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Der Tanz der kleinen Spirochäten
Theatrale Hygieneaufklärung und die
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in
der frühen Sowjetunion

Einleitung

In der Zeit um die Wende des 20. Jahr-
hunderts hat sich der gesellschaftliche
Umgang mit Geschlechtskrankheiten
grundsätzlich verändert. Sie wurden zu-
nehmend enttabuisiert und rückten in
den Fokus einer breiten Öffentlichkeit
[1]. Was bisher ein Privatproblem des
Einzelnen war, verwandelte sich in ei-
ne zeitdiagnostische Metapher, soziale
Herausforderung und Bedrohung. In
der Literatur des „fin de siècle“ finden
sich vermehrt Werke, die um das The-
ma Geschlechtskrankheiten kreisen. Sie
avancierten hier zu einem angstbesetz-
ten Attribut des Molochs Großstadt,
geprägt durch ausschweifende Lebens-
weise, sinnlichen Genuss und käufliche
Liebe [2]. Mit Les Avariés (Die Schiffs-
brüchigen) Eugène Brieuxs (1858–1932)
von 1901, dem meist diskutierten Thea-
terstück in diesem Jahrzehnt, betrat das
Thema die theatrale Bühne [3]. Die
zeitgleich aufkommende antivenerische
Bewegung griff solche dramaturgischen
Vorlagen auf und setzte sie für ihre
sozialhygienischen Aufklärungs- und
Abschreckungskampanien gezielt ein.
So wurde das Drama von Brieux in
Deutschland auf Initiative derDeutschen
Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten als Aufklärungs-
stück auf die Theaterbühne gebracht [4].
Der Einsatz theatraler Inszenierungen
zu Zwecken antivenerischer Aufklärung
hat in den westeuropäischen Ländern
nie einen systematischen Charakter
angenommen. Allerdings diente ihre Er-
folgsgeschichte als Vorbild für die thea-
trale Hygienepropaganda in der jungen

Sowjetunion, wo sie eine fest institutio-
nalisierte Form erhielt. In den 1920er-
Jahren wurden in Moskau und anderen
größeren Städten des Landes spezielle
Theater der sanitären Aufklärung eröff-
net. Blickt man auf die thematischen
Schwerpunkte dieser damals sog. „sani-
tären Rampe“, so fällt sofort auf, dass
der Bekämpfung der Geschlechtskrank-
heiten ihre meiste Aufmerksamkeit galt.
Diese antivenerischen Inszenierungen
sind der Untersuchungsgegenstand des
vorliegenden Beitrags.

Abgesehen von einigen Arbeiten,
die sich unter theaterwissenschaftli-
chen [5–9] oder rechtsgeschichtlichen
[10, 11] Fragestellungen mit den sog.
Agitationsgerichten befassen, wurde
die antivenerische Aufklärung auf der
Bühne medizinhistorisch bislang nicht
erforscht. Von dieser Forschungslücke
ausgehend untersucht der Beitrag, in
welchen Bildern, Figuren und Hand-
lungen das venerologische Wissen zur
Darstellung kam. Welche Genretraditio-
nen und kommunikativen Mittel kamen
zum Einsatz? Wie wurde das Bühnen-
geschehen im Publikum aufgenommen,
in der Tagespresse kommentiert und
von der Theaterkritik bewertet? Zur
Beantwortung dieser Fragen stützt sich
der Beitrag im Wesentlichen auf ar-
chivalische Überlieferungen. Darüber
hinaus wird auf gedruckte Quellen zu-
rückgegriffen: publizierte Theaterstücke,
Presseberichte und Rezensionen.

Die sanitäre Rampe

Das politische „Heilsziel“ eines „neuen
Menschen“, das sich die bolschewistische

Disziplinarmacht auf die Fahnen schrieb,
erforderte sowohl geistige als auch kör-
perliche Erneuerung und damit eine
hygienische Optimierung der Massen.
ZudiesemZweckwurden seit Beginnder
1920er-Jahre auf Freilichtbühnen und
in den Klubhäusern, in Fabrikhallen
und Lesehütten für Arbeiter und Bauern
und selbst auf den Kolchosfeldern der
Sowjetrepublik Agitprop-Revuen, insze-
nierte Agitationsgerichte, „Lebendige
Zeitungen“ und Lehrstücke aufgeführt,
die aktuelle sozialmedizinische Proble-
me thematisierten. Allgegenwärtig auf
der „sanitären Rampe“ war die Figur
des Arztes, der beispielsweise als Con-
férencier im weißen Kittel in den Pausen
auftrat, um das Bühnengeschehen einzu-
leiten oder fachgerecht zu kommentieren
[12].

Ein Großteil solcher Darbietungen
wurde von den Organen des Volks-
kommissariats für Gesundheitsschutz
initiiert und veranstaltet. 1921 wurde
in diesem institutionellen Rahmen in
Moskau unter der Leitung von Thea-
terregisseurin Ol’ga V. Rachmanova
(1871–1943) ein Künstlerisch-Dramati-
sches Theaterstudio ins Leben gerufen
[13]. Die Aufführungen dieses Theater-
studios stießen auf so große Resonanz,
dass selbst dernamhafteTheaterreformer
undRegisseurKonstantin S. Stanislavskij
(1863–1938) über die engagierte Arbeit
diesesTheaterstudios sich in einem Gut-
achten begeistert äußerte [14]. Auf der
Welle dieses Erfolgs entstand schließlich
in Moskau ein eigenes Hygienetheater.
Das Experimentelle Theater der Sanitä-
ren Aufklärung (später Staatliches Wan-
dertheater der Sanitären Kultur, TSK)
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Abb. 19 „Er em-
pört sich“. Die Per-
sonmit demAkten-
koffer: Verdammt!
Eswimmelt vonPro-
stituierten! Da fällt
einemdieWahl echt
schwer! (Zeichnung
von Iosif A. Ganf
(Jang) 1899–1973).
(Reproduziert aus:
Krokodil, 1929, 2:8)

nahm am 27. Januar 1925 erstmals offi-
ziell den Spielbetrieb auf und bereits am
5-jährigen Jubiläum seit der Eröffnung
konnte sich sein Direktor damit rüh-
men, dass sich seinTheatervorhang zum
1200. Male geöffnet habe. Laut anderen
Angaben, die auch Gastspielreisen des
Theaters berücksichtigen, hat es allein
von 1925 bis 1928 1300 Aufführungen
gegeben, die mehr als 1 Mio. Zuschauer
besuchte [15]. Das Beispielmachte Schu-
le in Leningrad, Perm, Tiflis, Lugansk,
Odessa und gab einen mächtigen Impuls
für die Schaffung von zahlreichen sani-
tären Amateurtruppen, die diese Form
der kollektiven „Theatertherapie“ dem
Publikum ebenfalls anboten. Allein in
der Ukraine eröffneten bis 1932 sechs
sanitäre Theater ihre Tore [16].

Das „sanitäre Repertoire“ reichte
von sog. sanitären Agitgerichten, in
denen Kurpfuscher, Trinker, Prostitu-
ierte und selbst Mücken und Bakterien
sich vor Gericht verantworten mussten,
über revueartige „lebendige Zeitungen“,
die mithilfe von Agitpropdichtung und
akrobatischen Einlagen vom Gesche-
hen an der „sanitären Front“ berich-
teten, bis hin zu Ein- und Dreiaktern
zu medizinischen Themen [17]. Dabei
arbeiteten selbst namhafte Autoren wie
Michail A. Bulgakov imAuftrag des TSK.
Thematisch galt die absolute Priorität
„sozialen Pathologien“ und allen voran
den Geschlechtskrankheiten.

