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DiY!lTRI Zt\KHJ\RlNE

Symbolisierung von Verhaltensnormen.
Über die Dynamik der Streitkulturen in Ost- und
Westeuropa
I.

Die körperliche Konfliktaustragung.
Zur Fragestellung

Abb. 1. Moskauer Oberbürgermeister Luzkov vor den Wah len: "Ich
bin kein Waschlappen" (Foto und Kommentar von: ,Der Spiegel',
Nr. 7(1993), S. 180.
Abb. 2. "PräsidentJelzin: Sowjetische Herrschaftstechniken" (Foto
und Kommentar von: ,Der Spiegel', Nr. 3 (1996), S. 117.
Der vorliegende Aufsatz, in dem die Selbstdarsteil ung sowjetischer und
postsowjetischer Machteliten im Zusammenhang mit Normen der altrussischen Kraftku ltur und insbesondere mit den volkstüm li chen Praktiken des Faustkampfes analysiert werden soil, mag aus der Perspektive
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der westeuropäischen Geschichte unmodern wirken. Während vor drei
bis vier Jahrhunderten eine Assozüerung von Körper und sozialer Gewalt auch im Westen durchaus gängig war, ist dies heute nur noch selten
der Fall. Beschreibt man die Evolution gesellschaftlicher Normen der
Gewalt und gesellschaftlicher Vorstellungen von legitimen Wegen der
Konfliktlösung ganz allgemein, so wird man behaupten müssen, dass
der westeuropäische Begriff "körperliche Konfliktaustragung" im Laufe
der letzten drei Jahrhunderte zunehmend re-lokalisiert und remediatisiert wurde.
Re-Lokalisierung bezieht sich vor allem auf eher eingeschränkte Bereiche sozialer Interaktion, wie z.B. auf den intimen Wohnraum, den
Sportplatz, die Schule, Orte, in denen eine körperlich ausgetragene Kon1
fliktlösung bis zu einem gewissen Grad erlaubt werden kann.
Bei der Re-Medialisienmg handelt es sich nicht mehr um Orte, sondern
um Medien der Gewaltvermittlung, ein Bereich, der in indirektem Verhältnis zum Körper und zur körperlichen Konfliktaustragung steht. Der
Sinn der Re-Medialisierung besteht in der Vervielfältigung bestimmter
Gewaltvorstellungen, die von der Gesellschaft generiert werden und den
2
Sinn eines körperlich fühlbaren Schmerzens ,appräsentieren'.
Die frühmoderne Normierung sozialer Sphären kann sicher als
Grund für den Übergang zur vorwiegend visuell angelegten Wahrnehmung des Gewalterlebnisses gelten. Dabei ist die Trennlinie zwischen
Gewaltanwendung und Gewaltdemonstration allmählich immer durch3
gängiger geworden. Vor dem Hintergrund der steigenden Störempfindlichkeit sozialer Teilsysteme konnten nicht nur reale Körperverletzungen, sondern auch Drohgesten, des weiteren sogar die über Massenme1

2

.l

Auf d iese Bereiche verweisen die meisten soziologischen Forschungen, insofern diese sich
überhaupt dem Problembereich der körperlichen Konfliktlösung zuwenden. R. Lutz, Jugenclgewalt ist nützli ch. E ine Moralisierungskampagne, in: Rolf Wilhelm Brednich / Walter
Hattinger (Hg.), Gewalt in der Ku ltur. Vorträge des 29. Deutschen Volkskundekongresses,
Passau 1994, Bel. 2, S.671 -686; Cecile Huber, Sprache, Gewalt und Familie, in: ebd., S. 525537. Vgl. des weiteren z.ß. Heinfriecl Duncker, Gewalt zwischen l ntimpartnern: Liebe, Aggress ivität, Tötung, ßerlin 1999; Anclreas Kirsch, Gewalt bei sportl ichen Großveran sta ltungen. Parallditäten und Divergenzen zwischen der Bundesrepublik Deutsch land und den
USA, Frankfurt a.M 2000.
J edoch läßt sich der These von Pie rre ßourdieu, die symbolische oder "sanfte" Gewalt habe
die direkte Gewa lt abgelöst, nicht vo rbehaltlos zustimmen . Eher ließe sich in sem iotischen
Termini behaupten, dass die direkte (körperliche) und die symbolische Gewalt sich du rch
Zeichen und im Rahmen einer hiera rchisch aufgebauten Zeichenstruktur erfassen lassen.
Siehe Pierre Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis [orig. Esqui sse d'une theorie de Ia
pratique: preced. de trois etudes d'ethnologie kabyle, Geneve 19771, Frankfurt a.M. 1976, S.
377 .
Vgl. Gert Mattenklott, Das gefräßige Auge, in: Dietmar Kamper (Hg.), Die Wiederkehr des
Körpers. Frankfurt a.M. 1982, S. 224-241.
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dien vermittelten Akte körperlicher Konfliktaustragung als Signale der
4
Gewaltanwendung wahrgenommen werden. Pauschal könnte man
sagen, dass die körperliche Gewaltausübung im Z uge der Normierung
aus einem sichtbaren in einen unsichtbaren Bereich gerückt ist. U nter
den zahlreichen Forschungen, die eine solche En twicldung belegen,
macht z.B. auch Michel Poucault in "Surveiller et Punir" deutlich, dass
der gefolterte und hjngerichtete Körper des Delinquenten ab dem 19.
J ahrhundert aus der Öffentlichkeit verschwindet. 5 A uch außerhalb des
Rechtsvollzugs ist die körperliche Gewalt allmählich aus den Bereichen
verschwunden, in denen sie das Auge des direkten Beobachters zu ver6
letzten drohte. Sicher waren sich sowohl Elias als auch Foucault bewusst, dass sich rue öffentliche Bühne von der A nwendung körperlicher
Gewalt nie vollständig befreien ließe. Vielmehr könnte man sagen, dass
die Gewalt immer wieder nach ,Außen' verlagert worden ist. Als vermeintliches ,Außen' kann z.B. eine gesellschaftliche, ethnische oder
zumeist eine geokulturell erfasste Peripherie gelten, so wie es im zweiten
Weltkrieg die an der östlichen Peripherie des D eutschen Reiches gelegenen Stätten der Vergasung waren.
Der modernen Normierung des Sehens kann insbesondere im Hinblick auf die vormodernen Vorstellungen von der Dämo nie des bösen
Blicks und der dem Auge innewohnenden teuflischen Macht durchaus
7
auch eine pazifizierende Funktion unterstellt werden. D er Normierung
'1 Vgl. im Z usammenhang der Re-Medialisierung d er Gewalt: J ohanne M. Ammitzboell,
Macht Fernsehen aggressiv?: Empirische Untersuchungen liber die Auswirkungen von Gewalt in Fernsehen und Video (1982-1984), Z lirich, Univ., D iss. 1987; J essica E isermann,
Mediengewalt, Florenz 2001; Angelika Corbineau- Ho ffmann, Gewalt der Spmche - Spmche der Gewalt, Zlirich 2000; Jürgen Grimm, Fe rnsehgewalt [...] En:egungsverläufe, sozialer
Effekt, Wiesbaden 2001.
5 Michel Foucault, Surveiller et punir: Ia naissance de Ia prison, Paris 1975.
" Dies war eigentlich scho n Norbert Elias' These, der verschiedene Phänomene der All tagsnormierung mit dem Begriff " Z ivilisatio nsprozess" zu beschreiben ve rsuchte. E r stellte eine
zunehmende Triebkontrolle der Höflinge in einen Z usammenhang mit der Soziogenese des
Staates, mit der lntegmtion der Individuen in sich territorialisierendc und blirokmtisie rendc
größere E inheiten, die schließlich den Feudalismus abgelö st hatten. Leide r WUI:de Elias'
These vom Z ivilisationsprozess von vielen seiner Gegner voreingeno mmen kritisch (unter
Umständen bewusst verzerrt) als Fo rtschritt der Z ivilisierung gelesen. Vgl. die Po lemik von
Duen: gegen E lias in: Hans-Peter Duerr, D er 1'vlythos vom Z ivilisationsprozess, Frankfurt
a.M. 1994. Anstel le des Begriffs "Fortschritt" wurde von ELias jedoch der Begriff " Konfig uration" verwendet. Dies bedeutet, dass es ihm im G egensatz zu den Unterstellungen seiner
Kritiker vor allem darum ging, der Komplexität und Verflochtenheit eines epochenrelativen
Verhaltens nahe zu kommen, wobei er einen linearen epochenlibergreifenden Maßstab vo n
mehr oder weniger Z ivilisatio n für unangemessen hielt.
7 ln rudimentärer Fo rm haben solche Vo rstellungen in rumlen Kulturlandschaften, so z. ß . in
Sliditalicn Libcrlebt. Vgl. T ho mas 1-lauschild, Der böse Blick. Id eengeschichte und sozialpsycho logische Untersuchungen. Bcrlin 21982.
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unterlagen zum einen die Sphären des Sichtbaren, zum anderen das
Beobachtungsverhalten an sich. Offenes Anstarren gilt in den meisten
Kulturen West- und Osteuropas bis heute als aggressives Dominanz8
verhalten, welches einer taktilen Berührung des Anderen gleich kornrnt.
Als zeremonielle Umstellung dieser Regel würde umgekehrt die höhere
Blickaufmerksamkeit von Untergeordneten gegen über Höhergestellten
9
gelten. Dabei soll in der Regel der Abhängige seinen Blick abwenden,
sobald er vorn einem in der Machthierarchie Höherstehenden angeschaut wird.
Von unterschiedlichen Zeichen, die über visuelle Sinnkanäle übermittelt werden, kommt cüe Funktion körperlicher Konflikta ustragung vorwiegend den Emblemen zu. Embleme gelten als nonverbale Akte, die
den Angehörigen einer Gruppe oder Kultur auch o hne sprachliche
Explikation verständlich vorkommen und denen daher eine eigene feste
Semantik an haftet. Die Ernblernsernantik, die sich häufig auf vorrnoderne undifferenzierte Vorstellungen von Sexualität, Geschlechtsdominanz
und Macht bezieht, realisiert sich unter dem pragmatischen Aspekt
durch Droh- und Beschjrnpfungsgesten. Von sozialen Akteuren können
zum einen PhalJuserektions-, Vaginaöffnungs- und Kopulationsgesten,
zum anderen auch die gezejgte geballte Faust oder die Gebärde des
10
Halsabschneidens als Gewaltzeichen gedeutet werden. Die Gerutalendemonstrationen gegenüber dem Feind, dje bei vormodernen Kriegshandlungen häufig für Schutz-, Abwehr-, und Angriffszwecke instrumentalisiert worden waren, galten auch noch im Kontext der 68-er Revolution als radjkale Protestforrn, dje einer körperlichen KonfliktaustralI
gung nahe kam.
Als Beispiel für die Re-Medjalisierung öffentlicher Gewaltvorstellungen kann insbesondere das Phänomen des modernen Sports gelten,
insofern dabej der agonale Aspekt des sozialen Lebens in der Umset12
zung auf cüe körperliche Fitness demonstriert wird. Es sind rucht so
sehr die Boxer oder Fechter selbst, die einen Kampf gewinnen bzw.
verlieren, sondern vor allem die auf der Tribüne sitzenden Anhänger,
" Ueli Gyr, Sti lle Gewalt. Z ur Bedeutung nonverba l ausgeübter Macht im i\lltag, in : Brednich
/ 1-l artinger, G ewalt in der Kullll r, Bel. l, S. 77-96, S. 80.
9 In zah lreich en l( ulturen des Orients ist z.B. es un tersagt, den Machthöh eren, insbeso ndere
den Herrscher anzublicken.
1o Vgl. Gyr, Stille Gewa lt, S. 84.
11 Vgl. zah lreiche Belege bei Hans- Peter Dürr, Obszön ität und Gewalt. D er Mythos vom
Z ivilisationsprozcss, Frankfurt a.Jv!. 1995.
12 Seinerzeit hat Pless ner die soziologische These vom Sport als Kompensation ausgearbeitet.
Vgl. Helmuth Plessner, Soziologie des Spons, in: D eutsche Universitätszeitung 7 (1952)
Heft 22, S 9-11., Heft 23/24, S.12-14.
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die Fernsehzuschauer, bis hin zum Staatsvolk samt der daraus hervorgehenden politisch en E lite, die sich über die körperlich Leistungsfähigsten
auf di e eine oder andere Art repräsentiert und geehrt fühlen mögen.
Z u den Instanzen der ,re-mediatisierten' Konfliktaustragung würden
in diesem Sinne vor allem Fernsehen, Rund funk und Druckm edien,
aber auch das Geld und die kodifizierte Standardsprache (i n der Form
des öffentlichen Diskurses oder der akademischen Diskussion) zählen.
Die Beziehung solcher Medien zur körperlichen Konfliktaustragung
kann man mit einigen Vorbehalten als ,kon tingent' bezeichnen. Z um
einen funktio nieren verbale Praktiken außerhalb des obligatorischen
Bezugs zum repräsentierten Gegenstand - dem Körper. Z um anderen
aber kann man auch im Gespräch, d.h. verbal, vergewaltigt werden,
worauf die Gender-orientierte Sprachforschung am häufigsten ver.
13
we1st.
Begriffe der Re-Lokalisierung und Re-Medialisierung setzen unterschiedliche Konzepte von Identität und Differenz voraus. Man kann im
Hinblick auf eine Identität sozialer Gewaltvorstellungen z.B . behaup ten,
dass Gewalt als körperliche Ko nfliktaustragung in allen Gesellschaftssystemen zum Ausdruck kommt. ,Differenz' hingegen bezieht sich auf
N ormen der Gewalt. D amit ist gemeint, dass ein sozialer Raum in der
Regel in Sphären der Gewalt und Sphären der Gewaltlosigkeit aufgeteilt
wird.
In komplexen Gesellschaftssystemen, in denen die Gewalt in remediatisierter Form zum Vorschein kommt, ist es nicht leicht, einen
Bestand von ausdi fferenzierten Zeichensystemen festzustellen, die analog zur körperlich en Konfliktaustragung als Zeichen der Gewalt (z.B.
D ro hgesten bei po litischen D emonstrationen, agonal angelegte sportliche Wettkämpfe, etc.) wahrgenommen und/oder mit Zeichen der körperlichen Konfliktaustragung gleichgesetzt werden können. Sie bilden
eine Konfiguration, die eine gewisse N ormenidentität im zei tlich und
.. li ch umgrenzten I( o ntext voraussetzt. t4
raum
Die vorgeschlagene Unterscheidung zwischen der re-lokali sierten und
re-medialisierten Gewalt scheint insbesondere aus der Perspektive der
vergleichenden Gesellschaftsanalyse angebracht zu sein. Am Beispiel des
Vergleichs zwischen ,Russ land ' und ,dem Westen' soll im folgenden ein
13

