
Es gibt keinen Gott !

Zur Einführung: „Boga njet!“ Zu dieser Ausstellung
So titelt eines der bekanntesten sowjetischen Plakate. Juri
Gagarin grüßt die Betrachtenden und verkündet aus dem
All das bildlich Offensichtliche: „Es gibt keinen Gott!“ La-
pidar fasst der Kosmonaut damit etwas zusammen, das
jahrzehntelang an die sowjetische Bevölkerung herangetra-
gen wurde: eine atheistische Weltanschauung und die damit
verbundene Kritik der Religion. Doch solche Plakate zeig-
ten eine sozialistische Lebenseinstellung nicht nur, sondern
forderten sie auch aktiv ein.
Die in vier Teile gegliederte Ausstellung erlaubt einen Spa-
ziergang durch antireligiöse Weltbilder der Sowjetunion.
Religionskritik war ein wichtiges Thema der Plakatkultur,
bei der es einerseits um die bildliche Darstellung von Reli-
gion geht. Andererseits wird durch sie auch die erwünschte
säkulare Durchdringung der Gesellschaft verhandelt.
In den religionskritischen Plakaten spiegeln sich zwei wich-
tige Entwicklungen der sowjetische Religionspolitik. Eine
erste Blüte erlebte die Plakatkunst seit den 1920er Jahren,
als sich die Sowjetunion in der Abwehr der weltanschauli-
chen Gegner formierte. Nachdem unter Stalin die Religi-
onskritik aus verschiedenen Gründen in den Hintergrund
trat, brandete in den 1950er Jahren eine neue Welle des
Agitprop auf, diesmal unter dem Vorzeichen der Wissen-
schaft und des Kampfes gegen Aberglauben und religiöse
Rückständigkeit.

Religion fungiert in den gezeigten Plakaten durchgängig als
Negativfolie, vor deren Dunkelheit sich der homo sovieticus
desto heller abhebt. Die binäre Konstruktion von Gut und
Böse wird mit einer ästhetisch ansprechenden Bildsprache
veranschaulicht. In den Sektionen 1 und 2 der Ausstellung
sind die inneren und äußeren Feinde Gegenstand der visu-
ellen Darstellung. Dann weitet sich der Fokus, Sektion 3
zeigt Plakate, die religiöse Vorstellungen und Praktiken di-
rekt angreifen. Sektion 4 thematisiert den wissenschaftli-
chen Fortschritt als Gegenentwurf zur Religion und einer
religiös geprägten Lebensweise.

Die gezeigten dreißig Plakate entstammen dem Bestand des
Staatlichen Museum für Religionsgeschichte in Sankt Peters-
burg, dem ehemaligen Museum für die Geschichte der Reli-
gion und des Atheismus. Ein Teil von ihnen wurde bereits im
Rahmen einer Ausstellung in der Religionsgeschichtlichen
Sammlung in Marburg gezeigt.

Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer Kooperation zwi-
schen dem Berliner Institut für vergleichende Staat-Kirche-
Forschung und dem Religionswissenschaftlichen Institut der
Universität Leipzig. In mehreren Projektseminaren wurden
die Plakate inhaltlich aufbereitet. Einige von ihnen werden
durch dort erarbeitete Texte genauer erklärt.
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2. Äußere Feinde 

4. Fortschritt als Ziel

Schon während des Russischen Bürgerkrieges, aber vor al-
lem nach Gründung der Sowjetunion 1922 mehrten sich
die Plakate, die als Waffe im Kampf gegen die ausländi-
schen Feinde und ihre Helfer eingesetzt wurden. Neben
militärischen Themen behandelten sie das internationale
Kapital und die zaristischen Exulanten. Seit Ende der
1920er Jahre trat der Faschismus hinzu. Die frühen 1930er
Jahre waren von einem aggressiven Antikatholizismus ge-
prägt, der den Papst als Kriegstreiber und Büttel des Kapi-
talismus zeigt. 1931 hatte die Enzyklika Quadragesimo Anno
den Kommunismus als Irrweg und unvereinbar mit dem
Christentum gebrandmarkt.
Das letzte Plakat dieser Sektion führt in die Zeit des Kal-
ten Krieges: Die Religion wird in Form von eingeschmug-
gelter religiöser Literatur als Mittel der Zersetzung im
Dienste ausländischer Mächte angeprangert.