Sexualität und Geschlechts-
krankheiten in der frühen
Sowjetunion

Die intensive Beschäftigung mit Ge-
schlechtskrankheiten ist im Kontext
einer Sexualrevolution zu sehen, die sich
nach der Oktoberrevolution von 1917
im Sowjetrussland gegen die „rückstän-
dige Sexualmoral“ und „scheinheilige
Prüderie“ herrschender Klassen richtete
und auf eine Abkoppelung von Sexua-
lität und Fortpflanzung abzielte [18].
Stattdessen wurden die Ideale der freien
Liebe, solidarischen Lebensgemeinschaft
in der Kommune und kollektiven Kin-
dererziehung propagiert [19].1 Seit 1920
sah sich Sowjetrussland gerne im Lichte
seiner Errungenschaft, als erster Staat der
Welt den Schwangerschaftsabbruch auf
Wunsch der Frau legalisiert zu haben.2
Strenge Reglementierung und strafrecht-
liche Verfolgung der Prostitution wurde
außer Kraft gesetzt. Während der Phase
des Kriegskommunismus (1918–1921)
wurden die Prostituierten allerdings
als „soziale Parasiten“ und „Deserteure
der Arbeitsfront“ massenhaft verhaf-
tet und interniert [24]. Mit dem Ende
des Bürgerkriegs und der Kehrtwende
vom Kriegskommunismus zur relativen

1 Ausführlich zumWandel der Sexualmoral am
St.PetersburgerBeispiel vgl. Lebina [20].
2 Ausführlich zurLegalisierungdesSchwanger-
schaftsabbruchs im Kontext der frühsowjeti-
schen Frauenpolitik vgl. Goldman [21]; Speziell
zu rechtlichenAspekten vgl. Rjasencev [22]; Vgl.
auchSolov’ev [23].

Zurückhaltung politischer Gewalt und
partiellen Tolerierung marktwirtschaft-
licher Verhältnisse (die sog. neue öko-
nomische Politik, NÖP) ab 1921 hörten
diese drakonischen Maßnahmen jedoch
auf. Die gewerbliche Unzucht durfte
zwar aus klassenpolitischen Gründen
nicht toleriert werden, weil sie als in pri-
vatkapitalistischen Machtverhältnissen
verwurzeltes soziales Übel, ein „Schatten
des Kapitalismus“, anzusehen war [25].
Die Prostituierten selbst wurden von
nun an aber als unschuldige Opfer und
Überbleibsel des zaristischen Regimes
eher bemitleidet als kriminalisiert [24].

Die NÖP bot insbesondere in den
Städten neue Möglichkeiten und Räume
derUnterhaltung und Freizeitgestaltung:
EseröffnetenwiederBars,Lichtspielthea-
ter und Tanzlokale, wo vermehrt Frauen
ohne geregeltes Erwerbseinkommenver-
kehrten. In St. Petersburg hat sich inner-
halb des ersten NÖP-Jahres die Zahl der
Prostituierten fast verdoppelt (. Abb. 1
und2; [26]). Bald kam indiesemgeistigen
Umfelddie berüchtigte „Glaswassertheo-
rie“ auf, wonach den Geschlechtstrieb zu
befriedigen eine ähnlich triviale Angele-
genheit darstelle, wie ein Glas Wasser zu
trinken. Dies sorgte in den Reihen der
Sozialhygieniker für große Unruhe, die
befürchteten, dass die ausufernde bol-
schewistische Freizügigkeit im sexuellen
Bereich zu einer Massenverbreitung von
sexuell übertragbaren Krankheiten füh-
ren würde.

Ein Blick in die entsprechenden Sta-
tistiken zeigt allerdings, dass die große
Katastrophe ausblieb. So bewegten sich
im Russischen Imperium die Fallzahlen
für Lues im Jahr 1913 nach Angaben der
meisten Autoren zwischen 70–80 regis-
triertenFällenauf10.000Einwohner,wo-
bei die Stadtbewohner mit durchschnitt-
lich 180 Lueskranken je 10.000 um das
3-Fache schwerer betroffen waren als die
Landbevölkerung [27, 28]. Mit 81 regis-
trierten Syphiliskranken auf 10.000 Ein-
wohner im Jahr 1922 haben sich die Ver-
hältnisse kaumverändert [28]. Die Infra-
gestellung der bürgerlichen Sexualmo-
ral hat allerdings im veränderten Anste-
ckungsmodus ihre Spuren hinterlassen.
Hatte sich 1914 in Moskau mit 56,9%
noch der Großteil der männlichen Lues-
patienten bei Prostituierten infiziert und
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39,6% bei Gelegenheitsbekanntschaften,
Bekannten oder Ehefrauen, bietet sich
in den Jahren 1922–1924 ein verkehrtes
Bild: 61,5% steckten sich im Bekannten-
kreis an, während nur noch 31,7% der
AnsteckungenaufdiekäuflicheLiebeent-
fiel [27, S. 18].DasAnsteckungsrisiko hat
sich über alle Gesellschaftsschichten le-
diglich gleichmäßiger Verteilt, ohne im
Wesentlichenabgenommenzuhaben.Et-
wa ab Mitte der 1920er-Jahre zeichnet
sich allerdings eine generelle Abnahme
der Geschlechtskrankheiten ab. Die Er-
krankungsrate der Syphilis sinkt 1926 all-
gemein auf 58 und in den Städten auf 120
auf je 10.000 Einwohner [28]. In St. Pe-
tersburg etwa, die 1913 mit 290 Luesfäl-
len auf 10.000 zu den ammeisten durch-
seuchten Großstädten zählte, findet man
mit 227 für 1924, 107 für 1926 und 73 für
1927 rückläufige Fallzahlen [27]. Ähnli-
che Dynamik wurde bei Tripper beob-
achtet [26, S. 117]. Trotzdem blieb die
Erkrankungsrate der Geschlechtskrank-
heiten bis in die 1930er-Jahre hinein auf
sehr hohem Niveau, was sich wiederum
in den Anstrengungen der Hygieneauf-
klärer spiegelt, ihre Ausbreitung einzu-
dämmen.

Die antivenerischen
Gerichtsspiele

DieerstenGerichtsinszenierungengehen
auf die Zeit des russischen Bürgerkriegs
zurück.AlsVorbilddientendie inderRo-
ten Armee abgehaltenen echten Militär-
tribunale gegen Deserteure, deren Zahl
imFrühling1920explodierte.Daesdabei
weniger auf die Bestrafung von einzelnen
Fahnenflüchtigenankamalsvielmehrauf
die FestigungderKampfmoral derRotar-
misten, wurde bald ein fiktiver Deserteur
und damit das Phänomen der Desertion
als solches vor ein inszeniertes Gericht
gezerrt. Es folgten weitere Agitgerichte,
in denen politische, sanitäre oder land-
wirtschaftliche Delikte verhandelt wur-
den [11, S. 12, 50-52,70, 71].

Die sowjetischen Protagonisten der
Hygieneaufklärung maßen sanitären
Agitgerichten große Bedeutung bei. An-
ders als die herkömmlichen, meistens
trocken wirkenden sanitären Vorträge
fesselten sanitäre Gerichtsspiele die Auf-
merksamkeit des Publikums. Manche
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von ihnen zogen Tausende begeisterte
Zuschauer an und dauerten mehrere
Stunden. Ihre verhaltensändernde Wir-
kung zeigte sich unmittelbar, indem sich
direkt nach der „Urteilsverkündung“
vor den venerologischen Dispensaires
Schlangen aus besorgten Arbeitern und
Bauern bildeten, die sich freiwillig un-
tersuchen lassen wollten.

Auchdas erste antivenerischeGericht,
dasGericht über eine Prostituierte, indem
es um die syphilitische Ansteckung ei-
nes Rotarmisten ging, entstammte dem
militärmedizinischen Milieu. Den Plot
lieferte derMilitärarzt Aleksandr Šiman-
ko (geb. 1888), während sein Kollege,
Aleksandr I. Akkermann (geb. 1894),
die Textvorlage für das Gericht schrieb.
Seine Premiere feierte das Gericht 1921
in Moskau im großen Auditorium des
Polytechnischen Museums, das schon
in der vorrevolutionären Zeit als Ver-
anstaltungsort diverser populärwissen-

schaftlicher Vorlesungen und Dispute
genutzt wurde. Zum Vortragssaal, der
über 900 Sitzplätze verfügte [29], ström-
ten die Neugierigen inMassen. Selbst die
Vertreter der Parteispitze und Intellektu-
elle wie David B. Rjazanov (1870–1938)
gehörten zum Publikum [30].

Auf der Anklagebank sitzt in die-
sem frühen Gerichtsstück eine junge
Frau namens Anatasija Zaborova, bei
der das Vollbild der hochansteckenden
Sekundärsyphilis diagnostiziert wur-
de (. Abb. 3; [31]). Sie wird beschul-
digt, den 20-jährigen Rotarmisten Ivan
Krest’janov mit Syphilis angesteckt zu
haben. Krest’janov und Kazakov, ein
Kamerad aus seinem Regiment, sollen
von der jungen Frau in einem Stadtpark
angesprochen worden sein, während
sie auf einer Bank gesessen und eine
geraucht hatten. Das Mädchen war so
entzückend, dass sie sie nach Einbruch
der Dunkelheit nach Hause begleiteten,
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Abb. 28 Plakat „Halt! Straßenstrich“ (Stoj! Nočnaja panel), 1929. (Künstler
unbekannt)

Abb. 38 SzeneausdemGericht über eine ProstituierteamTheaterderSani-
tären Kultur in Perm, 1930. (Staatsarchiv der Region Perm, 61/61/9140)

wo Krest’janov auch über Nacht blieb.
Dass er es mit einer Prostituierten zu
tun hatte, will das ahnungslose Anste-
ckungsopfer erst am nächsten Morgen
gecheckt haben, als sie von ihm Geld
verlangte. Drei Wochen später bemerkte
er ein knötchenförmiges Geschwür auf
seinem Glied.

