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Die russische Romanautorin Jelena Tschudi-
nowa. Foto: Privat

„Wir haben esmit einem versteckten Krieg
um die Eroberung Europas zu tun“
„Ich habe alles gesagt“: Die russische Autorin Jelena Tschudinowa über ihren Roman „Die Moschee Notre-Dame – Anno 2048“ VON BARBARA WENZ

Frau Tschudinowa, in Ihrem gerade auf
Deutsch erschienenen Roman „Die Moschee
Notre-Dame. Anno 2048“ beschreiben Sie ein
„Eurarabien“, das von den Wahabiten be-
herrscht wird. Nicht nur in Paris, dem Schau-
platz des Romans, regiert die Scharia. Einzig
Polen hat standgehalten. Wer nicht zum Is-
lam konvertiert ist, lebt im Ghetto. Konzerte,
Kunstausstellungen gibt es nicht mehr – da-
für werden Christen am Arc de Triomphe ge-
steinigt. Sie haben sich, zusammen mit der
politischen Widerstandsbewegung, in die Ka-
takomben der Stadt zurückgezogen. Der
Papst hat 2031 abgedankt, der Vatikan ist
verwaist und wird als Müllkippe benutzt.
Doch, so heißt es auf der Coverrückseite:
„Die letzte Messe ist noch nicht gelesen.“ Die
heilige Messe – genauer gesagt die tridenti-
nische Messe in lateinischer Sprache – ist
letztlich sogar eine Waffe, die ultimative
geistliche Waffe, nachdem die Munitionsde-
pots der Pariser Widerständler verschossen
sind und der einsame Showdown begonnen
hat. Wie kam das?
Die Versuchung zu hassen ist in einem
Krieg sehr groß – und ich denke, dass wir es
mit einem versteckten Krieg im Zusam-
menhang mit der Eroberung Europas zu
tun haben, der schon seit längerer Zeit ge-
führt wird. Hass ist aber keine schöpferi-
sche Kraft! Ich wollte deshalb in erster Linie
damit zeigen, in wessen Name ich lebe, auf
welchem großartigen Fundament Europa
aufgebaut ist, ein christlicher Kontinent.
Ich wollte damit ausdrücken, dass ich liebe.
Denn ohne unseren Herrn Jesus Christus
wird Europa nicht standhalten können, das
sehen wir schon jetzt. Als Schriftstellerin
wollte ich eben nicht nur die Bedrohung
Europas durch den Dschihad zeigen, son-
dern auch die Schönheit dessen beschrei-
ben, was wir beschützen müssen: die Heili-
ge Messe – die Wiege unserer ganzen Zivili-
sation.

Ihr Buch erschien im Jahre 2005 – in Russ-
land – zum ersten Mal. Es war das Jahr, in
dem Josef Kardinal Ratzinger zum Papst ge-
wählt wurde, ein Jahr darauf hielt er die
Regensburger Rede, in der er einen byzan-
tinischen Kaiser mit einer negativen Äuße-
rung über den Islam zitiert, die am Ende so-
gar Aufruhr und Mord im Nahen Osten pro-
vozierte. War sein Pontifikat für Sie eine Ins-
piration oder eher eine Enttäuschung?
Umdes gesundenMenschenverstandes wil-
len: Wir können doch nicht sagen, dass die
Rede von Benedikt XVI. einen Aufruhr pro-
voziert hätte. Es war ein Vortrag, gehalten
vor einer wissenschaftlichen Zuhörer-
schaft. Die meisten Muslime hätten bis
heute nichts davon erfahren. Die ganze
Empörung war geplant. Das ist der erste
Schritt, der zweite ist dann zu verfolgen,

was der Papst oder jemand anders dazu
sagt. Es wäre genau so naiv zu sagen, das
Massaker im „Charlie Hebdo“-Büro hätte
stattgefunden, weil Muslime gegen die Car-
toons protestiert hatten. Es braucht eine
mächtige Organisation, um einen Terrorakt
durchzuführen. Papst Benedikt XVI. hat
einmal als Modernist angefangen. Als er
sein Pontifikat antrat, war er konservativ ge-
nug. Lobet den Herrn!

Warum haben Sie Ihren dystopischen Ro-
man „Die Moschee Notre-Dame“ in Paris, der
Hauptstadt Frankreichs angesiedelt? Warum
nicht in Moskau oder in London? Gibt es
einen bestimmten Grund dafür?
Es gibt einen Grund und er ist sehr wichtig.
Die französische Kultur ist unbestreitbar
ein Teil unseres europäischen Kulturver-
ständnisses. Die Leser meines Buches soll-
ten dadurch erkennen: Hier geht es nicht
um die Probleme Russlands oder Däne-
marks, sondern dies ist ein Buch, das von
Europa, von europäischen Themen handelt
– scheinbar hat das auch funktioniert.

