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Einleitung 

 

 

 

KULTUR, KULTIVIERTHEIT, KULTURBETRIEB 
 

Dieses Buch ist eine Inspektion des staatlich organisierten Kulturbetriebs in Russ-

land und zugleich eine Annäherung an die spezifisch sowjetische und postsowjeti-

sche Begrifflichkeit von Kultur. Im Mittelpunkt stehen die gesellschaftliche Bedeu-

tung und der kulturpolitische Kontext von Kulturhäusern in Sibirien. Das Kultur-

haus ist eine relativ klar abgegrenzte Institution, die in allen größeren Orten vieler 

sozialistischer Staaten existierte, eine zentrale Position im jeweiligen Ortsbild ein-

nahm und für die Gemeinde gewisse Funktionen erfüllte. Kulturhäuser gibt es in 

Russland auch in der Gegenwart, wenngleich sich ihre Daseinsberechtigung, ihre 

institutionelle Zuordnung, ihr gesellschaftlicher Stellenwert und ihr Tätigkeitsprofil 

in vielerlei Weise verändert haben. Der Anspruch der Kulturhäuser zu Zeiten des 

Sozialismus war ein nicht geringer: sie sollten zur Vervollkommnung der Persön-

lichkeit beitragen. Teilweise haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kul-

turhäuser auch heute noch diesen Anspruch; teilweise orientieren sie ihre Tätigkeit 

stärker in Richtung „Freizeitgestaltung“, wobei sie sich in Konkurrenz mit anderen, 

oft kommerziellen, Freizeitangeboten befinden. Das Spannungsverhältnis zwischen 

dem hehren Anspruch auf Bildung (Aufklärung, Erbauung) und dem profaneren 

Anspruch auf Unterhaltung ist eines der immer wiederkehrenden Themen dieses 

Buches. 

Diese Untersuchung liefert eine Darstellung des Kulturbegriffes in seinen viel-

gestaltigen Bedeutungen in der Alltagswelt. Das Kulturhaus ist der Ort, an dem die 

verschiedenen Bedeutungen von „Kultur“ zusammentreffen. Oder, um es anders 

auszudrücken: Das Kulturhaus gleicht einem Prisma, dessen Tätigkeitsspektrum die 

verschiedenen Färbungen von „Kultur“ umfasst. Jedes Kapitel widmet sich einem 

bestimmten Kontext, einer bestimmten Färbung, die auf eine bestimmte Definition 

dessen, was „Kultur“ ist, hinführt. Jedes Kapitel verweist auf unterschiedliche Fra-
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gestellungen, wissenschaftliche Diskurse und Forschungsfelder. „Kultur“ wird in 

diesem Buch nicht deskriptiv verwendet, sondern ist Gegenstand der Analyse. 

Fortan werde ich bei der Verwendung des Begriffes Kultur die Anführungsstri-

che fortlassen. Wer möchte, kann die Anführungsstriche mitdenken. Allerdings be-

fasst sich dieses Buch mit sehr gegenständlichen und handfesten Aspekten der Kul-

tur, nämlich Kulturarbeit und Kulturbetrieb. Die Kultur, die in den Kulturhäusern 

vermittelt wird (oder vermittelt werden soll), hat sowohl dingliche als auch trans-

zendente Qualität. Diese Art von Kultur ist erlebbar und erfahrbar. Man kann sie an 

und mit dem eigenen Leib erfahren. 

Im Verlauf der Studie möchte ich erläutern, auf welchen Verständnissen von 

Kultur der Kulturbetrieb in Russland basiert, welche Versionen von Kultur akzep-

tiert und welche zurückgewiesen werden, welches Kulturkonzept durch den Kultur-

betrieb perpetuiert werden soll. Hier folgt eine erste und notgedrungen skizzenhafte 

Heranführung an diese Fragen. 

Der russische Begriff kul'tura ist in seinen verschiedenen Bedeutungen nicht 

minder komplex als seine Entsprechungen in anderen Sprachen, doch scheinen be-

stimmte Konnotationen besonders deutlich mitzuschwingen. Anstelle einer Ab-

handlung über die Definition von Kultur, die den lange währenden kulturwissen-

schaftlichen, ethnologischen und soziologischen Debatten Rechnung trägt1 und da-

bei auch marxistisch-leninistische Interpretationen des Kulturbegriffes gebührend 

berücksichtigt, soll an dieser Stelle eine erste Annäherung an das landläufige Ver-

ständnis von Kultur erfolgen. „Landläufiges Verständnis“ bezieht sich hier auf for-

male und informelle Gesprächssituationen während der Feldforschung, sowohl mit 

Kulturarbeiterinnen als auch mit „Laien“, also Personen, die keinen beruflichen Be-

zug zur Kultur haben. 

Spontane Definitionsversuche des Substantivs kul'tura seitens der „Laien“ lie-

fen vielfach ins Leere; dagegen hatten die meisten von ihnen nicht die geringste 

Mühe, die adjektivische Ableitung kul'turno („kulturell“, aber auch „kultiviert“) 

und das verwandte Substantiv kul'turnost' („Kultiviertheit“) mit Inhalt zu füllen. 

Kul'turnost' kann man erstreben und erwerben, kul'tura kann man dagegen „ledig-

lich“ erleben und erfahren. Mit kul'turnost' (Kultiviertheit) ist ein recht deutlich um-

rissener Codex von Umgangsformen und äußerer Erscheinung gemeint: Anstand, 

gute Manieren und ein gewisses Maß an Reinlichkeit in Sachen Körperpflege eben-

so wie in der verbalen Ausdrucksweise (in Kapitel 7 werde ich genauer darauf ein-

gehen). 

                                                             

1  Der Kulturbegriff ist in der Ethnologie, der Soziologie und vielen anderen Wissenschaf-

ten Gegenstand langer und teils erbitterter Auseinandersetzungen, und manche Kollegen 

sind dafür, den Begriff gänzlich aus dem Fachvokabular zu streichen (so beispielsweise 

Hann 2007). Einen Einstieg in die sozialwissenschaftliche Debatten über den Kulturbe-

griff liefern Moebius (2009) und Soysal (2009). 
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Dem gegenüber steht das unkultivierte, „kulturlose“ Benehmen (beskul'turnoe 

povedenie). Dieser Begriff bezieht sich vor allem auf ein ungepflegtes oder schmut-

ziges Äußeres, auf den Gebrauch von Schimpfwörtern, auf Besäufnisse und andere 

transgressive Verhaltensweisen. Kultiviertheit (kul'turnost') kommt sozusagen in 

Abstufungen vor. Sie ist ein Aspekt menschlichen Verhaltens und zugleich ein tem-

porärer Zustand, denn das Sich-Benehmen und das Sich-Gehen-Lassen sind Phasen 

im Leben eines jeden Individuums.2 

Die Kulturarbeiterinnen hatten erwartungsgemäß weniger Schwierigkeiten bei 

der Definition von kul'tura. In vielen Antworten kam ein holistischer Kulturbegriff 

zum Ausdruck („Kultur ist überall“3, „das, was das Leben verschönert, was es bes-

ser, schöner, reiner macht, das ist Kultur“4), gelegentlich auch ein relativistischer 