Während der Befragung der beiden
Rotarmisten leugnet die Angeklagte ihr
Verschulden vehement.Die Indizienund
Beweise sind jedocherdrückend.Ausden
Vernehmungen von Zeugen geht hervor,
dass sie bereits in der vorrevolutionären
Zeit Anschaffen ging und den berüchtig-
tengelbenScheinbesaß. SozialeNot, erb-
liche Belastung und schwere Schicksals-
schläge sollen sie dazu gedrängt haben,
ihrenKörperund ihreSeele zuverkaufen.
Sie, Tochter eines Trinkers, musste nach
demTodihresVatersbeieinerreichenFa-
milie die Anstellung als Dienstmädchen
annehmen,woraufhinder Sohn ihresAr-
beitgebers sie zumBeischlaf verführt und
geschwängert haben soll. Nachdem die

Sache aufflog und das Mädchen vor die
Tür gesetzt wurde, geriet es auf die schie-
fe Bahn. Um ihr Neugeborenes vor dem
Hungerstod zu bewahren, gab Zaboro-
va das Kind in die Pflege und begann
zu prostituieren. Am Ende hat ihr Kind
trotzdem nicht überlebt und sie ihr Le-
ben völlig „ruiniert“. Die große Okto-
berrevolution gab ihr zwar eine Chance
für den Neuanfang, als ihr eine Stelle bei
einem staatlichenBetrieb vermittelt wur-
de. Auf der Arbeit traf sie aber auf Leu-
te, die über ihre Vergangenheit Bescheid
wussten und wurde von ihnen solange
bedrängt und beleidigt, bis sie den Job
quittierte. So kehrte sie zur Prostitution
zurück.

NachderBefragung vonZeugen fängt
das hygieneaufklärerische Kernstück der
Inszenierung an. Der ärztliche Sachver-
ständige kommt zuWort und erläutert in
Detail die Ansteckungswege, Symptoma-
tik, PhasenverlaufundTherapie derLues.
Dann vergleicht er, was der Kläger, die
AngeklagteunddieZeugenüberdiemut-

maßliche Ansteckung ausgesagt haben
mit dem, was an Befunden Krest’janovs
und Zaborovas tatsächlich vorliegt. Sein
Fazit: Krest’janov konnte sich in der Tat
nur bei Zaborova angesteckt haben.

Daraufhin folgt in den Reden des An-
klägers und Verteidigers die politische
EinordnungundethischeWürdigungdes
Falls. Dabei vollzieht sich eine charakte-
ristischeDiskursverschiebung, indem sie
nicht mehr in der Syphilis, sondern in
der Prostitution eine „soziale Krankheit“
ausmachenund sich anderdiffizilenDia-
lektik des Phänomens abarbeiten, dass
diese nach dem Sieg der großen Okto-
berrevolution immer noch fortexistiert,
obwohl „dass Scherbenhaufen der alten
bourgeoisen Welt von der Sturmflut des
Arbeiter-und-Bauern-Blutes weggespült
worden ist“ [31, S. 40].Esgilt ausderSicht
des Anklägers, über den Lebenswandel
Zaborovas vor und nach der großen Re-
volution separat zu urteilen [31, S. 40].
Über eine Frau, die unter Bedingungen
sozialer Ungleichheit im Zarenreich An-
schaffen gehen musste, um Hunger und
Armut zu entkommen, dürfe man den
Stab nicht brechen. Wer aber nach dem
Sieg der großen Revolution, der alle Bür-
ger „vor dem mächtigen Zaren namens
Hunger gleichgemacht hat“, der Unzucht
nicht abschwört, sei mit aller Strenge des
Gesetzes zu bestrafen. Die junge Frau ha-
be sichnicht nur demkollektivenAufbau
der neuen Gesellschaftsordnung entzo-
gen, sondern sei auch unserer Arbeiter-
und-Bauern-Armee indenRücken gefal-
len, indem sie sich ahnungslosen Rotar-
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misten anbot und sie wissentlich durch
die syphilitische Ansteckung kampfun-
fähig machte [31, S. 40].

Der Verteidiger will aber die dichoto-
me Sicht auf die beiden Lebensabschnitte
seiner Mandantin nicht teilen. Sei doch
das Bordell „ein Gift, welches für im-
mer vergiftet“ [31, S. 51]. Da ihr die alte
bourgeoise Welt alle Kräfte geraubt habe,
müsse man nicht über sie, sondern über
die alte bourgeoise Welt Gericht halten.
Der Verteidiger bringt noch ein weiteres
Argument in Stellung, um die Fortexis-
tenz sozialer Krankheiten in der Sowjet-
republik zu rechtfertigen: die genetische
Disposition der Delinquentin:

Von ihren Eltern erbte Zaborova Willens-
schwäche, Hysterie, Neigung zur Mutlo-
sigkeit. In ihrem Blut ist Alkohol – ein
scharfes Gift, das ihre Brüder vergifte-
te, ihren Vater ins Grab brachte und sie
schwer behinderte [31, S. 53].

WeinendbestätigtZaborovadasPlädoyer
ihres Anwalts, wonach das Leben selbst
sie dazu zwang, auf den Straßenstrich
zu gehen und schwört, nichts von ihrer
Krankheit gewusst zuhaben.DasGericht
erklärt zwar in seiner Urteilsbegründung
Zaborova der verdecktenProstitution für
schuldig, hält aber den Anklagepunkt
der vorsätzlichen Ansteckung für unbe-
wiesen. „In Anbetracht ihrer proletari-
schen Herkunft, der schweren Erschüt-
terungen während der Zeit des zaristi-
schen Regimes, den verantwortungslo-
sen Umgang mit ihr der Menschen in
ihrem Umfeld und ihre erbliche Belas-
tung“ beschließt das Gericht, Zaborova
zu stationären Syphilisbehandlung ein-
zuweisen und dasVolkskommissariat für
Sozialfürsorge zu beauftragen, eine Be-
schäftigungsmöglichkeit für sie zu schaf-
fen, die ihr ein Existenzminimum garan-
tiert.

Das Gericht über eine Prostituierte
war ein großer Erfolg. Allein in Mos-
kau wurde es im Jahr 1921 150-mal
aufgeführt. Doch damit alle Moskau-
er Arbeiter diesem Gericht beiwohnen
konnten, brauchte man 1000 Aufführun-
gen [32]. So hat der Volkskommissar für
Gesundheitsschutz, zugleich Vorsitzen-
der des Zentralrats für die Bekämpfung
der Prostitution, Nikolaj A. Semaško
(1874–1949) angeordnet [33], die Ge-

richtsinszenierungenspeziell am8.März,
dem Internationalen Frauentag, vieler-
orts aufzuführen [34].

