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E.V.BERGMANN UND DIE "KULTURBRÜCKE" DORPAT

Viele Argumente sprechen dafür, daß den baltischen Ländern und

besonders ihrer ältesten Universität eine verbindende Funktion zwischen

West- und Osteuropa zukommt. Bedeutende Historiker und andere Autoren

haben diesen Gedanken seit mehr als 150 Jahren vertreten, so daiš wir uns

schon daran gewöhnen konnten, diesen Ländern und der Universität

Dorpat/Tartu eine Brückenfunktion zuzuweisen und sie als Bindegiieder
zwischen West und Ost, zwischen den so verschiedenen Kulturen in

Deutschland und in Ruišland anzusehen. So allgemein formuliert, pafšt
dieser Topos bequem zu den Forderungen nach Verständigung, Ausgieich
und Toleranz. Wir werden aber versuchen, ihn etvvas differenzierter zu

betrachten, und stehen dafür zunächst vor den Fragen, was denn den

besonderen Status der «deutschen Ostsee-Provinzen Rußlands»' und der

Universität Dorpat begründet hat, warum die russischen Regierungen ihn

zunächst unterstützt hatten und dann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts,

groiše Anstrengungen unternahmen, um ihn aufzuheben. Und wir werden

darauf verweisen können, dafš auch der Chirurg Ernst von Bergmann
(1836-1907) diese typische Ambivalenz zwischen Deutschland und

Ru in unterschiedlicher Form re hat.

Nach dem Nordischen Krieg (1700-1721), den Ruišland mit seinen Verbün-

deten siegreich gegen Schweden geführt hatte, legte Peter I. Wert darauf,
die Leistungsfähigkeit der Region rasch wiederherzustelien und aulšenpoli-
tische Schwierigkeiten zu verringern. Er schlofš daher mit den eroberten

Ländern Verträge ab, die diesen die ständische Struktur ihrer Verwaltungen
sicherten. Mancherorts wurde der Zar nicht als Eroberer, sondern als

Befreier begrüišt, weil er dem Land die Autonomie zurückgab, die diesem

von der rigoros zentralisierendenschwedischen Regierung entrissen worden

war. Die Stände wurden aus den Ritterschaften, das heiišt, aus dem immatri-

kulierten, grundbesitzenden Adel, sowie den Zünften der Kaufleute und der

Handwerker gebildet. Die Letten und Esten waren als erbhörige Bauern und

stådtische Arbeiter an den Entscheidungen nicht beteiligt. Diese soge-

nannten «Kapitulationen», die von Zar Peter und allen seinen Nachfolgern
bis zu Alexander 11. bestätigt wurden, enthielteneine Reihe von Privilegien:

‚
Estland, Livland und Kutland. пне Territorien decken sich weitgehend mit den heuligen

Staalen Стат! und Lettland.
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Sie sicherten den evangelischen Glauben, das deutsche Recht, die deutsche

Verwaltung, die deutsche Sprache und die Aussicht auf eine Universität, die

nur mit Professoren evangelischer Konfession besetzt werden sollle. Zar

Peter wollte sie als Ausbildungsstäne im Rahmen seiner geplanten
Reformen nutzen.

Der traditionell konservative baltische Adel stand loyal zu den russischen

Regierungen und leistete ihnen gute Dienste. Dennoch fühnen die Unter-

schiede in Verfassung, Kultur und Mentalität zu Spannungen zwischen den

Völkern. Nikolaj Pirogov (1810-1881), der bekannteste russische Chirurg

und Begründer der Feldchirurgie in Ruišland, der sich in Dorpat weitergebil-
de( hatte, p anfangs eine deutschfeindliche Einsteliung und begründete
sie rückblickend in seinen Erinnerungen: Was nun die Deutschen der

