
Die späten fünfziger Jahre hatten der sowjetischen Intel-
ligenz wenig Erfreuliches zu bieten, obwohl manche un-
verbesserlichen Stalinisten bereits aus den höchsten
Machtpositionen entfernt worden waren. In der großen
weiten Welt wütete der Kalte Krieg, was innerhalb des
Imperiums zu unrühmlichen Kampagnen wie jener
führte, die um den literarischen Nobelpreis des Schrift-
stellers Boris Pasternak für seinen Roman Doktor Schi-
wago offiziell organisiert wurde. Pasternak verzichtete
schließlich aus Angst vor der Ausbürgerung auf die Aus-
zeichnung der schwedischen Akademie, sodass Moskaus
Stockholmer Botschafter ohne Gesichtsverlust bei dem
Bankett aus Anlass der Verleihung des Nobelpreises an
drei sowjetische Physiker, Tscherenkow, Tamm und
Frank, erscheinen konnte.

Wie jeder kommunistische Führer wollte Nikita
Chruschtschew vor allem den Kapitalismus besiegen, im
Unterschied zu seinem Vorläufer sehnte er sich aber auch
danach, noch vor dem endgültigen Triumph seiner Ideale
konkrete Gewinne gegenüber der anderen Seite verbu-
chen zu können. Deshalb behandelte er den Feind zu-
mindest teilweise als Gegner und trug ein sportliches
Element in den Klassenkampf hinein. Im »friedlichen
Wettbewerb der beiden Systeme«, allerdings im Schatten
der nuklearen Bedrohung und heftiger Stellvertreter-
kriege, hoffte er auf Pluspunkte nicht zuletzt mit Hilfe
der hervorragenden und vielfach gedemütigten wissen-
schaftlichen Elite seines Landes. So ließ er Pilotprojekte
starten, wie die Gründung der sibirischen Abteilung der
Akademie der Wissenschaften und der Niederlassung
Akademgorodok am Rand von Nowosibirsk.

Bei solcherart großartigen Vorhaben ging es selbstver-
ständlich nie ohne ideologische Statements ab. »Bereits
Lenin wies in den ersten Tagen der Sowjetmacht auf die
gewaltige Zukunft von Sibirien hin«, erklärte das Akade-
miemitglied Nesmejanow bei der feierlichen Sitzung der

Akademie und vergaß auch nicht, die diesbezüglichen
Entscheidungen des 20. Parteitags der KPdSU zu erwäh-
nen. Was tatsächlich stattfand, war eine Wiederholung
der alten sowjetischen Praxis, »Bedingungen zu schaf-
fen«, sprich außerordentliche Finanzmittel und mensch-
liche Ressourcen für ein gigantisches Unternehmen – und
sei es auch auf Kosten anderer, weniger lukrativer Pro-
jekte – zur Verfügung zu stellen.

In wenigen Jahren wurde das kleine Städtchen als eine
Art Sputnik großer, noch zu erwartender Leistungen
aufgebaut. Unter der Leitung von Professor Lawrenjew
entstand ein naturwissenschaftlich und industriell orien-
tiertes Zentrum, an dem Wissenschaftler optimale Be-
dingungen für ihre Kreativität vorfinden sollten. Man
baute in einer waldreichen Gegend relativ kleine Häuser
für die Institute und ihre Mitarbeiter. Die Infrastruktur
war mehr an die Bedürfnisse der Einwohner angepasst als
bei früheren sozialistischen Stadtexperimenten, wie etwa
dem nahe gelegenen Komsomolsk an der Amur. Mathe-
matik und Physik dominierten unter den Disziplinen,
und den Nachwuchs stellten hauptsächlich junge Talente
aus der staatlichen Universität Nowosibirsk.

