Interview mit einem Mönch der Orthodoxen Kirche
5. Mai 2002, gegen 2 Uhr morgens, neben der Osterprozession in Wolgograd, Rußland
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1. Was ist Russische Kultur?

“Russische Kultur beruht auf der orthodoxen Moral. Auf der Moral jenes Volkes, welche den geistigen Regeln folgt. Und die Nahrung für diesen Geist war der orthodoxe Glauben, der schon seit tausend Jahren lebt. Die letzten siebzig Jahre, waren leider sozialistische Jahre, Jahre ohne Gott; genauer, die Jahre der Kämpfe gegen die orthodoxe Kirche. Chrutschow versprach der ganzen Welt bis 2000 alle Pastoren zu vernichten. Wenn wir über Kultur sprechen, dürfen wir nicht vergessen, das die Kultur mit allen seinen Richtungen, vor allem mit dem orthodoxen Glauben verbunden ist. Nehmen sie die Ikonen, die Musik, Architektur - das Russische Volk ist mit der orthodoxen Religion dicht verbunden. So sind die Dinge. Das finden sie schon in der Geschichte. Sie werden keine Reste von heidnischer Kultur finden. Kurfürst Wladimir hat ganz Rußland bekreuzt. Er hatte eine Frage: Was will Gott vom russischen Volk? Das sie an Gott glauben.”

2. Welchen Stellenwert hat die Kirche in Rußland?

“In Rußland gibt es z.Z. schlechte Veränderungen, aber es ist nicht für immer. Gott wird die Menschen, die an ihn glauben, nicht im Stich lassen. Habt keine Angst, kleine Herde. Diese kleine Herde wird wie Funken die Menschen anstecken. In jedem Menschen stecken Schätze, die ihm von Gott gegeben sind. Ein Funke von Kunst, ein Funke von Suchen, das hat den Menschen zum Schaffen angestoßen. Von Jahr zur Jahr wird es mehr und reicher. Jetzt sehen wir das alles einem schlechten Zustand ist, aber man kann das einschätzen. Mindestens über seine Vergangenheit. Die Zukunft hängt eigentlich vom Volk ab. Wenn das Volk verstehen wird, das die Reichen, von ihren Vorfahren alles bekommen haben, ist das sein Selbstbewußtsein. Ich glaube an mein Volk.”

3. Wie leben Russen und Flüchtlinge zusammen?

“Es gibt einen Prozeß des Suchens. Es ist eine ewige Frage der Väter und der Söhne. Die Kinder meinen immer, das die Väter sich ihren Leben einen falschen Weg gehen. Sie sind zurück geblieben. Aber von Jahr zu Jahr wird der Sohn verstehen, das die Eltern Recht hatten und ihm einen Vorteil geben. Und dann beginnt er, es so zu machen, wie es ihm seine Eltern gesagt haben. Und dann versteht er, das die Erfahrung seiner vorherigen Generationen nützlich ist. Es ist nützlich für jedes Volk, auf die Erfahrungen und die eigene Kultur, ihr eigenes Selbstbewußtsein zu stützen. Ich weiß nicht, wie klar ich meine Meinung geäußert habe.”

