SEVCENKO - GESELLSCHAFT DER WISS ENSCHAFTEN

TARAS SEVCENKO · SEIN LEBEN UND SEIN WERK

l

)

<
\

Selbstbildnis
(Blcistil\) 1845

v

v

TARASSEVCENKO

-

Sein Leben und sein W erk

~

.

Unter der Redakhon
von

juRIJ BOJKO und

Ea,v1N KoscHMIEDER

1965

OTTO HARRASSOWITZ ·WI ESBAD EN

Gedru<kt mit Untcrstiitzung der Arbeits- und Fordcrungsgemcinschaft dcr
Ukrainischcn Wissenschaften e. V. in Miinchen

©

Scvlcnko· Ccscllscb:aR dcr \Visscnscha.ftcn, Sarccllc:1, S. ct. 0.1965

Alie Rc:chtc vorbchaltcn
Photogra.phisdlc und photomcchanischc 'Vicdcrgabc nur mil ausdrUdclichcr Gcnchmigung des Vc:rlagcs

Cctamthcrtlcllung: Buchdruckcrc:i Georg Appl, \Vcmding
Printed i .Germany

~ifc

.. 8,t · =,C:J·:~Koro
~,;s [~~~ "'-~~
1• ••

I
j

IN HAL TSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis

. VII

Umschrift der russischen und ukrainischen Namen und Worter

. VIII

Zurn Geleit

IX

Vorwort

XI
1

Sevcenkos Leben von JutUJ BOJKO
Kindheit und Jugendzeit . .

1

Sevcenkos Platz in der ukrainischen Literatur

7

Der junge Dichter

9

Sevcenko und die Kyrillo-Methodianische Bruderschaft

16

In der Verbannung . . .

19

Die ] ah re der Vollendung .

•

Sevcenkos Werk von ]URIJ BOJKO

•

•

Sevcenko als Dichter . .

26

•

43
43
48

•

Die historischen Werke .
Die epischcn Erziihlungen vor der Verbannung
Lyri k . . . . . . .

57
64

Letzte Schaffensperiode

73

Sevcenkos Werk und die westeuropiiische Literatur von j u RIJ BOJKO

79

Scvccnkos Stellung in der europiiischen literarischen Entwiddung

79

Litcrarische Vorbilder .

87

Sevccnko als Romantiker

101

Sevcenko und die Klassiker der Weltliteratur

116

Sevcenkos Realismus

127

Sevcenko in der Vorstellung der Zeitgenossen

133

•

Erinnerungen an Sevcenko von AFANAS'JEv-CuiBYNS'KYJ
Erinnerungen an Sevcenko von M. I. KosTOMAROv . .

133
•

142

v

lNHALTSVERZEICHNIS
Erinnerungen an Sevccnko von KATEAYNA JUNGE

146

Aus dem Brief der Prinzessin VARVARA REP NIN A .

149
161

Das Verfahrcn gcgcn die Kyrillo-Mcthodianer
Denunziation des Studenten Petrov

161

Das Vcrhiir Gulaks . . . . . .

165

Fragcn an den Studenten Andruzkij

168

Fragen an den Maler Scvcenko

176

Fragen an den Lehrer
Ausgewahlte Gedichte

Kut~§

180

.

• 185

. .

Sevcenkos Tagcbuch .

343

Aus Sevcenkos Briefen

315

Sevcenko im Spiegel der Kritik von JuRIJ BOJKO

389

Scvccnko in der sowjetischcn Litcraturwisscnschaft von MYKOLA HLOBENKO 429
Der gcgcnwartigc Stand der Scvccnkoforschung in dcr UdSSR von jURIJ
BoJXO • .

.

•

.

•

.

.

.

•

.

•

•

Sevccoko als Maler von B. BuTNYK-StvEas'KYJ .
Litcraturverzcichnis . . . . . . . . . .

VI

449

•
•

465
476

ABB I LDUNGSVERZEI CHNIS
Farbtafeln:

zwischen

Selbstbildnis 1845 . . . . . . . . . .
Darbietungen der Geschenke in Cyhyryn 1649
Bildnis von Frau Horlenko
Festung Kara-Butak
Dalismen-Mulaaulye
T urkmenischer F riedhof
Das letzte Kartenspiel (aus der Serie .Der verlorene Sohn")
Selbstbildnis 1858
. . . . . . . . . . . . .

S. II/ Ill
S.48/49
S.64/65
112/113
S. 128/129
S.368/369
S. 384/385
S.432/433

Schwarz-WeiB-Tafeln:

zwischen

Sevcenko auf dem Wege in die Verbannung
Sevcenko im Kerker
Portrait Hrebinkas . . . . . . . .
In Kiev . . . . . . . . . . . .
•
Zu Sevcenkos Gcdicht .Die Hajdamaken"
Zu Sevl'enkos Gedicht .Das Tiichlein"
Zu Sev~enkos Gedicht .Petrus" . . .
Zu Sevcenkos Ged icht .Die Magd"
Zu Sevcenkos Gedicht .An der Neva•
Selbstbildnis Sevccnkos 1843 . . . .
Die .Allerheiligen" -Kirche im Hohlenkloster zu Kiev
Frauenakt von Sevcenko . . . . . . . . . .

S.16/17
S.32/33
s. 144/145
s. 160/ 161
S. 224/225
S.2401241
S.272/273
S. 288/289
S.3361337
S.352/353
S.448/449
S.4641465

•

s.

VII

UMSCHRIFT DER RUSSISCHEN UND UKRAINISCHEN
NAMEN UND WORTER
In diesem Buch treten viele slavische Namen und Ausdriicke auf, die
statt in der originalen kyrillischen Schrift in lateinischer Transliteration
wiedergegeben v1erden. Die russischen Buchstaben \verden folgendermaBen
transliteriert:
a=a
e- e l - l
H=ll T - t
'I
' 0 =f
. O=O y = u W= s t = ev v =y
6 = b e - e fi =J
vv
B= V
m= z• K = k n = p .P = f IQ= SC a - e
r =g
a - z Jl - I p=r X= ch 1> = ....x IO= JU
. M= m c =S
H= l
JI= d
Il = c LI= y JI = ja

- c

"

Abweichungen davon im Ukrainischen:
r = h H = y 'IO = ju LO = jo
r = g i = i 'e = je
e = je 'JI = ja 'i = i
Die Buchstaben e, 1>, a, 0, v existieren im Ukrainischen nicht; die
Buchstaben t, 0, v kommen im Russischen nur bis zur Oktoberrevolution
vor.
Fiir die Aussprache ist zu beachten:
I. Die fiir das Russische charakteristische • weiche" Aussprache der Konsonanten vor e und i tritt im Ukrainischen nicht auf.
Beispiel: Russisch n'e = ukrainisch ne (nicht).
2. Ukrainisch i ist nach Vokalen ji zu sprechen.
Beispiel: v6in = vojin (Krieger).
3. Vor ukrainisch i wird der vorangehende Konsonant palatal ausgesprochen.
Beispiel: snih = sn'ih (Schnee).
4. Die Betonung wird im Russischen und im Ukrainischen mit einem
Akut bezeichnet.
Beispiel: voda = Wasser.
5. Die Palatalitat der Konsonanten \vird im Russischen wie im Ukrainischen durch einen Apostroph nach dem betreffenden Konsonanten ausgedriickt.
Beispiel: put' (putj) (der Weg).
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ZUM GELEIT
Als die 1873 in Lviv-Lemberg gegriindete Sevcenko-Gesellschaft, die
iilteste und traditionsreichste ukrainische \vissenschaftliche Korperschaft,
nach der zwangsweisen Auflosung 1940 durch das bolschewistische Regime
ihre Tiitigkeit im Marz 194 7 im Exit zu Miinchen \vieder aufnahm, fie! ihr
notwendig die Vermittlerrolle ukrainischer Kultur fiir das gastgebende
Land und dariiberhinaus fiir die ganze westliche Hemisphiire zu. Von da
her wurde nun auch ihre Aufgabe bestimmt: Neben der Fortsetzung der
Pflege der reinen Forschung strebt die Gesellsc:haft wissenschaftliche lnformationen iiber den heutigen Stand der Veroffentlichungen auf allen
Gebieten der Ukrainekunde an, bzw. fordert sie. Diese Absicht erhellt auc:h
daraus, daE die Publikationen in den verschiedensten Sprachen geschrieben
sind.
Gerade 'viihrend des Juhiliiumsjahres ihres Patrons Taras Sevcenko,
dessen einhundertfiinfzigsten Geburtstag die Welt jetzt in aller Offentlichkeit begeht, ist es fiir den Vorstand der Gesellschaft cine besondere Freude,
ein umfassendes Werk iiber Wirken und Schaffen des Dichters und Vorkiimpfers fiir die Ideate der Freiheit und Gerechtigkeit veroffentlichen ZU
konnen. Professor Dr. Erwin Koschmieder, unser langjiihriges Mitglied
und treuer Freund, einer der fiihrcnden Kenner der deutschen Slavistik,
hat das Buch als die reife Frueh! einer langen, engen und freundsdiaftlichen Zusammenarbeit deutscher und ukrainischer Gelehrter eingeleitet.
Dazu erscheint es in einem weitbekannten Verlag. Bedarf es einer weiteren
Empfehlung?
SchlieElich bleibt noc:h hervorzuheben, daE an dem gemeinsamen Werk
auch eine andere ukrainische \vissenschaftliche Korpersc:haft tatkriiftig mitgearbeitet hat, die Unabhiingige Assoziation zur Erforschung der sowjetischen Theorie und Praxis in den nationalen Fragen, deren Priisident Prof.
Dr. Jurij Blochyn-Bojko zugleich zu den Hauptverfassern des Werkes gehort. Ihm, dem erfolgreichen Initiator gebiihrt aufrichtige Anerkennung
und unser Dank. Nicht minder sind wir der Assoziation verpflichtet, weil
sic auch in materieller Hinsicht ein gut Tei! zur Verwirklichung dieses
lange gehegten Vorhabens beigetragen hat.
Das Buch weist iiber die Biographie iiblicher Priigung hinaus und ist
fiir den literarisch Interessierten ebenso wie fur den Slavisten bedeutsam. Unter Beriicksichtigung der Forschungsergebnisse iiber Taras SevIX
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ccnko konfronticrt cs den Leser mit neuen Problcmen und ordnet Sevcenkos
Werk crstmalig in dc.n gesamtkulturcllen Zusammenhang ein. So setzt cs
im Jubilaumsjahr cine ncue Richtmarkc im unvcrmcssenen Gelandc der
Sevcenko-Forschung, die gewiB fiir Jahre hinaus bestimmend sein wird.
Moge das Werk seine Aufgabe erfiillen und de r Annaherung der bciden Volkergemeinschaften dienen.
Der Vorstand
der $evcenlw-Gesellsd1afl. der Wissensduzfte1i

x

VORWORT
Als man in Deutschland 1961 vom Tode des ukrainischen Dichters
Taras Sevlenko im Jahre 1861 horte, waren es nur verschwindend wenige,
denen der Dichter iiberhaupt ein Begriff war. Bei den Ukrainern aber und das mufi hier ausdriicklich betont \verden - sind es stets nur wenige,
auch unter Arbeitern und Bauern, denen er kein Begriff ware. Warum
aber dieser Dichter bis in alle Hiitten des ukrainischen Vierzig-Millionenvolkes eingedrungen ist, erfiihrt der deutsche Leser aus dem vorliegenden
Werk. Sevcenko ist eben fiir die Ukrainer niclit nur ein Dichter, sondern
er ist ihnen die Verkorperung ihres nationalen Volksgeistes, dessen Vorbild und <lessen Wort fiir sie eine heilige Geltung hat. Wir miissen es mit
Dank begriifien, wenn der breiten Offentlichkeit cine solche Moglichkeit
gegeben wird, diesen Geist wirklich kennenzulemen.
Wir leiden ja docli in Europa schwer darunter, daB ein Volk das andere nicht kennt. Alie teuflischen Verhetzungen des Nationalismus beruhen ganz offensichtlich auf dieser Unkenntnis, die erst eigentlich den
Nationalitiitenwahn moglich macht. Und gerade dieser Wahn hat uns alle
an den Rand eines grauenvollen Abgrunds gebracht, ebenso wie die schonen Ideologien, die stets nur eincm verkappten krassen Egoismus irgendwelcher .Interessenten-Gruppen" dienen. Es gehort zu den schonsten und
eben auch groBten Aufgaben dcr Wissenschaft, den Menschen die Augen
iiber ihr wahnwitziges T un zu offnen.
Freilich hat man in Deutschland kaum Gelegenheit gehabt, mit Sevcenko bekannt zu werden. Die Obersctzungen, die es gab, waren auf der
einen Seite quantitativ vollig unzureichend, auf der anderen Seite aber
auch zum grofien Tei! qualitativ durchaus unzuliinglich. Die Originale aber
waren hauptsiichlich der Sprache wegcn dem deutschen Leser normalerweise nicht zugiinglich. Denn wer konnte schon Ukrainisch! Politische Fragen haben dabei unmittelbar keine Rolle gespielt. Wohl aber spielten gewisse kulturpolitische Wertungen dabei mit. Man hielt eben die slavischen
Literaturen <loch gern fiir minderwertig, so dafi man sich die Miihe
glaubte sparen zu konnen. Und wenn sich schon jemand wirklich mit dem
Slavischen beschiiftigte, so geschah das meist vom Gesichtspunkt des Russischen aus mit der giinzlich ungerechtfertigten Vorstellung, das Ukrainische sei .nur" ein Dialekt des Russischen und als Bauernsprachc ohne
eigentliche Bildungswerte. Bezeichnend ist dabei auch die geringe Beteili-
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gung deutscher Slavisten an den Problemen der ukrainischen Philologie.
Es gibt bis heute nicht einmal ein wirklich \vissenschaftlich brauchbares
ukrainisch-deutsches Worterbuch! Auch in den Schulen \vurden keine Anstrengungen gemacht, die slavischen Sprachen in groBerem Umfang zu
lehren. Erst in neuerer Zeit sind hierin endlich gewisse Ji.nderungen eingetreten, und sehr vieles bleibt da noch zu leisten.
Dabei ist es ohne Schwierigkeiten klar: \vie der Deutsche sich iiber den
Westen orientiert, so muB er aud1 iiber den Osten unterrichtet sein. Das
Leben verlangt das gebieterisdt! Und gerade da ist das Lebens\verk Sevcenkos auBerordentlich aufschlu£reich. Es ist aufs tiefste nidtt nur mit dem
Leben des Dichters, sondern auch mit dem ganzen Dasein, der Geschichte,
mit Gliidc und Ungliick des ukrainischen Volkes verflochten und spricht
iiber die Note des Volkes im Namen des Volkes. Nichts ist hier !'art pour
!'art. Das sagt der Dichter selbst von sich ganz unzweideutig. Es ist alles
- auch sein furchtbar sch,veres eigenes Schicksal - fiir ihn eben nur das
Schicksal der Ukraine und das Schicksal der Bauern, der Leibeigenen. Um
es mit modischen Worten zu sagen: sein Werk ist der Ausdruck der nationalen und der sozialen Not der Ukraine. Wer es verstehen \viii, mu.B die
Geschichte der Ukraine kennenlernen, und er versteht dann diese Geschichte erst ganz recht, wenn er den Geist des ukrainischen Volkes in seinem Dichter sprechen hort.
Aber Sevcenko spricht etwa keineswegs nur von Schicksal und Ungliick,
von den Miichten des Fatums: er nennt auch die Schuldigen, die diese Not
heraufbeschworen haben und prangert sie ri.icksichtslos an. Er \vird nicht
mi.ide, die hemmungslosen Imperialisten der Russen, den Zaren, die Beamten, die ganze Herrenkaste zu entlarven und anzugreifen und auch die
ukrainischen Adligen blo£zustellen. Er scheut sich nicht, obgleich er tief
im Herzen ein vollig religiiiser Mensch ist, oder vielleicht gerade, \veil er
es ist, die Kirche und ihre Diener mit schweren Vorwiirfen zu belasten.
Aber er schreckt auch nicht davor zuriick, den Egoismus und vor allem den
Leichtsinn seiner Volks- und Standesgenossen zu gei£eln. Fiir wen sein
Herz dabei schliigt, das wird ganz unz,veideutig offenbar. Und gerade das
ist es, was ihn zum Fuhrer, zum Seher, ja geradezu zur Verkorperung des
Geistes des ukrainischen Volkes gemacht hat. So ist er nur durch sidt und
aus sich, ohne Macher und . Manager", zum Gegenstand eines Kuhs in der
Ukraine geworden, der seinen Namen in jede Hi.itte getragen hat.
Dabei ist Sevcenko nicht etwa schlechthin ein Verfechter der Religion
des Hasses ge,vorden, sondern gerade die Liebe, die christliche Liebe
strahlt von ihm aus, - et,vas, \vas in unserem Jahrhundert alien Volkern
not tut, auch dem deutschen. Und seine Sendung richtet sich nicht nur an
seine Ukrainer sondern an uns alle. GewiB fehlt es durchaus nicht et\va
an solchen Stimmen in anderen Literaturen. Aber die Giitzen unserer Zeit
zu durchschauen und abzutun, den Nationalismus und den Sozialismus,
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sollte man nach ihrer schrecklichen Vereinigung im Nationalsozialismus
schon jede Stimme horen, ganz besonders, wenn sie im Bereich der nationalen und der sozialen Bedriickung erklingt.
So erlangt Sevcenko eine universelle Bedeutung, die in unserer Zeit
besondere Beachtung verdient. Unser 20. Jahrhundert hat doch den Wahn
hervorgebracht, das Kollektiv habe restlos iiber das Individuum zu entscheiden. Die Grenzen einer Entscheidung des Individuums iiber sich selbst
werden ganz offenbar trotz der gegenteiligen Beteuerungen der Ko!lektive
immer mehr eingeengt und von den Fragen der au.Beren Existenz auf solche des geistigen Lebens iibertragen. Dem Gewissen des Individuums, der
real existenten Stimme des Guten im Menschen, wird einfach befohlen.
was es zu bejahen und zu verneinen habe, und es gibt nur wenige Kollektive, die dieses Recht, iiber das Individuum zu bestimmen, nicht in Anspruch nehmen, und dafiir werden - besonders von Staaten und Nationen
- herrliche Ideologien gepriigt und mit der erprobten Technik einer ausgekliigelten Propaganda verbreitet. Letzten Endes steht dann unter dem
Mantel des Kampfes um das Dasein doch immer der krasseste Egoismus,
der geradezu groteske Machthunger, der Neid und anderes mehr.
Hier ist Sevcenko nicht nur ein interessantes Phiinomen fiir Literarhistoriker. Hier iiberschreitet er die Grenzen der Literatur im eigentlichen
Sinne - und die Grenzen des Nationalen. Was er zu verkiinden hat, ist
kurz gesagt: Liebe deinen Niichsten wie dich selbst, und diese Liebe soil
nicht nur im Verhiiltnis von Einzelmensch zu Einzelmensch \valten, sondern auch zwischen Nation und Nation, zwischen Staat und Staat. Aus
seinem Leben sehen wir's und aus seinen Werken, daB er nicht . den"
Russen schlechthin hal.\te, sondern den Menschentyp, der anderen ihre
Freiheit und ihre Menschenrechte zu nehmen such!, ganz gleich, ob dieser
edle Vertreter vollendeten Menschentums nun ein Russe, ein Pole oder
gar ein Ukrainer ist Gewil.\ fiihlte der Dichter in erster Linie als Ukrainer,
aber er emanzipierte sich doch vom Nationalen und iiberwand seine Grenzen, wenn auch nicht immer miihelos, wobei ihm manche ukrainische Nationalisten heute nicht folgen konnen. Das tiefe Ethos der Gebote Christi
lebt in scinem Dasein und in seinen Werken, wahrhaftig, hart und unbestechlich. H ierin liegt die Losung der .politischcn" Probleme unseres
Jahrhunderts, und das ist Sevcenkos grol.\e politische Sendung. Wenn unser Jahrhundert trotz aller Fortschritte der Manifeste und der Enzykliken
nicht imstande ist, den nationalen Egoismus zu iiberwinden, dann ist die
Ziichtigung der Menschheit <lurch den Atomkrieg unvermeidbar. Wenn die
Volker, deren erdriickende Mehrzahl doch \veder Riiuber noch Morder
sein will, es nicht verstehen, diesen Menschentyp des .Schliigers" endlich
einmal zu bremsen und von der Fiihrung auszuschliel.\en, dann ist die
Katastrophe unvermeidlich. Noch hat Sevcenko diese Alternative: Frieden
oder Vernichtung - nicht so deutlich gesehen, wie wir nach Hiroshima XIII
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aber gerade darin liegt der erhabene Wert seines Anlicgens, daB es nicht
wcgcn dieser drohenden Alternative, sondem ganz rein an sich an uns
gestelll wird.
Das nun soil das vorliegende Buch zeigen. Es enlhalt daher nicht nur
volltonende Abhandlungen iiber den Dichter, getragen vom nationalen
Stolz seiner Landsleute und von ihrer Verehrung fiir ihren "Seher", sondern eben auch sein eigen Wort und die Geschichte seines Lebens und
Lcidens, erhartet an seinen eigcnen Tagebuchaufzcichnungen. Es isl so zusammengcstellt, daB es ein allscitiges Bild von Scvccnko so\vohl als Dichtcr als auch als Maler, SO\vohl als Politiker \Vic auch als Menschen mit einer
groBen Seele und mit einem groBen Herzen geben kann.
Da, \vie gesagt, die Geschichte der Ukraine und die ukrainische Literatur dem deutschen Leser im allgemeinen ungeniigend bekannt sind, deutschc Obersetzungen der Werke Sevcenkos aber in schr vielen Fallen durchaus unzulanglich sind, war es notwendig, einige allgemeine Momente
historisch-beschreibenden Charakters und auch gewisse historische Dokumente mitzuberiicksichtigen, kommentiertc Auslegungen einiger dargebotcner Werke des Dichters zu bringen und in der Darlegung nach Moglichkeit den frischen Hauch des Stils und die lndividualitat dcr poctischen
Bilder des Dichters zu be\vahren.
Zusammen mit einer systematischen Darstellung der Biographic Sevcenkos, die nicht nur die Ergcbnisse der friiheren Untersuchungen beriicksid1tigt, sondern auch einigc Probleme von neuem beleuchtet - ganz neu
ist z. B. die Art, wie an die letzte Petersburger Periode des Lebens Sevccnkos herangetretcn wird - werden in unserem Buch auch Erinnerungcn
von Personen gebrachl, die Scvcenko genau gekannt und einigc seelische
Ziige des Dichters treffend gezeichnet haben. Der Brief der jungen Fiirstin
Repnina, die sich auf richtig und rein an der kompliziertcn Natur des ehemaligen Leibeigenen erbaut hat, enthiillt das Antlitz Sevcenkos von einer
intimen Seite. Die diisteren Blatter iiber die Vernehmung der KyrilloMethodianer geben die Moglichkeit, sowohl die historische Tragik des
Kampfes dieser Verwegenen, an deren Spitze Sevcenko stand, als auch den
uncrschiitterlichen Idealismus dieser ersten ukrainischen Untergrundbewegung zu ahnen, in der die Predigt der Evangelien iiber die Liebe von
Mensch zu Mensch so \vunderbar deutlich zum Ausdruck kommt.
Der Artikel iiber das Schaffen Sevce.nkos sucht die Entwiddung des
Talents beim Dichter zu zcigen, die besonderen Eigenheiten seines schopferischen Genius aufzu\veisen und die Aufmerksamkeit auf die hauplsachlichen Werke des Dichters zu lenken.
Die Obersetzungen der Gedichte sind so ausgewahlt, daB sic die \VCsentlichen thematischen Komplexe des Dichlers und ihre stilistische Mannigfaltigkeit zeigen. Freilich war die Auswahl dieser Proben durch die
Qualitat der Ubersetzungen eingeengt. Verschiedcntlich muBten wir in den
XIV
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Obersetzungen auch redaktionelle Verbesserungen anbringen, \Vas dann
in jedem Falle in Anmerkungen angegeben 'vurde. Die l llustrationen zu
den einzelnen Gedichten sollen dem Leser die Moglichkeit geben, die
Eigenart des ukrainischen Lebens zu erfiihlen und die asthetische Auffassung der poetischen Texte zu begriinden.
Die Fragmente aus dem Tagcbuch des Dichters sind besonders fiir un ser Buch iibersetzt worden (L. Bucyna). Auf diesen Seiten findet der Leser
nicht our eine Darstellung der erschiitternden Eintonigkeit im Leben des
Dichters in der Verba.nnung, sondern auch seine eigene auEerordentlich
offene Beichte, die Oberwindung seiner psychischen und physischen Leiden, die seine be,vundernswerte ethische Mannhaftigkeit durchsteben muB,
seine Hingabe an seine Oberzeugungen und Unerschiitterlichkeit vor dem
Antlitz der Versuchungen des Lebens. Als Meister des Briefstils ist Sevccnko in einigen Briefen zu Worte gekommen, in denen der Leser SO\vohl
Humor, als auch Kummer, tiefe religiose Stimmungcn und cine feine Stilisierung der nationalen Legende linden wird.
Die zentrale Arbeit unseres Buches ist .Sevcenko und die westeuropiiische Literatur". In ihr wird der Versuch unternommen, Sevcenko
seinen Platz innerhalb der curopaischen Geisteswclt anzuweisen und die
schopferische Eigenart des ukrainischen Dichters sowie seine ideelle und
schopferische Bindung an das literarische Erbe des Abendlandes aufzuzeigen. DaB diese Arbeit vorher in ukrainischer Sprache erschienen ist, ja
auch dreimal englisch gedruckt wurde, zeigt immerbin ihre Bedeutung. Bis
jetzt hat kein Forscher dieses Thema so breit behandelt wie Prof. Bojko.
GroBcs lnteresse erwccken die Gedanken des Verfassers, daB Sevcenko
auf der Hohe seines Schaffens mit den erlauchtesten Geistern der Menschheit Zwicsprache bait - mit Dante, Shakespeare und Goethe, da.B er Beriibrungspunkte mit Pu! kin, Mickiewicz, Hugo, Silvio Pelicco und vielen
anderen hervorragenden Figuren der europiiischen Litcratur findet.
Sevcenko war auch ein bedeutender Maler. Er hat Hunderte von Landschaften, Portriits und Genrcbildern hinterlassen. Diesem kiinstlcrischcn
Schaffcn Sevcenkos isl die Arbeit des Spezialisten der Kunstwissenschaft
Bulnyk-Syverskyj gewidmet, die in gekiirzter Form dem Werke T. Sevcenko, Mystee'ka spad!cyna, Bd. l, Kylv 1961, entnommen ist. Ihr '"urden
Reproduktionen beigefiigt, um dem Leser \Venigstens einen allgemeinen
Eindruck von Sevcenko als Maler zu geben.
Unser Buch \vendet sich ebenso an jeden literarisch Interessierten 'vie
auch an den Slavisten. Von unserem Gesichtspunkt aus war cs auch wichtig, einen Weg fiir einen Leser zu schaffeo, dcr sich in das Studium der
Werkc Sevcenkos vertiefen will. Ober den Dichter sind Hunderte von
Biichcrn, Tausende von Zcitschriftcnartikeln und cine uniibersehbare Masse
von Zeitungsaufsatzen geschrieben worden. Dcmgegeniiber kann uns die
Qualitat und die Quantitat dcr iiber Sev~enko in deutscher, eoglischer,
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franzosischer oder in einer anderen europiiischen Sprache verfaEten Arbeiten in den meisten Fallen nicht befriedigen. Hier war eine Zusamrnenstellung einer Auswahlbibliographie notig, wie sie in unser Buch aufgenornrnen worden ist. Es war weiter zu untersuchen, wie die Wissenschaft an Sevcenko herangegangen ist und auf welchem Wege das Wissen
iiber ihn sich entfaltet hat, wie er auf die Volksrnassen eingewirkt hat und dieser EinfluE ist, \vie oben schon betont, ungeheuer groB! - und \velche Grenzen kiinstlich durch die Machthaber zwischen dem Schaffen Sevcenkos und dem Volke errichtet \vorden sind. Dieser komplizierte Fragenkomplex ist im Rahmen des Moglichen auch untersucht und beleuchtet
worden, und Z\var in den Artikeln von Prof. Bojko und Prof. Hlobenko.
Das hierdurch der Aufmerksamkeit des Lesers empfohlene Buch ist das
umfangreichste in deutscher Sprache zu diesem Thema. Wir hoffen, daB es
nicht nur das lnteresse an Sevcenko beleben wird, sondern auch Voraussetzungen fiir eine Entwicklung wissenschaftlicher Studien iiber den groBen Ukrainer auf deutschem Boden schaffen moge.
Erwin Kosdimieder

XVI

Jurij Bojko
SEVCENKOS LEBEN
Kirzdlieit und ]ugendzeit

Dem ukrainischen Dichter Taras Hryh6rovyc Sevcenko \var ein besondcrs schweres Leben bestimmt. Sein Lebensweg symbolisiert glcichsam die
Tragodie seines Vaterlandes.
Sevcenko wurde am 9. Marz 1814 im Kiever Land (im Dorf M6rynci)
als Sohn eines Leibeigenen geboren.
Ein naher Bekannter des Dichters, L. Zemcuznikov, besch.reibt die
Kindheit seines Freundes mit folgenden Worten: • Taras Sevcenko wurde
inm.i tten der Dnjeprsteppen geboren, und dort sog er mil der Muttermilch
die Liebe zu seiner Heimat ein, zu ihren Legenden, ihren poetischen Liedern. Ein trauriges Lied erklang in der einfachen Hiitte; die einfache
Wiege schaukelte; die Mutter unterbrach ihren Gesang, und heiBe Triinen
tropften auf das Gesicht des Jungen; die Mutter nahm das in alte Lappen
gchiillte Kind auf den Arm und schleppte sich mit ihm zur Fronarbeit, bei
driidcender Hitze \vie bci Regcnwetter•."
D ie russische Leibcigcnschaft herrschte in der Ukraine damals erst seit
wenigen Jahrzehnten, und es war ihr nidit gclungen, das kulturellc Niveau
des ukrainischcn Dorfes, in dem· es im 17. und 18. Jahrhundert einc bctriichtliche Anzahl des Lcscns und Schreibens Kundiger gegeben hatte, bcmerkenswert zu senken. Sevcenkos Vater, ein in der religiosen Literatur
belesener Mann, hatte eine besondere Vorliebe fiir Heiligenviten2. So
konnten die ersten Keime eines Interesses an religiosen und ethischen Fragcn noch vom Valer in die Seele des Kindes gcpfianzt werden. Kaum daB
er lescn gelernt hattc, begcisterte sich Taras schon fiir die moralisiercndcn
Dichtungen des ukrainischcn Dichtcrs und Philosophen Skovoroda, schricb
sic ab und schmiidctc die Blatter mit kleinen Zcichnungcn. Die religiose
Pocsie der Psalmcn nahm den Knaben derart gcfangen, daB er sic auswendig lernte. Vom Einfiu.B Skovorodas wird Sevcenko von da an nie
mehr loskommen, immer tiefer drang er im Laufe seines Lebens in die
Zem~uznikov,