Prostituierte waren selbstverständlich
nicht die einzige Ansteckungsquelle der
Geschlechtskrankheiten. Wie erwähnt,
infizierten sich diemeistenMenschen im
Bekannten- bzw. Familienkreis. Dieses
Problem verhandelt dasGericht über den
Bürger Kiselev aus der Feder der Frau-
enärztin Elizaveta B. Demidovič (geb.
1868). Vor Gericht muss sich in diesem
Stück aus dem Jahr 1923 der 29-jährige
GeschäftsmannPavel Kiselev verantwor-
ten, der sich noch zu Kriegszeiten mit
Gonorrhö ansteckte und seine Behand-
lung immer wieder unterbrach, sobald
die akuten Symptome – Juckreiz und
eitriger Ausfluss – nachließen. Tripper
gilt in seinem Bekanntenkreis als eine
Lappalie wie die Masern, die ein jeder
echte Mann durchgemacht haben muss
[25, S. 20]. 1918 nach seiner Demo-
bilisierung heiratet er Maria, reizende
Tochter einer Gymnasiallehrerin. Das
Mädchen ist vonGeburt an dazu erzogen
worden, keusch und rein zu sein. Aus
ihren großen blauen Augen strahlen Un-
schuld, Frische und Gesundheit. Doch
schon wenige Monate nach der Hochzeit
machen sich verdächtige blaue Schatten
unter ihren schönen Augen bemerkbar.
Maria bringt zwar noch einen gesunden
Jungen zur Welt. Etwa 4 Tage nach der
Geburt entwickelt er aber die Symptome
einer Gonokokkenkonjunktivitis und
erblindet, weil die hinterwäldlerische
Hebamme die Krankheit nicht erkennt
und die damalige Standardbehandlung
mit Silbernitrat-Augentropfen ausbleibt.
Der herbeigerufene Arzt klärt die Eltern
über die Ursache der eitrigen Binde-
hautentzündung auf. Maria, die von der
Trippererkrankung ihres Mannes nichts
wusste, erfährt zudem, dass sie keine
Kinder mehr bekommen kann. Das
Verhältnis des Ehepaars ist irreparabel
beschädigt. Vor lauter Stress wird Maria
stillunfähig und ihr Kind verstirbt an
einer Magen-Darm-Erkrankung. Da-
raufhin erhängt sich Maria in ihrem
Zimmer an einem Gardinenseil.

MariasMutterzerrtnunihrenSchwie-
gersohn vor Gericht und verlangt eine
harte Strafe. Wäre aber eine solche bei
einer Tripperansteckung verhältnismä-

ßig? Die zentrale Spannungslinie dieses
Gerichtsstücks bildet offenbar die Dis-
krepanz zwischen dem Ruf der „kleinen
Schwester der Syphilis“ Gonorrhö als ei-
ner harmlosen Unpässlichkeit und der
realen Gefahr ihrer schweren Verläufe
und Komplikationen. Gegen die Bagatel-
lisierungvonTripperanzukämpfenistof-
fenbar das volkspädagogische Hauptan-
liegen desGerichtsstücks. DiesemZweck
dient v. a. die Rede des Experten, der
den Verlauf des unbehandelten Trippers
bei Mann und Frau in düstersten Far-
benschildertundvorder lebensbedrohli-
chen gonokokkenverursachtenEndokar-
ditis dringend mahnt.

Unter Eindruck dieser abschrecken-
den Schilderungen schließt sich der öf-
fentliche Ankläger der Forderung der
Mutter an, Kiselev mit 3 Jahren Haft
zu bestrafen und stempelt ihn als „kör-
perlich und seelisch verseucht“ ab [25,
S. 47]. Seine Rede kulminiert in einer
zornigen Ansprache an das Publikum
des Gerichtsspiels, in der der Schätzung
des ärztlichenExperten zufolge 85%aller
Männer an Tripper erkrankt sind oder
waren:

Denkt daran: Wer nicht erwischt ist, ist
fürs Gericht kein Dieb. Doch im tiefsten
Inneren euren Gewissens müsst ihr euch
selbst gestehen, dass ihr hier alle Verbre-
cher seid: Verbrecher gegen sich selbst,
gegen eure Familien, gegen unseren Staat.
Kommt zur Besinnung und handelt, bevor
es zu spät ist [25, S. 47]!

Der Verteidiger plädiert aber für den
Freispruch und bittet das Gericht, sei-
nen Mandanten als Opfer unzureichen-
der Sexual- und Hygieneaufklärung zu
begnadigen. Schuld sei seine Mutter, die
ihn als kleinen Jungen mit demMärchen
vom Klapperstorch hinters Licht geführt
habe, statt ihn in die wahren Umstände
von Zeugung einzuweihen. Schuld sei-
en die Schullehrer, die sich beim Thema
venerische Krankheiten in einen dicken
Mantel des Schweigens gehüllt haben.
Schuld sei das Nachtleben der Großstadt
„mit ihren zynisch entblößten Frauen,
ihren Café-chantants und Operettchen,
die den Sexualtrieb des noch unreifen
Jugendlichen vorzeitig geweckt haben“
[25, S. 50]. Am allerschlimmsten sei aber
die gesellschaftliche Bagatellisierung der
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Gonorrhö gewesen. Der Artikel 155 stel-
le bewusste Übertragung einer schweren
venerischen Krankheit unter Strafe. War
aberdieGonorrhö inKiselevsAugeneine
schwere Krankheit? Keineswegs! Wusste
er doch über die Gonorrhö lauter „dum-
me Märchen“ [25, S. 55]. Eine bewusste
Übertragungeiner schwerenvenerischen
Krankheit dürfe unter diesen Umstän-
den nicht inkriminiert werden. Das Ge-
richt schwenkt schließlich auf die Linie
der Verteidigung ein. In Anbetracht sei-
ner Wissensdefizite wird gegen Kiselev
lediglich eine öffentliche Rüge verhängt
und Einweisung zur Zwangsbehandlung
angeordnet. Die Hintertür, die der An-
walt Kiselevs bei seiner geschickten Ver-
teidigungsstrategie im fiktiven Strafver-
fahren erfolgreich benutzte, wurde aber
für reale Gerichtsverhandlungen im glei-
chen Jahr verschlossen. Auf Initiative des
Volkskommissariats für Gesundheitswe-
senverschwandenausdemSatz „bewuss-
te Übertragung einer schweren veneri-
schenKrankheit“ imArtikel155dieWör-
ter „bewusste“ und „schwere“ [35, 36].

Die antivenerischen Theater-
stücke

Die ersten sowjetrussischen Aufführun-
genvonantivenerischenDramensindaus
dem Jahr 1920 dokumentiert. Am An-
fang griff man auf vorrevolutionäre Er-
fahrungen zurück. Eugène Brieuxs Büh-
nenstück Les Avariés wurde im Moskau-
er dramatischen Theater Fedor A. Koršs
(1852–1923) bereits im November 1905
aufgeführt [37]. Der gleiche Plot kam
1913 mit dem von Jakov A. Protazanov
(1881–1945) gedrehten Film Das Brand-
zeichen vergangener Vergnügungen (ärzt-
liche Schweigepflicht; Klejmo prošedšich
naslaždenij/Vračebnaja tajna) auch auf
die Leinwand [38]. So lag es nahe, nach
der Revolution an diese Erfolge von Les
Avariés direkt anzuknüpfen. Schon im
März 1920 wurde das Drama in der Stadt
Wologda gespielt. Eine Lokalzeitung be-
richtete, dass das Publikum, größtenteils
Arbeiter und Rotarmisten, sie begeistert
aufnahm: Solche Stücke seienheute aktu-
eller denn je und jedenfalls nützlicher als
der Eugen Onegin Aleksandr S. Puškins
[39]. Im Dezember 1920 fand im Staat-
lichen Theater von Smolensk die Urauf-

führung der russischen Adaptation des
Stücks Mit Schande bedeckt (Zaklejmen-
nye pozorom) statt, die vom Sanitärarzt
Michail D.Utënkov (1893–1953) verfasst
wurde [40]. Mitte der 1920er-Jahre ka-
men dann auch die ersten Stücke rus-
sischer Autoren auf die Bühne, die den
französischen Prätext in vielfacherWeise
variierten.

Das Grundgerüst der Figurenkonstel-
lation und die Triebfeder des Plots eines
typischen antivenerischenBühnenstücks
bildet die Infektkette einer Geschlechts-
krankheit. Der Protagonist lässt sich in
einem verhängnisvollen Augenblick der
Schwäche und Sinnesrausches oder nach
einem alkoholischen Exzess mit einer
Dirne ein, stürzt sich in eine Affäre mit
einer hübschen Kollegin oder kann den
verlockenden Reizen seiner Nachbarin
nicht widerstehen. Er holt sich dabei eine
Geschlechtskrankheit, meistens Syphilis,
woraus schwere Auswirkungen auf seine
Ehe undNachkommenschaft resultieren.
Der Schock sitzt tief und fordert denPro-
tagonisten heraus, die eigenen Wertvor-
stellungen und Überzeugungen auf den
Prüfstand zu stellen. Warum um alles in
der Welt hat das Unglück ausgerechnet
ihn getroffen? Üblicherweise ist der tra-
gische Held kein notorischer Draufgän-
ger, der ausschweifendes Geschlechtsle-
ben führt, sondern zumindest in der Au-
ßenwahrnehmung ein durchaus recht-
schaffener Mann. Eine solche Figuren-
konzeption findet man bereits bei Brieux
prototypisch vor, dessen Hauptheld, der
wohlhabendeNotarGeorgesDupont,da-
rüber fassungslos ist, dass das Unglück
ausgerechnet ihn traf, obwohl er doch al-
len Freuden versagte und sich eine einzi-
ge Entgleisung an seinem Junggesellen-
abend erlaubte. Brieux ging es offenbar
darum, Geschlechtskrankheiten als ein
gesamtgesellschaftlichesProblemzusitu-
ieren,das jedenbetrifftundnichtbloßein
Stigma bestimmter sozialer Randgrup-
pen ist. Utënkov folgt hier Brieux bei
seiner Adaptation von Les Avariés und
präsentiert einen wohlhabenden russi-
schen Kaufmann. Allerdings wird er auf
der Bühne als verwöhntes Muttersöhn-
chen vorgeführt, um seine klassenfeind-
liche bourgeoise Natur hervorzuheben
[41].

