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Der russische

Premierminister Wladimir Putin ließ unlängst Demonstranten ausrichten,
sie würden auch in Zukunft „eins
über die Rübe bekommen“, sollten sie weiterhin an jedem 31. eines Monats auf dem Moskauer
Triumphplatz
zusammenkommen, um damit auf die in Artikel
31 der Verfassung festgeschriebene Versammlungsfreiheit hinzuweisen. Elf Mal schon hatten die
Regimegegner die Genehmigung
zur Versammlung beantragt, elf
Mal wurde sie verweigert.
Die Aktion überrascht wenig,
schließlich ist der russische Premier für seine markigen Sprüche
genauso bekannt wie für seine eiserne Hand gegen jegliche politische Opposition. Eines aber ist,
vielleicht zum Bedauern Putins,
aus der Mode gekommen: die
Jahrhunderte lang geübte Praxis,
sich politisch Andersdenkender
durch eine Abschiebung nach Sibirien zu entledigen.
So geschehen etwa vor 185 Jahren, als die Teilnehmer des „Dekabristen-Aufstandes“ nach Sibirien
verbannt wurden. Der damalige
Putschversuch gegen den Zaren,
der später von den Sowjets als die
erste – wenn auch gescheiterte –
Revolution Russlands glorifiziert
werden sollte, war für Sibirien
und die Stadt Irkutsk, die 2011
ihr 350. Stadtjubiläum begeht,
von entscheidender Bedeutung.
Beeinflusst von den Ideen der
Französischen Revolution, versuchten am 14. Dezember 1825
adelige Intellektuelle im Machtvakuum, das nach dem Tod des Zaren Alexander I. entstanden war,
eine konstitutionelle Monarchie
herbeizuführen. Der Aufstand auf
dem Schlossplatz zu St. Petersburg war jedoch schlecht geplant
und misslang. Die wichtigsten Initiatoren wurden zum Tode verurteilt und die restlichen 120 lebenslang nach Sibirien verbannt.

Kultur der Verbannten
Diese Dekabristen – abgeleitet
vom Monat Dezember (dekabr) –
wurden anfangs auch als Häftlinge behandelt und in Straflagern
zur Zwangsarbeit eingesetzt.
Nach einigen Jahren Haft wurde
ihnen jedoch gestattet, sich an unterschiedlichen Orten in Ostsibirien niederzulassen und ein einigermaßen normales Leben zu führen. Nicht alle hatten dabei das
Glück der Familien Wolkonskij
und Trubezkoj, die nach Irkutsk
ziehen durften. Viele mussten
fern der großen Städte in winzigen Dörfern ein hartes Dasein
fristen, manche wurden gar bis
ins Polargebiet verbannt.
Dennoch gelang es vielen, sich
zu integrieren: Sie pressten Hanföl, sammelten Mineralien, untersuchten die Lebensweise der sibirischen Urbevölkerung (der Burjaten), experimentierten mit Gemüseanbau in Treibhäusern und
gründeten Schulen.
Am meisten profitierte Irkutsk.
Die Stadt an der Angara wurde
unter dem Einfluss der Dekabristen innerhalb von wenigen Jahrzehnten von einer zwar reichen,
aber einfachen Provinzstadt zum
sibirischen Zentrum für Literatur,
Wissenschaft und Kunst, in dem
die feine Gesellschaft nicht anders als in Westrussland in ihre
Salons einlud und sich im Theater
oder auf Bällen traf.
In ganz Sibirien geben heute
Museen Aufschluss über das Leben und Wirken dieser kulturellen Elite im Russland des 19. Jahrhunderts. Welche besondere Achtung man den Dekabristen auch
noch zwei Jahrhunderte später
entgegenbringt, zeigt der in Reiseführern übliche Hinweis, in De-
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Zobelpelze und
feine Leute
Von Arthur Fürnhammer