(„Jegliche Kultur ist einzigartig. Sie ist schön an sich. Eines jeden Volkes“5). In 

beiden Fällen wird Kultur also als etwas Gegebenes vorausgesetzt. Jenseits dieser 

Definitionen klangen aber auch andere, eher an der Berufspraxis orientierte Nuan-

cen an: Kultur als ein knappes und in der Tat defizitäres Gut6, das es zu bewahren 

gilt; Kultur als etwas, das in die Massen getragen werden soll7; Kultur als etwas, 

das der Gemeinde zueigen ist („Wir haben hier eine reiche Geschichte und Kul-

tur“8). Ähnlich wie im Falle von kul'turnost' scheint es also möglich zu sein, von 

einem kleineren oder größeren Maße an kul'tura zu sprechen. Der Unterschied be-

steht offenbar darin, dass kul'turnost' von einer einzelnen Person erworben werden 

kann, kul'tura jedoch nicht. Mit anderen Worten, Kultiviertheit kann sich auf Indi-

viduen beziehen, Kultur nur auf Gruppen, Gemeinden oder ganze Völker. Es han-

delt sich um ein kollektives Gut. 

Von den unterschiedlichen Nuancen, die der Begriff kul'tura annehmen kann, 

sei noch eine besondere erwähnt: Kultur als Synonym für den Kulturbetrieb, wie 

zum Beispiel in solchen Aussagen: „es ist kein Geheimnis, dass die Kultur sehr 

                                                             

2  Arnol'dov (1975: 46) erwähnt die „Antipoden der Kultur“: „Trunksucht, Rowdytum, 

Schmarotzerei, Habgier, u.ä.m.“ 

3  G.I. Kupreeva, Kolyvan', 10. April 2006: „kul'tura est' vezde“. 

4  G.I. Kupreeva, Kolyvan', 5. Mai 2006: „to, čto ukrašaet žizn', to čto delaet ee lučše, kraše, 

čišče – ėto i est' kul'tura.“ 

5  O.M. Chomenko, Novosibirsk, 7. Juni 2007: „Ljubaja kul'tura unikal'na. Ona krasiva sa-

ma po sebe. Každogo naroda.“ 

6  L.I. Kosinceva, „deficit kul'tury“ – siehe das einleitende Zitat zum Abschnitt über die 

„Verwahrlosung der Jugend“ in Kapitel 2. 

7  N.S. Volkova, Kolyvan', 3. Mai 2006: „nesti kul'turu v massy“ 

8  N.S. Družinina, Kolyvan', 26. April 2006: „u nas v Kolyvane kul'tura est'. To est', u nas 

[…] očen' bogataja istorija, kul'tura.“ 
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schlecht finanziert wird“9, oder auch „in jenen Jahren hat sich bei uns die ganze 

Kultur ins [Gebäude des] Technikum[s] verlagert“10. Kultur hat also eine organisa-

torische Gestalt, sie wird geplant, bezahlt, ausgeübt und verwaltet. Zuweilen ent-

wickeln sich politische und administrative Konflikte und sogar Intrigen um den 

Kulturbetrieb. Kultur und Kulturbegriffe werden dann instrumentalisiert, um lokal-

politische oder andere Machtinteressen durchzusetzen. 

Diese Beispiele sollen genügen, um einige weithin im Umlauf befindliche, nicht 

selten einander widersprechende Aspekte von Kultur und Kultiviertheit vorzustel-

len. Sie stecken das Spektrum ab, das den Inhalt dieses Buches ausmacht. In den 

einzelnen Kapiteln werden, wie eingangs angekündigt, bestimmte Bereiche dieses 

Spektrums genauer betrachtet. Zunächst aber möchte ich erläutern, wieso Ethnolo-

ginnen und Ethnologen, die sich klassischerweise mit den indigenen „Kulturen“ in 

Russland und speziell in Sibirien befassen, das Kulturhaus in aller Regel links lie-

gen gelassen haben. Anschließend werde ich einen knappen Überblick über die Ka-

pitel geben und darlegen, welche Leitmotive sich mit ihnen verbinden. 

 

 

GRÜNDE FÜR DAS ETHNOLOGISCHE INTERESSE UND 

DESINTERESSE AN KULTURHÄUSERN11 
 

Trotz – und teilweise auch wegen – ihrer Zentralität ist die Institution Kulturhaus in 

ethnologischen Untersuchungen mit Bezug auf Russland bisher auffallend vernach-

lässigt worden; lediglich die Monographien von Bruce Grant (1995) und Anne 

White (1990) nehmen auf das Kulturhaus Bezug.12 Zwei Gründe sind zu nennen. 

Der erste Grund liegt in dem relativ geringen Stellenwert, der dem Thema Freizeit 
                                                             

9  N.S. Družinina, Kolyvan', 26. April 2006: „ne sekret, čto kul'tura na samom dele očen' 

plocho finansiruetsja“. 

10  Anonymer Interviewpartner in Kolyvan', der Mitte der 1960er Jahre im Kulturbetrieb tä-

tig war, 28. April 2006: „v ėti gody u nas vsja kul'tura perekatilas' v technikum“. 

11  Dieser Abschnitt ist eine von mir angefertigte sinngemäße Übersetzung des Abschnitts 

„Reasons for Bypassing, Reasons for Studying the House of Culture“ im einleitenden 

Kapitel des Sammelbandes Reconstructing the House of Culture (Habeck 2011a). 

