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Hngmfmteo im noraus

Vom Sehen ist uns das Gefäß mit dem seltsamen Namen Samowar als 
Dekorationsgegenstand wie kaum einer Zeit zuvor vertraut. Der Samowar 
fehlt selten in einem Schaufenster, sobald in dessen dazugehörigem Laden 
(Orient-)Teppiche verkauft werden. Das führt bei gar manchem unsrer 
Zeitgenossen zu einer eigenartigen wie eigenwillig absurden gedanklichen 
Verknüpfung.

Vor zehn Jahren genau betrat ein Kunde einen solchen Laden und fragte, 
ob man auch Samoware auf Lager habe. Die Angesprochene wies lässig mit 
ihrer Linken auf einen beachtlich hohen Stapel von importierten Teppichen 
inmitten des geräumigen Ladens und sagte: „Wenn, dann müßte hier einer 
dabei sein!“ Es gab noch weitere Kunden im Laden, so daß jener, auf Höf
lichkeit und nicht auf Aufklärung bedacht, einige Stücke umfänglichen Aus
maßes an einem Zipfel hochhob, die Teppiche musterte und versprach, 
nächstens wiederzukommen.

Wer die Große Sowjetenzyklopädie (selbst in ihrer dritten Auflage, Mos
kau 1978) zu Rate zieht, um sich darüber belehren zu lassen, was denn ein 
Samowar sei und wie es um das rein russische Phänomen, das so manchem 
Ausländer ein Rätsel ist, bestellt sei, erlebt eine nie geahnte Überraschung: 
es gibt das Stichwort darin gar nicht. Man kann sich in dem monumentalen 
Werk über diesen urtümlichen Gegenstand Rußlands in unserer verwissen
schaftlichten Zeit überhaupt nicht informieren. Ein Gelehrter, auf diese Tat
sache hingewiesen, lächelte zunächst, dann überkam ihn der Zweifel aus 
kultiviertem Mißtrauen sowie vermuteter Provokation aus genährtem Arg
wohn, und schließlich sagte er rechtfertigend: „Es weiß doch jedermann, 
was ein Samowar ist!“ Die Erwiderung darauf war kurz: Jeder Russe weiß 
doch auch, was Samogön („Fusel, Selbstgebrannter Schnaps“) ist, und den
noch ist dieses Stichwort in dem besagten Werk enthalten, vor welchem 
gemäß der alphabetischen Ordnung , Samowar* stehen müßte. Verlegene 
Miene. Das befreiende Lachen blieb aus. Der wahrscheinliche Weg zu des 
Rätsels Lösung zeichnet sich ab: auch die russische Ausgabe des alten 
Brockhaus (russ. Efron-Brokgauz, 1900ff.) hatte es bereits unterlassen, das 
Lemma,Samowar4 aufzunehmen.
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Dem Fortschritt dienend, mehr noch die eigene unbezweifelbare Aktuali
tät hierzulande genießend, spielt der Samowar durch seine Anwesenheit in 
Fernsehfilmen russischer Thematik mit. Eine Tageszeitung registrierte so
gar die Begebenheit, daß sich Freunde für die Erhaltung eines Gartenhauses 
in einer badischen Kurstadt zum stummen Protest beim Samowar ein
gefunden haben. (In jenem Gartenhaus wohnte einst ein russischer Schrift
steller.) Und als Pendant dazu (gewiß mit zeitlicher Verzögerung) sei die 
Meldung wiederholt: „Die Fürsorge für das Wohlergehen der Soldaten in 
der DDR: sobald sich eine freie Minute ergibt, finden sich alle zusammen an 
einer gemütlichen Stätte: im Soldatencafe ,Skazka‘ — zu deutsch:,Märchen' 
<... > Auf dem Tisch summt gemütlich der Samowar, der Gäste harrend“ 
(März 1977).

Auf der anderen, noch östlicheren Seite sorgt man sich, indem man die 
Umstände tadelt, die nicht so recht als die erwünschte Betreuung zu werten 
seien: „In den Souvenirläden der Hotels, in den Berjözka-Läden verkauft 
man zumeist das, was unsere Gäste auch zu Hause kaufen können ... Aber: 
wo bleiben die achtzehnfachen Puppen in der Puppe? Wo die wunderlichen, 
in der ganzen Welt bekannten Samoware?“ (Lit. gaz. 1973).

Gerade er, der Samowar, beflügelt mitunter unsere Rezensenten und 
Feuilletonisten und bereichert auf diese Weise sogar unser Deutsch. Man 
liest: „Während er [Nobelpreisträger] in einer kleinen Skizze die Freuden 
des Moskauer Alltags im farbigsten Detail zu schildern weiß, setzt er die 
ganze amerikanische Arbeiterbewegung in Anführungszeichen, weil sie 
nicht in seinen Samowar-Kosmos paßt“. (F.A.Z. 1977). Oder ließe sich 
etwa das zur sprachlichen Charakterisierung drängende Weltbild durch die 
sonst gar nicht seltenen, gewiß schlechten Ubersetzungswörter für Samo
war — „Heißwasserkessel“ und „Teemaschine“ — in gleicher Weise mit 
dem fügenden Strich und so treffend zusammenbinden?

Der Einblick in geistige Zusammenhänge erfreut um so mehr, als solche 
einen so gegenständlichen Bezug kennen, wie ihn der Samowar im literari
schen Leben Rußlands früher und heute wiederum darstellt.

Fürst P. A. Wjazemskij mag Heimweh gehabt haben, als er kurz vor dem 
Jahreswechsel (1838) in Frankfurt am Main in nostalgischer Anwandlung 
die Verse niederschrieb: „Der irdischen Dinge Anfang und Ende ist der 
brodelnde Samowar ...“. Knapp und russisch, und auf jeden Fall hat er 
damit ein großes, umfassend reichhaltiges und vielfältig vergnügliches
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Thema aus dem russischen Leben und seiner literarischen Gestaltung 
anklingen lassen. Ein bescheidener Ausschnitt daraus will hier vermittelt 
werden.

2fa$on6s ftnt Dielt <Swi'ü)tcr

Der Tee hat viele Gesichter, auch und ganz besonders in Rußland. Zwei 
davon scheinen sich gar nicht zu ähneln: das statistisch-kaufmännische und 
das poetisch-verspielte. Und doch bedingen sie sogar einander und sind 
schließlich solche eines Januskopfes.

Die Bekanntschaft mit dem Tee-Kraut und seine spätere Kultivierung auf 
russischem Staatsgebiet ist eine Sache für sich. Sie ist allen Lücken und Zu
fälligkeiten in der Überlieferung zum Trotz gut überschaubar. Man muß nur 
das Wißbare zum Sprechen bringen: den langen Weg vom Import zum 
eigenen Erzeugnis. Die poetische Seite um den Tee-Kult kennt neben der 
sprachlich geronnenen Formelhaftigkeit um das Teezeremoniell beim 
Samowar insbesondere noch das freie Spiel der begeisterten dichterischen 
Phantasie. Aber auch als Element des profanen Alltags ist der Tee und das 
Teetrinken ein ergiebiges Thema der schönen und großen Literatur.

Was als Geste gegenseitiger Hochschätzung zwischen dem Zaren (1613 — 
1645) Michael Fjödorowitsch und dem mongolischen Khan Altyn aus dem 
Jahre 1638 verbürgt ist, ist ganz nüchtern betrachtet ein Tausch: der Zar ließ 
dem Khan wertvolle Zobelfelle überbringen und erhielt dafür im Gegenzug 
65 Kilo, das sind vier Pud, chinesischen Tee. Bei dem kostbaren Zobel wird 
der Verwendungszweck dem Empfänger bekannt gewesen sein. Ob aber 
den Russen das mongolische Rezept, wonach der Tee mit Milch und Butter 
gekocht wird, mitgeliefert wurde, ist nicht gewiß. Die Erwähnung des Tees 
als solche besagt nichts über die Vertrautheit mit der Art der Zubereitung. 
Daran sieht man zumeist vorbei. Als ob der Tee von Anfang an in Rußland 
ein unseren Vorstellungen entsprechendes Volksgetränk gewesen wäre, was 
er beileibe keineswegs war. Zunächst war er nur bei Hofe bekannt.

Daß Tee seit jenem Tauschgeschäft ein Artikel des moskowitischen 
Orienthandels wurde, ist mit gutem Grund anzunehmen. Die gar nicht zu
fälligen Zeugnisse dafür sind aber jüngeren Datums. Ein schon detaillierter
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Bericht eines Rußlandreisenden vermerkt: „Die Karawanen nach China 
bringen dem Reiche großen Nutzen. Der chinesische Handel wurde erst 
1693 durch den russischen Envoye nach China, Monsieur Isbrandt, einen 
geborenen Dänen, zustande gebracht und reguliert. Nach der Zeit ist 
solcher immer fortgesetzt und vermehrt worden. Einmal wurde man in Pe
king darüber ungehalten, daß die Russen soviel Bargeld aus dem Lande führ
ten. Hernach aber ist die Vertauschung der Waren gerade aufgegangen. Die 
russischen Waren, so dahin gefahren werden, sind mehrenteils Pelzwerke 
und Juchten. Hingegen werden nach Rußland Tee und andere chinesische 
Waren gefahren, welches man alles daselbst, ausgenommen Porzellan, für 
eben den Preis als hier haben kann, wenigstens doch nur um einen wenig 
höheren Preis“, (von Hävens 1736, 475).

Der aus Böhmen stammende Gelehrte des Jesuitenordens Georgius David 
beschrieb im Jahre 1690 den zeitgenössischen Stand Moskowiens und hob 
hervor, daß die Moskowiter „Handelsgüter aller Art umsetzen, aus den ver
schiedenen Teilen der Welt — aus China das Kraut Tee“ (ex Chinis herbam 
The).

Der Hinweis auf einen weiteren ausländischen Zeugen mag genügen, der 
damit eine nun schon fast zwei Jahrhunderte währende Kontinuität des 
Chinahandels mit Tee verbürgt: „Tee, Zucker und Kaffee sind Handels
gegenstände, die bei uns fast gar nicht in den Messeverkehr gezogen 
werden ... Nicht so in Rußland ... Die ganze russische Teezufuhr kommt 
aus China und geht nach Nischnij Nowgorod, von wo aus sich kleine Par
tien nach allen Teilen des Reiches abzweigen“. (J. G. Kohl 1841, 236). Man 
hat keinen Grund, diese Angaben eines guten Beobachters und Reisenden in 
Zweifel zu ziehen, obwohl sie für uns Heutige der Präzision bedürfen. Zu
nächst ist hier als Umschlagsort Nischnij Nowgorod genannt; mehr noch 
eine Anspielung auf die berühmte Warenmesse, deren Tradition und 
Ursprung aufs engste mit der Wallfahrt zum Kloster des seligen Makärij 
2eltowödskij (25. Juli alten Stils) dortselbst verknüpft ist. Der rechtliche 
Hintergrund für diesen Jahrmarkt zwischen Asien und Europa ist die Ab
tretung aller dafür zu erhebender hoheitlicher Abgaben durch den Mos
kauer Staat an das Makarius-Kloster. Dieses Privileg nimmt seinen Anfang 
vom Zaren (1645 — 1676) Aleksej Michäilowitsch und fand sich das ganze 
17. Jahrhundert hindurch stets aufs neue bestätigt. Die Messe von Nischnij 
Nowgorod (russisch: Järmarka) dauerte im vorigen Jahrhundert den ganzen 
Monat Juli. Sie war, mit Rücksicht auf die Transportwege zu Lande wie zu
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Wasser, eindeutig auch klimatisch terminiert und trug so dem An- und Ab
marsch der Karawanen in beiden Richtungen Rechnung. Man begegnet 
einem Pendant hierzu, beispielsweise, in der großen Wintermesse (vom 
2. —16. Januar) zu Charkow, dem Dreikönigs-Jahrmarkt. Sie galt als Um
schlagplatz des Schwarzmeerhandels und war den erleichterten Transport
bedingungen mit dem Schlitten im Landesinneren angepaßt.

Wie sehr der Handel (und der Verkehr ganz allgemein) im Inneren Ruß
lands herkömmlich mit dem Transportproblem zu schaffen hatte, macht ein 
früher Entscheid Peters d. Gr. deutlich. Die uns oft unvorstellbaren Ent
fernungen sowie die Unwegsamkeit weiter Landstriche nach einem aus
giebigen Regen im Sommer oder im Herbst und nach der Schneeschmelze im 
Frühling drängten dazu. Kaum war die Verlegung der Residenz des Reiches 
von Moskau (seit 1327) nach Sankt Petersburg (endgültig 1721) dekretiert, 
galt es die Verbindung zwischen beiden Residenzen auf dem Landweg her
zustellen. Das Vorhaben, die Distanz zwischen beiden im Ausmaß von 734 
Werst (ca. 782 km) durch eine Gerade als Straßenführung zu überwinden, 
wurde (wie so manch anderer hochfliegender Plan aus Reformeifer) zwar 
nicht verwirklicht, ein Anfang aber wurde gemacht. Man fällte Wälder von 
Tannen und Birken, um Knüppeldämme über Moräste auf einer Entfernung 
von rund 150 Werst hinweg zu legen. Der „Große Weg“ war von Grund 
„aus der selben Art von Bäumen unterstützt, und die Enden in der Mitte, 
denn er besteht aus zween Bäumen, wie auch die Enden an beiden Seiten 
sind durch Querbäume befestigt“, (von Haan 1743, 65). Da die dafür ver
wendeten Stämme von „6 — 12 Zoll Stärke und 20—25 Fuß lang“ waren und 
der Weg so breit, „als zween Bäume lang sind“, folgerte der Autor: „So sind 
zwei Millionen und einmal hunderttausend Bäume verwendet worden. 
Über dieses sind an den Seiten der Straße noch große Mengen von Bäumen 
gefället, die niemals gebrauchet sind“.

Unser Gewährsmann legte die Strecke Moskau-St. Petersburg mit dem 
Schlitten in viereinhalb Tagen zurück: „Kein Fuhrwerk ist bequemer und 
bringt geschwinder fort als die Schlitten, wenn der Schnee schon betreten 
ist. Zum Beweise darf ich nur anführen, daß ich, ohne aufzuwachen, hun
dert Werst, welches Sechsundsechzig englische Meilen machet, gereist bin“, 
(von Haan 1743, 303).

Natürlich reiste die Zarin (1741 — 1762) Elisabeth damals noch an
genehmer „in einer großen Maschine, worinnen ein Bett, ein Tisch und noch 
andere Bequemlichkeiten sind: so daß vier Personen darinnen speisen
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können. Diese Maschine wird auf einen Schlitten gesetzt und von vierund- 
zwangzig Postpferden fortgezogen. Wenn einige von denselben darauf 
gehen sollten: so sind gleich andere wieder bei der Hand. Ihre kaiserliche 
Majestät sind gemeiniglich drei Tage und drei Nächte unter Weges“.

Man war auch damals schon auf Rekorde bedacht, und wer anders hätte 
einen solchen für die Entfernung zwischen Moskau und St. Petersburg auf
stellen können als Zar Peter der Große selbst. Er „tat die Reise einmal in 
sechsundvierzig Stunden; man kann sich leicht vorstellen, daß sein Fuhr
werk von ganz anderer Art gewesen, als der Kaiserin, seiner Tochter, ihres“. 
(von Haan 1743, 303).

Die Errichtung des Großen Weges kam nicht zuletzt auch dem Handel 
zugute, wenn auch eine so schnelle Beförderung dem Tee kaum widerfuhr. 
Gleichwohl wurde er „des Winters auf Schlitten verfahren“, und „auf 
gleiche Art und Weise werden aus dem ganzen Kaisertum nach Petersburg 
allerhand Waren gebracht, alsda sind chinesische, persische, türkische und 
sibirische, welche mit den Karawanen nach der Stadt Moskau kommen <... > 
Kleider, Wein und Tee ist allda in selbigem Preis als wie hier bei uns“, (von 
Hävens 1736, 142 f.). Seine Rolle als Umschlagplatz des Teeimports be
wahrte Moskau auch dann, als eine nennenswerte Handelsflotte vor etwas 
über hundert Jahren chinesische und indische Häfen anlief und Tee im 
Hafen von Odessa löschte. Die Importbewilligung (vom Jahre 1862) für 
Tee, herangeschafft auf dem Wasserwege, hat Moskaus Stellung im Tee
handel nicht untergraben. Die schon vor der Jahrhundertmitte vorhandenen 
mehr als hundert Fachgeschäfte und Teeläden in Moskau hielten ihre füh
rende Stellung im Verteilermarkt auch weiterhin. Hierin liegt ebenso der 
Grund dafür, daß um die gleiche Zeit über dreihundert Teestuben in Mos
kau existiert haben. Darin wurde, wenn nicht jegliche Art von Handel 
getätigt, so doch das Geschäft besiegelt. Die Wendung ,Laßt uns zusammen 
Tee trinken* bedeutet: das Geschäft ist perfekt.-Und schon der sorgfältige 
Beobachter J.G.Kohl (1841, II 192) faßte einst bündig zusammen: „Der 
russische Kaufmann kennt nur zwei Hauptvergnügen — erstens den Handel 
und zweitens das Teetrinken. Den ganzen Tag über handelt er, was ihm die 
größte Genugtuung gewährt, und des Abends trinkt er Tee, was ihm als die 
schönste Belohnung erscheint.“

Wennschon nicht aus Moskau, so doch aus seinem weiteren Umland seien 
noch zwei jüngere Belege genannt, die die Zählebigkeit der Prozedur nach 
getätigtem Kauf bezeugen. [Marktplatz in Welfkie Lüki]: „Ein Mann trat an
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den Bauern heran. ,Was verkaufst du?‘, ,Weizen verkaufen wir, tauschen 
heißt das, Geld brauchen wir nicht, wollen wir nicht, damit kann man doch 
nur die Hütte tapezieren/ ,So — und wie teuer?‘ ,Wir wollen kein Geld, um 
die Hütte zu tapezieren, Petroleum hätten wir gern .. / Der Bauer begann 
zu handeln, der Samowar wurde gebracht, alles ging zu, wie es sich gehört, 
sie wurden einig.“ (B. Pilnjäk, Mutter-Stiefmutter, 1922). Daß der Handel 
auch noch Mitte der 30er Jahre in gleicher, vorrevolutionärer Weise getätigt 
worden ist, wird bezeugt: „Die Kuh war der einzige Berührungspunkt der 
Familie mit dem Dorf, denn die gesamte Familie war schon vor langer Zeit 
in die Stadt umgezogen — zur Klasse der Proletarier. Das Heu wurde vom 
Kolchosbauern gekauft und der Handel am Tisch beim Samowar ab
geschlossen“. (N. Mandelschtam, Das Jahrhundert der Wölfe, um 1936).

Das alles mag als Hintergrund herhalten, um die Vielgesichtigkeit des 
Tees in Rußland anzudeuten. Aber auch wir sind nicht unberührt vom 
Geschick des Tees und seiner Geschichte in Rußland. Die in deutschen 
Landen geläufige Bezeichnungsweise ,russischer Tee‘, wenn schlechthin 
,Tee‘ gemeint ist im Gegensatz zur Infusion aus Kräutern, meint den über 
Rußland importierten Tee, den nicht auf dem Seeweg herangeschafften. Zu 
den Merkwürdigkeiten um diese kultivierte und zugleich kulturbedingende 
Pflanze gehört, daß ihr Name in beiderlei Lautung, die sie im Chinesischen 
kennt, im frühesten deutschen Beleg wiederkehrt und dieser über Rußland 
handelt. So liest man bei Johann Philipp Kilburger (Kurzer Unterricht von 
dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus- und eingehenden Waren 1674 
durch ganz Rußland getrieben worden): „Thee ist ein Kraut, welches die 
Russen Tschay nennen und wächst in Cathay und China“ (271). Diese Erst
bezeugung des Wortes Tee im Deutschen gemäß der südchinesischen Laut
form te vermerkt trefflich auch chines. tschhä, das dem russischen Tschai 
(caj) zugrundeliegt. Und nicht minder exakt unterscheidet J.Ph. Kilburger 
zwischen China und dem Namen seines nördlichen Teils (Cathey, Kathai, 
Kitai), der im Russischen als Kitäj fortlebt.

Und noch eins: man gab nicht geradeheraus ein Trinkgeld für eine er
wiesene Gefälligkeit, sondern nennt in fast abstinenzlerischer Weise die 
Zweckbestimmung: ,Hier haben Sie für Tee‘! Wiederum findet sich bei 
J.G.Kohl (1841) eine entsprechende Stelle: „Es wird hier und da bei den 
gemeinen Russen mehr und mehr Sitte, wenn sie Trinkgeld haben wollen 
»na tschaj« [für Tee] zu bitten“ (II291). Der Beleg lehrt indes auch, daß die 
spätere russische Redensart im Munde des unaufgeforderten Spenders
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gegenüber einem notorischen Alkoholiker beschönigend, wenn nicht gar 
ironisch gemeint sein konnte. (Im Rotwelsch Deutschlands heißt schon um 
1906 ,Natschäi‘ Trinkgeld und sogar Schweigegeld.) Und der gleiche 
J. G. Kohl weiß, daß im vornehmen Hause ,zu Gaste sein‘ so viel bedeutet, 
wie „des Nachts in weichen Betten schlafen, des Morgens ein dutzend 
Gläschen Tee trinken“ (II 88). So ist denn die mehr als sprichwörtliche russi
sche Gastfreundschaft an das Teetrinken gebunden, was nahezu alle Reise
schriftsteller bis ins Zeitalter der Eisenbahn dankbar und sorgfältig regi
strieren.
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Saraamntn, -Sutaüjen un6 4cfilittcn

„Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste Kayserin und Souveraine 
Beherrscherin aller Reußen, Allergnädigste und Große Frau! Die Huld 
und Gnade, welche Ew. Majestät denen durch Allerhöchstdieselben so 
mächtig beschützten und beförderten Wissenschaften angedeihen lassen 
und welche in früheren Weltaltern mit Recht in Tempeln würde verehrt 
worden sein, macht auch mich so glücklich, Ew. Majestät die erste Frucht 
meiner auf Allerhöchstdero Befehle unternommenen Physikalischen Reise 
allerunterthänigst zu Füßen legen zu dürfen. Wenn meine Arbeit dem
jenigen Eifer gleich wäre, womit ich mich meiner Bestimmung würdig zu 
machen suche, so dürfte ich hoffen, daß selbige Ew. Majestät hohe Auf
merksamkeit einen Augenblick wert sein könnte“.

Mit diesen Worten legt P. S. Pallas, Professor der Natur-Geschichte und 
ordentliches Mitglied des Rußisch-Kayserlichen Academie der Wissen
schaften etc. etc., sein „Tageregister“ als Beschreibung der „natürlichen und 
anderen Merkwürdigkeiten des Reiches“ (1771) der Zarin (1762 —1796) 
Katharina II. vor. Daraus will von uns vor allem entnommen werden, daß 
die Erwähnung von Karawanen im Transportwesen Rußlands vornehmlich 
und vielleicht sogar ausschließlich auf den Fernhandel mit dem Mittleren 
Orient weist: „Man findet gegen die Festung Krasnogörsk noch mehrere 
zerstreute Salzörter <... > Hier stieß uns eine ankommende Chiwische Kara
wane von dreißig Kamelen auf, welche kaum mehr die Kräfte zu gehen 
hatten, so sehr waren sie durch den Mangel des Futters in der ausgedorrten 
Steppe mitgenommen. Es sind mehrenteils zweibucklichte Kamele oder 
Dromedarien, deren sich die hiesigen asiatischen Karawanen bedienen; ein
bucklichte sind unter ihnen selten. Man zieht ihnen durch den Nasen
knorpel einen Strick, womit man sie auf dem Marsch eines hinter dem 
anderen aneinander koppelt. Die Waren hängen über einem hölzernen Trag
sattel zu beiden Seiten in zwei großen Ballen, welche mit grobem Baumwoll- 
zeuge umwickelt und auch mit baumwollenen Stricken geschnürt, gegen 
den Regen aber noch mit Filzen verwahrt und mit Haarseilen gebunden 
sind. Zum Reiten und die Lebensmittel zu tragen bedienen sich die meisten 
der Esel, welche wie die gemeineuropäischen aussehen“ (1771, 250).

Die noch heute usbekische Stadt Chiwa, einst Sitz eines Khans, spielte in 
der Geschichte und im Handel des erstarkenden Moskowiterreiches mit
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Mittelasien seit der Mitte des 16. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle. Unser 
Gewährsmann begegnete dieser chiwischen Karawane rund 1300 km von 
Chiwa entfernt in der Nähe von Orenbürg. Und am Flusse Samara fand der 
Naturforscher Pallas das zur Gattung der Korbblütler gehörige Ochsenauge 
(Buphtalmum salicifolium), „das man anstatt des Tees gebrauchen kann, da 
es die Farbe und einigermaßen den Geschmack von schlechtem grünen Tee 
nachahmt“ (219). Die chiwischen Karawanen brachten indes gewiß den 
Russen wie den Kalmücken zwischen Orenbürg, Astrachan, Saratow und 
Stäwropol, die zu erforschen zum Auftrag von Pallas gehörte, den eigent
lichen chinesischen Tee, welchen die vornehmen Kalmücken nach mongo
lischer Art kochten. Als kunstvoll galt, wie kalmückische Frauen „ver
schiedene Sorten von Fellen und Lederwerk gerben und bereiten“. Es bleibt 
unserer Phantasie überlassen, exakt zu begreifen, auf welche Weise sie 
„bauchige Schläuche und Satteltaschen, mit engem Halse, die sie, um die 
Gestalt zu erhalten, teils über dem Feuer unaufhörlich und mit vieler Ge
duld aufblasen, teils mit Sand oder Asche füllen und außenher mit allerlei 
Strichen und Linien verzieren. Sie wissen sogar große lederne Teekannen 
mit engen Röhren, die zum Ausguß, wie bei denen unsrigen angebracht 
sind, ziemlich künstlich zu verfertigen“ (1771, 219).

Schwierig für unseren Zusammenhang ist die Klärung der Frage: Ab 
welcher Karawanserei haben diese mittelasiatischen Karawanen chiwischer 
Art aufgehört solche zu sein, weil die Ware auf andere Transportmittel um
geladen worden ist? (Dagegen erscheint ganz unbedenklich, daß der dem 
Zaren Michael Fjödorowitsch vom Khan Altyn übermittelte Tee den an
gedeuteten Weg genommen hat.) Die genannte Schwierigkeit liegt im freien 
sprachlichen Gebrauch von ,Karawane'. So nennen Reiseberichte unter die
ser Bezeichnung sogar schlichtweg Pferde- oder Ochsenfuhrwerke, wenn 
diese in größerer Anzahl als Train eines Transports auftreten: „Es ist ein 
Gesetz, das zum Besten der Fuhrleute gemacht ist, vermöge dessen ein jeder 
Contract, um Waren zu transportieren, im Winter null und nichtig wird, 
wenn die Wege durch Tauwetter unfahrbar gemacht werden, so daß keine 
Schlitten zu gebrauchen sind, in welchem Falle die Fuhrleute die Freiheit 
haben, ihre Pferde wegzunehmen und eine Karawane in einer Stadt, welche 
sie am leichtesten erreichen können, zu verlassen“, (von Haan 1743, 62). 
Und nicht minder irreführend, da unserem Verständnis von Karawane zu
wider, ist durch seinen Sprachgebrauch ein weiteres Zeugnis: „Unter einer 
solchen russischen Oböse, Karawane, wie sie sich im Sommer präsentiert,
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muß man sich folgenden Aufzug vorstellen: es ist eine Reihe von 20 bis 30 
Pawosken [Fuhren oder Reisewagen], jede mit einem Pferde bespannt. Die 
Pawosken, eigentümliche, kleine, kurze, hochrädrige Wagen, deren Kasten 
vorn in die Höhe steht, und zwar auf einem Holzblock, welcher auf der 
Vorderachse hoch aufliegt, während das Hinterteil tief herunter geht. Vorn 
ist der Wagenkasten breit und flach, hinten tief und schmal. Die Waren sind 
demnach in eine nach vorn hin sich verbreitende dünne, nach hinten aber 
schmälere und dickere Masse zusammengepackt. Vor der Ware bleibt ein 
kleiner Raum, in welchem der Fuhrmann kauert; und für fünf Gespanne 
rechnen sie meistens nur einen Führer“. (Kohl 1841, II14f.). Solchen begeg
nete J. G. Kohl bei Charkow, wo sich „eine der wichtigsten und belebtesten 
Straßen ganz Rußlands spaltet in drei Zweige“, von denen der eine in die 
Krim, woher „die krimschen Obösen mit Salz- und Weintonnen“ kommen, 
der andere zur Spitze des Asöwschen Meeres, der dritte nach Odessa führt.

Eine andere überaus bedeutende Handelsstraße führte über den Mittleren 
Ural ins westsibirische Tiefland entlang des Flusses Tura nach der Stadt 
Tjumen. Es ist dies die Route, die westlich des Urals von Werchotürje weg
führt über Wjätka nach Nischnij Nowgorod. Anfang des 17. Jahrhunderts 
betreuten die Fuhrleute dortselbst eine Strecke von 1850 Werst, und für die 
Bedeutung dieses Ein- und Ausfuhrwegs spricht auch der Ukäs über die zu
lässige Höchstlast je Gespann, die im Winter fünfzehn Pud (ca. 246 kg) und 
im Sommer nicht mehr als vier Pud (65 kg) ohne Insasse betragen sollte. Der 
Transport oblag dem Volk der Wogulen. (Vitasevskaja 1962, 37f.).

„Alle leichte Waren werden zur Winterszeit durch Schlittenfahrt fort
gebracht, deswegen man denn oft unterwegs zwischen Moskau und Peters
burg und anderen großen Städten im Reich etlichen Hundert Schlitten 
begegnet, welche mit Kaufmannswaren beladen sind“, (von Hävens 1744, 
58).

Equipagen und Post- bzw. Bauernkutschen dienten vornehmlich der Per
sonenbeförderung. Solche Fuhrwerke waren, wie auch die Schlitten, ganz 
und gar aus Holz. „Viele von den Rundungen der Räder bestehen nur aus 
einem einzigen Stück Holz; sie haben öfters Öffnungen von einem Zoll 
breit, und einige sind nicht einmal mit Eisen beschlagen“, (von Haan 1743, 
61). Brach angesichts der Straßen und der Unbill des Wetters eine solche 
Telega zusammen, so nahm der Kutscher die Axt und fällte im nächsten 
Walde eine neue Achse oder eine neue Felge, oder er schnitzte bloß neue 
Splinte für die Räder. „In der letzten Nacht brach die Achse an meinem
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Wagen; die russischen Wagen sind, wenn sie nicht auf ausdrückliches Ver
langen recht darnach gemacht werden, diesen Zufällen häufig unterworfen“. 
(von Haan 1743, 60).

Die damaligen Fahrzeuge haben durchweg orientalische Namen wie 
Telega, Kibitka, Taratäika u.ä. „Unser Reisewagen war eine sogenannte 
sibirische Tarataika. Diese Art von Transportmaschinen wird folgender
maßen gebaut: Vier dünne Bäume, gewöhnlich schwankende Birken
stämme, werden mit ihren Enden auf die Achsen der Räder eingekeilt. Sie 
sind sehr lang, und die vorderen Räder stehen daher weit von den hinteren 
ab. Auf diese dünnen Bäume, welche so die Stelle der Stahlfedern ersetzen, 
wird nun der Wagenkasten unmittelbar aufgesetzt. So sind daher die Tara- 
taiken ein sehr leichtes Fuhrwerk. Zu gleicher Zeit werfen sie ihrer Länge 
wegen nicht so leicht um und sind noch dazu, wenn etwas daran brechen 
sollte, überall in Rußland ohne Umstände wieder repariert, während man 
für zerbrochene Stahlfedern in den Steppen oft vergebens den Chirurg 
suchen würde. Eigentlich sollen sie im Ural zu Hause sein. Ihrer großen 
Bequemlichkeit wegen aber ahmt man sie überall nach, und sie sind jetzt 
durch ganz Rußland verbreitet“. (Kohl 1841, II 3f.). Sie machten auch den 
Großteil der Transportmittel aus, wenn zum Charkower Dreikönigs-Jahr
markt „circa 14 Tausend bis 16 Tausend Fuhrleute sowie unter ihrer Leitung 
etwa 80 Tausend Pferde mit eben so vielen Schlitten mit dem Anfahren der 
Waren beschäftigt waren“ (II 193).