L.: Vospominanie o Sevcenko, .Osnova", 1861, III, S. I.
1 Lazarcvskij, A.: Matcrialy dlja biografii T. Gr. Scv~cnka, .Osnova", 1862,
III, S. 8.
1
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Ideenwelt dieses Philosophen ein, und auf der Hohe seines dichterischen
Schaffens wird er spiiter cine Auswahl der Psalmen Davids nachdichten,
um den biblischen Text mit den schroffen Tonen einer revolutioniiren
Weltanschauung zu durchsetzen. Auch sonst bleibt die Bibel fiir Sevcenko
wiihrend seines ganzen Lebens eine Quelle der Weisheit, poetischer Inspiration und religioser Ergriffenheit.
In der Familie Sevcenkos hatte sich die Erinnerung an die ukrainische
Geschichte lebendig erhalten. Der GroBvater hatte am Freiheitskampf von
1768 teilgenommen, vor dessen Grausamkeit, nach einem spiiteren Ausspruch des Dichters, selbst die Schreckensbilder der Bartholomiiusnacht
verblaEten. In dieser Revolution kam die ganze Hingabe und Tapferkeit der Nation zum Ausdruck, oberster Leitstern war das Ideal religioser,
nationaler und sozialer Freiheit, kein Wunder, daB die Erziihlungen des
GroBvaters von diesen Ereignissen einen tiefen Eindruck in der Seele des
jungen Taras hinterlieBen. Spiiter, in den Jahren seines dichterischen
Ruhms, hat er aufgrund der groBviiterlichen Berichte ein breit angelegtes
Gedicht, das heroische Epos .Die Hajdamaken", verfaBt.
Als der Knabe heranwuchs, zeigten sich seine Begabung, seine Neugier
und die Eigenwilligkeit seiner Phantasie auf Schritt und Tritt. In jungen
Jahren schon lief er von zuhause fort, um .ans Ende der Welt zu gehen
und die Siiulen anzuschauen, die den Himmel tragen". Spiiter bcschiiftigte
er sich aus eigenem Antrieb mit der Malerei und fiihrte Bleistift und Pinsel
mit angeborenem Talent und Eifer. Als Hirtenjunge saB er auf den hohen
Grabhiigeln der ukrainischen Landschaft und triiumte, sein Blick glitt iiber
die Herde hin\veg in die endlose Weite der ukrainischen Steppe. Und obwohl der Schaden, den das weniger triiumerische ukrainisd1e Vieh wiihrenddessen anrichtete, oft auch eine empfindliche Strafe zur Folge hatte,
blieb er ein unverbesserlicher Triiumer.
Als Taras sieben Jahre alt \var, starb seine Mutter; ihre sechs Kinder
blieben als Halbwaisen zuriick. Der Vater heiratete spiiter eine Wit\ve mit
drei Kindern. Das brachte viele MiBhelligkeiten in die Familie. Denn diese
Kinder wurden in jeder Weise bevorzugt. "Wer die Stiefmutter und die
Stiefgeschwister auch nur von weitem erblickte, der sah die Holle in ihrer
ganzen widerlichen Pracht", erinnert sich spiiter Sevcenkos.
Mit elf J ahren \vurde Sevcenko Vollwaise. Kurz vorher verfiigte sein
Vater folgendes: "Mein Sohn Taras erhiilt nidtts von meiner Wirtschaft;
der wird kein ge\vohnlicher Mensdt werden, aus ihm wird ehvas ganz
Besonderes oder ein groBer Tunichtgut, sein Erbteil wird er entweder
nicht brauchen, oder es wird ihm auch nicht helfen."
Fiir Taras begannen jetzt Jahre der Lohnarbeit bei den verschiedensten Leuten. Er wurde von einem Bauern zum anderen gesdtickt, war Vieh• S. die Erziihlung .Die Fiirstin".
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treiber, Hirte. Das Pensum in der Schule eignete er sich leicht an, dazu
las er heimlich die vom Lehrer entliehene .Xneis" von Kotljarevs'kyj, dem
Begriinder der neuen ukrainischen Literatur, der den Vergil in burlesktravestierender Form mit groBem Talent umgedichtet hatte. Zu dieser
Zeit \var Taras noch nicht einmal dreizehn Jahre alt.
Erfiillt von Wissensdurst und iiuBerst kritisch gegeniiber seinen Lehrem, wechselte er hiiufig die Schule. Es war die Zeit des Suchens - damals
wollte er auch bei einem Maler in die Lehre gehen - der unsicheren Bemiihungen eines energischen und doch hilflosen, von alien verlassenen
jungen Menschen. Dieses Gefiihl der Verlassenheit, der Einsamkeit, beherrscht Sevcenko von Kindheit an und wird ihn <lurch sein ganzes Leben
begleiten. Es bestimmt spiiter den Grundton seiner Lyrik.
In die Zeit jugendlicher Verzweiflung fiillt auch die erste, schiichternnaive Liebe des Halbwiichsigen. Venveint und grenzenlos traurig hiitete
er Schafe, als ein Miidchen aus der Nachbarschaft seine Triinen sah, ihn
kiiBte und herzte. Die Phantasie des begabten Knaben schmiickte diese
Episode mit alien Farben der Einbildungskraft und Dichtung aus, das Bild
des Miidchens Oksana stand Sevcenko noch in Petersburg \vie ein leuchtender Stern vor Augen, noch hiiufiger wird es symbolisch in seiner Dichtung erscheinen.
Das Hin und Her zwischen dem Lernen und der Arbeit eines Taglohners findet fiir Sevcenko bald ein unerwartetes Ende. Als er vierzehn Jahre
alt war, \vurde man im Herrenhof auf ihn aufmerksam, erinnerte sich an
seine Leibeigenschaft und erlegte ihm die entsprechcnden Pllichten auf.
So landet Sevcenko als .zum Malen Begabter" im Hause des Gutsherm
Engelhard, eines Offiziers der russischen Armee und steinreichen Menschen. Der Lehnsherr will unter seinen Sklaven eigene Musiker, Koche
und Maler haben. Deshalb \verden 20 Bauernkinder fiir die Bediirfnisse
des Herrenhauses ausge,viihlt, und unter ihnen befindet sich auch Taras
Sevcenko. Zuniichst tut er den Dienst eines .kleinen Kosaken" (Kosacok),
eines Kammerdieners des Gutsherrn. Aus eigener Initiative iibt er sich
aber auch im Zeichnen, indem er Lithographien, die ihm in die Hiinde fallen, kopiert. Er fiihrt mit seinem Herrn in der Umgebung umber, er sieht
die \veite Welt. Aber fiir seinen iibermiiBigen Eifer beim Erlernen der
Malerei macht er 1829 auch mit korperlicher Strafe Bekanntschaft: er wird
im Pferdestall mit Ruten ausgepeitscht. Das Los des Leibeigenenstandes
erscheint im BewuBtsein des jungen Mannes als personliche und soziale
Tragodie. Um so verstiindlicher \var fiir ihn der polnische Aufstand von
1830. Die Biographen sind sich nicht dariiber einig, ob Sevcenko zur Zeit
des Aufstandes in Warschau gewesen ist, oder ob er sich in Wilna aufgehalten hat. Auf jeden Fall hat dcr stiirmische Verlauf der Revolution
seine Spuren in der Seele des jungen Menschen hinterlassen, wo immer er
sie auch erlebt haben mag.
3
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In dieser Zeit lemte Sevcenko kurze Zeit bei einem ausgezeichneten
Maler, und aus dieser Periode ist ein "Brustbild einer Frau" erhalten, das
fast wie ein Wunder anmutet: Sevcenko beherrscht den Stift, als ob er
diese Kunst jahrelang studiert hiitte.
Mitten durch das Aufstandsgebiet fiihrt Engelhard nach Petersburg, der
Hauptstadt des Reiches, dem Mittelpunkt der russischen Kultur.
Und \Viederum bcgann der unertriigliche Lakaiendienst. Auf die unermiidlichen Bitten des jungen Mannes hin erkliirt sich Engelhard bereit,
ihn zum Meister der Petersburger Freskomalerzunft Sirjaev in die Lehre
zu geben. Die Lehre begann mit Farbenreihen, und auch hier ging es nicht
ohne Priigel ab. Sirjaev war ein strenger Mensch, ein .Spartaner", \vie
.Sevcenko sagte. In seinem Fach jedoch besaB er die notigen Kenntnisse.
Auch besaE er interessante Drucke, so,vie einige Werke kunstwissenschaftlichen Inhalts. .Sevcenko hatte hier Gelegenheit, sich mit einer sechsbiindigen populiiren Enzyklopiidie der Welt der Antike bekanntzumachen.
.Sirjaev wurden verantwortungsvolle Aufgaben anvertraut, etwa die
kiinstlerische Ausschmiickung des Senatsgebiiudes oder des wiedererbauten
GroBen Theaters. Am GroBen Theater konnte sich .Sevcenkos Talent entfalten. Nach Anweisungen des Architekten Kavos fertigt der leibeigene
Geselle die Entwiirfe aller Ornamente, Arabesken und bukolischen Szenen
an, er iibertriigt sie auf die Decke, malt den Zuschauerraum aus, gestaltet
den Eingang. Im Jahre 1835 geht er des Nachts in den .Sommergarten"
und zeichnet bei Mondschein Ubungsskizzen nach den allegorischen Gestalten siiE liichelnder Gottinnen und ernster Gotter, die die Alleen des
hauptstiidtischen Parks schmiicken. Hier hatte er Augenblicke poetischer
Inspiration, und er versuchte zum ersten Mal Gedichte zu schreiben.
In Petersburg traf er auch den jungen Kiinstler Sosenko, einen Landsmann. Die Begegnung mit ihm leitet einen neuen Abschnitt im Leben
.Sevcenkos ein.
Sosenko erwirkt bei .Sirjaev gewisse Erleichterungen fiir .Sevcenko. Er
darf nun in arbeitsfreien Stunden und an Feiertagen Sosenko besuchen und
beginnt unter der Anleitung seines Freundes ein intensives Studium, \Veiterhin erhiilt er Zutritt zu den Zeichenklassen der "Gesellschaft zur Forderung der Kiinstler", der Rat erfahrener Maler \vi rd ihm zuteil. In dieser
Zeit besuchte er die Eremitage, betrachtete mit Ergriffenheit die Bilder
von Velasquez, Rubens, Guido . . . er studierte Anatomic, Physik, M ythologie; eignete sich die Kunst der Perspektive und Komposition an, malte
nach der Natur, lernte die Aquarelltechnik beherrschen. Er kaufte sich die
billigsten Theaterkarten, und in seiner auEerordentlichen Empfindsamkeit weinte er iiber die Tragodien und schiittete sich aus vor Lachen iiber
die Komodienvorstellungen.
In das erste Jahrzehnt von .Sevcenkos Petersburger Aufenthalt fiillt vor
allem die auBerordentlich intensive Arbeit an seiner Selbstbildung. Er
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liest nicht, er verschlingt ein Buch nach dem anderen, macht sich mit der
Sd1onen Literatur vertraut und mit den Arbeiten aus den verschiedensten
Wissensgebieten. Rasch wird das Gelesene geistig verarbeitet. Dabei kommen ihm sein angeborener, tiefer Verstand und sein ungewohnliches Gediichtnis zupaE. Im Verlaufe 'veniger Jahre \vird Sevcenko zum gebildeten
Menschen. Es gelingt ihm, das Gelesene in seinem Geist zu ordnen. Es
versteht sich, daB auch die hiiufigen, inhaltsreichen Gespriiche mit Gebildeten, deren Bekanntschaft Sevcenko dank Sosenko gemacht hatte, hierbei forderlich \varen.
Zu Anfang kam Sevcenko mit einem Kreis seiner ukrainischen Landsleute in Beriihrung, deren es damals in Petersburg ziemlich viele gab und
unter denen sich besonders der ukrainische Dichter Hrebinka seiner annahm. Hrebinka interessierte sich fur die poetisdten Versuche Sevcenkos
und fiihrt ihn in literarische Zirkel ein.
Dies ist eine Zeit, in der Sevcenko beginnt, seine Leibeigenschaft besonders schmerzlich zu empfinden. Zwar lockte ihn die Aussicht, ein an
innerem Gehalt reidtes Leben zu fiihren, aber als Unfreier hatte er keine
Verfiigungsgewalt iiber sich. Sein Gefiihl fiir Mensdten,viirde wird wieder
und wieder verletzt.
Dieser seelische Schmerz, Ubermiidung und Uberanstrengung fiihrten
zum Ausbruch einer Krankheit, die Sevcenko aufs Lager zwang und ihn
eine Zeitlang zwisdten Tod und Leben schweben lieE. Es fanden sich jedoch Menschen, die um ihn besorgt waren. Der Hofmaler Venecianov
schiitzt das kiinstlerische Talent in Sevcenko. Eine der ersten GroBen der
damaligen russischen Malerei, Karl Brjullov, bemerkte Ziige einer nicht
alltiiglidten Individualitiit in ihm, interessierte sidt fiir Sevcenkos Gedichte und Bilder und lobte beides. Der Erzieher des Zarewitsch, der russische Dichter Zuk6vskij, bat Sevcenko um eine Lebensbeschreibung in
Prosa. Stark beeindruckt von diesem Werk, begann er zusammen mit
Brjullov und Venecianov, sich iiber die Befreiung des jungen Mannes
Gedanken zu madten.
Und die Befreiung gelang. Brjullov malte ein Bild Zukovskijs, das, auf
einer Lotterie vcrkau:ft, 2500 Rubel einbrachte, eine fiir die damalige Zeit
sehr hohe Summe, die fiir den Loskauf benotigt wurde. Das geschah am
22. April 1837.
Sosenko erziihlt von diesem Tag: .Ich hatte meine Wohnung fast im
Keller. In unserem frostigen Petersburg \var gerade der Fruhling angebrochen. ldt offnete mein Fenster, das mit dem Gehsteig auf einer Hohe
war. Plotzlich springt <lurch <las offene Fenster Taras in mein Zimmer,
wirft rneinen .Evangelisten Lukas" (ein Bild Sosenkos) iiber den Haufen,
und es fehlte nidtt vie!, auch mich, fiillt mir um den Hals und ruft: .Freiheit, Freiheit!"•
• Spohady pro Sevcenka. - Kyiv 1958, S. 58.
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Der Tag der Befreiung brachte neuen Tatigkeitsdrang. Sevcenko wurde
Student der Akademie der Kiinste, wo er schon einigc Zeit Gasthorer ge\vesen war. Die Arbeit brachte ihm die Freundschaft Brjullovs ein, bei
dem er mit groBem Eifer studiert. Aber die trunkene Lebensfreude blieb
nic:bt auf die Arbeit aBein beschrankt. Zeitweise nim.m t Sevcenko auch an
dem Leben der Jiterarischen Bohemiens teil, denn die Arbeit als Maler
bringt Geld ein, und an dem elegant Gekleideten ist schon der Stempel
des romantischen Dandy zu sehen.
Schon vor seiner Befreiung war Sevcenko der Ubergang zu selbstandigcm Schaffen als Maler gelungen. Seine Kompositionen .Der Tod der
Virginia•, .Alexander der GroBe erwcist seinem Arzt Philipp sein Vertrauen", .Der Tod des Sokrates" iiberschreiten zwar die Grenzen der
klassizistischen Arbeitcn der Akademie noch nic:bt, abcr schon 1837 tritt
bei ihm etwas Eigenstandiges zutage. Er malt ein Bild aus der ukrainischen Vergangenheit, den .Tod Bohdan Chmel'nyc'kyjs". Das unge\vohnliche Thema birgt Elemente einer neuen Sehensweisc in sich, das Bild ist
realistischcr, die kiihlc Konventionalitat der friihercn Kompositionen wandelt sich unter dem Anhauch des Lebens.
Das Aquarcllportrat Hrcbinkas beeindruckt <lurch die edle Freiheit der
Farbenwahl, die glanzcnde Ausfiihrung der Details, die Einfachhcit und
Natiirlichkeit der Komposition und das psychologische Einfiihlungsvermogen. Scvcenko wandte sich von nun an Genrebildcrn zu. Fiir sein 01gemiilde • Waisenknabe, ein Almosen mit einern Hunde teilend" erhielt
der junge Meister die silberne Medaille der Akadcmie und ein Lob des
Akademicrales. Seitdem verstarkt sich die realistisc:bc Tendenz in Sevccnkos Malcrci mit groBer Stetigkeit.
Das Jahr 1838 bedeutct zugleich auch den Anfang ciner systematischen
literarischen Arbeit, und obwohl Sevcenko die Malerei nicht vernachlassigt, verlagert sich der Schwerpunkt seines Interesses doch immer mehr auf
die Dichtung.
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Sevlenkcs Platz in der ukrainisd1en literatur
Der Beginn der litcrarischen Tiitigkeit Scv~enkos war ein Ereignis von
gro!ler kulturhistorischer Bedeutung. Die ukrainische Literatur vor Sev~enko konnte schon auf fast acht jahrhunderte ihres Bestehens zuruckblicken mit mehreren Pcrioden der Blute und des Verfalls.
Im 11.- 14. Jahrhundert, zur Zeit der altukrainischen Furstentumer,
brachte sie Chroniken hervor, voll von Legenden und Erziihlungen des
Volkes, cine Predigtliteratur, reich an theologischer Weisheit, bedeutend
durch ibren Patriotismus und geschmuckt mit den Bliiten einer erlesenen
Rhetorik. In dieser Zeit cntstand auch das .Igorlied", das Heldenepos des
ukrainischen Volkes, dem, neben dem Nibelungenlied und dem .Chanson
de Roland", ein hervorragender Platz in der Weltliteratur gebiihrt. Die
ukrainische Literatur dieser Epoche ist noch von einem naiven Synkretismus der Gattungen gepriigt, denn schon in den Anfiingen seiner geistigen
Bildung wurde das ukrainische Volk das Opfer ciner geschichtlichen Katastrophe gro!lten .t\usma!les - des Mongoleneinfalls.
Die Literatur der Kiever Rus', der alten Ukraine, hinterlie!l ein Erbe,
welches Moskau iibemahm und welches das ukrainische Kiev in Augenblicken neuen geistigen Aufschwungs am Ende des 16. Jahrhunderts unmittelbar fortsetzte.
Diese Literatur entwickelte sich wii.hrend der blutigen Kiimpfe des
ukrainischen Volkes um seine Befreiung und um die Erhaltung und Festigung seines Staatswesens, und der Verfall des ukrainischen autonomen
Staates in der 2. Hiilfte des 18. Jahrhunderts ging mit dcm der Literatur
Hand in Hand. Die Dumy, glanzvolle Beispiele des Kosakcnepos, deren
ideelle und iisthetische Werle als Bestandteil curopii.ischer Kultur bisher
noch unzureichend erforscht und bewertet sind, bilden die Grundlagc dicser Kultur.
Damals kannte die Ukraine schon cine Schone Literatur im eigentlichen Sinne des Wortes, sic besafl Ansiitze einer literarischen Asthetik,
verfiigte iiber cine formal und kiinstlerisch gebildete Sprache und bewies
vor allem in der Barocklileralur ihre stilistische Eigenstiindigkeit. Anders
als die russische war die ukrainische Literatur in stiindigem Kontakt mit
der Literatur des Westens. Die Verbindung war jedoch von einer ge\Yissen Einseitigkeit gekennzeichnet infolge des hitzigen Konfessionsstreits
zwischen der Orthodoxie und dem Katholizismus. Vorbilder, nicht nur in
W erken der religiosen Polemik, sondern ebenso in der Dramatik und in
den iisthetischen Normen allgemein, die das jesuitische Schrifttum bot,
wurden auch in der ukrainischen Literatur nachgeahmt.
Die ukrainische Literatur der Kosakenzeit, die dank ihrer schopferischen Kraft die Fiihrung unter den ost- und siidslavischen Literaturen
innegehabt haUe, wurde im 18. J ahrhundert provinziell und starb aus ...
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Inmillen der geistigen Zcrrissenheit am Ende des 18. Jahrhunderts, zur
Zeit eines miichtigen Voranschreitens der Russifizierung, begann jedoch
mit Ivan Kotljarevs'kyj (1769-1838) die geistige Wiedergeburt der Nation auf dem Gebiet der Literatur.
Seine .Aneis" - cine burleske Travestie Vergils -, die Scarron und
Bliimauer folgte, 'var in ihren sonnenhaften Farben und in ihrer Derbheit ein rechter Ausdruck ukrainischen Humors und Volkstums.
In jambischem VersmaB geschrieben, vollendet in ihrer Form, bekundele sic, daB die ukrainische Literatur mil der allgemeinen Entwicklung
der europiiischen Literatur Schritl halten konnte.
An die Stelle der makkaronischen Sprache des 18. Jahrhunderts fiihrte
Kotljarevs'kyj die reine Volkssprache in die Lileralur ein und envarb sich
<lurch diese Tat den Namco eines • Vaters der neuen ukrainischen Literatur".
Seine Operette .Natalka aus Poltava" (1819), mit ihrer graziosen Leichligkeit und ihrer an Moliere erinnernden Theaterwirksamkeit, bedeulet
einen Neubeginn des ukrainischen Theaters.
Der Dichter Hulak-Artem6vs'kyj (1790-1865), <lessen beste Werke in
die vor Sevcenko liegende Zeit fallen, begann mil einer Travestic, 'vandte
sich dann jedoch dcr Romantik zu, indem er den Beweis erbringen 'vollte,
daB die ukrainische Sprache fiihig sei, den ganzcn Gefiihlsreichtu1n eines
modcrnen Menschen auszudriicken. Diese Aufgabe schwebte auch dem ersten ukrainischen Prosaikcr der neueren Litcralur vor, Hryh6rij Kvltka Osnovjanenko, dem Au tor der gefiihlvollen Erziihlungen .Marusja", .Ein
braves Miidchen" (.K6zyr-dlvka"), • Wahre Liebe" (.Scyra ljub6v") u. a.,
die er in einer an Richardson geschulten Manier schrieb, 'vobei er jedoch
das Leben des Volkes in seiner nalionalen Eigenart mil groBler Genauigkeit und Tiefe abbildete.
In den z'vanziger bis dreiBigcr Jahren entstand dieCharkover Schule der
Romantiker, der Dichter wie Kostomarov, Ambr6sij Metlyns'kyj, Borovyk6vs'kyj, Sercperja, K6rsun u. a. angehorten. Sie iibertrugen den Geist
der romantischen Kullur auf ukrainischen Boden und iibersetzten T ei lstiicke aus Werken von Goethe, Byron, Mickie,vicz und Petrarca. In ihren
Dichtungen leuchtele die Frage nach dem W esen des Ukrainertums auf,
'viihrend sic sich der Erinncrung an die kosakische Vergangenheit hingaben und demokratische Ideen verkiindeten.
Diese junge Literalur 'var ihrer Kriifte und Aufgaben noch ungewiB,
aber erfiillt von Sorge und Envartung. Es fehlte ihr noch das Genie, dcr
groBe Meister des Wortes, der Prophet, der die Richtung ' veisen konnte $evcenko.
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Der junge Diditer
1840 druckte Hrebinka im literarischen Almanach .Die Schwalbe"
(Lastivka) einige Werke Sevcenkos. Das erste Buch Sevcenkos .Kobzar"
traf auf Schwierigkeiten bei der Zensur. Der junge Dichter sprach von
Anfang an mutvol! und mit groBer Suggestionskraft iiber die koloniale
Stellung der Ukraine, und sclbst der von der romantischen Exotik der
Ukraine begeisterte Zensor Korsakov fand nicht den Mut, das Buch ohne
Beschneidung in Druck gehen zu !assen.
Trotzde1n erweckte das Buch auch jetzt noch die tiefsten patriotischen
Empfindungen. vViihrend die friiheren ukrainischen Schriftsteller und Did1ter die Folklore nur nachgeahmt hatten, war Sevcenko nun selbst ein lebendiger Trager der Tradition der Volksdichtung, deren Bildhaftigkeit von
ihm organisch einbezogen wurde.
Damit geschah etwas AuBerordentliches und Unge\vohntes: Es sprad1
ein Dorfler, der sich soeben erst aus den Fcsseln der Leibeigenschaft gelost
hatte; er sprach ungekiinstelt und originell und vereinte die ganze urspriingliche Schonheit der Rede des Volkes mit der Kultur eines gebildeten
Menschen.
Die Friihwerke Sevcenkos .Katharina" (Kateryna), .Die Pappel" (Top6Jja), .Die Nacht des heiligen Taras" (Tarasova nic) zeigten den Dichter
zwar noch nicht auf der Hohe seines Schaffens, aber auch diese Erstlingswerke riefen schon einen starken Eindruck hervor. Die .Katharina" wurde
tausendfach abgeschrieben und auswendig gelernt.
Als die Dichter Kostomarov und Korsun die Sammlung der Gedichte
Sevcenkos in die Hiinde bekamen, waren sie derartig davon gepackt, <la.IS
sie, noch auf der StraBe, das B.uch vom ersten bis zum Ietzten Buchstaben
durchlasen;.
Der alte Novellist Kvitka- Osnovjanenko berichtete, er habe bei der
Lektiire von Sevcenkos Gedichten einen sokhen seelischen Schock erl itten,
daB ihm die Haare zu Berge gestanden seien•.
Sevcenkos Erscheinen auf dem literarischen Feld erfiillte die russische
Gesellschaft mit Unruhe. Die Weitsichtigen unter den russischen Literaten
spiirten instinktiv, dafS Sevcenko die ukrainische Literatur und mit ihr
auch das ukrainische Geistesleben, einer selbstiindigen, allseitigen Entwicklung zufiihren wiirde. Das erschreckte sie und rief sie auf.
Einige Rezensenten versuchten, den Wert von Sevcenkos Talent zu
mindern oder iiberhaupt zu negieren, und ihre fieberhafte Gereiztheit zeigt
nur, daB es ihnen nicht um ein objektives literarisches Werturteil ging.
Einige erkannten Sevcenko zwar ein nicht alltiigliches Talent zu, bedauerten jedoch, daB er in ukrainischer Sprache schricb.
~

Zajcev, P.: :Zyttja T. Sevcenka. -Mjunchen-Paryz-Nju-Jork 1955.
• Kosaryk, D.: Zyttja i dijal'nist' T. Sevcenka. - Kyiv 1955, S. 36.
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Das Erscheinen von Sevccnkos Gediditen wurde gleichsam zu einem
Signal fiir einen einmiitigen Angriff auf die ukrainische Sprachc. Die Zeitschrift .Syn Otecestva" erkliirtc das Ukrainische fiir einen .Dialekt", der
nicht einmal .existicrt". Die .Biblioteka dlja L:tenija" versticg sich zu der
Behauptung, die ukrainische Sprache sci ein .Gemisch von bcbarteten, beschopften, rasierten und unrasierten Wortern".
Der Literal Kukol'nik bewies auf einem literarischen Abend, bei de1n
auch Sevcenko zugegen \var, daB das Werk Sevcenkos RuBiand schade
und befiirwortete ein Verbot der ukrainischen und der polnischen Sprache
im Gebiet des Russischen Reiches.
SchlieBiich hob der begabte Kritiker Belinskij in einer Rezension des
Almanachs .Die Sch\valbe" spottisch die .Biiuerlichkeit" der ukrainischen
Sprache hervor und lieB sich iiber ihre .Primitivitiit" aus. Sevcenko hob
den ihm zugeworfenen Fehdehandschuh auf und beschloB, es auf eine
Entscheidung ankommen zu )assen.
Um den Vorwurf zu entkriiften, er schriebe nur deshalb ukrainisch,
weil er des Russischen nicht vollig miichtig und daher nicht imstande sei, ·
das Niveau der russischen Literatur zu erreichen, schrieb Scvcenko einige
Werke in russischer Sprache (die Dichtung .Die Blinde" - .Slepaja", das
Dramenfragment .Nikita Hajdaj ").
In der poetischen Einleitung zu seinem Gedicht .Hajdamaky" wandte
sich Sevcenko mit berechtigtem Spott gegen die Versuche der russischen
Literatur, ihre Alleinherrschaft im Konigreich der Asthetik zu erkliiren,
und hob mit beiBender Ironic die Oberflachlichkeit der russischen Salonund Zeitungsdichtungen hervor. Stolz betonte er seine Treue gegeniiber
der .Bauernsprache".
Der ZusammenstoB mit den Russen Z\vang Sevcenko, die nationalen
literarischen und ideellen Aufgaben eingehender als bisher zu durchdcnken. Schon sein Gedicht .Hajdamaky" ist ein Werk, das wegen seiner
philosophischen Reminiszenzen, der Vielfiiltigkeit seines Aufbaus und
seiner historischen Betrachtungsweise \veit iiber die Grenzen der reinen
Volksdichtung hinausgeht.
Wenn der Dichter die historische Notwendigkeit der Ereignisse von
1768 aufzeigte, so idealisierte er nicht die blutige Vergangenheit, sondern
rief zum Versuch eines neuen briiderlichen Verhiiltnisses zwischen Ukrainem und Polen auf. Die .Hajdamaky" fanden bei den Lesern die gleiche
enthusiastische Aufnahme wie die ersten Werke Sevcenkos. Belinskij dagegen lieB in der Zeitsdirift .Otecestvennye Zaplski"7 eine Rezension erscheinen, die voll \var von Beschimpfungen und boshaften, beleidigenden
Angriffen auf den Dichter. In dieser fanatischen und feindseligen Haltung
gegeniiber Sevcenko ist die Sorge fiir den Bestand des lmperiums deutlich
1
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zu spiiren, denn Belinskij hatte begriffen, daB die kulturelle Wiedergeburt
einer Nation unweigerlich die politische nach sich ziehen muBte.
Seine Meinung iiber die z,veckmiilligkeit dichterischer Versuche in russischer Sprache hat Sevcenko spiiter griindlich revidiert. In einem Brief an
seinen Freund, den Kuban'kosaken Ja. Kucharenko, brachte er im September
1842 die folgenden grimmigen Zeilen zu Papier: lch habe die ,Blinde' umgeschrieben, und mich iiberkommt das Weinen dabei: von welchem Teufel
war ich besessen, welche Sunde, daB ich den Moskowitern da in derbem
Moskowitisch mein Herz ausschiittete. Ube!, Bruder Otaman, bei Gott, es
ist was Ubles ! . .. Bin ich etwa schuld daran, daB ich nicht als Moskowiter
oder als Franzose auf die Welt gekommen bin? Was sollen wir tun, Bruder
Otaman, wider den Stachel Hicken oder uns lebendig begrabens?
Das war eine rein rhetorische Frage, denn fiir Sevcenko gab es schon
keinen Zweifel mehr, daB der Ukraine ein !anger Kampf um ihre Freiheit
bevorstehen und es ihm beschieden sein 'verde, sein Talent in den Dienst
dieses Kampfes zu stellen, in welchem ein Sieg nur unter der Bedingung
ciner umfassenden Enhvicklung der nationalen Kultur und einer gleichzeitigen Pflege der national-revolutioniiren Haltung des Volkes moglich
war.
Zur Zeit Sevcenkos konnten sich nur 'venige Ausenviihlte einer Vorliebe fiir die Malerei hingeben. Das durfte Sevcenko, der davon triiumte,
die Kultur in die untersten Volksschichten zu tragen, nicht gleichgiiltig
!assen. Daher begann er schon 1842 mit dem Studium der Reproduktionstechniken und war eifrig bemiiht, sich das galvanographische Verfahren
anzueignen. Obwohl dieses Fach auf der Akademie nicht gelehrt wurde,
erlernte er es so schnell, daB in dem 1843 herausgegebenen Handbuch
dieser in RuBiand noch neuen Kunst eine Galvanographie Sevcenkos als
Muster angefiihrt 'verden konnte (.Konig Lear").
Ende Marz 1843 fuhr Sevcenko, das Studium fiir eine Weile unterbrechend, in die Ukraine und bereiste sie im Laufe von fast einem ganzen
Jahr in allen Richtungen. Er hielt sich dabei in den Hiiusern derjenigen
Gutsherren auf, die ihre nationale Zugehorigkeit noch nicht vergessen
hatten. Dariiber hinaus bot sich ihm die Gelegenheit, durch Portriitmalerci
eine bedeutende Summe Geldes zu verdienen und gleichzeitig als geistig
reifer Mensch den schrecklichen Zustand der Ukraine in jener Zeit zu betrachten.
Dank seines unge,vohnlichen Lebenslaufes und seines Talentes 'vurde
der Dichter rasch bekannt und beliebt bei den denkenden Menschen der
ukrainischen Gesells.chaft, der Umgang mit ihm kam in Mode und war
sogar Leuten erwiinscht, die ihm geistig recht fern standen. Dies letztere
bedriickte ihn so, daB er hiiufig die Zimmer des Herrenhofes verlieB, um
8
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sich unter leibeigenen Bauern aufzuhalten, die ihm mit echter, unver·
fiilschter Aufmerksamkeit entgegenkamen.
Der Besuch bei seiner Familie in Kyrylivka, die sich noch im Stand der
Leibeigenschaft befand, war fiir den Dichter besonders schmerzlich, und es
bedriickte ihn, daB er seinen niichsten Angehorigen nicht helfen konnte.
Im Herbst 1843 machte Sevcenko auf dem Gute Jahotyn des Fiirsten
Repnin Station und hielt sich dort fast drei Monate Jang auf. Der Furst
war als Anhiinger der ukrainischen Autonomiebestrebungen bekannt und
hatte deswegen sogar seinen Posten als Generalgouverneur von Kiev verloren. In der Familie des Fiirsten herrschte eine betont demokratische
Atmosphiire, und Sevcenko wurde \vie ein Familienangehoriger aufgenommen. Zwischen ihm und der Tochter des Fiirsten Varvara entwickelte
sich eine echte Frcundschaft. DaE sie sich bei der jungen Fiirstin nicht bis
zur Liebe steigerte, verhinderte nur die Zuriickhaltung Sevcenkos und der
miiBigende EinfluB der aristokratisdien Umgebung.
Die Fiirstin hat spiiter in einem ausfiihrlichen Brief an ihren Freund
und Erzieber, den Sclnveizer S. Einar, den Aufenthalt Sevcenkos in Jahotyn und ihre Gefiihle fiir den Dichter eindringlich und dichterisdi ausdrucksvoll beschrieben. Zur gleichen Zeit verfaBte sie audi ihre Autobiographic in Form einer Erziihlung, in der sie auch ein geistiges Portriit
Sevcenkos als eines Dichters in des Wortes weitestem Sinne gibt. "Ein
Geriicht ging um iiber seine traurige Kindheit und J ugend, man sagte, er
habe vie! gelitten, er habe in schrecklichen Priifungen das Recht envorben,
die Miichtigen zu schmiihen." Und in der Tat, die bereichernden Eindriicke,
die Sevcenko in der Ukraine empfing, verschiirften seine Angriffe gegen
das russisdie Reich, gegen dessen gesellschaftliche Zustiinde und gegen das
System der Versklavung des ukrainiscben Volkes.
Nach seiner Riickkehr nach RuBland schrieb Sevcenko ein Gedidit voli
revolutioniirer Leidenschaft, .Cyrhyryn", in dem er die Frage nach den1
Sinn der ukrainischen Geschichte stellt: • Wofiir haben die Ukrainer die
Rippen der Russen mit ihren Speeren durchbohrt, und \11as ist aus der blutgetriinkten Erde entstanden?" Der optimistisdie Glaube an die Zukunft
der Nation klingt in diesen Zeilen an.
Im Gedicht "Die Eule" ("Sova") stellt er die Leiden einer Mutter dar,
der man den Sohn zu Soldatendienst auf Lebenszeit genommen hat. Er
schreibt schlieElich seine bedeutende Satire auf das russisthe Reich "Der
Traum" (.Son").
Um sein Vorhaben, die Kunst in das Volk hineinzutragen, zu venvirklichen, machte sich Sevcenko mit der Technik des Radierens bekannt und
\Vandte als erster in Osteuropa die Rembrandtsche Technik des Gravierens
auf Kupfer an.
Aucll hier konnte ibm die Akademie der Kiinste, an der nur das gelehrt wurde, was schon )angst eioe allgemeine Errungenscllaft der Kunst12
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lerwelt \var, nicht behilflich sein. Sevcenko ging seine eigenen Wege in
der Technik, ebenso \vie im kiinstlerischen Ausdruck. Seine ersten Radierungen weisen bereits keinerlei Spuren des Klassizismus mehr auf.
Sevcenkos Radierungen sind Musterbeispiele einer zugleich romantischen und realistischen Sehensweise in der Kunst, so vor allem sein beriihmter unvollendeter Zyklus .Die malerische Ukraine", auf den er im
Jahre 1844 vie! Miihe verwandte. In diesem Zyklus \vollte Sevcenko seinen
Landsleuten und der Welt zeigen, \vodurch sich die Ukraine von anderen
Nationen deutlich unterscheidet. In der wundervollen Schonheit ihrer
Landschaften, der bunten Mannigfaltigkeit ihrer Geschichte, in all den
Reizen ihrer nationalen Eigenart, ihrer Miirchen, Gebriiuche, Lieder, in
denen sich die sozialen und rechtlichen Normen \viderspiegelten, in den
Bildern ihrer Nationalhelden, die im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte
die Zi~le des ukrainischen Volkes mit ihrem Blut besiegelt batten, sollte
sich die Ukraine den Augen der Zeitgenossen darbieten. Den Kommentar
zu der Radierung .Die Starosten" schrieb Sevcenko in ukrainisch und
franzosisch9. DaB er die russische Sprache an dieser Stelle iiberging, war
ge,viB kein Zufall.
Nur die ersten sechs Bilder des Zyklus konnte Sevcenko selbst herausbringen: .Die Beratung des Gerichts", .Geschenke Bohdan und dem
ukrainischen Volke dargebracht im J ah re 1649", .Die Starosten", .Miirchen (Soldat und Tod)", .Das Kloster von Vydubec'ke", .In Kiev". Die
ungliickliche Wendung, die das \veitere Leben Sevcenkos nahm, vereitelte
die Venvirklichung des ganzen Plans.
Im Friihjahr 1845 beendete Sevcenko seine Studien an der Kunstakademie und fuhr, nun schon als Kiinstler von Beruf, wieder in die
Ukraine. Hier schrieb er sein Gedicht .Jan Hus", das die stiirmische Geschichte der Tschechen am Anfang des 15. Jahrhunderts zum Gegenstand
hat. Das Gedicht vertritt die Idec der allslavischen Einheit und ist P. J .
Safal'ik, einem Verkiinder der tschechischen nationalen Wiedergeburt, ge\vidmet. Zeugen beriChten, Safal'ik sci .bei der Lektiire dieses Sendschreibens von Sevcenko vor Dankbarkeit in Triinen ausgebrochen 10•
Das Gedicht machte auch auf die ukrainischen Zeitgenossen einen starken Eindruck. Der enthusiastisd1e Romantiker V. Bilozers'kyj schrieb, als
er das Gedicht .Jan Hus" kennengelernt hatte, in einem Brief an den
ukrainischen Gelehrten Hulak: .Ich wurde un\villkiirlich nachdenklich, als
mir zum BewuBtsein kam, \vas fiir einen genialen Menschen \vir in der
Person des Taras Hryhor6vyc haben; denn nur das Genie, allein dank
seinem tiefercn Gefiihl, vermag die Bediirfnisse eines Volkes und sogar