In originär sowjetischen Theater-
stücken ist dieHauptfigur in derTendenz
wieder eher positiv markiert, häufig ist
der Syphilitiker ein integres Komsomol-
Mitglied, gefeierterBestarbeiter oderGe-
werkschaftsführer: ehrlich, zuverlässig,
linientreu. Geplagt von Zukunftsängsten
und Gewissensbissen, Schamgefühlen
und Selbstmordgedanken ist der Prot-
agonist eines antivenerischen Theater-
stücks hin- und hergerissen: Er fürchtet
gemieden und geächtet zu werden, sollte
er seine geheime Krankheit öffentlich
machen. Sein Familienleben und sein
Ansehen im Betrieb stehen auf dem
Spiel. Während der Protagonist mit sei-
nem inneren Konflikt sich auf diese
Weise als der eigene Gegenspieler prä-
sentiert und mit sich kämpft, bleibt der
eigentliche Antiheld und Thementrä-
ger des Dramas, die bleiche Spirochäte,
naturgemäß unsichtbar und doch in
Gestalt ihrer Handlanger – Halbwelt-
damen, Prostituierten und Zuhältern –
personifiziert. Eine weitere Verbündete
der Krankheit ist häufig die Kurpfusche-
rin, die mit ihren obskuren Praktiken
verhindert, dass der Kranke dem rich-
tigen Behandlungsregime unterworfen
wird. Als zweite Hauptfigur fungiert in
diesen Dramen die unwissentlich ange-
steckte Ehefrau des Protagonisten, die
typischerweise ein Kind erwartet oder
seine unschuldige Braut, die von der Er-
krankung ihres zukünftigen Ehepartners
nicht erfahren darf. Die dramaturgische
Funktion desMentors undHelfers erfüllt
in der Regel ein Arzt. Er ist eine Porte-
parole-Figur und moralische Instanz
zugleich, die den Protagonisten über die
heimtückische Natur seiner Krankheit
schonungslos aufklärt, eindringlich an
sein Gewissen appelliert und beschwört,
zur Verhütung des neuenUnglücks nicht
ungeheilt in die Ehe einzutreten oder auf
den Geschlechtsverkehr mit seiner Ehe-
frau zu verzichten. Die Konfiguration
wird schließlich durch 2–3 Randfiguren
abgerundet, die häufig stark typisierte
Witzcharaktere sind und die Geschichte
aufhellen. Dieses einfache Schema wird
aber von Stück zu Stück verschiedentlich
variiert und erweitert.

Eine eigenartigeWendung nimmt das
GrundschemaimVersdramavonA.I.Ša-
piro undO.K. KudraVier Kreuze (Četyre
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Abb. 48 Boulevardszene aus dem StückDas Dämmerlicht der Stadt am
Moskauer Theater der Sanitären Aufklärung, 1928. (Reproduziert aus: [15])

Abb. 58 Szene im venerologischenDispensair aus demStückDasDäm-
merlicht der Stadt amMoskauer Theater der Sanitären Aufklärung, 1928.
(Reproduziert aus: Kačurin V, 1928, Sanitarno-prosvetitel’nyj teatr. Gudok
250:4)

kresta; 1923), das als Karikatur auf das
bürgerlicheMelodramkonzipiert ist [42].
Der syphilitische Protagonist IvanLepeš-
ko bekleidet hier sogar den respektablen
Posten eines Leiters des Bezirkslebens-
mittelkomitees. Als ehemaliger Zarenof-
fizier gehört er allerdings in dieKategorie
der sog. „Altspezialisten“ (Specy), die im
Arbeiter-und-Bauern-Staat dringendbe-
nötigt sind, aber als klassenfremdes Ele-
ment stets mit Argwohn undMisstrauen
beäugtwerden.SeingesundesÄußeres ist
ebenso trügerisch wie seine Loyalität ge-
genüber dem bolschewistischen Regime.
Lepeško verschweigt seiner Braut Sonja
seine Erkrankung und feiert die Hoch-
zeit mit ihr. Wenig später erleidet Sonja
eine Fehlgeburt. Ihr Gesundheitszustand
verschlechtert sich zusehends. Wie sich
am Ende herausstellt, steckt sich sogar
ihre Mutter durch die Benutzung des ge-
meinsamenGeschirrs an. Eines Tages rät
SonjasbehandelnderArzt,derbösenVer-
dacht schöpft, zu einem Wassermann-
Test. Auf dem Befundzettel, den sie aus
dem Labor mitbringt, prangen 4 Kreuze.
Der herbeigerufene Arzt klärt die Fami-
lie über die furchtbare Bedeutung dieser
Zeichen auf und schildert wortreich alle
drei Verlaufsphasen der Syphilis und den
körperlichen Verfäll während ihrer letz-
ten Phase: „Die Fäulnis nimmt die letzte
Kraft/Man lebend wird dahingerafft/Oft
plagt den Kranken die Parese/Oft ist die
Nase ganz verwesen“ [42, S. 22].3 Der

3 Übersetzt aus dem Russischen von Igor J. Po-
lianski.

Arzt greift sämtliche Topoi auf, die die
zeitgenössische Syphilidophobie befeu-
ern und schließt mit den befürchteten
Symptomen der Gehirnerweichung: „So
modert langsam er,/Verliert seine Orga-
ne,/Verfällt dem Wahnsinn/Ohne es zu
ahnen“ [42, S. 22].4 Dieses Aufklärungs-
gesprächhinterlässt bei Sonja einen solch
tiefen Eindruck, dass sie wild ausrastet
und ihrenEhemannals gemeinenLügner
und Mörder verflucht. Als sie wieder zu
Besinnung kommt und ihn zurückrufen
lässt, ist es zu spät. Der antiquierte Eh-
renkodex des Ex-Zarenoffiziers gebietet
Lepeškonach seinemRevolver zu greifen
und sich zu erschießen, womit er aber-
mals beweist, wie schlecht er in die neue
Gesellschaftsordnung hineinpasst.

Die wohl originellste dramaturgi-
sche Interpretation des antivenerischen
Grundschemas bietet Das Dämmerlicht
der Stadt (Sumerki goroda) vonAleksan-
dr Ventcel’ und Grigorij Goler (. Abb. 4
und 5; [43]). Die aus 6 Episoden beste-
hende Fallgeschichte zeigt die dunklen
und hellen Seiten der Großstadt, führt
den Zuschauer durch die Lasterhöhlen
und Lotterbetten desMoskauer Rotlicht-
milieus in die Lichtstätten der sanitären
Aufklärung und Reinigung, Arbeiter-
clubs und venerologische Dispensaires.
Fedor ist ein einfacher Bauer, der das
schöne Dorfmädchen Lisa über alles
liebt und vom Familienglück mit ihr auf
seinem Bauernhof träumt. Die beiden

4 Übersetzt aus dem Russischen von Igor J. Po-
lianski.

haben sich bereits als Jugendliche die
ewige Liebe geschworen. Der ausgebro-
chene Bürgerkrieg durchkreuzte aber
ihre Hochzeitpläne. Während Fedor in
Budënnys Kavalleriebrigade gegen die
Weißgardisten tapfer kämpfte, zog Lisa
nach dem Tod ihrer Eltern nachMoskau
zu ihrer großen Schwester Sof ’ja, die
dort seit Jahren lebt und ihr einen Job an
der Fabrik „Befreite Arbeit“ vermittelt
hat. Jetzt, nachdem die Kämpfe zu Ende
sind, kehrt Fedor von der Front zurück
und die Sehnsucht nach Lisa führt ihn
in die größte russische Metropole.