Ostseeprovinzen berrifft, so nährten sie im allgemeinen durch ihr Verhallen

uns gegenüber nur diese unsre Anlipathien, da sie von nichts Russischem

elwas wissen потел; von der Regierung begünsrigr und ausgezeichnet,

verhielten sie sich auch dieser gegenüber nur in dem Falle sympathisch,

wenn diese/be sie offenbar bevorzugie und ihre speziell deutschen

lnteressen berilcksichligte. Die [видел gespannten Beziehungen - fuhr

Pirogov fort - der Russophilen zu den Deutschen datieren noch aus jener

Zeir, als die baltischen Landesich besonderer Beachtung und Bevorzugung
erfreuten; und an der Gespanntheit dieser Beiehungen ist nicht wenig auch

die Taktlosigkeil der Ostseeprovinzialen schuld, welche nur ihre eigenc
vortheilhafte Stellung auszunulzen bestrebt gewesen sind und es nicht

verstanden oder nicht gewolll haben, irgendwie Annäherung an die

russische Nalionalitåt zu suchen.’ Bergmann begegnete dem legendären

greisen Chirurgen später (1876) im Russisch-Türkischen Kriege und

mokierte sich über seine Senilität.

Nicht zufällig gebrauchte Pirogov - der übrigens nach besserem Kennen-

lernen der beste Freund Deutschlands wurde - hier den Terminus

«Nationalitéit», denn um 1830, als er in Dorpat studierte, war in Ru

ein nationales Hochgefühl entstanden. Es wurde ausgelöst durch die

militärischen und politischen Erfolge in den Napoleonischen Kriegen, durch

die Überzeugung, dem scheinbar überlegenen Westen nun ebenbünig

geworden zu sein, und durch die slawophile Vorstellung von einer

russischen «Wekmission» mit der sittlichen Superiorität des Zarentums, der

orthodoxen Kirche und des russischen Bauern. Dieses gesteigerte nationale

und konfessionelle Selbstgefühl traf mit der Tendenz des absolutistischen

Staates zur Zentralisierung zusammen, und das konnte für die

Sonderslellung der baltischen Provinzen nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Der erste Exekulor dieser nachteiligen Folgen war der Gra( S.S. Uvarov

(1785-1855), der von 1833 bis 1849 als Minister für Volksbildung die

Aufsicht auch über die Dorpater Universität führte.

2

Pirogow 5.334.
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Das Versprechen Peters 1., die ehemals schwedische Universität in Dorpat
wiederherzustellen, löste erst Paul I. ein. Er wollte sein Reich nach der

Französischen Revolution gegen die geistigen Einflüsse Westeuropas
abschirmen und untersagte 1798 allen russischen Untertanen den

Aufenthalt an ausländischen Hochschulen. Zugleich forderte er die Balten

zur Errichtung einer einheimischen Universität auf. Sie konnte von seinem

Nachfolger Alexander I. 1802 eröffnet werden, wurde bald verstaatlichl und

dadurch in ihrer Autonomie (das heiišt, in ihrer Emanzipation von der

baltischen Ritterschaft) und in ihren materiellen Grundlagen gestärkt. Aus

einer çtändischen wurde sie so zu einer staatlichen Anstalt. Die ersten

Professoren dieser Universität, stammten fast alle aus Deutschland. Die

Universität, heiišt es in der Biographie ihres ersten Kurators, werde als

Trägerin des Deutschen Elements in Rulšland, als Vermittlerin der gründ-
lichen deutschen Wissenschaft und Deutschen Bildung aufgefaßt?

Das änderte sich mit der Kultuspolitik des neuen Unterrichtsministers. Gran'

Sergej S. Uvarov war ein hochgebildeter, in Deutschland und Paris

geschulter Mann, ein Schriftsteller, den sogar Goethe zu seinen Freunden

zählte. Die Grundsätze für seine neue Tätigkeit legte er in drei Denk-

schriften nieder, die von Nikolai I. gebilligt wurden. Uvarov wollte ein

Bildungswesen schaffen, das durch die Anpassung der allgemeinen
Weltkultur an die Bedürfnisse des mssischen Volkslebens, des russischen