14

Vgl. Senta Trö mei-Plö tz, G ewalt durch Sprache: die Vergewa ltigung vo n Frauen im Gespräch, Frankfurt a.M. 1991 .
Z um Beg riff der i<.onfiguratio n vgl. N o rbert E lias, Wns ist Soziologie? (Grundfragen d er
Sozio logie. Bel. 1) München 1970, S. 139-145. Z ur /\nwendung dieses Begriffs auf gesellschaftliche Körperpraktike n s. Henning E ichberg, Leistung, Spannung, G esc hwindigkeit.
Sport und Tanz im gescllschnftli chen Wandel des 18./ 19. Jahrhund erts, Stuttgart 1970.
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besonderer Weg der westlichen Modernisierung im Hinblick auf die
Evolution öffentlicher Gewaltvorstellungen nachgezeichnet werden. Als
erster Schritt wird jedoch eine kursorische Behandlung der folgenden
Fragen notwenig sein: 1. Wie waren im Westen Europas die hjstorischen
Normen körperlicher Konfliktaustragung definiert?, 2. Wie haben sich
diese Normen entwickelt?, und 3. Über welche Zeichen und Symbole
wurden diese Normen übermittelt?
Bisher haben die meisten soziologischen Theorien ihre Konzepte des
Gesellschaftsvergleichs fast ausschließljch auf die Vorstellung von diversen gesellschaftlichen Normensphären (Herrschaft, soziale Institutio15
nen, etc.) zurückgeführt. Mt einer solchen Orientierung war es jedoch
nicht möglich, kollektive Deutungsschemata, rue soziale Akteure in
Gesellschaften unterschjedlicher Typen selbst produzieren, ebenfalls
vergleichend zu untersuchen. Daher wird ein theoretischer Bogen von
der soziologischen Normforschung zur ver?,leichenden Kultursemiotik
6
in diesem Zusammenhang unabdingbar sein.
Von all den unterschiedlichen Normtheorien, mit denen der Wandel
sozialer Konflikdösungsmittel in E uropa erklärt werden kann, entsprechen Theorien gesellschafweher Differenzierung, deren Traditionsstrang von Simmel, Durkheim und Weber bis Parsons und Luhmann
reicht, dem Reflexionsbedarf der westeuropäischen Moderne anschei17
nend am besten. In dem Maß, in welchem gesamtgesellschafwche
Orientierungen durch einen wissenschafwehen Diskurs herausgefordert
und konterkariert werden können, erscheint das reformatorische
Gleichheitspostulat, verstanden als eine Leitidee der weswehen Moderne, durch Theorien gesellschafweher Differenzierung herausge fordert
und konterkariert, da in diesen dje immanente und fortbestehende Ungleichheit sozialer Lebensverhältnisse und sozialer Normen als eine
Grundvorstellung angenommen wird. Davon ausgehend soll auch die
15

Hartmut Kaclble, Gesellschaften im Vergleich: Forschungen aus Sozia l- und Geschichtswissenschaften, Frankfurt a.M. 1999; ders., Der historische Vergleich: eine Einführung zum 19.
und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1999.
"' Die Semiotik, die in der Nachkriegszeit vorwiegend in der Tradition des linguistischen
Strukturalismu s stand, scheint ihrerseits die Perspektive der sozial-historischen f.orsch ung
für lange Zeit ignoriert zu haben. Z umindest hat sich die Anwendung semio tischer Verfahrensweisen, die primär für die Erschließung ei ner künstlichen lntelligenz ausgearbeitet wo rden waren, für d ie Analyse sozialer Systeme häufig als ungeeignet erwiesen. An die genannte
Forschungs lücke wird daher mit einem der vo rliegenden theoretischen Ansätze, mit dem
der feh lende Z usammenhang zwischen soziologischer Nonnenforschung und semiotischer
Pragmatik wiederhergestell t we rden soll , angekn cipft werden .
17
Vgl. insbesondere Uwe Schimank, Theorien gesell schaftlicher D ifferenziewng, Stuttgart
2000, S. 9-14.
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fortbestehende Inkongruenz der Bausteine einer zur G lobalisierung
tendierenden Staaten- und Kulturgemeinschaft analysiert werden. Zwar
ist die besondere Ausprägung des ,o kzidentalen Rationalismus' und der
darauf bezogenen E ntwicldungsphasen westeuropäischer Gesellschafte n
seit Max Weber mehrmals problematisiert worden, jedoch ist di e Frage,
ob sich die westeuropäische Wertrationalität im Osten E uropas und
insbesondere in Russ land tatsächlich durch zusetzen vermochte, bislang
18
unbeantwortet geblieben. Diese These soll im folgenden an Phänomen
des Zweikampfes und insbesondere der ethi schen und techni schen
Voraussetzungen des Ehrenfechtduells in Russland verdeutlich t werden.
D en differenzierungstheoretischen Grundvorstellungen entsprechend
wird die G ewalt in Gesellschaften aLler Typen zwischen sozialen Sphären ungleichmäßig verteilt. Die wichtigsten sozialen Sphären, in denen
sich speziali sierte H andlungslogiken bilden, werden hier in Form folgender begrifflicher Oppositionen ge fasst: 1. H errschafts- versus U ntertanensphäre, 2. Öffentliche versus private Sphäre, 3. Arbeits- versus
Freizeitsphäre, 4. Frauen- versus Männersphäre, 5. Urbane versus rurale
\
Sphäre, sowie 6. Erwachsenen- versus Jugendsphäre. lm Hinblick auf
die Wahrsch einlichkeit des Eintretens und der Intensität körperlicher
Konfliktaustragung erscheint der zweite Begriff im Paar jeweils als ein
markiertes G lied der Oppositionen. Man kan n also behaupten, dass
körperliche Konflikte in der Untertanensphäre eher als in der Herrschaftssphäre, in der privaten Sphäre eher als in der öffentlichen, in der
Freizeitsphäre eher als in der Arbeitssphäre, bei Männern eher als bei
Frauen, bei Jugendlichen eher als bei Erwachsenen, im ruralen eher als
19
im urbanen Raum ungehemmt zu Tage treten können. Vor dem Hintergrund dieser typologischen Kriterien normativer Sphärenteilung erscheint nun eine Skizzierung der Zeichen körperlicher Konfliktaustragung angebracht.
Die Notwendigkeit, eme komplexe Gesellschaftsstruktur im Hinblick
auf ihre mediale Varietät erklären zu können, hat insbesondere in der
Nachkriegszeit einen Aufschwung semiotischer Zeichentheorien herbeigefü hrt. Dabei ist vom Phänomen einer re-mediali sierten Gewalt auf
einen fortschreitenden Wandlungsprozess, dem die Beziehung zwischen
'" Max Weber hat vo rwiegend Chin a und Indi en zu seiner i\nalyse der westlichen Rationalität
ve rg leichend hera ngezogen. Vgl. Max Weber, Gesam melte i\ufsätzc zur Religio nssoz io logie.
ßd. 1. Tübingen 1920/1978.
19 Mit der Vorstell ung von einer ,urbanen Sphä re' sind jedoc h nicht städtische sub ku lturei le
Mili eus (so z. ß . Fußballvereine) gemeint. Es handelt sich daher um eine öffentliche urbane
Sphäre, in der ein e körperliche Ko nfliktaustragung nach Möglichkeit vermieden wird.
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einem Zeichenträger und seinem D esignat unterliegt, gesc hlossen worden.
In diesem Z usammenhang scheint als erstes clie Frage nach dem
Vorhandensein von Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen einer Messerstecherei und ihren Modifikationen bzw. Abbildungen (z.B. anti ker Faustkampf, Duell, sportliches Boxen, dro hend e Handges ten oder Gewaltdarsteilungen in den Medien) angebracht zu sein. Die in der Semiotik
seit C. Peirce üblich gewordene Un terteilung der Zeich en in ikonische,
indexikalische und symboli sche Zeichen ka nn man nun unter Vorbehalten auch auf clie Phänomene der körperlichen Konfliktaustragung anwenden.20
Als ikoniscbe Zeichen, d.h. als solche, die eine Ähnlichkeitsbeziehung zu
kriegerischen H andlungen als ihrem Referenz-O bj ekt herstellen, sind
sowohl vormoderne Kampfspiele als auch das moderne Boxen zu interpretieren. D a bei Ikonen lediglich nach dem Maß der Ä hnlichkeit und
ni cht nach der existentiellen Beziehung des Zeichens zum O bj ekt gefragt wird, steht auch fes t, dass ikonische Zeichen sich auch auf ganz
unterschiedliche soziale N ormen beziehen kö nnen.
Indexikaliscbe Zeicben werden hingegen als solche definiert, die - wie
auch ihr Referenzobj ekt - "eine individuelle Existenz besitzen mi.issen".21 Indexikali sche Zeich en sind daher in einem Z usammenhang mit
sozialen N ormen zu begreifen. E in Beispiel fü r den Index wäre das
Werfen eines H and schuhs bei E hrenfechtdueilen. Ein solches Zeichen
verweist auch o hne Ähnlichkeit zum Fechtkampf auf ein tatsächlich
vorhandenes , singuläres O bj ekt, zu dem das Zeichen einen zeitlichen
oder räumlichen Bezug aufweist.
Die dritte Art von Zeichen wären schließli ch die symbolischen Zeichen.
Wenn ein Zeichen als Symbol fungiert, so wird von ihm irrfolge eines
normativen Z usammenhangs auch unabhängig von Ähnli chkeit und
unmittelbarer D etermination au f ein O bj ekt verwiesen. D aher sind
Symbo le du rch Arbitrarität und Ko nventio nalität gekennzeichnet. In
cliesem Sinne können z.B. die getragene Waffe oder der D egengruß als
Symbole fiir kollektive E hrvors teilungen einer sozialen Gruppe gelten.
Die Arbitrarität dieser Zeichen käme beispielsweise dann zur G eltung,
wenn eine D emonstration der K ampfbereitschaft in Form des Degengru ßes eine körperlich e K onfliktaustragung verhindern kann, so wie es
bei europäischen E hrenfech tdueilen häufig der Fall war. D as Symbol ist
20

21

Vgl. Charles S. Peircc, Phäno men und Logik der Zeichen [o rg. Syllabus of Ccrtai n Top ics o f
Logic]. Fra nkfurt a.M. 1983, S. 64-67.
Ebd., S. 65.
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daher fähig, die ,Realität' als Konfiguration aktueller Wahrnehmungsund Hand lungsschemata zu determinieren und zu modifizieren. Zum
Bereich des Symbolischen gehören Formen kollektiver Selbstbeschreibung und Selbstdarstellung von Gruppen, d.h. Formen kollektiver Identität. Der letztere Begriff besagt, dass durch die Anwendung bestimmter
Symbole eine Abgrenzung zu anderen Gruppen und mithin eine Stabili22
sierung gruppeninterner Kommunikationskanäle stattfind et.
Die Frage danach, inwiefern ikonische und indexikalische Zeichen körperlicher Konfliktaustragung von ei nem K ulturkontext auf einen anderen übertragen werden können, legt eine detaillierte Bestimmung von
Ikonizitilfsgraden zwischen genetischen und abgebi ldeten Zeichen nahe.
Mit Wallis (1975) können die Endpunkte einer Ikonizitätsskala entweder
23
als Schemata oder als Pleromata definiert werden.
Pleromata sind Ikonen, deren Objekte in vielen Details abgebildet sind
(z.B. Fotographie) . .Als Beispiele für Pleromata können emblematische
Gesten mit fester Bedeutung dienen, so wie beispielsweise cüe geballte
Faust (als Arbeitergruß in den zwanziger Jahren des zwanzigsten J ahrhunderts). Pleromata können von einem Kulturkontext auf einen anderen übertragen werden, ohne dass die lkonizität des Zeichens verloren
geht.
Schemata hingegen abstrahieren von den E inzelheiten des Objekts und
weisen somit eine geri ngere Ikonizität auf. Die Rituale des Ringens, des
Faustkampfs, des Fecht- und Pistolenduells, cüe sich seit der Antike in
West- und Osteuropa ausgebreitet haben, sollen als die meist verbreiteten Schemata körperlicher Konfliktaustragung gelten.