Zeitgleich schmieden in einem Mos-
kauer Amüsierbetrieb drei dubiose Ge-
schäftsmacher Šmarenkov, Svetkov und
Saška-Amerikaner den Plan, ein illegales
Etablissement zu eröffnen. Auch Sof ’ja,
LisasgroßeSchwester, istmit vonderPar-
tie. Ihre Stelle bei der „Befreiten Arbeit“
hat sie längst hingeschmissen und ist im
kriminellen Sumpf des Rotlichtmilieus
tief versunken. Das Gespräch kommt
auf die bildhübsche Lisa. Šmarenkov will
auch sie für sein neues Bordell verfüh-
ren und überredet Sof ’ja, ihre Schwester
zu verkaufen. Am nächsten Tag gelingt
es Sof ’ja, die ahnungslose Lisa in eine
düstere Spelunke zu locken, wo sich
das Zuhältertrio schon die Hände reibt.
Anfangs lässt sich Lisa auf ihre plumpe
Anmache nicht ein. Plötzlich klopft es
aber an der Tür. Fedor, Lisas geliebter
Bräutigam, ist ihr auf die Spur gekom-
men und bittet um Einlass. In dieser
schmutzigen Gesellschaft von ihm gese-
hen zu werden, wäre eine Schande. Lisa
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ist bereit, jeden Preis zu zahlen, damit
ihr diese Szene erspart bleibt und lässt
sich von Šmarenkov durch die Hintertür
entführen. Während dessen wird Fedor
von Cvetkov und Saška-Amerikaner ab-
gefüllt. Sie geben ihm den Rat, seine
Braut aus dem Kopf zu schlagen. Denn
sie sei bloß eine gewöhnliche Dirne. Der
untröstliche Fedor begießt seinen Gram
mit Wodka. Da setzt sich Sof ’ja zu ihm
hin, ummit ihm „auf Liebe“ anzustoßen.
Schließlich geht er mit ihr aufs Zimmer,
ohne in ihr Lisas Schwester erkannt zu
haben. Kurz darauf werden die Gäste
der Spelunke von einer Razzia der Miliz
überrascht.

In der 5. Episode sitzt dann die ganze
Zuhälterbande auf der Anklagebank des
Volksgerichts und wird zu mehrjährigen
Haftstrafen verurteilt. Sof ’ja bekommt
für die wissentliche Ansteckung Fedors
1 Jahr und 2Monate Gefängnis. Das Ge-
richt erkennt jedoch an, dass sie Opfer
schwerer sozialer Not sei und setzt die
Strafe aufBewährungaus.DasDramaen-
det im Warteraum des venerologischen
Dispensaires, wo Lisa und Fedor zufällig
aufeinanderstoßen und sich in die Arme
fallen: „Lisa du!?“ „Fedor!“ Es stellt sich
heraus, dass sie beide wegen der gleichen
Schanddiagnose hierhergekommen sind,
und Fedor sagt resigniert: „Lass uns al-
so zusammen verfaulen.“ In diesem Au-
genblick lässt sie ein jämmerliches Ge-
schrei zusammenzucken.Auf einerTrage
wird durch die Klinikflur eine verwirr-
te Frau geschleppt, die närrisch kichert
und ruft: „Komm Bübchen, komm doch
her, ich singe dir ein Lied! Lisa! Lisa! Ver-
kauft habe ich sie, verkauft!“ Lisa erkennt
mit Entsetzen ihre große Schwester und
Fedor seine Ansteckungsquelle. Fedor:
„Schwester? Deine Schwester? [. . . ] Von
ihr habe ich das . . . Was für ein Ende.
So wird man auch uns einmal hinaustra-
gen.“DochLisawiderspricht ihm leiden-
schaftlich. Die Syphilis sei nämlich ein
heilbares Übel, wenn man es richtig be-
handelt. Das hätten ihr die Ärzte gesagt.
Man könne wieder von vorne anfangen
und alles werde irgendwann wie früher
sein, verspricht sie. „Nein“, antwortet Fe-
dor fest entschlossen, „bloß nicht wie
früher. Wir beide machen alles auf neue
Art!“

Rezeption undWirkung

Die Rezeption der sanitären Gerich-
te durch die Zuschauer ist besser als
die der sanitären Theaterstücke do-
kumentiert. Sie Avancierten zu einer
Massenattraktion der 1920er-Jahre. So
waren bei einer Inszenierung des Ge-
richts über eine Prostituierte im Jahr
1923 bis zu 2000 Arbeiter und Ange-
stellte der Waggonwerkstatt der Kursk-
Eisenbahn anwesend [44]. Ihre Popula-
rität verdankten die Agitationsgerichte
nicht zuletzt ihrem melodramatischen
Charakter [10, S. 52]. Gerichtsinszenie-
rungen riefen heftige Anteilnahme beim
Publikum hervor, welches das Spektakel
mit spontanem Beifall, Aufschreien und
Zwischenrufen begleitete und oftmals
in Tränen ausbrach [45]. Das Interesse
ließ selbst bei mehrstündigen Auffüh-
rungen nicht nach. Auf dem Kurbad am
Eltonsee schaute das Publikum einem
Gerichtsspiel sogar an zwei Terminen
insgesamt 9 h lang wie gebannt zu [46].

Die Realitäts- und Bodenhaftung des
Gerichtstheaters als Genre wurde da-
durch fundiert, dass die Verfasser der
Gerichtsstücke sich zuvor von realen
Gerichtsprozessen inspirieren und die-
se nachspielen ließen. Hierbei wurde
versucht, die Grenze zwischen realer
Rechtspraxis und Fiktion zu verwischen,
so dass den Zuschauern häufig nicht be-
wusst war, dass sie einer theatralen Insze-
nierungbeiwohnten.Theatral bezeichnet
man ein Setting, wo „etwas oder jemand
bewusst exponiert oder angeschautwird“
[47]. Im Arrangement eines inszenier-
ten Gerichtsstücks verschwand jedoch
die spezifische Theatralität des Theaters
hinter dem theaterhaften Vollzug eines
gerichtlichen Rituals. Organisatorisch
und schauspieltechnisch musste man
allerdings einige elementaren Dinge be-
achten. Während die Aufführungen als
echte Gerichtsverhandlungen angekün-
digt wurden, waren die Schauspieler
angehalten, so authentisch und glaub-
würdig wie möglich aufzutreten, als
spielten sie sich selbst. Nachdem jedoch
der Vorhang fiel und die zu Haftstrafen
verurteiltenDelinquenten die Bühne frei
verlassen durften, kam es immer wieder
zu enttäuschten Reaktionen aus dem
Publikum [48]. Um eine nachhaltige

performative Wirkung der Aufführun-
gen nach ihrem Ende sicher zu stellen,
entwickelten die Praktiker der antive-
nerischen Gerichte diverse Strategien.
So wurden die Agitgerichte am Mos-
kauer Venerologischen Dispensaire als
auswärtige Sitzungen des Volksgerichts
getarnt und in Abwesenheit des Ange-
klagten abgehalten [48]. Das Publikum
erfuhr, dass die Identität des Delinquen-
ten, der im Zuschauerraum unerkannt
sitze, aufgrund der ärztlichen Schweige-
pflicht geheim bleiben müsse, um ihn
vor psychischer Traumatisierung zu be-
wahren. Somit konnten die Zuschauer
nicht ahnen, dass sie an einer theatralen
Gerichtsaufführung teilnahmen. Häufig
spielten die Patienten venerologischer
Dispensaires sich selbst, ohne zu wissen,
dass sie vor Schauspielrichtern und -An-
klägern auf der Bühne stehen. Endete
das Gerichtsstück mit einem milden
Urteil, beispielsweise der „öffentlichen
Rüge“, dann flog die Fiktion überhaupt
nicht auf, so dass die performative Kraft
des Schuldspruchs über die Dauer der
Aufführung hinaus anhielt [49].