„So lange die russischen Pferde ruhig vor dem Wagen sind, machen sie oft 
eine sehr schlechte Figur und stehen alle dicht beieinander, die Köpfe zu
sammensteckend. So wie aber der Kutscher das Zeichen zum Anziehen gibt, 
entfaltet sich wie mit einem Zauberschlage die Tschetwerka (Quadriga) wie 
eine Blume: hinten sind die Pferde näher beisammen, vorn aber gehen sie mit 
ihren Köpfen auseinander, so daß die ästhetisch schönste Figur dadurch 
gebildet wird, welche die Rücken- und Halslinien von vier nebeneinander 
gespannten Pferden bilden können“. (Kohl 1841, II 229).
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^oatatntfoncn, 4cf]enkcn un6 Stuben

Die Errichtung von Poststationen sowie eines regulären Post-, Kurier
und Personenbeförderungsdienstes, dem auch eine gewisse Lebensdauer 
beschieden war, kennt der Moskauer Staat seit dem Jahre 1668. Er war nach 
dem Westen hin orientiert, befriedigte vornehmlich staatliche und diploma
tische Bedürfnisse in Richtung Polen (Wilna) und Schweden (Riga), 
während der Osten und die südlichen Landesteile zunächst von dieser Rege
lung ausgeschlossen blieben. Auf ein doch schon intaktes Verkehrssystem 
stützten sich seit dem frühen 19. Jahrhundert die Schriftsteller, die in 
mannigfach idyllisch und romantisch verklärter oder in realistischer Weise 
das Bild von der schier endlosen russischen Weite beschwören und die 
Beschaffenheit der Wege und Straßen verdammen. Zum anderen verdanken 
sie Wind und Regen, Sonne und Staub, wogenden Feldern und sprossenden 
Birkenwäldern, Schneesturm und Frost, Station und Pferdewechsel reich
lich verdichtete Inspiration. Und wie gemütlich ist die warme Stube der 
Poststation am Wege, wie wohl fühlen sich darin die müden Reisenden, 
während die schweißdampfenden Pferde im rauhreifbedeckten Stall am 
ganzen Körper in der Zugluft zittern.

Die Station führt fremde Menschen auf ihren sich kreuzenden Wegen 
beim Samowar zusammen. Ein fiktiver Erzähler berichtet für das Jahr 1816, 
nach einem kalten Regen im Mai: „Nach der Ankunft in der Poststation war 
meine erste Sorge, mich möglichst schnell umzuziehen; die zweite, einen 
Tee zu bestellen. ,He, Dunja!' rief der Postmeister. ,Mach den Samowar an 
und geh und hol Sahne!'“ (Puschkin, Der Postmeister, 1831). — „Jenseits 
der Brücke sah man den silbernen Kirchturm mit der grünen Kuppel. ,Was 
ist bei euch los! Wohl Kirchweihfest?' Jawohl, jawohl', antwortete der 
Stationsvorsteher. ,Dann: einen gesegneten Feiertag, Alter', fuhr Wasflij 
Iwänowitsch fort. ,Ergebensten Dank!' ,Wollen wir, Väterchen, oder ist es 
nicht gestattet, den lieben Samowar anmachen?' ,Der Samowar ist fertig, 
mein Fterr! Uns beehren Gäste aus der Nachbarschaft mit ihrem Besuch. 
Die Gevatterin ist sogar aus der Stadt mit dem Schwager hergereist. Gewiß, 
eine Selbstverständlichkeit: wie sollten wir liebe Gäste nicht bewirten? Wir 
werden den Samowar sogar fünfmal zum Sieden bringen'. ,Eine feine Sache, 
feine Sache!' — bemerkte Wasilij Iwänowitsch, und nachdem er gefühlvoll 
drei Gläser Tee ausgetrunken hatte, empfand er eine angenehme Wärme“.
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(V. A. Sollogüb, Die Kutsche, 1845). — „Grigorij, Onkel Sysoj und die 
anderen traten schließlich in die Schenke ein und ohne die Mützen ab
zunehmen, wie das in solchen Örtlichkeiten der Brauch ist, ließen sie sich 
reihum in einer Ecke auf der Bank nieder. Das Innere der Hütte zeichnete 
sich durch nichts besonders Neues oder Bemerkenswertes aus. Direkt bei 
der Tür fauchte und zischte auf der Bank der plumpe Samowar.“ 
(D. W. Grigoröwitsch, Das Dorf, 1846). — „Ein hölzernes, wetterergrautes 
Wirtshaus. Und in der Stube begrüßten ihn all die alten Freunde, die jeder
mann aus kleinen hölzernen Schenken kennt, die sich so zahlreich an den 
Straßen finden: da war der beschlagene Samowar, die mit glattgehobelten 
Fichtenbrettern getäfelten Wände, der Eckschrank mit den Teekannen und 
den Teetassen“. (Gogol’, Tote Seelen, 1842). — „Die Station war voll von 
Menschen. Das verqualmte, schmutzige Zimmer war vollgepfropft mit Of
fizieren. Rechts neben der Tür um den schiefen, speckigen Tisch, auf dem 
zwei Samoware standen aus stellenweise mit Grünspan beschlagenem Kup
fer und Zucker verstreut war, saß ein Großteil der Gruppe“. (L. N.Tolstöj, 
Sewastopol im August 1855). — „Am Rande dieses Waldes lag eine 
schlechte, völlig heruntergekommene, halbverfallene Herberge, in der, wie 
man erzählte, noch niemals jemand abgestiegen war. Zudem war es von hier 
aus gar nicht mehr weit bis zur Stadt Kromy, wo man auch in jener halb
wilden Zeit erwarten durfte, ein warmes Gastzimmer, einen Samowar und 
Weizenkringel minderer Güte zu finden“. (N. Lesköw, Das Schreck
gespenst, 1885). — „Der plötzliche Stoß, mit dem der Schlitten zum Stehen 
kam, ließ mich auffahren. Eine Poststation mitten im Wald wie aus einem 
Räubermärchen. Schwaches Licht in der Hütte, das Summen des Samowars, 
eine tickende Uhr“. (Pasternak, Uber mich selbst, März 1917).

Mit dergleichen Reisen über das weite, weite Land hat eine echte Peters
burger Schlittenfahrt nicht das geringste zu tun. Und man wußte es schon im 
letzten Drittel des 18. Jahrunderts: „In keiner Stadt der Welt wird vielleicht 
so viel auf dem Schlitten gefahren als in Petersburg, denn man sieht im Win
ter bei der so großen Volksmenge fast keinen Fußgänger auf der Straße, und 
ein Schlitten jagt den anderen <.. .> Es kommen nämlich im Winter eine 
Menge russische und finnische Bauern in die Stadt, die kleine hölzerne 
Schlitten haben. Die Bauern lösen sich Nummern und fahren als Iswöschiki 
[Fuhrleute]. Die Schlitten selbst sind an Gestalt und Beschaffenheit sehr ver
schieden <... > Ein großer ungeheurer Kutschkasten, fast wie ein kleines 
Zimmer, mit Glasfenstern, inwendig durchaus mit Pelz ausgeschlagen“.
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(Gruber u. a., Sitten [ca. 1771], 46). Den Schlitten im Stadtverkehr war das 
Aufstecken von Glöcklein gestattet, das unerläßliche akustische Kenn
zeichen einer Schlittenfahrt.

Nicht mit der Peitsche 
Lenken wir —
Allein mit dem Handschuh.
Und über Baumstümpfe 
Und über Hügel
Fliegen die Pferdchen wie Vöglein.

(K. A. Bachtürin, Kutscherlied, 1840)

Dostojewskij läßt Natascha Ichmenewa im Roman „Erniedrigte und Be
leidigte“ (1861) zu ihrem beim gedeckten Teetisch sehnsüchtig erwarteten 
Besucher sagen: „Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, Wanja. Und 
weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin auf und ab gegangen und habe die 
Verse hergesagt:

Vorbei der Schneesturm. Der Weg ist erhellt.
Die Nacht blickt herab mit Millionen trüben Augen.
Versenke mich in Schlaf, klingendes Glöcklein!
Trag mich dahin, Dreigespann müder Pferde!

Ist das ein Leben! Kaum daß die Morgenröte strahlend
Am Fenster beginnt mit dem Frost zu spielen,
Wallt schon der Samowar auf dem Eichentisch.
Und es knistert mein Ofen und erhellt in der Ecke
Hinter dem bunten Vorhang das Bett! <... >

(Ja. P.Polönskij, Das Glöcklein, 1854).

Und Dostojewskij legt seiner Heldin das Urteil in den Mund: „Wie herr
lich! Was sind das doch für qualvolle Verse, Wanja, und was für ein 
berückendes, unendlich weites Tableau!“ Die Schlittenfahrten haben, wie 
man sieht, nicht bloß romantische Gemüter verzückt. Und ihr Ziel waren 
nicht allein Poststationen, sondern auch Kemenaten und — Salons.
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Srei ain&ouflröfete 6 ra %es Heute
Die drei Anbaugebiete des Tees heute unterscheiden sich durchaus, nicht 

bloß klimatisch. Sie haben auch in der Gunst der Teeliebhaber eine Rang
folge. Die Bezeichnung Russischer Tee‘ hat für die Bewohner der Sowjet
union einen eigenen Aspekt, der sehr vielschichtig sein kann. Zuallererst 
geht es dabei um Tee aus dem Anbaugebiet, das zur Russischen Föderation 
(RSFSR) gehört. Das Verständnis ist objektiv, bezogen auf eine geo
graphisch-administrative Größe. Weit schwieriger ist das subjektive Ver
ständnis dieser Bezeichnung zu fassen, das sogar etwas patriotisch, im Indi
vidualfall, sein kann. Und zuletzt möchte die Erfahrungstatsache nicht ver
schwiegen werden, daß es sogar ein intersubjektives Einvernehmen darüber 
gibt, das keinesfalls auf gustatorische Momente verzichtet.

Daß der Tee aus dem Gebiet, das zur übergreifenden Verwaltungseinheit 
Krasnodär gehört, qualitativ nicht unbedingt eine Spitzenstellung ein
nimmt, gibt sich auch aus der amtlich festgesetzten Preiskategorie zu er
kennen. Gästen, selbst in der fast anonymen Hoteletage, wird er keineswegs 
bevorzugt gereicht. Wir wollen auf dieses Anbaugebiet nicht näher entge
hen, das fraglos in differenten, zum Teil stark unterschiedlichen Lagen Ern
ten ganz verschiedener, teils sogar ansprechender Qualität erreicht.

Die beiden anderen Teeanbaugebiete liegen in den Republiken Grüsien 
(Grusinien, Georgien) und Aserbaidschan.

Erzeugung und Aufbereitung von Tee in der UdSSR*

Republik 1917 1940 1971-1975 1977
I II III I II III I II III I II III

Grus. 0,9 8,0 0,8 44,6 11,9 51,2 55,5 53,1 295,0 56,2 73,3 412,0
Äser. - - - 0,3 10,0 0,3 5,3 22,1 11,7 6,0 26,3 15,8
Russ. Föd. - - - 0,1 9,0 0,9 1,6 27,5 4,4 1.6 35.0 6,6

UdSSR 0,9 8,0 0,8 45,0 30,9 52,4 62,4 102,7 311,1 63,8 134,6 434,4

* Legende: I Fläche in Tsd/ha; II Ertrag in Zentner/ha; III Fertigware in Tsd/to.

Wie immer man diese Angaben lesen will, sie vermitteln ein völlig anderes 
Bild als die Größen, die von ca. 97 Tsd/ha Anbaufläche und einem geringe
ren Jahresertrag für die drei genannten Anbaugebiete berichten. Mehr als 
einen allgemeinen Eindruck vermitteln auch nicht die Feststellungen von der 
Art, daß auf Grusien 95 v. H. der gesamten Teeproduktion der Sowjetunion
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entfällt, Tee dortselbst in 27 Rayons gebaut wird und 519 Kolchosen sowie 
70 Sowchosen damit befaßt sind (nach Marsanija).

Die Große Sowjetenzyklopädie (1978) vermerkt für Grusien folgende 
Erträge (ohne Größennennung der Anbaufläche):

Jahreserträge grusinischer Teeproduktion 

Jahr: 1940 1950 1960 1970 1975

Tsd/to: 8,8 20,2 38,2 63,9 82,5

Grusien ist hinsichtlich des Teeanbaus in mehrere „Produktionszonen 
mit landwirtschaftlicher Spezialisierung“ unterteilt. Aus drei solchen 
Rayons, die zu einer Zone minderen Ertrags gehören, hier einige Daten, die 
Relationen zu erkennen geben (Zchaltübo 20 km nw, Tkibüli 30 km nö und 
Samtredia 30 km sw von Kutafssi).

Pflanzenbau in ha-Ertrag in Zentner/ha 

Rayon Tee Mais Gemüse Wein

Zchaltübo 69,6-36,6 3,2- 7,6 8,0-29,2 3,5-27,1
Tkibüli 76,6-42,2 2,2-13,1 - - 1,1-20,4
Samtredia 29,1-30,6 12,4-15,3 18,1-48,9 0,8-20,4

Als Maximalertrag wird verzeichnet (gemäß Karcava 1970) 53,4 Zentner 
Tee je Hektar auf einem Kolchos des Anbaugebiets von Zchaltübo. Hier wie 
andernorts wird die Industrialisierung des Teeanbaus und seine wirtschaft
liche Bedeutung der in der Phase der sog. Neuen Wirtschaftspolitik (NEP- 
Periode) 1925 ins Leben gerufenen Aktiengesellschaft »caj-Gruzija« ver
dankt. Ihre Zielsetzung galt neben Anbau und Exploitation der subtropi
schen Gebiete auch der Errichtung von Verarbeitungsstätten (Teeindustrie), 
dem Handel, der Kreditierung von Bauern-Teepflanzern und der Aus
bildung von fachlichem Nachwuchs.

In dem ca. 25 km nördlich der adscharischen Hauptstadt Batümi ge
legenen Rayon von Kobuleti wurden im Jahre 1969 von mechanisierten 
Kolchosbrigaden maschinell 557 t Sortenblätter geerntet. Einblick in die 
„Arbeitsentlohnung in den tee-erzeugenden Kolchosen der Adscharischen 
ASSR“ bietet die Tabelle.
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Arbeitslohn in Rubel (Saradze 1971) 
(Gestehungskosten der Sorten in Rb je Zentner)

Brigaden Tee Zitrus Milch

1 53,8 54,9 40,9
2 59,5 181,8 47,0
3 51,6 72,4 36,9
4 58,4 36,6 35,4
5 43,0 — 50,7

Im Schnitt betrugen die Gestehungskosten eines Zentners Sortentee 
52,7Rb, und die Tagesarbeitsleistung eines Teearbeiters belief sich im Jahr 
1969 auf ll,0Rb. Die nebst anderen im Handel erhältlichen 50 g Packungen 
schwarzen grusinischen Tees kosteten (i.J. 1979) 0,38Rb, »Grusinisches 
Bukett« 0,44 Rb, »Extra« 0,52 Rb, (Kilburger erstand im Jahre 1674 in Mos
kau „das Pfund für dreißig Kopeken“).

Ginge es darum, die Teeanbaugebiete der Sowjetunion insgesamt zu 
nennen, so wären außer den am Schwarzen Meer angrenzenden grusini
schen Gebieten Adschärien, Abchasien, Mingrelien auch noch Imeretien 
und Kachetien zu erwähnen.

In Aserbaidschan kommt seit den 30er Jahren das Tiefland im Umkreis 
der alten Stadt Lenkorän für Teeanbau und Teeverarbeitung in Betracht. 
Aus dem gleichen Zeitraum datieren Erfolge im Anbaugebiet von Krasno- 
där, vor allem im Rayon der Stadt Adler. Als mißglücktes Experiment mit 
der Qualifizierung „Unrentabilität“ (V. V. Pochlebkin 1969, 19) gelten die 
Nachkriegsbemühungen (seit 1949) im Transkarpatengebiet, in der Niede
rung des Flusses Latorfca.

%ßstu6en als nufMärecIscfic €innclitung
Jeglicher Tausch beruht gemeinhin auf der objektiven oder subjektiven 

Gleichwertigkeit der Gegenstände. Auch von Geschenken sagt die Sprache: 
sie werden ausgetauscht. Zobelfelle wurden gegen Tee verschenkt, weil 
„Geschenke schöner Pelze bei den Zaren sehr in Mode waren“. Und genau 
dem Adäquatum stand die große Mode noch bevor, ja sie darf schon 
geradezu vorausgeahnt werden. Es gehört zu den Wunderdingen der russi
schen Geschichte, „die man sonst nirgends sieht, daß schon mancher die
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Stufenleiter aller Verwandlungen vom Schaf- zum Bären- und endlich zum 
Ehrenpelz, den ihm sein Monarch schickte, durchmachte. Und noch jetzt 
gehen alle Tage solche Verwandlungen vor sich“. (Kohl 1841, II 215).

Im Norden Moskowiens wurden Pelztiere gejagt: Zobel, Marder, graue 
Bären, Silber-, Schwarz- und Rotfüchse, Hermeline, Eichhörnchen und 
Rentiere. Obenan steht der Zobel, im alten und neuen Pelzhandel Rußlands; 
just jener Pelz, der im Tausch gegen Tee als entsprechend befunden worden 
war. Adlige russische Familien führten den Zobelpelz in ihrem Wappen, 
und die Krone der russischen Großfürsten war mit Pelz verbrämt. Die 
berühmte Kopfbedeckung des ebenso bekannten Großfürsten aus dem 
12. Jahrhundert, Wladimir Monomäch, war aus Pelz. Kostbare Pelze galten 
als Geld. In Pelzen wurde Tribut errichtet. „Die Türkei, die Bucharei, 
China und viele andere Länder versorgten sich von je her mit Pelz
verbrämung aus diesem Land“. (Kohl 1841, II 215).

Man ist versucht, die spätere und heute durchaus gerechtfertigte kommer
zielle wie qualitative Stufenleiter vom Zobel und den Silberfüchsen über das 
Hermelin, den gemeinen Fuchs und das Eichhörnchen abwärts bis hinab zu 
den Schafen und Lämmern wertend reihend den Teesorten von heute zur 
Seite zu stellen. Solches entspricht aber wohl doch nicht der anfänglichen 
Gleichordnung.

Vom großen Umgestalter Rußlands zu Beginn des 18. Jahrhunderts heißt 
es: „Peter nahm mit seinen schwieligen Fingern das Glas, trank langsam den 
Schnaps aus, wischte den Mund mit der Handfläche ab und begann an einer 
Gurke zu nagen. Das war sein Frühstück“. (Aleksej N.Tolstöj). Die Zeit, 
da selbst in adligen Salons zum Frühstück Tee gereicht wurde, folgte später. 
Wer nur auf jenen denkwürdigen Tauschakt bedacht war, mochte anderes 
erhofft haben. Doch allein der Tabaksqualm als modische Neuerung der 
Zeit Peters d. Gr. hat sich mit dem hergebrachten Schnapsatem vertragen, 
mit den unentwegten Befehlen, den Reglements und dem aktiven Einsatz 
Seiner Kaiserlichen Majestät auf der Werft. Und nach getaner körperlicher 
Arbeit galt es, die nach rationalistisch aufklärerischem Rezept verordnete 
Muße einzuüben. Dies geschah in staatlich eingerichteten Teestuben. Sie 
hatten nicht vordergründig die Bildung des Einzelnen zum Ziel; auch ging 
es Seiner Majestät nicht um die individuelle Muße in den subventionierten 
Teestuben. Gewollt und verwirklicht wurde die obrigkeitlich verpackte und 
dosierte Aufklärung für den Bürger im Interesse des sich absolutistisch 
anschickenden Staates.
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So hatten die Ende des ersten Viertels des 18. Jahrhunderts dekretierten 
Teestuben in Rußland den Zweck, „den Gemeinsinn“ zu wecken und zu 
fördern. Die kostenlose Abgabe des ermunternden wie modischen Getränks 
Tee erfolgte mit der Auflage, die in den Teestuben ausliegenden gedruckten 
Informationen zu nutzen. Was damals an Informationsquellen aus dem 
Ausland zur Verfügung stand gegenüber den seit „den 30er Jahren des 
17. Jahrhunderts vom Staate jährlich abonnierten 27 Gazetten in deutscher 
Sprache, sieben holländischen, fünf französischen, zwei polnischen und je 
einer in italienischer und in schwedischer Sprache“ (Vitasevskaja 1962, 54) 
und der bildungsbeflissenen Allgemeinheit zugänglich war, bleibt im ein
zelnen hier außer Betracht. Die allgemeine Aufklärung, wozu der Gratistee 
nur einen modischen Anreiz abgab, war die Intention. Sie beruhte auf der 
gewiß vertrauensvollen Hoffnung auf eine allgemeine Hebung desBildungs- 
niveaus und im Glauben an den aufgeklärten Menschen. Der Staat erschien 
in der Rolle des Gastgebers; er vermochte sie auf längere Sicht kaum durch
zuhalten. Das Reglement über die staatlichen Teestuben führte nicht zu 
einem aufklärerisch relevanten Bildungsergebnis. Bildung ist auch ein Akt 
von Geselligkeit, die doch wohl nicht anders denn als Selbstzweck zu ver
wirklichen ist. Dafür waren die staatlichen Teestuben mit ihrem Gratis
ausschank nun doch nicht die geeignete Institution.

gtflljc litcmriscftc -Strittm unfi tränen

Als kurioses Relikt der einst staatlichen Teestuben hielt sich lange Zeit die 
Warmwasserverkaufsbude: der Verkauf von Teewasser in Eisenbahnzügen 
und auf Bahnhöfen oder auch an öffentlichen Plätzen. Hier knüpft die 
herabgesunkene Neuerung an eine ungebrochene Tradition auf Jahr
märkten, an Wallfahrtsorten und auf Volksfesten an: den Sbftenverkäufer. 
Das warme Getränk, das er auf Genrebildern der nachpetrinischer Zeit feil
bietet, gibt ihm seinen Namen (Sbften). Es besteht aus Wasser, darin Honig 
und Pfefferkuchengewürze aufgelöst und geschlagen wurden, eine Art Met, 
„ein Dessert, wie sich auch die Deutschen untereinander bewirten“, meint 
Pater Georgius David (im Jahre 1690). Jedenfalls hatten sich die Priester in 
der Fastenzeit dessen zu enthalten, wie man schon beizeiten zu berichten 
weiß. Das galt auch und erst recht für die Mönche, „die eine besonders

20



strenge Art des Fastens kennen“; sie müssen in dieser Zeit mit Kwaß, „einem 
sauren Getränk aus Wasser, in dem Sauerteig aufgelöst wurde“, vorlieb- 
nehmen. (Herberstein 1526, 129). (Mit dem Herstellungsrezept sowie der 
Charakterisierung von Kwaß ist der kaiserliche habsburgische Diplomat 
offenbar einer Fehlinformation aufgesessen.)

Verewigt ist der russische Sbitenverkäufer in der pseudoklassizistischen 
russischen Literatur der Zeit Katharinas II., die ihn sogar zur Figur der an
fänglichen komischen Oper werden läßt.

Hier gibt’s Sbiten, heißen, heißen!
Wer will davon?
Sie schlürfen schon:
Der Soldat und der Schreiber,
Der Lakai und der Treiber,
Und das ganze ehrbare Volk.
Ihr Herren, so frei!
Kommt herbei!
Es ist fürwahr keine Lüge:
Auf der Welt kann man alles
Kaufen und
Verkaufen;
Doch ist man gehalten 
Vorsichtig zu schalten.
Die Menschen handeln mit allem und jedem.
Sie zwirbeln nicht müßig den Bart.
Und ich Stepän 
Bin kein Blödian 
Und fülle mir geschickt 
Die Taschen an.

(Knjazmn, Sbitenverkäufer, 1789).

Der englische Kaufmann Richard James bereiste 1618 — 1619 Nordruß
land mit Archangelsk und vermerkte in seinem Wörterverzeichnis unter ver
streut aufgeführten Getränken Sbiten nicht, wohl aber den bekannten 
Kwaß, „das gewöhnliche Getränk der Plebejer“ (Georgius David).

„Vor der Eckbank, oder besser im Fenster, postierte sich der Sbiten
verkäufer mit einem Samowar aus rotem Kupfer und einem Gesicht, das 
genauso rot war wie der Samowar“. (N. W. Gogol’, Tote Seelen, 1842). — 
„Auf dem Kai schlendern geräuschvoll Scharen von feldgrauen Soldaten,
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marineblauen Matrosen und bunt gekleideten Frauen hin und her. Alte 
Frauen verkaufen Semmeln, russische Männlein mit Samowaren schreien:
,Heißer SbitenF“ (L.N.Tolstoj, Sewastopol im Dezember 1855).

Im vorigen Jahrhundert wurde der Sbitenverkäufer durch einen anderen, 
jedoch engverwandten Zweig des Kleinerwerbs verdrängt, den „keine Art 
von Zivilisation überflüssig machen kann“, „weil dieser Beruf den Gegen
stand ersten Ranges der Moskauer betrifft — das Teetrinken“.

„Feiertags, in der Mittagshitze, wenn die Erschöpfung Geist und Körper 
lähmt, brechen Sie auf in einen der Moskauer Vororte. Dort treffen Sie 
sicherlich nicht bloß eine Gruppe wie die folgende an: Ein schon betagtes 
Frauenzimmer trägt einen großen Samowar, der Mann in der einen Hand 
einen Eimer, in der anderen einen Kohlensack. Zwei Kinder gehen gleich
falls nicht unbepackt hinterdrein: das eine mit einer Flasche Milch und dem 
Bündel mit den Tassen, das andere trägt einen Schemel und mitgenommene 
Speisen. Und ohne meine Erläuterung werden Sie es erraten: das ist der 
Kleinerwerb, der sich mit ganzer Familie zum Verdienen aufgemacht hat. 
Die Familie geht irgendwohin außerhalb der Stadt zum Spazieren oder auf 
den Friedhof, breitet dort an passender Stelle ihre Habseligkeit aus, besorgt 
sich Wasser und schickt sich an, den Samowar anzuheizen für die zu er
wartenden Besucher. Da aber auch hier auf den Wettbewerb nicht verzichtet 
werden kann, so trifft man auf solch einem Spaziergang nicht bloß einen 
Samowar; vielmehr ist jedermann bestrebt, die Gäste zu sich zu locken. Der 
Mann kann diesem wichtigen Teil des Geschäftes mit dem Samowar ent
schieden nicht genügen, und die Gäste werden stets durch die zarte Stimme 
des Mädchens herbeigerufen oder durch die freundlichen Worte der Mutter 
selbst. Sodann finden sich die Gebetenen ein: Ich bitte um ihre Gunst, Herr
schaften! Nehmen Sie Platz, wo Sie belieben! Wo es am besten ist. Warum 
nicht hier, auf dem grünen Wiesengras, im Schatten der herabhängenden 
Aste der Birke? Trinken Sie, wieviel Sie wollen! (Besonders dann, wenn Sie 
Ihren eigenen Tee und Zucker dabei haben: es also den Samowärbesitzer 
nichts kostet). Trinken Sie nicht zu schnell, langsam zur Abkühlung! Genie
ßen Sie das unschuldige, kindliche Vergnügen unter dem entfernten Kehr
reim eines an Stimmen so reichen Reigens! Genießen Sie bei den Geschich
ten des Wirtes, der es als einst vereidigter Soldat nicht versäumt, Euer Wohl
geboren in allen Einzelheiten auszuschmücken, an welchen Feldzügen und 
Schlachten er beteiligt war <...>“ (Kökorew, Kleinerwerb, 1848).

Auch bei Autoren von weltweitem Ruf und großem Namen begegnet
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dieser modische Brauch des Städters, so daß sich fast bis ins Detail reichende 
Entsprechungen finden: „Ich muß hier bemerken, das Vergnügungsparks 
und Promenaden nicht nach dem Geschmack des russischen Menschen sind 
<... > Gibt es aber nahe der Stadt ein spärliches Birkenwäldchen, so machen 
die Kaufleute und mitunter auch die Beamten an Sonn- und Feiertagen ihre 
Ausflüge gern dorthin samt Samowaren, Pirogen und Melonen, bauen diese 
ganze Pracht auf dem staubigen Gras dicht neben der Landstraße auf, setzen 
sich herum und essen und trinken im Schweiße ihres Angesichts Tee, bis es 
dunkel wird“. (Turgenew, Tgb. eines überflüssigen Menschen, 1850).

Es fällt die gesellschaftliche Differenzierung auf: dort war es der kleine 
Mann, dessen Erwerbsstreben es mit Kopeken zu tun hat, während es hier 
um das sonntägliche Vergnügen von Kaufleuten und Beamten geht. Doch 
die sozialen Schranken fallen nach und nach, angesichts des schließlich das 
ganze Volk einenden Getränks: des Nationalgetränks Tee.

Die Kosaken kennen keinerlei Arznei: „Wann jemand von ihnen krank 
wird, so legen sie ihn hin für sich allein, setzen ihm ein Mehlbrei zur Seite 
wie auch Tee, Kaffee und andere bei ihnen gebräuchliche Delikatessen <...>“ 
(von Hävens 1744, 207).

„Ich war anfangs in einem Wirtshause am Nikolschen Platz [in Charkow] 
abgestiegen, ein graues Haus mit einem gewaltig großen Salon <... > In dem 
kann man gut Tee trinken, und zwar eine ganze, eine halbe Portion, ein 
bloßes Glas oder einen ganzen Samowar, mit Milch oder Zitrone, mit einer 
ganzen oder einer halben Portion Zucker <...>“ (Kohl 1841, II145).

„Kehren wir irgendwo in ein anderes, nicht so gefälliges Lokal ein. Der 
gleiche Anblick bietet sich: alle trinken den wohlduftenden Tee. Der südlich 
von Moskau gekommene Bauer trinkt ihn mit Freude, weil er zwei Fuhren 
Holz günstig losgeschlagen hat. Und er trinkt, bis er schwitzt. Mit Tee 
begießt ihre Geschäfte die Compagnie der Fuhrwerker. Mit Tee stärkt sich 
der müde Pilger.

Doch nicht genug damit: in Moskau gibt es Heißwasserstuben, in denen 
nur kochendes Teewasser verkauft wird. Die wichtigste befindet sich unter
halb des Spasskij-Tores, und sie verkauft im Jahr für nicht weniger als 
zweitausend Silberrubel Teewasser. Denken Sie daran, daß gleich daneben 
der Gostfnyj Dwor, die Einkehr der Kaufleute, ist, und daß es den Laden
dienern mißlich ist, in die Gaststätte zu laufen. Und wundern Sie sich nicht: 
Teegeschäfte und Teeläden gibt es in Moskau mehr als hundert, und ihr 
Umsatz erreicht bis zu sieben Millionen Silberrubel jährlich. Ich spreche
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nicht davon, daß in jedem Lädchen Tee verkauft wird, der eine ihrer 
wichtigsten Waren darstellt“. (Kökorew, Tee in Moskau, 1848).

Der literarische Anspruch dieses Autors ist der einer frühnaturalistischen 
Beschreibung, der einer „Skizze der Physiologisten“. Diese sind auf milieu
schildernde Sachlichkeit bedacht, was auch als eine Gegenströmung wider 
die Literatur in den Salons der Großen gesehen werden kann.

Solche Skizzen verraten etwas von der Überzeugung, daß das Thema 
eines literarischen Werkes auch das friedliche Dasein eines von Gott 
behüteten russischen Provinzstädtchens sein kann. Man liest daher bei 
einem Autor dieser Zeit: „Marfutka erschien und verbreitete im Zimmer den 
Geruch nach Butter, mit der sie ihr Haar fettete. Marfutka richtete alles her, 
was zum Teetrinken nötig war. Nach Marfutka erschien Larka, ein kleiner 
und frühgealteter Knabe, und stellte den ungeputzten Samowar auf den 
Tisch. Nun ging alles der Reihe nach vonstatten: der Samowar fing an zu sie
den; Fenka lehnte sich an die Wand, fuchtelte mit der Vorlegegabel herum; 
Natascha begann Tee einzugießen. Natascha wußte vor Verwirrung nichts 
anzufangen und biß sich fortwährend auf die Unterlippe. ,Und Sie lang
weilen sich auf dem Lande?' — ,Nein, doch!' Im Wohnzimmer, das sich von 
den anderen Räumen nur dadurch unterschied, daß die Wände verputzt und 
geweißt waren, nahmen alle, wie es sich gehört, auf dem Sofa und um das 
Sofa herum Platz. Vor dem Sofa stand der unvermeidliche runde Tisch. ,Sie 
sind offenbar durchgefroren von der Reise, sagte Olimpiada Ignätjewna den 
Gästen zugewandt. Ein furchtbares Wetter! Wollen Sie nicht irgendwas 
Heißes? Natascha, sag, man möge wieder den Samowar anmachen. Nata
scha eilte aus dem Zimmer'“. (I.I.Panäew, Die Verwandten, 1847).