II.

Symbole körperlicher Konfliktaustragung

Eine der Grundvorstellungen der historischen Normenforschung besteht darin, dass im Hintergrund der Pazifizierung von Herrschaftssphären in Westeuropa fr ühneuzeitliche Bürokratisierungsprozesse verl.iefen.24 Dabei war insbesondere die taktile Kommunikation bei der öf-

' ' Vgl. ßernhard G iesen, Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die Nation, Frankfurt
a.M. 1999.
23 1
\llieczyslaw Wallis, i\rrs and Signs. Bloom ington 1975, S. 7. Vgl. die Erwähnu ng bei Winfr ied Nöth, Handbuch der Semiotik, Stuttgart 1985, S. 11 3.
2'1 Max \X/ebers Komept der "bürokratische n Herrschaft" stützt sich auf di e Vorstellu ng von
integrativen Wirkungen einer fl iichencleckenclen Ausbreitung forma ler Organisationen in
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fentlichen Konfliktaustragung einer teehilisehen und ethi schen Reglementierung unterworfen. Zu solchen Reglementieru ngsprozessen zählte
insbesondere die Formali sierung der Amtsführung und eine zunehmend
normierende Funktion des Staates, der sei n Gewaltmonopol mit Hilfe
speziell er Einrichtungen (wie der Armee, der Leibgarde usw.) durchzusetzen suchte. Einerseits sicherte sich die Herrschaft eine Klientel
wenstwilliger Krieger, andererseits verfasste sie spezifi sche Vorschriften
zur Vermeidung von Blutvergießen. Die Notwendigkeit, sein Kampfpotential gleich zeitig zügeln und entfesseln zu können, prägte das Verhältnis des westlichen Waffen führenden Adels zur Gewalt. Instrumente der
E hre und einer tech nischen Körperschulung erfüllten eine Scharnierfunktion, die ein Wechselspiel zwischen Zähmung und E ntfesselung der
5
Affekte ermöglichte.Z War es we E hre im Du ell, die einen Edelmann
kenntlich machte, so demonstrierte eine geübte Fechterhaltung sowohl
seine Bereitschaft als auch seine Fähigkeit, die E hre mit der Spitze des
D egens zu verteidigen.
Bis zum Anfang des 18. J ahrhunderts blieb Russland aus der Traditi26
on des europäischen Fechtduells ausgeschlossen. D afür spricht die
Tatsache, dass ein ldassisches westliches Fechtturnier, welches besondere Fertigkeiten verlangte, im Russland des 17. J ahrhunderts nicht nach27
gewiesen werden kann. D emgegenüber wurde die Gerechtigkeit als
körperliebe Kräftemessung auf dem Feld (Pole) zwischen dem Kläger
und dem Beldagten vollzogen. Gemäß dem Gesetzbuch Sudelmik von
1550 mussten der Kläger und der Angeklagte nicht unbedingt selbst
kämpfen. Als eine Form der Lösung für verschiedene Streitfragen konnten sie stellvertretend ihre Söldner ncgmiry in di e Schlacht schicken. Es

25

26

27

unte rschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft,
Tiibingen 1922/ 1972.
Arnim vo n t'vliiller, Schauspiele der Gewalt- vom Zweikampf, in: Das Duell. D er tödliche
Kampf um die Ehre. Hg. vo n Uwe Schultz, Frankfurt aJvL 1996, S.12-34. Vgl. zum Begriff
der Ehre im Z usammenhang mit dem Z weikampf auch Ute Frevert, Ehrenmän ner. Das
Duell in de r bürgerlichen Gesell schaft, München 1991.
Vgl. dazu meinen Artikel zur Genese des russischen Duellwesens : Dmitri Zakharine, Russ ische Eh renmän ne r und Degenkavaliere. Ein Beispiel e rfundener Trad ition und fikti ver
Ko ntinuität, in : Die Welt der Slaven. München, J ahrga ng XL.Vl , 2 (2001), S. 259-282. Aus
diesem Aufsatz werden nachfo lgend Beispiele zitiert.
Vor den Reformen Petcrs I. (besonders im 15. und 16. Jah rh undert) wäre nur Pole (Feld) als
prototypische Form des geregelten Zwe ikampfes erwähnenswert. Allerelings scheint das altru ss ische pole mit dem späteren E hrenduell in keiner Hinsicht verbunden zu sein. Pole war
nicht auf den Begriff der Ehre fokussi ert und trug ähnlich wie das westeuropäische j11s Dei
ein Element der Aleato rik in sich: der G lückl ichere und kö rperlich Stiirkere gewa nn . Vgl. die
entsprechende Fes tlcgung der Rechts normen in ,Sudebn ik' 1550, in : Michail Klockov,
(Hg.) , Suclebniki loan na Hl i loa nna IV 1457 i '1550, Charkov 19'15, S. 14-16. Siehe auch
Aleksej Vostrikov, l<niga o russkoj dueli, St. Pe tcrsburg 1998, S. 23-25.
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wurde meistens mit der schweren Hiebwaffe gekämpft, wobei hauptsächlich die Schwere des Schlags entscheidend war. Ei ne Verhaltenssich erheit auf der Basis der Gegenseitigkeit und der Befolgung ganz bestimmter taktiler Kommunikationsregeln war unter diesen Umständen
von den G egnern nicht zu erwarten. Als rein strategisches, am Erfolg
des Stärkeren orientiertes H andeln ermöglichte Pole keinen Einschluss
der Kämpfer in eine korporative Gemeinschaft mit einer entsprechenden Gruppen- oder Standesethik
Verschiedene Begründungen für das abwesende Ritual des Fechtduell s im Russland des 17. Jahrhunderts liegen auf der Hand . Erstens sollte
ein schichtensoziologisches Argument das Fehlen von bürgerlichen
Z ünften und Gesellenbünden in Russland geltend machen. Es fehlte
also die Gemeinschaftsform, in der im Westen das Fechten, Fechtturni ere und das entsprechende körperliche Verhalten tradiert wurden. Di e
E ntfaltung einer individuellen Körperkultur und die Egali sierung von
Leistungsnormen wurde in Russ land durch spezifi sche Verhaltensregeln
28
entl ang sozialer Ranggrenzen (" ein") beschränkt.
Das zweite Argument, das auf eine Diskontinuität zwischen der russi schen und der westeuropäischen E ntwicld ung verweist, bezieht sich auf
das Phänomen der elaborierten Bewegungs kultur, wie sie z.B. in T echniken des N ahkamp fes zum A usdruck kam. In Westeuropa entfaltete
sich das Fechten zunehmend als Teildisziplin der Geometrie, wobei die
technische Perfektion der Kämpfenden sowie ihre Kampfbereitschaft
auf bestimmte graphische Figuren übertragen symboli sch demonstriert
werden sollte. A uf diese Weise sind Pleromata, über welche iko nische
Kampfbewegungen in den Fechtschulen vor Auge geführt wurden, in
29
die Schemata einer ehrenhaften Ko nfliktaustragung integriert worden.
Die Genese der Fechtwaffe demo nstrierte dabei die Tendenz zur Verlagerung der Folgen der Gewaltanwendung in einen unsichtbaren Bereich,
weg von sozial relevanten visuellen Kommunikationskanälen.
In diesem Z usammenhang entwickelte sich das Florett als Konventi o nswaffe, durch die verhindert wurde, dass ein Kampf allzu brutale

2"

20

" J\ uch halten sie es nicht fü r entehrend", schreibt der deutsche Reisende Korb (1689) iiber
d ie Russen, " sich die Befreiung teuer zu e rkaufen, zwisc hen ihren hiiusli chen Wiinclen ein
geruh sames Leben zu fü hren und um i\bwendung der Kriegsgefahren zu beten [...]. J a, sie
erklären es sogar für eine Verrücktheit, wenn manchmal hochherziger gesin nte D eutsche
d urch angestrengtes Bitten die E daubni s zu erhalten suchen, am Lage rleben und den offensichtlichen Gefahren des IZriegsdienstes teilnehmen zu dürfen". J o hann Georg Ko rb, T agebuch der Reise nach Russ land . Übers. E. Leingärtne r. (= o rig. Diarium itineris in Mosc hov iam. E rschienen um 1700 bei Leopolcl Voigt, Wien), Graz 1968, S. 173.
Zur Unterscheidung zwischen Schemata und Piero mara siehe oben.
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Formen annahm. Während beim D egen der ganze Körper vom Kopf
bis zum Fuß zur gültigen Trefffläche zählte, sind beim Florett die Treffer, di e auf Kopf, Armen oder Beinen aufkommen, als dem Ideal der
E hre unangemessen, und daher als ungültig verworfen worden. Die
gültige Trefffläche wurde auf den Rumpf beschränkt und in neuzeitlieben Fechtanweisungen durch Buchstaben in äußere und innere Blößen
aufgeteilt: Prime, Seconde, Tierce, Quarte, Quinte usw. So wich der
Fecbtkampf einer Grammatik des Fecbtens - ein Wandel, der in verschiedenen Bereichen mit der Verschriftlichung des Alltagslebens einherging.30 Wenn man die Verschriftbebung des Alltags als symbobsche
Verlagerung des Konfliktpotentials in die Schrift auffasst, werden der
weitere Funktionswechsel des Degens und die Re-medialisierung der
taktilen Kommunikation plausibel: Beim Bürger kann der Degen durch
einen Spazierstock, des weiteren auch durch die Feder ersetzt werden,
31
oder aber in Kombination mit den letzteren auftreten. Dabei bleibt es
.10