Volksgeistes allen wahre Früchte zu bringen vermbge.‘ Wie im Zentrum

wollte er in den Grenzmarken, deren kulturelle Eigenständigkeit ihn

beunruhigte, eine beständige und in der Hauptsache russische Bildung
erzielen. Den Balten, deren Treue, Ergebenheit und seelische Tugenden er

durchaus anerkannte, warf er vor, sie beanspruchten eine kulturelle

Führerrolle gegenüber Китам}: Félschlichenveise hält sich der Ceis! der

Ostseegouvemements für den Vertreter deutscher Bildung in Rulšland; wir

verstehen und schätzen dieseKultur besser als sie? («Win verstehen, «Wir»

schätzen diese Kultur
-

damit meinte er wohl auch die restlichen S0

Millionen überwiegend des Lesens und Schreibens unkundige Russen.) Die

Balten aus ihrer «splendid isolation» herauszuführen, ihnen den Dünkel

einer kultureilen Mission zu nehmen und ihre Verschmelzung mit dem

übrigen Russischen Reich in die Wege zu leiten - das waren die Aufgaben,
die Uvarov sich gleich zu Beginn seiner Amtsführung gestellt hatte. Er

bedauerte, daiš die sofortige und vollkommene Russifizierung der

Universität nicht möglich ser”, unter anderem deshalb nicht, weil fast alle

deutschen Lehrkräfre die Universität verlassen warden.‘

3
Zitiennach: Wlnram 5.1 73.

4

Zilien nach: Semel $.29.

5

Ebenda 5.29:.

6
Zitiennach: Semel 5.30.



180

In seiner Biographie Ernst von Bergmanns, des bedeutendsten Chirurgen,
den die Universität Dorpat hervorgebracht hat, stellte Arnold Buchhoitz

noch einen anderen Gedanken aus diesen Piänen in den Vordergrund.

Uvarov forderte, schrieb er, daiš die Universität Dorpat in ihrer Organi-
sation den russischen Hochschulen anzugliedern wäre. la, er sprach unver-

hohlen aus, Dorpat verdiene nur in dem Grade Aufmunierung, als es, wie

es vorher die Brücke gewesen, die Rulšland mit Deutschland und seiner

Intelligenz in Verbindung gehalten, fonan in umgekehrter Richtung sich

dazu eignen werde, ein Stapelplaiz russischer Bildung für Deutschland zu

sein. Uvarov hätte -
schreibt Buchholtz

-
alle seine Vorschläge der Gesin-

nung des Kaisers angepalši, der in ständiger Furcht vor der Überflutung

seines Reiches mit den umstürzlerischen ldeen Wesieuropas lebte und

immer ungeduldiger das Aufgehen derunierworfenen Völker im Russenlum

emanate.’

Mit verschiedenen Maßnahmen woilte Minister Uvarov nicht nur die

Russi vorantreiben, sondern auch die Autonomie der Hochschule

schwåchen, die er für eine Anomalie hielt. Er nahm der Universitāt die -

vertraglich zugesicherten -
Rechte und Pflichten der Oberschulbehörde; er

machte den Erwerb der akademischen Grade von der Kenntnis der

russischen Sprache abhängig; er nahm sich das Recht, Berufungswünsche

der Universität zu ignorieren und russische Professoren zu berufen, die ihre

Vorlesungen in russischer Sprache hieiten; und er erließ andere Vor-

schriften, die nur dem russischen, nicht aber dem Dorpater Universitäts-

statut entsprachen. Auf das Wirken Uvarovs -
und die Billigung dieses

Wirkens durch den Kaiser - reagierten die Balten wohl mit der schroffen

Ablehnung des Ostens und alles dessen, was aus dem Osten kam. Die

negativen Erfahrungen Pirogovs mit der Arroganz der Balten, die auch

Uvarov so erlebt hatte, waren individuell, zufällig. Nun aber wurde, als

Antwort auf Uvarovs fatale Bestrebungen, eine vom öffentlichen Bewuišt-

sein getragene geistige Barriere gegen den Osten errichtet.