Die Stadt Irkutsk wird im kommenden Jahr
350 Jahre alt. Aber erst im 19. Jahrhundert
verwandelte sich die einfache Provinzstadt in
das Zentrum des sibirischen Kulturlebens.
kabristenmuseen ein besonders
respektvolles Verhalten an den
Tag zu legen, weil sich sonst das
Personal verletzt fühlen könnte.
Das bekannteste Dekabristenmuseum ist jenes von Irkutsk,
das ehemalige Anwesen des Dekabristen Sergej Wolkonskij, zugleich eine der touristischen
Hauptattraktionen der Stadt. In
typisch sibirischer Holzbautradition gefertigt und umgegeben von
weiteren schön restaurierten
Holzhäusern, liegt es in einem
Viertel, das komplett unter Denkmalschutz steht. Schmuckstück
des Museumskomplexes ist das
ehemalige Anwesen des Kaufmanns Schastin, das „Spitzenhaus“ – so genannt wegen seiner
prächtigen Holzschnitzereien, die
an den Saum einer Spitzenserviette erinnern. Aufwändig restauriert ist auch das angrenzende
„Museum des städtischen Alltags“, das interessante Exponate
zur Geschichte des Tees und andere Verweise auf die 350-jährige
Geschichte der Stadt enthält.
1661 gründeten Kosaken an der
Angara, dem einzigen Abfluss des
Baikalsees, ein Fort, um von den
Burjaten Tribut in Form von Zobelpelzen einzutreiben. Innerhalb
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wurden.
Als in der Region Irkutsk Gold,
Silber und andere Erze gefunden
wurden, wuchs der Reichtum der
Stadt weiter. Dennoch war Irkutsk
zur Zeit der Dekabristen noch fast
ausschließlich aus Holz gebaut.
Das änderte sich erst, als die

Wladiwostok gelang jedoch erst
1904, als das technisch schwierigste und aufwendigste Teilstück
um das bergige Südufer des Baikalsees herum vollendet wurde.
Wegen seiner vielen teuren
Kunstbauten wird das Teilstück
heute noch als die „Goldene Gürtelschnalle“ der Transsib bezeichnet. Regulär befahren wird es jedoch nicht mehr, seit ein Teil der
Strecke 1960 im Zuge eines Staudammbaus an der Angara geflutet
und eine neue Trasse gebaut wurde. Auf der alten Baikalbahn fährt
heute ein Zug, mit dem Touristen
die erhaltenen Tunnel, Brücken,
Viadukte und Stützmauern, insgesamt über 200 Architekturdenkmäler, besichtigen können.

Der Schatz der Zaren

Die traditionellen Holzhäuser in der Stadt wurden ohne Fundament
gebaut, weshalb sie sich immer tiefer in den Boden senken.
von nur wenigen Jahrzehnten
wurde aus dem Fort eine blühende Handelsniederlassung. Pelze
wurden teuer nach Europa und
China verkauft. Aus China kam
Schwarztee, der in Irkutsk verpackt und weiter nach Europa gebracht wurde, wo er als „Russischer Tee“ Verbreitung fand.
Daneben erlangte Irkutsk Bedeutung als Zentrum der Erforschung Nordrusslands und Alaskas. Während in Westrussland Peter der Große mit seiner neuen
Hauptstadt St. Petersburg das
Fenster nach Europa öffnete, war
Irkutsk das Tor zum Osten, wo bekannte Expeditionen, wie jene

Stadt durch einen Brand im Juni
1879 fast vollständig vernichtet
wurde und von nun an nur noch
in Stein gebaut werden durfte. Im
Zentrum entstanden Kaufmannsvillen in klassizistischem Stil,
Theater, Kinos und das erste Hotel. 1890 bezeichnete Anton
Tschechow die Stadt als das „Paris Sibiriens“ – ein Vergleich, der
noch heute jedem Schulkind in Irkutsk geläufig ist.
1898 erreichte die Transsibirische Eisenbahn Irkutsk. Moskau
war nun nicht mehr Monate, sondern nur mehr Wochen entfernt.
Die durchgehende Verbindung
der Transsib von Moskau nach

Von Gold war in der Region Anfang des 20. Jahrhunderts noch
einmal die Rede. Der Goldschatz
der Zarendynastie war im Bürgerkrieg den Weißgardisten unter
Führung von Admiral Koltschak
in die Hände gefallen. Als dieser
im Februar 1920 in Irkutsk hingerichtet wurde, soll ein Großteil
des Schatzes – nach sowjetischen
Berechnungen 180 Tonnen Gold –
in den folgenden politischen Wirren verloren gegangen sein. Wo
der Schatz geblieben ist, weiß bis
heute niemand genau. Manche
Forscher wähnen ihn in japanischen oder britischen Banktresoren, andere glauben eher, dass er
beim Rückzug der Weißen über
den zugefrorenen Baikalsee verloren ging und nun auf dem Grund
des tiefsten Sees der Erde liegt.
Unter den Bolschewiken in Irkutsk war auch der tschechische
Schriftsteller Jaroslav Hašek stationiert. Im Ersten Weltkrieg zur
k.u.k. Armee eingezogen, diente
er an der Ostfront, kam in russische
Kriegsgefangenschaft,
schloss sich der tschechischen Legion an und wechselte zur Roten