.l l

Vgl. d ie T endenz zur zunehmenden Geometrisierung in der Trad ition von maßgebenden
euro päi schen Fechtanweisungen: 1\chille Marozzo, Opera nova chiamanta ducllo overo fiore dcl l'armi, Modena 1536; A. Marozzo, Arte dcll'anni di Achi ll e ·Marozzo Bo lognese, ricoretto et o rnato di nuovo figurc in rame, Venetia 1568; J o hann Georg Pascha, Vollstä nd iges
Fecht- Ring- und Voltigierbuch, Leipzig 1667; Dominico 1\ngelo, L'ccole des armes avec
l'exp lication gcncrale des principales attitudes, Lo nd rc 1763. Eine historische Pcriodisierung
des Fcchtens umfasst drei Stilparad igmcn, die im Großen und Ganzen mit den drei bedeutenden Etappen der europäischen Ho fgeschi chte überein stimmen: 1) Die Zeit vo n 1500 bi s
etwa 1630, in der vornehmlich das Rapier gebraucht wurde; der Stich hatte noch nicht die
Vorherrschaft über den Hieb. Italieni sche Fechtmeister sind führend in dieser Epoche. 2)
Die Zeit vo n etwa 1630 bis um 1700, in der das lange Rapi er durch den feineren Kavalierdegen ersetzt wurde. Das Stechen gewann das Übergewicht gegenüber dem Hauen, was sich
vor allem durch die Traditio n des fra nzösischen Fcchtens bestätigte. 3) Die Zeit von ·1700
bis um 1900, in der hauptsächlich schmale Degen, Flo rette und leichte Säbel im Gebrauch
standen. D ie Regeln des Fec htens werden in dieser Zeit als allgemeine Kunstrcgeln, dann als
Sportregeln kod ifi ziert und internatio nalisiert. Siehe daw: Ege rton Castle, Schools and masters o f fence fro m the middle ages to the eightcenth ccntury, Lo ndo n '1885 .
ln Gesellschaften, in denen die Verschriftlich ung des Alltags scho n sehr früh in Form von
staatlichen Kanzleien, Papi erbanknoten und literarischen Zeitschriften (z. ß.,Specta tor') zum
Ausdruck kam, fand anscheinend der Übergang vom Degen zu Spazierstock scho n Ende
des 17. J ahrhunderts statt. Der Degen und der Spaz ierstock traten zu Beginn des 18. Jahrhunderts hiiufig in Kombination auf, wobei dispositionstechni sch der Stoc k zunehmend in
den Vordergrund rüc kte. Vgl. den fo lgenden Kommentar von Ribeiro zum Po rträt des 18.
J ahrhunderts: "Thc sword is a nccessary mark of rank , bu t increasing gcntility is refl ected in
the use of thc ca nc banging from the wrist by a loopcd ribbon [.. ·I T he sword was not o nly
a mark o f genti lity, but also neccssary in a violent age; it continued tobe warn even when, in
the first decad c of the cighteenth century, mcn bega n to ca rry canes, and it remained part of
forma l dress until the end o f o ur period . The E ngli sh were thc first to aba ndon thc swo rd
(except for thc most forma l occasions) in prefcrence to the ca ne, and de Saussure was surpri sed to sec in 1726 that all men he met in the streets ,wea r smal l round wigs , plain hats,
and ca rry canes in their hands ... You will sec rich merchan ts and gentlemcn thus d ressed
and sometimes even the no blemen of high rank'. The canes were made with a tresselled
loop so that thcy co uld be hung fro m a coat butto n", s. Ai leen Ribciro , Dress in eightcenth-

244

Symbolisierung von Verhaltensnormen

kein Zufall, dass diskursiv angelegte Polemiken bis ins 19. J ahrhundert
hinein mit körperlieben Ausei nandersetzungen, zumeist mit E hrenfechtduellen gleichgesetzt wurden.
Während im Laufe des 17. Jahrhunderts in westlichen Duellpraktiken
die schwere Hauwaffe von einem verkürzten D egen abgelöst wurde,
scheint diese im russischen Hofzeremoniell und bei privaten Gewaltauseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts weiter in Gebrauch geblieben
zu sein. Während des po/e-Wettstreits war die schlichte Keule die gebräuchliche Waffe. Als Paradewaffe am Moskauer Hof galt nicht der
Säbel mit der Funktion des Stechens, sondern ein Beil, das als Hauwaffe
allein an der Stärke des Sch lags und an dem breiten Seitgrätschstand,
mithin an einem ,Kraftideal' orientiert war. Mit einem Beil und Bogen
waren die sog. rynr/y bewaffnet, die am Zarenthron in Nachahmung des
byzantinischen Zeremonjells eine Art Ehrenwache vollzogen. Im Spiegel westlicher Vorstellungen von der individuellen körperlichen Leistung
eines Höflings verweist die physische Stärke der Ru ssen auf einen Mangel an technischer Perfektion: "Mit der Geschicktheit [agilitate] und
Können [industria] allein pflegen die Fremden die Moscowiter zu besjegen, rue fast alle im Nahkampf mit den Säbeln [djmicare] unerfahren
sind und die Waffe nicht kunstvoll beherrschen, mit der Ausnahme von
einigen sehr wenigen Magnaten",32 "Andere Lust und Spiel üben Sie
nicht / als Rjngrennen / Turnjeren / Dantzen / Fechten/ und dergleichen ritterliche Übungen'',13 "Und sie kümmern sich weniger als wir um
die Exerzitien des Körpers".34

32

century Europe, New Yo rk '1984, S. 3'1 -32. Das Zitat von de Saussure stammt aus: Cesar de
Saussure, Foreign View of England in the Reigns of Gcorge I and George II. Hg. und
Übers. M. van tvluyden, London 1902, S. 1 '1 2.
" [ ... ] solaque agilitate ct industria exte rni Moscovitas vi nccre solent, nam o mncs fere dimicarc arm isque artificialiter decertare imperiti sunt, exceptis q uibu sdam magnatibus, ii sque
perpaucis", in: Alexandcr Gwagnini., Sa rmatiae E uropeae descriptio, quae regnum Poloniae,
Letvaniam, Samogitiam, Ru ssiam, Nlassoviam, Pru ssiam , Pomcranian1 , Livo niam, et Mo-

schoviae, Tarmriaeque pertem complectitur. Krakow '1578. Hg. von A. Sicalin, Moskva

1997, S. 78-79 .
.n P. de E rlesunda, Historien und Bericht von dem Großfuerstenthumb Musc hkow/ mit clero
schoenen fruchtbaren Provincien und Herrschafften / Festungen/ Schloessern / Staeclten /
Flec ken/ Fischreichen / \'\lassem/ Fluessen/ Su-oemen und Seen / Wie auch von der Reussischen Großfue•·sten Verkommen / regie rung/Macht I Eminenz und Herrligkeit ... Mit
der Muschowiter Gesetzten / Statuten / Sitten I Geberelen / Leben / Po licey und Kriegswesen ... publiciret durch Petreium cle E rlesu ncla Lipsiae, '1620, S. 608.
3'1

"et corporis cxc rcita pauciora, quam nos, secta ntur", in: Jacob Re utcnfels, D e re bus

moschoviticis, Patavi i 1680, Liber 3, cap., 13., S. 19'1 -192. Zwa r bemerkt Reutenfels, dass die
Russen eifrig reiten und mit dem Bogen schießen, doch geh t es offensichtlich nicht um
wes tliches Figurenreiten, sonelern urn ei ne Kräftemessung auf dem Pferd. Vgl.: "Equitancli
tamen & sagitandi artis cxercitationc, qua crebro utun tur, pl urimum sibi placent", in : Rc u-

tenfels, ebcl., S. 19'1.
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Es wurden genug Gründe angegeben, um erklären zu können, warum
auch westliche Körperrituale von den Russen als Sonderlichkeit wahrgenommen wurden. D as Rapierduell, das am russischen Hof um 1633
zur Un terhaltung des Zaren Michail Romanov stattfand und selbstverständlich von A usländern ausgetragen wurde, ist in die Protokolle als
exotischer Spaß / otecha eingetragen. J eder Teilnehmer wurde mit 40
3
Zobeln belohnt.
Die Aneignung westlicher standesspezifi scher Rituale der Konfliktaustragung, wie dem des Duells, vollzog sich in Russland des 18. Jahrhund erts vorwiegend auf einer ikonischen Ebene, wobei die Übernahme
der Pleromata (so z.B. der Degen, der westlichen Kleidung, der sprachlichen Termini) nicht unbedingt mit einer genauen Schemenübertragung
36
einhergehen sollte. Eine Situation, bei der Handlungsschemata sozialer
Akteure während der kulturellen Aneignungsprozesse von den ikonischen Daseinsformen getrennt werden, lässt sich - wenn auch aus der
westeuropäischen Perspektive - als Bedeutungsverlust interpretieren. Im
gegebenen Fall resultierte ein solcher Bedeutungsverlust aus der Trennung der Fechtwaffe vom ursprünglichen bedeutungszuweisenden Kulturkontext
Z u den unbegründeten historischen Thesen, die ein Identitätsbild
russischer Westler untermauern, gehört die bisher unerschütterte Vorstellung von der in Rußland vorherrschenden Kontinuität westeuropäischer Schemata der körperlichen Konfliktaustragung. Diese These stützt
sich auf di e veröffentlichten Duellverbote Peters I., die mit der Duellwirklichkeit nicht viel zu tun gehabt zu haben scheinen. Duellverbote
verfolgten das, was nicht verfolgt werden konnte, weil es genau das in
Russland nicht gab: ein E hren fechtduell. Ungeachtet der fehlenden
Tradition der Fechtkunst richteten sich Peters I. Duellverbote nach dem
westeuropäischen Vorbild gezielt gegen Fechtduelle. Diese entstanden
mithin als strukturelle ,Leerstellen', als Zeichen ohne Inhalt, die in Russland nicht existierende kulturelle E rsch einungen sprachlich vorwegnahmen. Die in E rlassen erwähnten D egen und Rapiere dienen als
einzige und natürlich irreführende Hinweise auf die Anfänge einer
37
Fechtduelltradition in Russland um 1702-1720. Wir besi tzen indessen

35
16
•

17
·

lvan Zabelin, D o masnij byt russki ch carej, Moskva 1915, S. 3 16.
Vgl. d ie o bige Unterscheidung zwischen Schemata und Pleromata.
Vgl. den ,Ukaz' Petcrs 1 (1702): "Soll te sieb nun zutragen, dass ihrer zwei am bestimmten
Ort herau s kaemen, und einer gegen den anderen den D egen entbloesset; so befehl en Wir
hierm it, wenn gleich keiner von ih nen ve rwundet wurde, oder bliebe, die seihen o hne alle
G nade, so wo hl als die Secundante n oder Zeugen, denen man solch es beweisen kann , am
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keine überzeugenden Beschreibungen von fechtenden und Fechtduelle
38
austragenden Russen in der ers ten Hälfte des 18. J ahrhunderts. Bis in
die Sechziger J ahre des 18. Jahrhunderts hinein fehlen auch Belege, mit
denen eine Differenz in gesellschaftlichen Einstellungen zur Schlägerei
und zum Duell demonstriert werden könnte. Di e meisten aus den Memoirenberichten bekannten Fcchtduellbeschreibungen invol ieren einen
39
Fremden in den Z usammenhang des russischen Fechtduells.
Die traditionsgelöste Geschichte des Fechtens führt zur Feststellung,
dass Fechterhaltungen als symbolische Grundlagen kollektiver Identität
den russischen Bildungsschichten nicht zur Verfügung standen. Dies gilt
ebenfalls fi:ir die symbolische Konstruktion nationaler Gemeinsamkeit,
zu welcher der russische Adel im 19. Jahrhundert seinen entscheidenden
Beitrag leistete. Symptomatisch ist beispielsweise die Tendenz, die sich
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der russischen Politik abzeichnete. Sie
äußerte sich im beharrlichen Versuch russischer herrschaftlich er Institute, eine gemeinsame Geschichte des westlichen und des russischen
Adels zu erdichten.
Da die kollektive Identität des westeuropäischen Adels sich auf Erinnerungen an die Epoche des Rittertum s berief, beschäftigten sich di e
Institute der russischen Herrschaft damit, ein vergleichbares Konzept zu
entwickeln. Als Versuch einer Traditionserfindung kann die E inl adung
der Malteser Ritter nach Petersburg um 1800 angesehen werden. Paul I.
nahm den Rang eines Großmeisters des St. J ohannes Ordens an. Das
Gesinde sollte in der Form von Malteser Rittern auftreten. Er ließ die
Zarin und alle Großfürstinnen maltesische Kreuze tragen. Eine besondere Gedenkstätte, auf die sich di e gemeinschaftliche E rinnerungskultur
beziehen sollte, wurde von außen eingeführt. Einen Teil der sterblichen
Überreste des Heiligen J ohannes brachte man von Malta herbei und