12  Anne Whites 1990 erschienene Monographie analysiert die kulturpolitischen Richtlinien 

und die praktische Arbeit von Kulturhäusern in der Sowjetunion, Polen und Ungarn und 

geht dabei der Frage nach, wie sich der Prozess der Entstalinisierung in ihrer Tätigkeit 

nachverfolgen lässt. Bruce Grants 1995 veröffentlichtes Buch In the Soviet House of Cul-

ture ist eine ethnohistorische Studie über den Einfluss innersowjetischer Entwicklungspo-

litik auf das Leben der Niwchen auf der Insel Sachalin. Er benutzt dabei den Begriff 

House of Culture weniger in einem direkten denn vielmehr in einem übertragenen Sinne, 

nämlich als Sinnbild für eine Vielzahl von staatlichen Interventionen. 
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in den Studien zu Transformationsprozessen in postsowjetischen Gesellschaften 

beigemessen wurde. Während der letzten 25 Jahre lag das Augenmerk der in der 

ehemaligen Sowjetunion forschenden Ethnologinnen und Ethnologen ganz über-

wiegend auf den wirtschaftlichen und politischen Aspekten der Transformation von 

der sozialistischen hin zur kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Viele ihrer Unter-

suchungen befassten sich mit der Abwicklung von landwirtschaftlichen Produkti-

onsgenossenschaften (kolchoz) und Staatsgütern (sovchoz), mit neuen Betriebsfor-

men und Arbeitsbedingungen, dem Verhältnis zwischen dem formellen und dem in-

formellen Sektor, den Einkommensquellen und Überlebensstrategien von Privat-

haushalten. Mit anderen Worten, diese Untersuchungen hatten vor allem den Wan-

del der Wirtschafts- und Lebensbedingungen, der Produktion und der Subsistenz 

zum Thema (diese Fokussierung in der Fachliteratur über Sibirien wird auch von 

Gray/Vakhtin/Schweitzer 2003: 200, 206 erwähnt). Den Veränderungen in der 

Sphäre der Freizeit wurde weniger Beachtung geschenkt. Zu Zeiten der Sowjetuni-

on gebührte Arbeit das ideologische Primat über Freizeit. Nur vereinzelt zeigten 

nicht-sowjetische Autoren Interesse am Untersuchungsgegenstand Freizeit in der 

Sowjetunion (Brine et al. 1980; Stites 1992; White 1990). Die ethnologischen For-

schungen in Sibirien während der 1990er Jahre – des ersten nach-sowjetischen 

Jahrzehnts – thematisieren das Bemühen um ethnisches und materielles „Überle-

ben“ an vielerlei Beispielen. Freizeit erschien daher nicht von Belang. Lediglich in 

soziologischen Arbeiten über die Gegenwart der russischen Großstädte wurde das 

Thema Freizeit aufgegriffen (bspw. von Oswald/Voronkov 2002; Pilkington 1994; 

Pilkington et al. 2002). Meine Kolleginnen, Kollegen und ich hatten an den Orten 

unserer Feldforschungen in den 1990er und frühen 2000er Jahren selbst vielfach 

den Eindruck, dass Freizeit von unseren Gegenübern als „Luxus“ aufgefasst wurde 

– es gab in der Tat dringendere Fragen. Jedoch hat sich während des letzten Jahr-

zehnts im Zuge des volkswirtschaftlichen Wachstums der Russischen Föderation 

auch die finanzielle Situation vieler – wenngleich nicht aller – Haushalte verbessert. 

Daher hat das Thema Freizeitgestaltung in den russischen Medien und der sozial-

wissenschaftlichen Forschung an Relevanz gewonnen. 

Als zweiter Grund für das geringe Interesse an den Kulturhäusern ist das gene-

relle Interesse der Ethnologinnen und Ethnologen an „authentischer“ Kultur zu 

nennen. Viele von ihnen bemühten sich, an die Wohnplätze der indigenen Bevölke-

rung in der Tundra oder Taiga oder in entlegenen Bergregionen zu gelangen, um 

traditionelle indigene Wirtschafts- und Lebensweisen so weit entfernt wie möglich 

von den Siedlungen und Städten (d.h. so unbeeinflusst wie möglich vom sowjeti-

schen Modernisierungsprojekt) kennenzulernen. Während meiner früheren Aufent-

halte in Russland verfolgte ich selbst diesen Ansatz und war entsprechend argwöh-

nisch gegenüber den Präsentationen und Repräsentationen indigener Kultur in den 

Kulturhäusern der städtischen und ländlichen Siedlungen, in denen ich mich auf-

hielt (auf dem Weg zum „eigentlichen“ Ziel, dem Rentierhirtencamp, s. Habeck 
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2005a). Es kam mir so vor, als ob die Substanz indigener Kultur in sowjetzeitliche 

Pralinenschachteln abgefüllt worden wäre – schön anzuschauen und sehr süß, aber 

auch von einheitlichem Format und mit einem leichten Grauschleier. Die Irritation, 

die diese süßliche Art der Präsentation in mir und manchen Kolleginnen und Kolle-

gen auslöste, war später dann Anlass, sich bewusst mit Kulturkonzepten und Kul-

turarbeit in den Teilregionen der Russischen Föderation auseinanderzusetzen. Es 

ging auch darum zu begreifen, was Menschen dazu veranlasst, sich und ihre Kultur 

in dieser Weise zu zeigen. Die Institution Kulturhaus ist mit der kulturellen Produk-

tion auf lokaler Ebene befasst. In den Regionen, in denen indigene Völker siedeln, 

hat das Kulturhaus den Auftrag, ethnische Identitäten darzustellen und zur Auffüh-

rung zu bringen. Es gibt also gute Gründe, warum Ethnologinnen und Ethnologen 

das Kulturhaus nicht links liegen lassen, sondern seiner Tätigkeit eine gewisse 

Aufmerksamkeit zollen sollten. 

 

 

KAPITEL, LEITMOTIVE UND ZENTRALE IDEEN DIESER STUDIE 
 

Während eine große Zahl von ethnologischen, historischen und soziologischen Ar-

beiten existiert, die sich mit „der“ russischen Kultur oder mit „den“ Kulturen in 

Russland befassen und darunter viele verschiedene gesellschaftliche Phänomene 

einordnen, behandelt die vorliegende Studie Kultur selbst als ein gesellschaftliches 

Phänomen, als einen konkreten Ausschnitt der Alltagswelt, als kommunalen Tätig-

keitsbereich, Dienstleistung und sozialen Anspruch zugleich. Im Mittelpunkt stehen 

hier die Praxis und das Ethos einer bestimmten Berufsgruppe, deren Angehörige 

sich gern als Teil der ländlichen bzw. städtischen Eliten sehen, sowie die Erwartun-

gen und Erfahrungen ihrer Klientel. 

Die Verwendung von disparat erscheinenden Korpora wissenschaftlicher Litera-

tur in dieser Studie ist darin begründet, dass die gesellschaftliche Rolle der Kultur-

häuser in Russland bisher nur en passant betrachtet wurde. Von einigen architek-

turhistorischen Abhandlungen abgesehen finden sich nahezu keine wissenschaftli-

chen Darstellungen, die das Kulturhaus zum zentralen Gegenstand haben (dies lässt 

sich nicht nur für Russland bzw. die Sowjetunion, sondern auch für andere ehemals 

sozialistische Staaten einschließlich der DDR festhalten). Insofern halte ich es für 

berechtigt zu behaupten, dass die hier präsentierten Ergebnisse und Gedanken eine 

Leerstelle in der sozialwissenschaftlichen Forschung füllen. Daraus ergibt sich auch 

die Feststellung, dass eine eindeutige theoretische Kontextualisierung des Gegen-

standes nicht möglich ist. Ich werde mich in dieser Arbeit nicht mit einer bestimm-

ten wissenschaftlichen Debatte auseinandersetzen, sondern verfolge das Ziel, dispa-

rate Forschungsansätze zu identifizieren und zusammenzubringen. Daher gibt es 
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nicht den einen, umfassenden theoretischen Kontext für diese Untersuchung, wohl 

aber eine zentrale Fragestellung und eine These. 

