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Jan Santner: Europäische Werte als ‚europäische Identität‘ ‒ der interkulturelle Dialog mit 

Russland 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zunächst möchte ich mich bedanken, dass es mir heute möglich ist, vor Ihnen zu einem Thema 

zu sprechen, das angesichts der Umwälzungen der Gegenwart Tag für Tag an Brisanz gewinnt. 

Wie Herr Ludwig in seinem Vortrag dargelegt hat, ist es im Hinblick auf die außen- und auch 

kulturpolitische Ausrichtung der EU in Zukunft von größter Bedeutung, nicht nur den Blick 

nach Osten zu richten, sondern auch die Idee „Europa“ erweitert zu denken.  

Angesichts der heutigen Lage nach der russischen Invasion in der Ukraine mag es in 

den überhitzten Debatten zunächst befremden, die Russische Föderation noch immer als einen 

Bezugspunkt Europas und der europäischen Ordnung sehen zu wollen. Diese Debatten, die 

zwischen öffentlichen Vertretern der involvierten Staaten, aber gleichermaßen auch im Feuil-

leton und ‒ weit drastischer, aber glücklicherweise nicht ansatzweise ähnlich wirkmächtig ‒ in 

den Leserbriefen und Kommentarspalten überregionaler Zeitungen geführt werden, sind mit-

unter erschreckend: Sie büßen wenig bis gar nichts von der entmenschlichenden Rhetorik ein, 

die von Seiten russischer, teil selbsterklärter Propagandisten gegen die Ukraine verwendet wird. 

Ein groteskes Beispiel der westlichen Perspektive, die sämtliche kulturelle Verflechtungen min-

destens seit dem 18. Jahrhundert ‒ Literatur, Musik, Kunst, Ideen, Technik etc. ‒ verwirft, äu-

ßerte die prominente Politikwissenschaftlerin Florence Gaub in der Sendung Markus Lanz‘ am 

12.04.2022:  

 

Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass, auch wenn Russen europäisch aussehen, 

dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, [sie] einen anderen Bezug zur 

Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben […]. Es gibt da nicht diesen liberalen 

postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich indivi-

duell gestaltet, sondern das Leben kann […] einfach auch mit dem Tod recht früh enden. 

[…] Das ist dramatisch […], aber man darf deswegen nicht davon ausgehen, dass russi-

sche Opfer oder auch jetzt einfach nur die Kosten an sich zum Umdenken führen. 

 

Die russische Seite hingegen beschwört einen ‒ vergifteten ‒ Dialog Europas mit Russland, der 

aber zwei hochinteressante Prämissen in sich trägt: die europäische Kultur sei ‚alkoholisiert‘ 

von der amerikanischen, womit das alte Blockdenken eine Renaissance erfährt, und Europa und 
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Russland seien in das Konzept ‚Eurasien‘ eingebunden, das wesentlich weiter als nur oberfläch-

lich geographisch zu fassen ist. So der Pressesekretär Putins, Dmitrij Peskov, am 02.04.2022 in 

der Sendung Moskau. Kreml. Putin: 

 

Wenn die Europäer ein wenig vom amerikanischen Bourbon ausnüchtern, wenn sie 

schließlich anfangen zu denken, dass wir selbst uns um das Schicksal unseres Konti-

nents, Europas, sogar Eurasiens, kümmern müssen, dann kommt ‒ das ist keine nahe 

Zukunft ‒ dann kommt schließlich die Zeit der Neubewertungen unserer Beziehungen 

und letztlich der Weg in den Dialogzustand. 

 

Wir sehen hier zunächst eine entgegengesetzte Perspektive zur Äußerung Florence Gaubs: 

Russland, selbst in der höchsten politischen Ebene, begreift sich weiterhin als integraler Be-

standteil Europas. Das geographische Argument ist allerdings nur vorgeschoben. Peskov ent-

wirft hier unterschwellig über seine Engführung das Konzept ‚Eurasien‘ als Gegenmodell, bzw. 

mindestens Erweiterung der Idee ‚Europa‘. Dies hat jedoch wenig mit dem positiv erweiterten 

Europa-Modell aus Herrn Ludwigs Vortrag gemein ‒ es ist ein, wie ich zuvor sagte ‒ vergiftetes 

Angebot des eurasischen Denkmodells für Europa.  