Leben zu stra fen und ihre G ueter zu confisciren". Po lnoe Sobranic Za konov Rossijsko j
lm perii, St. Peterburg 1716/ 1830, Bd. 5, S. 263 .
.1R O cr wohl bekannteste Beleg, von 1717, stell t das Duell als ei ne Neueinfüh rung dar. Zwei
russ ische Offiziere (gmdet!Jtllilly) haben bezeichnende rweise nicht in Russland, sondern während ih res Studi ums in Frankreich ei n Fcchtduell ausgetragen. Im Brief ihres Erzichcrs an
Pete r I. kommt der ungewö hnliche Charakter dieses Vorfa ll s zum Ausdruck. D er Hauptak zent wird auf das Vornehme des Vergehens gesetzt, weswegen der erwähnte Zweikampf
sich vo n üblichen Balgereie n ab hebt: " jedoc h stechen sie einander ehrenvo ll im Zwe ikam pf,
von Anges icht zu Angesicht". ln sei ner Antwort bezeichnete Pctcr I. den Vorfall als Sc hlägerei, bei der sich die Auszu bildenden quasi in die 1-laare geraten wären (jJemlmi!S). E r befa hl , sie vorschriftgemä ß zu bestrafen. Z it. nach J akov Gord in , Ducli i ducljanty, San ktPetcrburg 1996, S. 19.
'" Zakharine, Russisc he Eh renmän ner, S. 269-273 .
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bestattete sie wieder in der Hateiner Residenz des Zaren. Offiziere der
41
Garde mussten anstatt des Degens ein Schwert am Gürtel tragen. In
Anbetracht des spät (um 1700) eingeführten Degentragens (in Westeuropa nimmt die Mode des Waffeutragens ab 1750 langsam ab) und der
verspäteten Fechterausbildung in Russland, gilt der Übergang zum
Schwerttragen als vorgetäuschte Rückwärtsentwicklung. Man kehrte
zurück in eine Vergangenheit, di e nie existierte. D as Schwerttragen, das
ein kollektives Gedächtnis des russischen Adels stabilisieren sollte, bedeutete quasi eine Sinnvercloppelung, eine E uropäisierung zweiten Grades. Faktisch versuchte die Herrschaft, die Identität russischer Kulturschichten mit historischen Bildern zu konstruieren, die nicht aus der
russischen Vergangenhei t stammten. In diesem Zusammenhang ist die
Aufforderung zum Turnier kennzeichnend, die Paul an europäische
Monarchen und Minister verschickte. August von Kotzebne berichtete,
dass er, als jemand der "genug bekannt mit der Welt" war, auf Wunsch
42
des Zaren den Text der Aufforderung entwerfen sollte.
Die subversive Beharrlichkeit, mit der die russische H errschaft Ende
des 18. Jahrhunderts ihr Projekt durch zusetzen versuchte, weist darauf
hin, dass die herangezogenen Symbole für die Konstruktion der adeligen
43
und später auch der nationalen Identität nicht geeignet waren. In der
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Die innerhalb der ,erfundenen' russischen Tradition hergestellte willkürli che Z usa mmense tzung von Zeremoniel l- und Verhaltensregeln verschiedener Herkunft machte auf westliche
Zeitgenossen einen befremdenden Ei ndruck. "L'ernpereur de Russie, separe de Ia
comrn union romaine par Je schisme de Photius, devenant gra nd-maitre d 'un ordre religieux
e t militaire, ayant Je pape po ur prem ier superieur, parut un phenomi:ne aux yeux de l'Europe
etonnee", in J ea n - Fran~ois Gcorgcl , Voyage A Sain t-Petersbourg, en 1799-1800. Fair avec
l'ambassade des Chevaliers de l'ordre de St. J ean de J crusalem, allant offrir a l'Empereur
Paul premier Ja grande Maitri se de l'Ordre, Paris 1818, S. 200.
Wenn man den ,Memo ires secrets' ('1796) vo n Masson vertrauen kan n, wurde den russischen Offizieren das ständige Waffentragen sogar als Pfli ch t vorgesch ri eben. Vgl. Charles
Masson, Sekretnye zapiski o Rossii [u rig. Memo ires secrcts. 1\msterdarn. 18021, Moskva
1996, S. 91.
"Als ich zu dem Grafen von der Pah len kam, sagte er mir lächelnd : der Kaiser wolle eine
Aufforderung zu einem Turnier an die Souveräne von E uropa und ihre fVIini ster erlassen .
Diese solle vo n mir gesch rieben und da nn du rch Zeitungen bekannt gernacht werden. Baro n Th ugut besonders sei darin mit scharfer Lauge zu waschen und d ie Generale Kutusow
und Graf Pahlen als ekundantcn dc · Kaiscrs zu nennen. [...] In ein er Stunde soll te dieses
seltsame Werk fertig sein [... !", in: August von Kotzeb ue, Das Merkwürd igste Jahr meines
Lebens, München 180 I / 1965, S. 267. Nachdem Paul den Text von Kotzcbue nicht pointiert
genug fa nd, stell te er angeblich seinen eigenen zusammen. Der russische Zar achtete darauf,
dass Ko tzebue französische Ausdrücke möglichst genau auf D eutsch ausformuli erte.
Nichtsdestoweniger wird der Mythos vom russischen Rittertum von patriotisch gesinnten
Organ isationen auch nach der Perestrojka aufrecht erhalten. Dies ist z. ß . beim ,militärhi storischen Klub Knjazeskqja dm ffna' (St.Petersb urg) der Fall. Seit 1990 beschäftigt sich der
Verein mit Formen nationa ler Kriegsk unst, die über Inszenie runge n und wissenschaftliche
Recherchen in der breiten Öffentlichkeit propagiert werden. E iner der theoretischen Aus-
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Epoche um 1800, die sich als Romantik oder als Frühromantik bezeichnen läßt, und die in Russland wie in Westeuropa durch den Aufschwung
nationaler Gesinnung gekennzeichnet war, ist in den literarischen E ntwürfen nicht der Degen, sondern die Streitkeule im Zusammenhang mit
Bildern russischer nationaler Identität thematisiert worden. Besonders
pointiert geschieht dies in "Krieg und Frieden" von Lev Tolstoj, und
zwar dort, wo Russen und Franzosen mit einer bestimmten nationalen
Waffenart identifiziert werden. Ihre Niederlage (1812) hatten die Franzosen, der Beschreibung zu folge, einer zu pedantischen Befolgung. ihrer
Fechtkunstregeln zu verdanken. Der Vorteil ihrer Gegner, der Russen,
bestand darin, dass sie in schwerer Stunde auf die schlichte Keule zu44
rückgreifen konnten, um damit ihr Leben zu retten. "Es war der europäische Degen, der unserer russischen Hüfte [...], von Peter dem Großen angehängt wurde", schreibt auch Dostojevskij (1873), "Vor Peter
hatten wir, wie man weiß, ebenfalls eine eigene E hre. Dafür gaben die
Moskauer Leute ihre Haut und ihre Köpfe hin. Aber diese E hre bezog
45
sich auf ein anderes Symbol, nicht auf den D egen".
Literarische Beschreibungen, in denen dem traditionellen russischen
Kräftemessen ein hö herer Grad der Authentizität zugeschrieben wurde,
kann man pauschal als Widerstand gegen Prozesse der All tagsnormierung und Technologisierung interpretieren. Diese Prozesse, die im Westen mit der Entfaltung individueller Körperkultur einhergingen, bedeuteten eine massive Herausforderung des russischen Normensystems. Mit
literarischen Darstellungen, in denen Streitkeulen als Symbole nationaler
Identität vorkommen, sollten Bilder der russischen Vergangenheit reaktiviert und für eine Stabilisierung interner Kommunikationskanäle instrumentalisiert werden.
Im Z usammenhang mit der fehlenden Tradition des Fechtens in Russland stellt sich die Frage, welche Normen körperlicher Konfliktaustragung vom russischen Duell, das Anfang des 19. Jahrhunderts ganz überraschend sehr beliebt wurde, eigentlich repräsentiert wurden. Als Antwort erscheinen in diesem Z usammenhang zahlreiche Berichte der Zeitgenossen kennzeichnend, darunter beispielsweise von Bestuzev (1814),
der nach der Niederlage N apoleons den russischen E inmarsch in Paris
gangspunkte bleibt dabei d ie gemeinsame Geschichte des westeuropäischen und ,russische n'
Rittertums.
11
' ' Lev Tolstoj, Krieg und Frieden [o rig. ,Vojna i mir'[, Darmstadt 1959, Bel. 4, Teil 3, Kapitel l
(die vorliegende Z itierform bezieht sich auf die traditio nelle Unterteilung des Ro mans in
Bände, Teile und Kapitel).
'" Feelo t Dostojcvskij, Stenka na stenku. St. Peterburg 1878.
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beobachtete und den unterschi ed lichen Verlauf von russischen und
französischen Zweikämpfen skizzierte: "Zu dieser Zeit waren Franzosen die Pistolenduelle noch nicht gewohnt und zogen D egen vor, aber
die Russen in Paris endeten alle ihre Auseinand ersetzungen mit Kugeln,
und auf diesem Weg trieben sie allen streitsüchtigen Duellliebbabern,
die am Anfang ständig Streitigkeiten anzettelten, ihre ganze Kampflust
aus". 46
Charakteristisch an den vielen überlieferten Duellen zwischen Russen
und A usländern erscheint gerade der auf Wunsch des russischen Geg47
ners vollzogene Übergang vom Fecbtduell zum Pistolenduell. Bei einer
bestebenden Wahlmöglichkeit wurde die Pistole dem Rapi er vorgezogen.
Im Unterschied zum westeuropäischen entwickelte sich also der russische Zweikampf als Pistolenduell, das von Anfang an weniger auf
Fertigkeiten und technische ,skills', sondern vielmehr auf die Tapferkeit
48
der Gegner und auf eine ,bo nne cbance' abzielte. Durch das Ablehnen
des Fecbtdegens, mit dem der russische Kavalier aus historisch objektiven Gründen nicht umgehen konnte, willde der Versuch zurückgewiesen, den Duellschaden durch die Ausdifferenzierung der Kampftechnik
zu minimieren. Während ein D egenstich relativ berechenbar und kontrollierbar war, behielt das Pistolenduell den Charakter eines Würfelspiels. Während eine Fechtgrammatik zwisch en freien und tabuisierten
Bereichen des Körpers unterscheiden konnte, erschi en diese Differenzierung bei Pistolenduellen irrelevant. Einem Fechtduelllag die Vorstellung vom ausdifferenzierten, in Segmente aufgeteilten Körper zugrunde.
D as Pistolenduell stützte sich hingegen auf ein Körperkonzept, das
keinen Kodifikationsgedanken zuließ. Dafür spricht die miserable Zieltechnik der Lepage- oder Kuchenreuter-Pistolen, mit denen Anfang des
19. Jahrhunderts neunzig Prozent aller russischen Duelle ausgetragen

'"' Vgl. Nikolaj ß es tuzev, lzbra nnaj a proza, tvloskva 1983, S. 286.
' 17 So war dies z.ß. beim Duell zwi schen Chavalier de Saxe und Z ubov der Fall. Das Duell
zwischen dem Dichter Lenno ntov und George ßarantes (1840), einem Soh n des französ ischen Botschafters, stel lt wiederholt dieselbe Situation dar, in der sieb der westl iche Fremde
für den D egen entscheidet, während der russische Teilnehmer den Wechsel zu Pistolen anregt. Vgl. Egon Eis, Duell. Geschichte und Geschichten des Zweikamp fes, München 1971,
S. 30-3 1.
''" Ganz anders sah das Duellritual im 19. J ahrh undert in Westeuropa aus: " Die regelmäßige
Duell art war im deutschsprachigen Raum das Säbelduell , wii hrend in den roman ischen Län dern der Degen dominierte. [... 1 Man kann davon ausgehen, dass Pistolenduelle tatsächlich
von eher untergeordneter Bedeutung waren". Vgl. Peter Dieners, Das Duell und die Sonderrolle des Militärs. Z ur preußi sch-deutschen Entwicklung vo n 'Militär- und Z ivi lgewalt im
19. Jahrhundert, BerLin 1992, S. 74-75.
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wurden, sowie clie geringe Schussdistanz, die selten mehr als zehn bis
49
fünfzehn Schritte betragen hat.
Vieles spricht dafür, dass beim russischen Pistolenduell die Normen
körperlicher Konfliktaustragung sich sehr wohl auf eine vormoderne
unclifferenzierte Vorstellung vom Leib zu beziehen vermochten. In
philosophischen Konzepten der Frühmoderne (z.B. bei Descartes) wurde die Idee des Leibes, welche ganz allgemein an der Existenz (etymologisch am ,Leben', vgl. engl. ,life'), assoziativ auch am Bauch bzw. am
Volksessen orientiert gewesen war, durch eine differenziertere Vorstellung vom Körper (lat. Corpus) als einem aus Organen bestehenden
Konstrukt abgelöst. Die große Zahl an schweren Bauchwunden bei
russischen Pistolenduellen enthält einen impliziten Hinweis auf die
vormoderne Nichtunterscheidung von Körper und Leib, di e im übrigen
50
auch für den altrussischen Faustkampf galt. Während einem der bekanntesten Duelle, zwischen Zavaclovskij und Seremet'ev (1817), wurde
der letztere in die Bauchgegend getroffen und dabei töd lich verletzt.
Laut einem Memoirenbericht kam einer der Sekundanten an den Sterbenelen heran und fragte ihn spöttisch: "Na, schmeckt clie Rübe?" Allein
diese Frage soll - so der Bericht - bei allen A nwesenelen Assoziationen
51
einer Bauchwunde mit einem beliebten Volksessen geweckt haben.
E in weiterer Assoziationsfaden kann zum älteren Pofe-Ritual (s. oben)
gezogen werden. Die Pistole galt für den rechtlich benachteiligten, dafür
jedoch radikal gesinnten russischen Adel als Garant seiner körperlichen
Integrität. In den kollektiven Vorstellungen der Oberschichten trat deswegen gerade die Pistole besonders häufig als Symbol für das Gottesgericht Ous D ei) auf. Dies beweisen die zahlreichen fatalistischen Pistolenmotive in den li terarischen E ntwürfen des 19. J ahrhunderts, so z.B.
das Motiv einer Waffe, die sich selbst auslöst, oder das eines genialen
52
Schützen, der niemals elaneben schießt. Es ist anzunehmen, dass die
Leitidee der ,Unprognostizierbarkeit', wie sie bei Pistolenduellen galt,
auch in den Glaubensvorstellungen des Ostchristentums enthalten war,
wenn nicht von diesen vorgegeben wurde. D em Charakter einer Erleuchtungsreligion entsprach sie sicher viel eher, als einem Labor- bzw.
11
''

