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Phrasen, Hilferufe und Bitten, Befehle und verbale Verordnungen, die die akus

tische Kriegserinnerung ausmachen. 
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Aus dem Russischen iibertragen von Robert Maier 

Tonspuren der Leningrader Blockade. Erinnerungen und 
Erinnerungspolitik 

Am 8. September 2009 wurde in St. Petersburg ein neues Erinnerungsritual 
eingefiihrt: Am Tag des Gedenkens an die Opfer der Blockade - so jetzt der 
offizielle Name - werden Radiolautsprecher, die als Teil des Zivilschutzsystems 
in den Stra6en installiertwurden, minutenlang zunachst einen Sirenen-Heulton 
verbreiten und anschlie6end das Signal des Metronoms. Dieselbe Radioiiber
tragung ertont am Tag der Aufhebung der Blockade, am 27. Januar. In den Jahren 
1941 bis 1944 hatte der iiber die Lautsprecher iibermittelte Sirenen-Ton der 
Bevolkerung den Fliegeralarm angezeigt. Nach der Sirene hatte man das Me
tronom in beschleunigtem Tempo vernommen - so lange, bis der Luftalarm 
beendet war. Zu normaler Zeit war das Metronom im Einsatz, wenn keine Ra
dioiibertragung erfolgte, einfach urn zu signali!>ieren, dass das Radiosystem 
funktioniert. Das verlangsamte Tempo des Metronoms verkiindete also Ent
warnung. 

Wie vieles in der UdSSR lag auch der Rundfunk selbstverstandlich in staat
licher Hand. Radiosendungen erreichten den Horer nicht nur iiber Funkwellen, 
sondern auch iiber ein verkabeltes System. Es gab wesentlich mehr Lautsprecher 
des verdrahteten Obertragungsnetzes (»Radiopunkte«) als Radioempfangsge
rate. In den gro6en Stadten waren sie fast in jeder Wohnung vorzufinden. 
Dariiber hinaus wurden Sendungen iiber die Stra6enlautsprecher iibertragen -
so im Fall des Zivilschutzes oder bei der Obermittlung besonders wichtiger 
Nachrichten. So wird z. B. die Bekanntgabe des Ausbruchs des Krieges und die 
Rede V. M. Molotovs am 22. Juni 1941 im kollektiven Gedachtnis mit Men
schenmengen assoziiert, die diese Obertragungen unter Stra6enlautsprechern 
anhorten. 

Urn im St. Petersburg des Jahres 2009 keine Panik auszulosen, ahnlich der, 
welche die bekannte Sendung von Orson Welles iiber den feindlichen Einfall der 
Marsmenschen ausgelost hatte, werden diese Gedenksendungen immer recht
zeitig angekiindigt und von einem begleitenden Kommentar des Sprechers 
eingeleitet. In einer Stadt, in der noch Tausende Menschen Ieben, die Krieg und 
Blockade iiberlebt haben und die sich an diese Tone aus eigenem Erleben er-
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innern, sind derlei VorsichtsmafSnahmen dringend geboten. Allerdings sind der 
Sirenenton und besonders das Metronom der Mehrheit der Bewohner bekannt 
und werden mit der Blockade assoziiert. Die in der Stadt gepflegte Erinnerung 
hat das Metronom als charakteristisches akustisches Symbol in sich aufge
nommen. 

Akustische Signale wie Hupen, Pfiffe, Sirenen, der Klang eines Gongs oder 
von Glocken usw. sind dafiir geschaffen, Menschen unmittelbar iiber etwas in 
Kenntnis zu setzen, was fiir sie im gegebenen Moment am wichtigsten ist. Sie 
sind an aile gerichtet, die diese Signale horen konnen und sie rufen eine Reaktion 
hervor. Man kann iiber diese oder jene Aufschrift hinwegsehen, die einen iiber 
etwas unterrichten will, aber man kommt nicht umhin - so man intakte Ohren 
hat - einen Ton wahrzunehmen. Man kann ihn nicht beachten, man kann die 
Aufmerksamkeit von ihm ablenken, aber der eigentlichen Wahrnehmung kann 
man sich nicht entziehen. 

In einer Epoche, als die Suche nach neuen Ausdrucksmitteln fur eine neue 
Kunst zur aktuellen Aufgabe avancierte, schuf der sowjetische avantgardistische 
Komponist Arsenij Avraamov eine originelle Quintessenz der fiir ihn zeitge
nossischen stadtischen Sonosphare, wobei er sich von den traditionellen Mu
sikinstrumenten abwandte. Seine »Symphonie der Tonsignale« {1922) war ge
wirkt aus Pfiffen, ein Chor von Hupen, Sirenentonen, Glockenklang, Chorge
sang, Maschinengewehrsalven und Kanonenschiissen. Dziga Vertov, ein Pionier 
der sowjetischen avantgardistischen Kino-Dokumentarkunst, war bestrebt, 
reale Gerausche des Lebens, allerdings als Aufzeichnungen, fiir seine poetischen 
Ziele zu benutzen. Kaum dass sich die technische Moglichkeit auftat, experi
mentierte er mit dem Einsatz von Tonaufzeichnungen im Kino, wobei nicht von 
Aufzeichnungen im Ton-Atelier, also von kiinstlich erzeugten Gerauschen, die 
Rede ist, auch nicht von Musik und Szenenkommentaren, sondern von echten 
aus dem Leben gegriffenen Gerauschen. Sein erstes Klangbild »Symphonie des 
Donbass« (1930} enthalt Industriegerausche, Radiosignale, Hupen, Glocken
klang und auch Fragmente von Reden von Arbeitern. Schon bald wurden einige 
Tone ungebrauchlich (es ist z.B. bekannt, dass zur Zeit der Blockade das Glo
ckenlauten in den Stadten nicht in Anwendung kam- ein entsprechendes Verbot 
entstammt der Zeit antireligioser Kampagnen Anfang der 1930er Jahre). 