Seit dem Ende des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts hatte sich ein 
Wandel vollzogen, der auch der Lesererwartung Rechnung trug: diese galt 
nicht mehr ausschließlich den adligen Salons und dem hochherrschaftlichen 
Gutshof. Das läßt sich sogar noch früher der Regieanweisung einer schon in 
ihrer Zeit gepriesenen „hervorragenden Komödie“ entnehmen: „Das Thea
ter stellt einen Raum dar, in ländlicher Manier aufgeräumt. Der Brigadier im 
Gehrock geht auf und ab und raucht Tabak. Sein Sohn im Hausrock trinkt 
Tee. Auf der anderen Seite steht ein kleiner Tisch mit dem Teezubehör, 
woran die Frau Geheimrat im Deshabille sitzt und affektiert Tee eingießt“. 
(Fonvizin, Brigadier, 1766 —1769).

Eine in der russischen Literatur kaum überbotene „Physiologie“ des All
tagslebens der Gutsbesitzer in der Provinz findet man beschrieben in der
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„Familienchronik“ (1856) von T. S.Aksäkow. Das darin dargebotene 
umfassende Panorama des Lebens dreier Generationen auf angestammtem 
Landsitz ist wohl zugleich der solideste Querschnitt russischen gutsherr- 
lichen Lebens im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts überhaupt. Man hat 
das Werk seinerzeit wegen der distanzierten, faktenhäufenden, „physiologi
schen“ Darstellung kühl aufgenommen. Auch wurde der Autor gerügt, er 
schreibe so, als habe er nie ein Buch gelesen. Der Vorwurf läßt deutlich 
werden, daß Aksäkow „Chronik“ im ursprünglichen Sinne meint und somit 
Sachinformationen von erhöhtem Zuverlässigkeitsgrad bietet. „Nach einer 
Viertelstunde stand schon vor der Freitreppe ein Tisch, mit einem weißen 
hausleinenen Tischtuch bedeckt, es brodelte der Samowar in Gestalt eines 
riesigen kupfernen Teekessels, an dem sich Axiutka zu schaffen machte <... > 

Bei seiner Rückkehr fand er seine ganze Familie, die auf ihn wartete, ver
sammelt bei dem gleichen im Schatten aufgestellten Teetisch mit dem glei
chen brodelnden Samowar samt Teekanne und ebenderselben Axiutka. 
Nachdem er sich des beliebten schweißtreibenden Getränks mit dicker 
Sahne sattgetrunken hatte, schlug mein Großvater der ganzen Gesellschaft 
eine Spazierfahrt nach der Mühle vor“. (Aksäkow 1856).

IMoofe sinnlosen nls Anfänge
Private Plantagen sind die Anfänge des Teeanbaus in Rußland. Sie 

datieren aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts und durchlaufen 
sozusagen drei zeitliche wie personale Phasen. Mehr als eine historische, 
würdigende Erwähnung kommt der ersten Phase kaum zu, die durch die 
Bemühungen des Fürsten M.S.Woronzöw gekennzeichnet ist. Das Ver
suchsgebiet von bescheidenem Ausmaß lag um die Stadt Suchümi, also in 
Abchasien. Die zweite Phase läßt sich ab dem Jahre 1885 datieren, als 
A.A.Solowzöw unter Mitwirkung von N.K.Seidlitz Teepflanzen aus 
China erhielt, die reichlich Samen trugen, danach eine erste Plantage 
anlegte, die diesen Namen auch verdiente. Man muß aber gleich hinzufügen, 
daß der damals gewonnene Tee geschmacklich enttäuschte.

Ein wirklicher Durchbruch ist erst in der dritten Phase des Versuchs 
gelungen, und er ist das Verdienst des Teekaufmanns K.S. Popow. Dieser 
erwarb 1892 drei Grundstücke bei Batumi, legte zwei Jahre danach Plan-
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tagen an, engagierte chinesische, gut bezahlte Fachkräfte und wartete im 
Jahre 1895 mit dem ersten befriedigenden Tee auf, „der nicht schlechter als 
eine mittlere chinesische Sorte war“. Popows Gründe hatten Ausmaße von 
50 und 150 Desjatfnen im Tal des Koronis-Flusses, unweit von Batumi; 
einer von 100 Desjatinen lag bei der Station Üakva, etwa 17km nördlich von 
Batumi. Es ist dies ein an Niederschlägen reicher Landstrich; das Gelände ist 
hügelig, teils sogar mit steilen Übergängen, die terrassiert wurden, während 
das Ganze überwiegend Rodungsland war. An bestellten Plantagen hatte 
Popow im Jahre 1898 rund 29 Desjatinen (31,6 ha), die ihm eine Ernte von 
1186kg schwarzen Tee und 4135kg gepreßten Tafeltee brachten. Der 
Ertrag war gering und schwankte zwischen 205—410kg je Desjatine russi
scher Plantage. Die Investitionen erwiesen sich als groß, so daß ein Pfund 
etliche Plündert Rubel Gestehungskosten verursachte, trotz dem bescheide
nen Arbeitslohn von 60 — 65 Kopeken je Arbeitstag, den die „ungelernten“ 
Teearbeiter erhielten. Der chinesische Meister und Spezialist nahm 300 
Rubel Monatsgehalt in Empfang. Auf Dauer beschäftigte Arbeiter hatten 
neben der Unterkunft zwischen 18—28 Rubel monatlich; der Gärtner stand 
für 45 Rubel im Dienst. An Beschäftigten einschließlich Verwaltung zählte 
man 63 Personen im Jahre 1898. Das finanzielle Bild des Unternehmens läßt 
sich mit dem Hinweis abrunden, daß das zweigeschossige Haus zur Auf
bereitung des Tees die eigentliche Fabrik aufnahm, die bis auf den letzten 
Bolzen aus England importiert wurde und 50 Tsd Rubel kostete. Sie 
gestattete mit ihrem Dampfantrieb den Ausstoß von rund 1200 kg Tee täg
lich. Aller Tee, der auch im damaligen Batumi die üblichen fünf Qualitäts
sorten kannte, wurde nach Moskau verfrachtet und dort endgültig sortiert, 
ausgewogen und verpackt.

Die von staatlicher Seite im Tal des Üakva-Flusses gleichzeitig angelegten 
Teekulturen sollen hier nur nebenbei erwähnt sein; ebenso die Bemühungen 
einzelner Kleinpflanzer, die für ein Pud (16,38 kg) Rohblatt fünf Rubel 
durch den Aufkäufer erhielten.

Das „Teefieber“, das die privaten Anstrengungen im Teeanbaugebiet des 
westlichen Kaukasus damals begleitete, fand beachtliches publizistisches 
Interesse. Die Prognosen auf Erschließung weiterer Versuchsfelder und die 
Inbetrachtnahme aller nach damaligen Erkenntnissen geeigneter Teerayons 
führten zu Kalkulationen, die rechnerisch im Schluß gipfelten: Rußland 
könnte (damals) ein Drittel seines Jahresbedarfs an Tee aus der eigenen Pro
duktion decken. Unter anderen Forderungen, die an die Adresse staatlicher
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Stellen gerichtet waren, findet man die Zollfreiheit für den Import von 
Maschinen für die Teeproduktion im weitesten Sinne, Kredite für neue und 
vermehrte Plantagen, die Freigabe von brachliegenden staatlichen Lände
reien für Teekulturen und die Edition von Broschüren und Anleitungen „in 
russischer und grusinischer Sprache“ zur Kultivierung und Verarbeitung 
von Tee. Man war sich über den Aufwand im klaren, denn: „Die Verwirk
lichung dieser Maßnahmen erfordert, natürlich, reichliche finanzielle 
Mittel, doch sollte man vor den Ausgaben für die Einführung dieser Kultur 
nicht zurückschrecken, die dem Staat Dutzende von Millionen Rubel 
ersparen wird“. (Masäl’skij 1899, 31). Und die geschickt verpackte Forde
rung nach Arbeitsbeschaffung steigert sich — dank der Nennung des Fluß
gebiets Rioni mit seinem antiken Namen Kölchis — zur die Zeiten ver
knüpfenden Eindringlichkeit von effektvollem Reiz. Es heißt: „All diese 
Haine auf feuchtem, teils morastigem Boden, die durch die leuchtenden 
Blätter der immergrünen Pflanzenwelt flunkern <... > das elende, unansehn
liche Vieh, das undurchdringliche Gestrüpp von stachligen Brombeeren und 
Holunder, die Gruppen von Einheimischen, Kinder und Erwachsene, die 
kaum taugliches Obst feilbieten <... > zeugen von dem tiefen Schlaf, in dem 
die Kolchis bislang liegt. Insbesondere charakteristisch sind die erwachse
nen bärtigen Männer, die statt einer Arbeit nachzugehen, hinter Eisenbahn
zügen herlaufen und ein oder zwei Trauben Wein für ein bis zwei Kopeken 
verkaufen <...>“. (Masäl’skij 1899, 31). Die Melioration des Landstriches 
sollte erfolgen und brachte hernach manchen Wandel.

eines 3nt]tl)unöetts
Die Teestatistik des vergangenen Jahrhunderts dokumentiert mit ihrem 

nackten Zahlenwerk den totalen Triumph eines industriell-kommerziellen 
Beschäftigungszweiges, der selbst in der praktizierten Muße und in der kon
templativen Untätigkeit vieler seinen Rückhalt hat. Die Gedankenwelt, die 
daraus entspringt, muß der Poesie Vorbehalten bleiben. Hier geht es um 
Ziffern, jenes merkwürdige Zeichensystem, das anders sogar als Noten in
tersubjektive Verstehensrealisierungen zur Grundlage hat. Daher beginnen 
wir auch gleich mit einer Übersichtstabelle.
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Der Teeimport Rußlands im 19. Jahrhundert

Jahrzehnt Menge in Pud/kg

1801-1809* 73200 / 1119016
1811-1820 96100 / 1574118
1821-1830 143000 / 2342340
1831-1840 190000 / 3112200
1841-1850 306000 / 5012280
1851-1860 363000 / 5945940
1861-1870 762000 / 12481560
1871-1880 1498000 / 24537240
1881-1890 1908000 / 31253040
1891-1900 2590000 / 42424200

* Angaben für 1810 fehlen. Für das Jahr 1901 gelten die Mengen 3484000 / 57067920. 
(Angaben nach Efron-Brokgauz, Bd. 38 [1903], Sp. 370)

Auch die Statistik kennt die kontemplative Erhellung oder auch die 
erhellende Kontemplation, die aber auf jeden Fall komparativ vollzogen 
sein will und die Tabelle als solche in ihrem Anwachsen der Ziffern zum 
Sprechen bringt. Das auffällige Wachstum des Imports hat auch etwas mit 
der aufkommenden Handelsflotte und dem Hafen von Odessa zu tun. Der 
steigende Teeverbrauch ist damit nicht eigentlich erklärt.

An der Jahrhundertwende entfielen von der Importmenge 1711 Tsd Pud 
auf schwarzen Tee, 1542 Pud auf Ziegeltee, qualitativ hohen Ansprüchen 
genügten 203 Tsd Pud an grünem Tee, während gepreßter Tee in der 
Quantität von 28 Tsd Pud bereitstand. Allein der Ziegeltee nahm um diese 
Zeit ausschließlich seinen Weg über Sibirien, während auf dem Seeweg 1433 
Tsd Pud ins Land gelangten. Die Gesamteinfuhr gliedert sich für das Jahr 
1900 in Angaben über Lieferländer im einzelnen:

Gesamteinfuhr für das Jahr 1900

aus Deutschland 10070 Pud / 164946,60
aus Österreich 2 730 Pud / 44717,40
aus England 269741 Pud / 4418357,58
aus Dänemark 2982 Pud / 48 845,16
aus China 3001485 Pud / 49164324,30
aus Brit. Indien 61105 Pud / 1000899,90
aus der Türkei 3 796 Pud / 62178,48
aus Japan 815 Pud / 13 349,70
aus anderen Ländern 139362 Pud / 2282749,56

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Im Außenhandel des Zarenreiches war Tee eine der auffälligsten Import
waren, was sich in den Kosten wie folgt äußerte:

Importkosten für Tee

im Jahre 1891 für 32 Mill. Rubel Teeimport 
im Jahre 1896 für 42 Mill. Rubel Teeimport 
im Jahre 1900 für 47 Mill. Rubel Teeimport

Der Import über Odessa seit Ende der 70er Jahre hat die Transportkosten 
beachtlich gesenkt. Der Teehandel war aber um ein gutes Stück natürlichen 
Privilegs und abenteuerlicher Romantik ärmer geworden, als der Weg über 
Sibirien oder durch das längst erloschene Reich der Horde geschichtlich hin
fällig wurde. Es gab ein Plädoyer für die Angleichung der Zölle; andere 
wollten den sibirischen Transportweg am Leben erhalten. In Irkutsk wurde 
jährlich (Angaben Efron-Brokgauz, Bd.25 [1894]) rund eine Million Pud 
Tee „auf 48256 Fuhren mit 290446 Stückgut“ abgefertigt, und „Waren
fuhren insgesamt ziehen durch Irkütsk 75 Tsd“. Beim Zollamt zu Irkutsk 
hatte man für Blättertee 19,50 Rb und für Ziegeltee 3,75 Rb je Pud zu 
begleichen; für gepreßten russischen Tee jedoch 15,00 Rb je Pud. Für den 
über den Seeweg importieren waren 31,50 Rb an Zoll je Pud zu entrichten. 
Die so gestaffelten Tarife galten als insgesamt zu hoch, was sich auf den Tee
preis als solchen niederschlug.

Teepreis im Jahre 1901

St. Petersburg London

Pud schw. Tee aus Kanton 57,00 Rb beste Sorte 27,00 Rb je Pud
Pud schw. Tee aus Ceylon 54,00 Rb mittlere Sorte 10,32 Rb je Pud
Pud schw. Tee gepreßt 43,00 Rb gewöhnl. Sorte 7,29 Rb je Pud

Unsere Quelle (1903) vermerkt, daß in den 90er Jahren der Teepreis auf 
bis zu 50 v.H. des vorherigen gesunken ist, ohne daß ein nennenswerter 
Pro-Kopfverbrauchsanstieg sich dabei als Folge eingestellt hätte. Man wird 
daraus auf den erreichten Sättigungsgrad zu schließen haben, der sich aus der 
Statistik — wie schon ausgeführt — bereits für die 70er Jahre entnehmen 
läßt. Der Pro-Kopfverbrauch betrug im Zarenreich im 19. Jahrhundert: 
1840 61g, 1870 205g, 1880 360g, 1890 295g und 1900 409g. Abschließend 
sei noch einander gegenübergestellt:
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Weltproduktion an Tee (1975) Pro-Kopf-Verbrauch (1970)

Indien 489000 t England 4500 g
China 333000 t Kanada 1270 g
Sri Lanka 214000 t Niederlande 770 g
Japan 105000 t Japan 680 g
UdSSR 85000 t USA 430 g
Indonesien 69000 t UdSSR 311 g
Kenia 57000 t Indien 290 g
Türkei 55000 t Pakistan 160 g

China 130 g

(“'Nach M. Davitasvili)

Weshalb man Tee trinkt oder nicht trinkt, mag den Statistiker wenig oder 
gar nicht interessieren, obgleich sich solches in seinem Zahlenspiel nieder
schlägt. Von den möglichen Antworten seien zwei literarische gewährt: 
„Mein Logis kostet mich sieben Papier-Rubel und die Beköstigung siebzehn 
und einen halben Rubel, das macht vierundzwanzig und einen halben 
Rubel; und früher bezahlte ich dreißig Rubel und mußte mir so vieles ver
sagen. Konnte mir auch nicht immer einen Tee leisten, während mir jetzt für 
Tee und Zucker genügend Geld übrigbleibt. Wissen Sie, meine Liebe, kei
nen Tee zu trinken ist einem gewissermaßen peinlich: hier sind alle ziemlich 
bemittelt, und da geniert man sich. Ich trinke ihn eigentlich der anderen 
Leute wegen, liebe Warwära, wegen des Ansehens, weil es zum guten Ton 
gehört; sonst wäre es mir ganz gleich, ich bin gewiß kein Genußmensch“. 
(F. M. Dostojewski), Arme Leute, 1846).

„Alles im Hause war streng geregelt: Tee und Zucker wurden getrennt 
verwahrt, doch brühte man den Tee gemeinsam auf, und jedesmal fragte der 
Großvater besorgt: ,Halt, warte mal — wieviel hast du hineingetan?4 Er 
schüttete die Teeblätter auf die flache Hand, zählte sie gewissenhaft nach 
und meinte: ,Dein Tee ist feiner als der meine; ich brauche also nicht soviel 
zu nehmen, er ist ja ergiebiger, großblättriger4. Er achtete genauestens dar
auf, daß die Großmutter ihm und sich selbst gleichstarken Tee eingoß und 
sie gleich viele Tassen tranken“. (M. Gor’kij, Meine Kindheit, 1913).

Gogol’ stellt die Teeszene, die aber nicht stattfindet, als charakteristisch 
für den Geizhals Pljuschkin an den Beginn des Geschäfts mit dem Seelen
aufkäufer Tschitschikow: „,Ein wenig Tee?4 — ,Wie, jetzt schon! Lieber zu 
einem anderen Zeitpunkt.4 — ,Wieso, ich habe schon den Samowar bestellt. 
Ich muß aber, sozusagen, gestehen: ich bin kein Liebhaber des Tees; er 
ist ein teueres Getränk, na und der Zuckerpreis ist auch unbarmherzig
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gestiegen'“. (Tote Seelen, 1842). Die Zeit Tschitschikows war eine andere 
als jene, da die moskowitische Gastlichkeit im vorpetrinischen Rußland die 
Ausländer, die als Kaufleute oder als Diplomaten dorthin gelangten, ganz 
sonderlich beeindruckt hatte. Das zur Bewillkommnung gereichte Glas mit 
zähflüssig süß eingekochten Kirschen („consuetudo est visitantibus offere 
primo vitrellum cremati dein cerevisiae“, Georgius David) verfehlte nie 
seinen Zweck. Solches schien vergessen worden zu sein, oder war nie der 
Krämerseele Art!

<gflmon)oct dus ^tulo

Samoware aus Tula kennt, wer einige Hundert Seiten aus der klassischen 
Literatur Rußlands gelesen hat. Der Samowar kann schlechterdings dort 
nicht fehlen, wo russisches Leben beschrieben, wo russische Häuslichkeit 
eingefangen wird, wo freigiebige Gastlichkeit und friedfertige Muße eine 
Heimstatt haben, wo wichtige Familiengespräche stattfinden oder leiden
schaftlich grüblerische Diskussionen der Welt zur Besserung einen züngeln
den Funken Wahrheit und Vernunft vermitteln wollen. Der Samowar ist 
stets dabei. Es ist ein einzigartiges Requisit des Alltags in Rußland und der 
russischen Literatur. Aufs Ganze gesehen spiegelt sich in der dem Samowar 
zuteil gewordenen Behandlung in der schöngeistigen Literatur auch seine 
Geschichte. Es ist eigenartig um ihn bestellt: weithin hat man davon gehört, 
doch man weiß so gut wie nichts über ihn. Die Vorstellung davon ist ver
schwommen und doch kein Hinderungsgrund, den Samowar nicht zu einer 
Art Sublimierung von symbolhafter Natur für die russische Lebensweise 
werden zu lassen. Gewiß auch ein Klischee, das blenden und verführen 
kann.

Dunkel und mehr zufällig als gewollt in den Anfängen erscheint er all
gegenwärtig und unentbehrlich den Menschen aller Stände und Ränge erst 
im neunzehnten Jahrhundert. Von den Romantikern geradezu als ein russi
sches Symbol gepriesen, von den Realisten mitunter schon mit satirischer 
Funktion befrachtet, wird er sodann von Neuerern deklamatorisch verfemt 
und künstlerisch verfremdet. Aus ideologischen Gründen schließlich zum 
Attribut der alten und als überwunden dargestellten, vorrevolutionären Zeit 
gestempelt, wird er aus der Literatur verbannt und findet sich nahezu voll-
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kommen aus dem alltäglichen Leben verdrängt. Damit sind wir schon in den 
dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts angelangt. Dieser Hergang ist in 
groben Zügen leicht zu überblicken. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, 
steuert die allerjüngste Gegenwart aus ganz unterschiedlichen Beweg
gründen einem Wandel zu. Derzeit findet der Samowar ein verstärktes, in 
dieser Weise nie dagewesenes Interesse seitens der Museen im Lande selbst. 
Ausländische Liebhaber entdeckten ihn von neuem und befriedigen in
zwischen ihren Bedarf mit zuweilen alten, gut erhaltenen meisterlichen 
Exemplaren über orientalische Umwege. Eine Renaissance des Samowars 
könnte als Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels interpretiert werden. 
Er vermöchte die abhanden gekommene, friedfertig vertrauliche Gesellig
keit zu schaffen und sogar eine genüßlich schöpferische Muße zu evozieren.

Die Erfindung des Samowars entspringt unbestritten praktischem Zweck. 
Seine poetische Verklärung verdankt er ganz fraglos lyrisch gestimmtem gei
stigem Spiel. Einmal literaturfähig geworden, durchsteht und behauptet er 
sich in ganz verschiedenartig intendierten Entwicklungen. Er ist im 
Gedicht wie in der großen Prosa und im Schauspiel zugegen. Er fasziniert 
den schwärmenden und nach Lebensfreude gelüstenden romantischen 
Anakreontiker ebenso wie dessen wehmütigen, mit Weltschmerz beladenen 
Halbbruder, den russischen Wahlverwandten des Engländers Byron. Die 
auf Sachlichkeit eingeschworene frühnaturalistische Erzählung findet darin 
ein milieuschaffendes Attribut. Die Salons der ,Großen' der Gesellschaft 
kennen ihn früher als die Provinz und der »kleine Mann'.

Merkwürdig ist die Tatsache, daß allerlei Volkstumsverehrer — an ihrer 
Spitze die Schriftsteller mit dem offenen Lippenbekenntnis zum Populismus 
ebenso wie die emanzipatorischen Fortschrittsprediger im letzten Drittel 
des vorigen Jahrhunderts —, dem Samowar den Eingang ins literarische 
Schaffen verwehrt haben. Zu ihrer Zeit war er aber auch schon im Besitz 
breitester Volksschichten, sogar schon im Bauernhaus.

Der Samowar erscheint aller Welt mit seinem angestammten Namen. (Die 
gelegentliche Eindeutschung als russische Teemaschine' ist in mehrfacher 
Hinsicht irreführend und ungenau).

Der Samowar ist nicht ein Stück des vielbesagten alten Heiligen Rußland; 
er ist nicht von allem Anfang an da. Ganz im Gegenteil! Er wirkte kräftig 
daran mit, das unter byzantinischer Erbpracht, autokratischem Starrsinn 
und pseudosakralem Ritual stöhnende Rußland zu entheiligen. Iwan der 
Schreckliche saß nicht grimmig sinnend wider seine allseits vermuteten
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Feinde beim Samowar. Ebensowenig feierten seine mit großen Vollmachten 
ausgestatteten Exekutoren (Opritschniki) ihre Gelage zum Summen dieser 
russischen Erfindung. Der Samowar ist durchaus nicht so alt, wie man 
meinen möchte. Es war der gleiche Zar Michael Fjödorowitsch, der im Jahre 
1632 „einem gewissen Holländer Winius samt Bruder Abraham und 
Gefährten Elias Wilkenson durch eine Urkunde die Erlaubnis erteilte, in der 
Nähe von Tula ein durch Wasser betriebenes Werk behufs Verarbeitung von 
Eisenerzen anzulegen mit der Verpflichtung, Kanonenkugeln und Kanonen 
zu gießen sowie die Bedürfnisse der Regierung an Eisenwaren zu befriedi
gen“ (F. Sartisson). Daß die Bedarfsdeckung an metallischen Gegenständen 
insgesamt hier gemeint war, ist aus der späteren Entfaltung der Stadt Tula 
glaubhaft zu erschließen. Jedenfalls nimmt die einheimische Produktion an 
metallischen Erzeugnissen maßgeblich von dort ihren Ausgang, soweit 
dieselbe zum Handelsgut auch des allgemeinen Bedarfs geworden ist.

Wie die Samoware der Zeit Peters des Großen ausgesehen haben, vermag 
heute niemand mehr genau zu sagen; möglicherweise bediente man sich nur 
besonderer Teekannen. Soweit die sich selbst erhitzenden Gefäße in Frage 
stehen, weist man seit dem Fund einer Authepsa aus Bronze zu Pompeji im 
vorigen Jahrhundert auf das hohe Alter solchen Hausrats hin. Eine wie 
immer gebrochene Entwicklungslinie zwischen diesem pompejischen 
Selbstsieder (Authepsa) und dem russischen Samowar ist nicht zu rekon
struieren, auch wenn Idee und Prinzip aufs engste verwandt oder nahezu 
identisch sind.

Die Geschicklichkeit der metallverarbeitenden Handwerker aus Tula war 
schon lange und weithin bekannt, ehe sie Nikoläj S. Lesköw in „Der Links
händer“ (Die Geschichte vom Tülaer schielenden Linkshänder und vom 
stählernen Floh) zur Anekdote erweitert literarisch verewigte. Was hierbei 
in die Zeit nach dem Wiener Kongreß verlegt und dem Zaren Alexander I. 
zugeschrieben wird, ist zwischen Sage und Wirklichkeit in die Zeit Peters 
des Großen als Ereignis anzusiedeln. Die alte Behauptung, von Lesköw dem 
Zaren AlexanderI. in den Mund gelegt: „Daß wir Russen mit all unserem 
Wissen zu nichts nütze sind“, ließ kühne Einzelne viel früher schon nicht zu 
Ruhe kommen.

Man erzählte, Peter der Große habe auf einer Reise in Tula Station 
gemacht. Bei sich führte er mehrere Hellebarden ausländischer Fabrikation. 
In Tula nun ließ er die Schmiede zusammentrommeln und fragte, wer sich 
darauf verstünde, solche Hellebarden herzustellen. Von allen Befragten
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wagte es nur der Schmied Demidow. Er nahm es auf sich, 300 Stück noch 
besser auszuschmieden, und hielt Wort. Nachdem der Zar Dermdows 
kleine, kärglich ausgestattete und dennoch leistungsfähige Werkstatt 
gesehen hatte, fragte er den Meister: Ob er wohl auch ein gut gearbeitetes 
ausländisches Gewehr nachzumachen sich in der Lage sehe? Demidow ver
sprach auch dies und wurde dem Auftrag des Zaren gerecht. Daraufhin 
gestattete ihm Peter die Errichtung eines Eisenerzschmelzofens samt eines 
Schmiedewerks in der Nähe von Tula und schenkte ihm die dazu erforder
lichen Erzgruben samt dem Forst zur Feuerung. Demidow goß in kurzer 
Zeit 5000 Pud Artilleriemunition. Der Tülaer Waffenschmied hatte seinen 
Zaren nicht enttäuscht, obschon der Donkosake Platow — so nunmehr bei 
N.S.Lesköw —, räsonierte, daß „die englischen Meister völlig andere 
Gesetze des Lebens, der Wirtschaft und der Verpflegung hätten, und bei 
ihnen jeder Mensch ganz absolute Möglichkeiten habe und deshalb ein ganz 
anderer Geist in ihnen stecke“ („Der Linkshänder“). Dermdows Triumph 
ist der des zufällig entdeckten Talents, ein solches des russischen „kultur
losen Alleskönners“; zugleich auch einer jener berühmten Schmiede, von 
denen es heißt: ,Die Tülaer haben den Floh beschlagen4. So groß war ihre 
Geschicklichkeit!

Im Jahre 1902 gab es in Tüla über fünfzig Fabriken zur Herstellung von 
Samowaren oder dazugehörigen Einzelteilen, und man zählte 38 aus Stein 
oder Ziegeln erbaute orthodoxe Kirchen, denn „die Tülaer sind gescheite 
Leute, des Metallgewerbes kundig und auch als die ersten Kenner der Reli
gion bekannt“ (N. S. Lesköw). Unter den kunstfertigen Waffen- und Samo- 
wärschmieden fand sich irgendwann der Lesköwsche „schielende Links
händer, der ein Muttermal auf der Wange trug und dem man in der Lehre alle 
Haare an der Schläfe ausgerissen hatte“. Sein Herr und Meister wird wohl 
einer jener jähzornigen Bürger des moskowitischen Reiches gewesen sein, 
von denen schon Pater Georgius David sagte: „Mosci expediunt omnia cum 
impetu, furia et tumultu, nihil pacate“ (die Moskowiter vollführen alles mit 
Gewalt, in Wut und mit Krach, nichts ruhig).

Bis zu fünftausend Personen waren um die Jahrhundertwende als 
Heimarbeiter in der Samowärindustrie beschäftigt, und um die gleiche Zeit 
konnten von den aus dem Gouvernement Tüla eingezogenen Rekruten nur 
49,7 v. H. lesen und schreiben bzw. nur lesen ... Nicht unerwähnt darf die 
russische Redensart bleiben, die auf ihre Weise eine wenig sinnvolle Sache 
kennzeichnet: ,Wer reist schon mit seinem Samowar nach Tüla4!
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Tula war als Stadt der Samoware seit dem ersten Drittel des vorigen Jahr
hunderts weit über Rußlands Grenzen hinaus berühmt. Als erste Werkstatt 
für die Fertigung von Samowaren nennt man die des Schlossers Iwan Lisfcyn 
vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Der Ruhm Tulas verband sich mit ganz 
bestimmten Samowar-Fabriken, von denen manche eigene Schulen und 
eigene Krankenhäuser unterhielten. Im Jahre 1808 gab es in Tula acht Ferti
gungsstätten von Samowaren.

Auch dies gehört zum realen Hintergrund, auf den der Mitbegründer der 
literarischen Gruppe der Akme'isten (mit A. Achmatowa, O. Mandelschtäm 
u. a.) anspielt, wenn er warnend und nachdenklich sagt:

Eine Bettlerin aus dem Gouvernement Tüla 
Begegnete mir unterwegs.
Des Rauhreifs weißer Dornbusch
Mühte sich eifrig, ihr einen Kranz zu winden.

Der Tag war eiskalt und windig.
Das Kind weinte schluchzend.
Ich dachte: ,Der dargebrachte Erstling 
Schreit nach Gerechtigkeit in der Welt'.

Ich sagte: ,Arme, Arme!
Was soll’s, nimm meine Kupfermünze!'
Die Weite tat sich endlos auf.
Die Bettlerin versank in der Finsternis.

Es krümmt sich der bucklige Weg.
In der windigen Welt herrscht das Zittern.
Was machst du, reiche Stadt Tüla,
Schmiedest Samoware ganz unbedacht?

Was machst du, fahrlässiges Rußland,
Setzest dem Schneesturm die Kinder aus?
Ist dein einsichtiges Wohlwollen 
Irgendwo spurlos verlorengegangen?

Oder bist du selbst verschüttet 
In Finsternis, in Armut, in Fron?
Zerrt das Elend, ungerufen, ungebeten,
An deiner Schönheit?
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Nun denn! Atme auf, wie früher!
Wirf ab die böse Bedrückung,
Damit wie in alten Zeiten 
Deine Kräfte wieder erblühen!

(Sergej M. Gorodeckij, Die Bettlerin, 1909)

Seit der ersten öffentlichen Ausstellung zu Petersburg (1829) gehören 
Samoware zu den beständigen russischen Exponaten im Inland wie im Aus
land; zu den Fabrikaten aus Tula kamen andere hinzu, so aus Moskau, aus 
dem Ural. Zur unerläßlichen Zier eines Exemplars gehört der Prägestempel 
der Herstellerfirma. Er wird umrahmt von auf Messen und Ausstellungen 
verliehenen Medaillen; manchmal sogar von Medaillons mit dem Bildnis 
eines oder zweier Zaren samt Namen, zuweilen in Spiegelschrift, und dem 
Stempel „Für Verdienste“. Dies ist den Hoflieferanten des Zaren zuteil 
geworden. Neben sonst zu nennenden weltberühmten Firmennamen (Brü
der Bataschow, Schemarin, Malikow, Tejle, Wanykin, Lomow u. a.) sei 
hier nur beispielsweise auf den ohne die Endung -itsch vorkommenden 
Vatersnamen verwiesen: „Hoffabrikant Nikoläj Iwanow Goltjaköw zu 
Tula“, was ein beachtliches Alter und ein besonderes Traditionsbewußtsein 
verbürgt. Eine der großen Firmen zu Tula (gegründet 1840) war die der Brü
der Iwan, Wasilij und Alexander Bataschow, die zu Beginn unseres Jahr
hunderts mehr als tausend Arbeiter beschäftigte.