Die heute eher bescheiden wirkenden Bauwerke ent-
lockten der offiziellen Journalistik damals Lobeshymnen
wie diese: »Die Architektur nennt man gefrorene Mu-
sik. Das von uns besichtigte Städtchen könnte man als
Symphonie der Arbeit und des Glücks bezeichnen.« So
schwärmte die Moskauer Jugendzeitschrift Junyj Technik
anno 1963. Tatsache ist, dass Akademgorodok in 15 Jah-
ren zu einer kleinen Metropole mit 100 000 Einwohnern
anwuchs, von denen 25 000 im Wissenschaftsbetrieb be-
schäftigt waren. Andere Zentren wie Dubna, die Stadt
der Atomphysik, oder Obninsk, die der Biologie, die sich
allzu nahe an Moskau befanden, übten keine ähnliche
Anziehungskraft aus.
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Das wirkliche Privileg bestand wahrscheinlich darin, dass
die Wissenschaftler in Akademgorodok sich bewusst wa-
ren, Mitglied einer – verschwommen definierten – Elite
zu sein, die von der offiziellen marxistisch-leninistischen
Ideologie weniger indoktriniert war als die humanitäre
Intelligenz. »Der Autobus Nr. 8, der nach Akademgoro-
dok fuhr«, erinnert sich eine Zeitzeugin, »war die intelli-
genteste Marschroute. In ihm lasen alle Reisenden Bü-
cher, und sie warteten bei den Haltestellen ruhig, bis sie
an der Reihe waren.« Allerdings zeigt der Umstand, dass
sie den Autobus brauchten, auch, dass die Akademiker
für die Bewältigung ihres Alltags – vom Einkauf bis zum
Opernbesuch – stark auf das Kreiszentrum, die Milli-
onenstadt Nowosibirsk, angewiesen waren.

Die Denkfreiheit war sicher größer als in gewöhnlichen
sowjetischen Städten, aber keineswegs unbegrenzt. Das
Bedürfnis nach freierer Kunst wurde ab und zu befriedigt,
wie zum Beispiel im März 1968, als ein Festival der Lie-
dermacher im Café Integral stattfinden konnte, an dem
damalige Berühmtheiten, wie der später ausgebürgerte
Alexander Galitsch, teilnehmen durften. Der Barde Ar-
nold Wolintzew erinnert sich an den grandiosen Erfolg,
bei dem viele geheime Tonbandaufnahmen von Songs ge-
macht wurden, die in der Sowjetunion nicht erlaubt wa-
ren. Er erzählt aber auch, dass der großartige Abend in
Akademgorodok mit »klärenden Gesprächen« im Mos-
kauer ZK endete, an dessen Ende stand, dass ähnliche
Veranstaltungen nicht mehr würden stattfinden können.

Manchmal ging es härter zu. Unter den Mitarbeitern
der Institute gab es zahlreiche Deutsche – Töchter und
Söhne der von Stalin nach Sibirien verbannten Wolga-
deutschen. Diese, so der Historiker Wiktor Krieger,
»zeichneten sich durch eine eher untypische kämpferi-
sche Geisteshaltung aus«. Sie schrieben Petitionen an die
sowjetischen Behörden und forderten kulturelle Rechte
für die deutsche Minderheit sowie die Aufklärung ihrer
Verfolgung durch Stalin. So kam es in der Stadt am Ufer
des Ob im Februar 1983 zu einem Dissidentenprozess,
dessen Angeklagte, unter ihnen Mathematiker, Ökono-
men und Sozialwissenschaftler (Konstantin Asmus, Wik-
tor Axt, Wjatscheslaw Maier und andere) für »vorsätzlich
unwahre Aussagen über die Lage der Deutschen in der
UdSSR« verurteilt wurden.

Und doch: »Seltsame Menschen bewohnten diese
Stadt: Sie dachten und sprachen quer«, behauptet einer
der Gäste jenes Festivals, Jurij Kukin. Es war kein Zufall,

dass unter den Fittichen der Naturwissenschaften zuneh-
mend auch neue Ideen Verbreitung fanden. An der Wirt-
schaftsfakultät entstand um die Professorin Tatjana Zas-
lawskaja eine Gruppe für angewandte Forschung, deren
Bericht von 1984 über den tatsächlichen Zustand der so-
wjetischen Wirtschaft die Parteiführung schockierte.
Dieser Bericht wurde zum Ausgangspunkt der Reform-
pläne von Gorbatschow; die Wissenschaftlerin wurde
nach Moskau eingeladen, wo sie eine Zeit lang den Ge-
neralsekretär beraten durfte. Heute kann man sagen: mit
mäßigem Erfolg. Die Konsequenzen sind bekannt.

Was in den neunziger Jahren mit dem sibirischen Tempel
der Wissenschaft geschah und teilweise heute geschieht,
wird von den westlichen Medien häufig dramatisch ge-
schildert. Vor allem in der Regierungszeit von Boris Jel-
zin machte die Abwanderung der Wissenschaftler nach
Westeuropa und Amerika keinen Halt vor Akademgoro-
dok. Die Infrastruktur der Modellstadt war angesichts
der mangelnden staatlichen Subvention zerrüttet, viele
Institute leisteten nur noch Zuarbeit für ihre westlichen
Partner. In Sibirien trug die jeweilige Wetterlage zu den
katastrophalen Zuständen bei. Extreme Kälte und Hitze
eignen sich zwar für die Forschung als idealer Gegen-
stand, sind jedoch schlechte Voraussetzungen für die For-
scher, die unter diesen Bedingungen leben müssen. Wenn
das ›Einheitliche Energiesystem Russlands‹ die Heizung
bei Minus 40 Grad ausschaltet, weil das Städtchen die
Stromgebühren nicht zahlen konnte, oder, wie in diesem
Sommer, den Einwohnern des Kreiszentrums kein
Warmwasser mehr liefert, dann denken manche Physiker,
Chemiker, Mathematiker und Biologen, Einwohner der
viel gelobten Chruschtschowki, selbst an eine nordnor-
wegische Arbeitsstelle mit nostalgischen Gefühlen.