Die soeben erwahnten Experimente mit Bestandteilen realer Klangland
schaften waren ihrer Zeit weit voraus. Wir konnen heute lediglich versuchen zu 
rekonstruieren, wie ein Mensch in den 1940er Jahren die Gerausche der Stadt 
empfunden hat und wie sie sich wahrend der Blockade verandert haben. Me
moiren und miindliche Erinnerungen von Zeitzeugen setzen uns dazu in die 
Lage. Es geht darum, dass diese oder jene lautlichen Aspekte katastrophaler oder 
traumatisierender Ereignisse, die den All tag der Bewohner Leningrads wahrend 
der Blockade veranderten, in systematischer Weise zum »Erinnerungshaken« im 
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Gedachtnis des Erzahlers wurden. Dies lasst sich nicht ganzlich mit dem Einfluss 
des offiziellen Gedenkens an die Blockade erklaren, in dessen Rahmen einige 
Laute als Symbole »kanonisiert« wurden. Abhangig von ihrer kognitiven Dis
position neigen Menschen in unterschiedlichem MafSe dazu, die Reali tat primar 
visuell oder auditiv aufzunehmen und zu erinnern. Aus diesem Grunde konnen 
Gerausche bei vielen - aber bei wei tern nicht bei allen - ahnlich wie Geriiche als 
»Schalter« funktionieren, die ein Erinnern an diese oder jene Ereignisse auslo
sen. Im Moment des Erlebens tritt der Laut als ein Merkmal in Erscheinung, als 
einer der Aspekte eines sich vollziehenden Ereignisses, das zeitlich mit diesem 
zusammenfallt. Dieses Ereignis kann nun in einen grofSeren Abstand gebracht 
werden, wie etwa eine weit entfernte Explosion einer Granate, oder es kann 
maximal herangeriickt werden, wie das Knirschen der Schlittenkufen oder das 
Knarzen der Filzstiefel im Schnee (beides Motive, die in Memoiren wiederkeh
ren). Die Stille erhalt eine neue Konnotation: bedeutete sie bislang die Abwe
senheit lauter und bedrohlicher Gerausche, so war sie nun der zeitliche Aufschub 
des Eintritts bedrohlicher Ereignisse. 

Man kommt nicht umhin, Fragen nach den genrebezogenen und stilistischen 
Besonderheiten von Memoiren und miindlichen Erzahlungen zu stellen, wenn 
man das komplette Fehlen von erinnerten Lauten in einigen von ihnen erklaren 
will. Der Riickgriff auf die Lebenserfahrung ist in der Erzahlung graduell un
terschiedlich. Wenn der Duktus der Erzahlung nicht durch abstrakte Begriffe 
gepragt ist sondern quasi ein Bild gemalt wird, so setzt, verallgemeinernd gesagt, 
die Reminiszenz von Lauten und Geriichen in ihr ein gewisses rezipierendes 
Subjekt voraus. »Es war Brandgeruch vernehmbar« heifSt dann »ich war dort und 
habe den Brandgeruch wahrgenommen« und »wenn du dort gewesen warest, 
hattest du ihn auch verspiirt«. Jedoch kann eine solche Einbezogenheit des 
Erzahlers und der Einbezug des Horers in die Erzahlung sowohl eine Wider
spiegelung der Beobachtung und des Erlebnisses sein, als auch ein literarisches 
Verfahren. In der Darstellung der alltaglichen Lautsphare wahrend der Blockade 
in einem der bedeutendsten Buch-Zeugnisse iiber dieses Ereignis, namlich den 
»Aufzeichnungen eines Menschen wahrend der Blockade« von Lidija Ginzburg, 1 

finden wir beide Motive. 
Im Lebensalltag vor dem Krieg wurde der Romanheld, ein » Vertreter der 

Intelligenzia in besonderen Umstanden«, stets durch den Klang des Lautspre
chers wach: das verkabelte Gemeinschaftsradio war im Korridor der Wohnge
meinschaft [kommunalka] installiert und urn sechs Uhrin der Friihe begannen 
die Radioiibertragungen. Mit Beginn des Krieges anderte sich dies. Sowohl der 
Romanheld als auch die Nachbarn begannen friiher aufzuwachen. Wenn er im 

Lidija GINZBURG, Zapisnye kniiki. Vospominanija. Esse, (St. Petersburg: Iskusstvo-SPb, 
2002). 
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Schlafanzug, gequalt von der Erwartung, in den Korridor hinaustrat, dann 
»Standen dort schon die Nachbarn, halb angezogen, mit gebannt angespannten 
Gesichtern [ ... ]. Das Ganze begann nicht mit dem Sprecher, sondern mit ganz 
kurzen Klangen und Pausen, welche ein Art Klangfigur erzeugten.«2 Den ri
tualisierten, Tag fur Tag gleichen Beginn einer Sen dung kann man als eine zarte 
Aberration der Stabilitat bezeichnen: die Aufzahlung der Radiostationen, iiber 
welche die Ausstrahlung dieser Sendung erfolgte. Und erst danach folgten die 
Nachrichten selbst - Angaben der Richtungen, in die sich die Kampfe verla
gerten, und der entsprechenden Ortschaften; der Sprecher artikulierte unna
tiirlich Iangsam. In den ersten Tagen des Krieges eilten die Menschen bei der 
ersten Gelegenheit zu den Lautsprechern, aber spater begann sich das Horen am 
Lautsprecher zu wandeln. Es wurde alltaglicher. 