4. Was bedeutet für Sie Migration und Migranten?

“Migranten sind Vertreter der westlichen Kultur. Dank Migranten kommen sie mit unserer Kultur zusammen. Ich weiß über die Amerikanische Kultur z.B. gar nichts. Für mich ist das Bush, der Streit um die Hühner Es geht hier um das russische Embargo gegen Geflügel aus den USA. Dazu eine Pressenachricht von AFP vom 14. März 2002: “Powell entschlossen im Kampf gegen russisches Geflügel-Embargo. Washington, 14. März (AFP) - US-Außenminister Colin Powell will das russische Embargo gegen Geflügel aus den USA mit der gleichen Härte bekämpfen wie seinerzeit die Sowjetunion im Kalten Krieg. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Redetext sagte am Mitwoch vor einer Gruppe Beifall klatschender Hispanoamerikaner: "Ich versichere Ihnen, mit dergleichen Entschlossenheit und Willenskraft, mit der ich vor zwölf Jahren als Soldat gekämpft habe, werden wir den Hühnerkrieg gewinnen". Vor zwölf Jahren war Powell Generalstabschef der US-Armee. Zwar betonte er, dass sich seitdem die US-Außenpolitik gegenüber Russland verändert habe. "Aber heute geht es um Hühner." Nach Powells Worten könnte das Embargo den US-Farmern hunderte von Millionen Dollar Umsatzeinbußen bescheren. Die USA sind mit rund 40 Prozent Marktanteil Russlands größter Geflügellieferant.”, das Weiße Haus und die zerstörten Türme des WTC World Trade Centre.. Es ist alles nur oberflächlich, was uns die Massenmedien gegeben haben. Aber um das Volk zu verstehen, muß ich selbst dort hinfahren. Oder mich mit Vertretern des Volkes unterhalten und mir viel erzählen zu lassen. Erst dann werde ich wissen. Und dank Migration, die Gott gemacht hat, können wir gegenseitig kennenlernen. Deswegen ist Migration weltweit verbreitet. [...]
Die Migration trägt ihr Kreuz. Jede muss seine Verantwortung für seine Fehler nehmen und für diese Fehler zahlen. Wer hat die Migration gemacht? Das sind Generäle, der Adel, die höchste Gesellschaftsstufe, die die Zukunft Rußlands in der Hand haben. Aber sie haben diese Zukunft stümperhaft, ohne Talent benutzt. Migration hat Rußland erweitert. Dank der Migration in den Westen, nach Amerika, zu anderen Kontinenten, wie z.B. Australien, gibt es überall viele Vertreter unseres Volkes, unseres Rußland. Und dank dieser Vertreter ist die Welt mit der Russischen Kultur bekannt geworden. Es waren Volkslieder, verschiedene Bilder, das Ballett - mit Paris bekannt wurde, die Oper, Klassische Musik und Chöre. Der Westen wurde sozusagen mit der Russischer Kultur bekannt gemacht. Einzelne Menschen haben sie tiefer kennengelernt. Ich will noch einmal sagen, das der Westen dank der Migration mit Rußland bekannt wurde. Das hat Gott gemacht und unser Orthodoxe Glauben. Früher standen Orthodoxen, Katholiken und Protestanten in Feindschaft. Aber als die Migration begann, haben die verstanden, daß die Orthodoxen nicht schlecht sind. Aus dieser Äußerung kann man verstehen, das der Orthodoxe Glauben eine Quelle für des Russische Volk ist.”

5. Was denken Sie über Bush und die Russische Politik?

“Verstehen sie, ich bin Mönch. Ich bin kein Priester. Ich bin Mönch, das ist eine besondere Kaste. Ich will diese Frage nicht erklären. Es ist nicht unsere Aufgabe sich in die Eigenschaften jener oder die Politik dieser Staaten zu untersuchen. Unsere Aufgabe ist zu Gott zu beten. Ich kann natürlich meine eigene Meinung haben, aber das wird kaum für sie interessant sein. Das ist nicht nötig. Wichtig ist das unsere ganze Welt unter Gott ist. Wichtig ist Liebe und das es keinen Krieg gibt, damit alles gut ist. Und Gott auf alle Völker seine Güte gibt.”

6. Welche Probleme gibt es in Rußland?

“In Rußland gibt es überall Probleme. Das ist natürlich unsere Regierung. Keine Reform wurde so geführt, dass das Volk zufrieden war. Alle Reformen sehen so aus, als ob es eine Verhöhnung gegen das Russische Volk ist. Das ist meine eigene Meinung. Die Politik von Bush kann und will ich nicht einschätzen, aber in dem  Land wo ich wohne. Hier sehe ich meine Mitmenschen. Sie tragen natürlich das Kreuz. Gott schickt uns diese Schwierigkeiten, damit wir verstehen, daß wir in uns selbst nicht sicher sind, damit wir sagen, Gott hilf uns, und dann wird er uns helfen. Ein Mensch wurde von Gott geschaffen. Damit verstehen, das vom Menschen nichts auf dieser Welt abhängt. Dann wird Gott unser Leben verändern und auch uns. Das sage ich ihnen als ein Mönch. Das ist meine Überzeugung. Das größte Probleme ist Ungeistige, ein Leben ohne Moral. Wir nehmen alle westlichen Modelle an, wirtschaftliche und politische. Aber wir nehmen keine moralischen Modelle an. Und die Moral ist der Grundsatz des Lebens, die Selbstäußerung. Eine unmoralische Gesellschaft ist gefährlich, nicht nur für die Nachbarn, sondern für sich selbst. Sie wird sich selbst zerstören und dabei alle anderen neben sich vernichten. Das ist ein fruchtbare Situation. Unser Volk wird nie dazu kommen. Gott wird uns helfen. Vor siebzig Jahren hatte die ganze Welt Angst vor Rußland. Aber jetzt müssen die Russen verstehen, wer sie sind, was sie sind. Und sie das können nur, wenn sie auf ihre Vergangenheit schauen.”


Vielen Dank für das Gespräch. 

Martin Wählisch