Der produzierten Vielfalt an Typen und Formen hielt die Beschränktheit 
des brauchbaren Materials stand: Kupfer, Zink, Messing, Tombak, Silber, 
Neusilber. Und gleiches gilt von den markanten Einzelteilen: dem bauchi
gen mit Deckel versehenen Wasserbehälter, darinnen die senkrechte Röhre 
für die Feuerung mit Holzkohle, abgeschlossen unten durch einen Rost; 
dem den Aufbau tragenden Podest samt Aschenbehältnis und löcherigen 
Luftzügen; dem die Feuerungsröhre verlängernden abnehmbaren Schorn
stein zur Intensivierung des Luftzugs; den zum Tragen dienenden, manch
mal raumsparend abklappbaren Henkeln; dem vielfach ausgeprägt und 
gekonnt verzierten Hahn samt ,Zweiglein‘ und der anstelle des Schornsteins 
aufsetzbaren Krone, ,das Komfort', zum Abstellen der Teekanne mit dem 
Extrakt. Für alle diese Einzelteile blieb eine bodenständige Fachterminolo
gie erhalten, die an und für sich nicht nur ein sprachliches Zeugnis ist.

Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts war die Nachfrage nach Samowa
ren bereits so groß, daß sich auch Gold- und Silberschmiede der Fertigung
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annahmen. Aus ihren Werkstätten stammen die kostbaren Stücke mit er
staunlicher Form Variation. Da gibt es die gestreckten nach oben sich weiten
den Empirevasen, zuweilen durch kanellierte Kolonnen verschönt; dann die 
mit kräftigen Gravierungen und gehämmerten Ornamenten ausgeprägte 
Fäßchengestalt. Beliebt war die mit dekorierender Gravur versehene Kugel
form im Gegensatz zu der schlichten hochgezogenen Kübelgestalt, die deut
lich die Anzeichen des Standardcharakters einer Massenproduktion zu er
kennen geben. Die Zweckbestimmung entschied über die Beschaffenheit 
des Materials.

Die beiden „Antiquitätenhändler“, ein Kunsttischler und ein Restaura
teur, die in den 20er Jahren die Provinz heimsuchten, sich wie Kaufleute des 
ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts kleideten und auch benahmen und 
allgemein in der Sowjetzeit als „Spekulanten“ galten, wußten wonach sie 
suchten: „Die Gäste [Kaufleute] tranken Tee aus den Untertassen, Cognac 
zugießend. Ihre Gehröcke hatten sie aufgeknöpft. Der Samowar aus Katha
rinas Zeiten dampfte neben dem Tisch. Der Eßtisch war rund, aus Maha
goni“. — „Händler, sozusagen, wohnen bei Euch, die allerlei Gegenstände 
kaufen: alte Münzen, alte Lampen, alte Samoware, alte Kerzenleuchter, alte 
Bücher“. (B. Pilnjäk, Mahagoni, 1928). Die Eremitage zu Leningrad besitzt 
ein Exemplar mit der Jahreszahl 1762, mithin aus der Zeit, für deren Samo
ware sich Pilnjaks „Spekulanten“ offenbar sehr interessierten.

SttspleltMÜtljamtni oua ttmummfcn
1

„Es brodelt der kupferne Recke. Die Flamme lodert aus seinem zornigen 
Schlund. Zu Wolken wölbt sich aus ihm der Dampf. Mit weißem Brodem 
wallt und siedet das ungestüme Wasser. Der glückselige Genuß ist nahe: der 
duftende Tee ist fertig. Ein Glas ums andere, und allmählich durchströmt 
dein ganzes Wesen, alle Äderchen und Gelenke, ein unerklärliches Wohl
gefühl. Eine leichte Trägheit lullt Seele und Körper ein. Alle Empfindungen 
sind auf unbegrenzten Urlaub. Der geschäftliche Verstand hat eine Pause. 
Der verspielte Schwarm von Träumereien hat freien Lauf.

Die Abenddämmerung naht, die nachdenkliche winterliche Dämmerung. 
Ringsum ist Stille und Dunkel. Man sitzt in einer Art Halbvergessenheit,
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schläft nicht richtig, und doch kommt es dem gleich. In den leichten Wolken 
des aufsteigenden Dampfes reihen sich phantastische Gesichte aneinander. 
Die Phantasie wird ins Märchenland entführt, genau in die Zeit der Kind
heit, als man beim Märchen der Großmutter einschlief und mit flüchtigem 
Gedanken in die Zauberwelt entflog, wo Iwän-Zarensohn und Feuer-Vogel 
wohnen mit der alten Bäba-Jagä und dem daumenlangen Männlein mit dem 
ellenlangen Bart.

Doch da stimmt der Samowar sein übliches Lied vielstimmig an. Erst 
wehklagt er mit der bebenden Stimme eines herumziehenden Alten, dann 
bricht er in einen durchdringenden Diskant aus, schwillt an zum weichen 
Tenor, und plötzlich fährt er hoch in den laut schallenden Basso-cantante, 
um ebenso überraschend in den singenden Mezzo-soprano herabzusteigen. 
In Minutenschnelle schweigt er, gleichsam versunken in Nachdenken, und 
stimmt dann wiederum in ein anhaltendes Lied ein, bald freudig, bald 
wehmütig. Was für ein Sinn verbirgt sich in diesem Lied? Du wirfst dich 
doch nicht allein zum Vergnügen deiner selbst und dem des Hausherrn in die 
Brust, zischst und fidelst aus Leibeskräften? Etwas, das völlig grundlos ist? 
Wir kennen uns schon lang genug. Ich belausche dich oft bei deinem rätsel
haften Gesang. Manchmal, so scheint mir, habe ich fast den Schlüssel deines 
Rätsels gefunden: unartikulierte Klänge kleiden sich in ein Wort, haben 
einen Sinn —, und plötzlich reißt der Ariadnefaden wieder. Abermals 
lausche ich so deinen unverständlichen Variationen auf ein mir unbegreif
liches Thema. Versuchen wir es noch einmal! Sing schon, hab Erbarmen!

Ach, so! Du klagst das Schicksal an, indem du der alten Zeiten gedenkst: 
Es war eine ruhmvolle Zeit, und die Menschen lebten länger, und das 
Geschirr war dauerhafter. Alles wurde besonders und hart gestählt. Das 
Kupfer war so schwer, daß man aus einem Samowar heutzutage fünf machen 
könnte. Das Silber war echt, von bester Probe, reich im Maß, keineswegs 
nur kalt verblendet oder sogenanntes Neusilber. Die Bronze stand an Güte 
und Farbe nur wenig hinter dem Gold zurück. Der Edelstein war von 
natürlicher Farbe und nicht von der Art imitation de diamants, wie die Zeit 
sie erfunden hat, die — wie man sagt — Roggen auf dem Rücken eines Beils 
dreschen will, ohne daß die Körner herunterfallen. Gewiß: Gedient habt ihr 
dem Vater, von neuem seid ihr übergegangen auf den Sohn, und der Enkel 
erhielt das Erbe vom Großvater und verwahrte es sorgfältig wie ein 
Familienheiligtum, im Wissen, daß jenes nicht zum Verderb und nicht 
um der Vergänglichkeit willen angeschafft, sondern daß es durch Schweiß
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und Sparsamkeit erworben worden war, bereitgestellt in Gedanken an ihn, 
den noch nicht geborenen Nachfahren, und zu seinem Nutz und Frommen.

Behaglich war es in der Familie zu leben. Es machte Freude, jemandem zu 
dienen, der dies anerkannte. Jetzt ist diese goldene Zeit wie im Meer ver
sunken. Der Mensch liebt die Erinnerung nicht mehr. Er hat sich von der 
alten Zeit losgesagt. Und da er sein Herz mit einem Metallpanzer versehen, 
schießt er dahin, ohne sich umzusehen, so als wäre er auf dem Mistbeet 
gesprossen und nicht auf gutem Mutterboden von Tränen und mit dem Blut 
etlicher Geschlechter getränkt. Kümmert sich der um euch, ihr Alten, der 
ausschließlich mit sich selbst, seinen Nöten und Gelüsten beschäftigt ist? 
Was schert ihn der großväterliche Trinkbecher, meine Lieben, die hundert
jährigen festen Lehnstühle, die alten Familienportraits und die jahr
hundertealten Pergamentrollen? Das eine hat er in spröde Tischbestecke 
umgießen lassen, das andere den Geldwechslern verkauft oder beim Wuche
rer verpfändet, das dritte liegt in der Vorratskammer herum, dem Verderben 
ausgesetzt und den Mäusen zum Fraß. Wer sich selbst in einer Woche 
siebenmal wandelt, was für eine Beständigkeit ist dann von einem solchen 
Flattergeist bezüglich des Samowars zu erwarten? Da, sieh dich bloß vor: 
zunächst gerätst du in Acht und Bann, dann vergißt man für lange Zeit dei
nen Dienst, und schließlich verkauft man dich als Gerümpel. Nicht wegen 
irgendeines Mangels, sondern allein deswegen, weil du von altmodischer 
Fasson und hinter der Zeit zurückgeblieben bist. Es vergehen Jahre, und 
niemand erinnert sich mehr deiner, niemand erzählt davon, daß es einen 
Samowar so und so beschaffen gegeben hat, der soundsoviel Jahre lang Tee
wasser zur Erquickung und Erfreuung der Menschheit erhitzt hat. Fürwahr 
traurig!

Horch! Voll Freude stimmst du dein Lied an und gibst zu wissen, daß 
deine Klagen begriffen worden sind. Laß uns sofort die Geschichte deines 
brodelnden Lebens beginnen, ehe in dir der Lebensodem erkaltet ist. Laß 
uns alle deine Abschnitte in eins zusammenfassen, alles, was ich erlauscht 
und geschaut habe an langen einsamen Abenden, da du sangest!

Dir hatte das Schicksal bestimmt, in Rjasän zu leben, in der Soldaten
freistadt. Zu deinem Besitzer wurde ein ältlicher Beamter an irgendeinem 
Gericht, nur an Kindern und an Sorgen reich. Seit langem schon wollte er 
sich einen Samowar zulegen, und wie oft hat seine Frau gesagt: „Wann end
lich werden wir aufhören, das Teewasser im Topf zu kochen, Jegör Afanäs- 
jewitsch? Wir müssen uns ja vor den anständigen Menschen schämen!“
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Doch jeder Wunsch muß sich gedulden, und hätte es nicht das unver
hoffte Prämiengeld gegeben, hätte man sich wohl nicht bloß ein weiteres 
Jahr mit dem Topf bescheiden müssen. Daher war die Freude nicht gering, 
als man dich in das dreifenstrige Häuschen mit den grünen Fensterläden 
deiner neuen Wirtsleute gebracht hat.

Und die freudvolle Familie hat sich sogleich, wie es sich gehört, in weitere 
Unkosten gestürzt: aus Anlaß dieser wichtigen Begebenheit wurde ein kräf
tiger Imbiß vorbereitet und dazu etliche redselige Nachbarinnen eingeladen. 
Schon brachte man die Kohle zum Brennen, das Wasser fing an zu zischen, 
man hörte das ungestüme Wallen. Nun denn: Wir haben die Ehre, dich zu 
beglückwünschen; du mein Samowar, hast deinen Dienst angetreten, du 
hast Leben und Seele erhalten, — gereiche dem Menschen zu Diensten und 
dir selbst zur Ehre!

Anfänglich läßt sich in einer neuen Wohnung alles gut an. Wenn das 
Wasser wallt, bei hitziger Glut auf dem mit einer schneeweißen Decke 
bedeckten Tisch, inmitten einer Familie alter Teegläser, freundschaftlich mit 
dem Hahn zur großen Teekanne geneigt — dann stellst du das Hauptthema 
des Gesprächs dar, und auf dich beziehen sich alle Belobigungen um den 
Tee: „Nein, gar kein Vergleich mit dem Wasser, das im Topf zum Kochen 
gebracht wird!“ hört man von allen Seiten, und niemand hat was dagegen, 
ein weiteres Gläschen des appetitlichen Getränks zu sich zu nehmen. Sogar 
dem kleinen Mischa wird gestattet, mehr als die übliche Portion zu kosten.

Früher trank die Familie des Jegör Afanäsjewitsch selten Tee, an Feier
tagen oder wenn Gäste kamen. An Wochentagen begnügte man sich mit 
Pfefferminz, Holunder, Lindenblüte oder anderen Hauskräutern, und das 
war’s, da man Wasser im Topf zum Kochen bringen müßte. Jetzt, da der 
wohltätige Apparat angeschafft worden ist, hat sich das Teetrinken zur 
Gewohnheit gewandelt, fast zu einer Unvermeidlichkeit, umso mehr, da 
man jederzeit, wann immer einem beliebt, im Nu den Samowar entfachen 
und die eigene Seele laben kann. Erscheint ein Bekannter, womit ist er besser 
zu bewirten als mit Tee? Klagt eines der Kleinkinder über Kopfschmerzen, 
ist es der Ehehälfte des Jegör Afanäsjewitsch selbst unpäßlich — was gibt es 
schon für nützlichere Medizin als Tee? Und nicht selten trug es sich auch 
folgendermaßen zu: Jegör Afanäsjewitsch kommt vom Dienst mit einem 
riesigen Bündel von Akten, die unverzüglich bis zum nächsten Morgen ins 
reine geschrieben sein müssen. Er hält sich vor Kreuzschmerzen kaum auf 
den Beinen, und die Augen sehen nachts schlecht. Doch was soll er machen:
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Dienst ist Dienst! Im Kämmerlein geht er auf und ab, der Geplagte. Er murrt 
gegen das Schicksal, wider die Umstände, dann verabreicht er einem der 
kindlichen Spaßmacher eine Belehrung, und alles endet damit, daß er zu 
seinem Weib sagt:

„Mütterchen, Katerina Alexandrowna, entfach doch das Samowärchen! 
Es wird dann vielleicht doch besser! Gott ist nicht ohne Gnade!“ Und das 
stimmt. Sobald er mit dem Teetrinken fertig ist, hört er auf verdrießlich zu 
sein. Er wird heiter, vom Herzen verziehen sich die alltäglichen Wider
wärtigkeiten, wie mit Händen entfernt das Unwohlsein. Hingebungsvoll 
läßt sich der Brummbär bei seiner Arbeit nieder und bleibt dabei sitzen, 
ohne den Rücken zu wenden, bis er die Terminsache erledigt hat.

Dem Freund-Tröster des Menschen im Leid, dem Freund-Unterhalter in 
der Freude — dem Samowar gilt unser aller besondere Hochachtung und 
Liebe. Er nimmt den besten Platz im Zimmer ein: auf der Kommode. Jeden 
Samstag wird er mit Ziegelstaub und Essig geputzt, und dank dieser Behand
lung sieht er immerzu drein, als sei er gerade dem Hammer entwichen. 
Wenn jemand von den Nachbarn ihn für ein Stündchen ausleiht, die Besitze
rin gibt ihn hin, aber mit der strengen Anweisung: meinen Liebling ja nicht 
zu beschädigen. Nur dann gibt es in der Familie des Jegör Afanäsjewitsch 
Unzufriedenheit mit dem Samowar, wenn die Mutter einen der kleinen 
Schelme für eine Missetat der außerordentlichen Strafe unterwirft: ohne Tee 
bleiben zu müssen. Und diese unangenehme Situation währt nicht länger als 
eine Stunde. Die mütterliche Zärtlichkeit wischt die Kindesäuglein ab, und 
der Samowar wird wieder zum geliebten guten Sänger.

Zwischendurch weiß die Zeit von nichts, weder von Leid noch von Freud, 
und sie eilt dahin, rascher als das Wasser, das durch deinen Hahn entströmt. 
Der Tag versinkt im Abgrund, ein Jahr verschluckt das andere. Viele Jahre 
lang hast du in der guten Familie Dienst getan. Zweimal warst du zur Ver
zinnung weggegeben. Das gemütliche Häuschen wuchs in die Erde hinein 
und stand schon ganz schief. Zu einem Graukopf geworden, wurde Jegör 
Afanäsjewitsch ganz bucklig, und Katerina Alexandrowna — man möchte 
es geradeheraus nicht bekennen: ein echtes altes Weib. Viel Leid und wenig 
Freude ist der untereinander einträchtigen Familie widerfahren. Außer 
zweien hat der Herrgott alle Kinder zu sich genommen. Und von diesen bei
den war nicht so bald eine Unterstützung für die betagten Eltern zu erwar
ten. Mischa ging noch ins Gymnasium, und seine erwachsene Schwester 
hätte in einem Jahr eine Braut sein können. Doch wer heiratet schon eine 
ohne Mitgift?
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Und dann vergingen noch ein, zwei Jahre. Jegör Afanäsjewitsch war ein 
langes Leben beschieden. Man weiß, daß auch Gott die guten Menschen 
braucht, und gemäß den Jahren schaute der Tod dem Alten bereits über die 
Schulter. Er war von einem Tag zum anderen zu erwarten, und doch traf er 
mit einem ganz und gar nicht vorausgesehenen, furchtbaren Schlag die Ver
waisten. Wie soll es weitergehen, wovon leben? Was konnte man anderes 
tun, Mischa, als die Schule an den Nagel hängen und hinein in den Dienst! 
Die gnädige Obrigkeit erinnerte sich an den greisen Vater. Und du, 
Ännuschka, hast lang genug über die Freier gerätselt, du wirst die Nächte 
bei der Arbeit zubringen müssen! Lebwohl du dunkelbraune Kuh, die du 
uns zehn Jahre lang mit Milch versorgt hast: wir müssen dich auf den Markt 
treiben. Lebt wohl ihr Äpfelchen aus dem eigenen Garten, euch wird der 
Käufer ernten. Doch welche Anstalten die Waisen auch machten, um das 
bittere Leid nicht zu spüren, um die aufdringliche Not abzuwehren — ohne 
Vormund, ohne sichere Unterstützung war es eine harte Zeit für sie, und das 
Morgen war stets noch trauriger als das Fieute. Ganz selten nur vertrieb der 
Samowar seinen Wirtsleuten den Gram. Auf Schritt und Tritt geschah es, 
daß er anstatt Trost nur neues Leid brachte. Sie stellten ihn auf den Tisch, er 
begann zu brodeln, wie’s sich gehört. Er stimmte ein Lied an — und plötzlich 
erinnerte sich die Alte daran, daß der Verstorbene diese Sprache lieb hatte, 
oder daß er sich an eben diesem Tage vor soundsoviel Jahren freute, — sie 
erinnerte sich daran und brach in Tränen aus. Da die Kinder sie so sahen, 
fingen auch sie zu weinen an.

Doch es waren nicht allein die Sorgen um das tägliche Brot, die die Alte 
quälten und die sich wie ein schwerer Stein auf die ganze Familie legten. 
Mehr als alles andere bedrückte sie Mischa.

Es war ein denkwürdiger Tag im Leben Mischas und in der Geschichte des 
Samowars. Vor dem Flauseingang auf der Dworjänskaja-Straße hielt eine 
Troika feuriger Pferde, die bereit zu sein schienen, auf das Kommando der 
Peitsche ins Märchenland davon zu fliegen. Der Kutscher machte sich rings 
um seine falkengleichen Pferde zu schaffen, schlug mit den Handschuhen 
aufeinander und trällerte ohne Rücksicht auf den klirrenden Frost das Lied
chen „Du, Steppe von Saratow“.

„Kommen denn die Herrschaften bald?“ fragte er einen Mann, der das 
Gefährt mit Reisegepäck befrachtete.

„Noch sind sie nicht ganz so weit“, entgegnete dieser. Und obschon nicht 
bloß einen Tag lang Vorbereitungen für die Reise getroffen wurden, stellte
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sich immerzu heraus, daß man dies und jenes herzurichten vergessen hatte. 
Und wenn sie gar alles das verladen würden, was die Fürsorge der Mutter 
zur Zufriedenstellung des Sohnes für notwendig gehalten hat, so hätten drei 
Reiseschlitten nicht genügt. Doch nun scheint es so weit zu sein. Man muß 
nur noch einen Augenblick Platz nehmen und ein kurzes Gebet verrichten.

„Ach, wir haben ganz vergessen“, sagte plötzlich das Mütterchen, „wir 
haben den Samowar doch vergessen. Man muß ihn noch schnell einpacken, 
in den gleichen Sack wie die Schuhe.“

„Aber Mama, was soll ich damit?“ widersprach der Sohn gereizt, der es 
kaum erwarten konnte, den Schlagbaum von Moskau zu erreichen.

„Aber wo wirst du Tee trinken?“
„Dort, wo ich Quartier beziehen werde.“
„Als Kostgänger? Nein, Freundchen, ich weiß, wie das ist, zur Miete zu 

wohnen: aufs Zimmer gehen, und dafür bezahlen. Dafür hat man sein Samo- 
wärchen. Wenn du Lust hast, dann trinkst du, wann immer du willst und 
soviel du willst.“ Und so sehr sich Mischa auch widersetzte, er war gehalten, 
Mutters Wunsch zu erfüllen.

„Paß gut auf auf ihn, mein Sohn“, sagte die Mutter, „es ist ein Andenken 
an deinen verstorbenen Vater.“

Die Verabschiedung und das Geleit war vorbei. Mischa hatte Tränen in 
den Augen. Seine Schwester weinte. Ein ganzer Bach von Tränen entströmte 
der Mutter. Die Kutsche mit den lieben Reisenden war schon dem Blick ent
schwunden, und noch immer stand sie auf der Freitreppe vor dem Hause, so 
als wartete sie, daß jene umkehrten. Sie waren schon an der Station vorbei, 
doch die Mutter kniete noch immer vor der Ikone und betete zur Mutter
gottes: sie möge mit ihrem Schutz und Schirm ihren herzensliebsten Jungen 
geleiten.

Mischa war in Moskau angekommen. Einmalig hingerissen war er von 
dieser „Stadt der Kirchen und Paläste / Stadt der Mitte, Stadt des Herzens / 
Urtümlichen Rußlands Feste ...“ (F.N.Glinka). Unter den Freunden 
Mischas gab es viele, die ebenfalls den Verehrern Apolls zuzurechnen 
waren, und die gemeinsame Liebe, die gemeinsamen Träume und Hoff
nungen verbanden sie zu enger Freundschaft.

Drei Jahre waren vergangen, seit Mischa von der Mutter Abschied 
genommen hatte. Würde sie ihn wiedererkennen? Würde sie diesen Men
schen halb Jüngling, halb Mann mit dem versoffenen Gesicht ihren Sohn 
nennen, das nicht gezeichnet war von der Arbeit und nicht von schlaflosen
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Nächten — ihn, der unordentlich gekleidet einhergeht, mit zynischen Wor
ten und verächtlichem Lächeln auf den Lippen? Und wenn sie es täte, würde 
sie nicht in lautes Klagen ausbrechen und sagen: „Dafür wohl habe ich dich 
geboren, lieber Sohn, daß ich in meinen alten Tagen dein verarmtes Haupt 
beweinen muß!“

Wie ehedem versammelten sich bei Mischa lustige Gesellen, doch nicht 
mehr jene von früher. Nicht über Dichtung, nicht über die hehre Ent
zückung der Jugendzeit wurde gesprochen. Sie erzählten viele Witze, von 
denen Mischa beim bloßen Gedanken daran rot wurde, und sie prahlten 
gegenseitig mit zweideutigem Geschwätz. Der Samowar war längst in den 
Winkel geworfen und auf dem Tisch dominierte statt seiner irgendein ver
dächtiges Gefäß. Der Rauch aus den Pfeifen stieg wie eine Säule hoch im 
Zimmer und das breite dröhnende Lachen und die zotigen Lieder störten 
nicht nur den Schlaf der Nachbarn.

Nur wenige Monate, und Mischa verließ sein kleines Quartier, worin er 
viele glückliche Tage verbracht hatte. Aus Sparsamkeit zog er in die Kost 
um, verkaufte seine sämtlichen Hausgeräte und kannte nicht einmal mit dem 
Samowar, den er als überflüssiges Ding erachtete, Mitleid, dem einzigen 
Erbstück von seinem Vater, das er nicht wegzugeben versprochen hatte.

2

Dein neuer Besitzer führt dich mit leichtgesalzenem Salm, einem Sack voll 
Walnüssen, getrockneten Früchten, Käse, Kaviar und einem Fäßchen San- 
Torino-Wein heim, „Entlang der Pfterskaja, auf dem Sträßchen dahin“, wie 
es im Lied heißt, beinahe zweihundert Werst weit. Die Eßwaren braucht er 
für den kleinen Laden, und der Samowar wird für die Herberge benötigt, die 
er nebenbei betreibt.

Gedenke, Samowar: Wen hast du nicht alles schon erwärmt, was für 
Völkerschaften, Kleider, Personen, Mundarten und Stände hast du nicht 
alles schon zu sehen bekommen in der Herberge! Siehe, da ist die Gesell
schaft der Ehrenwerten aus der Stadt Wladimir, die unter dem Namen Um
herzieher und Hausierer mit Fuhren werben, mit Schachteln und Säcken fast 
über das ganze Gesicht von Mütterchen Rußland streichen. Zufällig begeg
nen sich Landsleute, man weiß nicht, wird Gott es gewähren, daß man sich 
wiedersieht: „Kommt, laßt uns, Brüder, gemeinsam einen kleinen Tee trin
ken und plaudern über die Geschäfte!“ Und sie trinken ein Vielfaches an 
winzigen Täßchen aus. Sie trinken, daß sie schwitzen wie auf dem siebenten
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Rang im Theater, daß der Schweiß in großen Tropfen aus allen Poren des 
Körpers heraustritt. In den Pausen fragen sie einander, wie es Terjöcha geht, 
ob Onkel Antfp noch gesund und munter ist, ob denn Semjön schon 
geheiratet habe. Man erkundigt sich auch nach dem Handel, ob derzeit die 
„Wanderungen des unglücklichen Nikanör“ zu haben sind und worauf sich 
das Gerücht über Herrn Puschnikow gründet, wofür die indigoblaue grobe 
Leinwand gekauft wurde und ob ein gutes Geschäft zu machen ist mit 
Rasiermessern aus Tula.

Nachdem sie ihre orthodoxen Bärte begossen haben, nehmen sie nach al
len Seiten hin Abschied und schicken sich an, einen Korn zu sich zu nehmen. 
Oder: kaum daß man sich in seinen Winkel zur Ruhe begeben hat, da rollt 
mit Donner und Getöse eine zweisitzige Kutsche in den Hof mit einem 
Gutsbesitzer aus dem fernen Smolensk und seiner Pensionatstochter samt 
Bedienung und Federbetten, Schatullen, Truhen, Kartons und allerlei Zeug.

„Mach geschwind, Wirt, hilf den Wagen entleeren; los, weis mir ein sau
beres Zimmer an, halte frisches Wasser bereit, mach ein Feuer, bring den 
Tontopf mit Sahne, lauf ins Dorf und bring Erdbeeren! ...“, so jagte ein Be
fehl den anderen. Der Wirt flitzte hin und her, der Rauch stieg hoch und 
runter wie der Schwengel am Brunnen und füllte den Hof. Unser Gutsherr 
liebt es nicht, ohne Gepäck zu reisen und will auch im Absteigequartier den 
gleichen Komfort haben wie zu Hause. Sobald er irgendwo einkehrt, ißt er 
kräftig, ruht sich ein wenig aus, spielt auf der Flöte nach alter Dragoner
gewohnheit, pfeift und trinkt dann mit vollem Genuß Tee. Genau so verlief 
alles auch diesmal. Nachdem der Gutsherr ein Weilchen geschlummert 
hatte, verlangte er den Samowar. Welch ein schneeweißes Händchen macht 
sich da an dem Gesellen aus Tüla zu schaffen! Was für Samtäuglein spiegeln 
sich da in seinen polierten Seiten, was für pfirsichfarbene Lippen nähern sich 
da der Tasse, und welch ein perlendes Lächeln entwindet sich ihnen, wenn 
auf die Frage: „Was belieben Sie, Vater, Tee mit Sahne oder mit Beigabe aus 
der Flasche!“, der Vater mit gedämpfter Stimme erwidert:

„Ich, mein Liebling, halte mich seit dem Jahre 1797 auf ärztlichen Rat fest 
an J amaika-Rum! “

Nachdem der Gutsherr die Kehle mit zwei Glas samt Beigabe benetzt 
hatte, fing er an, den Inhaber der Herberge auszufragen: wer und was er sei, 
wieviel Pacht er zahle und wie gegenwärtig das Sommergetreide steht. Doch 
kaum, daß er zum Thema seines Gesprächs vorgedrungen ist, kaum daß er 
zu beweisen begonnen hatte, daß der russische Muschfk der größte aller
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Faulpelze ist, da hört man wiederum in der Nähe ein Glöcklein, näher und 
näher. Schon sah man die Pferde. Eine tollkühne Troika sauste heran, was 
das Zeug hielt und mit der Aufschrift „In außerordentlicher Dringlichkeit“. 
Der Dampf entwich den Nüstern, schäumender Schweiß hing an den Hüf
ten der Pferde, ein Wirbel von Staub unter den Hufen. Sie flogen in den Hof 
herein und hielten inne wie eingegraben. Von dem leichten Wagen sprang 
ein stattlicher Offizier. Der Wirt riß sich die Beine aus, um den neuen Gast 
zu begrüßen. Die wohlaussehende Teegießerin warf verstohlen einen Blick 
in das Spiegelchen zum Preis von siebzig Silberkopeken, das an der Wand 
hing, und rückte ihr Pelzkollier zurecht.

„Was befehlen Euer Hochwohlgeboren?“ hörte man die ehrerbietige 
Frage des Wirts jenseits der Tür.

„Ich will nichts außer neuen Pferden und ein Glas kaltes Wasser.“ Der 
Gutsherr war ein freigiebiger Herr. Was hat er da gehört? Sein Nächster, der 
vor Durst völlig entkräftet ist, will diesen mit Wasser, mit blankem Wasser 
stillen, wenn nur zwei Schritte davon entfernt ein wohltätiger Chinatee wallt 
mit Jamaika-Rum als Beigabe, mit Sahne und verschiedenen anderen Sächel
chen? Da übermannte ihn die russische Natur, triumphierend über die euro
päische Gesittung. Als häuslich aufgemachter Quartiergast strich er seine 
Gewandung zurecht und begab sich hinaus zum Ankömmling.

„Ich bitte ergebenst, so wie es bei Reisenden üblich ist, ohne alles Zere
moniell: Belieben Sie nicht mit mir ein Glas Tee zu trinken? Der Offizier 
verneigte sich ein wenig und musterte den Freigiebigen mit einem Blick.

„Ich habe die Ehre mich vorzustellen: Ich bin — “, fuhr der Gutsherr fort, 
„und führe meine Tochter aus Moskau heim, aus dem Pensionat, auf mein 
Anwesen. Gestatten Sie, daß auch ich erfahre, mit wem zu sprechen ich die 
Ehre habe?“ Nach der Begrüßung näherte sich der treuherzige Gutsherr 
noch aufdringlicher dem Durchreisenden, und wie sehr sich dieser auch mit 
Zeitmangel entschuldigte und ebenso wegen der Reiseaufmachung ab
wehrte, mußte er schließlich dennoch der Einladung nachgeben, da zu allem 
Überdruß auch die Pferde noch nicht bereit standen.

Ein Wort ergab das andere, ein Glas folgte dem anderen. Es entspann sich 
eine gewandte Unterhaltung, und die Stunden verflogen wie Minuten. 
Zwischen den neuen Bekannten machte sich eine solche Vertraulichkeit 
breit, daß der Gutsherr seinen Gast „Freund“ nannte. Das Pensionatsfräu
lein störte es schon nicht mehr, daß sie gerade heute en neglige war, und der 
Offizier hatte vergessen, daß er den dreifachen Preis für die schnellen
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Pferde zu bezahlen hatte und daher mit jeder Sekunde geizen sollte. Bereits 
zweimal hat der Kutscher gemeldet, daß die Pferde bereitstehen. Längst 
hätte eine andere Station erreicht sein müssen. Doch wie sollte man die 
begonnene Unterhaltung über die Lebensweise in der Hauptstadt abbrechen 
und einer so liebenswerten Erzählerin nicht zuhören?

„Sofort, sofort!“ hörte man den Passagier sagen, und das Sofort dauerte 
schon über eine halbe Stunde. Schließlich ging die Sonne unter und die 
Kutsche war voll geladen. Es ist Zeit!

