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„Jetzt trinken wir erst einmal“ 
Die Rolle des Alkohols bei Oral History-Interviews 

Michael Galbas 

Es war ein kalter und verregneter St. Petersburger Februarabend des Jahres 2013, als 
ich mich mit Sergej traf, einem Veteranen des sowjetischen Afghanistankrieges.1 Mit 
ihm führte ich ein lebensgeschichtliches Interview im Rahmen einer geschichtswissen-
schaftlichen Studie über die Erinnerungen an den Militäreinsatz der UdSSR am Hindu-
kusch von 1979 bis 1989. Ziel war es herauszuarbeiten, welche Bedeutung Veteranen 
ihren Afghanistan-Erfahrungen beimessen und wie sie ihre Autobiographie über das 
Erlebte konstruieren. Besonders stand dabei das auf Wechselwirkung basierende Ver-
hältnis von individuellen und kollektiven Sichtweisen auf den Krieg im gegenwärtigen 
Russland im Fokus (Galbas 2019).  

Als Treffpunkt hatten Sergej und ich das Einkaufzentrum Gostiny Dvor auf dem 
Nevskij-Prospekt vereinbart, der zentralen Lebensader St. Petersburgs. Aufgrund des 
schlechten Wetters entschlossen wir uns, für das Interview nicht lange nach einem ru-
higen und wenig frequentierten Ort zu suchen, sondern begaben uns direkt in eine 
kleine Kantine im Gostiny Dvor, aus der laute Pop-Musik schallte. Während ich zö-
gerte, die Türschwelle zu übertreten, ließ sich Sergej von dem Lärm nicht beeindrucken 
und steuerte zielsicher einen der freien Tische an, worauf ich ihm schließlich folgte. 
Am Tisch angekommen, stand vonseiten des Veteranen die Frage nach einem Bier so-
gleich im Raum. Ehe ich antworten konnte, hatte er sich bereits entfernt und kehrte mit 
zwei gefüllten Gläsern zurück. Eines davon platzierte er vor mir mit den Worten: 
 

Jetzt trinken wir erst einmal und Sie erzählen mir in Ruhe, wer Sie sind, was Sie 
machen und danach berichte ich (Interview Sergej 2013). 

 
Für das Forschungsprojekt über die Erinnerungen an den sowjetischen Afghanistan-
krieg wurden im Zeitraum von 2011 bis 2015 mit 33 männlichen, in Russland lebenden 
ehemaligen Kriegsteilnehmern narrativ-biographische Interviews durchgeführt 
(Schütze 2012; Rosenthal et al. 2006). Der Ablauf eines solchen Interviews gliedert 
sich nach gängiger methodischer Diskussion in drei Teile: Der offenen Erzählaufforde-
rung, dem erzählgenerierenden Nachfragen sowie dem formellen Interviewabschluss 
(Rosenthal 2015: 157 ff.). Der erste Abschnitt umfasst das persönliche Kennenlernen 
sowie die thematische Einführung, die den Zeitzeugen über die Hintergründe des An-
liegens und die allgemeinen Abläufe informiert. Der Gesprächspartner beginnt darauf-
hin mit seiner autonom gestalteten Haupterzählung. Anschließend werden unklare 

 
1  Die Namen der Interviewten sind pseudonymisiert. 
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Sachverhalte nachgefragt oder einzelne Aspekte vertieft. Zudem bleibt Raum, bisher 
unbehandelte Themenbereiche der Lebensgeschichte zu erschließen. Der offizielle Ab-
schluss ist dahingehend wichtig, um den Autobiographen narrativ nicht in einer für ihn 
belastenden, sondern in einer stabilen Phase seines Lebens zu belassen. 

Die Interviews mit den Afghanistanveteranen verteilten sich auf mehrere Städte in 
Russland und fanden entweder in öffentlichen Räumen wie Kantinen und Cafés oder in 
vertrauter Umgebung etwa in Wohnungen oder in Vereinsheimen statt. Die Inter-
viewsprache war primär Russisch. Für mich stellt sie eine während des Studiums sowie 
zweier Semesteraufenthalte in Moskau und St. Petersburg erlernte Fremd-, für die Ve-
teranen zumindest die zweite Muttersprache dar.2 Lediglich in zwei Fällen erfolgten 
die Gespräche phasenweise in meiner Primärsprache auf Deutsch, da die Interviewten 
über die dafür notwendigen Sprachkenntnisse verfügten und diese auch anwenden 
wollten. Mit dem Einverständnis der Veteranen wurden die Interviews aufgezeichnet 
und im Anschluss transkribiert. Die Auswahl der Zeitzeugen beruhte auf Kriterien, die 
sich aus dem Erhebungsprozess entwickelten (Strauss/Corbin 2010). Hierzu gehörten 
unter anderem der Dienstgrad und -zeit, der Status als Kombattant und Invalide, aber 
auch die Mitgliedschaft in einem Veteranenverband sowie die ethnische und geogra-
phische Herkunft. Im Durchschnitt waren die Interviewten 25 Jahre älter als ich. Die 
Mehrheit von ihnen wurde im Alter von 18 Jahren zur Armee eingezogen und mussten 
den Großteil ihres zweijährigen Wehrdienstes am Hindukusch ableisten (Sapper 1994: 
99 ff.). Einige der Zeitzeugen lassen sich als „Erinnerungsexperten“ beschreiben, die 
ihre Kriegserlebnisse in mündlicher oder schriftlicher Form bereits wiedergegeben hat-
ten. Dies war allerdings kein Vorauswahlkriterium, sondern stellte sich meist erst wäh-
rend des Gesprächs heraus.  

In den Interviews thematisierten die ehemaligen Interventionsteilnehmer sowohl 
Ereignisse aus Afghanistan als auch teilweise deren Nachwirkungen in der Sowjetunion 
nach Ende des Militäreinsatzes. So berichteten Befragte etwa von einer bewussten Re-
duzierung sozialer Kontakte oder einem übermäßigen Alkoholkonsum. Ein Zeitzeuge 
beschreibt dies beispielsweise folgendermaßen: 
 

Wir wurden gefragt, was wir nach Afghanistan machen werden [Pause]… Ich 
werde trinken, danach werde ich trinken, und danach werde ich wieder trinken 
(Nikita 2014: 8. Zit. in Galbas 2019: 303 f.). 

 
Bei einigen Gesprächen beschränkte sich die Präsenz des Alkohols allerdings nicht nur 
auf die narrative Ebene.  

Ein Charakteristikum der Erhebung war, dass es in jeder der genannten Veteranen-
Subgruppen zu gemeinschaftlichem Alkoholkonsum kam, insgesamt in elf lebensge-
schichtlichen Interviewsituationen. Die Initiative zum gemeinsamen Trinken ging im-
mer vom Interviewten aus, wobei dies wie im Falle Sergejs entweder gleich zu Beginn 
in der Einführungsphase oder zum Ende der Haupterzählung beim Übergang zum 
Nachfrageteil geschah. Ausgehend von meinen Russland-Erfahrungen kam ich der 
Trinkaufforderung aus Gründen der Höflichkeit in den meisten Fällen nach, allerdings 

 
2  In der Sowjetunion wurden über 120 Sprachen gesprochen. Russisch erlangte erst 1990 den gesetzlichen 

Status als Amtssprache, war davor allerdings als „Sprache der Kommunikation zwischen den Völkern“ 
im Schul- und Bildungswesen sowie der Kaderpolitik dominant (Mark 1992; Comrie 1981).  