• Kyryljuk, J.: T. H. Sevcenko. 2ytt'a i tvorcist'. - Kyiv 1959, S. 144.
1° Kyryljuk, J.: Sevcenko i slovjans'ki narody. - Kyiv 1958, S. 14.
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eines ganzen Jahrhunderts zu erfassen, was keine Wissenschaft noch sonstige Kenntnis zu lehren imstande ist . . . "11
Auch wiihrend des Z\veiten Aufenthaltes in der Heimat besuchte Sevcenko die verschiedensten Gegenden der Ukraine, und wieder wurde er
mit Jubel empfangen. Wiihrend liirmender Bankette brachte man Trinkspriiche auf das Genie der Nation aus, bezaubernde Frauen Jasen ihm
Stellen aus seinen Dichtungen vor, die sie fast auswendig kannten. Nur
er selbst hatte bei all den bravourosen Tiinzen auf den gliinzenden Parketten der Festriiume, inmitten der Musik und inmitten berauschender
Schonheit und Eleganz nicht immer die rechte Lebensfreude. Seine Augen
erblickten cine andere, an Bedeutung tiefere Wirklichkeit. Stiindig kam
es in der Ukraine zu Bauernaufstiinden. Der Kiever Generalgouverneur
Blbikov schrieb voll Besorgnis an den Zaren; denn ob\vohl er bis dahin
zehn Aufstiinde mit Waffengewalt niedergeschlagen hatte, \Varen die Erinnerung an die Vergangenheit und die driickende Unfreiheit der Leibeigenen doch ein stiindiger Quell neuer Unruhen12. Und der crfahrene
Anhiinger des Zaren hatte recht: in den Jahren 1845- 1851 ziihlte man in
der Ukraine nicht weniger als 183 lokale Bauernaufstande. Auch Sevcenko
war sich iiber das Kommende im klaren und sah der Entwicklung unverzagt entgegen. lmmer \vieder hielt er sich bei den Bauern auf und las im
engsten Kreise den Wissenden unter ihnen seine illegalen Dichtungen vor.
Im Dezember 1845 erkrankte Sevcenko sch\ver und schrieb, im Glauben,
sein Tod stehe nahe bevor, sein Gedicht . Vermiichtnis".
Die unheilsch,vangere Lage der Ukraine ruft bei dem Dichter immer
mehr revolutioniire Tone hervor - es entstehen die Werke, d ie der nationalen Revolution den Weg weisen: .Die groEe Gruft" (. Velykyj L'och"),
.Sub6tiv", .Die kiihle Schlucht" (.Chol6dnyj Jar"), .Psalmen Davids"
(.Psalmy Darydovi"), .An meine toten und lebenden und ungeborenen
Landsleute . . . mein freundschaftliches Schreiben" (. I mertvym, i zyvym,
i nenar6dzenym .. . moje druznjeje poslanije"). Aber noch mehr, die l dee
einer nationalen Revolution weitet sich aus zu einer Idec des gemeinsamen
Kampfes aller von Petersburg unterd riickten Volker. So entsteht .Der
Kaukasus" (.Kavkaz") .
• Berge hinter Berge, in W olken gehiillt, bedeckt mit Leid und iiberstromt mit Blut" ruft der Dichter im Beisein seiner Anhiinger aus, und
die durch ihre Kiihnheit eindrucksvollen Zeilen IieEen seine Freunde um
sein Leben zittem. Sein Verwandter, Vartolomej Sevcenko, schrieb ihn1
einen Brief voller Befiirchtungen und bat den Dichter, doch vorsichtiger
zu sein. Mykola Kostomarov, Dichter und Professor der Geschichte, berichtet: • Taras Hryhorovyc las mir seine ungedruckten Gedichte vor, mich
11
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packte Entsetzen ... Ich sah, wie die Muse Sevcenkos den Vorhang, hinter
dem das Leben des Volkes verborgen war, zerriE. Schrecklich und siiE,
schmerzlich und verlockend zugleich war der Anblick, der sich darbot.
Immer schreiten die Geschichte, die Wissenschaft und das praktische Leben
hinter der Dichtung her, nur diese hat Mut zur kiihnen Tat: die Muse
Taras' hatte einen unterirdischen Damm durchbrochen, der schon seit einigen Jahrhunderten mit vielen Schlossern verschlossen, mit vielen Siegeln
versiegelt, mit Erde beschiittet und absichtlich bepfliigt und besiit war, um
bei den Nachkommen selbst die Erinnerung an die Stelle, wo die unterirdische Leere \var, zu unterdriicken. Die Muse Taras' drang mutig in diese
Hohle ein und bahnte mit ihrer nie verloschenden Fackel dem Sonnenlicht,
der frischen Luft und der Neugier der Menschen einen Weg•3".
13
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$evcenko und die Kyrillo-!Ylethodianisdte Bruderschafl
Ende 1845 iibernahm Sevcenko eine Arbeit in der Kiever Archiiologischen Kommission. Er hatte jetzt die Moglichkeit, seine Reisen <lurch die
Ukraine im Auftrag dieser Kommission fortzusetzen. Er nahm an Ausgrabungen teil, zeichnete ethnographisches Material auf, skizzierte Ortschaften von geschichtlicher Bedeutung und Denkmiiler ukrainischer Baukunst. Erst jetzt vernahm er den Geist der Vergangenheit in seiner reinsten Form, und die stummen Grabhiigel, die Gewolbe der Kirchen und
die Ruinen der Paliiste erklingen nun in seiner Dichtung mit den miichtigen Ti:inen feierlicher Chorale. Den Dichter jedoch zog es immer mehr
nach Kiev, ... das fiir ihn die Wiege der ukrainischen Geschichte \var. In
dieser malerischen Stadt, \VO jeder Stein vom Ruhm der Vergangenheit
kiindet, begann fiir Sevcenko ein neuer Abschnitt seines Schaffens.
Kiev hatte in den vierziger Jahren die besten Vertreter der jungen
Generation an der Kiever Universitiit beherbergt, und so nimmt es nicht
wunder, daB auch Sevcenko dort unterkam. Er erhielt die Stelle eines
Universitiitslehrers fiir Malerei. Hier \var er unter seinesgleichen, eine
Atmosphiire enthusiastischer Verehrung umgab ihn. Die Stimmung jener
Tage hat Kulis, der bald ein Freund, bald ein Widersacher Sevcenkos \var,
treffend gekennzeichnet: .Die Kiever, sagt er, blickten auf Sevcenko wie
auf ein Licht vom Himmel, und diese Anschauung bestand zu Recht. Sevcenko erschien unter uns wie eine unsichtbare Rechtfertigung unserer
hi:iheren Begeisterung"". Dem Kreis der Kiever Freunde Sevcenkos gehi:irte eine Reihe interessanter Personlichkeiten an. Da war zuerst der
triiumerische Romantiker Kostomarov, damals schon ein anerkannter Dichter und Professor der Universitiit, der spiiter mit seinen Monographien
aus der ukrainischen Geschichte vie! Ruhm ernten sollte, Pantelejmon
Kulis, einer der Grundpfeiler der ukrainischen Kultur des 19. Jahrhunderts, der ihre aristokratischen Elemente der vorangehenden Jahrhundertc wiederbeleben wollte, Dichter und Schriftsteller, Historiker und
Literaturhistoriker, Ethnograph und Publizist. Als Mensch ein Vulkan
von Energie, mit stark subjektiven Ziigen. SchlieBlich Mykola Hulak, ein
begabter Mann und spiiter vielseitiger Gelehrter. Er vertiefte sich in philosophische Problematik, und auch in der Mathematik hatte er etwas Neues
zu sagen (.Uber die Li:isung transzendentaler Gleichungen"). Dariiber hinaus beschiiftigte er sich mit Fragen der orientalischen Philologie. Auch
iibersetzte er aus dem Georgischen und Tiirkischen. Zu erwiihnen bleibt
noch der Gutsbesitzer M. Savyc, der vor seiner Bckanntschaft mit Sevcenko viele Jahre in Paris gclebt hatte, wo er sich mit Chemie und ebensosehr mit den Lehren der utopischen Sozialisten beschiiftigt hatte. Auch
"
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sonst gab es dort noch eine Reihe kraftvoller und interessanter Personlichkeiten. Sevcenko aber \vurde die zentrale Gestalt dieses Kreises.
Im Mai 1846 schloE sich diese Gruppe zu einer gegen den Staat gerichteten Geheimorganisation zusammen, der .Kyrillo-Methodianischen
Bruderschaft", so benannt nach den Slavenaposteln, den Heiligen Kyrill
und Method. Die Bruderschaft erinnerte etwas an die Logen der Freimaurer; ihr ldealismus ersetzte ein ausgereiftes politisches Programm.
Mystische Sch,viirmerei lieE sie, die besondere Ringe trugen, von einer
Venvandlung der Gesellschaft nach den Grundsiitzen des Evangeliums
triiumen. lhre Anschauungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft \varen in der .Genesis des ukrainischen Volkes" niedergelegt.
Der Verfasser dieses historiosophischen Werkes \var M. Kostomarov,
aber die dort vorgetragenen Grundideen stammten teihveise aus den
.Buchern von polnischer Pilgerfahrt" von A. Mickiewicz, vor allem jedoch
popularisicrten sie die Grundgedanken Sevcenkos. Das Werk enthielt eine
scharfe Beurteilung der Taten des russischen Zaren, es brandmarkte die
Leibeigenschaft und die Versklavung des ukrainischen Volkes und war
von hoffnungsvollem Glauben an die Zukunft diktiert. Von der Ukraine,
von Kiev aus, sollte ein neues Licht zu allen slavischen Volkern dringen,
die Ukraine, die andere Slaven nie geknechtet habe, musse das ihr angetane alte Unrecht im Geiste christlicher Prinzipien vergessen, und hier,
in Kiev sollte das Zentrum einer allslavischen Foderation entstehen. Die
Leibeigenschaft sollte selbstverstiindlich aufgehoben \verden.
In diesen Gedanken der Bruder war vie) Naivitiit und Unklarheit.
Niemand von ihnen hatte die notige Erfahrung auf politischem Gebiete.
lhre Vorstellungen bewegten sich in Z\vei verschiedenen Richtungen: die
eine, deren Anhiinger alle Hoffnung auf einen Fortschritt der Bildung
und die Verbreitung des evangelischen Wortes setzten, die andere, die
Bildung und Evangelium ebenfalls nicht zuriickwies, aber sie mit revolutioniirer Aktivitiit verbunden wissen \vollte. Dieser zweiten Gruppe gehorte auch Sevcenko an.
Eine der Versamn1lungen der Bruder, in der sie ihre Aufgaben besprachen, wurde von dem Studenten Petr6v belauscht, der die Mitglieder
der Organisation bei den Behorden anzeigte. Am 17. Marz 184 7 gab Graf
Orlov, der Chef der Polizei und Vorstand der .3. Abteilung der Personlichen Kanzlei Seiner Majestiit des Kaisers", den Befehl der Verhaftung:
~evcenko und seine Freunde \vurden nach Petersburg iiberfuhrt und ins
dortige Gefiingnis eingeliefert.
Die Untersuchungts \vurde unter der personlichen Aufsicht des Zaren
Nikolaus I. gefuhrt. Sevcenko zeigte \viihrend der Untersuchung groEen
Mut, er belastete keinen seiner Freunde durch ein Gestiindnis und bestritt
is

Siebe S. 161- 184.
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seine Zugehorigkeit zur Kyrillo-Mcthodianischen Brudcrsdiaft. Bci seiner
Festnahme hatte man jedoch seine illegalen Wcrkc gefunden, fiir \velche
sich die Polizei jctzt a uBerordentlich interessierte.
Auf sie stiitzte sich dann auch die Anklage gegen Sevcenko. Nacli Beendigung der Untersuchung schrieb Graf Orlov in seinem Rapport an den
Zaren: "Sevcenko envarb sich unter seinen Freunden den Ruhm eines
bekannten kleinrussisdien Dichters, weswegen seine Gedidite doppelt gefiihrlich und schiidlicli sind. Mil diescn populiiren Gediditen konntcn sich
in KleinruBland die Gedanken iiber die vermeintliche Gliickseligkeit der
Hetmanenepoche, iiber das Gliick, diese Zeiten zu crneuern und iiber die
Moglichkcit fiir die Ukraine, als eigener Staat zu bestchen, ausbreiten und
venvurzeln. • Ober die Freunde Sevcenkos wurden ohne Gerichtsurteil
die verschiedcnsten Gefangnisstrafen oder die Verbannung verhiingt.
Ihnen wurdc die Riickkehr in die Ukraine fiir immer verboten, cioige
crhielten dariiber hinaus noch Schreibvcrbot.
Sevcenko muBte Soldat werden und sollte dies zeitlebens bleiben, Z\var
mit dem Recht au f Beforderung, er durfte jedoch wedcr malen noch schrciben und wurde auBerdem unter allcrstrengstc Aufsicht gestellt.
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Das Armeeministerium schickte Sevcenko mit einer Eilstafette nach
Orenburg. Aus dem Gefiingnis nahm Sevcenko 13 Gedichte mit, die er in
seiner Zelle verfallt hatte. Der Feldjiiger, der den Dichter bewachte, trieb
die Pferde stiindig an und legte den Weg von 2040 Werst (etwa 2175 km)
in acht Tagen zuriick. Am 8. Juni wurde die Provinzstadt Orenburg erreicht. Von dort aus schickte man Sevcenko noch weiter bis zur Festung am
Flusse Orskaja, wo inmitten einer Wiiste ein militiirischer Verteidigungspunkt der Russen lag, am Rande des grenzenlosen Raumes von Mittelas1en.
Sevcenko erschien die Orskaja Krcpost' als "lebendiges Grab". Hier
steckte man ihn in die Kaserne und machte ihn zum Gemeinen Nr. 191.
Tagtiiglich wurde exerziert, \vobei fiir fehlerhaftes Verhalten die Auspeitschung mit Ruten drohte. Einmal wurde Sevcenko \vegen unsoldatischen Benehmens mit Arrest in der Hauptwache bestraft•s.
In Orsk erkrankte Sevcenko zuniichst an Rheumatismus, spiiter an Skorbut ... Wegen des grollen damit verbundenen Risikos \vagten es nur
wenige Freunde Sevcenkos, mit dem Verbanoten Briefe zu \vechseln, und
Briefe aus der Ukraine \varen die einzige Freude des Dichters. Fast in
jedem Brief bat er, ihm dieses oder jenes Buch zu schicken, Shakespeare,
die Odyssee, in der Ubersetzung Zukovskijs, Thomas a Kempis "Die
Nachfolge Christi" und anderes.
Hin und \vieder gelangte das eine oder andere Buch auch \virklich in
die Hiinde des Dichters. Heimlich las er sogar in der Kaserne. In Orsk
wurde Sevcenko auch mit politischen Revolutioniiren bekannt, die hierher
ver bannt \VOrden waren: Es \Var nicht sch\vierig, mit ihnen eine gemeinsame Sprache zu linden. In freien Stunden oder an Feiertagen ging er
von der Festung \veg, in die Wiiste hinaus, nahm aus dem Stiefelschaft
ein kleines Heft und schrieb seine Gedichte. Nur hier, in der Ode, lebte
er sein Leben ganz, die Dichtungen dieser Zeit beeindrucken durch ihre
grolle lnnigkeit und ihren personlichen Mut.
Im Mai 1848 konnte Sevcenko noch tiefer in das lnnere der Wiiste vordringen, bis zur neuangelegten F es tung Raim. Er gehorte einer wissenschaftlichen Expedition zur Erforschung des Aralsees an.
Der Leiter der Kommission, Kapitiinleutnant Butak6v, ein humaner
und empfindsamer Mensch, benotigte einen Kiinstler, der die erforschten
Orte in Bildern festhalten konnte. Ohne eine solche Dokumentation hiitte
die Expedition ihren Sinn verloren. Ein Kiinstler jedoch, der diese Arbeit
ausfiihren konnte, \var weit und breit nicht zu linden. So nahm die ort16

lz vospominanij M. M. Lazarevskogo o T. G. Sevcenke, .Russkij A.rchiv",

1899, 4, S. 644- 645.
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liche Bchorde die V cranhvortung dafiir auf sich, Sevcenko der Expedition
mitzugeben, \vobei sie cs jedoch im eigenen Interesse fiir kliiger hielt, die
Aufgaben eines Maiers, mit denen Sevcenko eigentlich betraut \var, nicht
zu erwiihnen.
Auf dieser anstrengenden Expedition erfiillte Sevcenko seine Aufgabe
als Maler mit groBer Hingabe. Seine Landschaften, die er fiir Butakov
anfertigte, sind in vielen Fallen von bedeutendem kiinstlerischem Wert.
Eine Reihe von Scpiazeichnungen aus dieser Zeit zeigen das Leben der
nomadischen Kasachen.
Die Expedition hielt sich liingere Zeit auf dcr Insel Kos-Aral auf, \ VO
Sevcenko iiber sechzig groBere und kleinerc Dichtungen niederschrieb. Die
sehnsuchtsvolle Stimmung des Dichters stcht mit der hoffnungslos traurigen Landschaft in vollendetem Einklang:
Unge,vaschen der Himmel
Und verschlafen die Wellen
Und am Ufer, soweit man nur blickt,
Schilf um Schilf \vie betrunken
Ohne Wind hingesunken
Neigt sich, beugt sich, raschelt und nick!.
Mein Gott, soil ich noch lange
An dem elenden Tangc,
In dem offenen Kerker zumal,
In den dumpfen Mauern
Meine Tage vertrauern
Und versaucrn mir selber zur Qua!?
Keine Antwort! Bestiindig
Nickt das Gras wie lebendig
Will die Wahrheit mir nimrnermehr sagen;
Ach, und sonst
Hab' ich niemand zu fragen.

I. Franko
Von den groBeren Werken dieser Zeit miissen .Die Mesnerstochter"
(. Tytarivna") und .Die Zaren" (.Carl") enviihnt werden. Das lctztere
besteht aus einer Reihe satirischer Bilder aus dem Leben der Monarchen
des biblischen Altertums und der ukrainischen Geschichte.
In seinen dichterischen Kommentaren zu diesen Bildern spiel! Sevcenko auch auf die Gegenwart an; seine burlesken Schilderungen nehmen der Monarchie als Institution ihre GroBe. Wieviel Kiihnheit, Lebensmut und Glauben an die Bestimmung sei ner Dichtung war notig, um solche
Gedichte zu schreiben und sie in der Verbannung aufzube\vahren !
Im Herbst 1849 kam Sevcenko mit der Expedition nach Orenburg
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zuriick. Die ortlichen Behorden erlaubten ihm, die mitgebrachten Materialien der Expedition zu bearbeiten und sich zu diesem z,veck auBerhalb der Kaserne aufzuhalten.
Er, dem der Ruhm als Schriftsteller, Kiinstler und gebildeter Mensch
vorausging, ge\vann bald die Herzen der Orenburger. Nach kurzer Zeit
schon hatte er Zutritt zum Haus des Generalgouverneurs, er malte die
Portriits von <lessen Frau und verschiedenen hoheren Beamten.
Das dauerte jedoch nicht lange. Einer der Offiziere der ortlichen Garnison schrieb an den Kommandeur des Orenburger Sonderkorps, Oberucev,
und erstattete Meldung, daG Sevcenko Zivil trage, in einer eigenen Wohnung lebe und male. Oberucev, der befiirchtete, man hiitte \vegen derselben Sache auch gegen ihn schon in Petersburg Anzeige erstattet, lieB
sofort eine Haussuchung bei Sevcenko vornehmen und ihn verhaften.
Zurn Gluck gelang es Sevcenko im letzten Augenblick, die in der Verbannung geschriebenen Gedichte in einem Versteck zu verbergen und einen
Tei! seiner Papiere zu verbrennen.
Trotzdem fand man bei ihm einen Brief seines Bekannten Levyc'kyj,
der iiber den in Petersburg lebenden ukrainischen Mathematiker Holovk6
folgendes berichtete: .Holovk6 sagt, daB, obwohl Sie nicht mehr da sind,
sich doch viele Menschen gefunden haben, bis zu Tausenden, die bereit
sind, fiir all es, was Sie gesagt haben, einzustehen." Das sah nach Verschworung aus und leitete den Fall Sevcenko und init ihm auch den zitiertcn Brief wieder zu der 3. Abteilung .Seiner Majestiit Kanzlei", wo er
niiher untersucht \vurde 17. Sevcenko selbst kam ins Zuchthaus. Die Polizei
hatte Grund zur Besorgnis, denn kurz nach der Verhaftung dcr KyrilloMethodianischen Bruderschaft hatte man ein Flugblatt dieses lnhalts gefunden: .Bruder! Es \vird ein groBer Augenblick konimen, ein Augenblick, der uns Gelegenheit bieten \vird, die Schande abzu,vaschen, die der
Asche unserer Viiter und unserer heimatlichen Ukraine von der elenden
Hand unserer Todfeinde angetan wurde. Wer von Euch erhebt nicht seine
Hand fiir die groBe Sache? 11it uns sind Gott und die guten Menschen,
die treuen Sohne der Ukraine und Feinde der Mosko\viter."
Damals, im Jahre 1847, \Var es nicht gelungen, den Versch,vorer zu
fassen und jetzt, 1850 entsteht neue Unruhe. Eilig ruft der Zar den Polizeichef Orlov zu einer Besprechung dieses Falles.
lnzwischen dringt die Polizei in die Wohnung Holovk6s cin. Dieser
schieBt einen Polizisten mit der Pistole nieder, mit der zweiten Kugel
nimmt er sich selbst das Leben.
Die Wohnung des Selbstmorders wurde aufs sorgfiiltigste untersucht,
man fand jedoch keine Anhaltspunkte fiir eine Offenbarung der Geheim.
n1sse.
17

Sevcenko, T.: Tvory. - Chikago 1960, Bd. X, S. 324.
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Die Polizei gab sich mit der Annahme zufrieden, daB nichts Ernstliches
vorliege. Bestand jedoch diese Annahme zu Recht?
Der polnische Revolutioniir J ez-MilkO\VSki, der in den vierziger J ahren
an der Kiever Universitiit studierte, berichtet, daB nach der Entdeckung
der Bruderschaft dort cine Verschworung entstanden sei, .eine richtige,
grundliche, mit alien Merkmalen des allergroEten Staatsverbrechens".
Sevcenko jedenfalls hatte nach Meinung der Polizei nichts mit dieser
Sache zu schaffen. Und dafur, daE er in Orenburg eine gewisse Freizugigkeit genossen hatte, beschloE man, sowohl ihn, wie auch diejenigen, die
ihn nicht eifrig genug behutet batten, zu bestrafen. Er \vurde als Soldat
in die Festung Novopetr6vsk am Ostufer des Kaspischen Meeres geschickt.
Seinen Vorgesetzten wurde vom Heeresministerium aufs strengste bef ohlen, darauf zu achten, daE Sevcenko weder schrieb noch malte, ein
Soldat wurde ihm eigens als Aufseher zugeteilt. Die Bekannten Sevcenkos
wurden unter Androhung von Repressalien aufgefordert, den Briefverkehr mit ihm abzubrechen.
Fur Sevcenko beginnen jetzt die allerschwiirzesten Tage seines Lebens,
in denen ihn grenzenlose Sehnsucht und Hoffnungslosigkeit iiberfiillt. Sein
seelischer Zustand verschlechtert sich so sehr, daE er das Schreiben einstellt und sich mit dem Gedanken abzufinden beginnt, daE er nie wieder
in die Freiheit zuruckkehren \verde. So verliiEt ihn der Glaube, daE sein
Werk einst zum geistigen Eigentum der Allgemeinheit werde ...
Und wieder Kaserne, Exerzieren, Unterricht in Ge\vehrkunde, Wachdienst {allein im Jahre 1853 muE er 63mal auf Wache). Dazu noch die
kleinliche und brutale Fiirsorge des Stabskapitiins Potapov, der den schutzlosen Menschen schikaniert, indem er einmal seine Taschen durchsucht,
ein andermal wiihrend des Exerzierens schneidige Anhvorten und einen
forschen Blick verlangt.
Aber sogar in dieses hoffnungslose Dunkel drangen schwache Sonnenstrahlen. Der Stabskapitiin Potapov \vird versetzt und die Kommandanten
der Festung, zuerst Majevskij und nach ihm Usk6v, zeigen eine vorsichtige Sympathie fur den unglucklichen Verbannten. Sie empfangen sogar
die Post von den niichsten Freunden Sevcenkos unter ihrem Namen, so
daE das Verbot des Briefwechsels \Venigstens zum Tei! umgangen \verden
kann. Sevcenko bemuht sich mit aller Kraft, nicht in dem Schlamm des
Alltags zu versinken. Als die erste Welle der Petersburger Instruktionen
verebbt ist, bricht er wieder fur ein paar Monate zu einer geologischen
Expedition, diesmal nach dem Kara-Tau, auf, und wieder malt er sehr
intensiv. In dieser Zeit entstanden etwa I 00 Bleistiftzeichnungen und Aquarelle, die seine polnischen Freunde aus Grunden der Geheimhaltung mit
ihren Namen unterzeichneten.
Unter den Bildern sind solche \Vie .Der heilige Petrus", .Das Lied der
Kasachen" und .Sarge auf einem turkmenischen Friedhof".
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Nach der Riickkehr nach Novopetrovsk versucht sich Sevcenko mit Erfolg als Bildhauer. Da der Zar nicht vorausgesehen hatte, daB Sevcenk~
sich auch auf diesem Gebiet betiitigen \viirde, konnte der Kiinstler den
Umstand, daB hinsichtlich der Bildhauerei kein ausdriicklid1es Verbot bestand, zu seinen Gunsten niitzen. So entstanden .Christus mit der Dornenkrone", .Johannes der Tiiufer" und ein Basrelief, das cine groil angelegte
und bis ins Einzelne durchgearbeitete Szene aus dem Leben der Kasachen
darstellte•s.
Auch in der bildenden Kunst erwarb sich Sevcenko eine groBe Autoritiit, so dail sein Kollege Bronislaw Zaleski ihn um Ratschliige fiir die Guiltechnik bat19.
Leider waren alle BiJd,verke Sevcenkos aus Gips angefertigt, so dail
kein einziges erhalten geblieben ist.
lndem er das Malverbot einfach ignoriert, findet Sevcenko immer
wieder Gelegenheit, seine Lieblingskunst auszuiiben. Die zum Verkauf
bestimmte bemalte Lein,vand, sandte er unter Wahrung allergroilter Vorsicht ab (in seinen Briefen bezeichnet er seine Gemiilde sicherheitshalber
als .Stoffstiicke"). Der Erlos aus diesem heimlichen Verkauf gab ihm Gelegenheit, in der Verbannung seiner kiinstlerischen Existenz zu leben.
Sevcenko wuilte, daB seine gedruckten Werke einem strengen Verbot
zum Opfer gefallen waren und daB im Druck nicht einmal sein Name
erwiihnt werden durfte.
Man kannte ihn als u k rain is ch en Di ch t er. So versuchte Sevcenko
die Zensur dadurch irrezufiihren, dail er unter dem angenommenen Namen
Taras Darmohraj einige Erziihlungen in russischer Sprache verfailte. Sogar
in Briefen an seine engsten Freunde schreibt er, er habe in Asien einen begabten Landsmann gefunden, einen jungen, noch unerfahrenen Schriftsteller, den er unter seine Fittiche genommen habe und dessen Werke er
abschriebe, damit sie an russische Zeitschriften geschickt \Verden konnten.
An seinen Erziihlungen .Die Zwillinge" (.Bliznecy"), .Der Kiinstler"
(.Chudoznik"), .Ein vergniiglidier Spaziergang nicht ohne Moral" (.Progulka s udovol'stviem i ne bez morali"), .Der Musikant" (.Muzykant")
und anderen arbeitet Sevcenko mit hartniickiger Ausdauer.
Diese Erziihlungen Sevcenkos behandeln zum Tei! die Themen seiner
ukrainischen Gedidite, zum Teil haben sie autobiographisdien Charakter.
Als biographische Quelle und fiir die Erforschung seines kiinstlerischen
Werdeganges sind sie von unschiitzbarem Wert. Reichhaltiges Material
bieten sie audi fiir das Verstiindnis der ldeenwelt des Schriftstellers, sie
Kosarev, Je.: Izvlecenie iz del i pamjati, .Kievskaja Starina", 1893, Fehr.,
S. 250-51; Gern, K.: Pis'mo k M. M. Lazarevskomu o Scvcenke, ib. 1899, II, S. 70.
•• .Lystocky do vinka na mohylu Sevcenka v XXIX rokovyny joho smerty". Lemberg 1890, S. 43.
•8
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enthalten sehr interessante Bilder aus dem patriarchalischen Leben der
Ukraine in der ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts und schildern das Leben
der Petersburger Boheme in den dreiBiger Jahren. In literarischer Hinsicht
jedoch stehen sie allerdings ganz auf dem N iveau der durchschnittlichen
russischen Prosa jener Zeit. Sevcenkos Talent entfaltete sich eben ausschlieB!ich in den nationalen Ausdrucksformen und in dem Bilderreichtum
seiner Muttersprache.
Ein Aufenthalt von sieben Jahren in Novopetrovsk ... ein Leben unter
Menschen, denen auch das bescheidenste kulturelle lnteresse vollig fremd
war. Um sich herum sah Sevcenko moralisch Verderbte und Siiufer.
Hohergestellte Menschen, wie der Fcstungskommandant lraklij Uskov
und <lessen Frau Ageta, zu der Sevcenko eine rein platonische Liebe empfand, konnten zwar das Verlangen seines Herzens nach Gute und Gefuhl
befriedigen, eine geistige Begegnung fand er auch in diesen Kreisen nicht.
Sevcenko \var sich der Gefahr, die Beziehung zum wirklichen Leben zu
verlieren und zu venvildern, voll bewuBt; er kiimpfte dagegen mit aller
Kraft an. Bucher, Bucher! So klingt der sich stiindig 'viederholende Schrei
des Dichters in den Briefen an seine Freunde. Und diese Bucher trafen
auch ein. Dafur sorgten Professor Bodjans'kyj und sein Landsmann
F. Lazarevs'kyj, ein Beamter der . Grenzkommission" , der Oberarzt der
Novopetrovsker Garnison sowie die polnischen Verbannten, deren Bekanntschaft Sevcenko gemacht hatte.
Sic vermittelten Sevcenko sogar die Werke, die eben erst auf dem
Buchermarkt der I-lauptstadt erschienen \varen.
Seine Landsleute hatten Sevcenko nicht vergessen. 1856 wurde ihm von
dem russischen Schriftsteller Pisemskij in einem Brief die trostreiche Mitteilung gemacht:
.Auf einer abendlichen Veranstaltung sah ich eine Gruppe von etwa
zwanzig lhrer Landsleute, die bei der Lekture lhrer Gedichte vor Ergriff enheit \veinten und die Ihren Namen mit Andacht aussprachen. Ich
bin selbst Schrift.s teller, und ich wurde mir keinen anderen Ruhm und
keine a ndere Popularitiit wunschen als eine solche Ehrung. Es moge Ihnen
dies in lhrem hoffnungslosen Leben Stiirkung und Trost sein!"20
Einer der Gefiihrten Sevcenkos, Kulis, der seine Strafe fur die Zugehorigkeit zur Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft 1850 abgebuBt hatte,
gab in den Jahren 1856-57 ein zweibiindiges Sammehverk uber die Ethnographic und Geschichte der Ukraine heraus, .Aufzeichnungen uber SudruBland" (.Zapiski o Juznoj Rusi"). Im zweiten Band dieses Werkes
druckte er Sevcenkos Gedicht . Die Magd" (.Najmycka") ab, ohne Namensnennung, als ob es sich um das Werk eines unbekannten Verfassers
handle. Selbstverstiindlich \var das nur eine taktische MaBnahme der Zen•
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sur gegenuber, weil der Name Sevcenko immer noch auf dem Index stand.
Die Leser jedoch erkannten sofort Sevcenkos plastischen Stil und die Ma<:ht
seiner Spra<:he.
In einem der Briefe aus jener Zeit schrieb Kulis voll Kummer: .Sevcenko geht in der Verbannung zugrunde", ein andermal triiumte er davon,
daB bei einer Ruckkehr Sevcenkos in die Ukraine .bei uns in der Ukraine
mitten in der Nacht die Sonne aufgehen 'vurde. •21
Die ukrainischen Freunde Sevcenkos, Kulis, der Petersburger Opernsiinger Artemovs'kyj, die Bruder Lazarevs'kyj unternahmen alle erdenklichen Schritte, um das schwere Leben des Dichters zu erlei<:htern und seine
Befreiung vom Soldatendienst zu erreichen. Das konnte jedoch nur zuwege gebracht werden, wenn es gelang, die Unterstutzung hochgestellter
russischer Personlichkeiten zu gewinnen, die uber einen gewissen EinfluB
bei Hofe verfugten. Eine solche Personlichkeit 'var der Graf F. Tolstoj ,
der Vizepriisident der Akademie der Schonen Kunste, der sich, zusammen
mit seiner Gattin fur das Schicksal des Maiers Sevcenko zu interessieren
begann und der, als der Zar Nikolaus I. starb und cine ge,visse Hoffnung
auf Reformen und Amnestien bestand, mit groBer Ausdauer alle zur Befreiung Sevcenkos notigen Schritte unternahm.
z,veimal kam Sevcenko auf die Liste der fur die Amnestie vorgesehenen Personen, und zweimal strich der neue Zar Alexander II. den
Namen des Dichters eigenhiindig 'vieder aus: fur ihn war Sevcenko einer
der schlimmsten politischen Verbrecher. • Von der Liste der Martyrer gestrichen", wie der Verbannte mit Wehmut an die Griifin Tolstoj schrieb ...
Und es bedurfte auBerordentlicher Bcmuhungen des Priisidenten der Akademie, die Befreiung des Dichters schlieB!ich doch zu erreithen.
Im Januar 1857 'vurde Sevcenkos Entlassung angeordnet, jedoch erst
sieben Monate spiiter - soviel Zeit benotigte die zaristische Verwaltung konnte Sevcenko die verabscheute Uniform ausziehen und die Festung
Novopetrovsk verlassen.
21

