
Zarin ALEXANDRA

FJODOROWNA mit dem
Thronfolger

»JUSSUPOV  war der Überzeugung, RASPUTIN
verkörpere das Böse selbst. Er meinte,
RASPUTIN  müsse ver-schwinden zum Wohle

Russlands, zum Wohle der Krone. «

XENIA SFIRI, Enkelin von Fürst JUSSUPOV

»Alle waren froh, dass man ihn umgebracht
hat. Alle waren froh, dass man diesen
Menschen losgeworden war.«
NIKOLAIJ ROMANOW, Großneffe des

Zaren

»Wenn mir etwas zustößt, wirst du deine Krone
verlieren, und furchtbares Unglück wird über
euch kommen.«

Rasputin zu Zar Nikolaus II.

Es waren seine Augen, die die Frauen faszinierten: Augen eines
Mannes, der nach Macht strebte. Sein Auftreten war rabiat, sein
Äußeres ungepflegt. Doch das schien vorerst nicht zu stören.
Dutzende von Damen in St. Petersburg waren dem
hypnotischen Blick des ungewöhnlichen Bauernsohns aus
Sibirien nahezu verfallen. Sie glaubten an seine religiösen
Botschaften, seine Prophezeiungen und vor allem an seine
Fähigkeit, Kranke zu heilen. Grigorij Jefimowitsch Rasputin erschien den meisten wie ein Heiliger. Ihm
wollten sie sich unterwerfen, denn er schien die Wahrheit zu kennen. Es reichten wenige Worte von seinen
Lippen, und die noblen Damen fühlten sich von der Eintönigkeit ihres dekadenten Daseins befreit. Rasputin
beließ es freilich nicht dabei, nur die Gedanken zu beherrschen, seine Verehrerinnen mussten sich ihm auch
körperlich hingeben.
Geboren im Jahre 1869, wuchs der junge Grigorij in einem sibirischen Dorf auf. Er lernte weder lesen noch
schreiben. Der harten Feldarbeit ging er beharrlich aus denn Weg. Statt dessen trank er schon als Junge
Wodka, randalierte und belästigte Frauen. Als er beim Stehlen erwischt wurde, sollte der ungestüme
Jüngling in den äußersten Osten Sibiriens verbannt werden. Doch er flüchtete und ging auf Wanderschaft.

»Um wahre Erkenntnis zu finden«, behauptete später seine Familie. Monatelang pilgerte er bettelnd von Kloster zu Kloster. Die russische orthodoxe Kirche
wurde zum Mittelpunkt seines Lebens. Aus biblischen Sprüchen und Zitaten, die er aufgeschnappt hatte, zimmerte er sich ein

eigenes Glaubensgebäude. Bald fühlte er sich berufen, seine religiösen Überzeugungen zu verkünden. Sein
hypnotisches Talent war ihm dabei hilfreich. Schnell konnte er eine ergebene Anhängerschaft um sich scharen. 1904

kam Rasputin zum erstenmal in die russische Hauptstadt. Der Ruf, er sei ein Wunderheiler, ein »Mann Gottes«,
eilte ihm voraus. Von seiner sexuellen Gier, die er bei seinen Anhängerinnen unter religiösem Vorwand zu

befriedigen suchte, war den Petersburgern (noch) nichts bekannt. Der eigenwillige Neuankömmling
wurde ohne Argwohn in den höchsten Kreisen herumgereicht.

Die Petersburger Gesellschaft war nervös. Seit Beginn des Jahrhunderts herrschten im Lande
zunehmend Unruhe und Verunsicherung. Millionen von verarmten Bauern trieb es auf der
Suche nach Arbeit in die Städte. Doch »Väterchen Zar« wollte seine gottgewollte

Alleinherrschaft nicht abgeben. 1905 ließ Nikolaus II. bei einem friedlichen Protestmarsch in
die Menschenmenge schießen. Hunderte von Menschen starben an diesem »Petersburger

Blutsonntag«  Nach außen hin gab sich der Zar zwar unerbittlich, doch die Stärke war nur gespielt.
Er war im Grunde ein sensiblen nachdenklicher Mann, der sich als Familienvater wohler fühlte denn als

Herrscher. Mit seiner Frau Alexandra, einer geborenen Prinzessin zu Hessen-Darmstadt, verband ihn eine
Liebesheirat. Vier Mädchen brachte die Zarin zur Welt. Doch die Romanow-Dynastie brauchte einen männlichen

Thronfolger. Endlich, 1904, kam der ersehnte Junge: Alexeij. Die Ärzte mussten allerdings feststellen, dass das Kind
eine schreckliche Krankheit in sich trug: Der kleine Zarewitsch war Bluter. Der Zarin war klar, dass nur sie das Gen, das

bei Männern die Hämophihe  auslöst,  vererbt  haben  konnte.  Ihre Großmutter, Königin Viktoria, hatte die Krankheit in den europäischen Hochadel
eingebracht. Alexandra quälte sich mit Selbstvorwürfen. All ihre Sorgen und Gedanken kreisten um das Leben ihres Sohnes. Sie wusste: Wenn ein Unfall
passierte, konnten die Ärzte nach menschlichem Ermessen nicht mehr helfen. Das Heil und die Rettung ihres Kindes suchte sie nun in der Religion.

