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Hinter dem etwas poetisch-melancholischen Titel verbirgt sich eine europäische Familiengeschichte 

von großer Tragik. Der Erste Weltkrieg, die Revolutionen des Jahres 1917 in Russland sowie die 

Etablierung der Sowjetmacht in den folgenden Bürgerkriegsjahren brechen in die Lebenswelt eines 

jungen französisch-russischen Paares ein, das sich vor dem Krieg in Warschau kennengelernt hat und 

nach mehreren anderen Stationen in Kiew niederlässt. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wird 

die Familie mehr und mehr auseinandergerissen.

Im Zentrum der in fünf großen Kapiteln erzählten Geschichte stehen die Briefe der 1871 in einer 

elsässischen Familie geborenen Cécile, die sie seit 1907/08 und besonders in den 1920er und 1930er 

Jahren an ihre nach der Oktoberrevolution emigrierten beiden Söhne, an Geschwister sowie 

Freundinnen und Bekannte in Paris und ganz Frankreich schickt. Die Briefe aus Frankreich nach Kiew 

sind nicht erhalten, leider möchte man hinzufügen, auch wenn bereits die vorliegenden Briefe eine 

herausragende historische Quelle darstellen, die die Autorin Anne Hogenhuis häufiger in Länge zitiert, 

um auf diese Weise ihre tragische Heldin zum Sprechen zu bringen. So erhält die Darstellung 

Authentizität und Lebendigkeit. Selten kommt ihr Ehemann zu Wort, der 1861 in Warschau geborene 

Russe Ivan Petrovič Selisterov, der Offizier der zarischen Armee wurde und in der Sowjetunion als 

ehemaliger byvšyj, d. h. als ehemaliger Privilegierter, keine Chancen auf sozialen Aufstieg hat und 

Ende 1940 stirbt. 

So ist das vorliegende Buch in seinen Kapiteln bis zum Zweiten Weltkrieg vor allem die Geschichte 

einer Frau, die weder auf der Seite des Regimes steht noch sich als Französin der Gesellschaft der 

Sowjetunion ganz zugehörig fühlt und sich um ihre Familie sorgt, besonders um ihre fünf zwischen 

1898 und 1910 geborenen Söhne sowie ihre Tochter Mila (geboren 1908). Immer wieder, zuletzt Mitte 

der 1930er Jahre, als es zu einer politischen Annäherung zwischen der Sowjetunion und Frankreich 

kommt, überwältigt Cécile in ihren Briefen die Sehnsucht und Hoffnung, nach Paris auswandern zu 

können und die Familie wieder zu vereinen. Es sollte nicht gelingen und Cécile stirbt noch während 

des Krieges im Jahr 1942. 

Die Autorin des Buches, die französische Diplomatiehistorikerin Anne Hogenhuis, die auch durch 

biografische Arbeiten bekannt geworden ist, hat mit diesem Buch auch ein Stück ihrer eigenen 

Herkunft und Vergangenheit aufgearbeitet. Mit profunder Kenntnis der politischen und sozialen 

Geschichte des Stalinismus hat sie eine Familiengeschichte geschrieben, in der das persönliche 

Drama ganz im Vordergrund steht und das doch ohne die Kenntnis und Berücksichtigung des 

politischen Rahmens unverständlich bliebe. Die Stärke des Buches ergibt sich aus der Verbindung der 

beiden Teile.
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Für Historikerinnen und Historiker der Sowjetunion ist selbstverständlich von großem Interesse was 

und wie die Briefe neben der persönlichen Tragik über das Innenleben der Sowjetgesellschaft 

berichten. Angesichts der strikten Zensur konnten die Briefe nicht die große Politik ansprechen, das 

wäre einem Selbstmord gleichgekommen. Die längeren Zitate aus den Briefen ergeben auch nur in 

Ansätzen ein lebendiges Bild von Kiew, das erst 1934 zur Hauptstadt der Ukrainischen Sowjetrepublik 

aufsteigt. Die Hungerkatastrophe von 1932/33 (»Holodomor«) mit seinen Millionen Toten in der 

Ukraine, wirkte sich weniger auf die großen Städte als auf das Land aus. Doch auch so verweisen 

zum Beispiel die Hinweise auf die schwierige Ernährungslage in den Briefen ein bedrückend 

lebendiges Bild von der Situation in der Stadt in diesen Jahren. Selten bricht sich Hoffnung Bahn, ein 

Sommerausflug zum und auf dem nahen Dnjepr Mitte der 1930er Jahre gehört zu den – wenigen – 

hellen Momenten des Buches. Sohn Boris verbringt Jahre im Arbeitslager an der sibirischen Kolyma 

und kehrt erst Ende 1939 zu seiner Mutter zurück, so dass die Darstellung über Kiew hinaus auch 

über andere Aspekte des Lebens in der Sowjetunion in bedrückender Weise informiert. Tochter Mila 

wird 1941 vom sowjetischen Geheimdienst wegen angeblicher antisowjetischer Aktivitäten verhaftet 

und verbringt 15 Jahre in einem Arbeitslager im östlichen Kasachstan (Semipalatinsk). 

Auch diese Geschichte erzählt von einem sinnlos in einem anderen Teil der Sowjetunion zerstörten 

Leben, nur Milas Lebenswille und Hoffnung konnten nicht gänzlich zerstört werden. Ihr nachträglich 

entstandener Bericht über diese Zeit bildet das vierte Kapitel des Buches. Schließlich kommt 

abschließend im letzten Kapitel noch die dritte Generation zu Wort: Die erneute zögerliche 

Kontaktaufnahme zwischen der Enkelgeneration nach 1956 bleibt aber sporadisch und fragil, trotz 

vereinzelter Besuche in der Sowjetunion und in Frankreich in den 1970er Jahren entfremden sich die 

französischen und sowjetischen Familienteile. Dieses Schlusskapitel führt bis in die 1990er Jahre, also 

in die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 

Anne Hogenhuis verweist in den eher sporadischen Anmerkungen vor allem auf die entsprechenden 

Briefstellen, aber auch auf einige wenige neuere Darstellungen. Liebevoll beschreibt sie einige 

Familien- und Portraitfotografien – allerdings hätte man sie zu gern auch als Abbildungen gesehen. 

Wer sich nicht mit der Lektüre allgemeiner, abstrakter Darstellungen der Sowjetunion begnügen 

möchte, sollte zu dieser Familiengeschichte greifen, sowohl um die sowjetische Gesellschaft als auch 

um die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts besser zu begreifen. Die große Stärke des 

Buches liegt in der Intensität, mit der das familiäre Drama dargestellt und in den größeren Kontext der 

Geschichte des 20. Jahrhunderts gestellt wird. Empfehlenswert ist sicherlich eine Edition der Briefe.
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