kh zitiere nach: Bahrij, 0.: T. H. Sevcenko. - Charkiv 1931, S. 227- 28.
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jahre der Vollendung
Die letzten Monate vor der Befreiung waren voll banger Erwartung,
aber die Freude iiberwog, und es reiften Zukunftspliine. Am 12. Juni 1857
begann Sevcenko sein • Tagebuch" zu schreiben, das er auch spiiter in der
Freiheit weiterfiihrte (bis zum 18. Juli 1859).
Dieses • Tagebuch" ist ein autobiographisches Dokument von griiEter
Bedeutung. Mit groEer Aufrichtigkeit zeichnet Sevcenko nicht our verschiedene Einzelheiten aus scinem tiiglichen Leben auf, sondern auch alle
seine Gedanken und Gefiihle. So tritt in diesen Aufzeichnungen dem Leser
eine Persiinlichkeit vor Augen, die zutiefst human ist, besinnlich und
triiumerisch, ein Mensch, der auf nationales und soziales Unrecht empfindsam reagiert und der Schiinheit mit den Augen eines Kiinstlers zu betrachten versteht. Die lange Reihe von Namen - Musiker, Maler, Schriftsteller, Architekten, Gelehrte - das tiefe Verstiindnis, das sich in den Bemerkungen iiber geistige Werte ausdriickt - all das zeugt von der umfassenden Bildung Sevcenkos.
Kurz vor seiner Befreiung aus Novopetrovsk findet Sevcenko die Kraft
zu neuem Schaffen. Er schreibt das Gedicbt .Der Brunnen der Soldaten"
(.Moskaleva krynycja"), in dem er den Typ des einfacben ukrainiscben
Menschen aus dem Volk zeigt, der, durchdrungen von den Idealen der
christlicben Ethik, in der gelassen-weisen Bestiindigkeit seiner altruistischen
Lebenshaltung cine hiichst anziehende Gestalt ist.
Im. Tagebuch" vermerkt der Dichter anliiElich dieses Gedicbtes: .Dieses
Gedicht ist von fast der gleichen Qualitiit wie meine friiheren Gedicbte.
Etwas stiirrisch und abgerissen. Aber das hat nichts zu bedeuten. Geb's
Gott, daE ich die Freiheit erlange, und sie werden mir leichter, freier und
frohlicher entstriimen_" 22
Am 2. August 1857 verliiEt Sevcenko Novopetrovsk und fiihrt auf einem
gewohnlichen alten Fischerboot iiber das Kaspische Meer nach Astrachan':
von dort reist er, nach kurzem Aufenthalt, mit einem Wolgadampfer weiter
nach Nfznij-Novgorod.
Auf der langen Reise gleiten Mcnschen, Stiidte, Landschaften und
Bauten wie in einem Kaleidoskop an ihrn voriiber. Und Sevcenko nimmt
die Landschaft in sich auf, er bemiiht sich, das Antlitz RuElands, seine
nationale und geschichtlichc Eigenart zu verstehen und lcgt seine Gedanken und feinen Beobachtungen in seinem. Tagebu<.h" nieder.
So stellt er sich au<.h die Frage, ob man im russischen Wesen lediglich
Asiatentum zu sehen habe, die er dann sthlieElich verneint. Er ist bestiirzt
iiber den Schmutz, der in der Stadt Astrachan' herrscht, sein kiinstlerischer
Sinn bemerkt das Fehlen jeglicher Harmonie, und ihrn fiillt der aufrein Sevlenko, T.: Dnevnik. - Moskau 1954, S. 45.
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zende Kontrast von Reichtum und Elend auf. Ist das der EinfluB Asiens?
Aber schlieBiich hatten alle russischen Stiidte den gleichen Charakter, und
so ist Sevcenko geneigt, die Ursachen fur diesen Zustand eher in den politischen und \virtschaftlichen Verhiiltnissen zu suchen.
Von besonderem Interesse ist sein Vergleich Z\vcier Gruppen der Be\vohner Astrachan's: den Familien der russischen burokratisch-militarischen
Oberschicht, den tonangebenden Kreisen der Gesellschaft des Ortes stellt
er das einfache Volk kalmuckisdi.er Arbeiter gegenuber; ein Vergleich, der
keineswegs zu Gunsten der Russen ausfiillt.
Wahrend der Dampferfahrt auf der Wolga bemerkte Sevcenko eine
Landschaft mit einem Grabhugel und erfiihrt, daB man ihn den Zarenhugel nennt, \veil nach einer im Volke Iebenden Uberlieferung Zar Peter I.
ihn einst bestiegen habe. Das nahm er zum AnlaB, die Mentalitiit des russischen mit der des ukrainischen Volkes zu vergleichen. Dem ukrainischen
Volk ist sokhe Gefugigkeit gegenuber Despoten fremd, und es kommt ihm
nicht in den Sinn, die Erinnerung an die Bergbesteigung eines .gesalbten
Landstreichers" zu bewahren, stellt er abschlieBend fest. Und er fahrt in
seinen Tagebud1aufzeichnungen fort: RuEland ist ein Konglomerat aus
Europa und Asien. Die Russen haben zum Beispiel im Westen das Wort
.Klub" entlehnt. Aber wiihrend der Klub bei den \vestlichen Europiiern
eine \vichtige politisdie Bedeutung haben kann, ist er bei den Russen nur
ein Kreis, \VO man sitzt, schweigt, iBt, trinkt und sid1 gelegentlidi ohrfeigt.
RuEland, der Stil seiner Stiidte, die Ardiitektur seiner Gebiiude und Denkmiiler, die Organisation seines gesellsdiaftlidien Lebens - all das ist fur
Sevcenko eine einzige groEe Kaserne, die den Willen der Zaren und den
Geist seiner getreuen Untertanen widerspiegelt.
So ersdiien Sevcenko die russische Wirklichkeit in dem Augenblick, als
sein Leben \vieder vom Gluck begunstigt \var. Aber diese seine Einstellung
RuEiand gegenuber war keineswegs das Ergebnis irgendwelcher Vorurteile. Im Gegenteil, nach seiner Befreiung aus dem Militiir, bei dem er
zehn Jahre hatte dienen mussen, isl der Diditer, so scheint es, bereit, alien
zu verzeihen. So kommt er den russisd1en Liberalen, guten Menschen, die
er an Bord des Wolgadampfers trifft, auf das herzlichste entgegen. Doch
bald \Vird er von ihnen enttiiuscht \Verden, und er findet zu der lange vorher erkannten Wahrheit zuruck, daB auf dem russisdien Menschen immer
die Erbsunde eines imperialistischen Be,vuEtseins lastet.
Auf dem Dampfer .Furst Po.Zarskij" kann er die Freude uber die Jang
ersehnte Freiheit nicht verbergen. Er nimmt an literarischen Abenden
teil, begeistert sich fur die im Ausland herausgegebene Zeitschrift .Die
Giodce" (.K6lokol"), die seine neuen Freunde illegal erworben batten. Er
bringt seine tiefe Verehrung fur die Dekabristen zum Ausdruck, die ersten
Miirtyrer fur die Freiheit RuBiands, und spricht mit Hochachtung von
Saltyk6v-Scedrln, einem der Vertreter der liberaldemokratischen Riditung
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in Ru6land. Sevcenko schien es, als sei bier der Geist des Dekabristen
Ryleev \viedererstanden, cines Mannes, der sich nicht nur gegen den Absolutismus und die Leibeigenschaft in Rufiland, sondern auch gegen die
Abhiingigkeit der Ukraine vom russischen lmperium gewandt hatte.
Die russischen Freunde nahmen Sevcenko gleichfalls mit offenen Armen auf. Sie sahen in ihm vor allem den Miirtyrer und Heiden, den Abkommling eines Bauern und einen Kampfer gegen die Leibeigenschaft.
Das brachte ihm ihre Sympathien und Verehrung ein ; man \vollte in ihm
einen der Bannertriigcr des neuen Rufilands erblicken, das sich gerade zum
Kampf um Refonnen, um cine Verfassung und um die Aufhebung der
Leibeigenschaft anschickte.
DaE aber Sevcenko als Vorkiimpfer der Befreiung der Ukraine zu den
Totengriibern des lmperiums gehorte und daG seine ldeen von sozialer
und politischer Freiheit mehr vom \vestlichen Geist enthielten, als dem
geistigen Klima einer russischen Opposition bekommlich \var, <las \volltc
man nicht bemerken.
In den ersten Monaten voll iibersch\venglichen Gefiihls nach der Riick kehr Sevcenkos aus der Verbannung trat dieser innere Widerspruch Z\vi schcn ihm und der russischen Gesellschaft noch nicht klar zutage. Auf den
feierlichen Empfiingen in Niznij-Novgorod, in Moskau und anfiinglich
sogar in Petersburg \vurde dcr Dichter mit Lob, Begeisterung und guten
Wiinschen iiberschiittet. Erst spater, als mit der Entfaltung Scvcenkos
auch seine geistige Position allzu sehr in die Augen sprang, iinderten sich
die Beziehungen Z\vischcn ihm und der fortschrittlichcn Elite der Russen.
In Niznij-Novgorod erhiclt Sevcenko die Mitteilung, daE ihm die Einreise in die Hauptstadt verboten sei und er nach Orenburg zuriickzukebren
habe, um dort zu leben. Auf Anraten seiner neuen Freunde stellte sidt
Sevcenko krank; die Freunde besorgten ein iirztliches Zeugnis, und so gelang es ihm, sidt iiber fiinf Monate in Niznij-Novgorod aufzubalten, bis
dank dcr Bemiihungen des Grafen F. Tolstoj die Erlaubnis zur Reise nach
Petersburg eintraf. In Niznij-Novgorod, wie sd1on vorher auf dem Dampfer und spiiter in Petersburg, holte der Dichter das in der Gefangenschaft
Versiiumte nach: er las die literarischen Neuigkeiten des Ietztcn Jahrzehnts. Der Aufenthalt in Niznij-Novgorod ist auch der didtterischen Arbcit forderlidt: bier legt er letzte Hand an die heimlich in der Verbannung geschriebenen Werke, bier sdtreibt er das historisdte Poem .Die
Neophyten" (.Neofity") mit einem Thema aus der Urzeit des Christentums, jedoch auch mit offensichtlichen Analogien zur russischen Gegen\vart, die dem Werk eine antirussische Tendenz verlcihen.
Die in Niznij-Novgorod entstandenen Gedichte sind stilistisch rccht
vcrschieden: auf der einen Seite das Tryptichon .Die Muse• (.Muza"),
.Schicksal" (.Dolja"), .Ruhm" (,Shiva") mit eincr Tendenz zu klassischer Harmonie, auf der andcren Seite der Anfang cines Gedidits .Der
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Narr" (.Jurodyvyj"), eine politiscbe Dichtung von flammendem Pathos.
Der Zar Nikolaus I. figuriert hier als ein Feld\vebel. Aus der Masse
der Sklaven und der von ihrem Volk Abgefallenen hebt der Dichter
die tapfere Gestalt eines heldenhaften Ukrainers heraus, der es gewagt
hatte, einem Vertreter der Bcsatzungsmacht ins Gesicht zu schlagen und
der fiir diese Tat nach Sibirien verbannt \vurde. "Wann wird fiir uns ein
Washington erscheinen, mit einem neuen und gerechten Gesetz?" fragt
der Dichter und driickt seine Uberzeugung aus: .Auch fiir uns \vird er
dereinst erscheinen" !
Zur Zeit seines Aufenthaltes in Niznij Novgorod hatte der Dichter
schon sein 43. Lebensjahr vollendet, und ob,vohl die Verbannung seinen
Geist eher gestiirkt als gebrochen hatte, er im Gegenteil gestiirkt und bereit zu \veiterem Schaffen und Kiimpfen aus ihr hervorgegangen \Var, so
\var sie doch nid1t spurlos an ihm voriibergegangen. Er \var nun ein r.1ensch
mit einem kahlen Schadel, rnit einem langcn und ergrauten Bart, und sein
Gesicht trug sichtbar die Spuren der erlebten Leiden.
Der Dichter, voll innerer Energie und triiumerischer Zukunftspliine,
vergaB, daB er fiir die Rolle eines feurigen Liebhabers schon nicht mehr
geeignet war. Er verliebte sich in die schone, erst fiinfzehnjiihrige Scbauspielerin Piunova, er verliebte sich in sie mit dem ganzen Feuer seiner
Dichterseele, triiumte von der Hochzeit und baute Luftschlosser, bis er
plotzlich durch die rauhe vVirklichkeit aus seinen Triiurnen gerissen \vurde.
Piunova hat seine Liebe nicht erwidert, sie verschaffte sich lediglich kraft
der Autoritiit Sevcenkos als Kiinstler eine gute Ausgangsposition fiir ihre
Karriere, um ihm dann unverbliimt zu verstchen zu gcben, daB er nun
iiberfliissig sei. Das \var ein neuer sch,verer, seelischer Schock fiir ihn.
Im Februar 1858 gab .Zar Alexander II. endlich die Bewilligung zum
Aufenthalt in Petersburg, jedoch unter der Bedingung, daB Sevcenko unter strenger polizeilicher Aufsicht stehen iniisse und daB .<las Priisidiurn
der Akadernie sein Augenmerk darauf zu richten habe, daB Sevcenko sein
Talent als Maler nicht rniBbrauche".
Schon am 27. Marz traf Sevcenko in der I-lauptstadt ein. Seine ukrainiscben Freunde, die ibrn mit Hilfe der Akademie der Kiinste die Aufenthaltsgenehmigung verschafft batten, erwarteten ihn rnit offenen Armen. Die ukrainische Kolonie in Petersburg, an deren Spitze Kulis stand,
hatte eine Sammlung in der Ukraine veranstaltet, um Sevcenko fiir einige
Zeit ein sorgloses Dasein zu ermoglichen 23. Auch die Familie Tolstoj bereitete dem Dichter einen herzlichen Empfang und er \var fast tiiglicb bei
ihr zu Gast. Aber aucb gleich zu Anfang bekam er die kalte Unfreundlichkeit zu spiiren, mit der die Polizei zu handeln entschlossen \Var. Sie befahl
ihm, sich den Bart abnehmen zu !assen, und der Chef der Polizei, V. Doi•• Bahrij, O.: T. H. Sevcenko. - Charkiv 1931, Bd. 2, S. 229, 236, 237.
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gorukov, notierte: "Bei mir meldete sich Sevcenko, dem ich die notigen
Weisungen erteilte hinsichtlich dessen, wie er sich zu verhalten babe; auch
gab ich ihm deutlich zu verstehen, daB er, wenn er wieder vom rechten
Wege abkommen sollte, einem iihnlichen Schicksal nicht entgehen \viirde24 ."
Diese Unerbittlichkeit der zaristischen Biirokratie sollte Sevcenko bis
an sein Lebensende aufs empfindlichste zu spiiren bekommen. J edes Jahr
muEte er die Aufenthaltsgenehmigung fiir Petersburg verliingern !assen,
und a ls er um die Erlaubnis fiir eine Reise nach der Ukraine ansuchte,
\varen mehrere biirokratische Instanzen wochenlang mit dem Gesuch beschiiftigt. Sevcenko schrieb in eine1n Brief: "Zuerst haben sie mich nicht
in die Hauptstadt hereingelassen, und jetzt !assen sie mich aus dieser stinkenden Hauptstadt nicht heraus. Wie lange noch \verden sie ihren Mutwillen mit mir treiben?"
Als er im Sommer 1859 schlieBlich doch in die Ukraine fuhr, wurden
strenge Anweisungen an die Polizei gegeben, ihn genauestens zu beobachten. Und die Polizei in der Ukraine fiihrte diesen Auftrag mit iibergroBem Eifer aus . . . Man verhaftete ihn auf Grund einer Provokation,
deren Urheber die Polizei selbst \var, und verhorte ihn. "Tatsiichlich kreuzigen ihn die Jiinger des Pilatus", so beschreibt der Dichter seine Leiden
in einem Gedicht.
Die fiir fiinf Monate geplante Reise endete auf diese Weise schon z,vei
Monate friiher. Sevcenko wurde ausgewiesen, ohne das Recht zur Riickkehr in die Ukraine. Wenig spiiter befand er sich wieder in dem finsteren
Petersburg und muBte sich in diisterer Stimmung die Riige anhoren, die
ihm der Polizeichef Fiirst Dolgorukov erteilte. Als er sich dann um eine
Neuausgabe seiner Werke bemiiht, \vandert seine Bitte um die Genehmigung der Zensur iiber ein Jahr Jang Z\vischen den verschiedensten staatlichen und geistlichen Zensurstellen, der Kanzlei des Polizeichefs und dem
Kultusministerium bin und her, um schlieBlich in einer derart verstiim melten Form zum Druck zugelassen zu werden, daE der Dichter our die
Hiinde zusammenschliigt und schreibt: "Heute hat die Zensur meine u ngliicklichen Lieder aus den Klauen gelassen, und derartig hat sie die Verdammten gereinigt, daB ich meine geistigen Kinder kaum erkannt babe."
Als dann der so verunstaltete "Kobzar" 1860 gedruckt \vurde, lieB Sevcenko die verbotenen Stellen in der Druckerei von Kulis heimlich drucken
und sie in die Exemplare einkleben, die fiir seine Gesinnungsgen ossen
und verliiBlichen Freunde bestimmt waren.
Aber alle diese Geschehnisse sollten spiiter kommen ...
Im Augenblick der Ankunft aus der entlegenen asiatischen Welt aber
ahnte dcr Dichter noch nicht, \velch ein Kreuzweg ihm bevorstand. Zuu Anisov, V., Sereda, Je.: Litopys zyttja i tvorcosty T. H. Sevcenka. - Kyiv
1959,
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niichst begann er ein sdnvungvolles tiitiges Leben voll gliicklicher Erregung: er besucht zu FuB alle die Gegenden der Stadt, wo er in seiner
J ugend umhergestreift war, immer wieder besichtigt er die reichen Kunstschiitze der Eremitage, man sieht ihn in den Logen der Theater, er
wird als Ehrengast in zahlreiche Privathiiuser gebeten, zu literarischen
Abenden oder zu Konzerten.
Der ganze Petersburger literarische Olymp, mit Turgenev, Majkov,
Plesceev an der Spitze, suchte seine Gesellschaft, und die populiirste Gestalt der damaligen Wissenschaft, der Professor der Petersburger Universitiit K. Kavelin, verbringt ganze Stundcn im Gespriich mit dem Dichter.
"Vom Gespriich iiber Vergangenheit und Zukunft der Slaven gingcn ,vir
zur Erorterung der Psychologie und Philologie iiber. So haben 'vir bis
drei Uhr morgens zusammengesessen", - notiert Sevcenko in seinem Tagebuch iiber die Begegnung mit Kavelin.
Und unziihlige neue Bekanntschaften, .lukullische Mahlzeiten", bei
denen der Champagner in Stromen flieBt ... Sogar Sevcenko in seinem
Verlangen nach Leben wurde es zu vi e!. Er begann, neuen Bekanntschaften aus dem Wege zu gehen, um zu intensiver Arbeit Zeit zu behalten.
• Recht \Vie ein Ochse habe ich mich in die Arbeit eingespannt", schreibt
er am 13. November 1858 an den beriihmten Scbauspieler Scepkin, 0 ich
schlafe auf den Skizzen und verlasse die Naturklause schon gar nicht mehr,
keinen Augenblick ! "
Als Maler schafft Sevcenko betont realistische Werke wie die . Dnipronymphen", ein Bild, bei dem die Hervorhebung des Sinnlichen im
Widerspruch zur Phantastik des Themas steht. Sevcenkos Nymphen erinnern an die 'veiblichen Korper eines Peter Paul Rubens. Der Kiinstler
Sevcenko setzt auch in seinen Bildern den Akzent auf das Thema "Ukraine", und er hob auch darin die Lebenselemente und die Geschichtc der
Ukraine besonders hervor. Seine Skizze .Mazepa" ist eine Herausforderung der russischen Gesellschaft, denn der ukrainische Herrscher war mit
dem Kirchenbann belegt und wurde in der russischen Geschichtsschreibung
und Literatur als iibelster Verbrecher hingestellt.
Wie vor der Verbannung beschiiftigte sich Sevcenko auch jetzt wieder
voll Leidenschaft mit der Kunst des Radierens. Eines seiner Werke bildet
Murillos .Heilige Familie" nach, andere den •Tod der Maria" und den
.Lesenden" von Rembrandt. Auch das Original .Gleichnis vo1n Weinberg" triigt deutliche Spuren der Rcmbrandtschen Manier. Sevcenko rief
friiher als andere europiiische Kiinstler des 19. Jahrhunderts zu einer
schopferischen F ortsetzung der Tradition Rembrandts auf: .In den Radierungen, die uns erhalten gcblieben sind, finden wir in der Tat die
charakteristischen Ziige des groBen Hollanders, dieselben unrcgelmiiBigen,
in die verschiedensten Richtungen auseinanderlaufenden und sich iiberkreuzenden Stridie, lange und kriiftige auf dem Grund und an den dunk31
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Jen Stellen, kleine, die sich fast in Punkte verwandeln, an den hellen, \VObei jeder Punkt, jedes noch so kleine Strichlein organisch und notwendig
ist, als charakteristisches Detail des dargestellten Gegenstandes oder zur
Verstiirkung des reinen Beleuchtungseffekts 25. "
Fiir Petersburg \var die Vollkommenheit von Sevcenkos Radierungen
eine Neuheit. Sie bedeutete einen Schritt vorwiirts in der Kunst. Sevcenko
konnte sich in seinem Schaffen aber nicht nur auf das Vorbild Rembrandts
stiitzen, die ukrainische Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts \var ihm Leitbild26.
Fiir seine Verdienste auf dem Gebiet des Gravierens wurde Sevcenko
zum Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Kiinste ge,viihl t, d ie Wahl
wurde am 4. September 1860 .beim Klang der Pauken und T rompeten
feierlich bekann tgegeben"21.
Eine groEe Sensation war Sevcenkos Selbstportriit in 01, das neben
anderen seiner Werke auf der A kademieausstellung von 1860 gezeigt
\vurde, und das die GroEfii rstin Elena Pavlovna, ein Mitglied der kaiserlichen Familie, kaufte. In diesem auEerge\vohnlichen Portriit von hoher
Kunst stellte sich Sevcenko als ukrainischer kosakischer Patrizier des 18.
Jahrhunderts dar. AnliiBlich dieser Ausstellung veroffentlichte der Kritiker Tolbin, ein Parteigiinger der russischen Linken um Cernysevskij, in
der monarchistischen Zeitung . Die Biene des Nordens" (. Severnaj a
Pcela") cine Besprediung, in der er sich iiber Sevcen kos Kunst ironisch
a u.Berte und ihm das auf der Ausstellung gezeigte Portriit Peters I. zuschrieb. Sevcen ko war hell emport iiber diese Rezension. Besonders verletzte ihn, daE er ein Portriit Peters I. gemalt haben sollte, den er fiir den
Henker der Ukraine hielt. Seine An twort \var von iiuEerster Schiirfe. In
dieser Zeit traten die uniiberwindlichen Gegensiitze zwischen Sevcenko
und der russischen Elite schon sehr deutlich zutage. Es klingt paradox, es
\var aber in der Tat so: der Konflikt zwischen Sevcenko und der russischen
lntelligenz wie auch der Biirokratie wuchs im gleichen MaBe \vie d ie Popularitiit sevcenkos.
In den Augen des breiten Petersburger Publikums, das fern von Gedanken an Politik war und nicht iiber das Schicksal des Reichs nachzugriibeln pfleg te, blieb Sevcenko, . das ungliickliche Genie", bis zu seinem Tode
ein Gegenstand der Bewunderung und Begeisterung. Die Volkstiimlichkeit des Dichters \vuchs besonders, als im Jahr 1860 die Zeitschrift . Die
Lektiire des Volkes" (.Nar6dnoe Ctenie") seine Autobiographie veroffen tlichte, die mit diesen Worten ausklang: "Wieviel verlorene Jahre! Und
\vas habe icb mir beim Schicksal eingehandelt fiir meine Anstrengungen,
20

In der Zeitschrift .Iskusstvo", 1911, N r. 2- 3, S. 108.
Bilec'kyi, 0 .: .Sevcenko i Rembrandt", .Zbirnyk prac' S'omoi Naukovoi
Sevcenkivs'koi Konferencii" . - Kyiv 1959, S. 131.
27 .Istoriceskij Vestnik", 1896, Nr. 4/5, S. 900.
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nicht unterzugehen? Nur das schreckliche Be\vu.Btsein meiner Vergangenheit. Sie ist entsetzlich. Sie ist um so entsetzlicher fi.ir mich, als meine eigenen Bri.ider und Sclnvestern, deren hier zu gedenken mir schwer fallt, immer noch Leibeigene sind. Ja, meine Herren, sie sind Leibeigene bis auf
den heutigen Tag2s."
Dieser Aufschrei ri.ihrte das Gewissen des Publikums. Damals wurde
die Leibeigenschaft von der Gesellschaft schon leidenschaftlich bekampft,
und die Vorstellung von ihrer Beseitigung entflammte alle Gemi.iter. Die
Selbstbiographie Sevcenkos hatte einen solchen Erfolg, dail sie in einigen
Zeitungen und Zeitschriften immer \vieder abgedruckt werden muilte und
zitiert wurde.
Ein Komitee wurde gegri.indet, das sich um die Befreiung der Gesch\vister Sevcenkos aus der Leibeigenschaft bemi.ihte und damit auch Erfolg hatte.
Bei literarischen Abenden im Saal der Passage trat Sevcenko neben
Turgenev, Goncar6v, Ostr6vskij, Majkov, Pfsemskij und Dostoevskij auf,
und alle Quellen aus jener Zeit2 9 berichten einhellig, dail das Publikum
Sevcenko mit groilem Enthusiasmus aufgenommen habe, mit groilerem
als irgendeine andere Koryphae der russischen Literatur. Frau Stakenschneider notierte nach einem dieser Abende vol! Verwunderung: .Recht
betrachtet ist Dostoevskij ein groilerer Martyrer fi.ir dieselbe W ahrheit ...
Sevcenko war lediglich Soldat, Dostoevskij dagegen zur Zwangsarbeit
verurteilt, und trotzdem wurde Sevcenko mit betorendem Applaus empfangen, und bei Dostoevskij \vurde zwar auch vie! geklatscht, aber doch
bei \veitem nicht so. Da kenne sich einer aus"so.
Aber Sevcenko_war nicht derjenige, den sich die Russen vorstellten
und den sie haben wollten. Das Werk seiner letzten Lebensjahre konnte
wohl <lurch gewisse Zi.ige den Beifall so,vohl rechts- wie auch linksgerichteter Kreise der russischen Elite finden und die einen wie die anderen
konnten sich der Illusion hingeben, Sevcenko .fi.ir sich zu gewinnen", der
nationale Grundgehalt seines Dichtens jedoch stieil sie ab und erfi.illte sie
mit Schrecken. Die Rechte konnte die Tone innigen Gebets in den .Neophyten" oder der .Maria" begri.iilen, mit Hilfe einer el\vas gewaltsamen
Interpretation der .Moskaleva krynycja" konnten die Slavophilen von
der slavischen Seele des Dichters reden, die Linke wiederum sti.itzte sich
auf die morderischen Zeilen, die Sevcenko gegen das russisch-bornierte
Wesen der Orthodoxie gerichtet hatte: . O lichte Welt" (.Svite jasnyj"),
.Hymne der Nonnen" (.Hymn cernycyj"), .Ein Groiler starb" (.Umre
•a Povne vydannja tvoriv T. Sevcenka. - Chikago 1959, Bd. V, S. 18.
•e Ein Brief Obrucovs an Dobroljubov vom 11. 12. 1860, .Zavcty" 1913, II ,
S. 93-94; Anan'jev, 0 .: Zi spomyniv pro T. Sevcenka, .Ukraina", 1930, III- IV,
S. 106--109; Panteleev, L.: lz vospominanij proslogo. -Peterburg 1905.
00 lz zapisok]. A. Staken§nejder, .Russkij Vestnik", 1901, VIII, S. 215.
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rnuz velij"), sie konnte rneinen, in dern politischen und sozialen Radikalisrnus von Gedichten wie "Krank bin ich nicht" ("Ja ne nezduzaju nivroku").
"An der Neva" (.Jakos' to jducy unocl") ihr Gedankengut \Viederzufinden.
Was aber sollten beide Seiten mit Sevcenkos Gebeten anfangen, in denen
sein revolutioniirer und zugleich religioser Geist durch die Weite seines
philosophischen Lebensbegriffs die linken wie die rechten Russen weit
hinter sich lieE? Wie konnten sie die Verkiindigung der ukrainischen
nationalen Revolution in .Hosea, Kap. XIV" gutheiEen, einer Revolution,
die sich die Vertreibung der an ihrer Nation abtriinnig gewordenen Ukrainer, ebenso wie die der russischen Okkupanten aus der Ukraine aufs Panier geschrieben hatte, \vie konnten sie sich rnit Sevcenkos Dberzeugung
bef reunden, die nationalen Kriifte der Ukraine seien in einern gesetzmiiEigen ProzeE stetigen Reifens begriffen, aus dern der ukrainische Staat
hervorgehen wiirde, und \vie batten sie ihrn seine Behauptung verzeihen
konnen, daE der russische Soldat in der Ukraine ein Verbreiter von Unzucht und rnoralischern Dbel sei, \vie es in dern Gedicht • Tytarlvna-Nemyrlvna" heiEt.
Wiihrend der normale Petersburger Burger, der sich nid1t in die Problematik von Sevcenkos Schaffen vertiefte, den .ungliicklichen Dichter"
formlich auf Hiinden trug, konnte der russische Intellektuelle, selbst wenn
er vor Sevcenko eine hofliche Miene zur Schau trug, ihrn den nationalen
Gehalt seiner Dichtungen weder verzeihen, noch sich in diesem Punkte
einig erklaren. Von daher sind in den Erinnerungen Turgenevs an Sevcenko die Tone einer gewissen unmiEverstandlichen Feindseligkeit, die
Geringschiitzung seiner Bildung, der Versuch, die Bedeutung seines Schaffens fiir die Weltliteratur herabzusetzen, die Behauptung schlieElich, der
Dichter habe eine grobschliichtige Natur, zu verstehen. Die verleumderische Nachrede von der Unbildung Sevcenkos war damals in russischen
Kreisen \veit verbreitet und diente als Kampfrnittel gegen den Diditer, um
seine Stellung als Fuhrer des ukrainisd1en Lagers zu untergraben.
Sevcenko stellt in seiner Autobiographic ausdriicklich fest, daE die
Griifin Tolstoj, seine Wohltaterin beim Zaren, dafur gesorgt habe, da£
er unter polizeiliche Aufsidit kam3•.
Die guten Beziehungen zur Familie Tolstoj \vurden unverhofft getrubt.
Der Dichter hatte an der Tur seiner Wohnung ein vieldeutiges III angebradit, das ebensogut an den Anfangsbuchstaben seines Narnens erinnert, wie auch ein Zeidien dafiir sein konnte, daE Sevcenko unter der
Aufsidit der III. Abteilung Seiner Majestat Kanzlei lebte. Genau in diesem Sinne verstand es der Dichter Kurockin, der sehr dariiber ersdirak32.
z,veifellos \var Sevcenko in jener Zeit der Fuhrer der ukrainischen
31

Sevlenko, T.: Tvory v tr'och tomach. - Kyiv 1955, Bd. III, S. 88.
•• Kosaryk, D.: Zyttja i dijal'nist' .. ., S. 221.
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Kreise. Die Ukrainer batten damals schon beachtliche Erfolge auf den
verschiedensten Gebieten des Geisteslebens aufzu\veisen, so in der Literatur, der Ethnographie, der Geschichtsschreibung, der Piidagogik, und die
ukrainische Intelligenz hatte sich in gewissem Grade Einfhill auf die Volksmassen der Ukraine zu verschaffen ge,vufit. Ihre gemeinsame Aufgabe
war die Konsolidierung und Emanzipation der Nation, \vorunter die am
weitesten fortgeschrittenen Fuhrer des ukrainischen Lagers die vollige
Unabhiingigkeit von Ru.Bland und die Schaffung einer demokratischen
Republik verstanden, die sich auf den Bauernstand stutzen sollte.
Zu dieser Zeit war gerade in ganz RuBland ein leidenschaftlicher Kampf
um die Richtung der gesellschaftlichen Weiterentwicklung des Landes entbrannt. Die um die Zeitschrift .der Zeitgenosse" (.Sovremennik") vereinigte linke Gruppe Cernysevskijs \var bestrebt, die Nation auf den Weg
einer biiuerlichen Revolution zu bringen; die Liberalen dagegen setzten
alle Hoffnungen auf Reformen, \vie auch die Sla\vophilen, die allerdings
in ihren Reformwiinschen wesentlich gemiiBigter waren.
Wenn nun gegen das Ende der funfziger Jahre die Vertreter der verschiedenen polilischen Richtungen sich in Freundschaftsgesten gegenuber
Sevcenko ergingen, so geschah das in erster Linie in der Absicht, Sevcenko
seinen eigenen nationalen Zielen zu entfremden und ihn fur die Dienste
ihrer Partei zu ge,vinnen. Von dieser Taktik schrieb V. Lamanskij ganz
offen an I. Aksakov (beide \Varen Anbiinger des Slavophilentums): .In
meinen Aufsiitzen ist von den .chochly" (ein Spottname fur die Ukrainer)33 und Polen immer nur mit zarter Rucksicht die Rede, wenn auch
gelegentlich etwas ironisch. Ihre Streiche werden keinen Erfolg haben,
dessen bin ich sicher. Aber sie konnen uns das Schwein reif zum Schlachten
machen, besonders wo sie den .Sovremennik" zum Mitkiimpfer haben. Im
Augenblick jedoch mussen \vir alle eintriichtig sein und uns miteinander
verstiindigen34."
Gemiifi dieser Taktik lud I. Aksakov durch Vermittlung des Ukrainers
Prof. Maksymovyc auch Sevcenko zur Mitarbeit an der slavopbilen Zeitschrift .Das Segel" (.Parus") ein.
Sevcenko lehnte jedoch ab, mit dieser Begrundung: .Der .Parus" hat
uns in seinem Aufruf bei der Aufziihlung aller slavischen Bruder nicht
einmal erwiihnt, \vofur er recht schon bedankt sei - wir sind ersichtlich
sehr nahe Verwandte: ·als unser Vater abbrannte, hat der ihrige (der Vater
der Russen) sich an dem Feuer die H iinde gewiirmt." Dem fugt er nocb
seine negative Stellungnahme zur reaktioniiren Sozialpolitik der Zeitschrift
hinzu.
Mit besonderem Eifer versuchte jedoch die russische Linke um Cerny33