5"

51
52

Auf diese Unterschiede verweisen eigentliche alle Forscher, die sich mit dem russischen
Duell beschäftigt haben. Vo n den auf D eutsch zugänglichen Arbeiten s. insbesondere J urij
Lotman , Russlands Adel: eine Ku lturgeschichte von Peter 1.. bis N ikolaus I. Köln 1997.
Mit Bauchwunden endete n d ie meisten symbolträchti gen Pistolenduelle des 19. Ja hrhunde rts, unter a nde rem auc h die Duelle von Pusk in, Cerno v, Novosil'cev, Mordvinov.
Z it. nach Jurij Lotman , ß escd y o russ koj kul'ture, St. Peterburg 1994, S. 173.
Vgl. Puskins Novelle "Vystrcl" (1830), Lermontovs Novelle "Fata list" (1 840), und andere
mehr.
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Werkideal des Katholizismus und des Protestantismus. Im Unterschied
zu Russland kann die bei französischen und deutschen Duellen des 19.
Jahrhunderts vollzogene Beibehaltung des Degens im Sinne einer bewussten Traditionswahrung oder auch eines "Wertrationali smus" (M.
Weber) interpretiert werden. Der heikle Bereich der öffentlichen Gewalt
blieb auf diese Weise vor einem Eindringen von Kriegstechnologien
geschützt, welche sich in gesell schaftlichen Teilsystemen und Institutionen, wie z.B. bei der Armee oder Poli zei, zu normativen Medien körperlicher Gewalt entwickelten.
Es ist anzunehmen, dass die Ikonizität und die Indexikalität der ,Faust'Zeichen in den kollektiven Lebenswelten der europäischen Moderne
zunehmend auseinander fielen. Während die Ikonizität des Faustkampfes in agonalen Körperpraktiken, so beispielsweise im sportlichen Boxen, fortgesetzt wurde, unterlag die indexikalische Beziehung der Faust
zu Normen körperlicher Konfliktaustragung einem kontinuierlichen
Wandel.
Im antiken Faustkampf blieb die Grenze zwischen einem spieleri53
schen und einem ernsten Kampf bis hin zum Totschlag beweglich.
Der Sieg wurde durch Kampfunfähigkeit eines Kämpfers entschieden.
Die andere Entscheidung des Faustkampfes war die Ergebu ng des Be54
siegten selbst. Die in der modernen Schwerathletik enthaltene übliche
Einteilung der Kämpfer in Gewichtsklassen ist für die Antike nicht
55
festzustellen. Da der Sieg durch die Kampfunfähigkeit des einen Gegners errungen wurde, wurden empfindliche Stellen des Kopfes für Treffer bevorzugt. Das waren ei nmal die Ki nnspitze und der Kinnwinkel,
"zum anderen Nase, Mund und Augengegend zur Zermürbung des
56
Gegners".
E ine ritualisierte Konfliktaustragung der europäischen Oberschichten, das Ritterturnier, orientierte sieb seit dem Frü hen Mittelalter rucht
mehr am Faustkampf, und mithin nicht am direkten Körperkontakt, wie
es offensichtlich zum Tei l noch bei den Galliern der Fall sein konnte.
Im Vergleich zum Faustkampf war beim Turnier die Möglichkeit einer

53

54

55
S(o

Ausführlich zum Faustkampf in der Antikes. Werner Rudolph , O lympischer Kampfsport in
der Antike. Faustkampf, Ringkampf und Pankration in den griechischen Natio nalspiclen,
ßerlin '1965.
Z u entsprechenden Belegstellen bei Pausanias, Ho mer, Vergil ius, etc. ebd., S. 15.
E bd., S. 3
Ebd., S. 19.
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olfaktorischen (Riechen) und einer direkten taktilen Kommunikation
57
(Anfassen) eher eingeschränkt.
Im Gegensatz zum adeligen Fechtringen der Frühen Neuzeit, das mit
der Waffe praktiziert wurde und als kriegerische Kunst zur sozialen
,Arbeitssphäre' dazugehörte, entwickelte sich der Faustkampf im westeuropäischen Raum zunehmend als ein Spiel, d.h. als Bestandteil der
58
Freizeitsphäre. So wollten Autoren frühmoderner Kampfanweisungen
die Ringkunst ausdrücklich als ei ne Unterhaltungskunst verstanden
wissen, wobei sie diese, in Auerswalds (1537) Worten, als "ein scheus9
iich Armrencken/ welches fast wehe thut" verurteilen. 5
Mit dem Aufkommen differenzierter Ring- und Faustkampfregeln
konnten über die Stärke der anwesenden Personen hinaus auch abstrakte Leistungen der Abwesenden bemessen und verglichen werden. Aufgrund der Quantifizierung von Leistungen in Zentimetern, Gramm und
Sekunden entstand ein Komm unikationscode, der auch nicht Face-toFace Interagierende zu Teilnehmern eines (symbolischen) Ringens ma60
chen konnte. Eine Polysemie bzw. eine mehrdimensionale Indexikali tät, die aus der semiotische n Perspektive den symboUschen Zeichen
anhaftet, erweist sich aus der historischen Perspektive als eine Folge der
fortschreitenden Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Normsphären. So
lockerte sich zuerst die Beziehung des bäuerUchen Faustkampfs zum
Krieg. Angesichts der Beziehung des adeUgen Ringens zum Faustkampf
und des Faustkampfs zum Krieg etablierte sich die Beziehung des sportlich en Boxens zum adeligen Ringen dann als eine indexikabsche Abs61
traktion der dritten Ordnung. Die Beziehung der modernen Turngym57

'"

'"

''"
"'

E ine Ausnahme dieser Regel bi ldete wohl das adelige Ringen , welches nach den neusten
Erkenntn issen auch ohne \Vaffen praktiziert wurde. Vgl. Rainer Welle, "und wisse das alle
höbi scheit kompt von de m ringen". D er Ring kampf als adel ige l( un st im 15. und ·16.
J ahrhunde rt, Pfaffenweiler 1993.
E inem phiinomenologisch liberhö hten Begriff ,Spiel', der verschiedene Formen der
menschlichen Existenz umfasst (z.B. Nichtstun , Ausschweifung, Sucht, Spott, Tanz, Mus ik ,
D arstellung, Fiktion, Rh ythmus, Regel, Aktivitiit usw.), steht ei ne ,all tagsimmanente' Defin ition gege nü ber, in der das ,Spiel' vo m ,1•:rnst des Lebens', der ,Wirklichke it', der ,A rbeit'
abgegrenzt wird . Vgl. dazu Gert Eichler, Spiel und i\rbeit. Zu r Theorie der Freizeit. Stuttgart 1979, S. 35-38; vgl. auch Dorothea Kühme, Bürger und Spiel. Gesell schaftsritual e im
deutschen Bürgertu m zwischen 1750 und 1850, Frankfurt a.M. 1997, S. 20-21. Zur Unte rscheidung der Arbeits- und Freih eitssp hiiren s. de n Abschni tt ,Normen' im vorliegenden
Artikel.
Fabian von i\uerswald , Ringe rkun st 85 Stücke zu E hren Kurfürst!. G nad en zu Sachsen.
Neudruck der Ausgabe Wirtenberg 1539, Weinheim ·1987. Z it. nach Well e, Ringkampf, S.
166.
Vgl. dazu E ichberg, Leistung, Spannung, Geschwindig keit.
So entstand anscheinend vorwiegend auf der Basis von Kampfregeln ein l(ommunikatio nscode, der auf siimtliche Bereiche des gesel lschaftlichen Verhaltens übertragen werden konnte. Daher kann im übrigen auch die von Haberm as stammende Unterscheidung zw ischen
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nastik zu Militärpraktiken sowi e die Assoziation des Übungsgerätes
,Pferd' (aus Holz) mit dem Reitpferd galten noch zu Beginn des 19.
62
Jahrhunderts durchaus als transparent und semantisch motiviert.
Die Identifizierung gesamteuropäischer Normierungsprozesse lässt
die Frage offen, in welchem Zusammenhang soziale Teilsys teme mit
ihren kollektiven Gütemaßstäben und Verhaltensweisen zueinander und
zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklu ng standen. Aus der mikrosoziologischen Perspektive lässt sich feststellen, dass die Körperkultur
der Unterschichten mit einer beträchtlichen Verspätung in den Bereich
quantifi zierter Leistungssportkultur integriert wurde. Dementsprechend
entwickelte sich die Turngymnastik der Oberschichten, viel früher als
der bäuerliche Faustkampf etwa, zu einer Art der sozialen Interaktion,
. man ,Sport' nennen I<ann.61
dJe
Was die agonale Kultur der unteren bzw. ruralen Gesellschafts sphären angeht, so hat diese auch nur zuallerletzt die neuzeitliche Normierungsphase durchlebt. In industrialisierten Gesellschaften, wie etwa in
England, wurde der Faustkampf relativ früh als quantifizierbare Wettkampfsportart verstanden und mit den hierfür notwendigen Klassifizierungen in Gewichtsklassen, Aufteilungen in Runden oder Schutzausrüstungen, wie z.B. den Boxhandschuhen, versehen. Was das kontinentale
Europa angeht, so wurde erst 1912 ein D eutscher Box-Verband gegründet, bevor dann im Zuge der in der nationalsozialistischen Pädagogik enthaltenen ,Boxermoral' diese Sportart schließlich ihren Höhepunkt
64
erreichen sollte. Noch länger brauchte die georgische Art des Faustkampfs ,krivi', mit der sich der junge Stalin (Soso D zugasvili) in seinem

einem strategischen (erfo lgsori entierten) und einem kommunikativen (verstä ndigu ngsorienrjerten) Handeln als Folge einer Re-Med iali sierung der körpe rlichen Konfliktaustragung in terpretiert werden . Vgl. Jü rgen 1-!abermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlich en Gesell schaft. (1. Aufl. Frankfun a.M. 1962), Nachdruck '1990.
"' Man erinnere sich dabei auch an G uts Mu ths Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes
(1817). Vgl. Jo hann Christoph Fried rich G uts Muths, Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes, Liechtenstein 1973.
''' Als kennzeichnend in diesem Zusammenh ang kann z.B. die deu tsche Ve rtretung im Internationalen O lympischen Komitee vor d em erste n Wel tkrieg gelten: ein Prinz, fünf Grafen,
ein Bawn und nur ein N ichtadeliger. Siehe Eichberg, Leistung , Spann ung, G eschwind igkeit,
s. 246.
"" Vgl. Eichberg: "Bei den Osts lawen und im Kau kas us erhielt sich diese volkstüm liche Kraftkultur im Spiel noch länger als in ande re n Teilen Europas. Bis in die Gegenwart bestanden
in Russ land das Schlagball spiel lapta, der Ringkampf borjda [richtig: ,borjba' - D .Z.], der
Faustkampf kul atschnyj boj fort, bei de n Kaukasus-Vö lkern die Ringkämpfe Kartuli tschidao ba de r Georgier, Koch der Armenier und G ül esch in Aserbeidschan". Eichberg, Leistung, Spannung, Gesc hwindigkeit, S. 25 .
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D orf vergnügte, um sie dann als Wettkampfsportart etablieren zu kön65
nen.
Man könnte also annehmen, dass diejenigen Gesellschaften, in denen
die Körper- und Kampfkultur der Unterschichten eine verspätete N ormierung erfuhr, eine latente Veranlagung zur Instrumentalisierung der
körperlieb en Gewalt in Krisensituationen behielten. Dies war im 20.
J ahrhundert bei Deutschland und Rußland mit Sicherheit der Fall.
Im Unterschied zu Fecbtpraktiken bildete der Faustkampf bei den
Os tslawen eine jahrhundertelange Tradition, die vom Frühen Mittelalter
6
bi s in die zwanziger Jahre des zwanzigsten Jahrhund erts reicbte. r, Auch
noch E nde des 19., A nfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurden von
Zeitgenossen zahlreiche Faustschlachten beschrieben, die senntags und
an Feiertagen, insbesondere jedoch in der Fastnachtswoche in russischen Städten und Dörfern ausgetragen wurden. Am E nde solcher
Schlachten wurden to te und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Körper von der Strasse aufgelesen . .An rituellen Faustschlachten zwischen
zwei rivalisierenden Fabriken in Moskau nahmen um 1893 von jeder
Seite etwa vier- bis fünftausend Arbeiter teil. Der ö ffentlichen Konfliktaustragung ging eine lange Vorbereitungsarbei t voran. In den Fabrikkneipen wurden von den kämpfenden Parteien die D etails jeder bevor7
stehenden Schlacht ausführlieb besprochen.r, Obwohl man nicht sagen
könnte, dass Faustschlachten ganz ohne Regeln durchgeführt wurden,
besteht kein Zweifel daran, dass es sich dabei vorwiegend um ein pbysi,,; Der georgische Faustkampf ,Krivi' gehörte, laut dem Berich t von Ceradze, zu den Lieblingsunterhaltungen des jungen Stalin . .,Wir haben uns unerbittlich geprügelt", bemerk t Ceradze. Zit. nach Edvard Radzi nskij, Sta lin, Moskva 1997, S. 34. Den Begri ff ,schl agen', der
sehr woh l vom ,krivi'- Volksspiel abstamme n ko nn te, gebrauchte Stalin übrigens sehr oft in
Bezug auf die Klassenfeinde.
"" Vgl. unterschi edliche Bezeichnungen für dieselbe Kampfart ,kul acnyj boj ', ku lacki, (russ. ),
, kulacnyj bij ', navkul acki (ukr.); , kulacnaja bojka' (weissruss.) etc. Laut Gorbunov lässt
die Anzahl und d ie Härte äffentUeher Faustkämp fe erst in den zwa nziger bi s dreissiger J ahren des 20. J ahrhu nderts, also erst unter Stalin allmähli ch nach, s. Boris Gorbunov, Tradicionnye rukopasnye sostjaza nija v na rodnoj kulture vostocnych s lavjan, Moskva 1977, S.