Das Ziel der Studie lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: In konkreter 

Form geht es hier um eine Ethnographie der Alltagswelt der Menschen, die im öf-

fentlichen Kulturbetrieb in Russland tätig sind. In etwas allgemeinerer und zugleich 

ausführlicher Form gesagt, befasse ich mich mit der Praxis der Kulturarbeit und den 

Normen, die sich mit dem staatlichen Kulturauftrag verbinden. Wie haben diese 

Normen die Kulturarbeit geprägt, wie werden sie durch die Kulturarbeit an die Ad-

ressaten herangetragen, und wie setzen sich die Adressaten mit diesem Appell aus-

einander? Zwei Schlüsselbegriffe, die ich dabei verwende, lauten „der Neue 

Mensch“ und „Arbeit an sich selbst“. Beide sind dem Sprachgebrauch der Kulturar-

beit und der Kulturtheorie in Russland entlehnt (novyj čelovek; rabotat' nad soboj). 

Wenngleich der sozialistische Anspruch an die Formung des Neuen Menschen offi-

ziell der Vergangenheit angehört, so hat er in der Kulturarbeit und in den gesell-

schaftspolitischen Debatten im Russland der Gegenwart doch einen sehr deutlichen 

Nachhall, so mein Argument. In dem Begriff „Arbeit an sich selbst“ manifestiert 

sich der zentrale Appell, den das Kulturhaus seiner Besucherschaft vermittelte und 

auch heute vermittelt. Diese „Arbeit an sich selbst“ kann niemals zu einem wirkli-

chen Ende kommen (Bröckling 2003: 91). Ich stelle diesen Appell in den Kontext 

der „Technologien des Selbst“ (Foucault 1993): Das, was Menschen auf der Bühne 

des Kulturhauses darbieten, beschreibe ich als „performative Selbsttechniken“. Das, 

was sie zum Ausdruck bringen, ist ein ästhetisches Prinzip, eine gewisse Ordnung, 

ein Idealzustand. 

Kapitel 1 bietet einen ersten Eindruck von der Arbeit der Kulturhäuser in Sibiri-

en. Im Verlauf des Kapitels konzentriere ich mich auf die im Kulturhaus allgegen-

wärtige Praxis der Auszeichnung, sei es in Gestalt von warmen Dankesworten, 

Teilnahmezertifikaten oder Preisen. Neben der Anerkennung von Individuen als 

Ausdruck der Wertschätzung seitens der Gemeinschaft erörtere ich auch die Aner-

kennung von Gemeinschaften (ethnischen Gruppen, Berufsständen usw.) als Aus-

druck der gesamtgesellschaftlichen Legitimation. Dabei berufe ich mich auf Axel 

Honneth (2000, 2003a) und Charles Taylor (1994, 1995), also auf Vertreter der So-

ziologie mit einer moralphilosophischen Orientierung. In dem abschließenden Ab-

schnitt vertrete ich die These, dass kul'tura und kultiviertes Verhalten in Russland 

häufig mit Respekt gleichgesetzt werden. Zur Beschreibung dieser Kategorie bezie-

he ich mich auf einen Soziologen, der in meiner Darstellung ansonsten eher eine 

„Nebenrolle“ spielt: Erving Goffman (1956, 1986). 

Die beiden anschließenden Kapitel basieren im wesentlichen auf den während 

der Feldforschungen gesammelten Daten. In beiden Kapiteln berufe ich mich 

hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich auf die Ergebnisse meiner eigenen Feld-

forschungen, darüber hinaus beziehe ich mich auf die Erkenntnisse der Kolleginnen 

und Kollegen, die 2006 an anderen Orten vergleichbare Daten erhoben haben. Lite-
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raturverweise sind hier nur in geringer Zahl enthalten, da ich es für angebracht hal-

te, zunächst bestimmte Teile der Empirie der komparativen Untersuchung zusam-

menhängend darzustellen und nicht durch Verweise auf die Arbeiten „Dritter“ zu 

unterbrechen. 

Kapitel 2 – Kultur und Freizeit – nähert sich dem Kulturhaus aus der Perspekti-

ve der potenziellen Besucherinnen und Besucher. Hier wird der Frage nachgegan-

gen, wieviel Zeit (wenn überhaupt) die in den untersuchten Gemeinden lebenden 

Menschen tatsächlich im Kulturhaus verbringen, was sie zum Besuch dieser Institu-

tion veranlasst, was sie davon abhält, und wie sie ihr Freizeitverhalten insgesamt 

beschreiben. Die Mehrheit der Erwachsenen, mit denen wir während der Feldfor-

schungen gesprochen haben, betonen die Wichtigkeit des Kulturhauses – selbst die-

jenigen, die kaum jemals das Kulturhaus besucht haben. Das Kulturhaus ist in ihrer 

Wahrnehmung ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Infrastruktur, speziell 

für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde, die ihre Freizeit in sinnvoller Weise 

gestalten sollen. Mit einem Wort: Es ist gut, ein Kulturhaus zu haben, auch wenn 

man nicht dort hingeht. In einer Kleinstadt wie Kolyvan' profitiert das Kulturhaus 

davon, dass die Zahl der Veranstaltungsorte und öffentlichen Treffpunkte sehr be-

grenzt ist. Im Vergleich zu den Kulturhäusern in den Kleinstädten und Dörfern ste-

hen die Kulturhäuser in der Großstadt unter einem eindeutig höheren Konkurrenz-

druck zu kommerziellen Anbietern im Freizeitbereich. Deswegen verfolgen die 

städtischen Kulturhäuser in der Regel andere, „spezialisiertere“ Strategien hinsicht-

lich des Portfolios ihrer Angebote und Aktivitäten. Damit erreichen sie eher die äl-

teren als die jungen Personen in der Nachbarschaft. 

Der letzte Abschnitt in Kapitel 2 porträtiert die weitverbreitete Klage vieler Er-

wachsener über die kulturelle Degeneriertheit der Jugendlichen (diese seien „zom-

bifiziert“ durch Massen- und Popkultur, so heißt es). Jugendliche stehen bei den 

Erwachsenen unter dem Generalverdacht, sich zu Drogenkonsum und anderen „de-

vianten“ Verhaltensweisen hinreißen zu lassen. Der Appell, der Devianz, Delin-

quenz und Degeneriertheit der Jugend entgegenzutreten, ist in nahezu allen Berei-

chen der Gesellschaft vernehmbar. Das Kulturhaus, so wird erwartet, kann hier eine 

prophylaktische Wirkung entfalten, denn es bietet ein kontrolliertes Umfeld für die 

Freizeitgestaltung der jungen Menschen. 