Die Heldin des anti-islamischen Widerstands
in Ihrem Buch hat rein äußerlich schon Ähn-
lichkeit mit der 2006 verstorbenen italieni-
schen Schriftstellerin und Aktivistin Oriana
Fallaci. Das ist kein Zufall ...
Ich habe das Buch größtenteils unter dem
Einfluss von Orianas publizistischem Schaf-
fen geschrieben, vor allem ist dabei ihr
Buch „Die Wut und der Stolz“ zu nennen,
das auch in russischer Sprache vorliegt und
in den SozialenMedien Russlands oft zitiert

wird [ital.: „La Rabbia e l’Orgoglio“ – das
Buch wurde allein in Italien über eine Mil-
lion Mal verkauft. Anm. BW]. Oriana ist
sehr populär in Russland. Natürlich, ja, sie
ist eine von den Prototypen, diemir als Vor-
bild bei Sophia dienten – sie ist es, ganz si-
cher. Oriana hatte von meinem Roman ge-
hört und sich das Buch besorgt, leider aber
lag es nur in russischer Sprache vor zu die-
sem Zeitpunkt, so dass sie es nicht lesen
konnte. Aber wenigstens war das eine Art
symbolische Geste. Wegen ihrer Krankheit
hatte ich keine Gelegenheit, mich mit ihr
zu treffen, denn sie starb vorher. Es war und
ist sehr traurig für mich.

Wie verstehen Sie Ihr künstlerisches Schaf-
fen? Sind Sie einfach eine Schriftstellerin, die
neben Ihren historischen Büchern nun auch
einen dystopischen Roman in der Tradition
von Samjatin oder Orwell geschrieben hat?
Sehen Sie sich mehr als Künstlerin oder
mehr als eine Art politische Prophetin?
Ich gehöre in keine Schublade, es ist aber
schon so, dass ichmit dem Erscheinenmei-
nes Romans es geschafft habe, das Thema
Widerstand gegen den wachsenden Isla-
mismus und militanten Islam als literari-
sches Thema aufzubringen. Im Untertitel
des Buches „Die Moschee Notre Dame –
Anno 2048“ spiele ich insbesondere auf
Orwell an, denn meiner Ansicht nach hat
Orwell das Genre zu einer absoluten Höhe
gebracht. Allerdings, ich sage auch, dass das
Böse seine Masken austauschen kann.
Wenn es 1948 und auch noch im Buch
„1984“, das ja aus den Fünfzigern stammt,
der Kommunismus war, der eine Gefahr für
die gesamte Menschheit darstellte, so ist es
nun in erster Linie der militante Islam. Und
wie kann man begreifen, wo der Feind
steht? Das ist ganz einfach. Sie müssen nur
die Frage beantworten, wer derzeit diemeis-
ten Christen tötet.

Am Beispiel der Rezeption von Jewgeni Sam-
jatins „My“ („Wir“), der heute immer noch
kaum bekannt ist im Westen, aber das Genre
revolutioniert hat, können wir sehr deutlich
erkennen, wie Huxley und Orwell seinen Ro-
man als Anregung nutzten, um ihre eigenen
Erzählungen zu gestalten; dass vom Osten
eine Idee in den Westen wandert und dort
weitergestaltet wird. Michel Houellebecqs
Dystopie „Unterwerfung“ erschien sechs
Jahre, nachdem „Die Moschee“ in französi-
scher Sprache veröffentlicht worden war.
Nicht nur Houellebecq, viele französische
Autoren schreiben heute darüber, wie
Frankreich vom Islam übernommen wird.
Keiner davon erwähnte mein Buch. Das ist
traurig. Ich gebe immer meine Quellen an.
Nun werde ich in Frankreich auch eher von
einem konservativen Publikum gelesen,

während Houellebecqs Leserschaft mehr
aus liberalen Kreisen kommt.