3•

.Chochol" - Haarschopf eines ukrainischen Kosaken.
Russko- ukrainskije svjazi. - Moskva 1951, S. 146.
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sevskij Sevcenko auf ihre Seite zu bringen. Sie nahmen Verbindung auf
mit ihm und geizten nicht mit Lobspruchen an seine Adresse. Aber das
Programm, fur welches sie Sevcenko ge\vinnen wollten, war ihm im Innersten fremd.
Der ideologische Fuhrer dieses Lagers, Dobroljubov, stellte Sevcenko
in seiner Rezension des .Kobzar" vom ] ahre 1860 als einen Dichter
hin, dessen Werk auf den lnteressenkreis der Bauern beschriinkt sei, und
das zu einer Zeit, da der Dichter in den .Neophyten", der .Maria" und
in den vielen anderen Werken Themen der Weltliteratur darstellte. Der
Kritiker \VOllte die ukrainische Literatur als cine fur das einfache Volk
bestimmte abwerten, wiihrend sie sich dank Sevcenko und seiner Mitarbeiter doch gerade in immer groEerem MaEe als Literatur im europiiischen Sinne envies - durch ihre Thematik.
Dies Letztere war fur Droboljubov giinzlich unannehmbar und daher
sprach er die Hoffnung aus, daE sich die ukrainische Literatur in Zukunft
bewuEt an die Nachbarliteratur anlehnen moge.
Also auch hier kam es zu keiner Allianz. So wundert es nicht, daE einer
der Linken, P. Weinberg, es fertigbrachte, anliiElich des Todes von Sevcenko folgende boswillig-ironischen Zeilen ZU schreiben: .Sevcenko ist niemals ein groEer Dichter ge\vesen ... Der unzeremonielle Tod fragt nicht
danach, wer da sterben will oder wer nicht. Einen Tag und eine Nacht
zerrte er an der Seele Sevcenkos herum, und am 26. Februar um halb sechs
schleppte er sie schlieElich mit sich fort3s. "
N ur zu verstiindlich ist es, daE Sevcenko allmiihlich seiner russischen
Umgebung mit MiEtrauen begegnete und mit groEerer Kritik auf die
schmeichlerischen Worte reagierte, die er von Zeit zu Zeit zu horen bekam.
• Er verhielt sich sehr vorsichtig", berichtete Turgenev, .niemals ging
er ganz aus sich heraus, mit niemandem \var er ganz vertraut und ofters
hatte man den Eindruck, daE er aus\veichen wollte36."
In einem herzlichen Verhiiltnis stand er wohl nur zu dem russischen
Maler 2emcuznikov, der sich gleichsam fur einen Schuler des Dichters hielt.
Dem EiofluE Sevcenkos verdankte er seine aufrichtige Zuoeigung zur
Ukraine, die es ihm ermoglichte, einen wichtigen Beitrag zur ukrainischen
Kultur zu leisten.
Die nationalrevolutioniire Konzeption der Jetzten Lebensjahre Sevcenkos liiEt sich deutlich umreiEeo. Der bewaffoete Volksaufstaod, der
der Nation die verlorenen Rechte wiedergeben sollte, war nur eines ihrer
Elemente. Geistige Sklaven sind our nichtschopferischer Ausschreituogen
fiihig. Eine Revolution miisse langsam, wie eine Frucht, zur Reife kom•s Gejne iz Tambova: Cto novogo v Peterburge?, • Vck", 1861, Nr. 10.
36
T urgenev, J.: Spomynky pro Sevcenka, Sevcenko, T.: Kobzar. - Prag
1876, I.
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men. Eine erfolgreiche Revolution musse blutig verlaufen, ihre Urheber
jedoch durfen nicht Werkzeuge der Holle sein: wo man das Obie gewaltlos bessern konne, dort musse das christliche Wort hilfreich sein. Durch
Verbreitung der Wissenschaft und einer humanen Bildung solle das Volk
mundig werden.
Nur dann erst durfe es zu einer Revolution kommen, die kein Erbarmen gegen \viderspenstige Despoten kennt, aber alien gniidig ist, die uber
ihre Sunde erschrecken. So etwa liiEt sich das Gedankensystem des Dichters rekonstruieren, \vie es sich in seiner Dichtung und den Briefen der
letzten Zeit niederschliigt. Wie verschieden ist dieser Gedankengang von
dem der russischen sogenannten .revolutioniiren Demokraten" in der Art
eines Cernysevskij, die eine baldige Revolution als Racheakt einer Klasse
predigen!
Im Lichte dieser Entwicklung sind Sevcenkos energische Bemuhungen
verstiindlich, die er auf die Ausgabe seiner Gedichte im Rahmen .Der
Dorfbibliothek" (.Sil's'ka Biblioteka") venvandte.
Eine Aus\vahl seiner Werke, die die .Psalmen Davids" (.Davydovi
psalmy"), .Die Magd" (.Najmycka"), .Die Nacht des Taras" (. Tarasova
nic") und die .Pappel" (.Topolja") enthielt, erschien in der Form einer
Broschure in der Auflage von 3000 Exemplaren. 1860 verfaEte Sevcenko
eine ukrainische Fibel und lieE 10 000 Exemplare auf eigene Kosten herstellen. Diese Fibel, der er sich mit groEem Eifer widmete, verschickte er
unentgeltlich in der ganzen Ukraine.
Einer der besten Freunde Sevcenkos wurde kurz vor dessen Tode der
ukrainische Fabrikant Symyrenko. Symyrenko besaE zusammen mit seinem Kompagnon Jachnenko in. dem kleinen Stiidtchen Horodysce eine
bedeutende Zuckerfabrik mit mechanisiertem Betrieb. Sevcenko besuchte
Horodysce im Jahre 1859, zur Zeit seiner Reise <lurch die Ukraine, sah
die fur die damalige Zeit moderne mechanische Ausstattung der Fabrik,
begegnete Arbeitem, die in freiem Arbeitsverhiiltnis standen und hohen
Lohn erhielten, gewissenhaft versichert \varen, besichtigte das musterhafte
Krankenhaus, das die ukrainischen Fabrikanten fur die Arbeiter erbaut
batten, die Apotheke, das Dampfbad, die herrliche Kirche und die schonen Arbeiterwohnungen, besuchte die Schule, in der 150 Schuler von Lehrern mit Universitiitsbildung betreut \vurden. Von diesen Eindrucken
wurde der Dichter so geriihrt, daE er vor innerer Erregung in Triinen ausbrach und Jachnenko mit dem Ausruf: • Viiterchen, was hast Du da vollbracht" um den Hals Jiel. Symyrenko und Jachnenko stammten gleichfalls
aus leibeigenen Familien. Als sie sich aus der Holle der Rechtslosigkeit
und Ausbeutung emporgearbeitet hatten, hielten sie sich an die ethischen
Grundsiitze, wie sie aum Sevcenko verkiindete.
So ist es verstiindlich, daE Symyrenko die Kosten der Ausgabe des
Kobzar von 1860 bestritt. Auch spiiter unterstiitzte dieser ukrainische Mii-
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zen bei jeder Gelegenheit diese oder jene Erscheinung des ukrainischen
kulturellen Lebens.
Hier in Horodysce fiihlte Sevcenko, wie seine Prophezeiung sich zu
erfiillen begann, die er wiihrend seiner Reise auf der Wolga in sein Tagebuch geschrieben hatte.
Es \var eine stille Mondnacht, als der Dichter an Bord des Schiffes stand
und die blasse Schonheit der W olga betrachtete, mit schlafenden steilen
Ufern, die mit dunklen Baumgruppen iibersiit \varen. Da spielte nicht weit
von ihm ein Virtuose, ein freigelassener Leibeigener, auf einer Geige die
traurigen Melodien Chopins, und es schien dem Dichter, als ob die gequiilte Seele des Leibeigenen stohnte und in diesem Stohnen sich die Seufzer von Millionen Leibeigenen vereinigten. Und der Dichter schrieb: "Unter dem Einfhill der kummervollen, klagenden Tone dieses armen Freigelassenen in der niichtlichen Grabesstille kommt mir der Dampfer wie
ein riesiges, dumpf briillendes Ungeheuer vor, mit geoffnetem Riesenrachen, bereit, alle Gutsbesitzer und Inquisitoren zu vcrschlingen. GroBer
Fulton! Und Du, groBer Watt! Euer noch unmiindiges, aber nicht in Tagen, sondern in Stunden wachsendes Kind wird in nicht )anger Zeit die
Peitschen, Throne und Kroncn anfressen und Diplomaten und Gutsbesitzer als Vorspeise verschlingen! Was die Enzyklopiidisten in Frankreich
begonnen haben, das wird auf unserem ganzen Planeten Euer kolossales
geniales Kind vollenden. Meine Prophezeiung wird sich erfiillen!"
Als er jetzt das Unternehmen Symyrenkos und Jachnenkos besichtigte,
konnte der Dichter in diesen klugen und humanen Miinnern die kraftvollen Keime erblicken, welche die faule, auf der Leibeigenschaft und dem
russischen Imperialismus beruhende Ordnung verdriingen und zur Grundlage fiir eine freie und gerechte Verfassung der befreiten Ukraine werden
sollten. Durch diese Haltung unterscheidet sich Sevcenko mit aller Deutlichkeit von der antikapitalistischen Ideologie der Herzen und Cernysevskij und des von ihnen begriindeten Narodnicestvos1. In dem liirmenden Haufen seiner Petersburger Verehrer fiihlt sich Sevcenko recht
e1nsam.
Es gab niemanden, mit dem er "sein Herz hiitte teilen konnen". Seine
empfindsame Seele verlangte nach Familiengliick, nach einer geliebten
Frau. Sevcenko wuBte nicht, daB ihm das Betreten des ukrainischen Bodens
nach 1859 verboten \var, und so hinger Triiumen von einem eigenen weiBen Haus am Dnepr nach, von einem Garten, den er zusammen mit seiner
zukiinftigen Frau bepflanzen wiirde. Er triiumte sogar schon von eigenen
Kindern, er, der schone, fremde Kinder so herzlich liebte und bei ihnen
immer zutrauliche Gegenliebe fand. So schreibt der Dichter einen Brief
37

N. ist eine Volkstumsbewegung, die den russischen Bauern idealisiert und
die kiinftige Gesellschaft auf dem russischen Bauerntu.m aufbauen will.
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iiber den anderen an Vartolomej Sevcenko, er kiimmert sich um den Kauf
eines Grundstiicks, um Holz fiir den Bau eines Hauses ...
Wo aber die ertriiumte Weggefiihrtin finden? Sein Auge fiillt auf eine
schone Ukrainerin, Lykera, ein einfaches Miidchen leibeigener Herkunft,
das bei den Petersburger Bekannten Sevcenkos als Dienstmiidchen beschiiftigt ist. Sie ist ungebildet? Das macht dem Dichter keine Sorgen. Geduldig \virbt er um sie, nimmt einen Lehrer, der sie unterrichtet und spart
nicht mit Geld fiir ihre Kleidung, so daB das leibeigene Dienstmiidchen
schlieBlich die teuersten und modernsten Kleider triigt, die der verwohnten Petersburger Damen\velt zur Verfiigung standen.
Sevcenko liebte Lykera und idealisierte sic in seiner Liebe. Und wieder stiirzte er in einen Abgrund. Er traf seine Braut in den Armen eines
anderen - von all den zauberhaftcn Triiumen blieb nichts mehr iibrig.
Etwas spiiter erkennt der Dichter: es war die Liebe eines Don Quichotte
zu Dulzinea, eine Verliebtheit in ein Ideal.
In seiner Verzweiflung sucht er nach einem Aus\veg, . .. aber es war
zu spat ... und der Tod stand vor der Tiir.
Die Folgen der Oberarbeitung und der schweren Vergangenheit des
Dichters machten sich im Herbst 1860 ernstlich bemerkbar: er erkrankte
an Stenokardie. Die Arzte konnten ihm nicht helfen, das Wasser drang
langsa.m in die Lungen ein und verursachte schwerste Qualen.
Der 25. Februar 1861, sein Namenstag, war der letzte Tag seines Lebens. Zahlreiche Besuche seiner Freunde und Gliick\vunschtelegramme aus
der Ukraine konnte er noch entgegennehmen. Sein letzter Trost war das
Be\vufitsein, daB die ganze Ukraine seine Leiden mitfiihlte. Am niichsten
Tag um 5 Uhr 30 hatte Sevcenko ausgelitten.
Er wurde auf dem Smolensker Friedhof in Petersburg beigesetzt.
AuBerordentlich viele Menschen gaben ihm das letzte Geleit. Die Petersburger Ukrainer und die polnische Kolonie enviesen geschlcssen dem
groBen Dichter des Slaventums die letzte Ehre. Auch viele Russen nahmen Anteil, unter ihnen die Schriftsteller Dostojevskij, Nekrasov, Saltyk6v-Scedrln und Lesk6v.
Die sterblichen Oberreste des Dichters ruhten jedoch nicht lange in
fremder Erde. Die ukrainische Kolonie in Petersburg entschloB sich, den
Sarg in die Ukraine zu iiberfiihren.
Am 26. April versammelten sich alle Ukrainer der nordlichen Hauptstadt von neuem um den nach altem Kosakenbrauch mit roter Seide bedeckten Sarg des Dichters. So hatte man einst im ukrainischen Staat verschiedene verdiente Ritter zu Grabe getragen, die im Kampf mit dem
Feind gefallen waren. Die Seide auf dem Sarg Sevcenkos sprach als Symbol zu den Herzen aller An\vesenden. Aus der Trauergemeinde !rat Kulis
hervor und hielt eine Ansprache: .Erscheine, Valer, inmitten des heimatlichen Landes unter der roten Seide und versammle um Dich die Blinden,
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Tauben und Stummcn: aus Deinem toten Mundc mogen sie Dein unslerbliches Wort vernchmen." Und er schlofi: .Unser hist Du, Dichter,
und Wir sind Dein Volk, und Dein Geist wird unter uns sein fiir allc
. kCl't ••• "38
Ew1g
Am 26. April brach man auf, cine Eskorte der Freunde Sevcenkos geJeitete den Sarg. Am 27. ehrte Petersburg das Andenken des Dichters.
Das Symphoni eorchester spiclte Sevcenkos Lieblingsstiicke: Rossinis Ouvertiire zu • Wilhelm Tell", Ausschnitte aus der .Symphonischen Phantasie" von Liszt und die ukrainischen Volkslieder, die Sevcenko am liebstcn gesungen haltc.
Inzwischen hatte der Trauerzug die Grenze der Ukraine iiberschritten,
und zahlreiche Mensdien gaben der feierlichen Prozession das Gclcit.
Der Einzug des toten Dichters in Kiev a1n 6. Mai \Vurde zu einer nationalen Demonstration. Die Prozession hielt immer wieder an, Redner bestiegen den Katafalk und sprachen zu der Trauergemeinde. Die Studenten
spannten die Pferde aus und zogen selbst den Wagen, um den Sarg in
die Universitat zu iiberfiibren und ihn dort in der Aula aufzustellcn, aber
einc Kette von Polizistcn versperrte den Weg. Man mufite zur GeburtChristi-Kirdie zuriic:k und dorl die Nadit verbringen.
Eine riesige Menge war an\vesend, und die ganze Nacht hindurch kamcn \veitere Menschen hinzu, trafen Freunde des Dichters aus alien Gegenden der Ukraine ein. Am niichsten T ag hattc die Prozession, als sic
zum Dnjeprdampfer aufbrach, cine Lange von 2 Ki lometern. Es war bcschlossen worden, den Dichter in der Niihe der Stadt Kaniv zu begraben,
am steilen Dnjeprufer, dem Lieblingsort des Dichtcrs, \VO er kurz vor seinem Tod ein Stiick Land gekauft hatte, um sich dort ein Haus zu bauen.
Zurn Begrabnis des Dichters in Kaniv versammelten sidi seine Freunde
und cin grofier Tei! dcr Kaniver Jugend. Wieder \varen es Tausende von
Mcnschen, hauptsiichlich Bauern aus den umliegenden Dorfern. Man trug
den Sarg auf die hohe Cerneca hora, den .Monchsberg", unter dem der
Dnjepr voriiberJlieBt. Mit Triinen in den Augen sang die Menschcnmenge
den Grabgesang: .Ewiges Gedenken !" Und als man den Sarg in die
Erde gesenkt halte, und das Begrabnis beendet \Var, blieb die ergriffene
Volksmenge zuriick, und rings umber brannten Scheiterbaufen. Sevcenkos
Gcfiihrte und Sdiiilcr Ccstachivs'k-yj erzahltc den Bauern vom Leben des
Dichters, las ihnen das • Vermiichtnis" vor und sprach vom Kampf fiir die
Freiheit der Ukraine.
Wiihrend der ganzen Nacht und an den folgenden Tagen schiitteten
die Bauern iiber dem Grab einen grofien Hiigel auf. Auf seiner Spitze crrichtetc man ein Eichcnkreuz, das kilometcrweit sichtbar \var, und rings
um das Kreuz legten Bauernmiidchen Hunderte von Kranzen nieder ...
ss Zajcev: Zyttja T. Sevlcnka ..., S. 388.
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Sevcenkos Grabhiigel \vurde fiir jeden Ukrainer zu einer geheiligten
Statte. Wie aus den Eintragungen in das Gedenkbuch zu sehen ist, besuchten ihn in den Jahren 1897-1916 150000 Menschen. 1914 verbot die
zaristische Regierung, die bundertste Wiederkehr des Geburtsjabres des
Dichters in Rufiland oder in der Ukraine feierlidi zu begehen. Auf dem
Grabhiigel wurde eine militarische Wache aufgestellt, die den Besuchern
den Zutritt verwehrte.
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SEVCENKOS WERK
Sevlenko als Diditer
Der Dicliter Sevcenko ist cine starke Individualitiit. Die Sclionheit seiner zauberhaften Poesie \Vird uns in ihrem ganzen Reiclitum nur auf dem
Wege genauer Kenntnis der ukrainischen Gescliichte zugiinglicli, auf dem
Wege des Verstehens der Lebensart und Mentalitiit des ukrainischen Volkes. Aber gleichzeitig stoBt die schopferische Kraft des genialen Dichters
dem Fremdling das Tor auf zum Reiche des ukrainischen Geisteslebens
und gibt ihm die Moglichkeit, eines der groBten und trotzdem wenig bekannten Volker Europas kennenzulernen. Leider gibt es bis jetzt in deutscher Sprache keine dem Werk Sevcenkos adiiquaten Ubersetzungen. Der
Geist des ukrainisclien Volkes, seine Geschichte, seine Sitten und Gebriiuche sind in Deutschland nur wenig bekannt. Das erschwert die Aufgabe des Literarhistorikers.
Sevcenko ist eng mit den europiiischen literarischen Traditionen verbunden. Darauf werde ich. in einem weiteren Kapitel .Taras Sevcenkos
Werk und die westcuropiiische Literatur" im einzelnen zu sprechen kommen. Aber literarische Vergleiche und das Aufzeigen der Einlliisse geniigen nicht, um die eigenartig schopferische Gestalt des Dichters deutlich zu zeichnen. In seinem Wesen isl Sevcenko unnachahmlich, unvergleichbar.
Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann Sevcenko
zu schreiben. Seine ersten bekannten Gedichte stammen aus dem Jahre
1838. Am Anfang schrieb er ohne jeden festen Plan, ganz seiner Gestimmtheit folgendl. Erst spiiter, als er die Begeisterung seiner Freunde
fiir seine Gedichte gewahrte, wurde er sich seiner Sendung als Dichter bewuBt.
Von Anfang an erweist sich Sevcenko als Romantiker2 • Seine ersten
M[artos]. P. J.: Epizody iz zizni Sevcenko, "Vestnik Jugo-Zapadnoj i
Zapadnoj Rossii", 1863, IV.
2 Ober den romantisdten Stil in Sevcenkos Werken s. das Kapitel .Sevcenko
und die westeuropaische Literatur".
I
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Werke zcigen deutlic:h den EinfiuB der volkstiimlichen ukrainisc:hen Poesie,
die im Leben des ukrainischen Volkes cine besondere Rolle spiclte. Sie
konzentrierte sich vie! starker als bei einigen anderen Volkern Europas
auf die geschichtlic:he Erfahrung der Jahrhunderte. Wahrend der Okkupation dcr Ukraine durch die Nachbarn, die die Entnationalisicrung der
oberen Gesellschaftsschichten zur Folge hatte, nahm die volkstiimliche Poesie
viele jener kulturellen Errungenschaften der oberen Kreise in sich auf.
Sie \vurde damit zum unersc:hopflichen Reservoir der dichterischen Weisheit des Volkes. Die tiefe Verbundenheit des Ukraincrs mit der wunderbaren Natur seines Landes, der Zauber dcr ukrainischen Mythologie, die
Symbolik der Natur, als deren untrennbaren Bestandteil sich der Mensch
fiihlt, Sclnvermut und Schmerz, hervorgerufen durc:h die Tragik der ukrai nischen Geschichte - dies war die Welt der nationalcn Poesie, die Sevcenko so sehr am Herzen Jag. Hierauf konzentrierle sich seine friihe schopferische Kraft.
Im Norden, in dcr Hauptstad t des russi schen lmperiums lebend, \veilte
Sevcenko mit alien seinen Gedanken, mil alien Gefiihlen, Traumen und
heiBer Sehnsucht in der Ukraine. Petersburg emplindet er als abstoBende
Fremde. Seine ersten lyrischen Werke bringen sein unstillbares Heimweh
so iiber\valtigend zum Ausdruck, daB es sch,verfiillt, eine Parallele in der
Weltlitcratur zu linden. Im fernen Petersburg erscheint ihm das Vaterland
besonders anziehend und idealisiert. Das Herz des Dichters schliigt schneller, wenn er die ukrainische Landschaft init Worten malt oder das Leben
seiner Landsleute in Dichtungen festhalt. Seine Begeisterung ist spontan,
ohne eine Spur von rationellem Ideologismus, eine unermeBliche Tiefe des
Gefiihls tut sich auf, die den Dichter die Ukraine als ci n Ganzes erfassen
und in seinen Werken naclueichnen liiBt.
Die Heimat mit ihren priichtigen Tiilern, stillen Ha.inen, dem sagenum,vobcncn Dnjepr erscheint als ein zaubervolles Wunder. Aber auch
durch diesc Bilder klarer ungclriibter Schonheit des wunderbaren Landes
scheint das Schicksal des ukrainischen Menschen hindurch. Immer mehr
tritt der melancholische Zug Sevcenkos hervor, bin und \vieder kommt
sogar cine ge,visse Tragik zum Durchbruch, die spater den grolleren Teil
seiner Pocsie beherrscht. Diesen tragischen Unterton hat selbst .Kaleryna"
(1838), eines seiner friihesten Werke.
Der ungefiige Stoff dieser Dichtung konnte fast durch seine romantische
Schablone abstoBen, 'viire er nicht durch und durch eigenwillig gestaltets.
Das ukrainische Bauernmadchen Kateryna ver!iebt sich in den russiscben
Offizier Ivan. Mit gliiubigem Herzen hort sie auf die Versprechen des
• Rodicvyc, S.: Sjulct i sty!' u rannich pocmach Sevccnka, .Scvcenko ta joho
doba". - Kyiv 1926, 11; Bilec'kyj, L.: .Kateryna•, .Povnc vydannja tvoriv Tarasa
Scvccnka". - War§ava 1934, T. II.
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geschickten Schiirzenjiigers und vertraut ihm ganz. lhre Liebe kennt keine
Grenzen. Aufgewachsen in der Atmosphiire einer naiven, patriarchalischen
Aufrichtigkeit, kann sich Kateryna nicht vorstellen, daB es eine andere,
von Liige und Falsch durchtriinkte Welt gibt. Sie kennt nur die Gemeinde,
der sie angehort, in der die Manner die Ehre eines Miidchens achten. Deshalb glaubt sie den Liebesbeteuerungen des .Mosko,viters". Seine Versprechen, sie niemals zu verlassen, nimmt das Miidchen fiir bare Miinze
und schenkt sich ihm ganz, so wie es sie .ihr Herz lehrt". Hier aber beginnt
die Tragik, und die romantische Dichtung nimmt das Element des antiken
Schicksalsdramas auf. Es wird zum Aufbruch geblasen. Der Moskowiter I van
zieht mit seinem Heer in den Krieg gegen die Tiirken. Als Kateryna ein
Kind erwartet, zeigen die Ein,vohner des ukrainischen Dorfes dem Miidchen ihr hartes, puritanisches, auf Ehrsamkeit bedachtes Gesicht. Der Ehrverlust eines Miidchens gilt als Verletzung althergebrachter Tradition.
Kateryna wird .der Kopf bedeckt"; ihr steht nicht mehr das Recht zu,
Zopfe zu tragen, die das Symbol fiir die Reinheit und Jungfriiulichkeit
eines Miidchens darstellen. lhre Begegnung mit der Um,velt bleibt auf
das Elternhaus beschriinkt, aber auch dort findet der Spott der anderen
Eingang. Nach der Geburt des kleinen lvas' verlacht nun das Dorf nicht
allein Kateryna, sondern auch ihre Eltern, die die Tochter nidit in Achtung
vor der Tugend erzogen hatten.
Das grausame Urteil der Gemeinde trifft die ungliickliche Familie \vie
eine Strafe des Schicksals.
Es wird klar, daB Kateryna fiir ihr Vergehen biiBen muB. Das Dorf verstoBt sie als einen Fremdkorper, selbst die Eltern \veisen ihr mit Entsetzen
und in grenzenloser Verzweiflung die Tiir, wie es die unerbittliche Sitte
fordert, ob,vohl die verzehrende Sehnsucht nach der einzigen Tochter ihnen
bald den Tod bringt.
Kateryna nimmt eine Handvoll heimatlicher Erde und macht sich auf
den Weg nach Moskowien, ihren Mosko,viter zu suchen. Im abgetragenen
Bauernrock wandert sie auf den endlosen StraBen, bettelt mit Triinen um
Brot, iibernachtet an Ziiunen. Nur ihre Mutterliebe zu dem Siiugling halt
sie aufrecht. Sie fiirchtet eine unheilvolle Zukunft fiir ihren Sohn und versucht mit aller Kraft, das Los des Bastards von ihm abzuwenden. Auch im
Winter setzt sie ihre Wanderung fort. Der Schneesturm tobt. Da begegnet
sie im Walde dem aus dem Kriege zuriickkommenden Heer. Sie findet ihn,
den sie so lange gesucht hat. Aber der Geliebte von einst zeigt sidi stolz
und unnahbar. Vergeblich umfaBt sie den Steigbiigel des hochmiitigen
Reiters, vergebens fleht sie ihn an, sich wenigstens des Sohnes anzunehmen. Ivan befiehlt den Soldaten: .Schafft diese Wahnsinnige fort!" Unerbittlich klingt seine russische Spradie als Antwort auf den Schrei der
ukrainisdien Mutter. Die russischen Soldaten dagegen lachen, zufrieden,
einen so pfifligen Vorgesetzten zu haben. - Ein farbiges Bild, von groBem,
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cinfaeh-suggcstivem Realismus, aus dem man die Symbolik ersieht4. Allcin
gelassen auf dem schneebedeckten Weg, hfilt e.s Kateryna in ihrer Verzweiflung nicht mehr aus. Sic iiberliiBt das weinende K.ind seinem Sehicksal und flieht m.it einem Sprung in die Wuhne des nahen See.s, in die
C\vige Ruhe.
Im Epilog der Diehtung linden \vir die letzte Episode, einige J ahre
spiitcr. Der Herr Ivan, verheiratet und zufrieden, reist in einem Sechsergespann iiber Land. Plotzlieh begegnet er cincm ob<laehlosen Kind, <las
einen alten, verkriippelten Settler fiihrt. Im Gesieht des Knaben erkennt
I van seine Ziige, <loch zum Z\veitenmal wendet er sich von seincm Kinde
ab. Der Staub seines Wagens entzieht seinem Blick die Gestalt des verlassenen Jungen.
Diese Diehtung enthiilt cine solche Unmiltelbarkeit des Gefiihls, daB
sic jeden Leser, der die Fiihigkeit besitzt, die wunderbare Kunst dcr
Sprache ZU crfassen, vollig gefangennimmt. Zugleich ist sic aber auch
stark didaktisch. Mehrfach ermahnt der Dichter seine Leserinnen, ihre
Liebe nicht den .Moskowitern • zu schenken. Denn in ihnen sieht er f remde
Eindringlinge, die scherzend lieben, cbenso scherzend aber ihre Miidchen
\vieder verlassen. Sic kehren eines Tages nach Moskowien heim, auf das
Miidchen dagegen \varlet der Untergang. Dem in die Vergangenheit der
Ukraine nicht einge\veihten \vestlichen Leser mag diese Einstellung als
nationale Beschriinktheit ersmeinen ... Doch die Analyse der historischen
Vergangenheit zeigt uns nur zu deutlich, daB Sevcenko seiner Dichtung
bitterc Wahrheit zugrunde Jegte.
Die russischen Soldaten, Offiziere oder Gutsbesitzer bildeten in der
Mehrheit jenes Parasitenelement in der U kraine, das nimt nur ausbeutete, sondem alle seit Jahrhunderten bestehenden Verhiiltnisse zerstorte, die nationalen Briiuche verachtele, Ehre und Ge,vissen der cinheimischen Bevolkerung verspottete, die Kultur des Landes vernichtete.
Diese koloniale Praxis lieB auch eine enlsprechende Einstellung bei den
Russcn cntstehen: Der Umstan<l, daB der russisd1e Offizier ein ukrainischcs
Miidchen verfiihrt hat, cntbehrt in den Augen russischer Soldaten nicht
einer ge,vissen Tugend im Hinblick auf die vom Kolonialsystem gepriigte
Vorstellung von Eh re und Wiirde; deshalb nehmen sie die Tat ihres Hauptmannes voller Zuslimmung auf.
Kcin Befremden erregt dagegen bei den Ukrainern die Reaktion des
Dorfes, das zur Verlcidigung seiner Moral die Ungliickliche, die den Gcboten der Sittliehkeit nicht gehorcht hat, aus der Gemcinde verstoBt. Sevcenko hat Verstiindnis fiir die puritanischen Briiuche des Dorfes, er bemitleidct das Opfer von ganzem Herzen, er fiihlt die Leiden nach, dod1
mit dem Verstand sieht er die unabwendbare Notwendigkeit gerade dieser
' Bojko,
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Mjuncbcn 1952.

MaEnahme und ihre .nationale Bedingtheit", die nicht der Literatur, sondern dcm Leben entspringt.
Doch \Yir sprachcn iibcr die Symbolik der Bezichungen von Kateryna
und Ivan. Dieses Symbol cnvcitert den Rahmcn dcr Dichtung und zwingt
zum Nachdenken. Geradc hierin erblickte die zaristischc Zensur eine Gcfahr, als sic den Text der Dichtung nach eigenem Ermessen zurechtschnitt5.
Und hierin sieht auch die heutige sowjetische Literaturgeschichte cine Gefahr. Sie versucht deshalb eifrig, die nationale Bedeutung der Dichtung zu
vernicdlichen und auf die sozialc Ebene zu verschicbcn, indem sic hervorhebt, daE Ivan Offizier gewescn sei, gleichzeitig aber die Betonung Sevcenkos, Ivan sci Auslander, Eindringling, Russe, in den Schatten riickt.
Das Problem des belrogcncn Miidchens ist das Hauptthema von Sevcenkos Dichtung. lmmcr \Yiedcr kehrt er im Laufe seiner schopferischen
Tiitigkeit zu diesem Thema zuriick (.Die Magd", .Die Mesnerstochter",
.Die Lilie" u. a.).
' Lotoc'kyj, 0.: Poezii T. Sevlenka pid rosijs'koju cenzurOJU, Povnc vyd.
toriv T. Scvlenka. - Var§ava 19S7, T. IV.
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Einen bedeutenden Platz unter den ersten Werken Sevcenkos neh1nen
seine historischen Dichtungen ein. Der Dichter zeichnet die historische Vergangenheit mit auBerge\vohnlich starkem Kolorit, seine Bilder atmen Leben, \viihlen auf, erregen und gehen zu Herzen. Dabei wird die historische
Vergangenheit vom rein literarischen Standpunkt aus beleuchtet, eng verbunden mit der Zeitepoche Sevcenkos. Fiir ihn bedeutet die Zeit des Kosakentums die jiingste Vcrgangenheit, dcren Wunden noch bluten. Die
ukrainische Geschichte mit der ihr eigcncn Dynamik, ihrcm Pathos des
Kampfes fiir die Rechte des Volkes auf ein selbstiindiges Leben lieferte
dem Dichter schicr unerschopflichen Stoff. Der F euerschein gliihte stiindig
am Himmel der ukrainischen Geschichte, die Alarmbereitschaft fiir den
Fall der Obergriffe seitens der Nachbarn hielt die Menschen in den fruchtbaren W eiten der Ukraine fast ununterbrochen in Atem. Die Nol\vendigkeit der Verteidigung des Heimatlandes bringt viele Beispiele der Opferbereitschaft, Standhaftigkeit, moralischer Ausdauer. Auf der einen Seite
verhalf sie den ritterlichcn Charakteren der Zaporoger Kosaken zur Entfaltung, auf der anderen Seite bildete sie einen Niihrboden fiir Renegatentum und verwerflichen Diensteifer den miichtigen Nachbarn gegeniiber.
Von bier aus nahm der innere Konflikt dcr ukrainischen Geschichte seinen
Lauf: im Zusammenprall jener Kriifte, die unbeirrbar den Weg der
nationalen Selbstbestimmung anstrebten und jener, die dem EinfluB der
Nachbarn erlegen waren. In erbittertem Kampf haben die fortschrittlichen
Elemente der ukrainischen Nation, die Kosaken und die lntellektuellen,
die Geistlichen und der Adel im Laufe von Jahrhunderten angestrengt ihr
nationales Ideal der Freiheit gebildet. Kein Wunder, \Venn der ukrainische
Konstitutionalismus Episoden enthiilt, die historisch den Errungenschaften
der englischen Revolution im 17. Jahrhundert und denen der franzosischen
GroBen Revolution ge\vissermaBen vorgreifen, wenn es um die sozial-politische Organisation der Gesellschaft geht. Dadurch kommt der ukrainischen
Vergangenheit des 17.und des beginnenden 18. Jahrhunderts cine Bedcutung zu, dcren geniale Widerspiegelung <lurch einen Dichter von Sevcenkos
GroBe eine bedeutendc kulturelle, im Westen noch nicht entsprechend beachtete Errungenschaft darstellt. Das ukrainische Leben des stiirmischen 17.
und 18. Jahrhunderts enthielt in der Tat Elemente einer neuen Offenbarung
des Europiiers. Unter der brennenden Sonne der Ukraine, cines Landes, in
dem, \vie die Dichter sangen, die Fliisse .Milch und Honig" stromen, keimte
immer wieder die originelle kulturelle und schopferische Kraft auf, die jedoch jeweils in Ruinen von Schlossern, Paliisten und Kirchen im Keim erstickt wurde. Doch die schopferische Kraft blieb dem ukrainischen Menschen
noch lange erhalten, ehe sie sich in VerZ\Veiflung iiber die vollige Vernichtung des nationalen Lebens <lurch den Okkupanten verlor.
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Die blutige, legendare Zeit iiberlebten jedoch die Kobzaren. Sie erinnern an die vergangenen Zeiten der Heldentaten. Ausgeriistet mit Kobza
oder Bandura, den volkstiimlichen ukrainischen Musikinstrumenten, zogen
sie mit ihrem Gesang iiber den einstigen Ruhm der Vorfahren von Ort zu
Ort. "Kobzar" nannte Sevcenko auch die erste Sammlung seiner Werke,
um seine Verbundenheit mit der Heldendichtung ukrainischer Tradition
zu dokumentieren. Im Mittelpunkt von Sevcenkos Aufmerksamkeit steht
ein ritterlicher Orden der Zaporoger, der im 16. Jahrhundert auf dem damaligen sogenannten • \vilden Gefilde" an den unzugiinglichen Stromschnellen des unteren Dnjepr (ukrainisch: Dnipro) seine Wurzeln geschlagen hatte. Die Zaporoger waren cine Vereinigung von Kriegem, der
Fliichtlinge vor der polnischen Leibeigenschaft in der Ukraine angehorten,
auch solche, die nach kriegerischem Ruhm, Freiheit und volliger Unabhiingigkeit strebten. Im militarischen Zentrum der Zaporoger, der Sic,
fanden sie die ersehnte Freiheit, ja sogar ein kameradschaftliches Verhiiltnis zu ihren hohen Vorgesetzten. Lediglich die asketische Moral der ritterlichen Tugenden schriinkte ihre Freiheit ein. Zurn obersten Ziel hatten sie
sich die Befreiung ihrer von Polen und Mosko\vien geknechteten Bruder
in der Ukraine gesetzt. Immer \vieder lieJ~ die Sic ihre nordwestlichen und
nordlichen Nachbarn ihren starken Arm fiihlen. In der Sic wurde das
Ideal des Kampfes des Christentums gegen den kriegerischen Islam heilig
gehalten. Wiederholt unternahmen die Kosaken auf ihren schnellen Kahnen Meerfahrten gegen die Tiirkei und die Krim mit dem Ziel, christliche Gefangene von der islamischen Sklaverei zu befreien. Mehrmals
zahlten die stolzen Hafenstiidte der Tiirkei die MiBachtung der Wiirde
christlicher Gefangener f!lit Blut, als diese plotzlich von ihren Ketten befreit, zusammen mit den Zaporogern in ihre Heimat zuriickgekehrt waren.
Diese Befreiungsziige machte Sevcenko zum Gegenstand seiner Dichtung,
wie in "Ivan Pidk6va" und "HamaHja". Die ukrainische Volksdichtung
verankerte in den Gesangen der \Vandernden Kobzaren den heldenhaften,
ungleichen Kampf der Zaporoger, sowie des ganzen Kosakentums fur die
Freiheit. Als es den Feinden nach erfolgter Vernichtung der Autonomic
des ukrainischen Staates <lurch RuBland (1764) gelang, auch die Sic zu zcrstoren (1775), schuf das ukrainische Volk eine Fiille ergreifender Lieder,
die die Sehnsucht nach der erlebnisreichen Vergangenheit zum Ausdruck
brachten und umgab die Zaporoger und den einstigen ukrainischen Staat
mit einem hohen Wall des Ideals. Aufge,vachsen in unmittelbarer Beriihrung mit den noch lebendigen Erinnerungen des Volkes an das Kosakentum, an die Volksaufstiinde, an die Sic, griff Sevcenko diese Volksstimmung mit der Kraft des schopferisch begabten Menschen auf:
Briillten einstmals die Kanonen
In der Ukraine,
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Herrschten einst die Zaporoger
In der Ukraine,
Herrschten gut; und Ruhm und Freiheit
war mit ihrer Fahne

. . . .. .