Kapitel 3 behandelt zum einen das, was offiziell „zählt“ im Kulturbetrieb, also 

die Kriterien, nach denen sich die Leistung (performance) bemisst bzw. nach denen 

die Kulturhäuser und ihre Angestellten eingestuft werden. Zum anderen geht es um 

die ungeschriebenen Regeln der täglichen Arbeit und die lokalen Netzwerke gegen-

seitiger Unterstützung, an denen das Kulturhaus bzw. seine Angestellten teilneh-

men. Kulturarbeiterinnen arbeiten an mehreren örtlichen Institutionen gleichzeitig, 

sind aber aufgrund der kargen Gehälter auch auf private Nebenverdienste angewie-

sen, z.B. durch Auftritte auf privaten Feiern. Naturgemäß werden diese informellen 

Arrangements in den Rechenschaftsberichten und Statistiken nicht abgebildet, sind 
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aber für die erfolgreiche Arbeit des Kulturhauses umso entscheidender. Viele An-

gestellte sind mit dem „alten“, dirigistischen System des Kulturbetriebs wohl ver-

traut und können die informellen Freiräume gut abschätzen. Sie fühlen sich verun-

sichert von der gesetzlich verordneten „Flexibilisierung“: zwar verspricht diese 

mehr punktuelle Unterstützung für kreative Ideen und erfolgreiche Kollektive; zu-

gleich impliziert sie die Abkehr von dem Prinzip der kulturellen Grundversorgung 

durch den Staat auch in den kleinen, entlegenen Ortschaften. Damit verabschiedet 

sich die staatliche Kulturpolitik von einem Ideal, das die Angestellten der Kultur-

einrichtungen im ländlichen Raum verständlicherweise weiterhin für wichtig erach-

ten. 

Kapitel 4 ist der vom empirischen wie theoretischen Gehalt umfangreichste Teil 

meiner Studie. Es ist in mehrerer Hinsicht das zentrale Kapitel. Zum einen entwerfe 

ich hier den theoretischen Rahmen, der an die Diskussion von Anerkennung und 

Respekt in Kapitel 1 anknüpft und eine Grundlage für die Einordnung der in Kapi-

tel 8 geäußerten Ideen (über performative Selbsttechniken) liefert. Zum anderen il-

lustriert die ethnographische Beschreibung eine Facette des Kulturbetriebs, die be-

sonders hell glitzert: der Show, der Zeremonie, der Aufführung. Anhand verschie-

dener Arten von Feiern, die vom bzw. im Kulturhaus durchgeführt werden, erörtere 

ich in einem ersten Schritt den Zusammenhang von Performanz, Ritual und Spekta-

kel. Marvin Carlson (2004), Richard Quantz (1999), Victor Turner (1982, 1989), 

Don Handelman (1998), Michael Herzfeld (2001) sowie Caroline Humphrey und 

James Laidlaw (1994) sind die Autoren, auf die ich mich dabei im wesentlichen be-

rufe. Im zweiten Schritt erweitere ich den gesteckten Rahmen, indem ich eine be-

stimmte Art des over-acting thematisiere. Der russische Begriff dafür lautet stëb, 

und Alexei Yurchak (2006) ist derjenige, der ihn in sozialwissenschaftlichen Um-

lauf gebracht hat. Stëb ist ironisch und todernst zugleich. Er entsteht nicht zufällig: 

mit Brian Sutton-Smith (1997) argumentiere ich, dass (Bühnen-)Spiele nicht so sehr 

dem Spieltrieb der Mitwirkenden entspringen, sondern dass sie zur Aufführung 

kommen müssen. In Anlehnung an Burkhard Schnepel (2008) konstatiere ich, dass 

die Mitwirkenden nicht die Akteure der Handlung, sondern die Getriebenen des 

Spiels sind. In einem dritten Schritt wende ich mich dem von Marcel Mauss und 

Émile Durkheim (1912) geprägten Begriff der Efferveszenz und seiner Doppeldeu-

tigkeit zu, die nach Durkheim aus dem zweischneidigen Charakter des Menschen 

resultiert. Efferveszenz beschreibt einen Zustand der Erregung, des Aus-Sich-

Hinaus-Tretens. Er mündet – so mein Argument – entweder in Transzendenz, als 

ein Über-Sich-Hinaus-Wachsen, oder aber in Transgression, als ein Sich-Gehen-

Lassen. Dies veranschauliche ich anhand der inoffiziellen Feiern, die in Kolyvan' 

und auch andernorts den offiziellen Feiern regelmäßig folgen, und bei denen so gut 

wie immer Alkohol im Spiel ist (Koester 2003; Pesmen 2000). Es scheint, als ob die 

Ordnung der Dinge, die die offizielle Veranstaltung konstruiert und präsentiert, ge-

legentlich durch kollektive Entgleisungen wieder umgeworfen werden muss. Die 
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Arbeit des Kulturhauses zielt darauf ab, gegen Chaos und Transgression anzuarbei-

ten, Ordnung zu schaffen, an das Gute und Schöne in den Menschen zu appellieren, 

sie zu kultivieren. Aber manchmal werfen auch die Angestellten des Kulturhauses 

selbst dieses Ideal über Bord. 

Kapitel 5 hat das Ziel, die Rolle der Kultureinrichtungen bei der staatlich pro-

pagierten patriotischen Erziehung zu analysieren. Dazu charakterisiere ich zunächst 

den offiziellen und gesellschaftlichen Diskurs über Patriotismus und seine militäri-

schen ebenso wie zivilgesellschaftlichen Aspekte. Dabei beziehe ich mich auf die 

Arbeiten von Marlène Laruelle (2009), Anne Le Huérou und Elisabeth Sieca-

Kozlowski (2008), Serguei Oushakine (2009), Anatoli Rapoport (2009) und ande-

ren. Patriotismus hat normative Züge. Der Staat und seine Institutionen fordern, 

dass alle Staatsbürgerinnen und -bürger sich patriotisch verhalten. Das Projekt des 

Patriotismus bezweckt die Besinnung auf die „eigenen“ historischen Leistungen 

und Werte. Es enthält eine bewusste Abgrenzung von westlichen Wertmaßstäben, 

speziell eine Abgrenzung gegenüber dem Individualismus, der häufig als ein west-

liches, für die russländische Gesellschaft ungeeignetes Modell befunden wird. Hier-

in sehe ich eine wiedererstarkende Tendenz, die Bevölkerung zu disziplinieren und 

zur Selbstdisziplinierung zu bewegen. Die Kulturhäuser partizipieren in einem pä-

dagogisch-militärisch-spielerischen Geflecht, dessen Aktivitäten – von der Volk-

stanzgruppe bis hin zum Wehrsportlager – alle mit dem Etikett „patriotische Erzie-

hung“ versehen werden können. Die zunehmend inflationäre Verwendung des Be-

griffs „Patriotismus“ schafft neue Nischen, Betätigungsfelder und Finanzierungs-

quellen – auch für die Kulturhäuser. Kulturarbeit und patriotische Erziehung har-

monieren so auffällig gut miteinander, weil sie an einem gemeinsamen Projekt ar-

beiten: an dem Appell an die Menschen, die geschaffenen Werte zu achten und sich 

für das Gemeinwohl (ihrer Kommune, ihres Staates) einzusetzen. 