Lassen Sie uns noch einen Blick auf die kul-
turellen Beziehungen zwischen dem Westen
und Russland werfen. Alexander Solscheni-
zyn wurde insbesondere durch sein monu-
mentales Werk „Archipel Gulag“ im Westen
zu einer Ikone der Menschlichkeit und damit
zu einer echten moralischen Instanz, einer
Autorität, die gehört wurde. Als er 1998 in
seinem Essay „Russland im Absturz“ aus-
drücklich vor dem militanten Islam warnte
und später die NATO-Intervention gegen Ser-
bien kritisierte, wollte niemand im Westen
mehr zuhören.
Hier in Russland haben wir auch nicht Sol-
schenizynsWarnungen gehört. DieMächti-
gen imWesten wie imOsten hören nur das,
was sie hören wollen. Ich bin sehr besorgt
über die doppelten Standards des Westens
im Bezug auf Russland. Im Westen ist es
möglich, den Kosovo von Serbien abzutren-
nen, aber es kann nicht sein, dass die Krim
sich von der Ukraine trennt? In Krim, in
Novorossija [damit sind die separatisti-
schen Volksrepubliken in der Ostukraine
gemeint], in diesen Ländern sind keine
Ukrainer, dort gibt es eine russische Bevöl-
kerung. Im Donbass sterben die Kinder
durch ukrainische Bomben – ihre Schreie
werden genau so wenig gehört wie damals
die Schreie der serbischen Kinder. Ein ande-
res Beispiel ist die häufig wohlwollende
Haltung des Westens zu den tschetscheni-
schen Rebellen – dabei handelt es sich um
ein einziges Terrornetzwerk: Tschetsche-
nien-Afghanistan-ISIS.

In Ihrem Nachwort für die Leser der deut-
schen Ausgabe schreiben Sie, dass Sie sich
darüber freuen würden, wenn Ihr Buch eines
Tages überflüssig sein werde. Wie könnte
das vor sich gehen? Gibt es Lösungen für die
Probleme, vor denen Europa derzeit steht?
Der erste Schritt, um ein Problem zu lösen,
ist, seine Existenz anzuerkennen. Das ist die
Hauptsache. Man kann keine Probleme da-
durch lösen, dass man die Menschen aus
Gründen der politischen Korrektheit und
der „Toleranz“ zwingt, stets zu wiederho-
len, dass Terrorismus keine Religion kenne.
Deutschland hat bereits einige Schritte in
die richtige Richtung gemacht: Thilo Sarra-
zins Buch wird in vielen Ländern gelesen,
auch in Russland. Fiktionale Literatur spielt
aber eine eigene Rolle in unserer Gesell-
schaft. Sie spricht nicht in der Sprache der
Zahlen und Fakten, sondern in moralisch-
ethischen Kategorien und ebenso in poeti-
schen Bildern. Ich wünsche mir, dass mein
Buch in Deutschland gute Aufnahme fin-
det.

Sie haben auf Ihrer Homepage elenachudi-
nova.com eine Liste von zehn Büchern veröf-
fentlicht, die Ihre Favoriten sind und die so-
gar Ihr Leben verändert haben. Darunter be-
finden sich, als einziges deutsches Buch,
auch die „Bekenntnisse eines Hochstaplers“
von Thomas Mann, weil es sie gelehrt habe,
wie Sie schreiben, dass das Leben auch eine
Serie faszinierender Spiele sein kann. Wel-
che deutschen Bücher oder Autoren lesen
Sie noch oder haben Sie beeindruckt?
Ich liebe die deutsche Romantik, ganz be-
sonders die Heidelberger Romantik. Inmei-
ner Kindheit habe ich besonders gerne
E.T.A. Hoffmann gelesen. Er wird in Russ-
land sehr geliebt, von allen Generationen.
Dazu hat natürlich auch das wundervolle
Stück von unserem großen russischen
Komponisten Petr Tschaikowskij beigetra-
gen: Sein „Nussknacker“ basiert auf der Vor-
lage von Hoffmann „Nussknacker und
Mausekönig“.

Arbeiten Sie zurzeit an einem neuen Projekt?
Oder werden Sie eine Fortsetzung zur „Mo-
schee Notre-Dame“ schreiben?
Verleger fragen regelmäßig nach einer Fort-
setzung der „Moschee Notre-Dame“. Aber
es wird keine geben. Ich habe alles gesagt,
was ich zu sagen hatte, und ich werde des-
wegen auch keine Rücksicht auf Einnah-
men oder Konditionen nehmen. Zur „Mo-
schee Notre-Dame“ kann man nicht ein
einziges Wort mehr hinzufügen. Derzeit
haben wir ein dunkles Jahr in Russland, ein
Jahr der Trauer: 2017 – einhundert Jahre
seit der Oktoberrevolution der Roten. Ich
habe als „Weiße“ begonnen, als eine anti-
kommunistische Autorin. Ich habe meine
Jugend in der Sowjetzeit verbracht und dort
bestand stets die Gefahr, für meine schrift-
stellerische Arbeit im Gefängnis zu landen.
Als meinen Beitrag zum Gedenken an die
Revolution 1917 und als meine Antwort
darauf habe ich einen neuen Roman her-
ausgebracht: „Die Gewinner“ – übrigens
auch wieder ein utopischer Roman, oder
vielleicht besser ausgedrückt, eine „Uchro-
nia“. [Eine Fiktion, die sich damit beschäf-
tigt, was wäre, wenn die Geschichte einen
anderen Verlauf genommen hätte.] Er wird
bei uns bereits erbittert und kontrovers dis-
kutiert.