J. Virginia

Sevcenko hatte cine innige und tiefe Sehnsucht nach der Vergangenheit. Denken wir z. B. an sein Gedicht .An Osnov'janenko" (.Do Osnovjanenka"). Das Lesen dieser Dichtung gleicht dcm Lauschen einer Sy1nphonie. Aus ihr klingt die klagende Sehnsucht, das freudige Hoffen, jeder
Laut besitzt den Zauber dcr Musik. (Nicht zufallig hat der ukrainische
Ko1nponist Lysenko zu den Worten dieser Dichtung cine glanzvolle Partitur fiir Chor geschrieben.)
.Die Sic ist tot", sagte der Dichter. W clch ein brennender Schmerz
verbirgt sich hinter dicsen Worten ! Die Zerstorung der Sic vergleicht
Sevccnko mit dem HerausreiBen des klopfendcn Herzens aus der Brust
dcr Ukraine, denn das Kosakentum bildete scinerzcit ein lebenswichtiges
Organ in der ukrainischen Nation. Erde, Wasser und Wind !lint der
Dic:hter das Los des Kosakentums betrauern. Einsamc Hugel in der Steppe
fragen betriibt den Wind, weshalb die Kosaken so Jange ausbleiben. Ver\vaist sind die Stromschnellen des Dnjepr, das Schilf \viegt sic:h im Wind,
bcugt sich iiber die jedem ukrainischen Herzen heiligen Fluten des Dnjepr
und fragt sie, wo die Kosaken bleiben. Eine Mowe fliegt schreiend umber.
Sic beklagt den Verlust ihrer Kinder. Diese Mowe versinnbildlicht dem
Dic:htcr die um ihre Kosaken weinende Ukraine. Die ganze Welt blickt
gleichgiiltig auf die heiBen Triinen, die die wehrlose Ukraine ihren Bcschiitzem, den Kosaken, nac:h\veint. Nur der grimmige Feind, Moskau,
lacht iiber das ungliicklic:he Land. Diese tiefe Demiitigung lost eine scharfe
Gegenreaktion aus. Der Dichter glaubt fest an die Macht des Ruhmes,
den <las ukrainische Volk in seinem traditionellen Kampf fiir Ehre und
Freiheit erwarb. Neue W ege in diesem Kampf zeigt das magische W ort
der ukrainischen Literatur, die die Hoffn-.ing auf cine bessere Zukunft
in sic:h birgt.
So legt Sevcenko in seiner auf die Vergangenheit bezogenen Romantik
den Grundstein zu einem ideologischen System, das alle Plane und Bestrebungen der folgenden Generation beeinfluBt.
Sevcenkos historisch-philosophische Dichtungen, \vie .Cyhyryn", .Die
groBe Gruft" (. Velykyj L'och"), .Den Toten und den Lebenden" (.I mertvym i zyvym . . . ") vermitteln einen Querschnitt durc:h Vergangenheit
und Gegenwart und greifen mutig nach dem Vorhang, der die Zukunft
verbirgt. Die Mentalitat des ukrainischen Volkcs beriicksichtigend, strebt
dcr Dichter danach, die Perspcktive dcr Zukunft zu crfassen. Er ge,vinnt
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tiefe Einblicke in die Seele des Volkes und offenbart die Geheimnisse der
ukrainischen Psyche.
Besondere Bedeutung kommt in dieser Hinsicht der Dichtung .Die groBe
Gruft" (1845) zu, die der Dichter selbst als Mysterium bezeichnet. Dieses
Werk erinnert <lurch einige seiner formalen Elemente an ein jesuitisches
Drama des 16.- 17. J ahrhunderts. Im Grunde stellt die Dichtung ein Drama
in drei Akten dar, in denen abstrakte Begriffe in den Gestalten von Seelen,
Raben und Spielmannern personifiziert \Verden. Sie alle umfaBt ein Band
des Geheimnisses und der Erwartung eines Wunders. Die Handlung spielt
zu Sevcenkos Zeiten im vernachlassigten und verodeten Sub6tiv, dem einstigen Gut eines Hetmans der Ukraine, des machtigen Herrschers Bohdan
Chmel'nyc'kyj, der im Jahre 1654 in einem feierlichen Akt zu Perejaslav
die Ukraine mit den Rechten eines verbiindeten Staates an Mosko,vien
anschloB. Seit Jangem wird der Vertrag miBachtet. Die Ukraine ist ruiniert
und geknechtet. Einode herrscht in Subotiv, auf dem Gut des Hetmans
Chmel'nyc'kyj. Schicf steht das Kreuz auf der Kuppel der Kirche, in der
einst der groBe Hetman fiir die briiderliche Eintracht beider Volker betete. Eine Kommission von Moskowitern hat den Auftrag, die groBe Gruft
zu linden, die, wie die Legende erzahlt, die reichen Schatze des Hetman
verborgen halt. Abends, am Vortage der ersten Ausgrabungen, )assen sich
drei \veiBe Vogel auf dem schiefen Kreuz der Kirche nieder, drei siindige
Madchenseelen, denen Petrus ihrer unbewuBten Siinden \vegen den Eingang zum Himmel verwehrt. Zu ihrer verzweifelten Klage kommt die
Verwunderung hinzu, als sie einander erziihlen, weshalb fiir sie die Tore
des Paradieses geschlossen bleiben. Eigen,villig \vird in ihren Erzahlungen
die historische Wahrheit mit der Jegendar-symbolischen Geschichte ihrer
Siinde verllochten. Die erste Seele berichtet, \vie sie ein schones Madchen
in Subotiv \var und es ihr unheilvolles Schicksal wollte, daB sie mit vollen,
aus dem Brunnen gefiillten Wassereimern vor dem Hetman Chmcl'nyc'kyj
den Weg iibcrquertc, als er nach Perejaslav fuhr, um dort Moskau den
Eidschwur zu leisten. Mit vollen Eimern den Weg eines anderen iiberqueren, bedeutet im ukrainischen Aberglauben, Erfolg auf <lessen Angelegenheiten herabrufen. Daher beging das Madchen eine unvorstellbar
schreckliche Siinde, als es den Weg des Hetman mit den vollen Wassereimern kreuzte. Jenes Wasser vergiftete nicht nur die ganze Familie, sondern auch die Hunde; und die Seele der Siinderin \vird bestraft, ohne daB
sie ihre Siinde abbiiBen kann. Nun kommt die zweite Seele zu Wort. ! hr
Schicksal offenbart eine andere tragische Episode, den Krieg der Ukraine
im Bunde mit den Schweden gegen Moskau im Jahre 1709. Damals Jebte
jene zweite Seele - ein heranwachsendes Madchen - in Baturyn, der Hauptstadt des Hetman Mazepa. Die Siinderin erzahlt von der Eroberung der
Hauptstadt <lurch das russische Heer, von der schonungslosen Vernichtung
der Stadt und ihrer Einwohner. Der Mutter und der Schwester des Mad51
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chens durchschnitten die Russen den Hals. Die Heranwachscnde selbst \vurde
den Soldatcn zum Zeitvertreib iiberlassen. Nur cine Hiittc in ganz Baturyn
wurde nicht zcrstort; dort beherbergte cine greise GroBmutter die ungliickliche Kleine. Die Schlacht bei Poltava endete mit ciner Niederlage fiir
Konig Karl XII. von Sch,vcden und den ukrainischen Hctman Mazepa.
Siegreich kehrte Zar Peter I. zuriick. In den Ruinen von Baturyn machte
sein Heer Halt, er selbst iibernachtete in der einzigen erhaltenen Hiitte.
Der Zar erblickte das Miidchen, als es Wasser vom Brunnen trug, und
befahl ihm, sein Pferd zu triinken. Danach scbleppte sicb das Miidchen
mit lctzter Kraft zur Hiittc und bracb tot zusammen. Dafiir, da.E es den
Wunsch des Fcindcs erfiillt hatte, wandert es nun umher, ohne den Eingang in den Himmel zu linden. Ebenso ergeht cs der drittcn Seele. Die
Zarin Katharina II., die die Ukraine der staatlichcn Autonomic beraubte,
die Sic der Zaporoger vernichtete und die Leibeigensdiaft in der Ukraine
einfiihrte, fuhr in einer goldenen Galeere auf dem Dnjepr, um jenes Land
zu betrachten, das ihrem Imperium einverleibt wordcn war. Damals war
die dritte Seele noch ein Siiugling. Die Mutter saB am Ufer des Dnjcpr und
vcrsuchte, das Kind zu beruhigcn, das unaufhorlich \VCinte. Um das kleine
Wescn abzulenkcn, zeigtc sie ihm die goldene Galecre der Zarin, die
eben vorbeiglitt. Und das Kind liichclte die Zarin an, die cs jctzt in zu
spiitcr Reue cine hungrige Wollin nennt. Es liichelte und starb. Auch die
Mutter starb, weil sie das Kind zur Sunde verleitet hatte.
Der Dichter entwirft Bilder voller Leben und Ausdruckskraft und iiberlii.Bt cs dem schopferisdien Denken des Lesers, sic zu entriitseln. Es gibt
jedoch fiir alle Gleichnissc nur cine Auslegung: Der Feind gewinnt die
Obcrhand nicht allein mit H ilfe be,vuBter Verriitcr, sondem auch durch
unbe,vuBtes Mihvirken unschuldiger Ukrainer, die damit cine so sdnvere
Siinde begehen, da.E ihre Seelen nach dem Tode keine Ruhe finden und
trostlos umherirren.
In nicht zu fcrner Zeit aber sol! etwas Wunderbares geschehen, das
den wider ihren Willen siindigen Seelen Erlosung bringen wird, wenn
niimlich der Befehl Gottes an den Apostel Petrus in Erfiillung gehcn wird:
Sic dann zum Himmel einzulassen,
Wenn Moskau alles an sich rciBt,
Wenn es griibt auf die groBe Gruft.
Dann fliegen die schneeweiBen Seelen der reinen Miidchen, belastet
mit einer unvergleichlich-furchtbaren Siinde, in den nahe gelegenen Wald,
um von dort aus das Herannahen des Wund ers zu sehen.
Bald, in nicht allzu weiter Zukunft, wird die Geduld des Volkes erschopft sein. Die Habgicr des Feindes \vird mit dem Feuer der Vergeltung
beanhvortct \verden. Bald \vird das Jiingste Gericht auf die Ertle kommen, ja, es sc:heint, als ob die Abenddiimmerung sich darauf vorbereitc,
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der schicksalsschweren Stunde zu begegncn. Der waldbewachsene Berg
iiberragt die Gegend. Wie ein Leuchlturm steht auf seinem Gipfel die
hohe Warte, ein Holzgeriist, zum Beobachten. Jetzt liefien sich drei Raben
auf diesem Beobachtungspunkt nieder. Diese Geister der Ewigkeit verkorpern die bosen Krafte in der Geschichte der Ukraine, Mosko\viens
und Polens. Wir horen ihr scharfes Krachzen im dunklen Wald, mit diesen
unheilverkiindenden Lauten rufen sic Ungliick iiber ihre Volker herbei.
Sie riihmen sich gegenseitig ihrer Taten. Der ukrainische schwarze Rabe
ist der lauleste unter ihnen. Schon vor der Geburt seiner polnischen und
moskowitischen Geschwister hat er das Blut des ukrainischen Volkes vcrkauft. Jeder der drei Raben ist national eigentiimlich. Den ukrainischen
kennzeichnet der Geist des bewufiten Verrates, der besessene Zynismus
des Hoehverrats, der jeden Widerstand mit Blut aus dem Wege riiumt.
Dennoch bleibt die Ukraine unbesiegbar.•Eine Zahigkeit haben die Verfiuchten", krachzt der schwarze Vogel im Zorn. Der russische Rabe verkorpert hemmungslosen blindcn Despotismus, der polnische Willkiir und
Grausamkeit des Adels. Die beiden sch\varzen Geister tragen nicht nur
meisterhaft zur Vernichtung ihrer Lander bei, sondern enhvickeln auch
eine beachtliche Kunstfertigkeit in der Unterjochung der Ukraine. Besonders zeichnet sich in dieser Hinsicht der mosko,vitische Rabe aus, dessen
Taten der ukrainisdte mit folgenden Worten Bewunderung zollt:
Ich bin schrecklich, doeh immerhin
Bringe ieh nidtt fertig,
Was die Moskauer in der Ukraine
Mit den Kosaken angestellt!
Sehr bald werden sic verbriefen:
.Gemiifi Gottes Gnaden
Seid Ihr unser, all' ist unser,
Das Gute und Schledite.•
Geheimnis und Mysterium liegen in der Atmosphare, in den Seelen
und in den Gesprachen der Raben. Ober der einstigen Hauptstadt des
ukrainisdien Kosakentums Cyhyryn breitet sich am naehtlichen Himmel
diistere Finsternis aus, die Erde bebt zwisehen den Fliissen Dnjepr und
Tjasmyn, der Cyhyrynberg iiehzt. Die Natur beniitzt die gleiche mystischerhabene Sprache wie bei Geburt und Opfertod Jesu Christi. Denn auch
jetzt soil ein groBer Befreier fiir das ukrainische Volk auf die Welt
kommen, auf dessen Ankunft die drei Seelcn \Yarten und die die Raben
voller Ungeduld erhoffen, wiihrend sic alle drei nach Mitteln sinnen, ihn
zu vernichten. Wer ist er, der Geheimnisvolle, der auf die Welt kommen sol!? Ein neuer ukrainisdier Mensch ist im Begrilf, auf die Welt
zu kommen, um seine Aufgabe, die Ukraine aus der Kneditsdiaft zu retten, zu erfiillen.
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Aus dem Gesprach der Raben erfahren wir, daB weder Gold noch
Ehrenamter des Zaren, auch nicht die Furcht vor alien Leiden dieser
Welt jenen unbestechlichen Ritter Ivan von seinem Vorhaben abbringen
konnen. Er wird Recht und Wahrheit in der Ukraine \valten !assen. Nur
der moskowitische Rabe kennt ein Mittel gegen diesen herannahenden
Befreier.
Solange noch die Leute schiafen
MuB man ihn begraben,
Sonst entsteht ein Ungliick.
Man soil also mit Hilfe grausamen Terrors alle Trager der neuen
ldeen vom Volk trennen und liquidieren. Doch der Befreier wird nicht
allein auf die Welt kommen. Er wird einen z,villingsbruder haben, der
in allem our auf der Seite der bosen Geister stehen und erbittert gegen
seinen ritterlichen Bruder kampfen wird. Bereits jetzt erschiittert das bevorstehende Wunder der Geburt der beiden Bruder die ganze Welt; die
ganze Ukraine lacht und weint, und iaut iacht die besessene Mutter, "weil
beide den Namen Ivan tragen \verden". An dieser Stelle seines Werkes
blickt der Dichter in genialer Intuition durch den dichten Schleier der Zukunft. Er fiihlt die Vorzeichen eines historischen Wendepunktes in der
Entwicklung der Ukraine, aber er weiB auch um die Ideologie des Renegatentums: Voller Abscheu brandmarkt er jene Ukrainer, die mitten im
ukrainischen Volk die Position treuer Agenten Moskaus beziehen.
Der Dichter laBt den Ritter I van heranwachsen. Dieser \vi rd sich in
seiner RiesengroBe aufrichten und dann \vird, \vie der Dichter eineinhalb
Monate spater in seinem "Vermachtnis" (.Zapovit") prophezeit, .das Blut
in hundert Fliissen ins blaue Meer flieBen". Vorher aber herrscht Stille in
der Ukraine. Der Feind grabt our die alten Graber auf. Er kann nicht
erfassen, daB die Freiheit den wertvollsten Schatz darstellt. Konnte man
diesen Schatz bei den Ausgrabungen entdecken, dann \viirden, sagt der
Dichter im .Geoffneten Grab" (.Rozryta mohyla"), einer dem Thema
nach eng mit der .GroBen Gruft" verbundenen Dichtung, .die Kinder
nicht mehr weinen, die Mutter nicht mehr jammem".
Die schrecldiche Nacht der Vorahnung und Envartung wird nun vom
grauen Morgen abgelost. Am Ort der nacbtlichen Begegnung der drei
Raben linden sich drei Spielleute ein.•Der eine iahm, der andere blind,
der dritte bucklig." lhren verkriippelten Korpern ent.sprechen auch ihre
miBgestalteten Seeien. Wie Wiirmer kriecben sic im Elend des Alltags
umher, ohne daB sic etwas wirklich begreifen konnen. Die alten Kosakenlieder und -gesange erwecken kein tieferes Gefiihl mehr in ihnen, sie
verwandeln Kunst in Handwerk und singen nur noch gegen Entgclt.
Wohl ist ihnen der HaB gegen den polnischen Adel und die Moskowiten
eigen, doch er wird nicht befrucbtet vom positiven Ideal, ihm fehlt die
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historische Perspektive, er entbehrt des Sinnes. Die Lieder der Spielleute iiber die Mosko\viter und die polnischen Adeligen zeichnen sich durch
besondere Sinnlosigkeit aus. Diese Sinnlosigkeit vermittelt eine Vorstellung von jener ukrainischen Generation, die bereit war, den Schimpf
schweigend zu tragen, die ihn sogar nicht einmal bemerkte.
Es \vird Tag, die Moskowiter beginnen mit den Ausgrabungen auf dem
Gut Chmel'nyc'kyjs. Sie suchen nach Schiitzen; sie finden die kleine Gruft
mit Menschengebeinen in Ketten, finden Scherben und einen verfaulten
Trog ... Sind das die historischen .Errungenschaften" Chmel'nyc'kyjs
seit dem AnschluB der Ukraine an Moskau? Unauflindbar bleibt die
groBe Gruft. Die Dichtung schlieBt mit der hoffnungsvollen Andeutung,
daB die Zeit des geheimnisvollen W unders der Erlosung der ukrainischen
Freiheit aus der groBen Gruft noch kom.men werde.
Sevcenkos .GroBe Gruft" gibt eine historiosophische Synthese. Diese
Dichtung entstand nach einem irrealen Plan und weicht von dem damals
iiblichen Stil der Dichtung ab. Hier beginnt jener .Sevcenkoismus"6, dessen erste Andeutungen in . Kateryna" zu linden sind. Die Dichtung iiberrascht durch GroBartigkeit und Reinheit der Form, durch die feine Filigranarbeit und genaue Ubereinstimmung des kleinsten Details mit dem
ganzen Plan. Hier iiberfliigelt der . Bauer" Sevcenko die Stile europiiischer
Dichtungen, die sich nach ihm enhvickeln werden, und sein Werk .Die groBe
Gruft" verliert deshalb auch heute nicht an Aktualitiit. Es ist auch in der
Form zeitlos und unvergiinglich wie die Schopfungen Maeterlincks.• Die
groBe Cruft" ist architektonisch interessant aufgebaut: Das Ganze ruht auf
einer alles beherrschenden Triade: Drei Seelen, drei Raben, drei Spielmanner, drei Tageszeiten; in denen sich die Handlung abspielt (Abend, Nacht,
Morgendammerung), drei Wendepunkte der ukrainischen Geschichte (das
Abkommen zwischen Chmel'nyc'kyj und Moskau, die Schlacht bei Poltava,
die Abschaffung der Autonomic der Ukraine), drei Zeitabschnitte im Madchenleben, verkorpert von drei weiBen Vogeln (ein heiratsfahiges Madchen, ein heranreifendes Madchen, ein Kleinkind), ja, sogar drei optische
Kontraste: die w ei[Jen Seelen, die schwarzen Raben, die grauen Spielmanner. Das Werk weicht vollig von den realen Grundlagen ab und
betont die Bedingtheit aller Erscheinungen. Dieser "Formalismus" erschlieBt Sevcenko fast unbegrenzte Moglichkeiten fiir sein schopferisches
Wirken.
Eine reich gestufte Gefiihlsskala kann in dem \veiten Gebaude Aufnahme linden. Die starke Feindschaft Sevcenkos gegen Moskau, die wir
so deutlich aus dieser Dichtung empfinden, geht nicht auf eine personliche
Lebenserfahrung zuriick, sie stellt vielmehr objektiv eine historische Notwendigkeit dar. Nur die Loslosung von der Betrachtung einzelner Fakten
• Petrov, V.: Estetycna doktryna Sevcenka, .Arka", 1948, Nr. 3-4.
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ermoglicht es, den Sinn des Ganzen zu erfasscn. Der .Sevcenkoismus"
wird getragen von einer Symbolik, die nicht am cinzclnen hingcnblcibt;
Scv~cnkos Rationalismus lost die Fakten aus ibrcr Alltiglichkeit und
offcnbart ihr Wesen, ihre historische Bedeulung unter dem Aspekt eincs
daucrhaften und einheitlichcn Prozesses7 •
7
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Die episdien Diditungen vor der Verban11ung

Sevcenkos Wirken vor seiner Verhaftung und Verbannung stellt cine
dcutlich abgesonderte Schaffensperiode dar. Es bcdeutet ein schnelles Emporsteigen zu intellektueller und iisthetischer Reife und Erkenntnis dichterisch-schopferischer Berufung. Am Ende dieser Periode steht ein vielseitiges Talent, das sich in der Vielfalt dichterischen Ausdrucks dokumenticrt. Sevcenkos Diditungen dieser Zeit zeigen eine selbstlose Tapfcrkeit
und groBen dichterischen Mut. Das im Grunde epische Werk 'vird immer
starker von der Auflchnung gegen die politische Unterjochung der Ukraine
und gegen die bestehendc Leibeigenschaft bestimmt. Das sozial-politischc
Element verankert sich so fest in Sevcenkos Werken und wird von einer
so unermeBlichen Tiefe des Gefiihls getragen, dafi man es niemals als
zweckgebundene Tendenz aus dem Kunstwerk losen kann. Der Sevcenko
jener Zeit ist ein Kiinstler erstaunlichen Reichtums im Kolorit, ein Vulkan
an Energie, der durch das stromende Feuer seiner Gedanken begeistcrt
und mitreillt.
Scvccnko strebt nicht nur danach, die ukrainische Welt aufzukliircn und
wachzurufen, sein Dichtertum richtet sich nach cinem vie! weiteren Horizon!, was in .Der Traum" schon deutlich \vird8. In diesem Werk meditiert
der Dichter zuniichst voller Betriibnis iiber die Unvollkommenheit der
menschlichen Natur. Dariiber versinkt er in Schlaf. Begleitet von einer
Eu le, dcm Sinnbild der W cisheit, llicgt er im Traum iiber die Erdc.
Uberaus klar sieht und erkcnnt er in seinen philosophisch \veit ausholenden Gedanken das Wesen des Lebens. Am Horizon! der zaubervollen
ukrainischen Landschaft steht vor seinen Augen dcr Alptraum des schiindlichen Mifibrauchs der Leib.eigenen und der grausamen, ungerechten Behandlung des entrechtetcn Volkes durch die Buttel des Zaren. Entsetzt
iiber die Leiden des Niichstcn, sucht der Dichter in einer Wolke Zullucht,
um das Stohnen der Menschen nicht mehr zu horen. Im Flug iiber die
grcnzenlosen Weiten des Imperiums sieht er die kalten Tundren Sibiriens.
Seine Hoffnung, hier ein Versteck vor dem menschlichen Elend zu finden,
erweist sich als triigerisch, denn auch hier stofit er auf Leid: Die einstigen Dekabristen, die sich 1825 gegen den Absolutismus erhoben, arbeiten zusammen mit Verbrediern in den Ber~verken Sibiriens. Verz,veifelt
weidit die Seele des Diditers diesem Anblick aus. Bald breitet sich unter
seinen FiiBen das eintonige, kaserneniihnlidie Bild von Petersburg aus,
das Bild der Adligen, der herrschaftlichen Gebiiude und des exerzierenden
Heercs. Es ist das Zentrum imperialistischer Russifikationspolitik. Hier
begegnet der Dichter einem Landsmann, der aus Eigennutz seine Mutterspradie und sein Volk verleugnet hat. Voller Verachtung wendet sich
• Franko, J.: Tcmne carstvo. - L'viv 1914.
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Sevcenko von diese.m Mensdien ab. Mit Zorn und Sdimerz weist der
Dimler auf die Tatsadie hin, dal! Verrat und Diensteifer vor den Eindringlingen die Ukraine dem Untergange niiher bringen. Unsiditbar gemadit, gelangt der Sdiopfer des • Traumes" in den Zarenpalast, in de.m
gerade ein Festmahl abgehalten wird. Je mehr die Diditung fortsdireitet,
um so starker zeigt Sevcenko seine sdiopferisd1e Meistersdtaft. Es gelingt
ihm, seinen Stil von der einen zur anderen Strophe zu veriindern. Das lyrische Gedicht geht bei der Beschreibung des Zarenhofes, des Zaren und der
Zarin in eine geistspriihende Satire iiber. Die gel ungenen Karikaturen der
bcidcn gekronten Hiiupter notigen uns ungeteilte Be\vuoderung fiir Scvcenko ab, zumal er den Mut besaB, eigenhiindige Absdiriften dieses Wcrkcs
zu verbreiten. Die Satire \vird weitgesponnen: Den Dcspotismus des russischen Jmperiums versinnbildlicht ein Schlag, den die Hand des allmiichtigen
Zaren einem Adligen versetzt und der vom iiltesten Wiirdentriiger bis
zum jiingsten Pagen der Reihe nach \veitergegebcn \vird. Durch die Ausgestaltung der Realitiit im Reiche der Phantasie ge\vinnt der Dichter die
Moglichkeit, die eigentliche Bedeutung und den tiefercn Sinn dcr Dingc
aufzudecken. Er wandelt auch iiber die niichtlichen StraBen von Petersburg. Die Geister T ausender ukrainischer Kosakcn, die im finnischen Sumpf
ihren Tod fanden, als sic auf Befehl Peters des I. die Hauptstadt griindeten, umringen ihn. lhre Klagen zu Gott und ihre Verwiinschungen am
Denkmal des Peter erinnern daran, dal! Gottes Vergeltung nicht auf sich
wartcn !assen wird. Der Morgen graut ... Die Stadt envacht - ein Polyp
mit seinen biirokratischen Fangarmen. Der Diditer eilt \vieder zum Palast,
um nochmals den Zaren zu sehen. Er erkennt die Folgen des imperialistischen Systems des despotischen Biirokratismus - der Zar ist einsam
und erbiirmUch verlassen. Freude erfiillt das Herz des Dichters, vor Frcude
beginnt er zu lachen, \vacht aus seinem Traumc auf und beendet seine
Dichtung in Dur. Diese Traumkomposition gibt Sevcenko die Moglichkcit,
das l1nperium in seiner Ganzheit zu zeigen. Er verstiirkt die Farben, konzentriert sich auf bestimmte Situationen, vereinigt Realitiit und Phantasic,
durchdringt jede Episode mit einer festen Absicht und verwandelt im
Kiinstlerischen doch die Methode in reine Harmonie. Damit ist eine wciterc Form des .Sevcenkoismus" geschaffen. •Der Traum" spiegelt das
l mperium als Ganzes und hcbt zugleidi das Thcma .Ukraine" besondcrs
hcrvor. Dagegen geht Scvcenko in seincn Dichtungen . Der Kaukasus"
und .Ivan Hus" iiber die Grenzen der Ukraine hinaus.
Am Anfang des 19. Jahrhundcrts richtete RuEland seine Bestrcbungen
eifrig darauf, mit kriegerischen Mitteln den mittleren Kaukasus, der von
islamisdien Bergstiirnmen bcwohnt wurde, an skh zu reil!en. In ihrem
Widerstand vollbrachten die Einheimischen Wu.o der an Tapferkeit, so
daB die Russen Z\vischen Bergen und tiefcn T iilern nur langsam vordringen konnten, \VObei sic viele Ortschaften dcm Erdboden gleichmach-

58

D1E EPISCHEN D1cHTUNGEN voR DER VERBANNUNG

len. Es war cine grenzenlos brutale Annexion. Am Anfang der 40er
Jahrc spitzte sich der Kampf weiter zu. Scvcenkos Freund, Jakiv de
Batmen, wurde eingezogen und lie! im Kaukasus. Ihm ist Sevcenkos
. Kaukasus" gewidmet:
Und auch du, o Liebster, gingst dahin von hinnen,
Mein teuerer Jakob! Nicht fur die Ukraine,
Nein - fur ihren Henker fioB dein edles Blut,
Eines Freundcs Herzblut- und mit Todesmut
Hast du Moskaus bilteren GiRtrunk dort genossen
0. H rycaj
Die Beziehung auf die Note der Ukraine zcichnet den inneren Klang
des Werkes besonders aus. In erster Linie verherrlicht die Dichtung die
f reiheitsliebende Bergbevolkerung, ihren Hcldenmut und ihre Tapferkeit. Gleichzeitig schmaht Sevcenko im Rahmen einer scharfen Satire das
russischc Imperium, indem er die Grundpfeiler aufdeckt, die RuBland ein Reich des Bosen, der Willkur und der moralischen V crderbtheil lragen.
In den hohen, vom Leid iibenvucherlen und mil Blut durchtriinkten
Bergen bringt ein gieriger Adler immer ' vicder den Korper des unnachgicbigen Prometheus zum Bluten. Der Dichter glaubt fest daran, daB
Prometheus seinen Widersland nicht aufgeben wird. Ihn schwanken zu
machen, ware ebenso unmoglich, \Vie eine Seele in Fesseln zu legen, am
Moeresgrund Feld ZU bcbauen oder Gottes Herrlichkeit ZU uberschallcn.
Hier bricht plotzlich die Verz,veiflung des Dichters durch. Immer noch
laBt Gott den ungerechten Obermut des Starken dem Schwacben gegenuber zu. UnermeBliche Weisheit enlhalten die christlichen Gebote, die der
Dichter heilig halt. Doch beim Anblick von so vie! Leid laBt er sich blutenden He rzens zu Vorwurfen hinreiBen. Sevcenko hadcrt nicht mit Gott,
im verzwei felten Gebet 'vendet er sich mit aller Inbrunst an ihn. An die
Stufen seines Thrones bringt er seine Gedichte voll bitteren Schmerzes
und voll des Glaubens an die Wahrheit; und er fleht den Herrn an, die
Gereditigkeit eher kommen zu !assen, um die Menschen von ihrem schier
unertraglicben Leid zu befreien. Die Dichtung .Der Kaukasus" beschaftigt sicb mit dem Thema des frevelhaft miBbrauchtcn, in den Schmutz gczogenen Christentums. Denn das russische Imperium benutzt den Namcn
Christi, um internationale Riiuberei zu legalisieren. Mit ein paar Strichen
von Meisterhand entwirft Sevcenko ein Bild der auBeren Pracht der russischcn Orthodoxie, die schmachvoll den Ziclen des Imperiums dient. Unermudl ich wirft sie sich vor dem Gekreuzigten auf den Boden .fur Diebstahl,
fur Krieg, fur Mord". Sie flehen Gott um Hilfc an, um das Blut des
schwacheren Bruders erfolgreicb zu vergiefien, spatcr schmucken sic die
Kirchen mit der Beute ihrcs Eroberungskrieges. Fur Scvcenko ist es wic ein
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Spott, die russische Kultur als christliche Kultur zu bezeichnen. Immer
wieder geiBelt er diese russische .Zivilisalion", indem er alles aufzeigt,
was dazugehort: Gefangnisse, .das \veite Sibirien", Ketten, Riesenpeitschen, Leibeigenschaft, Zersetzung der Familien, Neigung zum dogmati schen Denken, Verachtung der anderen Volker, die eingewurzelte und
sorgsam gehegte Idec von der Uberlegenheit des russischen Menschen, die
Niederdriid<ung der national-kulturellen Eigenart der zum Imperium gehorenden Volker, das ewige Bestreben, immer neue Volker mit der eigenen .Zivilisation" zu begliid<en, verwirklicht auf dem Wege der Untcrjochung und Ge,valttat. Die russischen Heere \Verden in der Dichtung
durch Windhunde versinnbildlicht, \Viihrend die russischen Zaren als
Hundewarter dargestcllt werden, die den frcicn Willen der Volker
geiBeln.
Die Erscheinung der tapferen, ritterlichen Bergbewohner, die in den
mit blaulichen Wolken verhangenen Bergen ihre Freiheit verteidigen,
bildet einen lebhaften Kontrast. Mit Posaunen des Ruhmes begriiBt der
Dichtcr ihren Kampf, er ruft Gottes Kraft auf ihre Hilfe herab, er beseclt sic mit dem Glauben an den Sieg der Wahrheit.
Wie vielc seiner Werke ist auch Sevcenkos . Kaukasus" cine musikalische
Dichtung. Hier zeigt Scvcenko seine Kunst in dcr Beberrschung des Wortes. Kriegerische Handlungcn \Verden eng verflochten mit Gebeten in russischen Kirchen. Abgerissen und scbarf tont die Sprache der Scblacht. Die
haufige Verwendung des Lautes .r" erweckt die Vorstellung kriichzender
Raben, die iiber den Opfern des Kampfes kreisen. Erklingt dagegen das
Selbstlob der Russen, ein Aufruf an die besiegten Volker, dann sind dcutlich die stilistischen Bcsondcrheiten der zaristischen Manifeste zu erkennen, die hier zum Objekt des Spottes werdcn. Glcichzeitig entfaltet der
Dicbtcr aber einen unverglcicblich \vcichen, lyrischcn Klang, cine ergreifende Innigkeit, \venn er von den unter russischer Herrschaft lebenden
Volkern spricht.
Die iiberwiiltigende Skala der Ausdrucksmoglichkeiten iiberrascht immer
wieder; die \vohliiberlegte An,vendung von Sinn und rnusikalischem Klang
einzelner Worte liiBt uns die Gefiihle des Dichters zutiefst miternpfinden.
Die Kiihnheit der Komposition, die verschiedenen Elemente der Darstellung verleihen dem Werk starkste Ausdruckskrafi; die Kontraste im Ton
fangen die ganze Eigen,villigkeit im Formalen ein. Und die Sevcenko
eigcne architektonische Konstruktion des Werkcs vollendet jene kiinstlerische Vollkommenheit, die das Wesen seiner Dichtung ausmacht.