32.
1' 7

Vgl. Pokrovskijs IVlemoircnbericht über die Faustkämpfe im alten Mos kau: " [... [ und wirklich es fanden im mer wieder großartige Faustschlachten mi t den richtig Umgebrachten, mit
den Halb toten und bi s zur Un kenntlichkeit verstümmelten statt. Die ,Stenkas' wurden in der
Regel zwischen zwei Fabriken organi siert, di e aus welchem Grund auch immer im perm anenten Streit mitei nander waren: so z. B. zw ischen Nosovs We be rn und Guckovs Tuchmachern . Jede Partei zä hlte z u je ne r Ze it von vier bis fünf Tausend Fabrika rbeite r. Di e
Schlachte n fanden gar nicht ,ad hoc', d.h . weder aus Betrunkenh eit noch aus einem anderen zuf.'i lligcn A nl ass statt; im Gegenteil, die ,Stenka' wurde fast eine Woc he vorher geplant
und im ,Kriegsrat' besprochen. Diese r fa nd in der Regel in einer Fab ri kk neipe statt" [Übers .
D.Z.I . Dm itrij Pokrovskij, Usedsaja Moskva. Vospom inanija sovremen nikov o Moskve vtoroj poloviny 19 ve ka, J\lloskva 1893/ 1964, S. 155-158.
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sches Kräftemessen handelte. Die Kampfunfähigkeit des einen Kämpfers bedeutete den Sieg des anderen. Obwohl die Verwendung von
Metallstücken dem ,Ehrenkodex' eines Faustkämpfers widersprach,
enthält fast jeder Bericht aus dem späten 19. Jahrhundert Verweise auf
Verstöße gegen diese Regel, die jedoch nirgendwo schriftlich fixiert war.
Ein Blecheinsatz (zakfadka), der dem caestus bei römischen G ladiatorenkämpfen gleichkam, wurde häufig heimlich in der Hand festgehalten
oder im Handschuh versteckt. 69 Für einen ,primordialen' Typ der Gemeinschaftlichkeit, der vorwiegend in ruralen Gesellschaftssphären
dominiert, ist die Beteiligung von unterschiedlichen Altersgruppen an
70
einem kollektiven Ereignis kennzeichnend. Dies galt ebenfalls für den
russischen Faustkampf, der auf dem Lande viel weiter als in der Stad t
verbreitet war. Sowohl Kinder als auch J ugend liche und ältere Männer,
einschließlich Familienväter, waren ins Ritual kollektiven Kräftemessens
71
integriert. Um 1900 sind Beschreibungen von Faustkämpfen in 151
von 324 russi schen Landkreisen überliefert, hauptsäch lich in den ländli72
chen K ulturbereich en.
Aufgrund einer Analyse von Fecht- und Faustkampftraditionen in
Rußland kann für den Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein konfliktträchtiger Widerspruch zwischen der dominierenden Kraftku ltur der
bäuerlichen Schichten und der an westlichen Ehrvorstellungen und
Fechtkunstnormen orientierten Kultur des Adels. festgestellt werden.
Dies legt die Annahme nahe, dass die traditionalen Identitätscodes der
''" .,D ie höchste Kunst war, den Gegner hi nter d ie Kinnbacke unter dem O hr zu treffen . Ln
diesem Fal l soll te er gleich umfallen", vgl. Anonyme Berichte, in: Nizegorodskie gubern sk ie
vedomosti 'I 886, S. 3.
w .,Einige Schurken hatten bei der Schlacht jedes Ma l eine Auswahl von den soge nannten
,zak lad ki' parat. D ies waren form lose E isen- oder Blechteile, manchmal waren sie sogar an
ei nem Rand angespitzt. Wen n man geschickt war, insbesondere in der Dämmerung, als d ie
Schlachten ausbrachen, fiel man nicht leicht mit einer solchen Waffe in der Faust auf. Was
den Gegner angeht, so schied er blutend entweder gleich aus, oder - sei er d irekt in die
Sch läfe geschlagen worden - fiel er gleich tot zu Boden, manchmal passierte auch das . Siehe
Pokrovskij , Usedsaja Moskva, S. 155- '1 58. Vgl. jedoch die Memoiren des Sängers Saljapin:
.,[...] War jemand mit einer mitten im Hand schub vers teckten Fünfkopekenmünze, einer
Gewehrkugel oder ei nem E isenteil ertappt, so wurde dieser sowohl von den Eigenen als
auch von den I'remden geschlagen, vgl. Fedor Sa lj ap in ., Povesti o zizni, Perm 'I 886/'1 969, S.
44-46.
70 Gemeint wird die ,ursp rüngl iche' Gemeinschaftsfonn, die 1ndividuen ihrem Geburts- und
Herkunftsort zu verdanken haben.
71 Der Sänger Saljapin sc hreibt, dass beide ,Kraftmenschen' (1· ilac1
), die in seinem Dorf zu
Vorkämpfern wäh rend der Faustschl ach ten ziihlten, scho n bejahrt waren, s. Saljapin, Povesti
o zizni, S. 44-46. Einem Saratover Bericht CI 909) zu fo lge, war·en es am Anfang der Schlacht
kleine Jungen, die den Faustkampf anzettelten, danach sch lossen sich ihnenJugendliche im
Backfischalter, später auch Erwach sene und sogar alte Männer an.
72 Gorbunov, Trad icionnyc rukopas nye sostjazanija, S.H.
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Gesellschaften Osteuropas eine geringe StabiUtät aufwiesen und bei
Modernisierungskrisen immer wieder ausgewechselt werden konnten.
Selbst aristokratische Bildungsschichten des 19. Jahrhunderts projizierten ihre Identität nicht selten gerade auf die bäuerliche Faustkampfkultur.73
Daher konnte auch der agonale Aspekt des sowjetischen Politikverständnisses nach 191 7 ganz bewusst als körperliches Kräftemessen stilisiert werden. Die Matrosen- und Arbeiterfaust hat sich auf P lakaten der
Revolution als ein Symbol durchgesetzt, mit dem der diskursorientierte
Kommunikationscode von bürgerlichen Liberalen unterminiert werden
74
sollte. Mit großer WahrscheinUchkeit kann hierbei auch angenommen
werden, dass sich das Emblem ,geballte Faust' über di e Grenzen der
Sowjetunion hinau s unter den linken Parteien des Westens verbreitet
75
hat. So bezog der deutsche Rot-Front-KämpEerbund (um 1924) die
Faustsymbolik beim Arbeitergruß auf russische Prototypen, nämlich auf
76
die entsprechenden Grußgesten der Bolschewiki.

n Der D ichter Vjazemskij gesteht An fang des 19. J ahrhunderts, dass er in seinem Lebe n
Faustkämpfer geblieben ist. Laut einem Bericht, brachte auch Pusk in einmal seinen Wunsch,
den Faustkampf zu erlernen, zum Ausdruck. Der Maler Surikov ges tand, dass er sich an
ra ustschlachten auf dem ge frorene n E nissej- Flu ß beteiligte. Der junge Gorkij trat als
Faustkämfper in N izni j Novgorod auf. Dostojevskij macht sic h in seinem Tagebuch Gedanken darliber, womit man in Russ land so nst, wenn nicht mit dem Faustkampf 60 Mill ionen Bauern beschiiftigen kann - und findet keine Antwort. Petr Vjazemskij, Literaturnaja
ispoved'. Lening•·ad 1986, S.331; Pctr Dolgorukij , Dnev nik knjazja P.l. Dolgorukogo,
Moskva 1951, Bel. 9, S. 62-63; Maksimilian Volosin, ,Surikov. Materialy dlja biografii', in:
Apollon, Bel. 6-7 (1916), S. 49; Maksim Gorki j, Beseel)' o rem esle, 1\lloskva 1953, S. 493; Fedur Dostoevs kij , ,Poza r v se le lzmajlove', in : Statji, ocerki, korrespondencii iz zurnaht C~<1:{·
da11i11, St.-,Peterbmg 1878.
7"1 Vgl. so berlihmte P lakate der Revolution, wie ,.Nieder mit den Ku laken!" (Mos kau 1919);
,. Bauern! Organisiert Kom itees der besitzlosen Bauernschaft! Schmeißt die Ku laken 'rau s!"
(Odessa 1920); ,.Beeil d ich! G ib ihm mehr davon! Und vergiss nicht den Baron!" (Moskau
1920); ,.Herrscher der Welt wird die Arbeit sein! Drei J ahre proleta rische Diktatur" (Moskau
1920), in: Geo rg Pil tz, Ru ssland wird rot. Satiri sc he Plakate 1918- 1922, Berlin 1977, J\bb.
10, 37, 45, 63, cte.
75 Von der Ähnli ch keit der Embleme kann jedoch nicht auf die Ähnlichkeit von O rganisationsformen der li nken Beweg ung in Ost- und Westeuropa gesch lossen werden. Vgl. die obige Unterscheidung zw ischen Pieromara und Schemata.
76 Vgl. Arnokl Rabbow, Dtv -Lexiko n politi scher Symbole, Mlinc hen 1970. Vgl. auch eine
etwas vorsichtige re Bemerkung von Korff: ,.Das Lexikon politischer Symbole sieht die t\nfii nge der Faust als ,kommunistischer Grußfonn , die auf drastisch-eingä ngige Weise die von
Marx , besonde rs aber von Lcnin geforderte ,Diktatur des Proletariats' nach der proletari schen Revolution versinnbikllichte' in den J ah ren nach der Oktoberrevolution, obwoh l Belege daflir nicht angefli hrt werde n und meines Wissens auch nicht angeflihrt werden kön nen. Denn die geba ll te ra ust ist auf [deutschen, D. Z.] Fotos, Wahlplakaten und in Agitatio nsschriften oder Parteiperiodika erst ab der zweiten Hälfte 1924 nachweisbar und ab 1925
schließlich in vielgestaltiger Weise in Bi ld- und Wortdokumenten bezeugt"; ausflihrliche r
siehe Gottfried Korff, Rote Fahne und geballte Faust - Z ur Symbolik der i\rbeiterbewe-
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Wenn man sich den Presseberichten zuwendet, scheint auch heute
noch die Assoziation der ,geballten Faust' mit der Tradjtion der poLitischen Linken im kollektiven Gedächtrus durchaus präsent zu sein. Als
Hinweis auf dje körperliche Konfliktaustragung wird das Emblem ,geballte Faust' bei der Darstellung der im politischen Alltag der Spätmoderne unzulässigen militanten Haltu ngen meist parodjstisch hochgespielt.77 Es ist in diesem Zusammenhang kennzeichnend, dass das Emblem ,geballte Faust' im Kontext des Sports frei von parodistischen Konnotationen erscheint. Im Sport, der sich durch den Siegescode als ein
spezi fisches gesellschaftliches Teilsystem abgrenzt, kommen Symbole
78
körperlicher Konfliktlösung als legitime Orientierungen vor.