„Leben Sie wohl, Iwan Wassfljewitsch! Ihr Händchen Söfja Iwänowna!“
„Adieu! Glückliche Reise!“
„Werden wir uns irgendwann Wiedersehen?“
„Vergessen Sie uns nicht..."
Und die flinke Troika verschwand ebenso rasch aus den Augen, wie sie er

schienen war. Iwan Wassfljewitsch begann sich anzuziehen, während Sön- 
jetschka eilig etwas ins Pensionatsalbum einschrieb. Wer weiß: Vielleicht 
hat in dieser kurzen Zeit ein beflügelter Roman seinen Anfang genommen! 
Womit wird er enden? Wird es wie eine Sternschnuppe in den Herzen beider 
aufblitzen? Wird sich die belebende Wärme lange in ihnen halten, oder wird 
das eine Herz erwärmt, während im anderen das Kraut des Vergessens 
sprießt? Aber uns, mein Samowar, steht es nicht an, diese Fragen zu beant
worten und darüber zu rätseln: wir haben keine Zeit.

Siehe da: neue Gäste!
Wer ist angekommen? Ein junger Mann, wie Milch und Blut, ein lustiger 

Bursche, ein Vergnügen. Er ist einspännig hier angekommen, ins Zimmer 
geeilt und sang: „Weder Rubel, noch sonst ein Geld / Es zählt der Ruhm auf 
dieser Welt!“.

Er hieß den Herbergswirt einen Betrüger (worauf dieser herablassend die 
Zähne blitzen ließ), dann entwand er dem unnahbaren Stubenmädchen 
einen Kuß von den Lippen und ertrug geduldig von ihr einen kräftigen 
Rippenstoß, bat um den Samowar und blieb sitzen, bis dieser halb leer war. 
Freue dich, junger Mann, solange die Prüfung des Lebens dich nicht mit der 
eisernen Peitsche belastet, solange dich die Verwandlung gleich jener 
Mischas nicht erreicht hat! Genieße, solange das Rot der Gesundheit dir auf 
den Wangen flimmert und in verschwenderisches Lachen sich deine breite 
Brust ergießt! Sieh her: unmittelbar nach dir hat ein dir fast Gleichaltriger 
die Herberge erreicht. Doch wer würde sagen, daß er erst zwanzig Jahre alt 
ist! Er ist der Nachkomme eines angesehenen Geschlechts und sehr
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begütert. Er hat seine Gesundheit und seine Jugend nicht selbst vergeudet, 
sondern es nagt eine böse Krankheit, deren Name allein schon für die Hoff
nungslosigkeit auf eine Genesung spricht, an seinem Herzen, und mit jedem 
Tag erlischt die immer schwächer werdende Kraft. Die Menschen flößen 
dem armen Jüngling Hoffnung ein: daß ein anderer Himmel, eine andere 
Luft ihm das wiederbringen würde, was einzig Gott herabsenden kann. Und 
er reist aus seinem Vaterland in ein Land, wo er in der Tat einen blauen Him
mel und eine kräftige Sonne sowie duftende Orangen anstelle düsterer Fich
ten vorfindet, wo ihm aber niemand eine heimatliche Träne noch warme un
käufliche Anteilnahme entgegenbringt. Wo er weder ein einziges russisches 
Wort zu hören bekommt noch ein Gebet, wie er es von der Wiege an jeden 
Morgen zu hören gewöhnt ist. Fahr nicht, mein Lieber, bleib hier! Und auch 
der Tod wird inmitten der deinen süß sein, so als ob du im stillen Schlaf in 
die Ewigkeit hinübergehest. Armer, Armer! Siehst du, wie schwach du bist: 
kaum daß du einige Schritte zurückgelegt hast, schon atmest du schwer vor 
Erschöpfung. Du hast Tee bestellt und konntest keine einzige Tasse austrin
ken.

Auf der Suche nach der Gesundheit reist er an ferne Meeresstrände, und 
von dort wiederum eilt ein Herr um des Geldes willen hierher zu uns. Was 
soll das? Wir bitten um Gnade! Was für ein Talent haben sie, uns Staub in die 
Augen zu blasen! Vom Dorfschullehrer rücken sie zum Professor für alle 
möglichen und sogar unmöglichen Wissensgebiete auf! Wie schön! Wir 
haben gerade an solchen Menschen Bedarf! Wählen Sie bitte: Moskau oder 
Petersburg! Verfassen Sie ein weitschweifiges Programm mit einer Abhand
lung über die verschiedensten Erziehungssysteme, mieten Sie ein passendes 
Haus, setzen Sie sich aus bloßer Wichtigtuerei eine gelehrte Brille auf die 
Nase und seien Sie zuversichtlich: unsere Rubel werden nicht zögern, sich 
bei Ihnen einzufinden. In zehn Jahren werden sie einen nicht schlechteren 
Russen abgeben als ihr Landsmann, der sie als Mentor auf die Finanz
exkursionen durch Rußland begleitet. Aus dem Gottlieb wird ein Iwan 
Iwänowitsch geworden sein. Sie werden Tee mit dem gleichen Appetit trin
ken wie er, und sie werden heiraten, sich mit Karlas und Christinchens um
geben und werden leben und zufrieden sein und den Umstand segnen, der 
ihnen die Gedanken einflößte, nach Moskowien zu ziehen. Und sie werden 
heimlich über die russischen Bauern lachen, die, obwohl sie schon ganz 
hübsch aufmucken, gemäß altem Brauch die Feldarbeit noch immer gemein
schaftlich verrichten.
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Wer reist danach an? Ein Millionär aus Sibirien: im Wolfspelz, ein grün
gelber Mantel, Kleidung aus Buchara, Seide aus Kasan, Backenbart nach 
jüdischer Art, georgische Pelzmütze, der gutmütige Sohn der Ukraine, — 
und alles das unterhält sich mehr oder weniger mit dir, rastloser Samowar, 
und man bedankt sich innerlich bei dem unbekannten Erfinder dieses wohl
gefühlspendenden Geräts.

Wer immer auch dein zeitweiliger Auftraggeber sein mag, deine Nutzung 
endet stets mit der Frage:

„Wirt, was macht das alles?“
„Tja, was soll’s, von Euer Gnaden werde ich nichts Überflüssiges 

nehmen“, erwidert Sidor Fedötowitsch, der mit den Rechnungen in Händen 
an den Gast herantritt.

„Heu und Hafer für die Pferdchen, der Kutscher hat Kohlsuppe gelöffelt, 
Sie selbst haben gespeist, ein Töpfchen Sahne bestellt, dann für den Samo
war, für Wasser und Kohle, die Kutsche wurde geschmiert, haben in einem 
ungeheizten Zimmer gewohnt, der Bursche stand Ihrem Wohlempfinden 
zur Verfügung und lief auf die Post, die Kerze brannte auf Ihren Befehl, wie 
Sie auch beliebten Briefe zu versiegeln. Das ist alles ... Und für den Aufent
halt und für die Heizung nehme ich nichts von Euer Gnaden. Ich bitte, uns 
in Zukunft mit Ihrem Besuch nicht zu meiden, untertänigst bitte ich, nicht 
unsere dürftige Herberge zu umgehen. Über solche Herrschaften wie Euer 
Wohlgeboren freuen wir uns sehr, mit unserem Vergnügen! Wahrhaftig, 
wie vor Gott sind wir Euer Gnaden würdig ...“

Zehn Jahre lang sparsames Zusammenraffen, Knauserei und allerlei Ge
schicklichkeit haben schließlich genügt, und unser Sfdor Fedötowitsch 
übersiedelte nach Moskau.

Wenn man sagt, daß sich Sidor Fedötowitsch jenseits des Moskwa- 
Flusses niedergelassen hat, so genügt das, um einen Begriff über sein Dasein 
in diesem Stadtteil zu vermitteln, der sein eigenes Leben im Vergleich zu den 
übrigen führt und doch mit keinem vergleichbar ist. Sidor Fedötowitsch 
hatte schnelles Glück, und steil war der Aufstieg. Im Hause standen keine 
Bretterbänke um rohgezimmerte Tische, sondern Möbel aus Mahagoni. Er 
ging nicht in einem Schafpelz ohne Stoffüberzug daher, sondern in einem 
mit Fuchspelz gefütterten Oberrock. Die Gattin trug eine Mardersaloppe. 
Im Laden arbeiteten zwei Prokuristen. Der Keller und die Scheuer barsten 
von Vorräten auf Jahre hinaus. Im Stall stand ein Paar Pferde. Es fehlte bloß 
noch ein Traber für zweitausend Rubel, ein Kutscher mit langem Bart. Auch
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stünde ihm nicht schlecht an, einen Hofhund an die Kette zu legen und — 
die Merkmale seines neuen Standes wären vollkommen gezeichnet. Leider 
hat der Samowar eine solche Wandlung nicht erlebt.

Man versteht, daß daran gemessen, wie der Weg des Sidor Fedötowitsch 
seinen Aufstieg genommen hat, seiner Ehehälfte nicht mehr zuzumuten 
war, selbst allerlei schmutzige Arbeit in der Küche zu verrichten. Daher hat 
sie auf das Recht zum Backen der Pirogen und der Fischpasteten mit Sauer
teig verzichtet und stellte eine Köchin für die Küchendienste ein, keine von 
den Moskauer Ledigen, sondern eine Pflegetochter vom Dorf, eine, die gut 
arbeitete, ein wenig einfältig war, aber eine, die sich vielleicht anpassen wird.

Unser Geselle aus Tula hat früher als alle anderen die Flinkheit der neuen 
Bediensteten seines Herrn erfahren.

Einmal hatte Sidor Fedötowitsch aus irgendeinem Anlaß beschlossen, 
eine Abendeinladung ergehen zu lassen. Es fanden sich Gäste ein, man un
terhielt sich, es kam die Zeit zur Bewirtung mit Tee, wie’s sich gehört. Aku- 
lma hatte alle Hände voll zu tun: sie war Offiziant, Lakai, Kammerdiener 
und Stubenmädchen, alles in einem. Da stürzte sie, als stünde sie selbst in 
Flammen, ins Zimmer herein und schrie aus Leibeskräften: „Herrschaften, 
Väter, wehe meinem armseligen Kopf! Unser Samowar ist..."

„Ach, du langweiliger Dummkopf“, schrie die Hausfrau sie an, „hast uns 
alle erschreckt. Was ist mit dem Samowar, ist er weg oder was ist los?“

„Er ist weg, spurlos davon, meine lieben Leute!“
„Tu doch den Deckel drauf und wirf einen Lappen drüber, blöder Tölpel 

vom Dorf!“
„Was soll ich denn zudecken: er ist doch spurlos davon, samt Deckel und 

Schornstein ..."
„Wieso?“
Alle stürzten in den Hausflur. Der Samowar war weg. Man suchte da und 

dort, keine Spur zu finden. Er ist weg! Und das hat sich auf die allergewöhn
lichste Weise zugetragen. Ein guter Mensch ist am Haus des Sidor Fedöto
witsch vorübergegangen, sah die offene Haustür und wollte den Grund für 
dieses im Stadtteil jenseits des Moskwa-Flusses so seltene Phänomen er
kunden. Er betrat den Hof, gelangte bis in den Hausflur, sieht: da steht ein 
Samowar, der sich gerade anschickte zu summen. Der gute Mann überlegte 
haarscharf: „Ein so teures Ding sollte eigentlich nicht ohne Aufsicht 
gelassen werden. “ Er nahm den Gesellen aus Tula vorsichtig unter den Arm, 
ging eiligen Schrittes bis zum nächsten stillen Winkel, leerte seinen Fund
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aus, und da war es geschehen. Folglich ist nur die Gelegenheit schuld, und 
der gute Mann hatte keinerlei Gedanken im Hinblick auf einen Samowar, 
ehe sich dieser ihm nicht aufdrängte. Und am gleichen Abend noch hat ein 
anderer guter Mensch, der alles kann und dem alles von der Hand ging, mit 
der Reparatur des Samowars begonnen und ihm ein solches Aussehen 
gegeben, daß nicht einmal Sfdor Fedötowitsch selbst seinen Verlust 
wiedererkannt hätte.

3

Wiederum hast du nichts zu tun, wartest auf einen neuen Besitzer, stehst 
im Laden herum zwischen verschiedenem Kupfergerümpel. Eine neue Ge
neration von Namensvettern umgibt dich, und mit Verwunderung blickst 
du auf die schnell herangewachsene Jugend: was für ein wichtigtuerisches, 
aufgeblasenes Aussehen, was für einen Sinn hat sie bezüglich Erfahrung, 
Enttäuschung! Ihre ganze Lebensdauer gleicht dem eines Vogels: kein gan
zes Jahr, sechs Wochen höchstens. Ja, die Zeit, die Zeit! Zu guter Letzt hat 
sich das Schicksal deiner erbarmt und sandte Käufer in Gestalt eines neuver- 
mählten Paares.

Die Sonne strahlte, der Kanarienvogel trillerte und rollte, die Geranie und 
die Reseda dufteten auf den Fenstern, die mit weißen Gardinen verhüllt 
waren, Gemälde hingen an den Wänden, das Klavier erklang in zarten 
Akkorden, der junge Ehemann blätterte der Geliebten die Noten um. Das 
war das Bild, das sich dir am anderen Tag deines neuen Lebens darbot. Der 
Kopf und die Hände waren der ganze Reichtum deiner Wirtsleute. Doch sie 
tauschten ihr Leben nicht für Millionen ein, die blühende Jugend, die 
Gesundheit, geschmückt mit der Liebe. Die Armen ohne vornehme Ab
kunft hatten sich für ein Lebenlang zusammengetan, um unzertrennlich und 
freundschaftlich den dornigen Weg der Nöte und der Sorgen zu gehen. Als 
Mitgift hatte sie ihm ein zu großer Liebe fähiges Herz eingebracht; er hat an
stelle des Hochzeitskorbs ihr ein eigenhändig abgeschriebenes Werk von 
Koslöw „Der Mönch“ geschenkt. Sie schrieb Noten ab, er gab Privat
stunden. Und der Erwerb aus diesen Tätigkeiten reichte für ein genügsames 
Leben aus. Alles Vergnügen, wonach der Reichtum dürstet und die Lange
weile sucht — Theater, Konzert, Bälle —, das fanden sie in sich selbst, ohne 
die Schwelle ihres bescheidenen Zimmerchens zu verlassen. Petja brachte 
Sönjetschka zum Lachen, wenn er die weltmännischen Laffen reizte, und 
Sönjetschka sang engelgleich die Arie „Schwarzer Schal“, und danach jagten
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sie einander. Der verjüngte Samowar trat zur abendlichen Einladung in Er
scheinung, und ein süßer Kuß beschloß die üppige Bewirtung der Eheleute.

Du wünschest dir, dein ganzes Leben bei solchen Glückskindern ver
bracht zu haben, und sie würden sich um keinen Preis von dem eigentlich al
ten Freund trennen wollen. Doch das Schicksal hat plötzlich einen schiefen 
Blick auf ihn geworfen, und nach wenig mehr als einem halben Jahr hat das 
glückliche Paar Moskau mit einer Kreisstadt vertauscht. Du bist in Moskau 
geblieben und aus der Meschtschänskaja in die Twerskäja-Straße um
gezogen.

Dumme Vorzeichen haben deinen Umzug begleitet. Eine Fuhre beladen 
mit allerlei Hausgerät, darunter auch du, wäre beinahe auf die Straße um
gekippt. Ein Spaßvogel von der Straße warf einen Stein nach dir. Der Fuhr
mann, der keine Zugabe für die Überfuhr und das Schleppen der Sachen auf 
den dritten Stock erhalten hatte, wünschte, das ganze Haus möge in Flam
men aufgehen. Und das Haus, in das es dich verschlagen hat, verdiente, in 
einer anderen Stadt zu stehen. Es ist eine jener fünfstöckigen Erbschaften, 
die ohne die Fünffeiderwirtschaft und die Viehhaltung ihren Besitzern 
respektable Summen einbringen; eines jener Häuser, worin sich Menschen 
aller Berufe finden, jeglicher Herkunft und Gewerbes, wo man alles Mög
liche treiben, kaufen und verkaufen kann, alles tun, was man sich ausdenkt. 
Doch nun ist es an der Zeit, deinen Besitzer kennenzulernen.

Er ist weder alt noch jung, in den besten Jahren. Sein Gesicht ist wohl
gestaltet, die Augen lächeln immerzu. Seine Sprache ist wie Honig, und 
wenn sie von der Seele, von derTugend, von der Vergänglichkeit dieser Welt 
spricht, erreicht sie sogar eine Herzinnigkeit. Er kleidet sich anständig, doch 
ohne Stutzerei und Puderwirbel. Auch sein Familienname ist anständig, für 
keines Menschen wohlerzogene Ohren gar beleidigend: er heißt schlicht 
Herr Umudrjäew-Gscheit. Wer er ist, was er treibt, wovon er lebt, läßt sich 
beim Anblick nicht erraten. Im Dienst, sagt man, steht er nirgends, aber er 
schreibt viel. Selten verläßt er den Hof, aber zu ihm kommen täglich die 
allerverschiedensten Besucher. Er spricht nicht viel mit ihnen, doch jedes 
seiner Worte wird mit Respekt angehört. Allein aus diesen Anzeichen kann 
man schließen, daß er kein einfältiger Mensch ist, sondern gewichtig, und 
daher braucht sich der Samowar nicht über mangelnde Wohlgeneigtheit des 
Schicksals zu beklagen und über die neue Ordnung, der ihn sein akkurater 
Wirt unterworfen hat.

52



Lieder darfst du, zum Beispiel, auf gar keinen Fall bei ihm anstimmen, 
sondern du mußt auf dem Tisch dastehen wie an der Front, wohlanständig 
und schweigend, so als gäbe es dich nicht. Wenn ein Besucher kommt, so 
bilde dir nicht ein, dir stünde das Vergnügen bevor, seine Seele mit mild
tätiger Nässe zu benetzen: Fferr Umudrjäew-Gscheit ergießt sich in Höf
lichkeiten, bietet aber dem Gast kein Glas Tee an, — oder: er erklärt höflich 
sein Bedauern, er habe soeben erst Tee getrunken. Und er selbst nahm den 
Chinatrunk, offenbar, nur formhalber, weil es nun so einmal für immer und 
ewig eingeführt worden ist. Und er hat dabei nicht das Vergnügen empfun
den, welches das Herz eines jeglichen Menschen beim Genuß dieses 
schmackhaften Absuds durchdringt.

Dir ist es langweilig, Geselle aus Tüla, hast nichts zu tun! Du kennst das 
Sprichwort: ,Geh nicht in ein fremdes Kloster mit deiner eigenen Regel!' In 
diesem großen Haus lebtest du wie in der Steppe: es gab keine lebendige 
Seele, die wenigstens ein winziges Maß an Anhänglichkeit dir gegenüber 
empfunden hätte, derer du dich in früheren Jahren erfreut hast. Die Haus
hälterinnen des Herrn Umudrjäew-Gscheit wechselten beständig, weil es 
ihn verdroß, für nichts zu bezahlen. Und für einen blauen Schein im Monat 
verlangte er, daß eine für zehn arbeitete. ,Müßiggang ist aller Laster An
fang', wiederholte er beständig und schickte seine Bedienung bald dahin, 
bald dorthin; hieß sie bald die Stiefel putzen, dann das Vorhemd bügeln. 
Und keinmal gestattete er ihr Tee zu trinken, wie sich das gehört hätte. 
Kaum hatte sich die müde Haushälterin niedergesetzt und ein Herzensge
spräch mit dem Samowar begonnen, da ertönte zu allem Leid schon wieder 
des Herrn Stimme, und ihr ersehntes Vergnügen unterbrach sie mit einem 
durch die Zähne gepreßten „Geizhals, abgefeimter Kerl“.

An einem Herbstabend kehrte Herr Umudrjäew-Gscheit ziemlich spät 
heim und befahl, ganz gegen seinen Brauch, den Samowär anzuheizen. Er 
wallte munter drein, der Freund aus Tüla, doch wurde er auch wieder kalt, 
während Herr Umudrjäew-Gscheit im Zimmer auf und ab ging, offensicht
lich mit einem ihn beunruhigenden Gedanken bepackt, der nicht lange zö
gerte, sich in ein lautes Räsonieren zu entladen, was bei ihm ansonsten nie
mals der Fall gewesen ist: „So ein Lumpenpack”, sagte er, „drei Pfund Blut 
verhunzt. Den Appetit verschlägt es einem! Und da kam sie auf den Gedan
ken zu beten. Das Gefühl ging wohl mit ihr durch! Und auch ich wurde kon
fus ... eine Träne trat hervor! Wer hat es denn gewollt? Nein, ich werde mir 
meine Karriere nicht wegen einer weibischen Laune zunichte machen lassen! “
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„He, Akulina“, schrie er und öffnete die Küchentür, „sobald der Tag 
graut, bring mir den Lastenfuhrmann her!“ („Ich werde ihr eine Abfindung 
geben“, murmelte er vor sich hin. „Diese Kriminalgeschichte wird vorüber
gehen und basta!“).

4

Wiederum hat dich unerwartet-ungelegen der Umzug erreicht, wieder 
wurdest du mit allerlei Zeug transportiert: mit lahmen Stühlen, mit schief- 
hüftigen Tischen und einem vom Alter rötlich getönten Diwan, transpor
tiert unter der Obhut des Herrn Umudrjäew-Gscheit selbst in einen der 
bescheidenen Vororte Moskaus. Düster blickt dein Quartier von neulich 
drein, noch trauriger als das alte Haus, in das du so unverhofft geraten bist. 
Ein junges aber blasses, abgemattetes Frauenzimmer erwartete deine An
kunft, begrüßte zaghaft den Herrn Umudrjäew-Gscheit und schwieg de
mutsvoll zu seiner Erwiderung:

„Bitte, beruhigen Sie sich, keine der Dummheiten von gestern! Hier 
haben Sie den ganzen Hausrat, leben Sie, wie es ihnen beliebt, bloß rühren 
Sie nicht an meine Seele.“ Mit diesen Worten ging er davon.

So traurig wie deine Wirtin, so trostlos und elend wie ihr armes Stübchen, 
so ganz ohne Freude ist auch dein neues Dasein. Ganz selten nimmt sie Zu
flucht zu deinen Diensten, und ganz ohne Sinn trinkt sie ein Glas, wenn’s viel 
wird, zwei, läßt den Kopf hängen und versinkt in Gedanken, so daß sie nicht 
einmal hört, wenn die Nachbarin eintritt. Und was will die Nachbarin? Das 
armselige Frauenzimmer trösten, sie mit einem guten Zuspruch erfreuen? 
Nein, einfach plaudern, um mit ihren Bemerkungen die tiefe Wunde weiter 
auszuhöhlen und danach mit einer anderen Nachbarin das ganze zum Klat
schen breitzutreten. Ein Glück für deine Wirtin, daß sie keine Schönheit 
war: diese Gabe reizt zum Neid und führt nicht selten in die Verderbnis.

Unser Samowar schleppte sich noch ein, zwei Jahre auf der weiten Welt 
herum, war in Odessa, rüstete sich für den Weg hach Kjachta, doch da fand 
er nach all den Abenteuern — welch eine Tücke des Schicksals — eine Zu
fluchtsstätte vor der eitlen Vergangenheit dieser Welt bei mir, dem Freund 
der Sitten und einem innbrünstigen Verehrer des Tees:

„Gefällt es dir bei mir, guter Freund aus Tula? Beleidige ich dich nicht 
durch zu viel Beanspruchung und begehre ich nicht zu häufig deinen Dienst? 
Doch du schweigst, bist du traurig? Ist dir etwa noch nicht der Gedanke 
gekommen, von deinen eigenen Abenteuern zu erzählen? Fängst du nicht
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an, melancholisch zu werden, wenn du dir überlegst, wo denn die Gerech
tigkeit auf dieser Welt ist, wenn es einem schlechten Menschen gut, und 
einem guten schlecht geht? Was ist das Leben? Gib dich zufrieden, alter 
Freund! Glaub nicht, wenn jemand zu dir spricht: ,Das Leben ist ein Traum, 
eine Komödie oder ein dummer Spaß / Bedaure den Menschen, der zu dieser 
Überzeugung gelangt ist. Nimm es hin, daß man uns die Optimisten nennt, 
und laß uns gemeinsam daran glauben, daß es nichts Besseres und Höheres 
gibt als das Leben, und daß es auf der Welt nichts Böses gibt, daß nicht von 
dem Glanz des Guten verdunkelt wird.“

(T.Kökorew, Samowar, 1850. Gekürzt.)

ftalidm un6 untenncgs
Wenn die russische Alltagssprache eine so erstaunliche Vielfalt an festen 

Wendungen im Zusammenhang mit dem Teetrinken kennt, dann ist das 
geronnene Förmlichkeit. Sie ist nur zufällig nicht lege kodifiziert. An all 
dem ist nichts Erstaunliches. Vielleicht ist es aber gerade das Besondere, das 
offiziell gewolltem Wandel so hartnäckig widersteht.

Zum Tee eingeladen zu werden reicht über Meridiane hinweg. Wird die 
Einladung durch den Zusatz ergänzt, daß ein General anwesend sein wird 
(„caj s generalom“), so ist damit der Verdacht auf etwaige aufkommende 
Langeweile bei einer einladenden Gutsbesitzerswitwe in der Provinz völlig 
ausgeräumt, denn er hat schließlich irgendwo ein Stück von der Welt ge
sehen. Doch auch selbst seinem Sachverstand sowie jedem anderen exklusi
ven Geschmacksempfinden wird es nur in Ausnahmefällen möglich sein, die 
Sorte des Absuds auf Anhieb zu erschmecken. Wenn dies geglückt sein 
sollte, dann bliebe noch immer eine Verständigungsschwierigkeit, so nicht 
die Bezeichnungen schlechthin konventionell verbindlich sind. Wo es sich 
so verhält, ist es in der Tat müßig, herumzureden und gar erklären zu 
wollen. Wenn wie um Rußland die Teesorten mit Farbennamen bezeichnet 
werden, ist semantische Konstanz mit im Spiel; sie ist ererbte Tradition.

Der aus nur getrockneten Blättern bestehende Tee heißt grüner; schwar
zer nennt sich die Sorte aus gerösteten Blättern; das Überwiegen weißblätt
rigen Tees kann auch den Namen Blütentee haben. „Hast du denn schon 
irgendwo welchen getrunken? — Jawohl, und was das für ein Tee war! Von

55



einem solchen haben wir beide, Dümmerchen, noch nichtmal geträumt. 
Weißen Tee, das Pfund zu zehn Silberrubel! Und wie reimst du dir das zu
sammen? Ja, so ein schönes Leben führt jetzt dein Vater! Man muß das alles 
kennenlernen! Jetzt will ich deinen Tee nicht einmal mehr sehen/“ 
(A.N.Pletschtscheew, Alltagsszenen, Vater und Tochter, 1857). Man sagt 
vom gelben Tee, er sei der teuerste; ihn trank nur der Hof des Reichs der 
Mitte, und die Chinesen ließen ihn nur in seltenen Ausnahmefällen nach 
Europa gelangen. Mit ziegelrotem, der minderwertigsten Sorte, begnügten 
sich, notgedrungen, die Menschen im östlichen Sibirien. Sie kochten ihn mit 
Milch und genossen ihn mit dem Löffel, wie schon früh absonderlich ver
bürgt wird.

Wer die sokratische Empfehlung beherzigt und wo man um Selbst
erkenntnis bemüht ist, dort darf erwartet werden, daß man auch wisse, was 
sich für einen schickt und was nicht. ,Wo könnten wir Törichten bloß Tee 
trinken!4 meint: Das ist nichts für unsereins. Man wünscht,Guten Appetit4, 
trinkt ,Auf die Gesundheit!4, sagt den Umständen entsprechend ,Wohl 
bekomm’s!4 Aber die Russen wünschten den Teetrinkenden ,Tschai da 
sächar!4 (Tee und Zucker). ,Tee mit Einlage4 meint den gesüßten Tee. Beißt 
man den Zucker dazu, dann hat dieser Vorgang des Teetrinkens seine eigene 
Bezeichnung, wie man den so Trinkenden (priküsnik) mit eigenem Namen 
benennt. Das bißchen Welt im Ausschnitt, das im Teezeremoniell so reich 
untergliedert und damit eigentlicher Besitz geworden ist, war in seinem 
sprachlichen Geltungsbereich Gemeingut. Es wird uns ausdrücklich ver
bürgt, daß man früher „diese Regeln“ in jedem beliebigen russischen Haus
halt befolgte (E. A. Iwanowa, 1970).

Das Teezeremoniell ist an den Samowar gebunden und der Samowar in 
Rußland seit der Mitte des 18. Jahrhunderts an die Prozedur des Teetrinkens 
gekoppelt. Er entbehrt einer eigentlichen Funktion außerhalb des Teezere
moniells. (Daher sind der sachgeschichtliche Zusammenhang sowie alle Ver
suche, den Samowar mit metallischen oder porzellanartigen Selbstsiedern 
chinesischer oder anderer Tradition zu vergleichen, die bei der Ver
abreichung von Bouillon oder Suppe dienen, ohne entscheidenden Belang).

Gewandelt hat sich bereits im neunzehnten Jahrhundert die Rolle der 
Zeremonienmeisterin insofern, als diese Aufgabe nicht bei der gleichen 
weiblichen Person im Hause verblieben ist. In der ersten Hälfte des 
genannten Zeitabschnitts war der Teeausschank und die Bedienung des 
Samowars die Aufgabe der Hausherrin oder deren ältester Tochter. „Die
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Mutter saß im Salon und goß den Tee ein; mit der einen Hand hielt sie die 
Teekanne, mit der anderen den Hahn des Samowars, aus dem das Wasser 
über den Rand der Teekanne auf das Teebrett floß. Obwohl sie unverwandt 
hinschaute, bemerkte sie es nicht, sie bemerkte auch nicht, daß wir herein
kamen.“ (L.N.Tolstoj, Kindheit, 1851 — 1852). — „Nachdem die Groß
mutter ihren Tanz beendet hatte, setzte sie sich an ihren Platz neben dem Sa
mowar.“ (M. Gor’kij, Meine Kindheit, III1913). — „Der silberne Samowar 
stand auf dem Tisch: die Hausfrau setzte sich hinter den Samowar und legte 
die Handschuhe ab. Das Gespräch schwankte, wie das immer in den ersten 
Minuten zu gehen pflegt.“ (L.N.Tolstoj, Anna Karenina, 1873 —1876). — 
„In der Kosakenhütte brodelt der Samowar. Weiß leuchten die Wände. 
Geschirr steht auf dem Tisch, weißes Brot. Ein reines Tischtuch. Koschuchs 
Frau hebt mit hausfraulicher Gebärde den Deckel vom Samowar.“ (A.S. 
Serafimöwitsch, Der eiserne Strom, 1924).

Die Hintansetzung und Verdrängung aus der Ehrenrolle, die die Bedie
nung des Samowars im Rahmen des Teezeremoniells darstellt, ist im folgen
den mit aller Deutlichkeit durch die Rivalität der beiden Frauengestalten 
hervorgekehrt: „Mitüschka verlieh ihrer Rückkehr in das Herrschaftshaus 
dadurch kräftigen Nachdruck, daß sie Eupraxejuschka den Samowar aus 
den Händen nahm und ihn betont, mit gespreizten Armen, ins Speise
zimmer trug, wo sich Porffrij Wladfmirytsch befand“. (M.E.Saltyköw- 
Schtschedrfn, Die Herren Golowljöw, 1880).

Der ältere Puschkin „revoltiert“ auch hier und hält es mit den Verwegenen 
seiner Generation, was gewiß durch die ganze Werkkonzeption bedingt ist: 
er gibt eben in seinem berühmten Versroman ein Sittenbild der gereiften 
Jugend. Allda haben sich die Haustöchter vor dem potentiellen Werber zu 
produzieren. Und Onegins Freund Lenskij wurde überall als Freier empfan
gen:

„Man lädt den Nachbar zum Samowar ein,
Und Dunja teilt den Tee aus.
Ihr flüstert man zu: ,Dunja, nimm dich in acht!‘

Es dämmerte. Auf dem Tisch, glänzend,
Summte der abendliche Samowar 
Und wärmte die chinesische Teekanne.
Darunter ballte sich der leichte Dampf.
Von Olgas Hand gereicht,
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Füllte die Tassen als dunkler Strahl —
Der herrlich duftende Tee“.