Nach dem Aufstehen ging der genannte Held zum Fenster. Die Blockade loste 
neue Hor-Assoziationen aus: »Die Straf3enbahnhaltestelle horte sich anders an. 
Die Bohlen krachten beim Abladen wie Artillerieexplosionen, die Lasten-Stra
Benbahnen, die eine Kurve beschrieben, schrillten wie Alarmsirenen.«3 Aber fur 
sich genommen zeugte der Larm der Straf3enbahn von einem organisierten 
Alltag, der sich dem Chaos entgegenstellte: Gut, dass »die Straf3enbahnen fah
ren, wenn es ab und zu klingelt, bedeutet dies, sie fahren noch.«4 Solange die 
Straf3enbahn fuhr und Gerausche von sich gab, war sie in triigerischer Weise 
beruhigend, so wie die Stimme des Sprechers, der die Radiostationen aufzahlte. 
Die Straf3enbahnen hielten stand, wahrend sich das vereiste Fenster im Blo
ckade-Winter noch nicht zur Welt Offnete. 

Alltagsgerausche aus dem Inneren des Hauses kiindeten davon, dass sowohl 
der Held wie auch die Nachbarn mit ihren hiiuslichen Angelegenheiten befasst 
waren. Urn Kraft zu sparen, musste man sich gekonnte, gleichmaf3ige Bewe
gungen zu Eigen machen, die eine minimale, automatische Anstrengung er
forderten - zum Beispiel, wenn man Brennholz sagte und spaltete. »Und die 
Bewegung der Sage fand, ebenso wie die reale Bewegung jedes Mechanismus 
eine Bestatigung durch ein untriigliches Gerausch, - das gleichmaf3ige, an
wachsende, zischende Gerausch der Sage.«5 Der Held vernimmt, was sich im 
Haus iiber seinem Kopf und unter seinen Fiif3en abspielt- Gerausche verursacht 
durch die anderen Menschen: Dber ihm werden Mobel bewegt und es wird 
Brennholz gespalten. Und dies wird umso starker nachvollziehbar, als sein Weg 
taglich an ausgebombten Hausern vorbeifuhrt, die in derart aufgerissenem 

2 Ebd., 611-612. 
3 Ebd., 617. 
4 Ebd., 640. 
5 Ebd., 623. 
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Zustand einen Einblick in verschiedenfarbige Zimmer geben und den Eindruck 
einer gigantischen Dekoration hinterlassen. 

Lidija Ginzburg versteht ihre analytische Erzahlung als eine Rekonstruktion 
des alltaglichen Geschehens, der Gedanken und Erlebnisse. Der Ablaufplan und 
die Ritualisierung des Lebens dreht sich urn grundlegende Erfordernisse des 
Lebens, und der akustische Hintergrund der gewohnlichen Handlungen spiegelt 
sich im Text in dem Maf3e, in dem die rekonstruierte lautliche Wahrnehmung 
sich fur den Erzahler als wichtig erweist. 

Im Herbst gingen sie immer urn elf Uhr vormittags zum Mittagessen, was 
gewohnlich noch eine »ruhige« Zeit war, aber »auf dem Weg zum Essen musste 
man sich immer wieder in den Kellern in Sicherheit bringen und abwarten, oder 
man musste durch das Feuer der Fliegerabwehrgeschiitze und die Pfiffe der Miliz 
hindurch seinen Weg finden.« Wahrend der Zeit der intensiven Angriffe des 
ersten Blockade-Herbstes wurde Stille vom Gegenteil her empfunden, als Ab
wesenheit eines absolut konkreten und spezifischen Gerausches, dem Ertonen 
des Luftalarms, das einem insbesondere aus den Lautsprechern zu Ohren kam. 
Der Sirenenlaut ertonte zu einer bestimmten Stunde, aber der Mensch dachte 
nicht mehr iiber ihn nach. So bald sich dieser »Ton unerwartet vom Lautsprecher 
gelost hatte und die Wohnung und ihre Zimmer - die bewohnten wie die un
bewohnten - erfullte,«6 hatte die »Luftschutzkeller-Prozedur« begonnen. Im 
Keller lauschte man, »ob es nicht vielleicht ein stiller Alarm wird? - dann ver
nahm man die Abwehrgeschiitze haufiger und lauter«7 und der Angriff erfasste 
den Stadtteil nicht. Die stillen, oden Stunden zogen sich im Luftschutzkeller 
lange hin, »aber plotzlich erhob sich ein voller Ton begleitet von einem tiefen 
Erbeben der Erde.«8 Entweder wird der Mensch nachts vom Fliegeralarm ge
weckt und er hort die jahen Schlage der Abwehrkanonen - oder sind dies etwa 
schon die Bomben? 