77

7"

gung in der Weimarer Republi k, in: Peter Ass ion (Hg.), Transfonnationen der Arbeiterkultur, Marburg 1986, S. 86-11 0.
Vgl. z. ß. 1) d ie Beschreibung der Kurdendemo nstratio n in ß e rlin im Aug ust "1995: " [...]Der
Trauermarsch in sengend er Hitze war straff durchorgan isiert [... J Selbst rhythmisches Beifa ll klatschen kam stets auf Befehl. Vor jeder Fernsehkamera wurden die Fiilate gebt~llt oder
die Finger zu m V ictory- Zeichen gespreizt", in : Hans-C hristoph Bustorf / Margarete Meibes, ,Trauermarsch geriet zur PKK-Machtdemonstration', in: D ie Welt vom 09.08 ..1995.
2) Vgl. d ie Beschreibung eines FDP-Po litike rs: "Wo e r auftaucht, gleitet eine Spirale von
·Me nschen durc h den Raum: mittendrin, laut, im pu lsiv, die Frii/Sie geballt, d er Mann, der sich
alles sagen läßt - nur eines ni cht: kein Kämpfer zu sei n. Genau unter diesem Stig ma aber
leidet sein Gegner", in : Kn ut T es ke, ,Showdown für die Kandidaten. Möll emann gewinnt
Zeit vor der E ntscheidu ng um den Parteivorsitz', in: Die Welt vom "10. 06 .1995. 3) Vgl. die
Beschreibung des Bundeskan zlers Sehröder (S PD): "Was der Kan zler an d iesem Abend
nicht mit sei ner Mimik macht - die bleibt wohltemperiert unter Kontrolle und liisst nur
zweimal ei n breiteres Lächeln zu -gestattet er seiner rec hte n Hand. Spielhancl, Standhand:
die Lin ke brav auf der Lehne, d ie Rechte d ie emotio nale. Sie ball t sich zur Faust, krümmt
sich zur Kralle, der Zeige finger hat eine Hauptrolle: drohend, fmdernd, d irigierend", in:
Christa Hasselho rst, ,Schröder bei Chri stianse n: H auptrolle für den Zeigefinger', in: Die
Welt vom OS. 10. 1999. 4) Vgl. auch die Beschreibung von deutschen Neo-Nazis: "Stattclessen sucht die ,A ntifa' durc h symbolische Gesten zu verletzen. Pfeilgleic h stechen ihre ausgestreckten Arme gegen die feindliche Mitte. N icht (in linker Tradi tio n) '(!Ir f(msl gebr~llt, sonelern gestreckt zur offene n Hand. Dazu werden mit heiserer Stimme Paro len skandiert. ln
Duldermiene erträgt sie der mittlere Ring, in : Sibylle Tön nies , ,Eine makabre Parodie: NeoNaz is in Schu tzhaft', in : D ie We lt vom 28. ·11. 2000. 5) Vgl. die de utlichen ,linken' Assoziationen im metapho rischen Gebrauch des Zeichens: " Da erwarten manche Gewerkschaftler,
dass ih re Funktionäre d en Kapitali sten wieder ei nmal die entschlossene Arbeiterfaust zeigen", in : Peter G illies, ,Bündnis für Arbeit, ruhe in Frieden', in: Die Welt vom 24. 01. 2002.
Vgl. signifikante Darstellungen in der Plastik: " Das Haus, das die Geschichte der Sowjetischen Besatzungszone (S BZ) und der D eutsche n D emo kratischen Republik (DDR) do kumentiert, wird po larisie ren". Davon ist ZF L-Chef Raine r Ec kert fest überzeugt: "Die Nostalgiker werden sage n, so wa r meine DDR nicht gewesen. D en provo kati ven Ansatz des
Forums signalisie rt schon vo r dem Eingang eine Plastik . Wolfga ng Mattheuers ,Jahrhundertschritt' zeigt eine Figur mi t ausladendem Schritt, die rechte Hand zum Hitlergruß gerec kt,
die linke '(flr A d;eiteifrmsl ge/;allt', in : Uwe Müller, ,Ein Haus der Geschichte als Bastio n gegen
DDR-Nos talgie. D er Bundes kanzler eröffnet in Leipzig das Zeitgeschichtliche Forum , das
auf seine We ise 40 de utsche Jahre dokumentiert', in: Die Welt vom 09 . 10. "I 999.
Vgl. "Rotterclam - Die Coacbing- Zo ne war plötzlich zu klein für Frank Rijkaarcl. D ie f-lancl
'{!Ir Fa11st geballt und breit liichelnd eil te der ho ll ändische Natio naltrainer in Rottc rclam aufs
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Abb. 3. "Herrscher der Welt wird die Arbeit sein! Drei Jahre proletarische Diktatur". Unbekannt. Moskau 1920 (Hg. von G. Piltz, Berlin
1977, N63) .
Berichte und ikonographische D arstellungen von russischen Staatsoberhäuptern und führenden Politikern, die in westlichen Medien seit der
Nachkriegszeit bis zuletzt auftauchten, überzeugen davon, dass das Bild
der Kraftkultur im Zusammenhang mit der politischen Kultur Russlands nach wie vor nicht an Aktualität eingebüßt hat. So war dies noch
1960 beim russischen Staatschef Chruscov der Fall, als er die Pariser
79
Gipfelkonferenz (1960) mit der geballten Faust torpedierte. Im Hinblick auf eine bewusste Abkehr von ,bürokratischen' Kommunikationscodes, die der westlichen Politik zugeordnet werden, ist die berühmte
Schuh-Episode auf der UNO -Tagung von 1950 kennzeichnend . "[...] es
war einfach großartig", schreibt der Augenzeuge Acl zhubej, "als Genosse Chruschtschow einmal während einer solchen provokatorischen
Rede, die ein westlicher Diplomat hielt, einen Schuh auszog und damit
auf den Tisch zu klopfen begann. Allen wurde mi t ei nem Schlag klar:
80
Wir sind entsch ieden dagegen, wir wollen solche Reden nicht hören".
D er ,charismatischen' Persönlichkeit hat noch Max Weber die Fähigkeit zuerkannt, die Verkrustungen bürokratischer H errschaft durch
einen irrationalen Appell an die Massen aufbrechen zu können. Abgesehen von Gründen eines poli ti schen Charismas, die Weber in der IrratioSpielfeld", vgl. i\ nonym, ,Ho lland feiert Kl uive rt und Halbfinai-Einzug', in: Die Weit vom
26. 06. 2000.
7'' " Ich habe es gern, mich mit den Feinden der Arbeiterklasse zu raufen (s ie, D.Z.)" - hat
C hruscov gesagt. - "Es wird mir angenehm zu hö ren, wie d ie Lakaien des Imperialism us
toben". ßcricht vom 18. Mai 1960, zit. nach Wolfgang L.eo nhard , N ikita Sergejewitsch
Chruschtschow. i\ ufstieg und Fall eines Sowjetfli hrers, Frankfurt a.M. 1965, S. IOL
'" Z it. nach ebd., S. I 03.
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nalität sah, liegt der von ,Charismatikern' häufig betretene Weg in der
Umstellung von verbalen auf nonverbale Kommunikationskanäle. Es ist
anzunehmen, dass ein solcher Weg durch die ,Programmstrukturen' der
russischen Herrschaft scho n seit langer Zeit vorgegeben war und dann
durch traditionale Identitätscodes vor weiteren Veränderungen abgesi81
chert wurde.
Vieles spricht dafür, dass auch die gegenwärtige politische E lite Russlands einen transparenten Bezug zum vormodernen Kräftemessen als
eine Quelle des herrschaftlichen Charismas beibehalten hat, wie man es
aufgrund des Bildes des amtierenden Präsidenten Putin auf dem Judo82
ring leicht annehmen kann. Im übrigen gesteht Putin, dass er in seiner
Jugend militant war. D en Hof, auf dem er groß wurde, vergleicht der
Präsident mit den Dschungeln. "Allerdings hatten wir weder Messer
noch Schlagringe und zogen für die Klärung unserer Beziehungen einen
83
ehrlichen Faustkampf vor", fügt Putin in seinen Memoiren hinzu. Es
mag in diesem Zusammenhang kenn zeichnend erscheinen, dass Symbole nationaler Kraftkultur (z.B. die Streitkeule) in Putins politisch er Rhetorik sehr häufig auftauchen. Im Interview der fra nzösischen Zeitung
"Figaro" begründete Putin seinen zuvor erklärten Krieg an russische
Pressemonopolisten mit den folgenden Argumenten: "Der Staat hat
eine Keule in der Hand. D amit schlägt man einmal, allerdings auf den
Kopf. Zwar haben wir diese Keule noch nicht in Gang gesetzt, aber wir
halten sie fest in der Hand. Und wenn es Ärger gibt, wird die K eule
84
ohne weitere Überlegungen in Gang gesetzt". Noch früh er äußerte er,
man müsse nun tschetschenische Terroristen sogar im Klo zusammenss
schlagen.
"' Das Bi ld, auf dem der Ex- Präsident Jel zin im ,Spiegel' ('1996) mit einer geball ten Faust
erscheint ist mit dem T itel "Sow jetische Herrschaftstcchniken" beschriftet worden, s. ,D er
Spiegel', Heft 3, 1996, S.117.
"' "Wenn ich auf Tatami (die Matte auf dem japanischen J udo ring, D .Z:J bin, fühl e ich mich
wie zu Hause, undunter den Judosportlern habe ich das Gefüh l, bei meinen Verwandten zu
sein", sagte Purin während seines Besuchs in Tokio im Herbst 2000. Z it. nach
www.NTVRU.com, Bericht vom 5.09.2000.
" 3 O leg Blozkij, Vlad imir Pu ri n. lsto rij a zizni , Moskva 2002. Z it. nach www.NTVRU .com,
Bericht vom 18.01.2002.
"' Zit. nach www.NTV RU.com, Bericht vom 26. 10.2000.
Rs Der russische Ausdruck ,mocit' v sortire' entstammt der Kriminellensprache und bede utet
wörtlich "so lange schlagen, bi s d ie Flüssig keit, d.h. das Blut kommt". Auch dieser Au sdruck
impliziert eine regellose körperliche l(onfliktaustragung mit einem unprognostizierbaren
E nde. ln seiner po liti schen Biographie des russischen Präsidenten bemerkt Muchin: " [...]
Seine Worte über Te rroristen, die man sogar im Klo zusa mmenschlagen müsse [,mocit' v
sortire'J ziel ten auf eine bestimmte Rea ktio n der Bevö lkerung ab. Diese erwarte te Reaktion
wurde mit Purin s Spruch ausgelöst", vgl. A. M uchin, Kto est' mistet Putin i kto s nim pri sel,
Moskva 2001 , S. 21.
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D er charismatische Charakter einer Schlägerhaltung auf der russischen politischen Bühne lässt sich weiter mit Ergebnissen letzter Bevölkerungsumfragen veranschaulich en. Laut diesen E rgebnissen genießt
Putin als Politiker die größte Autorität (45%) bei der Bevölkerung. 8c,
D abei begründen nur 7% der Befragten diese Autorität mit Putins politischer Erfahrung, nur ca. 9% sind der Meinung, dass Putin ein weitsichtiger Politiker sei, bei ca. 45% hängt das Vertrauen zum amtierenden
Präsidenten damit zusammen, dass Putin als entschlossener und willensstarker Mensch wirkt. Im Hinblick auf die oben analysierte Rolle körperlicher Konfliktaustragung in russischen Streitkulturen könnte man
behaupten, dass Symbole charismatischer Macht (wie die Faust und die
Keule) nicht vom Willen des ein en oder anderen gewählten Politikers,
sondern viel eher von kollektiven Erwartungen der Wähler vorgegeben
sind. Daher sind politische Strategien, die Symbole kollektiver Identität
nicht einbeziehen, zumeist zum Misserfolg verurteilt. Z um Vergleich
könnte man die in den USA vollzogene Orientierung politischer Ikonographie an neuzeitlichen Leistungssportarten wie am Turnen und an
der Leichtathletik demonstri eren. So hatte der junge Schauspieler Ronald Reagan im Jahr 1940 für eine als o lympi sches Symbol dienende
Turnerstatue Modell ges tanden, bevor er dann 30 Jahre später zum
Präsident der Vereinigten Staaten gewähl t werden sollte. Symbole scheinen in manchen Fällen also doch Wirklichkeit zu werden.

" ' Nur ca. 17% de r Bevölkerung vertrauen dem Kom m uni stenleiter Sjüganov am meisten, alle
anderen Politiker haben ge ringere E rgebni sse. Die Daten stammen aus den Berichten des
Russ ischen Ze ntrums für E rforsch ung der öffentlichen Meinung (VZ lOiVl) , s. www.Poli t.ru.
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