Weit weniger kompatibel und harmonisch ist das Verhältnis zwischen Kultur-

einrichtungen und der dominierenden religiösen Gemeinschaft, der Russisch-

Orthodoxen Kirche. In Kapitel 6 diskutiere ich die Zusammenhänge zwischen Reli-

gion als dem „alten“ Ritualsystem und Kultur als dem „neuen“, welches das alte 

gemäß den atheistischen Grundprinzipien des Staates ersetzen sollte. Hier beziehe 

ich mich vor allem auf die Arbeiten von Christopher Binns (1979), Sonja Luehr-

mann (2005) und Malte Rolf (2006). Des weiteren sind die Ergebnisse der von 

Chris Hann geleiteten Arbeitsgruppe Religion and Morality in European Russia 

(Köllner 2012; Ładykowska, in Vorb.; Zigon 2008) sowie die von Chris Hann und 

Hermann Goltz (2010) präsentierten Beiträge über die Russisch-Orthodoxe Kirche 

in diese Betrachtungen mit eingegangen. Hier bewege ich mich also im Übergangs-

bereich zwischen ethnologischen, religions- und geschichtswissenschaftlichen Stu-

dien. Die Ausführungen über die Leere und Unvollendetheit sozialistischer Vorzei-

geobjekte wurden inspiriert durch die am Kulturhaus-Forschungsprojekt beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen sowie durch Mathijs Pelkmans (2003) und Nikolai  
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Ssorin-Chaikov (2003). Dieses Kapitel behandelt auch die Gestaltung des Kultur-

hauses als (Arbeiter-)Tempel. Die architekturhistorischen Arbeiten, die mir hierzu 

vorliegen, sind die von Michael Drewelow (1989), Simone Hain (1996a, b), Ulrich 

Hartung (1997), im weiteren Sinne auch Boris Groys (1994) und Vladimir Papernyj 

(2007). 

Kapitel 7 enthält vier historische Skizzen, die unterschiedliche Facetten des 

Prozesses der Kultivierung als Zivilisierung beleuchten. Die erste Skizze spürt dem 

Erscheinen dieser Begrifflichkeit (konkret: civilizatorskaja missija und kul'turnost') 

in der russischen Sprache nach. Michael Khodarkovsky (2002), Gabriela Lehmann-

Carli (2011), Jürgen Osterhammel (2005), Klaus Städtke (1995) und Yuri Slezkine 

(1994) geben mir die Möglichkeit der historischen Kontextualisierung. Die zweite 

Skizze behandelt die zivilisatorische Mission der Sowjets gegenüber der indigenen 

Bevölkerung im Hohen Norden und Fernen Osten. Es geht hier um den Aufbau ei-

nes Netzes von Kultureinrichtungen in den entferntesten Landesteilen. Yuri Slez-

kine (1994), Michail Sergeev (1955) und meine früheren Forschungen in diese 

Richtung bilden die Basis für die Ausführungen. In der dritte Skizze setze ich 

Norbert Elias’ Theorie der Zivilisation ([1939] 1997) in Bezug zu den Ausführun-

gen von Stephen Kotkin (1995) über die Kultivierung des neuen Industrieproleta-

riats in den Industriezentren der Sowjetunion der 1930er Jahre. Damit folge ich dem 

Ansatz von Vadim Volkov (2000), die Grundlinien des „Stalinist civilizing pro-

cess“ herauszuarbeiten. Die vierte und umfangreichste Skizze beleuchtet den Wan-

del bestimmter Formen nicht nur in der architektonischen, sondern vor allem in der 

performativen Ausrichtung der Kultureinrichtungen. Konkret geht es um die Ab-

kehr von den lauten und grellen Formen (die um 1920 und nochmals um 1930 prä-

feriert wurden) und die Hinwendung zu neo-klassischen, symmetrischen, hierarchi-

sierenden Formen (die ab etwa 1933 Einzug hielten und bis in die 1960er Jahre 

nachwirkten). Hier berufe ich mich auf Michael David-Fox (1999), Sheila Fitz-

patrick (1970), Lynn Mally (2000, 2003) und Richard Stites (1992). In allen vier 

Skizzen werden Prinzipien behandelt, die ein idealistisches Bild vom „richtigen Le-

ben“ vermitteln sollen. Diese Überzeugungsarbeit findet in komplementären Modi 

statt: der Appell an das Gegenüber („du musst dich ändern“) wird durch bestimmte 

Mechanismen und unter bestimmten Bedingungen als ein Appell an sich selbst ver-

innerlicht („ich muss mich ändern“). Ziel der Veränderung ist das Erreichen einer 

neuen Existenz, die aber in ihrer strengen Normativität unerreichbar bleibt. Der 

„Neue Mensch“, dessen Formung das Ziel des sowjetischen Modernisierungs- und 

Kultivierungsprojekts war, hat aufgrund seiner Perfektion nicht nur etwas Unnatür-

liches, sondern auch etwas Unmenschliches. 

Kapitel 8 dreht sich um die Frage, was das Bühnenspiel mit den Personen auf 

der Bühne macht, und wie sie mit ihm umgehen. Anlass dieser Betrachtung ist der 

scheinbare Widerspruch zwischen dem Aspekt des Mitmachens, um den Schein zu 

wahren (pokazucha), und dem Aspekt der enthusiastischen Freude, der Transzen-
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denz und Efferveszenz, die in Kapitel 4 angesprochen wurden. Diese beiden Aspek-

te beschreiben lediglich zwei „Herangehensweisen“ in einer Vielzahl von Motivati-

onen und Haltungen, die die Darbietenden gegenüber der Darbietung einnehmen. 