Im Winter geht er schon mal nicht in den Keller, sondern bleibt liegen, »auf 
die naher kommenden Einschlage lauschend.«9 Ihm erscheint jener Mensch 
schon erstaunlich, der er selbst zu Beginn der Blockade war, als er auf den ersten 
Ton des Alarms hin augenblicklich aufsprang und das erwarmte Bett gegen den 
durchgefrorenen Keller eintauschte. Es ist doch einem gleich, wo man dieses 
Vorspiel der Katastrophe des moglichen eigenen Untergangs durchlebt. Zur 
ritualisierten Abfolge der Luftschutzkeller-Prozedur gehorten auf diese Weise 
mehrere Laute, darunter das Tieken des Metronoms im Lautsprecher. Wahrend 
des Alarms »tickte das Radio nerv6s« 10 im Biiro des Direktors, wo die Roman-

6 Ebd., 627. 
7 Ebd., 627. 
8 Ebd., 628. 
9 Ebd., 631. 

10 Ebd., 630. 
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heldin im September 1941 als Wachhabende ihren Dienst verrichtet. Nachdem 
sie eine fiir sie neue Wahrnehmung verspiirte - war es ein Laut, war es ein 
ErdstoB - nimmt sie den Telefonhorer ab (»eine absolute Gerauschlosigkeit 
bedeutet, dass die Verbindung schon irgendwo zu Schaden gekommen ist«) und 
sie versteht, dass Anrufen nicht mehr moglich ist. Noch bevor sie den Schreck 
empfinden kann, merkt sie, dass etwas anderes sie noch starker bewegt: der 
Gedanke, wie sie ihr Entsetzen vor den anderen verborgen halten kann. 

Die Leningrader waren an Bombenangriffe und Beschuss gewohnt und rea
gierten darauf in einer typischen Weise, indem sie die Angst absentierten. Dies 
hat auch akustische Aspekte. So fahren die Friseusen auch unter Kanonendonner 
damit fort, Wellen zu legen, nicht ohne zu bekunden, wie schrecklich dies alles 
doch sei.u »Ein vertrautes, schweres, erbebendes Gerausch« vernimmt der Ro
manheld mehrfach hintereinander, als er eine StraBe entlang geht. Passanten, die 
man in einen Torweg hineingejagt hatte, ziindeten sich gegenseitig Zigaretten an 
und diskutierten das Geschehen (»Es scheint, dass es unsere sind, die schieBen.« 
»Aber klar doch- die unseren!«12). Fur den Heiden ist das Pfeifen der Granaten 
schrecklicher, jedoch auch verstandlicher als das sich wiederholende Drohnen 
von Explosionen. Das Pfeifen einer Granate findet hier und jetzt statt, wahrend 
das entfernte Drohnen einer Explosion gleichsam die Zeit in umgekehrter Rei
henfolge erschlieBt: »zuerst der Krach, dann die Angst vor etwas, was sich 
bereits vollzogen hat. Dann die Stille, und in dieser kurzen Stille entscheidet sich 
erneut die Frage von Leben und Tod von Menschen.«13 Sollte dem Menschen 
etwas zustoBen, erscheint es ihm so, dass zuerst ein Pfeifen ertont und an
schlieBend eine Explosion, die er quasi objektiv beobachten kann, und dann 
kommt das eigentlich schreckliche Ereignis des Todes. Aber er weiB, dass dem 
nicht so ist: »Die Menschen horten nicht besonders aufmerksam auf das Pfeifen 
der Geschosse tiber ihren Kopfen [ ... ] ; allen war klar, dass der Flug des Ge
schosses our von jenem wahrgenommen wird, der in diesem Fall von der Kugel 
eben nicht getroffen wurde.« 14 

Ereignisse, von denen Leben oder Tod abhangen, teilen sich unmittelbar 
durch einen Laut mit, bisweilen aus der Ferne, oder durch Lautsignale. Im 
naheren Lebensumfeld des Menschen ertont die menschliche Stimme. Fur sich 
genommen spielt die Lautsphare in dem Bericht von Lidija Ginzburg, verglichen 
mit den Gesprachen der Menschen, eine marginale Rolle. Lediglich in einigen 
Kontexten wird das Gesprach als ein akustisches Phanomen fokussiert - bezo
gen auf die Blockade. Mit dem Beginn des ersten Blockade-Winters »verfinsterte 

11 Ebd., 629. 
12 Ebd., 742. 
13 Ebd., 742. 
14 Ebd., 628. 
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sich in dem Geschaft die Atmosphare, es herrschte eine undurchdringliche Enge, 
eine Stimmengewirr, drohend und flehend.« 15 Die Wintermonate und der an
schlieBende Friihling verandern den Charakter dieser Laute: »Die winterlichen 
Schlangen der ausgemergelten Menschen waren unheimlich schweigsam. All
mahlich, mit dem Anwachsen der Brotrationen, anderte sich dieser Charakter 
der Schlange. Die Schlange begann wieder zu sprechen. Der Mensch ertragt das 
Vakuum nicht. Das unverziigliche Auffiillen des Vakuums, das ist eine Grund
funktion der Sprache. Unsinnige Gesprache haben in unserem Leben nicht we
niger Bedeutung als die verniinftigen.«16 Die Inhaltsanalyse dieser »unsinnigen 
Gesprache« wurde fiir Lidija Ginzburg ein wichtiger Ansatzpunkt bei der Re
konstruktion der Innenwelt des Blockade-Menschen. 