Armee. Das Lokal „Schwejk“ im
Zentrum der Stadt erinnert noch
heute an den Aufenthalt Hašeks
und an sein bekanntestes Werk.
Wer das Irkutsk des 21. Jahrhunderts besucht, wird feststellen, dass sich die Stadt einen Rest
vom einstigen „Paris Sibiriens“
bewahren konnte. Man braucht
nur etwa vom „Schwejk“ ausgehend die Ulica Karla Marxa entlangspazieren, vorbei an den feudalen Kaufmannsvillen, bis hin
zum alten Marktviertel, um den
Geist der alten Handelsstadt aufleben zu lassen. Darüber hinaus
profitiert Irkutsk auch davon,
dass es im Vergleich zu anderen
sibirischen Städten von realsozialistischen Neubauten weitgehend
verschont geblieben ist – zumindest im Zentrum. Prägend für das
Stadtbild sind die altersgebeugten
stilvollen Holzhäuschen, von denen einige den großen Stadtbrand
von 1879 überlebt haben.
Von außen sehen die Häuser
mit ihren dicken Balken und
schön verzierten Fenstern zumeist reizvoll und gemütlich aus.
Doch die Mehrzahl dieser Häuser
ist nicht an die Kanalisation angeschlossen, weshalb ihre Besitzer
noch heute Außentoiletten benutzen müssen. Geld für eine gründliche Restaurierung steht in der
Regel nicht zur Verfügung, sodass
viele Holzhäuser verkommen.
Nicht wenige dieser Häuser fallen außerdem dadurch auf, dass
sie sich im Lauf der Jahrhunderte
abgesenkt haben. Früher wurde
oft ohne Fundament gebaut, weshalb das Erdreich bis heute jedes
Jahr zur Zeit des Tauwetters etwas nachgibt. Heute stehen daher
nicht wenige Häuser um bis zu
eineinhalb Meter tiefer als zum
Moment ihrer Erbauung.
Ein Manko, das die Lebensqualität aller 600.000 Einwohner von
Irkutsk einschränkt, ist die Luftverschmutzung. Schuld sind die
vielen Heizkraftwerke rund um
Irkutsk, vor allem aber der Verkehr, der die Fortbewegung sowohl zu Fuß als auch mit Verkehrsmitteln zur Qual macht. Erkundet man die Stadt zu Fuß,
bleibt als Rettung vor der Abgasbelastung oft nur die Flucht in ein
Kaffeehaus – etwa das „Wiener
Café“ im Stadtteil Marata, das
zwar nicht unbedingt das Ambiente, immerhin aber den Kaffee
aus Wien importiert hat.
2011 wird die Stadt Irkutsk ihr
Jubiläum mit einem dichten, das
ganze Jahr umspannenden Programm aus Konzerten, Lesungen
und Festivals feiern. Unerwarteter
Höhepunkt der Feierlichkeiten
könnte dabei ein ganz besonderes
Ereignis werden – der Fund des
legendären Zarengoldes: Laut Zeitungsberichten sollen die russischen Mini-U-Boote Mir-1 und
Mir-2 im Rahmen ihrer aktuellen
Baikalmission einen „einmaligen
Fund“ gemacht haben. In 400 Meter Tiefe seien im südlichen Teil
des Sees „glitzernde rechteckige
Objekte“ entdeckt worden, die
Goldbarren ähneln würden. Noch
könne nicht gesagt werden, ob es
sich um den legendären Goldschatz handelt, weitere Untersuchungen seien nötig.
Aber wer weiß, vielleicht ist es
2011 soweit und das Geheimnis
um das Zarengold wird gelüftet?
www.itsirkutsk.ru
www.itsirkutsk.com
info@itsirkutsk.com
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