Es ist davon auszugehen, dass dieses Ideensystem vielen fremdartig erscheinen mag, 

auch wenn sich bisweilen Erklärungsansätze finden. Um es kurz zu umreißen, möchte ich an 

dieser Stelle nur die Eckpfeiler nennen. Russland begreife sich in seiner konstruierten kulturel-

len Identität mindestens seit dem 19. Jahrhundert als „das Andere des Westens“, so die Slavistin 

Regine Nohejl, „suche aber“, um mit Boris Groys zu sprechen, Nähe und „Verbindung zum 

Westen, um in Opposition zu diesem zu treten.“ Basierend auf einer gedachten geographischer 

Raum‒Kulturraum-Identität, entstand die Strömung des Eurasismus in den 1920er Jahren unter 

russischen Emigranten aus konservativen Kreisen. Russland, als größter Staat des erdachten 

eurasischen Kulturraums ‒ und als einziger, der gleichermaßen beiden Räumen, zugehöre ‒ 

käme darin die Führungsrolle zu. Im Inneren aber fußt das eurasische Modell auf der in den 

1850er Jahren durch den damaligen Bildungsminister Nikolajs I. erdachten Legitimationstrias 

von Pravoslavie ‒ Narodnost’ ‒ Samoderžavie, Orthodoxie, Volkstümlichkeit und Autokratie. 

Mit Ausnahme vielleicht eines Teils der 1990er Jahre hatte und hat diese kaiserliche Doktrin 

nicht an Gültigkeit innerhalb Russlands verloren, wenn auch zu sowjetischen Zeiten die Ortho-

doxie durch den Marxismus-Leninismus abgelöst wurde. Schon dieser Terminus zeigt den An-

spruch auf die Deutungshoheit! Was bedeutet das allerdings? Kernelement des russischen 

Selbstverständnisses ist die Orthodoxie, mag sie nun religiös oder sozialistisch gedacht sein, 
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ein laizistischer Ansatz ist folglich fremd. Die Volkstümlichkeit beschwört einen Sonderfall 

des russischen Volkes, das nicht wie andere Völker sei, sondern unter ihnen hervorsteche, somit 

könne man nicht ‚fremdkulturelle‘ Wertmaßstäbe an Russland und die Russen anlegen. Drit-

tens, die Selbstherrschaft, bzw. Autokratie sei die richtige und einzig mögliche Regierungsform 

für diesen Staat, da sie dessen Werte zu schützen und dessen Bestand zu garantieren verspreche. 

Wir sehen diese Momente durchweg durch das 19. Jahrhundert bis in die Sowjetdiktatur hinein, 

wir sehen sie allerdings gerade heute als neuerstarktes Ideensystem in der Periode Putin.  

Dass aber die Werte des Eurasismus, der weiterhin klar imperial ausgerichtet ist, nicht 

zu den modernen Werten der Europäischen Union passen, ist offensichtlich. Wieso sollte man 

also, so mag man zurecht fragen, überhaupt den Dialog mit einem Gesprächspartner suchen, 

der so weit von den eigenen Positionen entfernt steht? Die Antwort gibt letztlich der Kultur-

semiotiker Jurij Lotman in seiner Idee der ‚Grenze‘. Kulturtransferprozesse, zu denen ganz 

zentral auch Werte- und Ideentransfers gehören, finden dort statt, wo Kulturräume aufeinan-

dertreffen. Die Verbindungselemente, metaphorische Brücken, Kontakte und dergleichen, ab-

zuschneiden, führt zu vielem, sicher aber nicht zu einem wirksamen kulturellen Austausch ‒ 

und sie nachhaltig wieder aufzubauen, ist ein schwieriges Unterfangen. Gleichzeitig darf man 

jedoch nicht so naiv sein, und Peskovs Angebot direkt für annehmbar halten ‒ die Differenzen 

wiegen zu schwer. Hier kommt nun die ‚Grenze‘ als Konzept zum Tragen:  

Der Begriff der Grenze ist ambivalent: Einerseits trennt sie, andererseits verbindet sie. 

Eine Grenze grenzt immer an etwas und gehört folglich zu beiden benachbarten Kultu-

ren […]. Sie ist ein Übersetzungsmechanismus, der Texte aus einer fremden Semiotik 

in die Sprache ‚unserer eigenen‘ Semiotik überträgt […], eine filternde Membran[.] 

