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schaft für ״Offenes Christentum": Kein Umbau sozialer 
Strukturen oder der Machtinstitutionen bzw. der 
Gesetzgebung, sondern Wiedergeburt eines jeden Men-
schen und damit der ganzen Gesellschaft heißt das ange-
strebte Ziel. Davon ausgenommen ist auch die Bildung 
nicht. Die Gemeinschaft setzt sich nicht für einen Um-
bau der Schule, sondern für die Wiedergeburt des Leh-
rers als verantwortlicher geistlicher Leiter ein. 

Schüler und Lehrer - ihre Bezogenheit aufeinander, ihr 
Dialog miteinander, ihre Partnerschaft untereinander 
und die gemeinsame Arbeit machen die Schule aus. 
Der Fall des Lehrers - und nicht die Entwertung seines 
Prestiges, wie man gewöhnlich in unserer Presse 
schreibt - kennzeichnet der Verfall der Institution 
Schule. Ihre Erneuerung kommt nicht ohne die Wieder-
geburt des Lehrers aus. 

Die zahllosen materiellen Schwierigkeiten, angefangen 
vom Mangel an geeigneten Räumlichkeiten bis hin zu 
den begrenzten Finanzmitteln und dem Defizit an 
Lehrbüchern bzw. Anschauungsmaterial, können alle 
überwunden werden, sobald ihr Stellenwert recht 
erkannt ist und sie nicht das eigentlichen Ziel verstellen: 
den Aufbruch zum Allgemeinen. 

lisch lernten und zweimal in der Wochen schwimmen 
gingen. 

Man muß nur einmal in die erste Etage des Jugendklubs 
 Kosmonaut" auf dem Suworow-Prospekt steigen, wo״
die erste Klasse untergebracht ist, und in einer Stunde 
hospitieren, um sich davon zu überzeugen, wie wenig 
das, was hier vor sich geht, mit einer traditionellen Un-
terrichtsstunde gemein hat, von der man zuweilen den 
Eindruck einer schwierigen und ermüdenden Fronar-
beit gewinnt. Der Besucher hätte dort weder erschrok-
kene Kindergesichter, belastet vom Ernst der täglichen 
Schulpflicht, erblickt noch die üblichen Imperative ver-
nommen. 

 Bei euch gibt es ja fortwährend Abwechslung!", stellte״
verwundert ein Freund der Gemeinschaft fest, der nicht 
wenig dazu beigetragen hatte, daß die Gründung und 
Finanzierung der Schule zustandekam, nämlich der Ab-
geordnete German Dianow. Nicht allein ihm war der 
Eindruck ungewohnt, daß Kinder so ungezwungen das 
Unterrichtsgeschehen in der Klasse verfolgen. Allge-
meine und obligatorische Bildung wurde hier in fast 
militärischer Disziplin miteinander verbunden. 

Die Tendenz der Schule orientiert sich an der Gemein-

Diakon Andrej Kurajew 

Fragwürdiger Triumph postum? 
Wie ich vom KGB angeworben wurde 

Gast nannte mich mit Vatersnamen -
 :ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen״
Da will jemand nicht, daß Sie ins 
Seminar gehen. In der Sagorsker 
Stadtverwaltung sieht man das aus 
irgendwelchen Gründen gar nicht 
gern. Aber wissen Sie", fuhr der 
Tschekist fort, ״wir werden alles ins 
Lot bringen und Ihnen helfen. Dafür 
brauchen wir aber handfeste Argu-
mente, daß Sie kein antisowjetisch 
eingestellter, sondern ein ehrlicher 
Mensch sind; nun, sagen wir ein 
Gläubiger, was ja vorkommen 
kann... Wissen Sie was? Wir werden 
uns nochmal treffen, darüber in aller 
Ruhe reden... Sie könnten wohl nicht 
mal zu uns nach Sagorsk kommen?" 
Er hinterläßt mir seine Telefonnum-
mer. ״Fragen Sie nach Alexander 
Nikolajewitsch." 