Frau Tschudinowa, wir bedanken uns für das
Gespräch.

Der Roman „Die Moschee Notre-Dame
– Anno 2018“ ist im Renovamen-Verlag
2017 erschienen, 432 Seiten, ISBN-13:
978-3956211287, EUR 22,–
Eine ausführliche Besprechung folgt in
der Literaturbeilage am 25. November.

Eindrucksvoll mit See: Der neue Louvre Abu Dhabi. Foto: dpa

Die Gemeinsamkeiten der Kulturen betont
Der Louvre Abu Dhabi soll ein Ort der Toleranz sein: Heute öffnet das erste universelle Museum der arabischen Welt VON BENNO SCHWINGHAMMER UND SABINE GLAUBITZ

Es kann bei jedem Schritt passieren. Wer
über den Steinboden des Louvre Abu Dhabi
wandelt, für den öffnet sich die riesige Kup-
pel in unregelmäßigen Abständen. Glei-
ßende Sonnenstrahlen schießen dann
durch die von Stararchitekt Jean Nouvel er-
dachte, atemberaubende Dachkonstruk-
tion auf den Besucher.

Das Gebäude mit seinem „Regen aus
Licht“ ist das größte Meisterwerk des spek-

takulären neuen Kunsttempels am Golf,
doch bei weitem nicht dessen einziger
Superlativ. Mit dem Louvre Abu Dhabi er-
öffnet heute das erste universelle Museum
der arabischen Welt. Es hat sich nichts Ge-
ringeres zum Ziel gesetzt, als die Geschichte
der Menschheit neu zu erzählen.

„Jean Nouvel, Sie haben einen Tempel
der Schönheit hier geschaffen“, sagte
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron,
der das neue Museum bereits am Mittwoch
besucht hat. „Eine universelle Metapher für
kulturübergreifenden Dialog“ nennt der
Direktor Manuel Rabaté das Haus, das eben
nicht als westlicher Kunstexport in den Na-
hen Osten gesehen werden will, sondern
als Brücke zwischen den Kulturen. In den
Dutzenden quaderförmigen Gebäuden, die
sich unter dem Gewölbe abstrakt im Stile
eines arabischen Marktes ineinanderfügen,
treffen Werke aus der gesamten Welt aufei-
nander.

Sie wurden allerdings nicht nach Her-
kunft getrennt, sondern – ganz im Gegen-
teil – aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten ge-

mischt. So schaut in den Räumen, in denen
die Klimaanlage fast das ganze Jahr über
Großes leistet, die griechische Büste auf die
kolossale ägyptische Skulptur. Die antike
Kanne aus der Türkei steht neben der aus
China und demGefäß aus Indien. Und, vor
allem in der arabischen Welt keine Selbst-
verständlichkeit, die Tora liegt neben dem
Koran und der Bibel.

Der Louvre Abu Dhabi hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Kulturen zu betonen und die
Menschheit in der globalisierten Welt als
ein Produkt von vielen Einflüssen darzu-
stellen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die
Inszenierung der arabischen Kunst als Teil
der weltweiten Kulturlandschaft. Der mo-
derne, weltoffene Ansatz des Louvre Abu

Dhabi soll ein arabisches Land präsentie-
ren, das – trotz sehr autoritärer Herrschaft –
auf Toleranz setzt und sich dabei gegen ra-
dikale Ideen richtet. Der Ministerpräsident
der Vereinigten Arabischen Emirate, Mo-
hammed bin Raschid Al Maktum, sagte:
„Der Louvre Abu Dhabi ist unser kultureller
Stolz – er wird Ost und West zusammen-
bringen und zeigt unsere Fähigkeit, das
Dunkel mit Licht zu bekämpfen.“

Doch ist in dem Kunstpalast bei weitem
nicht alles erlaubt, was im Westen normal
wäre. Nacktheit ist zwar kein absolutes Ta-
bu, aber doch ein heikles Thema. Die fran-
zösischen Partner sind zurückhaltend, um
auf die muslimischen Wertvorstellungen
Rücksicht zu nehmen. Die Unterschiede
zwischen Frankreich und den Vereinigten
Arabischen Emiraten hätten bei der Schaf-
fung des Museums eine Herausforderung
dargestellt, erklärt der Direktor des Pariser
Louvre, Jean-Luc Martinez. „Der Louvre
Abu Dhabi war ein weißes Blatt Papier, und
in zehn Jahren mussten wir eine Menge
Hindernisse überwinden“, erzählt er.