1907 geschah das Unglück Der kleine Prinz Alexeij vorletzte sich beim Spielen und die Ärzte glaubten, ihn nicht
mehr retten zu können Rasputin war die letzte Hoffnung der Zarin - sie ließ ihn an den Hof rufen. Kaum trat er
an das Bett des kranken Kindes, nahmen die Blutungen ab, der kleine Zarewitsch überlebte. Wo die besten
Ärzte Russlands versagt hatten, halfen offenkundig Rasputins Gebete. Der Thronfolger, ja die gesamte
russische Zarendynastie, so glaubte die Zarin fortan, lag in der Hand nur dieses einen Mannes. Alle
Geschichten, die ihr über das wüste Leben ihres »Heiligen« zugetragen wurden, wies sie als böswillige
Verleumdungen zurück. Ihr konnte Rasputin, den einzigen, der ihrer Sohn immer wieder vom Totenbett riss,
niemand mehr schlecht machen.  Seine Worte, seine Bitten, seine Befehle waren Gesetz. Minister wurden ein-
und abgesetzt, Bischöfe verbannt, Gelder verteilt - alles auf Rasputins Rat Auch der Zar kam nicht gegen den
hysterischen Glauben seiner Frau an. Inzwischen war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, Nikolaus II. war an
der deutschen Kriegsfront, und seine Frau legte die Macht am Hof fast vollständig in die Hände Rasputins, dem
neben seinen Sexorgien auch Vergewaltigungen und Spionage für die Deutschen nachgesagt wurden. Doch es
gab weder handfeste Beweise für die meisten Anschuldigungen noch für das Gerücht, dass der Wüstling auch
vor der Frau des Zaren nicht halt machte.
Den treuen Monarchisten ging der Einfluss Rasputins längst
viel zu weit. Um das Ansehen des Zarenhauses zu erhalten
wollten sie ihn töten  Im Dezember 1916 wurde Rasputin von
einer Runde einflussreicher Männer eingeladen: Fürst Felix
Jussupow, Großfürst Dmitrij Pawlowitsch und der

Parlamentsabgeordnete Wladimir Purischkewitsch bewirteten den ahnungslosen Gast mit
vergiftetem Wein und Kuchen. Doch das Gift blieb wirkungslos. Da holte Jussupow seinen
Revolver und drückte ab. Rasputin brach zusammen. Wenig später schaute der Mörder noch
einmal nach dem Totgeglaubten. Der griff ihm plötzlich an die Gurgel und schleppte sich dann
schwer verletzt hinunter in den Hof. Purischkewitsch eilte ihm nach und feuerte zwei weitere
Kugeln auf ihn ab. Eine traf Rasputin mitten in die Stirn. Drei Tage später wurde die Leiche in der
eisigen Newa gefunden  Laut Autopsie war Rasputin weder am Gift noch an der Kugel gestorben
- er war ertrunken.
Doch auch der Mord rettete die marode Monarchie nicht. Ihr Ansehen war endgültig beschädigt.
Im März 1917 musste der Zar abdanken. Eine Dynastie wurde von den Stürmen der Revolution
hinweggefegt.

Ein letztes Mal sollte RASPUTIN noch Recht
behalten: Am 17. Juli 1918 wurde die
ganze Zarenfamilie – Zar Nikolaus II.,
Kronprinz Alexeij, die Prinzessinnen Olga,

Tatjana und Maria, Zarin Alexandra und Prinzessin Anastasia – von Revolutionären erschossen.
Der Tod des Zaren war das Symbol zum Neuanfang; nun gab es kein zurück mehr.

FRAGEN:
[1] Nenne Faktoren, die den ungewöhnlichen Aufstieg RASPUTINs ermöglichten.
[2] Um RASPUTIN ranken sich nach wie vor Geschichten und Legenden. Was macht ihn zu einer solchen mythischen Gestalt?

[3] Inwiefern ist die Gestalt RASPUTINs ein Symbol für den Niedergang des russischen Zarenreiches?
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