Ich sah mich vor eine Entscheidung 
gestellt. In die Welt zurückkehren 
konnte ich nicht mehr, dorthin hatte 
ich alle Brücken abgebrochen. Und 
auf der Arbeit würden sie mich gleich 
gar nicht nehmen. Jetzt stand das 
Wichtigste, mein Traum, der Kirche 
zu dienen, zu der ich mich schon jah-
relang hielt, auf dem Spiel. 

Mönch und Archimandrit, sein 
Name tut nichts zur Sache, lud einen 
Seminaristen zu sich in die Zelle, um 
angeblich seinen Namenstag zu fei-
ern, trank ihn mit Cognac unter den 
Tisch und verging sich an ihm." 

Zum Glück hatte ich bereits vor mei-
nem Seminar-Studium ein Jahr lang 
dort als Pförtner gearbeitet, und 
daher wußte ich, daß alles erlogen 
war. Auf einen anderen hätte die 
Geschichte vielleicht mehr Eindruck 
gemacht. Selbst bei den Treffen mit 
seinen ״Versuchskaninchen" arbei-
tete das KGB mit üblen Verleumdun-
gen der Kirche und ihrer Vertreter. 

Dann flocht er folgendes ein: 
 Andrej Wjatscheslawowitsch" - der״

Zwei Tage nachdem ich meine Un-
terlagen im Seminar abgegeben 
hatte, klingelte es an meiner Tür. Auf 
der Schwelle stand ein Mann und 
hielt mir ein rotes Büchlein vor die 
Nase: ״Hauptmann sowieso". Und 
es begann ein langjähriges Hin und 
Her, das - wie ich später mit meinen 
Freunden feststellen konnte - nach 
einem ganz bestimmten Schema ab-
lief. 

In der Regel begann das Gespräch 
mit einem Kompliment. ״Sie sind ein 
so begabter Mann, Ihnen stehen alle 
Türen der Welt offen. Wohin wollen 
Sie gehen?! Es gab in diesem Früh-
jahr im Seminar eine arge Geschich-
te: Stellen Sie sich vor, ein Dozent, 
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Seminargebäude verbessert werden 
könnte. 

Tatsächlich war das nur ein ״Köder". 
Ihnen ging es einfach darum, einen 
Menschen dazu zu bringen, daß er 
ihnen etwas aufschreibt. 

Auch Methoden unverhohlener 
Erpressung wurden angewandt. 
Hatte beispielsweise ein Seminarist 
eine Bekanntschaft in der Stadt 
geschlossen, konnte er eingeladen 
werden in eine präparierte Woh-
nung. Was dann folgte, lief ab wie in 
einem Kriminalroman. Man streute 
ihm etwas ins Glas; der Gast wurde 
bewußtlos; und nach etwa zwei 
Monaten zeigte man ihm pikante 
Fotos. Diese Methode war zwar for-
mell den Organen verboten, aber 
man arbeitete munter weiter so, 
wenn es um Seminaristen und Offi-
ziere der Bezirksdienststelle ging. 

Hätte man sich dem allen entziehen 
können? Hätte man nicht „nein" 
sagen können, „ich werde nicht hin-
kommen"? Meines Wissens hat sich 
niemand so freimütig entschieden. 
Aber man hätte zu verschiedenen 
Ausreden greifen können: „Ich habe 
Ihre Telefonnummer verloren", oder 
„ich muß mich mit meinem Beichtva-
ter beraten oder mit dem Rektor". 

Diese ließen sich übrigens von sol-
chen Anfragen nicht aus der Ruhe 
bringen: Wir haben uns tatsächlich 
bei ihnen Rat geholt, und es hat sie 
nicht verwundert. Einer von uns war 
besonders clever: Erließ die Tscheki-
sten wissen, daß er im Schlaf alles 
ausplaudere. Sie ließen ihn daraufhin 
in Ruhe. 