Das bedeutete jedoch nicht automatisch eine Vertiefung der Beziehungen

zum Westen. Auch zu Deutschland hatten die baltischen Länder damals

weniger enge Kontakte als in den vorangegangenen Jahren. Das lag zum

einen an drakonischen Bestimmungen der Regierung: Einen Auslandspals
erhielt man nur mit einem ärztlichen Attest; das Studium an einer

ausländischen Universität war absolut verboten, und vakante Lehrstühie

durften nur mit russischen Untenanen besetzt werden. Anderseits war

Deutschland in einer Lage, wo es weder durch das Schauspiel kulture/ler

7
Восток: 5.86. - Von Engelhardt nannte Obrigens in seiner Geschichte der Universität

Dorpat die Biographie von Buchholtz mit ihrem socgfiltig verarbeitelen Quellenrnaterial

eine Fundgrube für jeden, der das geislige Leben Livlands, der Univers. Dorpat und im

besondern noch deren vielfache Beziehungen,die zwischen unserer Landesuniversiläl und

Deutschland sich immer reicher und lebendigergestalten, kennen iernen will (v.Engelhatdt

5.300).
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Blüte noch politischer Machtentfaltung die Blicke Rettungsuchender aut'

sich ziehen konnte, wo es sich selber in einer Epoche peinvoller Un-

sicherheit und Zerrissenheit befand.‘ In dieserZeit, meinte Semel, hatte sich

das spezifische Baltentum mit seinen Eigenheiten und seiner Schroffheit

konstituiert und rasch konsolidiert, wobei nach außen die Brücken zur

Verständigung abgeschnitten waren. Die Verschiedenheit zwischen West

und Ost hatte sich zum Gegensatz und zur Feindschaft vertieft.’

So wurde auch die Universität Dorpat zu einer Landesinstitution. Was aber

ist das «Land»? fragt Semel und erklärt diesen Begriff etwas wehmütig: Eine

Heimat haben sie beide, der Reichsdeutsche und der Balte. Daneben und

darüberhinaus hat der Reichsdeutsche sein Vaterland und seinen Staat; der

Balte hatte sein «Land»; danebenbestand ein Staat, dessen Untertan er war,-

oft ein sehr eifriger, getreuer Untertan. Aus den Trümmern ihrerpolitischen

Selbständigkeit hatten die Balten sich einige Rechte und Privilegien, die

Selbsrverwaltung und eine panielle Autonomie gerettet. Unter der

Herrschaft des Russischen Reiches lebten sie gar nicht soschlecht. Aber der

Abstand in Sprache und Sitte, in Kultur und Glaube war so grolš, dafš sich

intimere Beziehungen nicht herausbilden konnten. So igelte man sich ein

und lebtenach innen, in seinem Lande und für sein Land. Das Land war die

Zwischensphäre zwischen der privaten Existenz mit dem Kreis der

gesellschaftlichen Beziehungen und der Region staatlicher Betätigung.
'°

In der zweiten Halfte des 19.Jahrhundetts erlebte die Universität eine

Blütezeit, an deralle Fakultäten beteiligt waren. In der Medizin war Dorpat
auf einigen Gebieten führend. Der Neuroanatom und Physiologe Friedrich

Bidder (ein Schüler Johannes Müllers) und sein Schüler, der Biochemiker

Alexander Schmidt, verdankten ihren bahnbrechenden Arbeiten einen

guten Ruf in Deutschland und Кишат. Rudolf K Buchheim und Johann E.

O.Schmiedeberg stellten die Pharmakologie auf eine neue Grundlage.