Popen waren in der frühen Sowjetunion der klar erkennbare
Fixpunkt der bildlichen Religionskritik. Doch im Laufe der
1920er Jahre gerieten auch die Gläubigen und ihre religiöse
Praxis in den Fokus der Kritik. Sie wurden auf klare, leicht
erkennbare Stereotype verkürzt: arm, alt, bäuerlich, körperlich
verunstaltet. Ihre offensichtliche Armut bildete das Gegen-
stück zum Wohlergehen der feisten Geistlichen. Diese werden
also nicht nur als Feinde der Sowjetunion präsentiert, sondern
auch als Ausbeuter und Schmarotzer.
Ein spezielles Motiv der sowjetischen Religionskritik ist die
Verbindung von orthodoxer Religion und übermäßigem Al-
koholkonsum. Während das Bild des trunksüchtigen Geistli-
chen nicht nur in Russland bekannt war, greifen einige Plaka-
te explizit die Gläubigen an: Religiöse Feiertage seien für sie
Anlass, sich sinnlos zu betrinken. Das führe zu Unprodukti-
vität. Als 1928 der erste Fünfjahresplan eingeführt wurde,
nahmen solche Plakate zu, die religiöse Praktiken für ökono-
mische Probleme verantwortlich machten.
Die Plakatkünstler:innen griffen auch religiöse Vorstellungen
an und verspotteten sie. Der Wunderglaube wurde als Betrug
angesehen, Gottesbilder lächerlich gemacht. Bemerkenswert
ist dabei die religionsgeschichtliche Perspektive, mit der das
orthodoxe Christentum präsentiert wird: Als übergreifende
Kategorie umschließt sie jetzt nicht nur Judentum, Islam und
Buddhismus, sondern auch die als primitiv geltenden ethni-
schen Traditionen. Religionskritisch gewendet und mit einer
marxistischen Pointe versehen wird so versinnbildlicht, dass
alle Religionen auf den gleichen falschen Anschauungen be-
ruhen – also alle mit derselben Verve zu überwinden seien.
Das detailreiche religionsgeschichtliche Inventar, das die frü-
hen Plakate auszeichnet, verschwindet im Laufe der Zeit.
Greifbar wird das bei zwei Himmelsbildern: Während die
Götter im ersten Plakat der Sektion 3 über einer Fülle von
Gotteshäusern thronen, schwebt Juri Gagarin ‚nur noch‘ über
Kirche und Moschee. Religion war in den 1970er Jahren aus
dem Allgemeinwissen der Sowjetbürger:innen weitgehend
verschwunden.

Die gezeigten Plakate dienten nicht allein der Anklage des
alten politischen Systems und seiner Überbleibsel. Fast noch
wichtiger ist ihre Funktion als Zeichnung der kommenden
utopischen Gesellschaft. Diese Zukunft und die Hürden auf
dem Weg dahin nehmen auch in den religionskritischen Pla-
katen einen zentralen Platz ein. Der steinige Weg zum Fort-
schritt wird durch zweigeteilte, antagonistisch aufgebaute
Bilder in einem Früher-Heute-Schema visualisiert. Während
die Vergangenheit als dunkel, arm, ungerecht und eben auch
religiös erscheint, präsentiert sich die Sowjetunion als hell,
industrialisiert, gebildet, urban, emanzipiert.
Frauen spielen hierbei eine wichtige Rolle, sei es als gleich-
berechtigte Arbeiterinnen an der Seite ihrer Kollegen, als
Studentinnen oder als Teilnehmerinnen des örtlichen Trak-
toristenkurses. Religion bedeutet in diesem Narrativ Rück-
schritt und Unvernunft: Der Pope will die Menschen in die
Welt des Glaubens zurückziehen. Dagegen steht die dynami-
sche Vorwärtsbewegung der Sowjetgesellschaft, die den reli-
giösen Unsinn hinter sich lässt.
Die Wissenschaft bildet ein zentrales Motiv der sowjetischen
Plakatkunst. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die Beharrungskräfte
der Reaktion zu überwinden. Zu ihren vielfältigen Formen
gehören:
Ø das Mikroskop, mit dem die ‚wahre Natur der Dinge‘

gesehen wird,
Ø die veterinärmedizinische Beratungsstelle zur Verbesse-

rung der landwirtschaftlichen Produktion,
Ø das Buch in den Händen sich bildender Bürger:innen,
Ø Bildungseinrichtungen aller Art,
Ø die Industrie und ihre Maschinen, v.a. der Traktor
und nicht zuletzt die Rakete, die den Kosmonauten in den
Weltraum bringt. Seit den 1950er Jahren ist die Raumfahrt
allgegenwärtiges Symbol der Überflügelung des Kapitalis-
mus. Mit dem ikonischen Lächeln Gagarins steht sie für die
Utopie der besseren Zukunft.

3. Kritik der religiösen Praxis1. Innere Feinde 
In der frühen Sowjetunion formierte sich eine Gruppe von
Künstler:innen, die die Revolution propagandistisch unter-
stützten. Sie standen am Beginn einer dynamischen Bild-
und Plakatkunst, die sich auf die politischen Feinde der
neuen Ordnung konzentrierte. Dazu gehörten neben Adel,
Militär und ländlichen Grundeignern (Kulaken) die Popen
der Russisch-Orthodoxen Kirche. Bald kamen jedoch wei-
tere Geistliche hinzu, etwa Rabbiner, Imame und freikirch-
liche Prediger. Damit weitete sich der Fokus der Religions-
kritik: Es ging nicht mehr nur um die Unterstützung des
Zarismus, sondern um die grundsätzliche Ablehnung aller
Religionen, die pauschal als reaktionär, ausbeuterisch und
manipulativ galten.
Von besonderer Bedeutung sind die Mittel, mit denen die
Plakate zum Kampf gegen die alte Ordnung rufen: die Ro-
te Armee, der Hammer als Symbol der Arbeiterklasse oder
der Traktor als allgegenwärtiges Symbol des technischen
wie gesellschaftlichen Fortschritts.