Die miindlichen Erzahlungen der Uberlebenden der Blockade unterscheiden 
sich von den veroffentlichten Memoiren vom Genre her, obwohl wir in der uns 
zuganglichen Sammlung in einer ganzen Reihe von Fallen auf elaborierte Er
zahlungen stoBen, die Ziige einer literarischen Ausarbeitung aufweisen. Dies ist 
der Fall, wenn unsere Probanten zugleich Leute sind, die auch aktiv als schrei
bende und vortragende Chronisten der Blockade in Erscheinung getreten sind. 
Im Archiv des Zentrums fiir »oral history« der Europaischen Universitat in St. 
Petersburg existiert ein Fond aus Interviews mit von der Blockade Betroffenen, 
der in den Jahren 2002-2003 angelegt wurde. Er enthalt 87 biographische In
terviews mit Menschen, die die Blockade in verschiedenen Altersstufen durch
lebt hatte. Die Mehrzahl der Interviewten waren zu dieser Zeit allerdings Her
anwachsende oder Kinder. 17 

Am haufigsten werden in den Interviews in dem Moment Laute erinnert, 
wenn der Interviewte den Gesprachspartner mit hinein nehmen will in die At
mosphare des von ihm durchlebten Ereignisses. Wenn dem Erzahler Ereignisse 
als ungewohnlich erscheinen, unterstreicht er dies durch den Hinweis auf un
gewohnliche und nicht sofort verstandliche Laute: 

» Und genau dort hat mich am 22. Juni im Jahr einundvierzig der Krieg iiberrascht. Dort 
habe ich die Mobilisierung erlebt, und dort wares auch, dass ich einmal - meine Tante 
wohnte im Schulgebaude- einen bestimmten seltsamen Krach vernahm; mir schien als 
wiirde mit Brettern auf einander eingeschlagen, und als ich hinauslief, stellte ich fest, 
dass ein iiber unserer Siedlung fliegendes deutsches Flugzeug Schiisse abgibt. Ich sah, 
wie es iiber dem Wald abdrehte und sich irgendwohin seitwarts entfernte. Ich erinnere 
mich, wie ein Militarzug abfuhr. Es waren Giiterwaggons, ganz angefiillt mit gerade 

15 Ebd., 633. 
16 Ebd., 635. 

17 Zur Beschreibung der Sammlung siehe: Viktorija KALENDAROVA, »Rasskaiite mne o svoej 
iizni«: sbor kollekcii biografii:eskich intervJu so svideteljami blokady i problema verbal'nogo 
vyraienija travmatii:eskogo opyta/Pamjat' o blokade: svidetel'stva ocevidcev i istoriceskoe 
soznanie obscestva. Materialy issledovanija (Moskau: Novoe izdatel'stvo, 2006), 201-229. 
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frisch Einberufenen. Und so etwas Ahnliches wie ein Stohnen drang aus diesen Wag
gons und aus den hauptsachlich aus Frauen bestehenden Menschentrauben, die diesen 
Waggons nachliefen.<< 18 

Spezifische Krieggerausche wie nahe Explosionen oder Schiisse sind fiir einen 
im Frieden lebenden Burger ungewohnlich und bedrohlich laut. Generell ist die 
Beschreibung akustischer Eindriicke haufig gekoppelt mit der Erinnerung an 
eine starke Angst, die sich fiir das ganze Leben ins Gedachtnis eingegraben hat. 

So schilderte einer der Gesprachspartner den Sommer 1941 auf folgende Weise: 

»Es war fast in der ersten Nacht, als irgendein Flugzeug versuchte, nach Leningrad 
durchzubrechen. Bei uns hatte man nicht weit von dem Ort, wo unsere Datscha lag, eine 
Flakbatterie errichtet. Und dort begann nun eben jene Vorstellung. Plotzlich, mitten in 
der Nacht, ertonten, babach, babach, babach, die Donnerschlage dieser Flak. Sie hatte 
zu Schiefien begonnen. Und anschliefiend drohnte eine schreckliche Explosion. Genau 
so. Ich erinnere mich noch gut, dass ich vor Schrecken begann, alles doppelt zu 
sehen.<<19 

Kriegshandlungen brachen in den Alltag ein. So versicherte eine Gesprachs

partnerin, die im Siiden der Stadt unweit des Narwa-Tores lebte, dass die Hurra

Rufe von der Front dort zu horen gewesen seien. 
Die Gesprachspartner, die sich gleichsarn in die Vergangenheit versenken und 

deren Bild zeichnen, beschreiben deren Laute und artikulieren sie sogar mit der 

Stimme - insbesondere, wenn die Rede ist von Artilleriebeschuss oder Bom

bardierungen. Dabei ist auch ein Obergang des Verbs in die Gegenwartsform 

beobachtbar: 

»Und wahrend ich noch gehe, hore ich ein >Tjutjujuju<, der Beschuss hatte begonnen. 
Und sofort setzt das >Tjuju< ein und der Ruf >Biirger ... unter Feuer< [ ... ] Plotzlich 
vernehme ich ein >Tjujuju<. [ ... ] Da horche ich - nichts mehr [von dem Gerausch]. 
[Und] ich im vollen Lauf iiber den Kirov-Prospekt- ich habe ihn iiberquert. Dort war 
so ein Vorgarten, wo die Schule Nr. 75 steht, an der ich Schiiler war, dort war also eine 
kleine eingezaunte Griinflache mit niedrigen Bordsteinkanten. Ich stiirzte zu dem 
Fufigangerweg, stieB mich ab und sprang auf den Rasen. Und in diesem Moment 
> Vaach< kommt das Geschoss angeflogen und die Druckwelle schlagt mich mit voller 
Wucht gegen die Mauer der eigenen Schul e. Ich verlor wahrscheinlich das Bewusstsein. 
Jedenfalls konnte ich nichts mehr horen.<<20 

Beschie6ungen unterschieden sich von Bombardierungen. Wenn vor einem 

Luftangriff die Luftalarm-Sirene warnte und anschlie6end die Schiisse der Flak 

18 Archiv des Zentrums fur oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-1-

013. 
19 Archiv des Zentrums fur oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-