Übrigens war der Unterschied zwi-
schen Realität und Fiktion unter damali-
gen Verhältnissen geringer als man sich
vielleicht heute denken würde. Auch in
frühsowjetischen Realgerichten agierten
als Richter und Anwälte meistens kei-
ne professionellen Juristen, sondern Ar-
beiter und Bauern ohne spezielle Aus-
bildung [50, 51]. Als Pflichtverteidiger
wurden oft die Arbeitskollegen der An-
geklagten, insbesondereKultur-oderGe-
werkschaftsfunktionäredesBetriebs,bei-
geordnet. So konnte ein und derselbe
Gewerkschaftssekretär einer Fabrik heu-
te der Pflichtverteidiger sein und mor-
gen den Pflichtverteidiger spielen. Die
gespielte und realeGerichtsbarkeit konn-
te selbst im Hinblick auf die juristische
Wirksamkeit des Richterspruchs zusam-
menfallen, wenn z.B. eine fiktiv ausge-
sprochene öffentliche Rüge eine durch-
aus reale performative Wirkung entfal-
tete. Dieses Einswerden zwischen Sein
und Schein bereitete allerdings auch ei-
geneProbleme:Häufigfiel esunterdiesen
Bedingungen den Veranstaltern schwer,
Kandidaten für die Rollen der Prostitu-
iertenundSyphilitikerzurekrutieren[32,
S. 6].
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Abb. 69 Umschlag
des Buchs von Ser-
gej S. ZajaickijDas
Leben befiehlt. (Re-
produziert aus [62]

Doch es ging nicht nur darum, die
Grenze zwischen Realität und Fiktion
zu verflüssigen. Im postrevolutionären
schöpferischen Theater war man be-
strebt, auch die Trennung zwischen
passiv bleibenden Zuschauern und aktiv
Handelnden auf der Bühne, die sog.
„vierte Wand“, aufzuheben [6, S. 15].
Die Idee einer durch eine imaginäre
Wand vom Zuschauerraum getrennten,
autark abgeschlossenen eigenen Realität
des Schauspiels auf der Bühne wur-
de im realistischen Theater des späten
19. Jahrhunderts zu seinem zentralen
schauspieltechnischen Prinzip erhoben
[52]. In theaterreformerischen Kreisen
der Avantgarde setzte sich aber das ge-
genläufige Bestreben durch, die „vierte
Wand“ einzureißen, da in ihr ein Abbild
der politischenVerhältnisse der bürgerli-
chen Klassengesellschaft gesehen wurde
[5, S. 145]. Ein fiktiver Gerichtsprozess
war für dieses Konzept wie geschaf-
fen. Das fing schon damit an, dass die
Zuschauer sich von ihren Sitzen zu er-
heben hatten, wenn die Mitglieder des

Gerichts den Saal betraten. Am Ende
der Verhandlung durften sie häufig über
das Strafmaß abstimmen [49, 53]. Die
maximale volkserzieherische Wirkung
versprach man sich, wenn das Gericht
Milde zeigte und eine öffentliche Rüge
verhängte. Das setzte wiederum gestie-
gene Anforderungen an den öffentlichen
Verteidiger, der für einen Meinungsum-
schwung im Publikum zugunsten des
Angeklagten kämpfen musste, indem er
einer individuellen Schuldzuschreibung
und Bestrafung die Forderung entge-
gensetzte, die Gesellschaft als Ganzes zu
verurteilen. Häufig gelang es in der Tat,
die Zuschauer von ihrer Kollektivschuld
zu überzeugen und zu einem milderen
Urteil zu bewegen, als es die Anklage
forderte [44].

Gegen Ende der 1920er-Jahre ließ die
Popularität des Genres des Agitgerichts
langsam nach. Sein volkserzieherischer
Charakter wirkte übertrieben plakativ
und für manchen künstlerisch versier-
tenTheoretikerder sanitärenAufklärung
sogar „primitiv“ [54]. Die Leitung des

Moskauer Theaters der Sanitären Kul-
tur bemühte sich deswegen um die
Erweiterung seines Repertoires. Ein dra-
maturgisch hochwertiges Theaterstück
bot größere gestalterische Spielräume,
um seine agitatorisch-propagandisti-
schen Ziele zu verschleiern und dadurch
größeren „Erziehungseffekt“ zu erzie-
len [55]. Ließ sich das zu vermittelnde
hygienische Wissen nicht direkt in die
Handlung einflechten, bestand immer
noch die Möglichkeit, einen extradie-
getischen Erzähler einzuführen. In der
Regel war es der Arzt, der beispiels-
weise als Conférencier zu Beginn der
Aufführung oder in den Pausen auftrat,
um das Bühnengeschehen in das rechte
medizinische Licht zu rücken.

Um festzustellen, ob diese Botschaf-
ten beimPublikum tatsächlich ankamen,
wurden die Aufführungen regelmäßig
evaluiert. Erhalten sind beispielswei-
se die ausgewerteten Fragebogen zum
Stück Sergej S. Zajaickijs (1893–1930)
Das Leben befiehlt, die zeigen, dass die
Zuschauer die Hauptidee des Stücks er-
fassenkonnten (. Abb. 6):Die Syphilis ist
heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt und
angemessen behandelt wird. Über die
Krankheit muss ohne „falsche Scham“
gesprochen werden [56]. Laut Zeitungs-
berichten waren auch die Aufführungen
von Das Dämmerlicht der Stadt und Das
Leben befiehlt ein großer Erfolg [57–60].
Lina S.Nejman (1887–1971), eine Litera-
tur- und Theaterkritikerin, die 1928 Das
Dämmerlicht der Stadt in einem Arbei-
terclub besuchte, hat einige Stimmungen
im Zuschauerraum eingefangen. Als das
Dorfmädchen Lisa in die Hände der
Zuhälterbande gerät, flüstern die Arbei-
terinnen aufgeregt: „Jetzt füllen sie sie
ab, Halunken!“, „Nun ist sie geliefert!“,
„Jetzt schleppt er sie ab – das Mädchen
ist verloren“ [61]! Die große Mehrheit
des Publikums sind Frauen, viele mit
Kind im Schoß oder im Arm. Manche
müssen in den Gängen stehen, weil der
Saal rammelvoll ist. Man hört Geläch-
ter, Schluchzen und Zwischenrufe und
hat das Gefühl, die Bühne und das Pu-
blikum seien eins. In der Pause wird
über die Figuren des Stücks aufgeregt
geredet und gestritten, als seien es reale
Personen. Einige Frauen beginnen über
die Seitensprünge von Kollegen und
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Kolleginnen untereinander zu tuscheln:
„Habt ihr gehört, auch bei uns in der
Fabrik . . . “ Nach der Vorstellung verlässt
das Publikum den Arbeiterclub in tief
andächtiger Stille. „Was lief da gerade?“
– fragt ein neugieriger Passant. „Ein
venerisches Schauspiel“, antwortet eine
Zuschauerin ernst und fügt hinzu: „Ein
lehrreiches Stück“ [61].

Die Öffnung zum Zuschauerraum
wurde auch bei einigen antivenerischen
Dramen angestrebt. Am Theater der
sanitären Aufklärung von Lugansk wur-
den sogar Sitzungen des Künstlerrats
desTheaters Teil der Inszenierung. Nach
der Aufführung durften die Zuschauer
mitentscheiden, ob ein Stück ins stän-
dige Repertoire aufgenommen werden
soll [63]. Meistens blieb man jedoch
Traditionen und Sehgewohnheiten des
realistischen Sozialdramas treu und
ließ die „vierte Wand“ undurchlässig, so
dass eine direkte Publikumspartizipation
kaum eine Rolle spielte.

Die genaue Zahl der aufgeführten
Theaterstücke zum Thema Geschlechts-
krankheiten auf den Bühnen der frühen
Sowjetunion lässt sich nicht ermitteln,
aber allein das Moskauer Theater der
Sanitären Kultur spielte im Jahr 1927
210 Stücke mit einer Gesamtzahl von
160.000 Zuschauern in Moskau und
Umgebung [57], wobei die Hälfte des
Repertoires auf die Schauspiele über die
venerischen Krankheiten entfiel [64].