Die von Präsident Putin initiierte Konsolidierungspo-
litik erstreckte sich auch auf das Prestigeprojekt Akadem-
gorodok. Auf ihrer Webseite rühmt sich die Institution
ihrer mehr als 50 Einrichtungen, schlägt Zusammenar-
beit mit westlichen Partnern vor und bietet sogar Lecker-
bissen für Touristen an. Die Reisenden können nun in der
Pizzeria ›New York‹ essen, im Café ›New York Times‹ er-
holsame Gespräche führen. Aber der Wunsch »Nichts
wie weg!« überwältigt die Akademiker immer wieder, vor
allem die neue Generation. Junge Frauen und Männer –
die Satiriker der zwanziger Jahre, Ilf und Petrow, nannten
sie »Knaben und Mädchen beider Geschlechter« – geben
auf Englisch Eheannoncen per Internet auf. Und wozu
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sich die deutsche Sprache eignet, erklärt das Lernzen-
trum des Goethe-Instituts in Nowosibirsk unmissver-
ständlich: »Möchten Sie sich um ein Stipendium für ein
Studium an einer Universität in Deutschland (bzw. in
Österreich, in der Schweiz) bewerben? Für ein Jahr als
Au-Pair in einer deutschsprachigen Familie leben und
arbeiten? In Deutschland (bzw. in Österreich, in der
Schweiz) ein Praktikum absolvieren oder arbeiten? […]
Geschäftskontakte nach Deutschland oder zu anderen
deutschsprachigen Ländern knüpfen? Auf Reisen in
deutschsprachigen Ländern leichter mit den Einheimi-
schen in Kontakt kommen? […] Ihre Berufschancen in
Russland verbessern?«

Mag sein, dass die Hoffnung als Letzte stirbt, wie ein
wahrscheinlich aus Russland (nach anderen Quellen aus
Brasilien) stammendes Sprichwort sagt, aber die Illusion
überlebt sie. Der ursprüngliche Agronom und Biophysi-
ker, heute Publizist, Anhänger der Wissensgesellschaft,
Befürworter der Wiederherstellung des Russischen
Reichs in seinen Grenzen vor 1917, Jurij Krupnow, emp-
fahl Anfang dieses Jahres, Akademgorodok, ebenso übri-
gens wie die geheime Atomstadt der vierziger Jahre Arsa-
mas 16, als mögliches Modell eines Stadtstaats, der –
angelehnt an die griechische Polis und die römische Civi-
tas, aber auch den modernen japanischen Technopolen –
zum Modell für das neue russische Staatswesen werden
könnte. Die führende Rolle in diesen Städten sollten die
Forschungszentren ausüben, die neue Technologien ent-
wickeln. »Aber«, fügt Krupnow hinzu, »die neuen Tech-
nologien dienen nur als Instrumente für die Schaffung ei-
nes Systems der Wechselwirkung zwischen den
Menschen einerseits und zwischen Mensch und Natur
andererseits.« Der Protagonist dieses utopischen Staats-
wesens soll eine Art assoziierter Eigentümer (sobsteven-
nik) und Steuerzahler sein, der unter der Führung ge-
wählter Vertreter die kommunale Wirtschaft steuert und
kontrolliert.

Ob der »assoziierte Eigentümer« in Krupnows Son-
nenstaat in der Tat reibungslos mit der technologischen
Obrigkeit zusammenarbeiten wird, wissen wir nicht.
Utopien sind per definitionem Trauminseln in der Wirk-
lichkeit, der Begriff bedeutet ohnehin »Ort, den es nicht
gibt«. Hingegen war Akademgorodok, als Teil des russi-
schen Staates, durchaus real und aus der Biografie des
Pläneschmiedes geht nicht hervor, dass er dort irgend-
wann tätig gewesen wäre. Sonst hätte er wohl unweiger-

lich darüber nachdenken müssen, was die richtige Me-
thode wäre: geeignete Menschen für Städte zu finden
oder bewohnbare Städte für Menschen zu errichten?
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