2 A-002. 
20 Archiv des Zentrums fur oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-

2 A-003. 
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zu horen waren, so begann ein Beschuss in der Regel unerwartet und lediglich 
nach den ersten Explosionen verbreitete der Rundfunk: »Der Rayon liegt unter 
Artilleriebeschuss. Transportbewegungen und Personenverkehr einstellen.<<21 

In einigen Interviews berichteten die Gesprachspartner, dass sie sich wahrend 
der Blockade ein Wissen angeeignet haben, dank dessen sie in der Lage waren, 

am Motorengerausch deutsche Flugzeuge und solche der sowjetischen Luftflotte 

zu unterscheiden. Ober das Gehor konnten sie auch die Gefahrenstufe bei Be

schuss bestimmen. Die Schiisse der »eigenen<< Artillerie konnten sie herausho

ren. 

»Was war das fiir eine Kanonade, besonders wenn sich die Schiffe, die auf der Newa 
lagen, beteiligten. Wenn dort der Kreuzer >Kirov< und die Zerstorer zu schiefien be
gannen, erzitterte die ganze Stadt. Aber dann vernahmen wir ein Ieicht andersartiges 
Gerausch, und anschliefiend war das Rauschen der Geschosse zu horen ... Das war 
tatsachlich so ein Rauschen ... Die Geschosse pfiffen nicht, sie rauschten.<<22 

Eigentlich machte das Gerausch des BeschieBens auf die damaligen Kinder 
keinen sonderlich gro6en Eindruck. 

»lch saB zusammen mit Mila auf den Stufen der Treppe und wir liefien den Beschuss 
voriibergehen. [ ... ] Wir achteten auf die Uhr bzw. Stoppuhr. Wir hOren auf den Schuss 
und erwarten die Explosion. Es war eine Zerstreuung. Und plotzlich kriegen wir mit, 
wie Granaten irgendwo in der Nahe einschlagen. Und plotzlich horen wir einen an
deren Laut: >Aaaah< [er artikuliert ihn]. Es erhebt sich buchstablich so ein Jammern 
und wildes Klagegeschrei, das sich uns kategorisch naherte. Und plotzlich stiirzt eine 
Frau zur Haupttreppe, wo wir sitzen. Eine vollig zerzauste Person mit weit aufgeris
senen Augen. Und sie wendet sich an uns: >Seid ihr aus der Wohnung Nr. 4?< Wir 
erheben uns und sind wie erstarrt. Wir ... ,Eure Mama, eure Mama ... ' (sie weint). Mila 
warf sich natiirlich sofort an sie. Ich jedoch ... Mit mir passierte etwas .. .irgendetwas 
war geschehen.<<23 

Im Verlauf des Interviews verweist die Erzahlerin darauf, dass genau dieser 

Schrei der Frau, die sie iiber die Verwundung der Mutter benachrichtigt hatte, 

bei ihr ein emotionales Trauma und einen Schockzustand hervorgerufen hat, aus 

dem sie sich wahrend der ganzen Zeit, in der die Mutter im Krankenhaus lag, 

nicht losen konnte. 

Die individuellen Lautassoziationen der Autoren in ihren Erzahlungen iiber 
verschiedene sehr personliche Ereignisse illustrieren das akustische Gedachtnis, 

das in der Erfahrung des Blockadealltags wurzelt. So erwahnt einer der Ge-

21 Archiv des Zentrums fiir oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-1-
022. 

22 Archiv des Zentrums fiir oral history der Europaischen Universitiit in Sankt Peterburg, BL-1-
022. 

23 Archiv des Zentrums fur oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-1-
014. 



72 Tat'jana Voronina und ll'ja Utech in 

sprachspartner, als er iiber den Hunger sprach, das Anschlagen des Loffels an die 
Wand des leeren Kochtopfs: 

>>Man hatte uns auf unsere Lebensmittelkarten Linsen gegeben. Und so kochten wir in 
unserem Topf die Linsen. Damals lebten wir noch nicht in der Kiiche und ich eilte mit 
diesem Kochti:ipflein gerade von der Kiiche ins Zimmer, da lieB ich es fallen. Ich lieB es 
fallen und die Linsen befanden sich auf dem FuBboden. Nun - mit dem Li:iffel habe ich 
sie wieder eingesammelt. Irgendwie haben wir sie gegessen und dann begann ich mit 
dem Li:iffel den Topf auszukratzen. Ich schabte und kratzte obwohl offensichtlich war, 
dass nichts mehr iibrig war und auch der Boden des Topfes blank war, aber ... Und ich 
erinnere mich, wie schlieBlich das Tantchen, das diesen Klang des Li:iffelklapperns, 
dieses ti:inende Symbol des Hungers nicht mehr ertragen konnte, sagte: >Hi:ir auf 
damit!<«24 

Die den Autoren in Erinnerung gebliebenen Fragmente ihrer individuellen Hor

Erfahrung sind eingebunden in einen Ereigniskontext. In aller Regel sind sie 

nicht neutral beziiglich der emotionalen Assoziationen, und moglicherweise ist 

genau dies der Grund, warum sie aus dem allgemeinen Strom der lautlichen 

Eindriicke hervorstechen. In den Erzahlungen derer, die die Blockade als Kinder 

erlebten, erweisen sich die akustischen Erinnerungen als Zeugnis einer glaub

wiirdigen und authentischen individuellen Erfahrung, denn Kindheitserinne

rungen sind in bedeutendem MaBe dem Einfluss einer spateren Sinngebung 

unterworfen und verbinden sich mit dem, was der Erzahlende aus anderen 

Quellen erfahrt- wobei dies meist aus den Erzahlungen der Alteren stammt. Das 
Hor- oder Geruchsgedachtnis ist vielleicht unmittelbarer als das Gedachtnis, das 