 

Texte sind bei Lotman natürlich nicht als Drucksachen zu verstehen, sondern als kulturelle Ge-

webestrukturen, die sprachlich, ideell, politisch usw. realisiert werden können. Es wäre uto-

pisch, würde man denken, dass die Grenze nur nach einer Seite hin durchlässig sein könnte ‒ 

aneinandergrenzende Kulturräume beeinflussen sich stets wechselseitig. Aber die Filterfunk-

tion der Grenze ist hier der Schlüssel. Voraussetzung für Transfers gleich welcher Art ist nach 

dem russischen Literaturwissenschaftler Veselovskij das Vorhandensein von aufnehmenden 

Bedürfnissen in der jeweiligen Zielkultur und aussendeorientierten entgegenkommenden Strö-

mungen in der Ausgangskultur. Damit nun der Eurasismus als ideologisches Konzept nicht 

nachhaltig in Europa Fuß fassen kann, während gleichzeitig die Kulturpolitik als Kulturtrans-

fer- und Wertetransferpolitik nach Russland funktionieren kann, müssen die aufnehmenden Be-



4 
 

dürfnisse innerhalb der EU entsprechend gering ausfallen. Eine solche Kulturpolitik ist notwen-

dig, um Russland ‒ mit dem wir trotz anderslautender Meinungen, wie etwa von Frau Gaub, 

eine tiefe und weit zurückreichende gemeinsame Kultur teilen ‒ nicht endgültig an den asiati-

schen Raum zu verlieren.   

Dazu, und damit komme ich zum nächsten Aspekt meines Vortrags, bedarf es zwingend 

einer stärkeren werteorientierten europäischen Binnenintegration. Sie ist die Voraussetzung da-

für, dass die ideologischen Angebote von russischer Seite nicht nachhaltig verfangen können. 

Eine oberflächliche Kodifizierung reicht dazu kaum aus, wenn einzelne Mitgliedstaaten immer 

wieder ausscheren, wie man in den letzten Jahren insbesondere an den Beispielen Polens und 

Ungarns feststellen konnte. Stattdessen müssen sie aus einem bewussten inneren Bekenntnis 

entstehen. In der Form, wie sie zur Zeit vor allen Dingen definiert sind, versteht man sie vor-

dergründig formelhaft oder juristisch ‒ demokratische Ordnung, Freiheit, Menschenrechte, 

Freizügigkeit, Rechtsstaatsprinzip und Gleichstellung. Als Minimalkonsens mag das tragen, 

eine Identifikation mit diesen als einigendes Ideensystem, das in der Kultur und im kulturellen 

Leben verwurzelt ist, zeigt sich allerdings selten. Es muss daher ein gemeinsames europäisches 

Bewusstsein geschaffen werden, besonders auch in diachroner Perspektive, die die Entwick-

lungen, Verbindungen und Verflechtungen der gemeinsamen europäischen Geschichte mitein-

bezieht. Im Verständnis, dass wir auf dem Gebiet der heutigen EU seit Jahrhunderten eine ge-

meinsame kulturelle Entwicklung erlebt haben, können die Stärke und die Basis für ein gemein-

sames, auf Freiheit, Individualität, Gleichheit und Menschenwürde beruhendes, Gegenmodell 

zum imperialen Eurasismus gefunden werden. Mit diesem Bewusstsein kann schließlich die 

EU auch kulturpolitisch Russland besser auf Augenhöhe begegnen.  

Ein Schlüsselinstrument für eine in der Breite fundierte Zustimmung zu gemeinsamen 

Werten als identitätsstiftendes Moment können dabei jene Bürgerräte sein, die in den letzten 

Jahren innerhalb der EU geschaffen wurden. Sie ermöglichen deren Findung und Legitimation 

aus der Basis heraus und sie bieten sich insbesondere für diskursoffenere und diskursbedürftige 

Elemente der europäischen Ordnung an.   

Als letzten Exkurs möchte ich noch auf die gegenwärtige Lage russischer Exilanten und 

Emigranten im Zuge des Krieges hinweisen. Wir stehen hier vor einem Braindrain aus Russ-

land, der insbesondere Wissenschaftler, Kulturschaffende und Künstler betrifft, die in ihrer Hei-

mat keine Perspektive mehr sehen oder Repressionen fürchten. Die Antwort darauf darf inner-

halb der EU eigentlich nur ein „Willkommen“ sein. Diese Menschen sind es letztlich, die über 

digitale soziale Netzwerke und persönliche Kontakte den stärksten Einfluss auf die russische 

Zivilgesellschaft haben, den wir im Moment finden können. Sanktionen allein befördern 
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schlimmstenfalls eine Wagenburgmentalität. Allein, dass sie hierherkommen, zeigt bereits, dass 

die europäischen Werte ein attraktives Ideensystem für die persönliche Entfaltung bieten kön-

nen. Wir sollten dies aufgreifen, ausbauen und nachhaltig verstärken ‒ nur so können sich lang-

fristig überhaupt Chancen für einen kulturellen Wandel in Russland eröffnen. Interkultureller 

Dialog, gerade zwischen der EU und Russland, ist wichtig wie nie ‒ wir bedürfen jedoch einer 

gemeinsamen Stimme. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