Sevcenkos Schilderungen umfassen einen weiten H orizon!, aber in einer
Reihe von Dichtungen konzcntriert sich der Dichtcr allmiihlich auf das
Schid<sal eincs Einzelmcnschcn oder eines Familienkrcises. Dadurch ge-
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\vinnen seine Werke an seelischer Tiefe. Wie mil einer Zauberlaterne beleuchtet der Dichter alle Seclenregungen seiner Personen und stellt durch
die lcbensnahe Wiedergabe das menschliche Innenlcbcn dar.
Auch darin zeigt sich cine fiir Sevcenkos Talent charakteristische Bcsonderheit. Mit auBergewohnlicher Herzens\viirme fiihrt der Dichter die
Personen der Handlung ein, doch iibt er groBc Zuriickhaltung in der Darlegung seiner eigenen Mcinung iiber sic; je weiter die Handlung fortschreitet, desto \veoiger gebraucht er die romaotische Geste zur Aufdcckung der Gefiihle, desto mehr hiilt er sich im Sprachlichen zuriick uod
bcgniigt sich mit Andcutuogen, um die Erlcbnisse zu nuaocieren. Diese
Art der Darstellung verleiht seinem Werk cine Atmosphiire, die den
Leser gefangennimmt, wie z. B. in .Die Magd" (.Najmycka"), .Der
Blinde" (.Slipyj"), .Die Lilie" (.Lilcja") und anderen.
• Die Magd" behandelt wieder das Problem des gefallenen Miidchcns.
Wahrcnd aber in .Kateryna" das tragische Schicksal eines verfiihrten
Miidchens im Mittelpunkt sleht, liegt diese Etappe in der .Magd" bereits
weiter zuriick. Das Werk beschaftigt sich mil den Leiden einer betrogenen
Frau, die als Mutter kein Recht besitzt, sich zu ihrem Kinde zu bekcnnen.
Im Prolog zu .Die Magd" liegt ein \veites nebclbedecktes Feld vor uns,
iiber das \vir undeutlich cine junge Frau mil cinem Kind auf dcm Arm
\vandern sehen. Sic spricht mit sich selbst, singt Worte bitteren Schmerzcs
einer zu spaten Reue. Ein dunkles und verhangnisvolles Schicksal bedroht
das Neugeborene, iihnlich der Sunde seiner Geburt. Das Los von Mutter
und Kind liegt Z\vischen Leben und Tod. Da entschlieEt sich die Mutter,
ihr Kind auf dem Felde zu !assen, un,veit des nahegelegeoen Bauerngutes.
Sic hofft, dcm Sohn auf diese Weise Geborgenheit zu geben und ihn vor
der Verachtung der Menschen und vor dem Umherziehen des Obdachlosen
zu be,vahren.
Hier endet der Prolog. Die Handlung beginnt in einer vollig gegensiitzlichen Stimmung, in einer Ruhe, die die spiitere Trauer kaum erahnen laEt. Langsam flieBen die Worte an dieser Stelle, einem breiten
Flusse gleich, der seine Gewasser trage zwischen den herbstgeschmiicktcn,
be,valdeten Ufem dahinfiihrt. Ein Landidyll breitet sich vor dem Leser
aus: Ein betagtes Baucrnpaar, Trochym und Nastja, sitzen in ihrem
saubercn Sonntagsgewand beieinaoder. Der blaue Himmel, die Sonne,
die ganze Natur scheint im Gebel zum Allmachtigcn versunken und erfiillt alle Dinge auf der Erde mil dem Abglanz paradiesischer Gliickseligkeit.
In den Herzen der beiden Menschen aber wohnt ein unausgesprochener
Kummer. Das Leben liegt hinter ihnen; vie! Gut haben sie zusammengetragen, doch wem sollcn sie dies alles hinterlassen, \ver wird ihnen au£
ihrem Sterbebett die Augen zudriicken? Da vernehmen die Allen in ihrc:r
festlichen Stille plolzlich das Weinen eines Sauglings. Sie eilen dem Klang
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der Stimme nad:i und finden am Zaun ein sorgfiiltig gewickeltes, mit einem
abgetragenen Bauernrock zugedecktes Kind. Ihre Freude iiber diesen Fund
kennl keine Grenzen. Kurz darauf \Vird die Taufe gefeiert, und der kleine
Markus wiid:ist unter riihrender Pflege heran. Es vergeht ein Jahr. Da verdingt sid:i cine junge Frau namens Hanna auf dem Hof als Magd. In ihrer
Arbeitsbereitschaft miBt sic dem Lohn keine groBe Bedeutung bei. Mit unendlicher Ziirtlid:ikeit pflegt sic das Kind, beobachtet jeden seiner Atemzugc; nur nachts benetzt sic den Kleinen mit muttcrlid:ien Triincn. Instinktiv fuhlt das Kind in Hanna die Mutter; aber Hanna \Vagt nicht, ihrc
M utterschaft zu bekennen.
Der Did:iter ist hicr auBerordentlid:i sparsam mil Worten. Mil einigen
wenigen Strid:ien entwirft er das Bild der Tragodic der Mutter. Einige
plastische Schilderun,gen schaffen dann den Ubergang zu den Jahren von
Markus' Jugendalter. Der Tod der alten Nastja bringt Schmerz und
Triinen. Die Zeit vergeht, auf dem Hof kehren \vieder Rube und Zuf riedenheit ein. Markus ist zu einem jungen Mann heran,ge\vachsen, \vas
Trochym auf den Gedanken bringt, fur ihn nach einer Braut Ausschau zu
halten. Er zieht die Magd zu Rate. Die Tatsache, daB ihr Sohn an der
Sd:iwclle eines neuen Lebens steht, lost grofie Spannung in Hanna aus.
Bald soil die im ukrainischen Volk an Gebriiuchen reiche Hochzeit stattfinden. Eine besonders ehrenvolle und feierliche Rolle steht dabei der
Mutter zu. Ihr gebuhrt es, die Kinder fur ein gluckliches Leben zu segnen,
was im BewuEtsein des Volkes ein groBes Mysterium darstellt. Desha!b
macht sid:i Trochym Sorgen. Der Tod seiner Nastja stellt ihn ja vor die
Nohvendigkeit, fur Markus einen Mutterersatz zu sud:ien. Mitten ins Herz
treffen Hanna die Worte, die dariiber bei der Beratung der Hochzeitsfeicrlichkeiten gesprod:ien \verden. Die Lippen der Magd flustern das Wort
. Mutter", sic verliert das BewuBtsein. Spiiter bittct man sic, bei der Hochzeit die Aufgabe dcr Mutter zu ubernehmen. Untcr Triinen sagt sic ab,
da sic cine Wallfahrt vor hat, um fur das Gluck dcr Vcrmiihlten zu beten.
Spiiter \viii sie als Magd zu ihnen zuruckkehren, .falls sie angenommen
\vi rd".
Die Tragodie der Mutter crgreift um so mehr, \veil sic im Hintergrund
gehalten \vird. Der Dimler dcutet sic our an, doch \veld:ie Tiefe und Viclsd:iid:itigkeit des Gefiihls vcrbirgt sid:i hinter dicscn Andeutungen! Wir
sehen die Verz\veiflung daruber, daE die Mutterliebc nicht legal und offen
zum Ausdruck kommcn darf, wir finden aber auch die stolze Absage, die
Rolle der stcllvertretenden Mutter in einem Augenblick, da sich das Re<:ht
der Mutter in seiner vollcn Bedeutung zeigen solltc, zu ubernehmen. Demutiges Gehord:ien vor den strengen Gesetzen der Moral bringt den EntschluB, auf ein heiliges Recht zu verzichten. Dem lnhalt entspricht cine
auL\ergewiihnlid:i starke Beherrschung der geschlossenen Komposition.
Lange Jahre lebt Hanna in dem Glauben, daB sid:i die heilige Mutter-
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schaft bei ihr in cine siindige verwandelt babe. Bei der Besprechung dcr
Hochzeit bricht diese Erkenntnis tragisch in ihr durch und liegt von nun
an wie cine sch,vere Last auf ihrer Seele.
Das junge Paar umgibt Hanna mit Ehrfurcht und Acbtung. Sie lebt bei
ihnen und paBt auf die Enkelkinder auf, doch die immer wieder zuriickgedriingte, nach Offenbarung verlangende Mutterliebe zu ihrem Sohn
untergriibt schlieBlich ihre Gesundheit. Wiederholt sucht sie den Ort ihrer
friihercn Wallfahrt auf, um im Gcbet eine Llisung zu finden. Die seelische
Erschopfung zieht cine Krankbeit nach sich, die sic aufs Sterbelager wirft.
Markus befindet sich auf ciner \Yeiten Wanderung aufierhalb des Hauses.
Die vom Fieber gesprungcnen Lippen der Kranken rufen immer \vieder
den Sohn herbei. In ihrem heiBen Wunsch, ihren Sohn vor dem Todc noch
einmal zu sehen, ihm ihr Geheimnis anzuvertrauen und einen einzigen
Augenblick der offenen Mutterliebe zu erleben, klammert sie sich mit a Iler
Kraft ans Leben. Fiir ihre Siinde hat sie bereits genug gelitten. Im Augenblidc des Todes mod1te sic Mutter sein diirfen und dern Sohn ihre jahrelang zuriickgchaltene miiltcrlichc Liebe und Ziirtlichkcit offenbarcn. Da
kchrt Markus zuriick und beugt sich iiber die Sterbcnde. Das groBe Gehcimnis kommt iiber Hannas Lippen. Die miichtige seelische Erschiilterung
raubt Markus fast die Besinnung. Ihm scheint es, als zittere die Erde unter seinen FiiBen. Er hat cine Mutter; aber in diesem Augenblick wirft der
Tod seinen Schatten auf das Anlitz der Frau, die ihr ganzes Leben Jang
auf seine Sohnesliebe verzichtet hat.
Die Dichtung enthiilt viele charakteristische Einzelziige ukrainischer
Lcbensart. Die von den handelnden Personen gciiuBerlen Empfindungcn
sind den wesentlichen Momenten ukrainischer Volkspoesie nahe venvandt.
So kann man .Die Magd" ~Is Nationaldichtung bczeichnen. Die nationale
Eigcnart geht aber nicht iiber den Rahmen von Shakespeares .Konig Lear"
hinaus, sic tut dem Werk keinen Abbruch, sondern hebt nur um so starker
den doch offenbar ganz allgemein-menschlichen lnhalt hervor. Dadurch
wird .Die Magd" zugleich ein Werk der Weltliteratur. Dabei zeichnet sich
das Sujet durch seine Originalitiit aus, und cin solcher Kenner wie Franko
findet kaum cine Parallclc dazu in der europaischen Literatur•. Kaum
einem Dichter vor Sevlenko ist es gelungcn, die verborgenen Tiefen der
Mutterlicbc so einfiihlsarn aufzudecken wie er.
Franko, J.: .Najmycka" T. Scvlenka, .Zapysky Nauk Tov. im. Scvc.•. L'viv 1895, VI.
1
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In den Jahren 1844-45 schrieb Sevcenko eine Reihe wunderbarer Dichtungen mit gliinzenden lyrischen Partien. lmmer haufiger und bewui\ter
verwendet er die Lyrik als ein festumrissenes Ganzes. Vereinigen sich in
Sevcenkos Werken auch epische, lyrische und dramatische Ziige, so iiberwiegt doch seit der Zeit seiner Verhaftung das lyrische Grundelement.
Dieses tritt \vahrend der Verbannung immer starker hervor. Der Dichter
schafft eine Reihe vollendeter Miniaturen, in denen jedes Wort, jeder
Laut einen nicht \vegzudenkenden Tei! des Ganzen bildet. Die lyrische
Kraft des Dichters offenbart sich in zwei Erscheinungen: Im Darlegen seines eigenen lch und im Projizieren eigener Empfindungen auf die Seelenregungen seiner Gestalten, deren Schicksal ihn wie sein eigenes bewegt.
Sevcenko verfiigt iiber eine auBerordentlich umfangreichc Ausdrucksskala: Seine Sprache klingt weich, zart, vertraumt, dann \vieder verwandelt sie sich in beiBende Ironie und knistert vor Witz, plotzlich \vird sie
hart im scharfen Angriff oder im lodernden, drohenden Zorn, oder - \vas
allerdings in den seltensten Fallen zutrifft - leicht und besclnvingt, dabei
unbekiimmert scherzend. lmmer aber iiberwiegen die Tone edler Menschlichkeit und christlichen Mitgefiihls. Die Kritik an sozialen und nationalen
Ungerechtigkeiten verleitet Sevcenko zur Gotteslasterung, die er aber mit
dem aufrichtigsten Gebet ebenso schnell wieder bereut; denn im Grunde
gehort er zu den tief religiosen Menschen, in denen die Sehnsucht nach der
Urspriinglichkeit des Christentums tief venvurzelt ist. Sevcenkos Werke
enthalten philosophische Abhandlungen iiber das Wesen sozialer Ungerechtigkeit, Dberlegungen iiber den Sinn des Lebens und Betrachtungen iiber die Rolle der Poesie im Leben des J.Vlenschen und iiber ihre Bedeutung fiir den Dichter selbst. Sevcenko ist Moralist und Denker. z,var
finden wir bei ihm nicht immer die rationalistische Feinheit des Denkens,
dafiir aber gewinnt sein philosophisches Denken durch ein ausgepragtes
Einfiihlungsvermogen an Tiefe und vermag auch eine \vohlbekannte Wahrheit zu beleben und mit neuem Glanz zu umgeben. Neben mannlich kriegerischen Tonen linden wir \veiblich feinfiihlige Klange, die sogar fast
iiber,viegen. Zahlreiche lyrische Dichtungen Sevcenkos spiegeln vor allem
das Seelenleben des Madchens, der jungen Frau, der Wil\ve wider.
Sevcenko litt standig unter dem z,vang des Kriegsdienstes inMittelasien.
In seinem Stoizismus beschaftigt er sich mit den Leiden der anderen,
und der eigene Schmerz gibt ihm die Moglichkeit, ihre Erlebnisse innerlich
mitzufiihlen. Eine ganze Galerie lyrischer Gestalten, eine ganze Reihe
von Gedichten bringt das leidvolle Schicksal der Waise, des Knechtes,
des verfiihrten Madchens, der ungliicklichen Wil\ve und des Bastards nahe.
Uber ihnen alien aber sch\vebt die Innerlichkeit des Dichters. Sevcenko
gehort zu den besten Kennern menschlicher Herzensregungen.• Herz" ist
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fiir ihn ein Wort groBer Bedeutung, \vir linden es sehr hiiufig in seinen
Werken, cs bildet gewissermaEen einen clemcntaren Bestandteil seiner
D ichtkunsl10. Einmal lilt er es bitterlich \veinen vor V crlangen nach Klarhcit, ein andcrmal .spricht das Herz mil Gott" ; pfeilschnell eilen die Jahre
dahin, .sic zcrschmeltem das Herz am kalten Stein•. Das Bild des Herzens nimmt an GroBe zu, so daB wir sdl\vankcn, ob \Vir hierin die malerisch-barocke Bildhaftigkeit oder eine Vorahnung der Moglichkeiten des
surrealistischen Wortes sehen sollen. Das Wichtigste j edoch ist, daB dieses
Bild des Hcrzens kein Spiel mit Formcn und Worlen bedeutet, sondcrn
es ist der Seele des Dichters eigen, iiber dessen Lippen die Worte kommen :
Was bin ich so traurig, \varum so bekiimmert?
Warum \veint mein H erz, \varum stohnt es und schreit?
Wie hungcrnde Kinder es jammert und \vimmert.
Was sehnst du dich denn? Wer tat dir cin Leid?
Willst essen, willst trinken, \virst Schlaf vielleicht brauchen?
Schlaf cin, liebes Herz, auf immcr scblaf ein,
Du nacktes, zerschlagenes ... D ie Leutc laE sein
LaE sie sicb zerreiBen ... Herz, scblicB deinc Augen ...
H. Rodenberg
Wenn \Vir die \viihrend Sevccnkos Haft entslandenen Werke lesen, fiihlen wir, obwobl es der Dichter in seinen Gedichten nicht ausspricht, dcutlich die Kiiltc der Zelle und den deprimierenden Eindruck der gewaltigen
Gefiingnismauern. Mit dcr ihm eigencn Ausdruckskraft zeigt uns der Did1ter cine traurige, von der Sonne ausgebranntc ode asiatische Landschaft von
rotlicb -brauncr, ja fast roter Farbc. Die Vcrzweiflung in den Worten ergreift auch den Leser urunittelbar, \Vie einc Wundc griibt sicb das trostlose
Bild in scin BewuBtsein ein. Sevccnko ist cin Meister der Wiedergabe der bedriickendcn Stille, die uns - mag es sich nun um die Stille der kirgisischen
Steppe oder die niichtliche Stille der Kasernc bandcln - lebhaft vor Augen
sleht. Diese unfruchtbare Rube provinzieller Riickstiindigkeit und die triige,
einschliifernde Langweile !assen die Schwingen des Geistes erlahmen. Wir
be1nerken es und erschaudern.
Mitten in dieser bangen Einode steigert sich das Heim,veh des Dichters
in brcnnende Sehnsucht nach der unfaBbar schonen ukrainischen Landschafl und wird zur verzweiflungsvollen Klage. Welch mitreiBende Leidenschaft gliiht in diesen Werken! Wi e miichtig bricht sie sich Bahn! Fiir
den Dichter bedeutet die Ukraine ein grenzenloses Land gottlicher Schonneit. Vom Unheil der GesclUchte hcimgesucht, bleibt es doch die Quelle
fur sevccnkos schopferische Kraft, die Statte seiner Bcrufung, aus der er
brutal herausgerissen \vurde. Die idealisierten Bilder, fein \vie die kost10

Petrov: Estctylna doktryna Sevccnka ... S. 39-40.
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bare Hohlsaumsticlcerei ukrainischcr Frauen, wcrdcn abgclost von Obcrlegungen und Betrachtungen iiber das Wesen der Dinge, von rcalistischcn
Entwiirfen:
Zur Unzeit muGte grad rnein Weg
Midi wieder in die Hcimat lciten,
Die Ukraine ... Mein Geheg!
Mein Dorf, wo rnich die Mutter siiugte,
Midi Kleines, und bei Kerzenlicht
In frornrner Brunst vor Gott sich beugle
Und betend, heiB und flehentlich,
Der Mutter Gottcs Kerzen \veihte,
DaB sie mit milden Hiinden leite
lh r Kindlein ... Miitterchen, \vie gut,
DaB du dein Leben friih verhauchtest
Und Gott nicht zu verfluchen brauchtest
Fiir mein Geschick.
Mir stoclct das Blul
Als idi mein Dorf sah, kannt's nicht rnchr:
Die Leute schlichen stumpf einher,
Schwarz wie die Erde. Es verdorrten
Die griinen Garten, drin geduckt
Zerfallen Hauslein allerorten,
Die Teiche hat das Kraut verschluclct,
Als war' ein Brand im Dorf ge,vesen.
Die Leute gingen, scheu von Wesen,
Zur Herrenfron gedriickt und krumm
Mit ihren Kindchen, blcich und stu.mm!

Und sdunerzlich \Yeinend, bin ich dann
Zuriiclc ins fremde Land gefahren.
Und nicht meio Dorf our stohot in Fron,
In sdnvere Ketten liegt geschlagen
Die ganze Ukraine schon
Im Joch der Herren . . . Tod und Plagen!
Im Joch der freie Reilerssohn.
E. Weinert
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Der Dichtcr ist sich durchaus der Ursachcn be\viillt, die ihn in die kirgisischc Steppe brachlen; er weiil, wesbalb er zum Leiden in der Einsamkcit ve.r urteilt wurde. Er leidet in scinem .unvcrschJossenen Gefiingnis".
Worte dcr Verwiinschung fiir seine Quiiler driingen sich auf seine Lippen,
aber sic bleiben unausgesprochen, verwandcln sich in christliches Verzeihen. Dcnnoch bleibt Sevcenko unversohnlich, sobald es um das allgemeine Unrecht, um das Unrecht gegen sein Volk geht. Stolz und standhaft vertritt er bier seine Einstellung: .Ich biiile und leide, aber ich bereue nicht", • Ich lasse mich von niemandcm bestechen, auch verdingen
\Verde ich mi ch an niemand."
Aus diesem unnachgiebigen Festhalten an seinen ldealen sprechen jene
moralische Starke und jener Edelmut, die den Menschen und Dichter Sevcenko so wcrtvoll erschcinen !assen, die seine lyrischen Werke in einen
Quell unvcrgiinglicher We.r te fiir die Mcnschheit verwandeln.
Seine schopferische Inspiration entsleht durch cin Erklingen innercr
Tone und Mclodien, durch ein Spiel von Farbcn. Die lichten und klingenden Elemcnte bildelen iil seiner Seelc cine Erregung, die auf sein SchafJen
bcfruchtend wirkte und die miichtige Idec cincs Werkcs hervorbrachte.
Der Dichtcr sliitzt sich bewufit und unbewuilt auf das ungeheuer groile
Erbe dcr ukrainischen Folklore. Doch das isl nur cine Seite seiner grofien
Musikalitiit.
Sevcenkos beiliiufige Aufierungen iiber vcrschiedene europiiische Komponisten (Mozart, Haydn, Verdi, Donizetti usw.) beweisen nicht nur seine
Kenntnis auf dem Gebiet der Musik, sondern vor allem seinen ausgepriigten Geschmack und sein musikalisches Gefiihl. Sevcenko \viillte die von
der oficntlichen Meinung noch nicht anerkannten musikalischen Werle
wohl zu schiitzen. Er begeisterte sich fiir Beethoven, als man ihn in Riillland noch nicht wiirdigteu. Sevcenko ziililt zu den Personlichkeiten, die
de.m russischen Komponisten M. Musorgskij mit dazu verhalfen, seine
eigenartigc Richtung zu findenu. Die musikalischcn Elemenle in Sevcenkos
Dichtung sind so stark, dafi ehva 120 Komponisten seine Werke vertont
haben. Der bedeutendste von ihnen, M. V. Lysenko, hat fast 90 Gedichte
Scvcenkos in Musik gesetzt. Die Vertonungen dcr Mehrzahl seiner Dichtungen umfassen die verschiedensten Formen, wie Solo-Chorgesang, Kantaten, Opern, Operetten, Kammermusik, Ballett, Symphonien usw.13.
W enn man dieser auilerordentlichen Musikalitiit des Wortes auf den
Grund geht und sie in Regeln zu fassen sucht, stcllt man folgendes fest:
Einmal cinen hiiufigen Gebrauch des in11eren Reims, der den kristallklaren
Ton mit sich bringt und aiillerdem die Verwcndung von Assonanzen und
Alliterationcn, die ihm eine unbegrenzlc Skala harmonisierender Laute
11

11
11

Zbirnyk prac' 7-oi Naukovoi Scv~enkivs'koi Konfercncii. - Kyiv 1959, S. 253.
Musorgsltij, M.: Pis"ma i dokumcnty. - Moskva 1932.
Hrin~cnko, M.: Vybranc. - Kyiv 1959, S. 348, 353, 356, 358.
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vcrschafft. Diese Lautc klingen einmal drohend, einmal flehend, einmal
klagend. sevcenko andert immer das Tempo des Verses, wodurch nicht
nur die verschiedenen Stimmungen \vidergespiegelt 'verden, sondern auch
feinste Nuancierungen zum Ausdruck kommen. Das Reich des Klanges
entspricht streng dem Inhalt.
Die Poetik Sevcenkos war der Gegenstand schon vieler Literaturforscher. Trotzdem bleibt ein groBer Tei) dcr Fragen aus der poetischen
Struktur der Werke des Dichters immer noch ungeklart.
Aber der Umstand, daB doch ziemlich viele Fragen aus der Struktur
des Verses bei Sevcenko bisber immer noch diskuticrt \Verden miissen, bc'vcist cine Unzulanglichkcit au! dem Gebiet der Poetik und ein gewisses
Unvermogen, die ganzc reiche Biegsamkeit des dichterischen Worles zu
erfassen, in dem sich die Tradition des syllabischen ukrainischen Verses
des I 7./18. Jhs., die poetische Technik des ukrainischen Volksliedes sowie
die Entwicklungstendenzen im europaischen tonischen Verse des 19. Jahrhunderts vereinigen. Trolzdem ist es vollkommen klar, daB der ukrainische
Liedervers, der im Jugcndsdtaffen des Dichters vorherrscht und ihm dank
dcr groBen Mannigfaltigkeit der Akzentuierung cine breite Moglichkeit fiir
den Ausdruck von Stimmungsnuancen gab, in der Periode seines reifcren
Scbaffens durch den mit groBem kiinstlerischem Takt gehandhabten vicrfiiBigen Jambus verdrangt wird, der durch seine Individualisation und
vermoge seines Klangreichtums dem Pu~kin'schen in nichts nachsteht: Anniihernd 30% des poetischen Schaffens Sevcenkos sind in J amben geschrieben.
Indessen lost die Vcrnadtliissigung des Volksliedes die strophischc
Geschlossenheit auf und fiihrt zu einer Erfassung des Inhalts in eincm
ungegliederten Ganzen. Dabei tritt cine fiir Sevccnko sehr charakteristi sche An\vendung der Zasur ein, durch die der Dichter sich von der ausgcglichenen Licdhaftigkeit der Folklorestrophe entfernt. Er ahmt nun
nicht mehr die Folklore nach, sondern er stilisiert nur ihre Mittel in seiner
Weise. Die Silbenzahl der Zeilen ist in seinen Dichtungen sehr verschieden, zwischen 4 und 14, und 1nanchmal iiberschreitet sie sogar diese Grenzcn. Das kurze Gedicht . Jakby meni, Mamo, namysto" hat Zeilen von
I 0, 9, 8 und 5 Silben. Diese Mannigfaltigkeit gibt dem Dichter cine ganze
Skala von Ausdrucks.moglichkeiten. Haufig \vendet er sidi audi dcm 11oder l 2silbigen syllabischen Vers zu. Der suflixalc und der grammatische
Reim, der im Anfang seines Schaffens vorherrschte, lritt gegeniiber dem
W urzelreim zuriick, der grammatisch beterogen ist.
Sevccnkos Vergleiche sind in psychologischer Hinsicht iiuBerst bedeutsam. Das Meer nennt er so verriiterisch wie Judas. Die Traurigkeit dringt
\vie ein Mosko,viter in cine einsame Seele ein. Kummervoll neigt sich die
Trauerweide. Das Aralische Meer zeigt sich, umgeben von sch\vankendem
Sdiilf, mit seinen trag einsdiliifernden Wellen \vie ein schmutzig-grauer
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Himmel. Die dichterische Psydlologisierung der Landsdlaft offenbart im
gleidlen MaBe die seelisdle Verfassung wie auch das Objekt an sich. Sevcenko zeigt sich als durdlaus subjektiver Dichter, als ein Vorliiufer des
Impressionism us.