Schließlich waren die Berichte fällig. 
Anfänglich über Ausländer. Darauf 
konnte man sich noch am ehesten 
einlassen: Ausländer kamen und gin-
gen wieder. Sprich oder schreib, was 
du willst, keiner wird davon einen 
Schaden haben. Sie machten daraus 
ihre Protokolle: Der und der hat in 
unserm Auftrag Kontakt aufgenom-
men mit einem Bürger aus dem und 
dem Land, er zeigt das und das... 

Und dann kam der Augenblick, wo 
man endgültig „festgenagelt" wurde, 
man wurde Agent und erhielt einen 

abholen, aber dort wartete ein Herr 
im grauen Regenmantel. Manchmal 
riefen sie auch ohne jede Zurückhal-
tung am Ausgang: „Folgen Sie uns!" 
Man wurde zu einem konspirativen 
Ort gebracht, von denen es mehrere 
gab, in ein Hotel, ein Standesamt, in 
das staatliche Museum innerhalb der 
Lawra. Es war ausschließlich den 
Gesprächen mit Mönchen vorbehal-
ten, die nur selten das Klostergelände 
verließen. 

Und schon begann das Gespräch. 
Man forcierte nichts, denn das 
System war ja auf Dauer angelegt 
und sollte das ganze menschliche 
Leben über funktionieren. Sie wuß-
ten das - wir auch. Anfangs gab es 
keine „Vorschläge", sie wollten ein-
fach „zähmen". Sie wußten ohnehin 
alles über uns, manchmal sogar mehr 
als wir selber. 

Ausgefeilte Methode 

Zweifellos hatten sie eine ausgefeilte 
Methode der psychologischen Bear-
beitung. Die ersten Phrasen waren 
obligatorisch „hochgestochen": „Wir 
sind genauso wie Sie, wir wollen das 
Wohl der orthodoxen Kirche"; dar-
auf ein vorsichtiges Antippen der 
Politik und dann ein völlig unver-
bindliches Gerede. Irgendwelche 
Nichtigkeiten. Allmählich kam 
Steinchen zu Steinchen. Beispiels-
weise zeigte man eine Fotografie ei-
nes Kommilitonen des gleichen Jahr-
gangs und sagte: „Man hat uns dieses 
Bild gebracht, wir würden gern den 
Vornamen herausbekommen. Kön-
nen Sie uns nicht dabei helfen?" 

Natürlich kannten sie längst seinen 
Vornamen und auch den Familienna-
men. Sie ließen die Nummer einfach 
laufen, weil sie wollten, daß man 
nach ihrer Pfeife tanzen sollte, 
obwohl es Unsinn und bedeutungs-
los war. Eine Mitarbeiterverpflich-
tung habe ich nie unterschrieben. Der 
einzige ernstzunehmende „Vor-
schlag", den man mir unterbreitete 
war, meine Vorstellungen zu Papier 
zu bringen, wie der Brandschutz der 

Und nun dieses zu nichts verpflich-
tende Klingeln... Ich werde meine 
Eignungsprüfung machen und mit 
dem Studium beginnen, wohl wis-
send, daß das durchaus nicht davon 
abhängt, wie ich die Prüfung bestehe. 
Alle Bewerber mußten ja durch das 
Sieb des KGB und des Rates für reli-
giöse Angelegenheiten geschüttelt 
werden. 

... Ich rief Alexander Nikolajewitsch 
an. Das Gespräch verpflichtete abso-
lut zu nichts. „Wie geht es Ihnen? 
Alles normal? Wie ist die Verpfle-
gung? Strengt es nicht zu sehr an? 
Nun, Gott sei Dank, alles Gute."Das 
war alles. 