(Puschkin, Eugen Onegin, 1823 — 1831)

Die Zeiten und die Sitten wandeln sich. Selbst das Mitte des vorigen Jahr
hunderts erschienene „Vollständige Hauswirtschaftsbuch“ (1851) mit sei
nen guten Ratschlägen konnte daran nichts ändern. Indes: es gab wohl 
immer schon Hausfrauen, die ihre Rolle nicht in vollem Umfang wahrzu
nehmen bereit waren oder sich dazu gar nicht in der Lage sahen. Einen kla
ren Beleg bezüglich Soll und Ist gibt der folgende ab: „Anna, der die Rolle 
der Hausfrau nicht sonderlich lag, wurde am Samowar bisweilen von 
Ludmilla abgelöst“. (F.Stepun, Aus meinem Leben, 1884—1922). — 
„Schawrow küßte dreimal Wasja, reichte Jegör die Hand und, lieblich 
lächelnd, sagte er bei Grabesstille: ,Gehen wir zu mir auf ein Gläschen Tee! 
Ich habe den Frauen schon angeordnet, den großen Samowar anzuheizen4.“ 
(I.Wol’nöw, Geschichte aus meinem Leben, 1885 — 1931). Es ist sicher 
nicht mit einem soziologisch gewordenen Wandel zu erklären, sondern viel
mehr mit einer immer schon vorhandenen und durch nichts zu ersetzenden 
Hingabe, wenn die Situation so ausfällt, wie im späten Zeugnis des unbe
stritten hervorragenden Beobachters: „Im Hause war es still zu jener 
Stunde, als der Professor erwachte. Aber als er krächzend aus dem Bade 
kam, klirrte im Eßzimmer seine Frau [Jekatarina Päwlowna] schon mit dem 
Teelöffel und rührte den Zucker in der Teetasse für ihren Mann um. Im Eß
zimmer rauschte der Samowar“. (B. Pilnjak, Die Geschichte vom nichtaus- 
gelöschten Mond, 1927).

Zahlreich sind die Beispiele der Haushalte, in denen die Amme oder sonst 
jemand schaltete und waltete. Marina (die Amme, kopfschüttelnd): „Zu
stände sind das! Der Professor steht um zwölf Uhr auf, während der Samo
war seit dem Morgen kocht und immerzu auf ihn wartet. Früher aßen wir 
immer um eins zu Mittag, wie alle Leute, und jetzt um sieben. Nachts liest 
und schreibt der Professor, und plötzlich um zwei klingelt es ... Was ist los? 
Tee will er! Und dann los, wecke für ihn alle Welt auf, heiz den Samowar an! 
Zustände sind das!“ (Tschechow, Onkel Wanja, 1897).

Beim Tee wird der naturgegebene Rang der Generationen beachtet; es fin
det sich die ganze Familie ein; es offenbart sich der Besitzstand, und auch ein 
Stück häuslicher Ordnung wird sichtbar: „Längst kochte der Samowar auf 
dem Tisch im Wohnzimmer und nicht im Schatten vor der Freitreppe, denn
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es war draußen naß. Sie [Sofja Nikoläjewna] schenkte selbst den Tee ein und 
schaffte es auch, die Tassen umherzureichen: zuerst dem Schwiegervater, 
dann der Schwiegermutter und dann den übrigen“. (S.T. Aksakow, Fami
lienchronik, 1856).

Es war eben je nach Gegebenheit: verfügte der Haushalt über einen 
besonderen Teetisch, so wurde dieser im Anschluß an das Mahl an die 
Mittagstafel herangerückt. Gab es einen solchen nicht, dann fand der Samo
war seinen Platz auf dem Mittagstisch. War das Haus „reich“, dann wurde 
der Tee im Nebenzimmer gereicht und dafür stand auch ein Diener bereit. 
Ein Indiz für die Gastlichkeit eines Hauses und seinen Wohlstand war auch 
die Anzahl der Samoware. Wer immer es sich leisten konnte, „führte die Gä
ste in den großen Salon mit den dunklen Wänden, den schwellenden Teppi
chen und dem hell erleuchteten Tisch, auf dem das schneeweiße Tischtuch, 
der silberne Samowar und das durchscheinende Teegeschirr aus Porzellan 
im Scheine zahlreicher Kerzen glänzten“. (L.N.Tolstöj, Anna Karenina, 
1873 — 1876). — „Pawel Päwlowitsch saß, als alle aus dem Garten zurückka
men, artig neben den Eltern am Teetisch, auf dem der große Samowar schon 
dampfte und Sevresporzellan stand. Wahrscheinlich unterhielt er sich mit 
den Alten über sehr wichtige Dinge“. (Dostojewski), Der ewige Gatte, 
1870). — „Das Büffetzimmer lag im oberen Stockwerk des Hauses und ging 
auf den Garten hinaus. Hier wurden die Samoware vorbereitet, hier richtete 
man die Speisen an“. (L. Pasternak, Doktor Schiwago, 1956). — „Mein Va
ter liebte es, viele Gäste im Hause zu haben. Um vier war unsere Mittags
stunde, und um sieben versammelte sich die Familie um den Samowar zum 
Tee“. (P.A. Kropötkin, Memoiren eines Revolutionärs, 1898). — „Der 
blankgeputzte Samowar auf der Etagere glänzte wie ein Spiegel. Der ko
chende Samowar auf dem Tisch war blind und schmutzig. Der neue wurde 
nur benutzt, wenn Besuch da war; sonst stand das verbogene Scheusal auf 
dem Tisch“. (A. Belyj, Petersburg, 1913). — „,Ich habe Tee gekauft. Wollen 
Sie?4 Ich lehnte nicht ab. Die Alte brachte bald darauf den Tee, das heißt eine 
riesige Teekanne mit heißem Wasser und eine kleine mit sehr starkem Tee, 
zwei große grobbemalte Tassen aus Steingut, Weißbrot und einen ganzen 
Teller voll Zucker in Stücken., Ich trinke gern Tee4 sagte Kirillow,,besonders 
nachts. Ich gehe auf und ab und trinke bis zum Morgengrauen. Im Ausland 
ist diese Angewohnheit nachts störend4. ,Sie legen sich also erst beim Mor
gengrauen nieder?4,Immer, sehr spät. Ich esse wenig und trinke viel Tee4“. 
(Dostojewski)’, Dämonen I, 3.8, 1871 —1872). — „Um neun Uhr morgens
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stand er [Manflow] auf und wartete, bis man ihm den Samowar brachte und 
trank Tee“. (N. V. Gogol, Tote Seelen, 1842). — „Pröschka setzte sich mit 
noch halbgeschlossenen Augen hin. Die Köchin brachte ihm einen zer
beulten Samowar und einen Papierbeutel mit Zucker“. (A.N.Tolstoj, Im 
Nebel, 1915).

Ob es sich immer um Reisesamowäre handelte, wenn ganze Familien vor
übergehend oder für immer aufbrachen, kann dahingestellt bleiben. Die 
Herstellung von Reisesamowären war bekannt. Verpackt in eine eigens da
für gezimmerte Truhe samt allem Zubehör ist er auf Reisen in neuerer Zeit 
doch eine Seltenheit. Man reiste durchweg mit dem Samowär unter dem 
Arm: „Am Morgen tranken sie Tee und aßen Brezeln im kalten Vorzimmer. 
Der ungeputzte, grün angelaufene Samowär stand auf einem riesigen Reise
koffer“. (I.A. Bunin, Abschied, 1911). — „Die Familien reisten alle mit 
ihrem eigenen Teekessel; dem intelligenzlerischen Einzelgänger wurde der 
Tee vom Heizer gebracht, bei dem der Samowär Tag und Nacht brodelte. 
Seinerzeit staunte niemand über diesen Samowär. Wie war ich aber gerührt 
— man verzeihe mir diese Emigranten-Sentimentalität —, als ich im Jahre 
1920 auf dem Wege nach Dwinsk, in einem der Staatszugehörigkeit nach 
lettischen, der Stimmung nach aber noch typisch russischen Eisenbahn
wagen den heimatlichen Samowär wiedersah! Wahrlich, er erschien mir 
nicht als Samowär, sondern als der gute Geist des heimatlichen Herdes“. 
(F.Stepün, Aus meinem Leben, 1884 — 1922).

Ein dokumentarisch besseres Zeugnis von der schicksalhaften Ver
bundenheit der Menschen Rußlands mit dem Samowär läßt sich kaum 
geben, als dies durch Boris Pilnjäk geschehen ist. Alle beteuernden Ver
sicherungen, aller poetische Überschwang vom Samowär als der metalli
schen Verkörperung russischer Gastlichkeit, als dem glänzenden Ausdruck 
komfortablen Besitzstandes und als dem erwärmenden Mittelpunkt fami
liärer Geborgenheit erweist sich davor als unwahr: „Im Hafen von Odessa 
lag ein Schiff unter der Flagge der Sozialistischen Unionsrepubliken. 
Zwischendeckpassagiere, fünfhundert an der Zahl — lauter Juden, die nach 
Palästina auswandern mußten. Aber selbst von dort (auf dem Schiff) vertrieb 
man sie, von einem Platz zum anderen, an immer neue und neue Plätze, wild 
die Kopfkissen, Kinder, Nachttöpfe, Samowäre durcheinanderwerfend“. 
(B. Pilnjak, Die Legende vom Messer und der Erde, 1926).

Im Zusammenhang mit ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in Kalinin (Twer) 
im Jahre 1936 vermerkt die Autorin: „T. W. stellte den Samowär auf und
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bewirtete uns mit Tee und Eingemachtem. Osip Mandelschtam achtete dar
auf, daß der Tee nach seiner Art zubereitet wurde ... Beim Tee überflog er 
gewöhnlich die Zeitung (dem Wirt war es als zum Stammpersonal gehören
der Arbeiter gelungen, die »Prawda« zu abonnieren).“ (N.Mandelschtam, 
Das Jahrhundert der Wölfe, um 1936).

Der in Baden-Baden verstorbene Fürst Pjotr Andrejewitsch Wjäzemskij 
hat das romantisch überschwengliche Gedicht „Der Samowar“ am 29. De
zember 1838 in Frankfurt am Main geschrieben, in welchem er die bier
trinkenden und tabakrauchenden Frankfurter sehr früh am Abend die 
Schlafmütze überziehen läßt. Er jedenfalls war nach dem Theaterbesuch in 
Stimmung und genoß die mitternächtliche Zeit beim Tee im Emigranten
kreis. Um in vollen Zügen zu genießen, dazu fehlte allein der Samowar:

Auf russisch-orthodoxe Art und nicht nach teutscher Manier 
Nicht dünn wie Wasser, und auch kein Kindertrank.
Er [Tee] duftet nach Rußland ... Doch da ist ein Mangel:
Wahrlich, unvollkommen ist das Abbild russischer Sitte —
Wo ist der heimatliche Samowar, das Herdfeuer unserer Familie,
Der Familie Altar, die Bundeslade häuslichen Schatzes?“.

Dem Romantiker war es gewiß nicht um eine spaßige Bemerkung zu tun. 
Sein Tadel trifft vielmehr ins Schwarze, weil es sich um einen Makel im 
nationalen Habitus handelt. Die Fremde kann dies entschuldigen.

Eine Frage eigener Art, doch von besonderer Wichtigkeit, ist: Wer heizt 
denn den Samowar an? Alexej Michäilowitsch Remizow sagte zu seinem 
Gast: „Ich weiß wirklich nicht, womit ich Sie bewirten könnte! Ich würde ja 
gern den Samowar entfachen, aber meine Frau ist nicht da, und ohne sie 
komme ich nicht zu Rande.“ (F. Stepun, Aus meinem Leben, 1884 — 1922). 
Gewiß hat Puschkins „Sargmacher“ keiner fremden Person befehlen kön
nen, für ihn den Samowar in Betrieb zu setzen. Man hat es aber bei dieser 
Tätigkeit mit einem Moment zu tun, das von Fall zu Fall eine Regelung er
fährt. Das Anheizen des Samowars gilt als eine nicht so einfache Tätigkeit. 
Dazu gehört Geschick und Erfahrung. Jedenfalls ist diese Ansicht weit ver
breitet. Natürlich zählt dieses Tun zu den niederen Verrichtungen, die vor
wiegend der Dienerschaft ansteht. Da es den Blasebalg nicht überall und 
jederzeit greifbar gab, versah diese Rolle in geschickten Händen jeder 
Stiefelschaft. Ob dieses auch die Kunst der bestallten Köchinnen war, bleibt 
offen. „Die Gräfin wartete auf den Tee. Es roch bereits nach brennenden
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Spänen. An den offenen Fenstern zog in dichten Schwaden der grünliche 
Dampf des Samowars vorbei, in den ein barfüßiges Mädchen die hell glühen
den, mit Petroleum begossenen Späne hineinstopfte.“ (I.A. Bunin, Die 
Grammatik der Liebe, 1915). — „Pawel Päwlowitsch lief zu Mawra hinun
ter, machte selbst Feuer in der Küche, die sonst unbenutzt und leer stand, 
und brachte den Samowar zum Kochen. Dazwischen fand er Zeit, den 
Kranken ins Bett zu legen.“ (F. M. Dostojewski), Der ewige Gatte, 1870).

Es ist kaum anzunehmen, daß jemand anders als die mit dem Wegräumen 
des Samowars beauftragte Magd diesen im herrschaftlichen Hause der Go- 
lowljöws auch anzuheizen hatte. „Nach einer Gewohnheit, die noch aus der 
Zeit der Leibeigenschaft stammte, zog Afnnjuschka eine Filzdecke vor die 
Tür der Gnädigen, sobald sie den Samowar abgeräumt hatte, kratzte sich, 
gähnte, warf sich auf den Fußboden und schlief wie eine Tote. <... > In allen 
Fenstern leuchtete Lampenlicht, so daß ein Fremder hätte annehmen kön
nen, daß hier eine große Festlichkeit stattfinde. Samoware, Kaffeekannen 
und Imbisse standen den ganzen Tag auf dem Tisch.“ (M. E. Saltyköw- 
Schtschedrin, Die Herren Golowljöw, 1880). — „Bald danach erlebte ich 
eine sehr unangenehme Geschichte. Eines Sonntags war die Herrschaft zur 
Frühmesse gegangen. Ich hatte den Samowar angeheizt und räumte die Stu
ben auf. Da schlüpfte das älteste der Kinder in die Küche, zog den Stopfen 
aus dem Samowärhahn und verkroch sich unter dem Tisch, um mit dem 
Stopfen zu spielen. In der Samowärröhre waren viele Kohlen, und als das 
Wasser ausgelaufen war, lötete sich der Samowar auf. Ich hörte ihn schon in 
der Stube ungewohnt zornig summen, und als ich in die Küche kam, sah ich 
voller Schrecken, daß er ganz blau war und bebte, als wollte er in die Luft 
gehen. Der abgelötete Hahn hing traurig herab, der Deckel war zur Seite 
gerutscht, unter den Griffen hervor tropfte flüssiges Zinn — der violettblaue 
Samowar schien sinnlos betrunken. Ich übergoß ihn mit Wasser, er zischte 
und zerfiel traurig in seine Bestandteile.“ (M. Gor’kij, Unter fremden Men
schen, 1919).
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Was hier und im folgenden als Gegensatz oder gar als Kontroverse 
apostrophiert wird, ist wohl kaum mehr als eine historische Reminiszenz, 
die allzu gern literarisch dienstbar gemacht wird. Zwar wird niemand in Ab
rede stellen, daß hier das Gegensatzpaar von geschichtlich gewachsener 
gegenüber auf dem Reißbrett entworfener Hauptstadt vorliegt, doch reicht 
das keinesfalls aus, um daraus schon eine Rivalität der Städte zu konstru
ieren, weder für das vom Absolutismus geprägte achtzehnte, noch gar für 
das weithin autokratisch regierte Rußland des 19. Jahrhunderts. Die Unter
schiede, ja die Andersartigkeiten sind natürlich erfahrbar: die Burg (Kreml) 
auf dem hohen Ufer des Moskwä-Flußes, die gewundenen Straßen mit ihren 
Bauten, mit Häusern teils aus Holz, die Stadt mit ihren (gemäß der Über
lieferung) „vierzig mal vierzig Kirchen“, obgleich es nur an die tausend 
waren. (Sprachlicher Wandel ist der Grund dafür, daß die formelhafte An
gabe „vierzig mal vierzig Kirchen“ auf die Bedeutungsebene besonderer 
Frömmigkeit der Moskauer verschoben worden ist. Der ursprüngliche Sinn 
der Wendung meinte dagegen: Moskau — die Stadt der vierzig Sprengel 
kirchlicher Pfründe.) Anders dagegen Sankt Petersburg: man kennt die ein
zelnen Ausbauphasen der Stadt, deren Mittelpunkt die Schiffswerft samt 
ihrer Arbeitersiedlung im Jahre 1704 war, die hernach der Admiralität (im 
Jahre 1751 wurde der 122 m hohe Turm mit seiner Nadelspitze erbaut) 
gewichen ist. Von ihr nehmen die markanten Straßen strahlenförmig ihren 
Ausgang, allen voran die rund sechs Kilometer lange Magistrale, der New- 
skij Prospekt ... Nur dies als Ansatz, woraus allein sich weder Zuneigung 
im einen, noch Ablehnung im anderen Falle begründen läßt. Unwägbares 
muß der einzelne mit einbringen, um daraus das vorhandene Gegensätzliche 
zu einer fruchtenden Rivalität zu verdichten. Manchmal gerinnt dies alles 
zur griffigen Formel: „Mein Verstand, du drängst nach Westen / und das 
Herz zieht es nach Osten“ Qu. P. Kusnezöw 1974), die gerade ein Stück in
neren Zwiespalts ausdrückt, der absolut europäisches geistiges Gemeingut 
sein kann. Indes ist der Hintergrund nicht immer so problematisch.

Der in den gängigen Nachschlagewerken der russischen Literatur meist 
gar nicht genannte Iwan T.Kökorew (1826—1853) hat uns durch sein 
distanziertes Einfühlungsvermögen auch die Poesie des Lasters ,'Teetrinken* 
seiner Zeit in amüsant „physiologischer“ Weise vor Augen geführt. Man 
wird dabei an Schillers „Punschlied“ (1803) erinnert, wonach vier Elemente,
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innig gesellt, das Leben bilden und die Welt bauen. Möglicherweise gibt es 
diesen Bezug. Sicherlich aber stößt er ins gleiche Horn mit der für ihn indis
kutablen Behauptung: „Wer Moskau nicht bloß vom Hörensagen und aus 
flüchtiger Bekanntschaft kennt, wird mit mir einverstanden sein, daß der 
Tee das fünfte Element der Moskauer ist.“ Das „balsamisch Hoffen und des 
Lebens neue Lust“ (Schiller) vom Tee bewirkt, schwebt in kühner, augen
zwinkernder Beflügelung auf einer uralten Bahn: die teepoetische Inspira
tion treibt ihr ironisches Spiel. Der zeremonielle Vollzug seinerseits, der 
sowohl dem Punsch als auch dem Tee eignet, rückt beide indes eng zueinan
der. „Keine Bewirtung kommt ohne Tee aus. Mit Tee beginnt man, wie es 
sich gehört, und damit endet es meist auch beim Aufbruch. Die Hausleute 
waren soeben fertig mit dem Teetrinken, da erschienen Sie, als man den Sa
mowar bereits vom Tisch geräumt hatte. Aber das hindert ihn nicht, erneut 
mit seinem Summen zu beginnen und zur Versüßung der Unterhaltung zu 
erscheinen. Und Sie werden nicht allein trinken müssen, sondern die Lie
benswürdigkeit der Hausleute wird Ihnen entgegenkommen. Keinerlei 
Ausreden können Sie von der Verpflichtung befreien, sich beim Samowar 
niederzusetzen.“ (Tee in Moskau, 1848). Die kurze Bemerkung „Petersburg 
vertrieb sich seine Zeit beim Kaffee, Moskau dagegen gab sich leidenschaft
lich dem Tee hin“ postuliert zwei Welten, weil es dem Autor so gefällt. — 
„Unter den Moskauern findet man selten einen so armen Teufel, daß er 
keinen Samowar hat. Er hat in seinem engen Kämmerchen nicht einmal 
einen zerbrochenen Stuhl, aber der leuchtend geputzte Samowar strahlt am 
besten Platz im Raum und ist, womöglich, das einzige wertvolle Ding, über 
das der Bewohner verfügt. Der Moskauer ist eher bereit, auf eine andere 
Bequemlichkeit im Leben zu verziehen, etwa feiertags keine Pirogen zu 
backen, als nicht wenigstens einmal am Tag Tee zu trinken <.. .> In den 
Stadtteilen, wo es mehr Verkehr gibt und das Geschäftsleben pulst, wird 
mehr Tee getrunken. 1847 wurden im Viertel Gorodskäja — ich spreche nur 
von den besagten dreihundert Teestuben — mehr als zwanzigtausend Pfund 
Tee getrunken. Im Viertel Rogöschskaja bis dreißigtausend, während im 
Viertel Pretschistenskaja um siebentausend Pfund und im Viertel Mescht- 
schänskaja knapp über dreitausend Pfund verbraucht wurden. Dem Ge
schäftsmann kommt es bei der Arbeit nicht in den Sinn, über das russische 
Getränk, das das Herz erfreut, nachzudenken.“

Daß in Moskau der Handel blühte und das Geschäft an der Tagesordnung 
stand, dafür gibt es einen sehr frühen Zeugen: „Sämtliche Einwohner
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Moskaus, von den Vornehmsten bis zu den Geringsten, lieben den Handel; 
in Moskau gibt es mehr Buden als in Amsterdam, ja mehr als anderswo in 
einem ganzen Staat. Besonders bemerkenswert und auch lobenswert ist der 
Umstand, daß es in Moskau für eine jede Gattung von Waren, sowohl der 
besten wie auch der schlechtesten, besondere Straßen und Märkte gibt. Die 
Seidenhändler haben ihre eigenen Budenreihen, ebenso die Gewürzkrämer, 
die Lackverkäufer, die Mützenhändler, die Zinn- und Kupferwarenverkäu
fer, die Schuhhändler usw.“ (Kilburger 1769). Die Samoware waren gewiß 
erst rund drei Generationen später bei den hier genannten Metallwaren
händlern für jedermann zu erstehen.
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Samowar in Moskau

Ich liebe es abends, wenn der Gesang der Vögel verstummt,
Zur Maienzeit zum Neuen Nonnenkloster zu schlendern 
Und dort, entlang des Weges, den der Tod stets geht,
Die letzten Behausungen leise zu umwandern.

Dicht beim Kloster ist ein Haus mit drei Fenstern.
Darin hängte ein betagter Junggeselle, verliebt in das Vergangene,
Alte Ikonen ringsum an die Wände.
Alte Schreibpulte verstecken sich in Winkeln
Inmitten von Möbeln und Büchern, nicht zufällig durcheinander:
Dort ein Marmortischchen, da ein Lüster, dort eine Kommode.
Es glänzen die geschwärzten Ölgemälde von Egörow und Bruny.

Manchmal beginnt der Samowar zur Vesperandacht sein Lied.
Und es beginnt beim Tee die Unterhaltung:
Uber vergangene Zeiten, über alten Schmuck,
Über die Pracht und die Seltenheit von Ikonen,
Über den Ruhm des Vaterlandes, wie ein Traum hinweggehuscht,
Über den wunderbaren Puschkin, über den grausamen Nikoläj!

Im Glockenspiel und in den Kinderratschen, im fernen Lärm,
Schmerzt einen dann der Atem alter Zeiten.
Er weckt alles zum Leben wieder, womit der Raum gefüllt.
In den Bildern und in den Bücherstapeln knistern Seelen.
Siehe da: Gogols Maske spitzt schon die Ohren.
An der Wand ist Kiprenskijs Porträt zum Leben erwacht.
Tolstöj runzelt die Stirn, und Fet lächelt ihm freundlich zu.
Wonniglich ist es im flimmernden Staub des Zimmers
Dem geheimnisvollen Atem und dem stummen Echo des Einst zu lauschen.

(B. Sadowsköj, 1914)
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Samowar in Petersburg

Petersburg, du bezaubernde Stadt!
Ich hab dich lieb, du nebliges Phantom,
Die Lichter in Vitrinen und in Fenstern — ihren trügerischen Schein!
Und die Nässe der Kanäle, den Newskij Prospekt und die Litejnaja-Straße.
Dank deiner, du illusorische und seltsame Täuscherin,
Hab ich mein der Familie so fernes Obdach liebgewonnen:
Hier fühlt man sich wahrlich als Nicht-Mensch.
Hier sind Wachsein und Traum eins: die Wirklichkeit ein Märchen.
Ich habe kein Gesicht, trag vielmehr eine Maske 
Und bin doch allen ebenbürtig, Prinzen wie Bettlern.
Es schmeichelt einem die beschwingte Sorglosigkeit wie Liebe.
Einen Kuß meinem schweren Los!
Hier schlendre ich nach des Tages Mühen ohne jegliches Ziel,
Wie auf der Leinwand des Cine-theätre 
Im unsicheren Schritt des Pas-de-quatre 
Über den Newskij-Prospekt, kaufe Zeitungen —
Samt einer Schachtel Karamelbonbons »Cleopatre« —
Und labe mich an dem süßen duftenden Konfekt.
Zu Hause warten auf mich: der kupferne Samowar 
Die gesalzene Butter und ein Mohnkringel —
Vielleicht auch eine Besucherin mit römischem Schädel,
Kalt und streng wie eine Lady.
Nein, niemand wartet dort. Seufzend husche ich über die Börsen-Straße 
Und stöhne im abendlichen Traumgesicht von Petersburg.

(B. Sadowsköj, 1914)
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SerfremSenficrSlenst
Es begann damit, daß die praktische wie nützliche Sache Samowar phan

tasievoll verlebendigt, beseelt und schließlich vermenschlicht wurde. Wenn 
,dieses' Ding an sich schon dazu sprachlich und dichterisch verführt wird, 
daß es singt, pfeift, faucht, stöhnt und jammert; hernach sogar verstummt, 
einschläft, schnarcht, röchelt und schließlich träumt und denkt und sogar in 
seiner Samowärsprache spricht, dann ist der Schreibende in seiner Gegen
wart nimmer allein. Diese Phase ist früh erreicht. Und dennoch hat vor 
allem die Romantik die abendliche Teestunde für sich entdeckt, „die poeti
sche Stunde zwischen Heute und Morgen / die Stunde geselligen Plauderns 
am Teetisch“. (Fürst Wjazemskij 1838). Das romantisch verzückte, schwel
gerische Gemüt läßt sich indes nicht in eine literarästhetische Epoche 
bannen. Mögen die künstlerischen Nuancen der akustisch gefühlvollen In- 
tonierung auch durch den langen Zeitraum von zweieinhalb Jahrhunderten 
modisch schillern, der Grundakkord blieb immerfort ein Stück Poesie, ge
koppelt an ein bestimmtes semantisches Inventar. Es ist dem menschlichen 
Dasein höchster Verzückung wie niedrigster Banalität entlehnt.

Wie zu erwarten: keine andere Tageszeit, die durch den Samowar ver
schönt wird, ist so geeignet, all die sängerischen Qualitäten dieses verklärten 
Gebrauchsgegenstandes hervorzukehren wie die Abend- und Nachtstunde. 
Entsprechend unzählig sind daher solche Situationen:

„Abends, da es finster geworden,
Las Märja Iwänowna nach dem Tee 
Dem Sohne schauerliche Geschichten vor.
Der Samowar sang unklar sein Lied immerzu,
Darin ein Junge irgendetwas begehrte“.

(W. I. Gorjänskij, Kleines Gedicht, 1913)

„Der Samowar brummte oder schnaufte, es klang beinahe wie Schnar
chen, als wollte er einschlafen“. (M. E. Saltyköw-Schtschedrfn, Die Herren 
Golowljow, 1870). — „Mitternacht. Der Samowar schläft ein und röchelt 
nur noch ruckweise, schläfrig und schwach, als reiße er seine schla*trunke
nen Lider nur mühevoll auf.“ (A. Serafimowitsch, Die Schlucht, 1907). — 
„Gleb brachte mir den Samowar — und im Gästezimmer ergoß sich ein 
zartes und trauriges Stöhnen. Ich setzte mich in den Lehnstuhl ans Fenster 
und ruhte mich aus und verfolgte, wie er allmählich zu schweigen begann 
und erlosch.“ (I. A. Bunin, Verödung, 1904).
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Wie sagte doch Fürst Wjazemskij: „Dem Verstände nach sind wir Russen 
Kosmopoliten / Stubenhocker dem Herzen nach“ (1838). Manch einer der 
großen Meister versackt in der Rubrik „mein trautes Heim“, sucht man bei 
ihm nur nach Samowärszenen. Die romantisch angestimmten Bilder erwei
sen sich mit der Zeit als einförmig, sogar langweilig. In der Tat schon recht 
enttäuschend ist die Entdeckung, daß man sich offenbar wenig Mühe 
machte, ein gutes Reimwort zu Samowar im Russischen zu finden. Seit 
Puschkin (1799—1837) wird par(, Dunst, Dampf) damit gereimt (und so bis 
auf B. Sadowskoj, Samowar, Moskau 1914):

„Ich liebe die ungemähte Wiese,
Den zum Fenster aufsteigenden Dunst [= par],
Den vertrauten, stillen Freundeskreis
Und den nicht bloß einmal auf gefüllten Samowar“.

(F. I.Tjutschew, Das Dorf, 1842)

„Draußen ist der Schneesturm vorbei.
Über die Erde zieht nebliger Dunst [= par].
Längst ist das Wasser kalt,
Verstummt der brodelnde Samowar.“

(F. I.Tjutschew, 1842).

Sieht man sich nur ein wenig danach um, wo sich denn ein Einschnitt fin
det, der vom romantischen Samowärklischee wegführt, dann findet sich bei 
Puschkin dafür ein früher Fingerzeig. Ausgerechnet in der kurzen Erzäh
lung „Der Sargmacher“ (1831) bringt es der Autor fertig, zwei Alltagsszenen 
beim Samowar als Rahmen des an sich phantastischen Traumgeschehens 
einzusetzen. („Adrian inspizierte sein neues Quartier, ließ sich am Fenster 
nieder und befahl, den Samowar anzuheizen“.) Damit ist das Wachsein, die 
Wirklichkeit abgehoben gegenüber dem schrecklichen Traumgesicht, worin 
dem Sargmacher seine verstorbenen Kunden begegnen. Der Samowar er
scheint hiermit als der reale Fixpunkt in einem normalen russischen Alltag; 
und trotzdem bereits schillernd, denn Puschkin säumt nicht mit zwinkernd 
geäußerten Seitenhieben: Der gebildete Leser wisse doch, daß Shakespeare 
und Walter Scott ihre Totengräber als lustige und spaßhafte Menschen dar
stellen. Nicht so er, Puschkin, „aus Hochachtung vor der Wahrheit“. Er 
werde nicht den „russischen Kaftan“ seines Helden, noch die „europäische 
Tracht“ der beiden Töchter des Sargmachers beschreiben, „wodurch ich in 
diesem Falle mit dem Brauch der derzeitigen Romanschreiber breche“. Und
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der neue Nachbar des Sargmachers in Moskau, der deutsche Schuster Gott
lieb Schulz, klopft unverhofft „mit dreimaligem freimaurerischem Klopfen 
an der Tür“, um eingelassen zu werden.

Weniger Neuerungen, vielleicht, als man früher anzunehmen bereit war, 
beginnen mit N. Gogol, wenn man das Motiv Samowar ins Auge faßt. Ihm 
ist es dennoch zu danken, daß sie sich durchgesetzt haben. Er ist der eigent
liche große Entzauberer der entrückt romantischen Samowäridylle, was 
nicht unbedingt augenfällig ist. Im Gegenteil: der Meister spielt bei der Irre
führung des Lesers sein gewohntes Spiel. In der Erzählung „Der Mantel“ 
(1842) läßt Gogol’ seinen traurigen Helden erstmals die Wohnung seines 
Bürovorsteherstellvertreters, der „auf großem Fuß lebt“, aufsuchen — an 
jenem für ihn so schicksalhaften Abend. Und die erste Wahrnehmung des 
(wie sein Name auch) sonderbaren Akäkij Akäkijewitsch beschreibt eine 
völlig neue Situation, in die der Samowar gebracht worden war: „Beim Ein
tritt in das Vorzimmer sah A. A. auf dem Fußboden eine ganze Reihe von 
Galoschen. Dazwischen, inmitten des Zimmers, stand der Samowar, der 
brodelte und Dampfwolken ausstieß“. Noch dient der Samowar seiner 
eigentlichen Zweckbestimmung und läßt sich mit traditionellen Vokabeln 
vernehmen. Ihm wird aber kein Ehrenplatz mehr zuteil. Sein Umfeld ist ent
würdigend. Gogol’ setzt nunmehr stilistisch auf die Metonymie.

