
Larisa Schepitko, „Woshoschdenije“ („Der Aufstieg“)  
 
Winter 1942. Weißrussland ist von der Wehrmacht besetzt. Die Front verläuft irgendwo bei 
Moskau. In den Wäldern von Weißrussland führen sowjetische Partisanen einen erbitterten 
Kampf gegen den Hunger, die Kälte und die Deutschen. Zwei Kämpfer bekommen den 
Auftrag, in den umliegenden Dörfern nach etwas Essbarem zu suchen. Nach einem 
Zusammenstoß mit einer deutschen Einheit verstecken sie sich auf einem Bauernhof, werden 
aber nach einiger Zeit von ihrem Schicksal heimgesucht. Was folgt sind Verhöre, Folter, 
Angst. An dieser Stelle scheiden sich die Wege der zwei Kameraden und während der Soldat 
Rybak auf der Suche nach einer Möglichkeit am Leben zu bleiben zum Verräter wird, nimmt 
der Offizier Sotnikow sein Martyrium heldenhaft auf sich. 
Auf den ersten Blick scheint der Film eins zu sein: ein pathetisches Meisterwerk des 
sowjetischen Propagandakinos. Er hat einen unkomplizierten Handlungsstrang, dessen 
Ereignisse ein Raster bilden, das ein Spielfeld für das Hauptdilemma der beiden Protagonisten 
freiräumt. In einem theatralischen Experiment soll untersucht und veranschaulicht werden, 
wie der innere Kampf des Menschen zwischen Verrat und Treue aussieht. Die Protagonisten 
liefern sich in der Gefangenschaft eine argumentative Schlacht, wobei die angebliche 
moralische Überlegenheit von Sotnikow vorausgesetzt zu sein scheint und man als Zuschauer 
nur mit großer Abscheu seinen Verstand mit den verführerischen Reden vor Rybak liebäugeln 
sieht. Man müsse sich verstellen, etwas vortäuschen, sich dem Feind loyal zeigen damit man 
überlebt, um ihn dann später von hinten zu erdolchen, - so redet Rybak. Aber die klaren 
Augen des sterbenden Sotnikow und seine eindringliche Stimme faszinieren – es gibt Dinge, 
die mehr zählen als das eigene Leben. Wenn man um seines Lebens Willen von seiner 
Überzeugung abtritt, begeht man damit Verrat an allen, die an diese Sache glauben und an 
allen Toten, die dafür gestorben sind. „Wir werden nicht vergessen! Nichts wird vergessen! 
Aus unseren Gräbern werden wir hinaufschreien und nach Rache rufen!“ – so redet Sotnikow. 
Für Vaterland! Für Stalin! – möchte man diesem als moderner Westler ironisch beisteuern. 
Nur – warum geht dieser Film einem hinterher nicht aus dem Kopf? Warum sieht man einen 
klaren wahren Kern in der Geschichte? Woher kommt das Gefühl einer geistigen Aufklärung, 
wie man es nur nach wenigen Filmen hat? War sie so gut – die Gehirnwäsche? Und wieso 
redet Sotnikow immer drum herum, wieso spricht er von Überzeugung, Gewissen, Prinzipien, 
und nicht von Kindern, Volk und Vaterland? Und vor allem – warum ist dieser Film um 
Haaresbreite auf dem sowjetischen Index gelandet - irgendwo zwischen Bulgakow und Pink 
Floyd? Die Lösung ist so offensichtlich wie unglaublich. Und hat man den Film erst einmal 
wie ein Vexierbild aus der anderen Perspektive gesehen, schämt man sich, es nicht von 
Anfang an anders gesehen zu haben.  
„Verstehen Sie nicht, dass der Film nicht wirklich vom Krieg handelt?“, sagte die 
Regisseurin, als ihr nach der Premiere verweinte Ex-Partisanen den Dank aussprachen. In der 
Tat – die idealisierte ikonenhafte Darstellung von Sotnikow, der in der Schlüsselszene von 
einem scheinbaren Nimbus umhüllt wird, ist nicht nur eine sowjetische Zweckentfremdung 
des christlichen Martyrerbildes, es ist tatsächlich ein direktester Verweis auf Jesu. In der Tat 
hat die Regisseurin Larisa Schepitko ein sehr persönliches Werk über die Philosophie Jesu 
und über die urchristlichen Werte geschaffen. Sie hat es geplant, getarnt und durchgezogen.  
Wie auch schon z.B. bei Bulgakows Meister und Margarita, geht es auch in dieser Jesu-
Parabel im Wesentlichen um den Kampf des animalischen, des primitiven und des geistigen 
im Menschen. Dieser Kampf wird eben in diesen schier unendlichen Dialogen zwischen 
Sotnikow und Rybak ausgetragen und endet mit dem Leidensweg von Sotnikow zu der 
Hinrichtungsstelle und dem Beitritt Rybak’s zu den Schergen der Deutschen, mit denen er an 
der Ermordung seines Kameraden beteiligt wird. Daraufhin bricht bei ihm der Judas-Syndrom 
aus, er versucht sich umzubringen, aber ein Tod ist ihm noch nicht gegönnt. 



Die Regisseurin war eine bemerkenswerte, bewundernswerte Frau. Das sagen Menschen, die 
sie gekannt haben, das merkt man, wenn man über sie liest. Sie drehte Autorenkino und nichts 
um des reinen Auftrags Willen. Ihre Filme waren ein Teil von ihr und jeder von Ihnen war für 
ihr Leben prägend. Nach dem Film „Woshoschdenije“ ließ sie sich taufen. 
Ein Jahr später prophezeihte ihr die berühmte bulgarische Hellseherin Wanga einen baldigen 
Tod. Larisa nahm es sehr ernst. In der Tat starb sie bald darauf während der Dreharbeiten zu 
ihrem nächsten Film bei einem Autounfall mit dem Produktionsfahrzeug.  
„Woshoschdenije“ war ihr letzter Film. 