Worin bestand der Sinn eines solchen 
Gesprächs? Darin: Man hatte ange-
rufen - das war die Hauptsache. Es 
war sozusagen die Probe auf die „So-
wjettreue", ein Eignungstest, ob man 
Dissident war oder nicht. Ich war es 
nie. Mich hatte dieser Weg nie gereizt. 
Abscheu vor dem Kontakt mit den 
Organen habe ich nie empfunden. 
Übrigens haben in den 60er und 70er 
Jahren praktisch alle Seminaristen 
mit solchen Gesprächen zu tun 
gehabt. 

Ich begann das Studium 1986. 
Damals wurde selektiv gefiltert: Man 
konzentrierte sich nur auf die, bei 
denen Hoffnung bestand, daß sie es 
in der Kirche eines Tages zu etwas 
bringen würden, wenn nicht morgen, 
so doch übermorgen. Meine Semi-
narklasse war elitär, ihr gehörten nur 
Hochschulabsolventen an, und des-
halb „arbeiteten" sie mit uns. 

Nebenbei gesagt, wir hielten solche 
Kontakte voreinander nicht geheim, 
sondern kündigten vielmehr an: 
Mich haben sie heute an einen gewis-
sen Ort bestellt. Wenn etwas passiert, 
dann bin ich dort. Und nach solchen 
Begegnungen wurde berichtet, 
worum es ging, nach wem sie gefragt 
hatten; und gewarnt wurde, wem 
Gefahr drohte. 

Zum „Gespräch" wurde man zuwei-
len auf recht ungewöhnliche Weise 
bestellt. Es konnte geschehen, daß ei-
ne Benachrichtigung von der Post 
vorlag. Man wollte die Sendung 
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nenten und Religionen sowie die 
Erläuterung der ihrer Musik 
zugrundeliegenden Texte, Traditio-
nen und Formen soll eine Ebene des 
Verstehens vorbereitet werden, die 
wesentlich zum Frieden unter den 
Völkern beitragen kann. 

Es nehmen 26 Ensembles als Ver-
treter ihrer Religion an dem Festival 
teil. 

!.Christentum: Chöre aus Afrika 
und Europa, orthodoxe Chöre aus 
Osteuropa, ein Blechbläseren-
semble aus Ungarn sowie zwei 
Organisten aus Deutschland und 
England. 

2. Judentum: Zwei Synagogen-
chöre und ein Organist. 

3. Buddhismus: Ein tibetanisches 
Ritualensemble und ein buddhisti-
sches Tanzensemble. 

4. Hinduismus: Zwei Instrumen-
tal-, Vokal- und Tanzensembles aus 
Indien. 

5.Muslime: Zwei Ensembles, dar-
unter tanzende Derwische aus der 
Türkei. 

Informationen sind zu erhalten 
über: 
Bayerische Musikakademie, Kur-
fürstenstr. 19, W-8952 Marktober-
dorf. 
Telefon: 0 83 42/40 334, 
Fax: 0 83 42/40 799. 
Musica Sacra International, 
Postfach 700, W-4500 Osnabrück, 
Tel.: 05 41/312 312 9; Fax: 05 41/ 
312 312 7. 

Orthodoxe Chöre 
im Allgäu 

Die Bayerische Musikakademie 
Marktoberdorf veranstaltet unter 
der Trägerschaft des Bayerischen 
Musikrates vom 6. bis 14. Juni 1992 
Musica Sacra International. Ensem-
bles aller großen Weltreligionen 
präsentieren bei diesem Festival 
ihre Formen geistlicher Musik. 

46 Konzerte in 26 Orten im Allgäu 
und angrenzenden Oberbayern 
geben der Bevölkerung die Mög-
lichkeit, sakrale Musik von Hin-
duismus bis Islam kennenzulernen. 
Eine Fortsetzung findet das Festival 
vom 15. bis 18.Juni unter der 
Schirmherrschaft des Bundeskanz-
lers in der Region Osnabrück. 

Der Osnabrücker Jugendchor ver-
anstaltet 15 Schul- und 25 Abend-
konzerte. Den Höhepunkt und 
Abschluß bildet das gemeinsame 
 Friedenslied" auf dem historischen״
Marktplatz zu Osnabrück. 