Des weiteren lassen sich folgende Motivationen und Haltungen ausmachen: Mitma-

chen, um die eigenen Talente unter Beweis zu stellen und die Anerkennung der 

Gemeinschaft zu erlangen (Kapitel 1); Mitmachen, um eine Ausgrenzung zu ver-

meiden (Oleg Kharkhordin 1999); Mitmachen, weil es „eigentlich um etwas ganz 

anderes geht“ – weil die Beteiligung informelle Gestaltungsräume schafft (Alexei 

Yurchak 2006); übertriebenes Mitmachen als eine Flucht nach vorn (ebd.); Mitma-

chen, weil irgend jemand sich ja opfern muss, damit das (top-down instruierte) 

Spiel ausgeführt werden kann (Istvan Sántha und Tatiana Safonova 2011). Diese 

Motivationen und Haltungen können simultan, in Kombination miteinander am 

Werke sein, selbst wenn sie nicht in Einklang miteinander stehen. Insofern die 

Bühne des Kulturhauses ein öffentlicher Raum ist, machen sich auch die Darbieten-

den öffentlich. Sie verkörpern mit ihren Aufführungen das Streben nach einem Zu-

stand der Ordnung und der Kultiviertheit. Sie zeigen die Resultate der „Arbeit an 

sich selbst“. Für dieses Sich-Zeigen verwende ich Foucaults Konzept der publicatio 

sui und den von ihm in diesem Zusammenhang angeführten Begriff der „Technolo-

gien des Selbst“ (Michel Foucault 1993). Die Darbietungen auf der Bühne des Kul-

turhauses beruhen auf der Ausübung performativer Selbsttechniken. Es handelt sich 

um öffentlich zur Schau gestellte Akte der Selbstdisziplinierung. Wenngleich diese 

Begrifflichkeit zunächst einmal überwiegend negative Assoziationen (Druck von 

außen, Autoaggression usw.) impliziert, so zeigen sich doch – nicht nur im Kultur-

haus, aber gerade dort – die produktiven, euphorischen, manchmal auch ekstati-

schen Elemente (Tamara Kohn 2008). Ich setze das Kapitel fort mit der These, dass 

Foucaults Ausführungen über gelehrige Körper, über den „Menschen als Maschine“ 

nicht nur auf Schulhof und Kaserne, Werkstatt und Spital (1994: 180) zutreffen, 

sondern auch und gerade auf den Bereich der Freizeit. Freizeit soll sinnvoll und 

produktiv genutzt werden, sie ist Zeit für „Arbeit an sich selbst“. Der letzte Teil des 

Kapitels 8 enthält meinen Versuch, die positiven, performativen Aspekte der 

Selbstdisziplinierung im Lichte der von Foucault thematisierten „Ästhetisierung der 

Existenz“ zu betrachten. Dabei nehme ich nochmals den Begriff der Transzendenz 

aus Kapitel 4 wieder auf: hier steht er für die Magie der Bühne, das Lampenfieber, 

die „Entdeckung“ des eigenen Talents und das Über-Sich-Hinauswachsen. 

Zum Abschluss der Studie füge ich in Kapitel 9 die verschiedenen zuvor darge-

stellten Facetten und „Färbungen“ von Kultur zusammen und argumentiere, dass 

das landläufige Verständnis von Kultur in Russland ein idealisiertes ist, denn Kultur 

selbst ist das Ideal, nach dem alle streben. Kultur steht synonym für Ordnung und 

vollendete Ästhetik, für die Ordnung der Dinge und den geordneten Zustand der 

Gesellschaft. Das Kulturhaus sollte der Ort sein, wo diese Ästhetik bildlich und 

klanglich dargestellt wird, wo die Gemeinde sich selbst in einer positiven, harmoni-
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schen Form präsentieren und im Spiegel betrachten kann, wo sie sich selbst von ih-

rer Kultiviertheit überzeugen kann. All das sollte das Kulturhaus leisten – idealer-

weise. Nicht immer kann das Kulturhaus dem hehren Anspruch gerecht werden, ein 

Haus der Kultur zu sein; nicht immer strahlt es Freude und Schönheit und niveau-

volle Freizeitbeschäftigung aus. Im Gegenteil: viele Kulturhäuser scheinen sehr 

weit von diesem Ideal entfernt zu sein, sie sind Orte der Ödnis, Langeweile und 

Armut. Sie verkörpern das Scheitern eines gesellschaftlichen Projekts. Im Nachwort 

spüre ich dieser Ödnis nach, versuche mich aber zugleich an einem „zivilgesell-

schaftlichen“ Plädoyer für die Institution Kulturhaus. 

Meine Schlussfolgerung lautet, dass das, was zur Aufführung kommt, einen 

Idealzustand evoziert: angestrebt wird ein kultiviertes Leben. Der Begriff Kultur 

selbst bezeichnet dieses Ideal. Die künstlerische performance dient der Erziehung 

und der Überzeugungsarbeit. Im übertragenen Sinne bezieht sich das Wort perfor-

mance aber auch auf die organisatorischen, management-bezogenen „Leistungen“ 

der Kultureinrichtungen, welche in den offiziellen Berichten oft ein wenig geschönt 

werden, um dem staatlich vorgegebenen Leitbild des Kulturhauses zu entsprechen. 

Die Mission des Kulturhauses richtet sich also zum einen an seine potenziellen Be-

sucherinnen und Besucher: diese „sollen an sich arbeiten“ und durch kreative 

Selbstexpression einem gesellschaftlichen Ideal näherkommen (die künstlerische 

Darbietung dient als Mittel der Kultivierung). Zum anderen aber muss die Arbeit 

des Kulturhauses auch dem staatlichen Ideal eines effizienten Kulturbetriebs Rech-

nung tragen und darauf abzielen, die Bedeutung der Institution für die Gesellschaft 

herauszustreichen. 

 

 

ZUM HINTERGRUND DES FORSCHUNGSPROJEKTS 
 

Das Projekt Social Significance of the House of Culture in Siberia wurde als ver-

gleichendes Forschungsprojekt des Sibirienzentrums am Max-Planck-Institut für 

ethnologische Forschung formuliert. Neben mir selbst waren Brian Donahoe,  

Agnieszka Halemba, István Sántha, Virginie Vaté maßgeblich daran beteiligt. Im 

Frühjahr 2006 haben wir an fünf Orten in Sibirien Feldforschungen speziell für die-

ses Projekt durchgeführt. Die Ergebnisse wurden – zusammen mit Beiträgen ande-

rer Autorinnen und Autoren – in einem Sammelband mit dem Titel Reconstructing 

the House of Culture veröffentlicht, an dem ich als Mitherausgeber beteiligt war 

(Donahoe/Habeck 2011). Die einzelnen Etappen der Planung, Durchführung und 

Auswertung der komparativen Untersuchung sind in Anhang 1 dargestellt. Die vor-

liegende Arbeit macht sich die Ergebnisse der vergleichenden Studie zunutze, geht 

aber sowohl in empirischer als auch theoretischer Hinsicht darüber hinaus. 
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   Abbildung 1: Feldforschungsorte 

 

Die in dem vorliegenden Buch dargelegten Gedanken wurden, falls nicht anders 

gekennzeichnet, von mir selbst formuliert, sind aber zu einem nicht unwesentlichen 