Ereignisse festhalt oder auf abstrakte Kategorien griindet, und dies schlagt sich 
in der Struktur der Erzahlungen nieder. Laute konnen sich gewissermaBen fiir 

sich allein im Gedachtnis eingraben als pragnanteste Details eines ganzen Bildes, 

das man erst hinterher rekonstruieren kann. Und nur im Kontext der Erzahlung 

gewinnen lautliche Details eine ideologische Bedeutung und iibernehmen 

Schattierungen aus dem Wertesystem des Erzahlers: warum erwahnt er gerade 

diese Details? Wie verhalt sich dies zu den im Sinne der offiziellen >>Erinne

rungspolitik« allgemeingiiltigen Vorstellungen iiber die Blockade, die im Hin
tergrund immer aufscheinen? 

So erscheint z. B. in Interviews mit Baptisten, die die Blockade iiberlebt 

haben, die Offenbarung des Willens Gottes sowie die Kraft des Glaubens als 

»roter Faden« der Erzahlung. Mit einem Gebet oder einer religiosen Hymne auf 

den Lippen sterben die Verwandten den Hungertod, und die Erinnerung an diese 

menschliche, Gott preisende Stimme, erweist sich fiir diese Gruppe als Symbol 

fiir Mut und Hingabe. 

24 Archiv des Zentrums fiir oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-
2 A-002. 
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Eine allgemeine Lautsymbolik der Blockade, welche die individuellen und die 
gruppenspezifischen Symbole iiberwolbte, entstand schon wahrend der Blo
ckade25 - aber die Gesprachspartner sprechen dariiber nur im Zusammenhang 

mit diesen oder jenen Ereignissen oder Umstanden, welche die Laute begleiten. 
So denken sie an das Radio - oder entsprechend an das Metronom - dann 

zuriick, wenn das Gesprach darum kreiste, woher man wichtige Neuigkeiten 

iiber die Lage an der Front erfuhr, und vor allem, wenn es urn die Erhohung der 

Brotrationen ging. Ober Veranderungen der Lebensmittelrationen informierte 

im Radio Ivan Andreenko, der Leiter der Handelsabteilung des »Lengorispol
kom« [stadtische Exekutive]. Die Leningrader warteten darauf, dass seine 

Stimme ertonte. Erinnert werden jedoch auch andere Sendungen des Lenin
grader Rundfunks, wie folgende Interview-Passage veranschaulicht: 

>>Wahrend der Blockade war das in der Regel so: >dop, dop, dop<- das Metronom ist 
intakt. Aber wahrend der Blockade wurden in Leningrad auch vi:illig erstaunliche Dinge 
gemacht. Es wurden Rundfunk-Auffiihrungen iibertragen. An folgendes erinnere ich 
mich z. B.: Sie fertigten einen Digest des Poems >Die to ten Seelen< [von Nikolaj Gogo!'] 
an und schrieben dazu eine Musik. Ich erinnere mich sogar noch an diese Melodie, an 
die Worte. Es traten die besten Kiinstler auf. Policejmako war so ein beriihmter 
Schauspieler aus dem BDT [dem Bol'Soj dramaticeskij teatr]. Dann >Die drei Muske
tiere<, die haben sie auch gegeben. Auch etwas gewagt, ein wenig in der Art eines 
Musicals.[ ... ] Da saB man und war ganz Ohr. Sodann spielten sie fast die ganze Zeit 
klassische Musik und erklarten sie. Seit dieser Zeit, vielleicht weil ich wahrend der 
Blockade so vie! Radio hi:irte, wurde ich zu einem Kenner der klassischen Musik. Aber 
urn zehn Uhr abends war immer Schluss mit all dem. Nun - wenn Beschuss einsetzte 
oder so etwas, dann schaltete sich das Radio sofort wieder ein: >Unter Artilleriebe
schuss liegen ... Biirger ... < und so weiter.<<26 

Die von Dmitrij Sostakovic im belagerten Leningrad komponierte Siebente (die 

>>Leningrader<<) Symphonie (vornehmlich das Invasionsthema in ihrem ersten 

Satz) wurde an sich zum kanonisierten akustischen Symbol der Erinnerung an 

die Blockade, aber die Geschichte von der ersten Auffiihrung der Symphonie in 

Leningrad und seiner Rundfunkausstrahlung am 9. August 1942 ist eines der am 

intensivsten erinnerten Ereignisse, die den unbeugsamen Geist der Bewohner 

der Stadt verkorperten. In den >>oral history«-Interviews, welche sich den in-

25 Die Dichterin Ol'ga Berggol'c, die beim Rundfunk im belagerten Leningrad gearbeitet hatte, 
schrieb 1942 in ihrem Poem >>Februar-Tagebuch<<: >>Wir aBen das Brot, das uns fiir den Tag 
zugeteilt war, I und hiillten uns zu zweien in ein Tuch ein, I und Ieise, ganz Ieise wurde es in 
Leningrad. I Allein, klopfend, liefi sich das Metronom vernehmen ... << Die spatere Verwen
dung dieses >> Bildes<< wurde allen thai ben in den kiinstlerischen Werken zur Blockade iiblich. 
So ist eines der Kapitel des popularen Kinofilms >>Blockade<<, der auf dem Roman von 
Aleksander Cakovskij beruht, iiberschrieben mit >>Das Leningrader Metronom<<. 