Musica Sacra International will in 
erster Linie Verständnis für Men-
schen anderer Herkunft schaffen 
und Begegnung zwischen Mitglie-
dern der verschiedenen Glaubens-
gemeinschaften untereinander und 
mit der Bevölkerung des Allgäus 
ermöglichen. 

Durch das Vorstellen von Musik-
gruppen aus verschiedenen Konti-

Gott sei Dank, es kam nicht dazu... 

Ich habe mich entschlossen, dies alles 
zu erzählen, weil ich nicht sicher bin, 
ob sich Ähnliches nicht wiederholen 
könnte. Deswegen möchte ich alle, 
die durch solche Sachen hindurch 
mußten (besonders Menschen, die in 
der Kirche amtieren) bitten, aus 
ihrem Schweigen herauszutreten 
und aufzudecken, wie die Tscheki-
sten mit ihnen umgegangen sind und 
wie sie ihnen widerstehen konnten. 

Meine letzte Begegnung mit ihnen 
fiel bereits in die Zeit meiner Rück-
kehr, in den August, etwa zehn Tage 
vor dem Putsch. Damals wurden die 
Reliquien des ehrw. Seraphim von 
Sarow rückgeführt. Auf dem Heim-
flug nahm ein unbekannter 
„Genosse" neben mir Platz und be-
gann wieder das bekannte Spiel: 
„Vater Andrej, wir wollten schon 
längst Sie kennenlernen. Macht es 
Ihnen etwas aus, uns in Moskau un-
ter dieser Nummer anzurufen...?" 

Decknamen. Mein Alexander Niko-
lajewitsch hat mir offen gesagt: „Ver-
stehen Sie doch, ich muß meinem 
Vorgesetzten berichten und Sie 
irgendwie nennen." Ich blieb dabei, 
er solle mich mit dem Familienna-
men nennen, und habe keinen Deck-
namen angenommen. Andere haben 
anderes gehandelt, zuweilen wurden 
Decknamen auch ohne unser Wissen 
verteilt. 

Wie oft wir uns getroffen haben ? Mit-
unter konnte man solche Treffs auf 
Monate hinausschieben. Dann aber 
stand ich plötzlich unter starkem 
Druck. Es begann damit, daß es im 
Winter'88 in der Moskauer Bezirks-
dienststelle einen Skandal gab wegen 
meines Auftritts im Pädagogischen 
Institut in Kolomenskoje. Es war ei-
ner von den ersten breitangelegten 
Disputen zwischen Vertretern der 
Kirche und Trägern der „Staatsideo-
logie", und er endete nicht mit einem 
Sieg des Staats-Atheismus. 

Was denn, die Professoren haben 
nicht einmal mit einem unfertigen 
Seminaristen diskutieren können? 
Es gab Unannehmlichkeiten auch im 
Seminar. Ich geriet unter die Kandi-
daten, denen Exmatrikulation 
drohte. Meine Klassenkameraden 
berichteten mir, daß ihre Führungs-
offiziere sie klipp und klar vor weite-
ren Kontakten mit mir gewarnt hät-
ten, sofern sie in die Akademie auf-
genommen werden wollten. Nun, 
das war 1988, im Millennium der 
Taufe. 

Wie man Moskau „gereinigt" hatte 
vor den Olympischen Spielen, so 
wurde jetzt die Lawra „gereinigt". 
Damals ist der Rektor, Erzbischof 
Alexander, auf meine Seite getreten. 
Er hatte wohl mit den Organen 
regeln können, daß man mich nicht 
entlassen mußte, sondern zum Stu-
dium an die Geistliche Akademie 
nach Rumänien schickte. 

So seltsam es klingen mag, dort hat 
mich niemand angerührt, obwohl 
sich doch unter Ceausescu sicher die 
Tschekisten munter getummelt 
haben. 