In den „Toten Seelen“ gelangt er zu Verzerrungen, und fortan drängt Go
gol’ den Samowar in den Bereich des Lächerlichen. Er sieht im Samowar eine 
„rundköpfig rotgesichtige Gestalt“ auf dem Fenstersims einer Schenke. An
dernorts „lebte eine zittrige Alte, die noch jeden Morgen auf den Markt ging 
und hernach ihre nassen Wollstrümpfe auf dem Samowar trocknete“. (Tote 
Seelen, 1842). — „Gevatter Minjaj war ein breitschultriger Bauer mit einem 
kohlrabenschwarzen Bart und einem Bauch im Umfang eines Riesen-Samo- 
wärs, in dem Sbiten für den ganzen vor.Kälte zitternden Wochenmarkt zu
bereitet wird“. (Tote Seelen, 1842).

Von den zahlreichen Stellen im Werk des Junggesellen Gogol’, die den 
„heimatlichen Samowar, der Familie Altar“ (so zeitgleich Fürst Wjäzemskij) 
zum Zwecke der Verfremdung in den Dienst des schockierenden Effekts 
nehmen, sei noch eine zitiert: „Iwan Nikfforowitsch liebt es über alles, zu 
baden. Und wenn er bis zum Halse im Wasser sitzt, befiehlt er, den Tisch 
samt dem Samowar gleichfalls im Wasser aufzustellen, denn er liebt es in die
ser Abkühlung Tee zu trinken“. (Die Geschichte darüber, wie sich 1.1. und 
I.N. stritten, 1834).
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Für den ausschließlichen Prosaschreiber Gogol’ gibt es das Eigenleben des 
willkommenen und liebsten Freundes des Poeten nicht mehr: der Samowar 
ist nicht Freund, Partner im Zwiegespräch mit dem Dichter oder Mittel
punkt des Familienlebens; er ist nur noch ein Requisit zur Charakterisierung 
von Menschen-Typen und Situationen. Geht es um Personen, dann wird die 
Vergleichsbahn in beiden Richtungen befahren: vom Gegenstand zur 
ebenso rundköpfigen wie kupferrotbäckigen Gestalt und umgekehrt, wobei 
das Funktionale hervorgehoben wird. Die Situationskomik steigert sich in 
der Badeszene zur Groteske nicht durch das Verlangen nach dem Trunk, 
sondern durch die einmalige Hervorhebung einer Eigenart, deren Umständ
lichkeit weder irreal noch unglaubwürdig übersteigert erscheint. In diesem 
Sinne hatte N. Gogol’ (1809—1852) bereits alle Register gezogen, und es er
weist sich als gar nicht so einfach, weitere neue und überzeugende Verfrem
dungseffekte zu ersinnen. „Dann faßte Sterligov mit beiden Händen nach 
Aljoschkas Kopf, als wollte er ihn wie einen Samowar an den Henkeln neh
men und ihn von den Schultern abheben.“ (E. I. Zamjatin, 1926). Man ver
gleiche damit den sich nahezu entschuldigenden mitgelieferten Kommentar 
des berühmten Autors, dem kein besonderer Vergleich zur Kennzeichnung 
eines weiblichen Temperaments einfiel: „Aber noch einmal merci, liebe 
Frau, daß du mir unerwartet diesen Tag geschenkt hast. Unser lieber Samo
war wird ganz entzückt sein. (Samowar nannte er die überall bekannte Grä
fin Lydia Iwänowna, und zwar weil sie immer und überall über alles mög
liche sich erhitzte und aufbrauste)“. (L.N.Tolstoj, Anna Karenina, 1873 — 
1876).

Satiriker von Berufs wegen tun sich in sowjetischer Zeit mit dem Samowar 
schwer, denn es reicht nur noch zu einer Art Witz, über den wohl kaum 
jemand schmunzelt. „In der Witwe begann es langsam zu kochen wie in 
einem großen Klostersamowär“. (Il’f-Petrow, Zwölf Stühle, 1928). Auch 
zielt die wortspielerisch geprägte Aussage des folgenden Zitats mehr auf die 
allgemeine Situation dank einem speziellen, für die wirtschaftliche Gesamt
lage aber nicht untypischen Bereich: „In der Apotheke war keine »Creme 
Ango«, gegen Sonnenbrand, vorrätig, und der Kampf zwischen Nachfrage 
und Angebot, in diesem Falle zwischen den beiden so entgegengesetzten 
Parfümerieprodukten, dauerte ziemlich lange. Am Ende siegte doch der 
Provisor und verkaufte der Brandmeistersschwägerin einen Lippenstift und 
einen ,Klopowarc, einen Apparat, im Prinzip wie ein Samowar gebaut, der 
zur Vernichtung von Wanzen bestimmt war.“ (Il’f-Petrow, Zwölf Stühle,
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1928). — „Und in dem völlig offenstehenden Haus Nr. 7 gingen schreck
liche Dinge vor. Man stahl nasse Wäsche vom Boden, und eines Tages wurde 
sogar ein kochender Samowar vom Hof gestohlen“. (Il’f-Petrow, Zwölf 
Stühle). — „Das ist das alte Rußland: die bärenstarken Kaufleute, die Tee
verkäufer mit ihren fliegenden Samowärbuden, die durchtriebenen Hausie
rer aus Jaroslawl“. (E.Zamjätin, Rußland, 1923).

Nur witzig sind auch die beiden Stellen in der gleichen Geschichte und um 
die gleiche Person. Der Autor probiert es eben mal so, mal anders; viel 
kommt dabei nicht heraus: „Ignät Dawydowitsch, ein Mann von seltener 
Körperfülle, hatte zwanzig Jahre lang Schnaps getrunken und war dann un
mittelbar auf Tee übergegangen. Ganze Tage saß er vor dem Samowar und 
trank so viel, daß er mit der Zeit Milch in die Brust bekam. <...>“ „Ignat 
Dawydowitsch leistete das Gelübde, nicht mehr zu trinken, ließ einen Got
tesdienst abhalten und bestellte beim Kaufmann einen Samowar von drei 
Eimern Inhalt, eine Kiste Tee und einen Hut Zucker, für die Festtage aber 
statt des Zuckers Rosinen.“ (A.N.Tolstoj, Terentij Generalow, 1910).

Wenn in sowjetischer Zeit Autoren im Auftrag ausgesandt werden, um 
das „neue“ Leben in der angebrochenen besseren „neuen“ Zeit samt ihren 
„neuen“ Menschen zu beschreiben, dann ist selbst die sympathisch empfun
dene Langweiligkeit eines anerkannten Satirikers eine offenkundige Kapitu
lation, denn über Gogol’ führt die sich spiegelnde verzerrte Fratze nicht hin
aus. „Das Leben ist eine dumme, lächerliche Komödie. Und traurig und 
langweilig dazu <... > Wie soll man die kühne Phantasie dieser Wirklichkeit 
anpassen? <... > Ein anderer macht irgendwo Besuch, sitzt eine Weile herum, 
trinkt ein Glas Tee, betrachtet sich im Samowar, denkt: ,Ei, was für eine ver
zerrte Fratze!' Schmunzelt sich in den Bart, läßt die Marmelade aufs Tisch
tuch tropfen — und geht. <... > Als der Autor dieses traurige Bild des städti
schen Lebens entwarf, hat er natürlich die kleinen Leute gemeint, die Dut
zendmenschen, und selbstverständlich nicht irgendwelche Staatsmänner 
oder Kulturfunktionäre ... Als er zum Beispiel von entblößten Damenknien 
oder von verzerrten Fratzen im Samowar sprach“. (M.Söschtschenko, Eine 
schreckliche Nacht, 1925).

Es ist E. I. Zamjatin (gestorben 1937 in Paris) gelungen, die Groteske um 
den Samowar in die surrealistische Dimension zu weiten. Im „kosmopoliti
schen“ Konzept „Der Norden“ gründet die Frage des russischen Samowars: 
„Was würde die Welt ohne mich tun?“ Das Absurde dieser Frage erfährt die 
ganze Tiefe ihres Sinnes allein auf dem breiten geschichtlichen Hintergrund
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des Themas: Rußlands Samowar im Gesamtzusammenhang mit der Anspie
lung auf die in wechselnden aktionistischen Intellektuellenzirkeln fort
gesetzt diskutierte Frage: Was tun? (Tschernyschewskijs Roman 1863, 
u. a.).

„Auf dem Tisch im Kontor steht ein Samowar mit breitem Gesicht, die 
Griffe wie Arme in die Seiten gestützt, mit Schamottsteinen ausgekleidet — 
er strahlt. Auf dem glänzenden Bauch des Samowars spiegelt sich die ganze 
Welt entsprechend der Samowärgestalt: verzerrt, plattgedrückt. Und in sei
ner Samowärsprache denkt der Samowar zweifellos: Die Welt gehört mir. 
Die Welt ist in mir. Was würde die Welt ohne mich tun? <... > Der Samowar 
lächelt der Welt gnädig zu. Vor dem Samowar sitzt Kortoma. Kortoma spie
gelt sich in dem Samowar: plattgedrückt mit breiten Backenknochen, metal
len-gutmütig, der Samowar spiegelt sich in Kortoma: aus seiner Schnauze 
bläst und sprudelt er fröhlich Tag und Nacht weißen Dampf. <...> Der 
Buchhalter Kortoma ,denkt in seiner Samowärsprache', klappt die Bücher 
zu. Der Samowar auf dem Tisch ist kalt geworden und summt nicht mehr.“ 
(E. I. Zamjatin, Der Norden, 1918).

Die Ironisierung des Themas faßt nicht sonderlich zu, jedenfalls erreicht 
sie keinen sich einprägenden Tiefgang. Es müssen schon Verse sein, damit 
die Intonation beiläufig rhythmische Form gewinnt. Manches geschieht des 
Reims wegen und ist verspielt wie ein Kindervers.

„Meine Tante Barbara 
Trank aus den halben Samowar.
Und der Onkel Uwär 
Den ganzen Samowar.
Sie tranken wie die Enten,
Rund um die Uhr,
Im Winter wie im Sommer,
Und blieben sogar bei Sinnen.“

(P. P. Potjömkin, Ja oder Nein, 1910).

Der vom russischen Symbolismus nicht restlos überzeugte und stets iro
nische Distanz wahrende Autor Boris A.Sadowsköj verdirbt es sich sogar 
mit dem emanzipatorischen Feminismus, indem er spöttelt:
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An eine kluge Frau

Sprich nicht von Shakespeare,
Ich glaube es: du hast Talänt,
Und in einem geistigen Turnier 
Bist du erfahrener als George Sand.

Durch natürliche und künstliche Schönheit 
Bist du vor mir erblüht,
Als wir beide in der Stube 
Allein beim Teetisch saßen.

Und erstmalig habe ich dich
Beim Samowar kennengelernt und dich begriffen:
Als sich aus der Teekanne in weitem Bogen 
Der Strahl plätschernd ergoß.

Mit seelenruhiger Hingabe 
Hast du den Hahn bedient,
Und mit vorsichtigem Lächeln 
Mir das Teeglas gereicht.

Von den zarten Schultern, vom lieblichen Hals 
Atmete es vor Glück und Wärme.
Über dir kreiste still ein Engel 
Und schlug mit den verliebten Flügeln.

Könnte ich, den Reizen erliegend,
Unversehens die Bücher vergessen,
Und du würdest mir hier und ewiglich 
Aus diesem Samowar Tee eingießen!“

(B. Sadowsköj, Samowar, 1914).

Die Ironie ist bei diesem Poeten mit Händen zu greifen auch in dem 
Gedicht, das ohne Überschrift mit den Zeilen einsetzt: „Es ist furchtbar, 
ohne Samowar zu leben“ und dessen Schlußstrophe lautet:

„Würde doch das mühsame Leben
Beim heimatlichen Samowar sein Ende nehmen,
Vor einer Tasse aus Porzellan,
Als sanfter Tod durch Kohlengas!“

(B. Sadowsköj, 1914).
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Die klassische Dichtung versieht er mit einem Seitenhieb, zumal der sech
zehnjährige Puschkin seiner Liebesqualen wegen zu sterben bereit war, 
„doch liebend sterben“ wollte.

Es ist aber bitter, wenn sich zur Armut die Dummheit gesellt. Was so 
dahingesagt lächerlich banal ist, wird im konkreten Fall zur verschrobenen 
Anklage, einer besonderen Form von kritischem Sarkasmus, wohlweislich 
verkleidet in ein Märchen vom Hausgeist. Seltsam sind diese gegenständ
lichen Geister, und eigenwillig ihr ordnungsmäßiger Rang und Wert.

„Beim Hausbrand wurden gerettet:
Allein die Ikone der Muttergottes,
Das Kummet, der Samowar und drei Ofengabeln.
Das Pferd gelang es nicht,
Vom Hof davonzutreiben.“

(W. I. Gorjänskij, Märchen vom Hausgeist, 1914).

Um wieviel ironischer, weil zweideutig ist doch Fürst Wjazemskij in zwei 
Zeilen: „Der kupferne Samowar — der Luxus des Elends / Überall im heili
gen und rechtgläubigen Rußland“ (1838). Die Eindeutigkeit erhalten sie 
durch das Zeugnis A. P. Tschechows, der sich ausdrücklich für die Wahrheit 
der Begebenheit verbürgt: „Die Alte schlug sich mit den Fäusten auf die 
Brust und schrie laut: ,Rechtgläubige, die ihr an Gott glaubt! Ach, weh mir, 
welch eine Kränkung!4 Ohne Samowar war es in der Hütte ganz kummer
voll. Es war etwas Erniedrigendes in dieser Pfändung, etwas Beleidigendes, 
gleichsam als habe man der Bauernhütte die Ehre geraubt. Hätte der Stärosta 
den Tisch, alle Bänke, alle Töpfe weggetragen — die Hütte wäre nicht so leer 
gewesen.“ (Bauern, 1897).

Überhaupt ist Tschechow derjenige der russischen Autoren, der aus dem 
bäuerlichen Milieu und aus der Provinz neue überzeugende und bodenstän
dige Situationen um den Samowar in die Literatur einbringt. Mit der Pfän
dung des Samowars erlischt in der armseligen Bauernhütte gleichsam das 
,Herdfeuer4; es gibt keinen Mittelpunkt mehr, keine „Bundeslade44 des bäu
erlichen Schatzes; der familiäre Zusammenhalt ist hin. Ein Unheil hat das 
andere im Gefolge. Es kündigt sich in der Prophezeiung durch den Samowar 
an, wenn man sein Raunen richtig deutet: „Kärpowna lag zu Hause auf dem 
Ofen und murmelte immerzu: ,Der Samowar hat aber heute früh gestö-ö- 
öhnt! Wehe, das wird nicht gut gehen, meine Lieben, das kann nicht gut ge
hen!4“ (Tschechow, Mein Leben. Die Geschichte eines Provinzlers, 1896).
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Sieht man sich bei Tschechow ein wenig um, dann gelangt man nebst an
derem auch zu der Feststellung: in seinen Stücken wird mehr Wodka, Wein 
und Champagner verabreicht. In einem anderen Drama (Iwanow 1897) 
führt Lebedew seinen Gästen vor, wie man nach genossenem Wodka Wasser 
hinterher trinkt, gleichsam Wodka wegspült. Im Vaudeville „Von der 
Schädlichkeit des Tabaks“ (1886) hält der Inhaber eines Mädchenpensionats 
einen Aufklärungsvortrag und läßt wissen, er habe vor einigen Tagen einen 
umfänglichen Artikel zum Druck gegeben mit dem Titel „Über die Schäd
lichkeit des Tee-ismus und Kaffee-ismus für den Organismus“ ... Doch 
wohl nicht deshalb trinkt der junge Gutsbesitzer Belokürow „abends Bier 
und beklagte sich immerzu, daß er nirgends und bei niemandem auf Sym
pathie stößt“. (Haus mit Mezzanin, 1896). Der Meister der Kurzgeschichte 
und der Aussparung alles Überflüssigen, nötigt uns ein solches Verständnis 
ab. Hingegen ist der Teetrinker Pjotr Sergejewitsch frohgelaunt: „Den gan
zen Abend sang und pfiff er und spielte mit dem Hund und hätte beinahe den 
Diener samt dem Samowar umgeworfen“. (Natalia Wladimirowna, 1896).

In der Auffindung einmaliger Situationen und Geschehen um den Samo
war rangiert Tschechow an der Spitze. Er ist der frühe Erfinder einer Selbst
mordszene beim Samowar, eines ungeheuerlichen Vorfalls von Rätselhaftig
keit und psychologischer Raffinesse: „Der Versicherungsagent Lesnitzkij 
war vor drei Tagen in Syrnja angekommen, war in der Gemeindestube ab
gestiegen, und nachdem er für sich den Samowar bestellt hatte, erschoß er 
sich, für alle ganz unerwartet. Und dieser Umstand, daß er seinem Leben auf 
so seltsame Weise, nämlich beim Samowar ein Ende machte, ließ viele einen 
Mord vermuten.“ (In dienstlicher Angelegenheit, 1899).

Und nicht minder originell ist die nur wenig nuancierte psychologische 
Spiegelung der drei Schwestern: der Militärarzt Tschebutykin hat seit dem 
Verlassen der Universität kein einziges Buch mehr gelesen und war in
zwischen sechzig Jahre alt geworden. Sein Herz schlägt für Irina, die mitt
lere von den dreien, die ihren Namenstag feiert. Aus diesem Anlaß erscheint 
Tschebutykin mit einem silbernen Samowar als dem Geschenk für Irina. 
„Olga (verdeckt ihr Gesicht): Einen Samowar! Das ist schrecklich!

Irina: Mein lieber Iwan Romänytsch, was machen Sie!
Tusenbach (lacht): Ich habe es Ihnen doch gesagt!
Mascha: Iwan Romänytsch, Sie schämen sich gar nicht!
Tschebutykin: <.. .> Sie sind mein größter Schatz auf Erden.“ (Die drei 

Schwestern, 1901).
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Wie beim Feuerwerk prasseln die kurzen Sätze der drei nacheinander nie
der, erhellen sprühend den eigenen Charakter und die wechselseitigen mini
malen Unterschiede in einer kaum wahrzunehmenden Trennschärfe, die 
durch Wortreichtum nie in der gleichen Einprägsamkeit zu vermitteln ist. 
Die Einstellung der Schwestern zum Leben in ihrer Zeit läßt sich knapper 
kaum dartun. Der Samowar, diesmal und nach langer Zeit wiederum ein 
silberner, ist das harmlose Ding, das selbst als viel zu kostbares Geschenk 
nicht in Schuldlosigkeit und makelloser Zweckfreiheit angenommen werden 
kann. Die weiblichen Vertreter dieser Generation, die künftigen noch passi
ven oder gar allzeit unentschlossenen Bewahrerinnen des „wohlanständi
gen“ Brauchtums erschrecken, sind nicht willens, ihre ungewisse Zukunft 
mit diesem verpflichtenden Erbe zu meistern. Das ist um vieles mehr und 
ebenso ungewiß wie die in Auflösung dargestellte Teestunde in „Onkel 
Wanja. Szenen aus dem ländlichen Leben“ (1897):

„Marina: Der Samowar steht schon zwei Stunden auf dem Tisch, und sie 
gehen spazieren.

Onkel Wanja: Herrschaften, Tee trinken!
Professor Serebrjakow: Liebe Freunde, schickt mir den Tee ins Kabinett, 

seid so gut! Ich muß heute etwas tun.
Sonja (trinkt): Kalter Tee!
Telegin: Im Samowar ist die Temperatur beachtlich gesunken.“
Nach Meinung von Onkel Wanja habe der Professor fünfundzwanzig 

Jahre lang eines anderen Platz eingenommen, denn er habe in der ganzen 
Zeit nichts geleistet. Und es hat ganz und gar den Anschein, daß auch der 
Samowar in diesem sozialen Milieu nicht mehr lange seinen Platz behaupten 
würde ...

Zuvor schon hatte sich Schreckliches zugetragen, und ausgerechnet 
N. S. Lesköw mußte es berichten: über den Gattenmord beim Samowar und 
vermittels seiner. Die Szenen des dramatischen Geschehens schwingen 
gleichsam um einen Kontrapunkt, der Samowar heißt und das unausgeführte 
Kontrastthema zur ehelichen Untreue der „Lady Macbeth des Mzensker 
Kreises“ (1865) abgibt. Katerina Lwowna hatte gemeinsam mit ihrem Ge
liebten, einem kaufmännischen Gehilfen, ihrem Gatten vergifteten Tee ge
reicht, ihn gewürgt, dann totgeschlagen und hernach die Blutspur aufge
wischt. „Am Nachmittag brütete im Freiem eine glühende Hitze. Katerina 
Lwowna schloß die Läden des Schlafzimmerfensters. Dann legte sie sich mit
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Sergej auf das hohe Kaufmannsbett zur Ruhe <.. .> Sie fühlt, daß es Zeit 
wäre aufzustehen, in den Garten zu gehen und Tee zu trinken...

Sinöwij Borisytsch trat über die Schwelle ... ,Wie geht es dir?' fragte er 
seine Frau.

,Wie immer', antwortete Katerina Lwowna ... ,Soll ich den Samowar an
heizen?' fragte sie. ,Nicht nötig, ruf Axinja, die mag ihn anheizen'. Katerina 
Lwowna erhaschte mit den bloßen Füßen ihre Schuhe und lief hinaus. Erst 
eine halbe Stunde später kehrte sie zurück. Während dieser Zeit fachte sie 
selbst den Samowar an und huschte ganz heimlich zu Sergej auf die Galerie. 
,Wo hast du dich so lange aufgehalten?' fragte Sinöwij Borisytsch seine 
Frau. ,Ich habe den Samowar angeheizt', gab sie gelassen zur Antwort.

Im Samowar, aus dem Sinöwij Borisytsch sein Herrenseelchen mit ver
giftetem Tee erwärmt hatte, war das Wasser noch nicht erkaltet, als der Blut
fleck schon spurlos weggewaschen war. <...>. Katerina Lwowna lebte nun 
als unumschränkte Herrscherin in ihrem Hause. <.. .> ,Nun, was soll jetzt 
werden?' forschte Sergej, als er mit Katerina Lwowna abends beim Samowar 
saß. Jetzt zerstiebt unsere ganze Sache wie Spreu im Wind, Katerina 
Lwowna'.“

Verfolgt man einzig und allein die,positive' Skala, die intoniert worden ist 
durch romantische Schwärmerei, Lebensfreude und Liebessehnsucht, Me
lancholie, Zweifel und keimenden Zwist, dann steht für darin gegründetes 
Mißtrauen allzeit noch die Versöhnung und das Verzeihen als befreiende 
Lösung und als situativer Wandel bereit. Auch dafür steht Fürst Wjazemskij 
(1838) programmatisch ein:

Wie viele geheime Kapitel alltäglicher Romanzen 
Von zartem Liebeszwist, noch zärtlicher Versöhnung 
Entfachten sich an deiner Flamme Gegenwart?”

Bei Tschechow findet sich manches, das mit dieser knappen Formel und 
nach dieser Anleitung aus der Welt geschafft wird:

„Djadin: Man bringt den Samowar! Wunderbar! ...
Chruschtschow: Professor, lassen Sie uns alles vergessen, was da zwischen 
uns vorgefallen ist“. (Der Waldgeist, 1889).

„Die Dunkelheit umfing Sofja Petrowna, und einen Augenblick hatte sie 
ein unbeschreibliches Gefühl. Dann überlegte sie, was sie jetzt tun sollte: sie 
würde Mawrüschka sagen, sie solle den Samowar anheizen; dann würde sie
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ihrem Mann die Leviten lesen, und wenn der Samowar serviert würde, wollte 
sie sich wieder mit ihm versöhnen“. (A. Belyj, Petersburg, 1913 — 1914).

Erstes ernstzunehmendes Aufmucken wider die Ordnung im familiären 
Umkreis, die den Samowar als häuslichen Mittelpunkt kultivierte, geht 
Hand in Hand mit einer Verunsicherung von Angehörigen der sozialen 
Schicht, die man zusammenfassend als nichtadlige Intellektuelle bezeichnet. 
Eigentlich entdecken sie die vermeintliche Sinnlosigkeit des Daseins; inson
derheit sind es Figuren — Militärs samt Angehörigen, in der Provinz statio
niert —, die ein Desinteresse und Langeweile am überkommenen Lebens
zuschnitt bekunden. Vom Dienst wenig gefordert, zur Zerstreuung wenig 
Möglichkeiten findend, träumen sie von der Lebensfülle in Petersburg. 
Unter Tschechows jugendlichen Frauengestalten aus noch wohlhabendem 
militärischem Milieu finden sich diesbezüglich wahre Protagonistinnen. Die 
sich nur in Nuancen in ihrer Langeweile unterscheidenden „Drei Schwe
stern“ stellen bereits eine entschiedene Fronde dar, die eine unreflektierte 
oder durch sie gar nicht zu begründende Ablehnung eines künftigen Lebens 
mit und um den eigenen Samowar vertritt. Die Perspektive ist trotzdem ein
deutig, weil die Ablehnung als Haltung ausgesprochen wird. Es interessiert 
das künftige Schicksal des Gegenstandes weiterhin weder die weiblichen 
Handelnden noch gar den Autor.

Man könnte sich mit dem Hinweis auf diese künftig ansteigende Linie in 
der russischen Literatur bescheiden und dafür Belegstellen nennen, daß es 
sich bei den Vorgängen Tschechowscher Darstellung um einen richtig er
kannten sozialen Prozeß handelte. Andrerseits gibt es auch das Gegenteil. 
Doch im ausgesprochen andersgearteten, im bäuerlichen Milieu: „Als er an 
die vierzig gekommen war, konnte sich Jegör nicht mehr dazu aufraffen, das 
halbvermorschte Bauernhaus umzubauen. Die Rauchstuben ohne Schorn
stein waren aus der Mode gekommen, die Nachbarn legten sich einer nach 
dem anderen rauchfreie Stuben zu. Die reicheren richteten sich sogar eine 
gute Stube ein: in der vorderen Ecke sah man das Heiligtum, Ikonen, eine 
Stoffbahn als Umrandung und verschiedenen Zierat. Auf den Tischen 
keuchten zur Freude und zum Frohlocken der Besitzer die Samoware.
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Indessen hauste Jegör noch im Qualm in der vom Vater geerbten Lehm
hütte, trank keinen Tee, hieß die Gäste nicht mit Wohlanstand willkommen 
und wurde von Jahr zu Jahr verbitterter.“ (I. Wol’nöw, Geschichte aus mei
nem Leben, 1912).

Man wird nicht sogleich von einem Rückzug des Samowars in die zwar 
renovierte, doch landeinwärts abgelegene Bauernhütte sprechen. Zu zahl
reich sind die Verfasser, die in gewohnter Weise einem Samowar„kult“ hul
digen. Es ist dies in der Tat seit den 90er Jahren ein Widerstreit zu der bis da
hin innegehabten literarischen Funktion des Motivs Samowar in seinem 
geschichtlichen Längsschnitt. Jetzt erst erkennt man, wie abgeschmackt und 
fade, wie kraftlos und konventionell die bloße Nennung des Samowars in 
Vers und Prosa der Zeit kurz vor und nach der Jahrhundertwende sein 
konnte. Seine Als-ob-Funktion in der angeblich Stimmung und Geborgen
heit schaffenden Erwähnung wird erkennbar.

„In dem halbdunklen warmen Häuschen ist es todesstill. Jenseits der Tür 
räuspert sich die alte Köchin, die seit ihren Mädchenjahren im herrschaft
lichen Haus lebt. Dies indes hinderte den jungen Herrn nicht, mit heiserer 
Stimme durch das ganze Haus zu schreien: ,Lukerja! Den Samowar!* Da
nach, in die Schuhe geschlüpft, trat der junge Herr auf die Freitreppe.“ 
(I. A. Bunin, Antönowsche Äpfel, 1910).

„Lösch die Kerze, verhülle das Fenster,
Längst sind alle zu Bett gegangen.
Wir allein schlafen noch nicht. Der Samowar ist kalt.
Hinter der Wand schlägt die Uhr vier.
Bis Mitternacht haben wir heimlich 
Uns an der süßen Unterhaltung gelabt:
Viele gute Dinge haben wir uns ausgedacht...
Bis zum Morgen möchten wir Sitzenbleiben ...“

(K.M.Föfanow, 1881).

„Und es sank der friedliche graue Tag dahin,
Während im Hause, das wie ein Grab so still,
Die Einsamkeit und der melancholische Schatten 
Des Klaviers stumm umherwandelten.
Es sang der Samowar, und lautlos sprach zu mir 
Das Zimmer: ,Es ist öde hier, Bruder, und langweilig*“.

(I. A. Bunin, Vereinsamung, 1904).
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Die beschreibenden Prosastellen, auch wenn sie lediglich inventarisieren, 
was um 1910 vergleichsweise überall so gewesen sein dürfte, sind oft nicht 
weniger antiquiert. Doch gibt es Ausnahmen, und Boris Pasternak gehört 
dazu. „Im Vestibül des Hotels schlief der Portier, der beim Summen des 
Ventilators, beim Knistern des Ofens und beim Wallen des kochenden Was
sers im Samowar eingenickt war. Ab und zu wachte er vom Geräusch seines 
eigenen Schnarchens auf, um sogleich erneut in Schlummer zu versinken“. 
(Doktor Schiwago, 1956). Man verweile bei der Reihenfolge in der Auf
zählung der Geräuschquellen, um den Wandel voll zu erfassen, der ein
getreten ist. Es ist gar nicht mehr der Samowar, sondern das darin wallende 
Wasser, das sich vernehmen läßt. Der Autor registriert es hörend und sach
lich, ohne jede Gefühlswallung. Für ihn ist das vernommene Geräusch 
lediglich ein Gegensatz zu anderen und zu dem sich im Schlaf selbst stören
den schnarchenden Portier.

Es kann nicht übersehen werden, daß die zahlreich vorhandene 
Memoirenliteratur, soweit sie das erste Viertel unseres Jahrhunderts tan
giert, sehr oft Klischees fortschreibt. Durch ihre vollmündige Leere und die 
schale Attribution wird eine unbeabsichtigte Komik bewirkt, die dem schön
geistigen Schrifttum fehlt. „Da saßen die Eltern und wir Jungen oft lange im 
Eßzimmer beisammen. Auf dem Tisch summte der verglimmende Samo
war. In lebhafter Bewegung floß das herzlich-gemütliche Gespräch über die 
vielfältigsten Dinge dahin.“ (F. Stepun, Das Antlitz Rußlands. 1961).

„Und abends vor dem Samowar 
Das herzerwärmende Gespräch:
Uber alles Erlebte, und was war,
Und nicht vergessen ist bis heute.“

(W.M. Sajänow, Die Kiefer, 1935 — 1939).

Die Bruchstelle einer Achse ist leichthin auszumachen, Schweiß- und 
Lötstellen daran ebenso. Die markanten Verbiegungen einer Entwicklungs
linie sind die hier genannten Stellen möglicherweise nicht. Doch es sind Ab
weichungen, so man die Meßlatte bei Tschechow entleiht. Und mit ihr und 
anhand derselben lassen sich viele Knicke, Abwinklungen, Wellungen und 
besonders die Brüche auf Geheiß erkennen. Der Wasserwirbel kennt keinen 
Beginn, und selbst das Zentrum ist nicht einfach auszumachen, noch gar je
derzeit und präzis zu beschreiben. Doch: der sehr laute W. Majakowskij gibt
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auftragsgemäß sehr früh und auch weithin hörbar den Ton der ganz ande
ren, konträren, ausdrücklich parteiischen Seite an. Er stößt ins bombastisch 
scheppernde revolutionäre Horn einer vom Zaun gebrochenen Anti-Evolu- 
tion: alles, was mit dem russischen Samowar zusammenhängt — im Leben 
wie im Schrifttum — ist Sache der „Burschujs“, der Spießer, der Bürger, der 
Feinde der siegreichen „neuen“ Zeit. Der Samowar ist auf seine Weise ein 
Stachel im Fleisch des neuen, von Theoretikern verheißenen Menschen. Vor 
„dem heißen Samowar“ hat Majakowski) nämlich den „Burschuj“, „den 
windigen Schuft“ und Klassenfeind ausgemacht.

„Und abends
Hört solch ein windiger Schuft
Sein Weib
Auf verstimmtem Piano klimpern
Und ringt
Vorm heißen Samowar nach Luft
Und keucht beim dampfenden Tee und Eingemachtem.