26 Archiv des Zentrums fiir oral history der Europaischen Universitat in Sankt Peterburg, BL-
2 A-003. 
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dividuellen Erfahrungen zuwenden, werden Lautsymbole der Blockade kaum 

erwahnt. 
Das bedeutendste dokumentarische Werk der postsowjetischen Epoche iiber 

die Blockade - der aus einer unbekannten Kinochronik montierte Dokumen
tarfilm von Sergej Loznica »Blockade« aus dem Jahr 2005 - kommt iiberhaupt 
ohne Musik aus, ohne das Metronom und ohne pathetische Kommentare zur 
Handlung. Der Regisseur trug alles Material zusammen, in dem in irgendeiner 
Form Blockadealltag vorfindbar war, all das, was ein Fu:Bganger auf den Stra:Ben 
des belagerten Leningrad erblicken konnte, und vertonte diese Materialien mit 
Gerauschen- ganz so, als ob die Technik es den Kameramiinnern, die die Chronik 
aufnahmen, erlaubt hiitte, synchron den Ton aufzunehmen. Das Quietschen der 
Filzstiefel, das Knistern des Feuers, die vorbeifahrende Stra:Benbahn oder der 
LKW, Stimmen in der Warteschlange - eigentlich sind dies alles Dinge, die man 
sich scheinbar leicht vorstellen kann. Im Bewusstsein von Petersburgern, die die 
Blockade nicht selbst erlebt haben, sind sie aber verdrangt durch Formen und 
Muster, die sich im Rahmen einer bestimmten Erinnerungspolitik verfestigt 
haben. Durch die Riickwendung wird eine menschliche, personliche Dimension 
des Erinnerns rehabilitiert, die nicht direkt mit dem Begriff des Heroismus 
verbunden ist, sondern die auf den alltaglichen und gewohnlichen Inhalt be
sonderer und katastrophaler Lebensbedingungen verweist. 

Bahodir Sidikov 

Erhorte Zeit: Akustische Reminiszenzen an den 
Zweiten Weltkrieg in der russisch-sowjetischen Dichtung 

In memoriam Aleksandr Zinov'ev 

Der russische Dichter Boris Sluckij (gest. 1986) sagte einmal in einem anderen 
Kontext, dass der Klang zu den wichtigen Charakteristika des 20. Jahrhunderts zahlt: 

»Der Geruch des 20. Jahrhunderts ist der Klang. I Jeder Augenblick ist bestrebt, wenn 
nicht einen Aufschrei so doch ein Quietschen zu hinterlassen. I Es bleibt nur eines von 
den heiden: sich [daran] zu gewi:ihnen oder zugrunde zu gehen.<<1 

»3anax .LIBa.LIQaToro seKa - 3ByK. I KalK.llbiH MHr cmpaeTcn ecnH He BCKpHKHyTb - cKpHnHyTb. I 
OcTaeTcn O.LIHO H3 .LIBYX - npHBbiKHyTb HJIH nom6HyTb.<<2 

Durch diese Beobachtung, die in Friedenszeiten gemacht wurde, schimmert 
auch die akustische Erfahrung des Poeten hindurch, die er wahrend des Zweiten 
Weltkrieges sicherlich gemacht hatte. In einem Krieg bleibt ja nichts anderes 
iibrig, als sich an dessen »grollende Klange« zu gewohnen oder zu sterben. Daher 
gilt der obige Vierzeiler auch fiir den Zweiten Weltkrieg und seine Klangsphare, 
wo selbst der Feind eine »akustische Definition« erhalten hat. Aleksandr 
1\rardovskij (gest. 1971), ein anderer beriihmter »Kriegsdichter«, gibt in seinem 
Gedicht »Die Stummen« [Nemye; 1943] diese Definition, indem er dafiir eine 
alte volksetymologische Deutung der russischen Bezeichnung fiir die Deutschen 
(Nerney als Ableitung von Nemye, d. h. die »Stummen«) nutzt: 

»Sturn me, Dunkle, Fremde, I die in das ihnen fremde Land gekommen sind, I urn den 
Menschen in Russland I die Redensarten der Galgen zu lehren.<< 
»HeMble, TeMHble, 'IYJKHe, I B npe.lleJibl 'IYlK.LIOH HM 3eMJIH I 0HH Y'IHTb 1110.11ei1 PocCHH I 
fnarOJIXM BHCCJIHQ llpHIIIJIH.</ 

Da ich fiir den deutschsprachigen Leser schreibe, habe ich mich entschieden, urn die Lektiire 
zu erleichtern, zuerst die deutschen Obersetzungen zu bringen und dann die entsprechenden 
Zitate im russischen Original folgen zu lassen. Die Kursivschreibungen in den zitierten Stellen 
stammen, sofern nicht anders vermerkt, von mir. Die Auslassungen bzw. Kommentare in 
eckigen Klammern Stammen ebenfalls von mir. 

2 Boris SLUCKIJ, Sobranie soCinenij v 3 t. T. 2. Stichotvorenija 1961-1972 (Moskau: 
Chudozestvennaja literatura, 1991), 386. 

3 Aleksandr TVARDOVSKIJ, Stichotvorenija i poemy v 2 t. T. 1. Stichotvorenija (Moskau: 
Chudozestvennaja literatura, 1954), 286-287. 
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