Teil vom gemeinsamen Forschungsprojekt inspiriert (dort, wo ich auf die Daten der 

beteiligten Kolleginnen und Kollegen zurückgreife, weise ich explizit darauf hin).13  

                                                             

13  Die in diesem Buch dargelegten Erkenntnisse basieren also auf folgenden Materialien:  

1. die Daten meiner Feldforschung 2006 in Kolyvan' im Rahmen der vergleichenden Stu-

die (Survey, Interviews, Dokumente aus Kulturhaus- und Archivbeständen) unter Mit-

wirkung von Svetlana Aleksandrovna Ivanova (Madjukova); 2. zu Vergleichszwecken 

die Daten meiner Kolleginnen und Kollegen, die 2006 andernorts arbeiteten (Survey, In-

terviews, Dokumente aus Kulturhaus- und Archivbeständen); 3. die Daten meiner Feld-

forschung 2007 in Novosibirsk im Nachgang zur vergleichenden Untersuchung (Survey, 

Interviews, Dokumente aus Kulturhausbeständen) unter Mitwirkung von S.A. Ivanova 
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REDAKTIONELLE HINWEISE 
 

Ich habe mich bemüht, beim Abfassen des Manuskripts einen möglichst klaren und 

einfachen Stil zu verwenden. Von einem übermäßigen Gebrauch wissenschaftlicher 

Fachtermini habe ich, wo es möglich war, abgesehen. Ich sehe keinen Anlass, mich 

vom Objekt der Forschung und den Personen, mit denen ich während der Feldfor-

schung zu tun hatte, durch eine allzu abstrakte Sprache zu distanzieren. Viele mei-

ner Gewährsleute haben mit einem gewissen Stolz und manchmal mit einem Au-

genzwinkern auf meine Fragen Antwort gegeben. Diesen Stolz, aber auch das Au-

genzwinkern, möchte ich an die Leserschaft weitergeben. Die Feldforschungen 

brachten sehr viel Freude, aber auch gelegentliche Frustrationen mit sich. Letztere 

finden Ausdruck im Nachwort, das in essayistischer Form gehalten ist. Die Freude 

am Forschungsgegenstand, die im Kulturbetrieb gelegentlich auftretende Situati-

onskomik und die Verve der Kulturarbeiterinnen, aber auch mein nie erloschenes 

Erstaunen über manche Prinzipien und Praktiken der Kulturarbeit sind hoffentlich 

aus diesem Text herauszulesen. 

Sozialwissenschaftliche Texte in deutscher Sprache enthalten häufig eine Fuß-

note, in der die Autorin bzw. der Autor sich zur Verwendung des grammatischen 

Geschlechts bei Pluralformen von Substantiven äußert. Wenngleich ich die Ver-

fechter der konventionellen Variante – wonach weibliche Personen in grammatisch 

männlichen Pluralformen „inbegriffen“ sind – in ihrer Haltung verstehen kann, so 

ist diese Herangehensweise für das hier zu erörternde Thema nicht angebracht. So-

wohl in Hinblick auf die Personen, die im Kulturhaus arbeiten, als auch auf diejeni-

gen, die das Kulturhaus besuchen, sind signifikante Ungleichgewichte zwischen 

den Geschlechtern zu konstatieren: die meisten Angestellten in den Kulturhäusern 

sind weiblich, die für Tontechnik und andere technische Belange zuständigen An-

gestellten jedoch männlich. Pädagogische und – allgemein gesprochen – erzieheri-

sche Tätigkeit ist in der russischen Gesellschaft überwiegend weiblich konnotiert. 

In pädagogischen Berufen findet sich nur ein geringer Prozentsatz von Männern. 

Was die Gruppe der Besuchenden angeht, so sind unter Kindern beide Geschlechter 

etwa gleich stark vertreten, während in der Gruppe der Erwachsenen der Anteil der 

Frauen überwiegt (die Gründe dafür werde ich später präzisieren). Ich habe mich 

entschieden, in diesem Text neutrale Formen zu verwenden, wo es möglich ist; im 

übrigen nenne ich beide Formen. In Komposita wie Besucherschaft, Einwohner-

schaft usw. benutze ich die männliche Grundform, ebenso wie bei Begriffen wie 
                                                                                                                                       

(Madjukova); 4. wissenschaftliche Veröffentlichungen in russischer, englischer, deut-

scher und französischer Sprache, die der Ethnologie, Sozialanthropologie, Soziologie, 

Philosophie, Geschichte und Architektur, aber auch den Politik- und Erziehungswissen-

schaften zuzuordnen sind; sowie 5. Materialien und Berichte über Kultur und Freizeit in 

Russland, die in Printmedien und/oder online erschienen sind. 
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Anbieter, Träger usw., die sich eher auf Organisationen denn auf Personen bezie-

hen. Die Wahl der weiblichen Pluralform „Kulturarbeiterinnen“ ist beabsichtigt, 

denn ich beziehe mich dabei auf einen Personenkreis, der ganz überwiegend aus 

Frauen besteht, in einzelnen Fällen aber auch Männer mit einschließen kann. 

Für die vergleichende Feldforschung wurde eine Vielzahl von Interviews 

durchgeführt, dabei haben die Mitglieder des Teams die Informantin bzw. den In-

formanten gefragt, ob der Name genannt werden darf. Einige Personen zogen es 

vor, anonym zu bleiben. Die Namen der anderen Gewährsleute nenne ich mit deren 

ausdrücklicher Zustimmung. In Kapitel 4 und an einigen anderen Stellen berichte 

ich über Veranstaltungen im Kulturhaus, hier erscheint mir die Nennung der Namen 

der beteiligten Personen als unproblematisch, da sie auf der Bühne und in aller Öf-

fentlichkeit agierten. 

Zitate aus Veröffentlichungen in englischer Sprache sind nicht übersetzt. Russi-

sche Namen von Autorinnen bzw. Autoren englischsprachiger Veröffentlichungen 

sind so angegeben, wie sie im Titel der jeweiligen Publikation erscheinen. Überset-

zungen aus dem Russischen habe ich, wenn nicht anders vermerkt, selbst vorge-

nommen. Die Werke von Georgij Smirnov ([1973] 1975) und Arnol'd Arnol'dov 

(1975) habe ich in ihrer deutschen Übersetzung benutzt und hier zitiert. Bei der 

Wiedergabe von Begriffen und Zitaten aus dem Russischen und anderen Sprachen, 

die das kyrillische Alphabet verwenden, folge ich der im deutschsprachigen Raum 

üblichen wissenschaftlichen Transliteration nach DIN 1460. Dabei steht ein einzel-

ner Anführungsstrich ' für den kyrillischen Buchstaben ь, ein doppelter Anfüh-

rungsstrich " für ъ. 

 