Mit einem Mal
Tut er [Karl Marx] den Mund auf und brüllt:
,Die Revolution darbt unterm Philistertum.
Dieser Leimend ist furchtbarer als Wrangels Wut.
Los!
Dreht den Kanarienvögeln die Hälse um,
Sonst verschlingt die Kanarienbrut
Den Kommunismus!'“

(Über die Lumperei, 1920—1921).

Sobald diese Aufforderung als das Zeichen der „neuen“ Zeit gehört und 
verstanden worden war, mochte sich jeder einzelne das Seine aus der totalen 
Fülle der Anweisung zumessen. Für andere war zwar die Vergangenheit, die 
alte Zeit, mit Worten beseitigt, doch es blieben Existenzen, die dies nicht 
begriffen hatten oder sich dafür auch nicht interessierten. Ihnen galt die 
Kampfansage. Aufdringlich erscheinen die Eiferer, die schnell einen Zipfel 
des „neuen Bewußtseins“ ergriffen, so daß sie es gleichsam auf hohler Hand, 
unaufgefordert, eilfertig und kurzschlüssig vorzeigten. „Kämpft, ihr guten 
Leute, kämpft! Unseren Samowar haben wir verloren. Als ich heiratete, hat 
ihn mir die Mutter zur Aussteuer mitgegeben und gesagt: ,Hüte ihn wie dei
nen Augapfel!' Und nun haben wir ihn nicht mehr. Aber wir pfeifen auf ihn!
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Soll er hin sein! Es lebe unsere Macht, unsere eigene Macht!“ (A.S.Serafi- 
mowitsch, Der eiserne Strom, 1924).

Revolution und Bürgerkrieg suchten das Land heim, verheerten Städte 
und hölzerne Bauernhäuser. Gewiß, die Zeit stand nicht still. Für einen 
zweifellos sorgfältigen Beobachter verband sich das Neue, seltsam genug, 
mit einer Apfelschaleninfusion. Der Tee mied demnach Rußland. Das Tee
zeremoniell trat den Rückzug an und suchte den Weg in die „innere“ Emi
gration, wo beim Samowar ein freies Wort unter Gleichgesinnten möglich 
war. „An einem Lindenholztisch sitzend, trank Silantijs Gevatter von einer 
buntbemalten Untertasse Apfeltee und sagte, während der leicht verstopfte 
Samowärhahn kochendes Wasser in die bauchige Teekanne spie, listig grin
send: ,Das sind mir schon Herren! Es ist zum Weinen! Nicht die geringste 
Ahnung haben sie ... Geh mal ruhig zu ihnen in ihren Sowjet! Du wirst dich 
selber davon überzeugen'“. (K.A.Fedin, Der Garten, um 1924). Allzu 
leicht entziehen sich der Aufmerksamkeit des Lesers solche Details. Sie aber 
künden vom Neuen, das auch das Vor-Alte sein kann. Das Teetrinken allein 
schon — und zumal das Zeremoniell beim Samowar — war ins Fadenkreuz 
der Auseinandersetzung um Bewußtseinshaltungen geraten.

Ein großer Eiferer, der mindere und späte Majakowski)-Eleve, W. Lu- 
gowsköj, langte über den Tag hinaus in die Saiten, sagte sich von den roten 
Tassen, der Teekanne und dem Samowar seines Elternhauses los, schwor 
also dem spießbürgerlichen Kleinod ab, bekundete solchermaßen proletari
sche Denkart und wurde — ein sowjetischer Dichter.

„Ich erinnere mich:
Als Kind, abends, schüchtern 
Trete ich ein ins Speisezimmer,
Und alle waren wie verschwunden oder weit weg,
Befaßt mit einer mir unbegreiflichen Sache.
Und ich war allein — Herr über alle Dinge.

Mir strahlt die Lampe im perlenbesetzten Hauskleid,
Zu mir strömt die Familie der roten Tassen,
Die lächerliche Teekanne kriecht daher,
Sich in die Hüften stützend,
Und siedend heiß seufzt der Samowar.
Ich sehe eine seltsame Ordnung der Welt 
Der Schatten und Laute, kaum vernehmlich.
Ich will — und die Zuckerdose rückt von der Stelle:
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Sie tritt gehorsam nach rechts 
Oder nach links — wie ich es befehle.

Diese geschlossene, behütete warme 
Welt kleiner Gegenstände und Bewegungen 
Und der Samowar mit seinem eigenen Leben,
Die Gewißheit und die schwebende Freiheit 
Beginnen plötzlich mich zu beunruhigen.
Die unechte, unursprüngliche Ruhe 
Erregt, veranlaßt zu fliehen, zu zerren 
Die Ecken des Tischtuchs und treibt endlich 
Mich ans Fenster.

Ich brach in Lachen aus und lachte abermals.
Ich öffnete die Fenster, die Läden, die Türen,
Damit der bittere Wind der Welt 
In das ruhmvolle, unbarmherzige Land eindringe 
Und demoliere die arglistigen Schmuckstücke 
Der unechten, gekünstelten Eigenwelten,
Die da heißen: persönliches Glück,
Lyrischer Gedanke vom guten Gelingen,
Und rote Tasse, und Lebenskunst...

Und in diesem Augenblick wurde ich ein Dichter,
Was mir meine Freunde verzeihen mögen“.

(Die roten Tassen, 1932).

Der Fortschritt ging zum Frontalangriff auf das häusliche Leben über: 
man meinte den kleinen Mann, den rechtschaffenen Häusler wie den spießi
gen Bürger und den unpolitischen Zeitgenossen. Man focht gegen deren Le
bensweise, drosch auf ihr totes Besitztum ein, zertrümmerte Hausrat, Iko
nen und den Kalender samt Feiertagen in der Hoffnung auf die Geburt des 
Proletariers aus dem Geiste der Ideologie.

Aufgeschrieben wird stets hinterher, und so ist die Schreibe gleich der 
Sage immer auch schon Interpretation und nicht das Geschehen selbst.

Das Hausmädchen des 52jährigen Kapitäns zur See Bersenjew erlebte in
direkt die Meuterei der Matrosen zu Kronstadt und die Unterdrückung des 
Aufstandes: „Den ganzen Samowar haben die wieder ausgetrunken. Ich 
kann einfach nicht verstehen, warum sie so trinken. Seitdem die Revolution 
angefangen hat, trinken sie jeden Tag acht Samoware aus. Wohl wegen der 
Nerven. Und mehr als alle trinkt der junge Herr [(Oberleutnant z. See)]
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Leopold Fjödorowitsch [von Stubbe]. Gestern habe ich sogar aus Neugier 
nachgezählt. Vom Morgen an hat er siebzehn Glas hinuntergeschluckt. 
Stammt von den Deutschen ab, aber trinkt wie ein russischer Kaufmann. 
(Sie lacht).“ (B. A. Lawrenjöw, Die Bresche, 1927). — „Unser Leben in 
Moskau um 1936 verlief kalkuliert. Im Hause herrschte ein Teekult <.. .> 
,Ein richtiges Teetrinken findet jetzt nicht mehr statt', sagte Babel. ,Früher 
trank man Tee aus dem Samowar, und ohne Handtuch setzte sich niemand 
an den Tisch. Das Handtuch war da, um den Schweiß wegzuwischen. Wenn 
sich der erste Samowar dem Ende neigte, wischte man sich den Schweiß von 
der Stirn, und wenn der zweite Samowar auf den Tisch kam, zog man das 
Hemd aus. Zunächst wischte man den Schweiß am Hals und auf der Brust, 
und wenn der Schweiß auf dem Bauch herausbrach, dann erst konnte man 
sagen: Der hat sich satt Tee getrunken. Daher hieß es auch: ,Tee trinken, bis 
Perlen auf dem Bauch erscheinen'“. (I.E.Babel, Erinnerungen der Zeit
genossen, 1972).

Das Schauspiel von A.N. Arbüzow (Verschlungene Wege, 1954) kennt 
als Handlungszeit den Monat August 1937 in einem Landhaus an der 
Kljasma bei Moskau. „Galina ist sechsundzwanzig Jahre alt, eine voll
schlanke, sehr schöne Blondine, ihre Art hat etwas Männliches. Sie ist 
manchmal verträumt, manchmal betont ausgelassen. Raucht viel. ,Habt ihr 
einen Samowar? Das Schönste an einem Landhaus ist doch der Samowar'“.

Die vorübergehend, gleichsam als Rettungsanker eingeführte neue Wirt
schaftspolitik der 20er Jahre, die NEP-Periode, ist charakterisiert durch 
Belegstellen, die den Samowar unter den begehrenswerten Besitztümern 
jener Zeit nennen. Natürlich erkennt der aufmerksame Leser den Autor mit 
seinem verschmitzten Lächeln und blinzelnden Auges im Hintergrund. In
des spiegelt die Situation mehr Lebenswirklichkeit, als daß sie in ironisieren
der Weise ersonnen sei. Pascha Koküschkin stand vor einer Schaubude in 
der NEP-Zeit. „Was ist denn los?' fragte er einen kleinen Rotarmisten, der 
sich am Eingang herumdrückte. ,Hier werden Ringe geworfen. Ein Heiden
spaß. Wer gut trifft, kann einen Samowar gewinnen'. Auf dem obersten, 
ganz unter der Decke angebrachten Regal aber lagen die verlockendsten 
Dinge: zwei Balalaiken, ein Samowar aus Tula, Schaftstiefel aus Chromle
der,eine italienische Mundharmonika, eine Kuckucksuhr und ein Grammo
phon“. (W. Katajew, Der grüne Papagei, 1926). — Wachen Auges träumte in 
finstrer Nacht ein Weißgardist, zu dem sich nachts die Rotgardistin Freska 
in den Eisenbahnwaggon hineinschlich, ohne zu ahnen, wessen Schutz sie
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sich nunmehr anvertraut hat und wessen Sehnsucht sie belauscht: „Sacht er
griff er ihre Hand. ,Wenn wir beide jetzt zu Hause säßen, im gemütlichen 
Zimmer. Alles fix und fertig auf dem Tisch: der Samowar, ein Imbiß!“‘ 
(W. M. Bachmetjew, Freska, vor 1924).

Das Chaos, die Not, die allgemeine Verunsicherung weckten Instinkte 
und legten Verhaltensweisen bloß, die schlaglichtartig Rollen und Charak
tere, Menschen und Urteile sowie Gesinnungen erkennen lassen. Auch eine 
gestörte Liebessituation ist kennzeichnend, ihre Metaphorik provoziert die 
Interpretation.

„Vorhin war eine alte Frau da, sie bittet, wir sollten die Kirche nicht als 
Abort benutzen. ,Wenn wir die weißen Banditen geschlagen haben und zu
rückkommen, veranstalte ich eine Diskussion über die Religion*. Fadejew 
hörte dem Gespräch zerstreut zu: ,Man könnte den Samowar aufstellen*, 
sagte er leise“. (W. W. Iwanow, Die Schuld, 1923). — „Rebekka stand un
schlüssig in dem dunklen Korridor <...>, Kommen Sie nur herein und trinken 
Sie Tee mit mir.* ,Ich bin auch ein sowjetischer Beamter <.. .> nicht in der 
Partei.* Der kleine Mann wirbelte durch das Zimmer und brachte plötzlich 
langsam und wichtig den bauchigen Samowar aus irgendeinem Winkel. ,Der 
Samowar kocht, wir können Tee trinken!* Der Mann auf dem Sofa rückte 
dicht an Rebekka heran, sie fühlte seine warme, weiche Schulter <... > links 
der kleine Mann, heiß wie ein Samowar. Seine fleischigen weichen Hände 
streichelten sie.,Keine Angst, Kleine! Warum zittern Sie denn so?* Plötzlich 
flog der Samowar polternd auf den Boden, das kochende Wasser zischte, 
und der Dampf stieg bis zur Zimmerdecke. ,Ei, der Samowar! Wo soll ich 
jetzt einen Samowar herbekommen? Der Hahn ist ab!*“ (M. L. Slonimskij, 
Die Wilde, 1922). — „Moskau. Frauendes örtlichen Sicherheitsdienstes wa
ren mit Flinten und Soldatenhosen ausgerüstet. Männer in Weiberröcken 
gab es hingegen noch nicht. Gleich hinter dem Bahnhof befand sich ein 
wahrhaft asiatischer Basar. Auf Tischen, Fuhrwerken und in Zelten wurde 
mit gebratener Pferdefleischwurst gehandelt. Samoware und Kaffeekessel 
kochten ... Wo aber die männergleichen Frauen und die frauenähnlichen 
Männer auf dem Platz erschienen, da begann sofort ein Meeting, bei dem 
über Karl Marx diskutiert wurde.“ (B.Pilnjäk, Mutter-Stiefmutter [zuerst 
unter dem Titel: Das dritte Rom], 1922).

Als witzig oder spaßig wird dieses „Genrebild“ im Gefolge des großen Er
eignisses, demzufolge alles bis dahin Gewesene nur Vorgeschichte des 
menschlichen Zusammenlebens gewesen sei, kaum begriffen worden sein.
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Auch die Nachfahren haben damit ihre Schwierigkeit; abgesehen davon, daß 
der Autor für sein Werk unbekannten Ortes mit dem Leben büßte. Um aber 
die Sammlung, der dieses verbale Genrebild entnommen ist, in etwa zu ver
stehen, ist die Beachtung des ursprünglichen wie des veränderten Titels 
nicht unwichtig. War das nur eine Momentaufnahme aus der Existenz des 
„Dritten Rom“, oder hatte sich „Mütterchen Rußland“ zur „Stiefmutter 
Rußland“ gewandelt? Und ist es nicht sarkastisch, den genannten Ahn auf 
einem ideologischen Meeting zur Diskussion zu stellen, vielleicht um die 
Situation zu re-interpretieren, die Wirklichkeit mit neuen Worten zuzu
decken, um der Einsicht und der Erkenntnis den Weg zu verstellen?

„Aber jetzt im Herbst 1941, in der Zeit der großen Not fand Wasja Sötow 
in diesem Provinznest Kretschetöwka endlich Zeit für die Lektüre des „Ka
pitals“. In der Wohnung der Awdejews setzte er sich an einen wackligen 
Tisch und las beim Licht einer Petroleumlampe (die Dieselanlage reichte 
nicht für alle Häuser des Ortes aus).

Antonia Iwanowna wohnte auch bei Awdejews. Sie war hier in Kretsche- 
towka sofort zur Chefin eines Mittagstisches avanciert. Antonia war ein 
geschäftiges Wesen, das mit beiden Beinen im Leben stand.

In jener Kantine bekamen die Besucher für einen Rubel eine mit grauem 
fettlosem Wasser gefüllte Tonschüssel, in der ein paar Makkaroni-Fäden 
schwammen. Antonia Iwanowna selber legte indessen, wenn sie abends die 
Awdejews den Samowar aufstellen hieß, Brot und Butter auf den Tisch der 
Vermieter.“ (A. I. Solschenizyn, Zwischenfall auf dem Bahnhof Kretsche- 
towka, 1963). — „,Unsühnbar sind ihre Missetaten! Und es treffe sie mit 
aller Wucht die proletarische Vergeltung!' ,Und die junge Frau, die da vor
beihuscht?' ,Es ist Tolstojs Tochter Alexandra.' Da fragte Krylenko, was sie 
bei diesen Zusammenkünften getan habe. Alexandra antwortete: ,Den 
Samowar habe ich angeheizt!' ,Drei Jahre KZ.“ (A. I. Solschenizyn, Der 
Archipel GULAG, 1973).

Die Zeit mit ihren Umständen hatte den Menschen so viele neue Beküm
mernisse gebracht, daß die geschichtlich vertraute Begebenheit, Gäste beim 
Samowar zu begrüßen, nur noch als Fossil aus dem fernen Asien in den eu
ropäischen Teil Rußlands herüberragte: zwei Geologiestudenten brachen in 
den Altai auf, um Marmor für den U-Bahnbau in Moskau zu suchen. Sie 
kehrten bei einem Dorfschullehrer ein: „Na, und ich habe gedacht, ihr fin
det nicht her, Genossen Studenten! Der Samowar ist schon fast geschmol
zen! Drei Tage lang erhitze ich ihn schon!“ (W. Iwanow, Marmor, 1939).
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Die Erhebung auf die Stufe der geistigen Überlegenheit, der lächelnd 
befreienden Ironie will auch besseren Autoren nicht mehr gelingen. Die 
Frage als Form des Auszudrückenden ist dafür kaum geeignet, und das freie 
Individuum fragte so nicht. Es weiß von selbst um seinen Platz.

„Soll ich etwa dort Platz nehmen,
Wo die Stühle in Reih und Glied stehen,
Wo der Küchenschrank — wie der Ararat so hoch —
Mit Papierspitzen ausgelegt,
Wo der Tisch steht und der dreistöckige 
Samowar im eisernen Harnisch 
Als häuslicher General faucht?“

(N. A.Zabolöckij, Kolumnen, 1929)

Der Ton macht die Musik; die Melodie aber keineswegs den Text. So ist 
der Gassenhauer, den man in den 30er Jahren sang, zwar ein Zeuge, nicht 
aber zugleich auch Ankläger — nicht Protestsong, vielmehr Sproß einer an
deren Schlagerkultur:

„Beim Samowar sitze ich und meine Mascha.
Und draußen ist es schon ganz finster.
Mascha gießt Tee ein, gießt Tee ein,
Und ihre Blicke sind vielversprechend.

Beim Samowar sitze ich und meine Mascha.
Wir werden Tee trinken bis zum Morgengrauen.“

(A. I. Ljäschtschenko).

Und auch bloße Verse sind nicht unbedingt schon Dichtung. Nicht nur 
Fertighäuser werden montiert, und der Begriff der Montage ist in aller 
Mund. Ist es nur biedere, bloße Ahnungslosigkeit im Gewand vermeint
licher Nostalgie, die in allerjüngster Zeit den Freibrief zur willkürlichen wie 
unglaubwürdigen Leimung von rissigen, hohlen Versatzstücken und ver
moderten Bauteilen ausgestellt hat? Und alles ist so schlecht gereimt. Es 
widerspricht unserer Zeit, soviel Unwirklichkeit mit einem Blick zu er
haschen.
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Der Morgen

„Fünf Uhr. Noch ist es finster,
Doch steigt schon Rauch aus den Hütten.
Licht lockt hinter jedem Fenster.
Die Hähne krähen aufgeschreckt.

Sieht man genau durch die winzigen Fenster
So erkennt man: Mütterchen hantieren mit der Ofengabel,
Die Männer entwirren Netze.
Der Samowar funkelt in seinem Harnisch.

(A. Markow, Lit. gaz., 16. Januar 1980).

Man stutzt: Ist es die vermeintlich harmonische Ordnung alter Zeit, die 
aus dem Schatten, der Dämmerung und Finsternis, in die sie verdrängt wor
den war, die hervorgehoben wird? Ist sie der lichte Tag, der sich im Glanz 
der Tradition fortan spiegeln soll? Eine andere ist sie gewiß, nicht von der 
Art: „Das ist die alte Rus, die bärenstarken Kaufleute, die Teeverkäufer mit 
ihren fliegenden Samowärbuden, die durchtriebenen Hausierer aus Jaro
slawl“ (E. Zamjatin, Rußland, 1923). Weniger laut und im Kleid einer ver
schämten Verinnerlichung zeigt sich das Alt-Neue. Als sei man innegewor
den, daß auch die Verdammung des Samowars ihre Geschichte habe und 
seine modernen Verächter ihre alten, ungeliebten Vorfahren. Die reinen 
Neuerer erscheinen plötzlich, obzwar widerwillig, als Nachkommen jener 
gestrengen Bewahrer einer unbefleckten Sittlichkeit, die das ganze vorige 
Jahrhundert hindurch ihren Aktionismus gegen den Tee, das Tabakrauchen 
und ähnliche Sünden richteten. Allein schon die Tabuierung des Samowars 
im handschriftlich überlieferten Text „Legende vom Tee und vom Samo
war“ ist merkwürdig genug: „In letzter Zeit zieht zum Kampf mit den Chri
sten der kupferne Drache aus, genannt,Höllisches Eingeweide'. Alle lieben 
ihn stark und geben sich ihm bis zur vollkommenen Verdüsterung des Ver
standes hin. Und dieser Drache hat um sich herum Wasser und innen bren
nendes Feuer, wie ein höllisches Schreckgespenst. Und viele lassen aus ihm 
durch eine verhaßte Röhre Wasser heraus in andere Gefäße, und sie legen in 
dieses Wasser das gottverhaßte Kraut, den dreimal vermaledeiten Tee. Und 
alle Menschen trinken es mit Hingabe und genießen es und verführen damit 
auch die rechtgläubigen Christen. Und viele von ihnen geben sich der 
Befleckung durch das heidnische Kraut und den kupfernen Drachen hin.

Es ist dies ein Opfertisch des Satans, und darauf bringen sie ihrem
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dämonischen Gott, ihrem Bauch, das Opfer dar. Sie haben dieses unreine 
Gefäß in den Häusern und verwahren es auf dem ehrwürdigsten Platz <... > 
und jeden Tag bringen sie öfter dieses Gott widerwärtige Opfer dar: die 
einen — zweimal, die anderen — dreimal, andere auch viermal und verrich
ten es mit großer Sorgfalt; vielfach gelangen sie auch nachts nicht zur Ruhe“. 
(Aus dem Umkreis der Altgläubigen, 1830 — 1840).

Man ahnt den Zorn jener, denen man versucht ist, einen Ahnenpaß auszu- 
stellten, weil aktivistischer Kampf wider den selbsterkorenen Popanz allzu 
lächerlich erscheint. Ein Drehen im Kreise, anscheinend, doch keinesfalls 
Zufall: der eigentliche Grund, die verschiedenen Ursachen führen jeweils 
auf doktrinären Wahnwitz zurück. Es ist irrtümlich revoltiert worden, weil 
das Maß der Relation verlorengegangen war. Der ehemalige, individuell 
bekriegte Feind wird als harmloser, „nationaler“ Gegenstand der Lebens
gestaltung und des friedlichen Alltags am besten auf kollektives Verlangen 
aus seiner Verbannung heimgeholt. Die nostalgische Welle des letzten Jahr
zehnts erinnerte sich seiner vielfach schattiert: „Für Neujahrsüberraschun
gen sorgt schließlich noch eine Lotterie, in der man nicht bloß Geld, sondern 
was hier in Moskau viel mehr bedeutet, schwer erhältliche Waren gewinnen 
kann: 300 Autos, 400 Motorräder, 200 Klaviere, 500 Fernsehempfänger, 
Kühlschränke, Samoware, Elektrokamine und Teppiche werden verlost“. 
(F. A.Z., Dezember 1974). Die Registrierung von merkwürdigen Vorgän
gen ist Korrespondentenauftrag: „But the real nostalgia is not for the 1930s 
or 1940s: it is for the way of life of pre-revolutionary Russia. Few would de- 
fine it as such, or openly regret the effects of the revolution. But people have 
written to newspapers wondering why Russians no longer sit around the fa- 
mily samowär drinking tea. The nostalgia is Russian, not Soviet, and is clo- 
sely allied to a growing Russian nationalism“. (The Times, Februar 1980).

Worte erhalten nicht ihren Sinn auf der Goldwaage; doch ist der um Ver
stehen Bemühte auf dem Weg zur Wahrheit, wohl dieser sogar näher als der 
fordernde Gebieter. Die Zeiten sind etwas sanfter geworden, zumindest auf 
der Ebene des geschriebenen Wortes: nunmehr fällt es auf, daß sich die 
Redeweise von den ,Tauben4 und den ,Falken4 als einer politischen Meta
pher nicht von Kontinent zu Kontinent sinngleich transportieren läßt. Die 
simple wie bequeme Zweiteilung erweist sich als sinnlos, wo beide Vogel
namen fest im Wortschatz der Liebkosung verankert sind. Wer kennt nicht 
die millionen- und abermillionenfache Anrede für die Liebste und Herz
allerliebste: „mein Täubchen“! Und der Name des Falken meint und ziert
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den Recken nicht bloß im Volkslied: „mein teurer Falke"! Was so bildlich, 
anschaulich und im Volk heimisch ist, greift ganz und gar daneben, wenn es 
auf ideologische Verwerfungen in Befolgung einer Analogie nach fremdem 
System angewandt wird.

Die aus dem Dunkel heraustreten, entdecken zu ihrer eigenen Über
raschung die Vergangenheit ihres Volkes, die Zeit ihrer Vorfahren und deren 
materiell-kulturellen Errungenschaften mit gewappneter Friedfertigkeit. 
Über junge Sowjetbürger, darunter eine einst aktive Gewerkschafterin lesen 
wir in der „Zwischenbilanz“ ganz eigenartigen Charakters: „Bald fuhren sie 
nach Sagörsk, bald nach Süzdal, bald nach Swjatyje Göry, und immer mög
lichst in die Nähe von Mönchen, von alten Zeiten <... > Was sind wir doch in 
einem kleinen Dorf für einem Väterchen begegnet! Und die Samoware! Und 
die Ikonen! Betritt man die Wohnung eines Provisors oder eines Malers, der 
sich sein Brot mit dem Malen von Agitplakatchen verdient, hängen bei ihnen 
mit Sicherheit Ikonen herum, und Tee trinken sie aus einem echten, für eine 
Menge Geld in einem Kommissionsladen erstandenen Samowar aus Tüla.“ 
Qu. W. Trifonow, Zwischenbilanz, 1970).

Echter Schmerz wie wahre Liebe tun sich nicht selten in Gemeinplätzen 
kund; wer sie verschmäht, gibt sich inhuman, kränkend. Wer seine auf 
Kohärenz gebaute, vorgestellte Welt ins Spiel bringt und zum Maßstab er
hebt, entfernt sich von der bunten Vielfalt des menschlichen Daseins...

Ganz gewiß ist der Samowar nicht der vielgesuchte Schlüssel zu den 
Prunkräumen und auch nicht zu den Verliesen des Zauberschlosses, das rus
sische Literatur heißt. Dennoch verfügt dieses Motiv über einen einmaligen 
Reiz und über einen gewissen erschließenden Zugang. Dem besonderen Ge
genstand des russischen Alltags wurde im sprachlichen Kunstwerk ein ange
messener Stellenwert zuteil. Dies ließ ihn auch zum bekenntnisverhafteten 
Streitobjekt werden, an dem sich die Geister schieden, nachdem er von An
fang an mit Assoziationen sprühender dichterischer Phantasie beladen wor
den war: Im ganzen weiten Umkreis der materiellen Kultur gibt es keine an
dere handwerkliche Leistung russischen Zuschnitts, der auch nur annähernd 
soviel dichterische und schriftstellernde Aufmerksamkeit und ebensoviel 
eigenständige Daseinssymbolik zuteil geworden ist. Dies ist wohl auch der 
Grund dafür, daß er sich für manchen Autor als Dilemma in seiner Zeit und 
darüber hinaus erweist.

Die beiden extremen Ansichten, daß die Kunst — und zumal die Sprach
kunst — vornehmlich oder ausschließlich die ideale Seite der Welt und des
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menschlichen Daseins in ihr darzustellen habe, wie die gegenteilige Posi
tion, die die Wirklichkeit vor allem in ihrer Natürlichkeit bis hin zu den Ver
zerrungen im Dienste der Abschreckung und Aufrüttelung des Menschen 
als Auftrag begreift, kommen an ihm gleichermaßen nicht vorbei. Keine der 
beiden glaubt, darauf verzichten zu können. Nach der Phase der hymnisch
himmlischen Verherrlichung findet er sich in eigentlich grotesker Rolle 
nicht so sehr durch surrealistische Verfremdung als vielmehr durch den 
schwülstigen Aufbruch dogmatischer theoretischer Intention. Nunmehr 
erst triumphiert er im ideologischen Widerstreit.

Die allerjüngsten Zeugnisse einer Einbindung des Samowars in das Argu
mentationspotential eines aktualisierten Patriotismus führt nicht zu einer 
offiziösen Rehabilitierung, sondern bereichert nur das Motiv um eine neue 
Variante. Einer der „ersten in der sowjetischen Dichtung der vierten Gene
ration“ seit den Tagen der Oktoberrevolution, der von Boris Pasternak 
geförderte Andrej Wosnesenskij (* 1933) ist ein Dichter mit „tief nationalen 
Versen. Sie geben ihm das Recht, diejenigen zu verurteilen und zu ver
spotten, die sich pseudorussisch kleiden“:

„Ich liebe nicht
die Gecken ä-la-russe,
und ihr eklektisches Glossar.
Ich vergöttere den Tee,
Verachte den Elektro-Samowär“. (Lit. gaz. 1978)

Der schwelende Verdruß erscheint nur oberflächlich betrachtet als aus der 
Welt geschafft. Die Annahme und Aufnahme erfolgt sachlich kühl und 
unterscheidend: da gibt es nicht die anderen ... Sie stehen auf der selben 
Seite, nicht in Distanz und Abweisung, vielmehr laufen sie Gefahr, es mit 
ihm zu sehr zu treiben, sich ihm sogar verkitscht zu nähern. Soviel Ernst
haftigkeit, soviel Bekümmernis läßt aufhorchen, als währte die durch Ideo
logie bewirkte Verstrickung der Schreibenden mit diesem Motiv allem Wan
del zum Trotz fort. Der unbefangene Beobachter hat die Brückenfunktion 
eines eitlen Patriotismus nicht nötig, denn er säumte nie mit dankbarer An
erkennung des besonderen zivilisatorischen Beitrags Rußlands zum Tee
zeremoniell beim Samowar samt seiner eigenartigen Ausprägung: dieser 
besonderen Form schlicht geselligen menschlichen Lebens, das ohne geisti
gen Ausdruck nicht sein und nicht bleiben kann.
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Nachwort des Herausgebers

Diese Ausführungen stellen die erweiterte Fassung eines Vortrags dar, der 
im Februar 1985 vom Osteuropainstitut Regensburg-Passau im „Haus der 
Begegnung“ (Regensburg) veranstaltet wurde.

Nicht nur wegen der erfreulich guten Resonanz dieses Vortrages, sondern 
vor allem wegen der besonderen Thematik hielt es das Institut für an
gebracht, hierfür seine Schriftenreihe zur Verfügung zu stellen.

Das hier gebotene Reizvolle und sicherlich so ziemlich Einmalige besteht 
darin, daß die oftmals als selbstverständlich angesehenen Begriffe „Samo
war“ sowie in Verbindung damit „Tee“ unter einem besonderen Aspekt er
schlossen und beleuchtet werden, nämlich als Motive in der russischen Lite
ratur in Lyrik, Drama und Prosa. Uber zahlreiche Einzelnachweise ließ sich 
ein farbiges Gesamtbild erstellen, das - in größerer Lebendigkeit als es fach
historische Untersuchungen vermocht hätten - dem Leser vor Augen führt, 
welche bedeutsame Stellung der Samowar und das Teetrinken im russischen 
Alltag gewannen und über viele Generationen hinweg beibehielten. Auch 
die handwerkliche und dann fabrikmäßige Herstellung des Samowars 
kommt zur Sprache. Ebenso spürt der Verfasser der Kulturpflanze Tee und 
ihrer wirtschaftlichen Nutzung im alten Rußland wie in der heutigen 
Sowjetunion nach.

Auch aus einem anderen Grund verdient dieses Thema Aufmerksamkeit. 
Es lenkt nämlich den Blick auf Zusammenhänge, die man nach der Oktober
revolution anders sehen wollte. Die große Literatur Rußlands kennt den Sa
mowar als typisches und eigenständiges Requisit des familiären Lebens, und 
die Autoren schenkten ihm durch alle Phasen der künstlerischen Verfrem
dung (Romantik, Naturalismus, Realismus, Moderne) ihr Augenmerk. 
Nach 1917 wurde er jedoch zu einem Stein des Anstoßes und erst seit etwa 
einem Jahrzehnt bekennt man sich allmählich wieder zu dieser ,urrussi- 
schen‘ Erfindung.

Die vorliegende Darstellung behandelt auf wissenschaftlicher Grundlage 
und zugleich in essayistisch abgerundeter Gestaltung ein wichtiges kulturel
les Phänomen Rußlands sowohl was seine materielle Geschichte als auch 
seine geistesgeschichtliche Auswirkung betrifft.
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Das Osteuropainstitut Regensburg-Passau begrüßt es, daß es diese Ab
handlung nach dem Band „Dostojewski) 1881-1981“ (Regensburg 1982) als 
zweite Veröffentlichung zur russischen Geistes- und Kulturgeschichte vor
legen kann.

Prof. Dr. Ekkehard Völkl

Federführender des Osteuropainstituts Regensburg-Passau
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