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Über die Konferenz 
«AuswirKungen der reformAtion Auf russlAnd»

Am 17. September fand in St. Petersburg eine Konferenz unter 
dem  Titel «Auswirkungen der  Reformation auf Russland: Prä-
sentation und  Diskussion aktueller Forschungen Petersburger 
Wissenschaftler» statt, die  von der  St. Annen- und  St. Petri-
gemeinde in  Zusammenarbeit mit der  Staatlichen Universität 
St.  Petersburg und  der Arbeitsgemeinschaft für  Pommersche 
Kirchengeschichte veranstaltet wurde. Für die  wissenschaft-
liche Vorbereitung zeichneten Prof. Andrej Prokopjew, Prof. 
Werner Buchholz und Dr. Christoph Ehricht (von 1999 bis 2002 
Propst in St. Petersburg und Pastor der St. Annen- und St. Petri-
gemeinde) verantwortlich.

Die auf der  Konferenz gehaltenen Vorträge deckten einen 
weiten historischen Zeitraum ab — von der Zeit der Herrschaft 
Iwans IV. über  die petrinische Epoche bis zur Gegenwart ein-
schließlich eines Ausblicks in die Zukunft. Darüber hinaus hatten 
die  Themen der  Vorträge eine große Bandbreite und  berührten 
Aspekte unterschiedlichster Fachbereiche, darunter aus der  Lite-
ratur- und  Musikwissenschaft, und  eröffneten neue Blickwinkel 
auf die Auswirkungen kultureller Kontakte zwischen den vom Pro-
testantismus geprägten Ländern Nord- und Westeuropas und dem 
russischsprachigen Raum. 

Wie aus dem einleitenden Vortrag von Prof. Prokopjew zu erfah-
ren war, gab es über die Kontakte im Bereich des Kultur- und Geis-
teslebens hinaus auch Einflüsse der  deutschen Geschichtsschrei-
bung auf die  russische Geschichtsschreibung zur Reformation 
bis in die sowjetische Zeit hinein.

Wenn es um Kontakte zwischen den Konfessionen ging, waren 
Diskussionen in  Glaubensfragen und  Einflüsse nur auf höchster 
Ebene zulässig bzw. erwünscht. Prof. Wjatscheslaw Schaposch-
nik beschrieb in seinem Beitrag u.a., wie Iwan IV. einen detaillier-
ten Disput mit Jan Rokita führte, wobei diesem zugesichert wurde, 
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nicht mit dem Bann belegt zu werden. Iwan IV. bezeichnete die pro-
testantische Lehre jedoch als Irrglaube. Ausländern, die sich in Russ-
land aufhielten, wurde von  den jeweiligen russischen Herrschern 
zugestanden, ihren Glauben zu praktizieren, «einfache» Unterta-
nen jedoch als Häretiker verfolgt, sofern sie reformatorische Ideen 
aufgriffen. 

In das  Begräbniszerimoniell für  Peter den  Großen im Jahre 
1725, über das Prof. Prokopjew in seinem zweiten Vortrag sprach, 
fanden protestantische Elemente Eingang — nicht zuletzt aufgrund 
der Tatsache, dass die Bestattungskommission von den Protestan-
ten mit schottischen bzw. dänischen Wurzeln Jacob Bruce und Her-
man Bohn geleitet wurde.

Bei aller Aufgeschlossenheit der  Zaren und  formeller Tole-
ranz gegenüber protestantischen Gemeinden waren Gottesdienste 
und Predigten in russischer Sprache bis Ende des 19. Jahrhunderts 
in Russisch nicht zugelassen und die protestantischen Gemeinden 
definierten sich auch über die Nationalität ihrer Mitglieder.

Die Nationalität oder familiären Wurzeln waren auch 
ein  Moment bei der  Wiederentstehung protestantischer Gemein-
den in der postsowjetischen Zeit und die Protestanten in Russland 
erfuhren nicht wenig Unterstützung aus der  historischen Heimat. 
Für einen gedeihlichen Fortbestand in der Zukunft ist jedoch eine 
Besinnung auf die eigenen Kräfte in jeder Hinsicht notwendig, wie 
aus dem Vortrag von Dr. Anton Tichomirow, Rektor des Seminars 
der  Evangelisch-Lutherischen Kirche in  Nowosaratowka, hervor-
ging, der auf einen Abriss der Geschichte der Lutherischen Kirche 
in Nordwestrussland von Dr. Michail Schkwarowskij folgte.

Der Vortrag über  «protestantische Spuren in  der Literatur» 
von  Dr. Larissa Polubojarinowa zeigte, dass das  Deutschlandbild 
in der russischen Literatur bis ins 20. Jahrhundert hinein durch pro-
testantische Züge bestimmt war — im Gegensatz zu dem heutzuta-
ge weltweit häufig verbreiteten bajuwarisch-lebensfreudig gepräg-
ten Klischee. Die protestantischen Züge, die sich z.B. in der Figur 
des  Stolz in  Iwan Gontscharows Roman «Oblomow» zeigen, 
sind es, die auch den anderen Teil der Vorstellungen von Deutsch-
land und den Deutschen — das strebsame, maßhaltende, ordnungs-
liebende Deutschlandbild — ergänzen. 
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о Eine erstaunliche neue Sicht auf Werke russischer Komponis-
ten eröffnete Dr. Aelita Gusewa in ihrem Vortrag unter dem Titel 
«Protestantische Traditionen in  der russischen Musikkultur». 
Wer würde auf  Anhieb vermuten, dass Elemente deutscher Kom-
ponisten bedeutender Werke der  Kirchenmusik von  russischen 
Komponisten aufgegriffen wurden? So lässt sich in dem bekannten 
Klavierzyklus «Bilder einer Ausstellung» von  Modest Mussorgski 
ein Zusammenwirken „der slawischen (russischen) und protestanti-
schen (deutschen) Intonation, wie z.B. bei Bach, feststellen und her-
aushören. 

Nicht unerwähnt bleiben darf der Hinweis, dass Orgelunterricht 
in  dem 1862 eröffneten Konservatorium zum festen Bestandteil 
des Unterrichtsprogramms gehörte und dieser bis in die 1880er Jah-
re in der Petrikirche stattfand.

Die Konferenz bot insgesamt eine große Vielfalt an Themen, 
eine Fülle interessanter Fakten sowie insbesondere durch die Vor-
träge zur neueren Geschichte Denkanstöße für die Zukunft.
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