Johann G.Dragendorff erhob die Pharmazie zu neuer wissenschaftlicher

(Зеница. |п Dorpat erhielt Nikola] Pirogov seine chirurgische und

topographisch-anatomische Ausbildung. Ernst von Bergmann, der die

Asepsis in die Kriegschirurgie eingeführt, der über Schulšverletzungen des

Kopfes und des Kniegelenks sowie über Krebs gearbeitet hatte, |ehrte |5

lahre in Dorpat, bevor er nach Würzburg (1878) und später nach Berlin

berufen wurde, wo sich sein scharfer diagnostischer Blick bei der Krebser-

krankung des späteren Kaisers Friedrich ill. bewährte. Auch andere

angesehene Lehrer wurden aus Dorpat an deutsche Universitäten einge-

laden, und umgekehrt verlief die Berufung bedeutender Forscher und

Gelehner aus Deutschland ohne Behinderung.

а

Semel 5.35.
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Von Emst von Bergmann sind einige Äulšerungen überliefert, die kleine,

aber bezeichnende Schlaglichter auf die Zwiespāltigkeit der Balten werlen,

die doch auch als russische Unterlanen Deutsche geblieben waren. Als

1866 der PreulŠisch-österreichische Krieg ausbrach, stellte er sich seinem

früheren Lehrer Albrecht Wagner in Königsberg als Militārarzt zur Verfü-

gung. Seine Bereitschaft, in preulšische Sanitätsdienste zu lreten, bedeutete

jedoch für ihn nicht, auch bereit zu sein, den Fahneneid zu leislen, denn,

so erkläne er: Ich kann nach meiner Ansichr nicht dem Kaiser von Ru/.<land

und dem König von Preulšen zugleich meinen lerzren Blursrropfen

versprechen."

Vier Wone nur bei einer anderen Gelegenheit lassen ahnen, wohin

v.Bergmann eigemlich zu gehören meinte. Ein Ruf nach Kdnigsberg папе

sich zu seiner grölåten Enttäuschung zerschlagen. Seiner Schwester klagte

er: Was have ich alles gewonnen: die schönsre Klinik der Welt, reiche

Praxis undein mir teures Увидала!" Das heilšt doch, dalS er Кишат! zwar

untertan war, es aber nicht als teures Vaterland lieben konnte.

Im gleichen Jahr wurde v.Bergmann auf den Lehrstuhl für Chirurgie in

Dorpat berufen. Als dann aus Freiburg sondiert wurde, ob er wohl einen

Ruf dorthin annehmen würde, lielš er in einem Brief nach Freiburg

erkennen, дав sich unter dem halbwegs liberalen Kaiser Alexander I. die

Lage für die Balten etwas entspannt hatte. Die polirischen Verhälrnisse in

den deutschen Ostseeprovinzen Ruß/ands, schrieb v.Bergmann, waren im

Sommer 1870 so trosllos, daß wir Livländer an dem Gedeihen der deut-

schen Universirät Dorpal gegenüber den Ausschreirungen des Pansla-

wismus verzweifelren 1...l Bei meiner Rückkehr hierher fand ich, дав die

Erfolge der deutschen Waffen in Frankreich die Ansicht unsrer russischen

Mitbürger über die Bedeulung deutscher Arbeir und Kraft nicht

unwesenrlich geänderr haben. Die Merhode der Behandlung unsrer Rechte

ist eine andre, rücksichrsvoliere geworden. Dieser Umschwung, der

besonders in unsern Regierungskreisen unverkennbar scheinl, mach( es im

Augenblick uns Deurschen aus den Ostseeprovinzen möglich, ohne gegen

Ehre und Gewissen zu versrolšen, in russischen Sraarsdiensren zu bleiben.”

Einige lahre später (1878) nahm v.Bergmann den Ruf nach Deutschland an,

nach Würzburg. So dürfen wir, stellte v.Engelhardt fest, Bergmann ebenso

wie 1...] viele andere zu den unseren zählen, die ein Srück balrischen

Geisles in das akademische Leben Deutschlands trugen." Sein Ruf nach

Würzburg war ein Zeichen für die hohe Anerkennung, die ihm als Forscher,

п
Censchorek SJ4O.

'2
Восток: 5.32a.

