial

5S1
treatise itself within the social-historical context of the founding period of
the St. Petersburg Academy and its communication with the Russian Imperial
Court. At the core of my considerations, the question of the interrelation
between historical awareness and political discourse in the IS th century is
highlighted.