Allerdings teilte die Theaterkritik
nicht immer die Begeisterung der Zu-
schauer oder die Meinung der Prota-
gonisten der Hygieneaufklärung, dass
Geschlechtskrankheiten für die sowje-
tische Dramaturgie einen geeigneten
Stoff und eine zündende Inspirations-
quelle boten [65]. Während man die
Schaffung einer proletarischen Kultur
und Befreiung der Künste von bürger-
lichen Stereotypen proklamierte und
forderte, die herkömmlichen ästheti-
schen Konventionen in Frage zu stellen,
blieben viele Kulturschaffenden dem
bildungsbürgerlichen Kunstverständnis
doch verhaftet. Wer mit „Fidelio“ und
„Schwanensee“ ästhetisch alphabetisiert
wurde, konnte mit dem Tanz der klei-
nen Spirochäten wenig anfangen. So
schrieb der bekannte russische Thea-
terkritiker Viktor Ėrmans (1888–1858)

über die Premiere einer Adaption von
Victor Margueritte (1866–1942) Pro-
stituée enttäuscht: „Im Ergebnis – ein
großer, wertvoller Roman von sozia-
ler Bedeutung verwandelte sich in e in
san i t ä r e s S tück“ [66]. Aufgrund die-
ser Imageprobleme waren nur wenige
professionelle Schriftsteller bereit, sich
mit hygienischen und damit tabuisier-
ten „schmutzigen“ Themen zu befassen.
Sanitäre Theaterstücke wurden immer
wieder als „naturalistisch“ kritisiert. So
monierte die Theaterkritikerin Kasat-
kina, dass im Stück Das Dämmerlicht
der Stadt die Szene im venerologischen
Dispensaire so realitätsgetreu inszeniert
wurde, dass sie abstoßend wirkte. Auch
die Schilderung der Amoralität und Ob-
szönität des Moskauer Rotlichtmilieus
verfehle ihr Ziel, weil sie eher verführt als
brandmarkt [67].Währendgerade solche
Szenen das Massenpublikum begeistert
mitfiebern ließ, missfielen sie den Pro-
tagonisten kultureller Revolution. Der
futuristische Dichter Semen I. Kirsa-
nov (1906–1972) beispielsweise äußerte
abschätzig: „Sanprosvet ist gezwungen,
Pfuscharbeiten mit Liebesintrigen auf-
zuführen, weil es die Agitation scheut“
[68].

Schluss

Die Hygienepropaganda in der frühen
Sowjetunionnutzte verschiedeneForma-
te: Vorträge und Dispute, Plakate und
Ausstellungen, Bücher und Broschüren.
KeinedieserherkömmlichenFormender
Volksaufklärung konnte aber das Publi-
kum in der Weise begeistern und mit-
reißen wie die theatrale Dramatisierung
hygienischenWissensaufderBühne.Erst
recht galt dies für tabubehaftete anrüchi-
ge Realitäten wie Geschlechtskrankhei-
ten und Prostitution, die während der
1920er-Jahre zum zentralen Topos der
sanitären Aufklärung avancierten.

Das Agitationsgericht v. a. erwies sich
auf diesemFeld als „pädagogisch wirksa-
mes Lehrtheater“. Nicht zuletzt verdank-
te es seinen Erfolg dem auf Einheit von
Zeit, Ort und Handlung geschlossenen
Handlungsaufbau, der die Fokussierung
auf einen zentralenKonflikt ermöglichte.
Das Genre des Agitationsgerichts war in
einer Oszillation von Realität und Fikti-

on begründet. Einerseits speiste sich ihre
Faszinationskraft aus der „unhintergeh-
bar theatralenDimension des Rechtspre-
chens“ selbst [69]. Anderseits zeichnete
sich das Gerichtstheater durch Strategi-
en der „Enttheatralisierung“5 bzw. „un-
markierten Theatralität“ aus [5, S. 156].
Inszenierte und juristisch wirksame Ge-
richtsprozesse, Gerichtstheater und Jus-
tizschauspiel waren für das Publikum oft
ununterscheidbar. Das Schauspiel wur-
de nicht mehr als eine aus der norma-
len Realität ausgegliederte und zeitlich
abgegrenzte zweite Realität wahrgenom-
men, weil die Fiktion in der genuinen
Theatralität des Gerichts aufging. Da-
mit wurden Gelingensbedingungen da-
für geschaffen, dass der gespielte Richter-
spruch reale performative Wirkung ent-
falten konnte.

Unter künstlerischen Gesichtspunk-
ten waren die Gerichtsspiele drama-
tischen Theaterstücken allerdings un-
terlegen. Die Zahl der Letzteren nahm
deswegen ab Mitte der 1920er-Jahre zu.
Beim Thema Geschlechtskrankheiten
und Prostitution war es naheliegend,
literarisch und schauspieltechnisch an
die Tradition des realistischen Sozi-
aldramas anzuknüpfen, wie sie Russland
Aleksandr N. Ostrovskij (1823–1886)
oder Maksim Gor’kij (1868–1936) re-
präsentierten. Bühnenstücke, die dabei
entstanden sind, ähnelten gleichzeitig
in ihren Deutungsmustern westeuro-
päischen Vorbildern theatraler Syphilis-
aufklärung. Die Figur der Prostituierten
wurdepathologisiert, sodassKrankheits-
bild und -träger nahezu zusammenfielen
[71]. In avantgardistischen Künstlerkrei-
sen waren diese Aufführungen jedoch
wegen ihres melodramatischen oder na-
turalistischen Charakters starker Kritik
ausgesetzt. Doch genau diese Qualitäten
der Aufführungen waren die Grundla-
ge ihrer sozialen Funktion und Wir-
kung: Es ging darum, die Menschen
zu berühren und die gesellschaftlichen
Schamschwellen herabzusetzen, damit
über die Geschlechtskrankheiten „oh-
ne falsche Scham“ gesprochen werden
konnte. Denn eben im scheinheiligen
kollektiven Schweigen über die „gehei-

5 Zum Konzept der Enttheatralisierung des
Theaters siehe:Fischer-Lichte [70].
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men Krankheiten“ wurde das zentrale
Hindernis ihrer Bekämpfung ausge-
macht.

Die Zahl der Inszenierungen von
antivenerischen Gerichten und Dramen
nimmt Anfang der 1930er-Jahre ab. Zum
einen ist das mit demWandel der Politik
im Kampf gegen die Prostitution zu er-
klären. Wenn sich die bolschewistische
Regierung während der NÖP bemühte,
die Prostituierten mittels verschiedener
sozialer Programme in die sowjetische
Gesellschaft zu integrieren, setzten sich
Ende der 1920er-Jahre die repressiven
Maßnahmenwiederdurch [72]. Zuman-
derenwurde 1934 inder Sowjetunionder
„sozialistische Realismus“ zur verbind-
lichen Methode der Literatur und Kunst
erklärt, was zu einem Paradigmenwech-
sel innerhalb der Hygieneaufklärung
führte. Im sozialistischen Realismus,
der sich über eine Ästhetik des Ideal-
typischen und Wesentlichen definierte,
durfte es keine antagonistischen Kon-
flikte mehr geben, weil diese für die
sozialistische Wirklichkeit aufgrund der
Beseitigung antagonistischer Klassen-
gegensätze „untypisch“ geworden sind.
Geschlechtskrankheiten und Prostituier-
te hatten in einer solchen „Wirklichkeit“
selbstverständlich nichtsmehr zu suchen
und ihre Darstellung konnte während
desGroßenTerrors inden späten1930er-
Jahren als politische Provokation und
Verunglimpfung der sowjetischenWirk-
lichkeit schwereKonsequenzennach sich
ziehen. 1934wurde amMoskauer Institut
für Sanitäre Aufklärung unter dem Titel
Sanitäre Aufklärung und der Zweifron-
tenkampf eine Broschüre verfasst, die
einen Rundumschlag gegen eine ganze
Reihe führender Autoritäten auf diesem
Gebiet darstellte, die als mechanizisti-
sche oder menschewistisch-idealistische
Abweichler abgestempelt wurden. Un-
ter anderem wurde der Arztschriftsteller
Boris S. Sigal (1893–1983) für seine Aus-
sage scharf gerügt, dass Syphilis auf dem
Lande durch demobilisierte Soldaten
verbreitet werde:

Verleumdung! Zunächst einmal gibt es bei
uns keine „Soldaten“ mehr. Es gibt nur
noch Rotarmisten. Zweitens wird dem
Autor wohl bekannt sein, dass unsere Ro-
te Armee, im Gegensatz zu allen Armeen

kapitalistischer Länder, keineswegs eine
Brutstätte venerischer Krankheiten und
der Syphilis ist. Ganz im Gegenteil ist
unser Rotarmist eine kulturelle Kraft auf
dem Dorf [73].

Die sanitären Theaterstücke hatten nicht
dasKranke oderUngesunde, sonderndie
Gesundheit und den nahenden Sieg über
die Krankheiten in Szene zu setzen. Zu
bekämpfen waren nunmehr die „einge-
bildeten Krankheiten“, Hypochondrien,
die bei der Erfüllung und Übererfüllung
der 5-Jahres-Pläne der Kollektivierung
und Industrialisierung des Landes im
Wege zu stehen schienen. Mit Beginn
des Zweiten Weltkriegs wurde das The-
ma des Kampfes gegen die Geschlechts-
krankheiten angesichts der „beispielslo-
sen Heldentums“ des sowjetischen Vol-
kes an der Front und im Hinterland gar
tabuisiert [74].
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