'J
Ebenda

H
Engelhardl 5.305.
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Lehrer und Mensch gezollt wurde, denn Würzburg war die letzte Station

vor der Berufung nach Berlin, in das Zentrum der medizinischen

Wissenschaft. In seiner Zusage an die Fakultät in Würzburg finden wir den

charakteristischen Ausspruch: Trotz aller Ehren und Liebenswürdigkeiten,
die ich erfahren habe, wünsche ich mich doch aus den russischen

Verhältnissen gar zu gerne los. Es besteht zwischen den Anschauungen
eines Deutschen und eines Russen, zwischen Pflichtbegriff und Arbeits-

weise eine nicht zu Überbrackende Kluft. Zu den Deutschen rechne ich

mich aberdank meiner livländischen Heimat.”

In dieser Beziehung ist die damalige Brückenfunktion der Universitāt

unbestreitbar
- ihre «Verbindung mit Deutschland und seiner lntelligenz»

und deren Weiterleitung von Dorpat nach Ru Von den bis 1890 hier,

überwiegend von deutschen Lehrkräften ausgebildeten 1726 Ärzten haben

mehr als 1000 ihren Beruf in Ruß|and ausgeübt, 380 von ihnen als

Militärärzte. Aus Dorpat erhielt Ru zwei kaiserliche Leibärzte, drei

höhere Medizinalbeamte und 45 Medizinal-lnspektoren. Rund50 in Dorpat

ausgebildete Mediziner wirkten als Professoren an russischen Hochschulen.

Fast alle Pharmazeuten in Ruišland hatten ihre Ausbildung in Dorpat
erhalten. Keine andere Hochschule, schliefšt Käbin aus dieser Betrachtung,
habe zur Entwicklung der Medizin in Кишат! mehr beigetragen als

Dorpat.” lm Zusammenhang mit diesen Zahlen warf Wittram die Frage auf:

War es nicht sa, da/š die Universität geisrig die Verbindung mi!

Deutschland, sozial den Zusammenhang mit Rußlandgefestigt hat?"

Es wäre unverzeihlich, an dieser Stelle nicht an den wohl typischsten

Repräsentanten für die kulturelle Grenzsituation der baltischen lntelligenz-
schicht zu erinnern, an den berühmten Karl Ernst von Baer (1792-1876).

Auch er war Arzt, wenn auch nicht gern; seine Verdienste und seinen Ruhm

hatte sich der Entdecker des Säugetier-Eies als Naturforscher, Embryologe
und Antrhropologe erworben. Baer schien über den Staatsgrenzen zu

stehen. Nach seiner Muttersprache, Erziehung und Kultur war er ein

Deutscher. Völlig zu Recht nannte er sich in einem Briefeinen «gebürtigen

Esthländenp", bezeichnete in einem anderen Brief St. Petersburg als die

«Hauptstadt meines Varerlandes» und fühlte sich gleichzeitig in Königsberg
аргеи/З isch-patriotisch».

Baer hatte in Dorpat studiert, als Professor in Königsberg, dann an der

Akademie der Wissenschaften in St.Petersburg gearbeitet und schlieišlich

'5

Zition nach: Buchholtz 5.395. _
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Спирты!!!5.449. und Kåbln 5.412 u. 521-523.

п
Wiltram SJ99.
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акт‘?! war nicht einverstanden mil dem Namen «Esthoni- für die Gesamtbevölkerung
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seinen langen Lebensabend wiederum in Dorpat verbracht. Die Russen

betrachten ihn als einen der Ihren und nennen ihn Karl Maksimovic Ber.

Unter seinen vielen Ehrungen als Mitglied und Ehrenmitglied in- und aus-

låndischer gelehrter Gesellschaften ragen drei hervor, die die Verbindung

zwischen deutschsprachigen und russischen Gremien betonen. Baer war

Ordentliches, dann auch Ehrenmitglied (1862) der Petersburger Akademie

der Wissenschaften; er erhielt die seitene Ernennung zum Auswärtigen Mit-

glied der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin (1861), und

er wurde Ehrenmitglied der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften

(1865). Natürlich war er auch Ehrenprofessor der Universität Dorpal.

Die nach dem Wirken des Ministers Uvarov einsetzende zweite Welle der

forcierlen Russifizierung hat v.Baer nicht mehr erlebt. Sie begann mit der

Regierung Alexanders т. (1881). Schon unter seinem Vater hatten

verschiedeneUmstände zu nationalistischen Angriffen auf die Deutschen in

den Ostsee-Provinzen geführt. Groišfürst Konstantin, ein Bruder des Kaisers,

rief dazu auf, das deutsche Element durch das nationale estnische und

lettische zu ersticken. Obwohl niemals die planmälšige «Germanisierung.
dieser kleinen Völker erwogen worden war, fühlten sich ihre rasch

anwachsenden nationalen Bewegungen nun von den Deutschen unter-

drückt und machten sich zu Verbündeten der russischen Politik. Daiš ihnen

die Russi ebenso drohte wie den Deutschen, erkannten sie erst

spåter. Alexander 111. lehnte es ab, die baltischen Privilegien zu bestätigen,
und erklärte seinen Wunsch, die Ostsee-Provinzen mit dem übrigen Reich

zu verschmelzen. 1889 verlor die Dorpater Universität ihre Autonomie. An

allen Fakuitåten wurde schrittweise das Russische als Vorlesungssprache

eingeführt. 1893 hörte die deutsche Universität Dorpat auf zu bestehen;
Stadt und Universität wurden in «]ur'ev» umbenannt.

Bisher war die Universität Dorpat eine echte Landesanstalt, in der die

geistige Durchbildung und wissenschaftliche Begeisterung bedingl und

getragen wird nicht nur von intellekruel/en Faktoren, sondern auch von

Gefühlsmächten und Willensimpulsen, die ausgelöst werden vor allem

durch den Eros, durch das persönliche Verhälrnis zwischen dem Lehrer und

dem Schüler, durch die Cemeinsamkeit des geistigen Untergrundes, auf

dem beide stehen. Dagegen verhielt sich die russi Universitä! ]ur'ev

wie ein Fremdkörper nicht nur gegenüber den Bestrebungen der deutschen

Gesellschaft, sondem auch der indigene Bevölkenmg, meinte Semel.” Er

betonte den «ungebahrlich» starken Einflufš, den die Persönlichkeit eines

Dozenten auf die Einschätzung auch seiner wissenschaftlichen Arbeiten

gehabt habe. In dieser Wesensfremdheit und Wurzellosigkeit sah er den

Hauptgrund für die wissenschaftliche Sterilität der neuen Hochschule.

Dafür gab es auch noch andere Gründe: Es mangelte an qualifizienen
Lehrern, denn die besten Kräfte der russischen lntelligenz zeigten wenig

ю

Semel 5.1741.



Neigung, in das ihnen fremde Grenzgebiet umzusiedeln und don die

russische Gewaltpolitik zu vertreten. Ebenso drückte der geringe Bildungs-

grad der russischen Studenten, die nun besonders von den geistlichen
Akademien herbeiströmten, das Niveau der Hochschule. Grofše, bahn-

brechende Leistungen sind von der Universität Jur'ev nicht ausgegangen.

Nein, ein «Stapelplatz russischer Bildung für Deutschland», Wie Uvarov

sich das vorgestellt hatte, ist Dorpat nicht geworden. War es überhaupt eine

echte Brücke zwischen den großen Kulturkreisen? Eine richtige,
verbindende Brücke nach beiden Richtungen, auf der Menschen und

kulturelle Werte von West nach Ost, aber auch von Ost nach West

gelangen konnten? lch meine, der Wissenschaftstransfer verlief zwar

zwischen Deutschland und Dorpat als fruchtbarer Austausch, zwischen

Deutschland und Rufšland aber doch überwiegend einseitig.
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