Das Problem der Leibeigensdiafl nimmt zur Zeit der Verbannung einen
besonderen Platz im schopferischen Wirken Sevcenkos ein. In Gedichten
und Erziihlungen beschiiftigt er sich mit diesem Thema. Dabei fiillt auf,
daB Sevcenko z'var ziemlich konkret die okonomische Ausnutzung des
Bauern besdlreibt (z. B. in .Fiirstentodlter" - .Knja.Zna"), im Mittelpunkt
seiner Aufmerksamkeit jedoch steht die moralische Seite jenes Unheils,
das die Leibeigensdlaft mit sich bringt. Schrecklich ist die Beseitigung der
lndividualitiit des Bauern, ist das Aufpropfen des Leibeigenschaftsverhiiltnisses auf den Mensdlen, ist die MiBachtung seiner Seele, das Zurechtbiegen seines Charakters; schrecklich ist, daB ihm Ehre und Wiirde genommen und seine moralischen und ethischen Werle verspottet 'verden.
Der Umstand, daB Sevcenko gerade diese Seite der Leibeigenschaft in den
Mittelpunkt riickt, erkliirt sich aus der besonderen geschichtlichen Entwicklung in der Ukraine. Die Leibeigenschaft gait in der ukrainischen Geschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts niemals als eine gesetzlich festgelegte
Einrichtung. Sie war wiihrend dieser Zeit stiindig problematisch, unsicher,
durch eine Reihe von Aufstiinden abgesch,viicht oder sogar fiir eine bestimmte Zeitspanne abgeschafft. Erst als sich im Jahre 1783 die russische
Herrschaft in der Ukraine gefestigt hatte, 'vurde die Leibeigenschaft in der
Ukraine in ihrem vollen Umfang eingefiihrt. Vorher lieBen die sozialen
Verhiiltnisse in der U~raine der lndividualitiit des Menschen vie! Raum;
und der Geist der Freiheit 'var die geschichtsbildende Kraft wiihrend der
Epoche der Kosaken. Um so mehr muBte die Einfiihrung der bedingungsJosen Leibeigenschaft nach russischem Muster das ukrainische Volk okonomisch, besonders aber moralisdl bedriicken. Sevcenko erfaBte diese besondere Situation und riiumte ihr in seinen Werken einen den Umstiinden
angemessenen Platz ein.
Immer wieder linden 'vir bei Sevcenko neben den Gestalten der Herrschaft die der Leibeigenen, wobei die Ungliicklichen, Zuriickgesetzten in
der Darstellung des Dichters gewohnlich moralisch vie! sauberer sind und
hoher stehen. Nichts erschreckt Sevcenko mehr als die Tatsache, daB unter
dem Druck der Leibeigenschaft in der Ukraine der Typ eines gehorsamen
Sklaven, eines Menschen ohne eigcne Personlichkeit heranwiichst. Im 19.
Jahrhundert verursachte die Leibeigenschaft eine Reihe von Aufstiinden
in der Ukraine ... Die durch die Leibeigensdlaft bedingten Verhiiltnisse
riefen Widerstandskiimpfer auf, die, wie Sevcenko deutlich zeigt, die miBachtete Mensdlenwiirde verteidigten.
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Betrachlen wir die Dichlung . Der Gezeichnclc" (. Varnak - darunlcr
versland man im russischcn Imperium cinen mil cincm Brandmal gezcichnelcn Slrafling). Wahrend seiner Verbannung begegnet dcr Dichler zufallig einem Landsmann, cinem altcn Mann, dcr zwar voller Trauer seiner Heimat gedenkl, sich jedoch mit dem Schicksal eines Strafgefangenen
abgefunden hat. Er sieht namlich in der Strafe cine Rettung vor dem groBeren Ubel der moralischen Verfehlung, zu der ihn seine hoffnungslose
Lage als Leibeigener verleilele. In einem abgelegenen Gebiet von Wolhynien wuchs der spater Gezeichnele als Leibcigener auf. Die Gulsherrin
nahm ihn in das herrschaAliche Haus, 'vo er den Ubennut der Kinder auf
sich lcnken sollle. Zusammen mit den Herrenkindern darf auch der Sohn
des Unfreien am Unterricht teilnehmen. Als er zum Jungling heran,vachsl,
empfindet der Bauernsohn seine tragische Lage als Unfreier mit besonderer Bitterkeit, zumal er durch den Unterricht geislig iiber seinen Stand
hinausgewachsen ist. Vergeblich bittet er die Gutshcrrin, ihm die Freiheit
zu schenken. Sein Lebenskreis reicht nicht iibcr das Feld hinaus. Die Liebe
zu einem ebenfalls unfreien Madchen schenkt dem Waisen einen Lichlblick; die Hoffnung, es zu heiratcn, erfiillt sein Herz mit Freude. Aber
das Unheil blcibt nicht aus. Der alte Gutsbcrr macht das ersebnte Gliick
zunichte, indem er das Madchen in Schande bringt ... Unter diesem cntsetzlicben Schicksalsschlag zerbdcht der junge Mann: Er vernachlassigl
seine Arbeit. Nur die Hoffnung auf Radie halt ihn aufrecbt. Mit leuflischer Energie bereilet er die Ver,virklicbung eines Planes vor. Zurn Dorfschreiber ge,vorden, sucht er jahrelang in aller Heimlichkeit Gleichgesinnte
der Gemeinde zusammen, die auch vor einer Bluttal nicbt zuriickschrecken.
Nach Beendigung des Heeresdienslcs kehren die Sohne der Herrschaft zuriick. Liirm, Festgelage und Kartenspiel losen sich auf dem Gutshof ab.
Wahrend die Verheiralung der jungen Leute in die Wege geleilet \vird,
entehren sic ein unfreies Madchen nach de.m anderen. Endlich kommt der
Hochzcitstag. Die getrauten Paare strahlen J ugend und Schonhcit aus.
Unter Musik wird die allgemeine Feier begangen. Da entsteht plotzlich
das grausigc Blutbad. Keiner der Herrscbaft kann entrinnen. Sic alle stcrbcn unter dem Messer. Am Ende des so froh begonnenen Festes vermischl
sicb Blut mit Schmutz. Der aufstandische Leibeigcne findet mil seincm
Trupp Glcichgesinnler Zufluchl im Walde. Die Zahl seiner Kameraden
wachst immerforl an, seine Rachc kennl keine Grenzen. Wie ein Besessener vernichtet er drei J ahrc lang .ohne Erbarmen und doch ohne Bosheit", einem Roboter gleich, alle, die zur Herrenschicht gehoren. Seine
Rache bringt Tranen, Blut, Brandstiflung, grausame Foltern. Aber mit
der Zeit befallt seine Seele cine gro.Be Miidigkeit und cine innere Leere
erfiillt ihn. MiBstimmung qualt ibn, aus dem Unterbe,vuBtsein taucht die
Erinnerung an die begangenen Ubeltaten auf, vor der sich der Verbrecher durch Selbstmord zu retten versucht. Im letzten Augenblick, ange-
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sichts des sclbst gewiihlten Todes, taucht vor dem durch Gewissensbisse
zerquiilten BewuBtsein des Mannes cine mystische Vision auf: Kiev, die
Stadt der BuBe, die heilige Stadt mil ihren unziihligen Kirchen ... Zusammen mil dieser Vision 'viichst der Wunsch, die lastende Schuld durch
eigenes Leiden abzubiillen. Der Ge\valttater \virft das Messer fort, um
nach Kiev zu gehen, sich dort dem Gericht zu stellen und durch die Leiden
eines Striiflings seine Seele zu retten. Wie einst in das Verbrechen stiirzt
sich die leidenschaftliche Natur des Gezeichneten jetzt in die Reue. Wie
einst zur Rache treibt ihn die Moral nun zur BuBe und leitet ihn. Nach
seiner Oberzeugung steht er jetzt iiber jenen, die herrschen, unterjochen
und richten ...
Die grundlegenden Wahrheiten des Evangcliums iibenvinden im BewuBtsein des Riiubers den Komplex des Bosen. Der neue Mensch ist geboren. Er erhebt sich iiber sein Leid und dessen Vergeltung. Aber das
Licht der Wahrheit und Liebe, das vom Evangelium ausstrahlt, fiillt nicht
nur auf den Gezeichneten. Der Soldat Maksym (. Soldatenbrunnen") verkorpcrt ebenfalls den lief religiosen ukrainischen Menschen, der aber nicht
nach asketisch-monchischen, sondern \veltlichen Idealen strebt, in der Gemeinschaft der Menschen leben will und sich unaufhorlich darum bemiiht,
seinen Niichsten Gutes zu tun.
Auch das groBte Leid und die infamste Rache vermogen nicht, die bescheidene, anspruchslose Standhaftigkeit Maksyms in den christlichen Tugenden zu. erschiittern.
Scvcenko find et unter den Bauern vicle f romme Menschen, die das Vermiichtnis Jesu Christi - den Feinden, und denen, die einem Schaden zugefiigt baben, zu vergeben - in die Tat umsetzen". Die moralische Zersetzung der herrschenden Schichten einerscits und die seelische Reinheit
derer, die das Opfer dieser Unmoral \Verden, andercrseits - diese Gegeniiberstcllung linden \vir in mehrercn Wcrken Sevcenkos. Die Menschen
aus der Schicht der Bauern, auch die, die sch,ver siindigten, linden den
Wcg zu Jesus Christus leichter als die Rcichen und Privilegierten.
Dieser christliche Weg fiihrt durch die personlichen Leiden, die sic fur
das Gluck der Niichsten ertragen. Sevcenko beginnt hier, Reflexionen und
Gestalten zu entwerfen, die spiiter in der russischen Literatur von Dostoevskij und Tolstoj weiterentwickelt \verdcn. Der Mensch soll und kann
das ih.m personlich widerfahrene Unrecht - und sci es noch so groB - vergebcn. Doch \venn das Unrecht sich auf die ganze Gesellscha.ft unmittelbar
auswirkt, dann muB man die Bosen bekiimpfen. Der Geruch des Blutes
darf niemanden vom Kampf abhalten. AuBerungen aufrichtigster Art
iibcr die allgemeine Vergebung finden sich neben Aufforderungen zum
Kampf im Namen der menschlichen Gerechtigkeit.
" Jefrcmov, S.: Scvccnko. - Kyiv 1914.
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Sevcenkos dichterisches Wirken in der Verbannung erstreckt sich auf
die Jahre 1847-1850. Dies ist die Zeit der vollen Entfaltung seiner schopferischen Kraft, und es bcdeutet fur die ukrainisdic Literatur einen unermeBlidicn Verlust, daB der Dichter 1850 durch die Umstande seiner
Verbannung fur sieben Jahre zum Sdl\vcigen gez\vungen \vird. Zu diesem
Sdnveigen trug hauptsachlich die Hoffnungslosigkeit bei, seine W crke jcmals in Druck zu sehen. Es bestand nicht einmal die Hoffnung, sie in handschriftlichen Kopien unter die verangstigte Gesellschaft zu bringen. Sevcenkos Name durfte doch als der eines politischen Verbrechers nicht in der
Offentlichkeit erwiihnt werden. Um also der Zensur zu entgehen, beginnt
der Dichter unter dem Pseudonym Taras Darmohraj Erziihlungen in russischer Sprache zu schreiben, von denen er mit Hilfe seiner Freunde und
unter strengster Geheimhaltung manche veroffentlicht. Seine Prosa in russischer Sprache besitzt keinen besonderen literarischen Wert, ihr Inhalt
ist jedoch fur den Biographen des Dichters von ln teresse. Die fremde Sprache beengte die dichterischen Moglichkeiten des Kiinstlcrs, und die Prosaform entsprach nicht seinem Talent.
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Erst im l\1ai 1857, begeistert iiber die Nachricht einer erfolgreichen
Intervention in der Sache seiner Befreiung, 'vendet sich $evcenko wieder
der ukrainischen Dichtung zu. So beginnt der dritte Abschnitt seines dich terischen Wirkens, dem der Tod im Jahre 1861 ein Ende setzt. Dieser
Zeitabschnitt ist als Fortsetzung des vorangegangenen {1838- 1847; 1847
bis 1850) zu betrachten. Wir sehen keine grundlegende Veriinderung, im
Wesentlichen nur eine Bereicherung der Technik des Gedichts, die Vervollkommnung des Ausdrucksmittels biirgerlicher Dichtung, in der uns der
Dichter als anfeuernder Tribun mit einer selten ausgepriigten, nur ilun
eigenen, Schreibart entgegentritt. Der Mut zur Verteidigung seiner Ansichten beweist mehr Sicherheit und Folgerichtigkeit. Manche in den vorangegangenen Schaffensabschnitten nur angedeutete problematische Zyklen
treten, nun neu umrissen, deutlicher hervor. Schiirfer sind die politischen
Dichtungen dieser Jahre. Enthielt $evcenkos Lyrik friiher neben loderndem Zorn Jyrische Entspannungen oder Ubergiinge zu sorgenvollen Meditationen, so fallen diese Elemente jetzt von seiner politisc:hen Dichtung ab.
Sic wird <lurch und durch spannungsgeladen und scharf wie ein Pfeil.
Epitheton und Metapher werden <lurch eine Spannung in der Versrhythmik
starker unterstrichen. Wir finden das biblische Pathos der Propheten des
Alten Testaments, zorngeladene Drohung, Venviinschung, den Glauben
an eine Berufung. Die Verzweiflung wird abgelost <lurch den Glauben
an den Sieg des Gute~ und der Gerechtigkeit auf Erden. Zu den so gepriigten Werken ziihlen in erster Linie "Nach Hosea, Kap. XIV" ("Osii
Hlava XIV"), .Hiittest du <loch, betrunkener Bohdan" ("Jakby to ty, Bohdane pjanyj"), .O ihr armseligen Menschen" (.O ljudy, ljudy, neboraky"),
.Ob,vohl man Liegende nicht tritt" ("Choca lezacoho ne bjut'" ...), .Es
gab Kriege und Auseinandersetzungen mit Waffen" (.Buvaly v6jny i vijskovii svary") u. a.
Der ideelle Gehalt dieser Werke kann als antimonarchisch, als gegen
die Leibeigenschaft gerichtet, als positiv national-revolutioniir bezeichnet
\verden.
Am Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann sich in
RuEland fiir einige Zeit das Jiberale Denken einzubiirgern. Zu dieser
Entwicklung trug A. Herzens Tatigkeit im Ausland sehr vie) bei, <lessen
.Glocke" ("K61okol") legal nach RuEJand gelangte und diese Gedanken
weckte. Infolge seines sozial-okonomischen Systems endete der Krimkrieg
{1853-1856) fiir RuEland mil einer Niederlage. Der Zusammenhang mit
dieser Niederlage und der allgemeinen Lage des Landes \var offensichtlich. Die Aufhebung der Leibeigenschaft JieE sich deutlich erahnen. Die
liberalen Kreise Jebten in der Hoffnung auf Reformen ... Aus der Verbannung zuriickgekehrt, nimmt $evcenko Verbindung zu diesen Kreisen
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auf, er bringt ihnen Achtung entgegen und begeistert sich fiir die Schriften Herzens. Diese Begeisterung geht allerdings iiber gewisse Grenzen
nicht hinaus, denn bis zum Ende seines Lebens bleibt Sevcenko in seinen
sozial-politischen Ansichten radikal. Nicht die Einschriinkung der Leibeigenschaft, sondern ihre vollige Abschaffung, die Befreiung der Bauern
und die Verteilung der herrschaftlichen Liindereien unter sie stehen in
Sevcenkos Programm. Die Halbheit im Wesen der geplanten sozialen
Reform beriihrt ihn besonders empfindlich. Mit beiBender Satire reagiert
er auf diese Plane: .Es war einmal in alten Zeiten .. ." (.Kolys'to see VO
vremja 6no ... "). Den Zar-Reformator Alexander II. verspottet er mit
iisopischer Sprache in der Gestalt des sagenhaften romischen Konigs Numa
Pompilius, des scheinbar sanften Herrschers, der mit seinen Reformen den
Zustand sozialer Ungerechtigkeit zu festigen bestrebt war. Sevcenkos HaB
gegen die Monarchie bleibt konsequent, in seinen letzten Werken spricht
er ganz offen dariiber (.Das Gebet" - .Molytva", .O ihr armseligen
Menschen" - .O ljudy, ljudy, neboraky" u. a.). !hr gegeniiber kennt Sevcenko keinen KompromiB. Sein Ideal ist die Republik. Eindeutig stellt er
die Frage: "Wann, wann endlich erleben wir einen Washington mit seinem
heiligen, gerechten Gesetz?" Zugleich anl\vortet er: "Unsere Erwartung
\vi rd eirunal doch zur Wirklichkeit!" Die Abschaffung der Monarchie und
der sozialen Ungerechtigkeit betrachtet er als Folge der sozialen Revolution. Doch die soziale Revolution darf keine Auflehnung der Sklaven sein.
Die russische Monarchie ruht fiir Sevcenko vor allem auf der Siiule des
Sklaventums, und die Revolution muB ein be,vu£ter Kraftauhvand unter
streng moralischen Gesetzen sein. Ober das Wiederaufleben der Wiirde
der Kosaken, 'vie wir es in der Dichtung .Der Gottesnarr" (.Jurodyvyj")
erleben, fiihrt Sevcenkos Weg zur Revolution. Seine Revolution entspringt
nicht auf dem allgemein russischen, sondern auf dem ukrainischen Boden.
(Nach Hosea, Kap. XIV.) Sic soil in der Zukunft die christliche Wahrheit
auf Erden verwirklichen.
Die Masse der Bauern sind eingeschiichterte Sklaven, die der Aufkliirung mit einem wie das heilige Evangelium reinen Wort bediirfen. Hier
liegt die Ursache fiir die Aufkliirungstendenz in Sevcenkos Werken (.Ich
hadere nicht mit Gott" - .Ne narikaju ja na B6ha", .Auch Archimedes.
auth Galilei" - .I Archimed, i Halilej). Aber es gibt auch andere Sklaven
fiir Sevcenko, . Sklaven mit einer Kokarde auf der Stirn", .Lakaien in
goldenem Ge,vand". Zu ihnen ziihlt der Dithter auch seine Landsleute,
Gutsherren und Beamte ukrainischer Abstammung, die ihr Volk durch
Verrat in nationale Abhiingigkeit und Sklaverei gestiirzt haben. Die Angehorigen dieser Gruppe haBt Sevcenko noch mehr als die russischen Kolonisatoren. Es kommen ihm z,veifel an seinen friiheren Aufrufen, .den
jiingeren Bruder zu umarmen", er befiirwortet nun die erbarmungslose
Rache.
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Gelegentlich seines kurzen Aufenthalts in der Ukraine im Jahre 1859
besucht Sevcenko Perejaslav. Diese reiche Stadt \var wiihrend der ukrainischen Souveriinitiit der administrative und kulturelle Mittelpunkt eines
der Bezirke in der Ukraine ge,vesen. Im Jahre 1654 hatte hier der feierJiche Akt der Vereinigung der Ukraine und Moskaus unter der Herrschaft
des Zaren Aleksej Michajlovic stattgefunden. Jetzt aber 'var Sevcenko
erschiittert vom Zustand dieser vernachliissigten Stadt, von der offenkundigen Armut, der MiBachtung historischer Werte, die an die Vergangenheit erinnerten . . . In den Augen des Dichters \var Perejaslav Symbol der ganzen geknediteten Ukraine. Unter dem Eindruck dieses Erlebnisses sdirieb Sevcenko ein kurzes, aber auBergewohnlich eindrucksvolles
Gedicht, in dem er Bohdan Chmel'nyc'kyj, einen der hervorragenden
ukrainischen Hetmanen, venviinscht, weil er den Perejaslaver Vertrag mit
Moskau geschlossen hatte. Dieser Angriff war cine mutige Herausforderung der damaligen Historiographie, die den Perejaslaver Vertrag als
einen Akt von groBer politischer Weisheit darstellteu.
Sevcenkos politische Werke wurden zu jenem fruchtbaren Boden, auf
dem die ukrainische nationale Befreiungsbewegung erwuchs. Sie bildeten
die Triebkraft ukrainischer politischer Unabhiingigkeitsbestrebungen. Ihre
Bedeutung ist damit jedoch nicht erschopft. Sevcenkos Werke enthalten
auch viel allgemein Menschliches, wie sein leidenschaftliches Verlangen
nadi Gereditigkeit, seine stolze Tapferkeit, Eigenschaften, die den menschlichen Geist in Hohen emporreiBen. Ohne diese Tugenden wiirde der
Mensch in den unbedeutenden Sorgen des Alltags versinken.
Eine Reihe von Dichtungen aus dieser Zeit spiegeln Sevcenkos Einstellung zur Religion wider. Manchmal stoBen wir auf Motive des Haderns mit Gott, aber nur in blindem Zorn angesichts der Ungerechtigkeit,
die auf der Welt herrscht und vom Allmiichtigen geduldet wird, liiBt sich
Sevcenko zu solchen Ausbriichen hinreiBen (.Der Gottesnarr"). Daneben
linden \vir bei Sevcenko 'vie in friihen Werken nicht allein einzelne Verse,
sondern auch ganze Dichtungen voller aufrichtiger Frommigkeit, voll tiefem, von religios-philosophisdier Oberzeugung untermauertem Glauben
(. Das Gebet" - .Molytvy", .Die Neophyten" - Neofity - , .Maria"). Neu
hauptsiichlich fiir die Ietzten Jahre seiner dichterischen Tiitigkeit ist die
endgiiltige Festlegung seiner Einstellung zur russisch-orthodoxen Kirche.
Die russische Orthodoxie steht in enger Verbindung mit der Monarchic,
mit den reaktioniiren Grundlagen der herrschenden sozialen Ordnung, mit
der russischen imperialistischen Tradition. Infolgedessen verneinte Sevcenko die russische Orthodoxie. Er schreckte sogar nicht davor zuriick, cine
Satire auf das russische Klosterleben und <lessen Pharisiiertum zu schreiben (.Nonnenhymne" - .Hymn cernycyj"). Durch die Kultivierung des
1

•

Bojko,

J.: $evccnko i Moskva.
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Byzantinischen balsamierte sich die russische Kin:he ein. Sie verlor dadurch, \vie Sevcenko meinte, die Verbindung zu dem lebendigen G!auben
und venvandelte sich in eine heidnische Fassade. Sevcenko tritt dafiir ein,
eine solche Kirche abzuschaffen, er ruft zu ihrer Vernichtung auf (.Leuchtende Welt ! Stille Welt" - .Svite jasnyj! Svite tychyj !").
Sevcenkos personliches Leben gestaltete sich so, daB er keine Moglichkeit hatte in jungen Jahren zu heiraten. Nach seiner Verbannung hatte
er solches zwar im Sinn, doch die Unerfahrenheit im privaten Leben, so\vie sein groBer ldealismus brachten ihm tiefe Enttiiuschungen und lieBen
ein schweres seelisches Trauma entstehen. Nach vielen Jahren bitterer Erfahrung schlieBlich \viinschte er, cin heimatliches, stilles Pliitzchen zu griinden, zu lieben und gcliebt zu \verden. Ihm schwebte die Vision eines idyllischen Lebens im eigenen Haus in der Ukraine nahe dem Dnjepr vor.
Seine Triiume vom hiiuslichen Gliick zerbrachen an der grausamen Wirklichkeit, nur brennende Bitternis blieb zuriick. Diese Erlebnisse fanden
auch in Sevcenkos Lyrik ihren Niederschlag. Er besingt das Familiengliick.
Den Kult des Familienlebens deutet er nur ehrfurchtsvoll an mit vie!
Feingefiihl und Sinn fiir Ethik (.Die Nachahmung" - .Podrazanije", . An
Lykera" - .Lykeri", . L." u. a.).
Aus dieser Zeit stammen auch seine Dichtungen .Neophyten" und
.Maria". Die Genesis der .Neophyten" geht auf das besondere lnteresse
Sevcenkos fiir die Dekabristen zuri.ick, die als erste russische Revolutioniire
RuBland nach einem genau durchdachten Plan in eine Republik verwandeln wollten. Nach dem miBlungenen Aufstand in Petersburg am 14. Dezember 1825 und etwas spiiter in der Ukraine \vurden sie verhaftet und
bestraft. Fiinf fi.ihrende Aufstiindische \vurden hingerichtet, der Rest in
die Verbannung nach Sibirien geschickt. Nach seiner Riickkehr aus der
Verbannung traf Sevcenko mit dem einstigen Dekabristen Baron Steigel
zusammen. Zu jener Zeit \var bereits ein Teil der Versch,vorer begnadigt
worden. Damals riihmte Herzen die Dekabristen als erste Vorboten russischer Freiheit. Beeindruckte dieser Umstand Sevcenko auch, so gewann
erst die Person eines der Anfiihrer des Dezemberaufstandes, des Dichters
Ryleev, der am Galgen starb, besondere Bedeutung fiir ihn. Obwohl ein
Russe, zeigte sich Ryleev in seinen Werken .Nalivajko", "Vojnar6vskij"
als Befiirworter der ukrainischen nationalen Unabhiingigkeit. Mit Teilnahme schrieb er iiber den ukrainischen Hetman Mazepa und dessen
Helfer, die sich gegen das russische lmperium auflehnten. Diese Einstellung trug in besonderem MaBe zu Sevcenkos Sympathie fiir die Aufstiindischen bei 16• DaB sie sich auf den Dezemberaufstand unter dem Zaren
Nikolaus I. bezieht, geht aus einigen Andeutungen hervor. Die ersten
Christen, die Neophyten, sind als Trager des neuen Wortes, der neuen
18
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Moral, des neuen Giaubens zu sehcn, die die Fundamente des durch Ausschweifungen angefaulten I1nperiums von Grund auf \Vandeln. Am Anfang macht Sevcenko darauf aufmerksam, daB sein Werk als Gleichnis
aufzufassen sei. Er bittet Gott darum, diese Dichtung moge die Herzen
seiner Landsleute in der Ukraine entflammen, er \viii aufrufen zum Kampf
mit dem russischen, imperialistischen KoloB. Ungeheuer ist dessen Macht.
Um den der Freiheit beraubten Volkern zu zeigen, dafi sie geschichtlich zu
iibenvinden ist, bedient sich der Dichter der Analogie des romischen Imperiums. Er zeichnet jetzt das Schicksal der Trager der menschlichen Wahrheit als die Tragodie von Familien, die dem Terror zum Opfer fielen.
Dabei hebt er die Leiden einer Mutter hervor, die ihren Sohn verloren
hat. Dies ist der psychologische Grundgedanke der Dichtung.
Finden wir in der Dichtung ausschlieBlich die Andeutungen auf die
Dekabristenbe,vegung? Die historische Rolle und das moralische Ge\vicht der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft, an der Sevcenko, Hulak,
Bilosers'kyj, Kulis, Kostomarov teilnahmen und \veswegen sie verfolgt
\vurden, hatte vielleicht eine genau so groBe Bedeutung wie die Dekabristenbewegung. Nicht ohne Grund sucht L. Bilcc'kyj in den .Neophyten"
die Gestalten der ersten ukrainischen Kampfer fiir die nationale Wiedergeburt und allgemeine Freiheit. Sevcenkos Anspielungen sind voller Bedeutung. Der Dichter riihmt alle diejenigen, die unerschiitterlich gegen
das Imperium um den Sieg der .heiligen Wahrheit auf Erden" kiimpften.
Abgesehen von den lyrischen Absiitzen, die die Griinde offenbaren,
\veshalb das alte Rom und die Anfiinge des Christentums geschildert \verden, zeichnet der Dichter sehr folgerichtig das allgemein geschichtliche
Bild, die Haltlosigkeit, den Verfall der Moral, die Grausamkeit, die unter den Patriziern und am Hofe des Kaisers herrschten. Den Gegensatz
dazu bilden die Selbstaufopferung der ersten Christen, ihre moralische
Reinheit und ihre Tapferkeit. Der junge Patrizier Alkides wird zum Neophyten, nachdem er die Predigt des Apostels Petrus gehort hat. Ins Gefiingnis ge,vorfen, stirbt er dann in der Arena des Kolosseums unter den
Tatzenhieben des Leoparden. Doch das Licht des Christentums kann nicht
mehr mit dem Blut seiner Anhiinger geloscht werden. Vom Hintergrunde
der fortschreitenden Handlung hebt sich besonders das Leid von Alkides'
Mutter ab, erschiitternd vergegen,viirtigt mit dichterischer Teilnahme.
Sevcenkos inbriinstiges Gebel bringt uns die Atmosphiire des ersten Christentums nahe. Sein an die Mutter Gottes gerichtetes Gebet gehort zu den
vollkommensten Beispielen der religiosen Lyrik der Weltliteratur des
19. Jahrhunderts.
Die gleiche fromme Anbetung finden \vir in der Dichtung .Maria", die
uns die Geschichte der Heiligen Familie aufrollt: die Verkiindigung, die
Flucht nach .Agypten, die Geburt Christi. Nath kurzer Erwiihnung der
Kindheit Christi geht die Handlung zu Kreuzigung und Auferstehung
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iiber. Audi hier steht die Mutter Gottes im Mittelpunkt. Fast die ganzc
Diditung ist Gebet. Von seincm religiosen Gcfiihl gclcitet, legt dcr Diditcr die glcidie kiinstlerisdic Kiihnheit an den Tag \Vic jene Maler dcr
Renaissance, die entgegen den Gcsetzen der mittclalterlidien Kunst die
Madonna malten. In der Gestalt der Mutter Gottes vereinigt Sevcenko
das l rdische mit dem Himmlischen. Alles lrdische ihrer Erscheinung erhebt sich auf die Hohe der unendlichen himmlischen Schonheit. Der Dichter bcsitzt den Mut, ins Detail zu gehen, er enlwirft realistische Bilder, die
den rcligiosen Ton des W crkcs nicht absch,viichcn, vielmchr verstarken.
Wir crlcben das Wunder der Geburt Christi. Der wahrhaftige Gott
kam auf die Welt, um uns zu crloscn, wie der Dichtcr sagt. Nicht die mystischc Geburt als solchc stcllt er in den Mittclpunkt, sondern ihre Bedcutung fiir das Menschengcschlccht, die sich uns in cindrucksvoll angedcuteten Bildern offenbart.
Nochmals Sevcenkos schopferischen Werdegang iibcrblickend, muB man
in erstcr Linie die lntegritat der Ent\vicklung des Dichters hervorhebcn.
Wir linden bei ihm keinc Widerspriiche oder Abwcichungen von dem gcwiihltcn Weg, sondcrn nur die stiindigc Vervollkommnung des ideellen
und kiinstlerischen Fundaments der schopferischen Kraft.
Sein Leben deckt sich vollig mit den Ideen seiner Werke. Sevcenko war
eine Personlichkeit voller innerer Harmonie. Dicsc Tatsache bringt ihn
uns besonders nahe.
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SEVCENKOS WERK
UND DIE WESTEUROP.AISCHE LITERATUR
Stellung in der europiiisdien literarisdien Entwicklung

Gustav Specht hat die phiinomenale Rolle, die Taras Sevcenko gespielt
hat, sehr treffend umrissen. Er sagte, der ukrainische Dichter babe in seinem Werk der Geistigkeit, den Idealen und Bestrebungen der Ukrainer
so gewaltigen und allseitigen Ausdruck verliehen und sei in einem solchen
AusmaB zum Symbol seines Landes geworden, 'vie dies Homer fiir ganz
Hellas und Vergilius fiir das Romische Imperium gewesen sind. Und keiner von den spiiteren europiiischen Dichtern babe das nationale W esen
seines Volkes so allumfassend wiedergegeben, \vie es Sevcenko vermochte.
Nicht einmal Dante, dessen Terzinen in der Umgangssprache alltiiglich
zitiert werden, ist der Repriisentant des Geistes von ganz Italien ge,vorden. In noch geringerem AusmaB verdichtete sich in den Werken von
Cervantes, Moliere oder Tolstoj die nationale geistige Gesamtheit ihres
Volkes. In der Neuzeit ist einzig Sevcenko fiir die ganze Nation und auf
lange Zeit zum Symbol .ge,vorden, zum geistigen Fiihrer, in dessen Werk
alle wesentlichen nationalen Bestrebungen aufscheinen 1 • Diese Gedanken
des deutschen Gelehrten zeugen von einem tiefen Verstehen fiir die Einzigartigkeit von Sevcenkos Personlichkeit.
Und tatsiichlich: In keinem anderen Lande sind so viele Menschen unter den aus Dichtermund stammenden Losungen in den Kampf um die
nationale Befreiung gegangen und in ihm untergegangen; nirgend\vO
sonst wurde der von Okkupanten verhohnte Name eines Dichters mit
einem gleichen Nimbus mystischer Verehrung umgeben; nirgends haben
lndustriearbeiter zu Ehren eines Dichters je zu einem politischen Streik
aufgerufen2 • Alles dies konnte nur in der Ukraine geschehen. Sevcenkos
1

Specht, G.: Schewtschenkos Sonderstellung in der neueren Weltliteratur.
"Taras Schcwtschenko, der ukrainische Nationaldichter. • - Berlin 1937, Heft VI,
22- 25.
2
.Am 26. Fcbruar", so schrieb der Gouverneur von Charkov an das PolizeiDepartement, .legten im Wiirmekraftwerk der Charkover Lokomotivfabrik 210
Arbeiter die Arbeit nieder mit der Erkliirung, sie gingen nach Hause aus AnlaB

s.
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Werke steben in jeder ukrainischen Bauernhiitte; eine groBe Anzahl seiner Gedichte sind schon vor !anger Zeit als Volkslieder vertont \vorden,
und die Auflage des vollstiindigen .Kobzar" hat die Elfmillionengrenze
!angst iiberschrittens. Diese Tatsachen allein geniigen, um Sevcenko in der
Geschichte der Weltliteratur einen besonderen Platz einzuriiumen. Auf
dem ParnaB gebiihrt ihm aber auch aus anderen Griinden ein Platz. C. A.
Manning von der Columbia-Universitiit hat einmal den Ausspruch getan,
daB Sevcenko .einer der groBten Meister der Dichtkunst iiberhaupt ist"•.
Der russische Literatunvissenschaftler Ovsjaniko-Kulikovskij schrieb im
Jahre 1911, Sevcenko sei erstens der Dichter der nationalen Wiedergeburt
und zweitens ein Dichter von allgemein menschlicher Bedeutung. Seiner
Ansicht nach ist Sevcenkos Lyrik von so hoher Schonheit erfiillt, daB sie
auch von der lyrischen Dichtung eines Pu.Skin, Goethe, Schiller und Heine
nicht iibertroffen werde5. 0. Kolessa meinte, daB sich Sevcenkos lyrisches
Werk in der Kraft des Ausdrucks gewissermaBen mit Heines romantischer
Lyrik vergleichen lasse, mit dem Unterschied jedoch, daB Heines Lieder
iibenviegend von der E rotik beherrscht werden, \vahrend Sevcenkos Gedichte .eine unvergleichlich breitere Grundlage haben; in ihnen spielt sich
die ganze Skala der menschlichen Gefiihle ab: vom personlichen Leid bis
zum Weltschmerz"6. Der beriihmte ukrainische Dichter M. Ryl's'kyj nennt
Sevcenko einen der groBten Meister der Weltliteratur im Bereich der Lautmalerei7. Ryl's'kyj stellt den musikalischen Wert der Dichtungen Sevcenkos
neben den Verlaine's. Frantzos, einer der ersten deutschen Kritiker Sevcenkos, bewunderte die Vielseitigkeit der Begabung des Dichters, welcher vier
grundsiitzlich verschiedene Gebiete poetischen Schaffens souveriin beherrschte: tiefschiirfende Darstellung sozialer Verhiiltnisse, groBangelegtes gescbichtliches Epos, dichterische Vollkommenheit auf dem Gebiet der
idyllischen Lyrik und der Lyrik mit politischen Tendenzens. Der bedeudes JOO. Geburtstags des Schriftstellers Sevcenko". (Akte aus dem Kanzleiarchiv
der Charkover Gouvernementsbehiirde, .Gcheimabteilung", 1914, N-14, Archiv 5;
zitiert nach Ja. Dmyterkos Buch ,Obscestvenno-politiceskie i filosofskie vzglj ady
T. G. Sevcenko". - Moskva 1951, S. 5.
• Siebe V. Dorosenko, Sevl'enko v cyfrach, . Povne vydannja tvoriv T. Sevcenka". - Cikago 1961, Bd. 14, S. 473-474.
' Sevcenko, T.: Povne vydannja tvoriv. - Varsava-L'viv, 1938, Bd. XV, S. 30.
5 Dariiber Plevako, M.: .Sevcenko i krytyka". (Evolution der Ansichten iiber
Sevcenko). Verlag .Cervonyj Slach", 1924, S. 47-48.
6
Kolessa, 0.: Sevcenko i Mickevic, . Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny
Scvcenka", 1894, Bd. III, S. 150.
7
Sevcenko gehiirt zu den groBten Meistern der Lautmalerei ... mit dem zutiefst organischen Wohlklang seiner lyrischen Gedichte gehort er zu dem Kreis
solcher Dichter-Musiker wie Paul Verlaine", Ryl's'kyj, M.: Poetyka Sevcenka.
• Naukovi Zapysky", K., Bd. II, 1946, S. 24-25.
8 Frantzos, K. E.: Vom Don zur Donau. Die Kleinrussen und ihre Sanger.
Culturbilder aus Halb-Asien. - Leipzig 1878.
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tcnde ukrainische Gelehrte Ivan Franko sagte: . Ich \veiB von keinem
Dichter der Wellliteratur, der sich so beharrlich, so eifrig und so iiberzcugcnd fiir das Recht dcr Frau auf ein voiles und menschlichcs Leben
einsetzte wie Taras Sevcenko'."
Diesen AuBerungen bcrufener Manner, die Sevcenkos Genie so treffcnd in den Rahmen der W cltliteratur einordnen, licBen sich noch vielc
wcitere hinzusetzen. Demgcgeniiber bleibt jedoch die bedauerliche Tatsache bcstehen, da.6 Sevccnko bis heute noch in den gro.Ben allgemeinen
Literaturgeschichten enhvcdcr gar kein Platz zugebilligt \vurde, oder aber
einer, der in keinem Verhiiltnis zu der GroBe seiner Begabung steht. Ja,
schlimmcr noch: bis zum hculigen Tage noch \vird Scvcenko our beil iiu6g,
nur auf Grund eines allgcmeinen Eindrucks ein Platz unter den Schriftslellern und Dichtern der Weltliteratur eingeriiumt. Von den vielen Hunderten dem Schaffen Sevccnkos gewidmeten Biichern setzt sid1 kein einziges \vissenschaftlich mil dcr Frage von Sevcenkos Platz in der Geschichtc
dcr Wcltliteratur auseinandcr•o. Man kann sogar mit Bestimrntheit bchaupten, da.6 in der literarischen Kritik bci der Einordnung von Sevcenko bis jetzt noch die einscitigcn volkstiimlichen Traditionen als Kritcrien
stark mitspielen, als deren Quelle Dobroljubovs Rczcnsion des .Kobzar" 11
und Kostomarovs Artikcl iibcr den Dichter anzusehen sindu. Als es dann
zu einer mehr oder wcniger eingehenden Beurteilung der Bedeutung von
Scvcenkos dichterischem Genie fiir die Weltliteratur kam, waren auch die
fremden Literaturkritikcr unter die Suggestion der enviihnten Autoritiitcn der volkstiimlichen Richtung geraten. Es wurde vor allem unterstrichcn, da.B Sevcenko durch und durch ein Volksdichter sci. Man begcisterte sich fiir den Rcichtum an Nuancen, an Empfindungen, an individucllen Motiven der ukrainischen Volkspoesie und unterstrich, da.B Sev-

• Franko, L.: Taras Scvccnko.•Ukraina", 1925, Nr. 1-2, S. 9.
10 Den wichtigstcn Vcrsuch ciner dieshcziiglichcn Zusammcnstelluog untcrnahm 0. I. Bilec'kyj, Mitglied dcr Akademie, mit seinem in dcm Sammelband
,Pamjati Sevceoka", Kyiv 1939, erschienenen Artikcl .Scvccnko i svitova literatura•. Dem Verfasser waren jcdoch durch die sowjetischc Zensur die Hande gebunden und so konote er sein Thcma nicht im gaozen aufrollen. Bcziiglich z. B.,
des EinOusscs der Heiligen Sch rift auf Scvccnko tracbtct dcr Verfasscr, Scvccnko
vor seinen Lesern zu recbtfcrtigen und darzulegen, dall Sevccnkos lnteresse an der
Bibel keineswcgs von cincr besonderen Religiositat zeugc. Es ist also nicht vcrwundcrlich, dall sich 0. I. Bilcc'kyjs Schlullfolgcrungcn nur zum Tei! mit dencn
von D. Seurat (.Svjate pys'mo v Sevcenkovij pocziji", L'viv 1914) dcdcen. Von
groBtcm lnteresse ist hingcgen die von Bilec'kyj aufgestclltc Parallcle zwischcn
Sevccnkos Schaffen und dem Werk Ovids. Der Artikcl cnthalt aullcrdcm noch
cine Reihe intercssanter Hinwcise, gibt aber keincswcgs cine erschopfcnde Zusammcnfas sung des Themas.
11 Dobroljubov, N.: Polnoe sobranie socincnij. - St. Petersburg 1911, Bd. IV.
11 Kostomarov, N.: Poet T. G. Sevccnko.• Russkaja Starina", 1880, Nr. S.
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cenko in seinem Werk den Schatz der Volksdichtung veredelt und verticft babe.
Es \vare \veit gefehlt, die tiefe Volksverbundenheit von Sevcenkos
Werk zu unterschatzen, jene organische Verbundenheit unseres Dichters
mit den geheimnisvollen Tiefen des ukrainischen Liedes nicht voll zu
\Yiirdigen. Dies ist aber nur eine Seite seines schopferischen Antlitzes, und
iiber die Behandlung dieser einen Seite sind die an die volkstiimliche
Tradition gebundenen Kritiker kaum jemals hinausgegangen. Ja, selbst
da ergab die Auseinandersetzung mit Sevcenkos Werk selten mehr als
Gemeinplatze, und z\var \Yortreiche, aber inhaltsleere Dithyramben, die
nur dazu angetan \Yaren, im Westen das lntercssc fiir Sevcenko zu schmaJern oder es ganzlich von ihm abzu\venden.
Hinter diesen Lobpreisungen verbarg sich oftmals cine Unterschatzung
des Dichters, die Oberzeugung, daB der Verfasser des .Kobzar" fii r Europa
bloB das Exempel einer groBen dichterischen Naivitat und cines primitiven
poetischen Reizes sein konne, nicht aber ein Schopfer von groBer kul tu relier
Spann\veite, nicht ein Dichter groBangelegter poetischer Gemalde, die
erfiillt sind von dem europaischen Geist des Suchens nach ldealen".
Die Litcratunvissenschaftler \varen Jahrzehntc hindurch belastet <lurch
M. Drahoman ovs Ansicht von Sevcenkos niedrigcm Bildungsstand und von
der Beschranktheit seines Jnteressenkreises auf die Vorstellungswelt der
Bauern. Erst die neuere Scvccnko-Forschung hat diese Legende griind lich
\viderlegt.
Von eben diesen irrigen Ansichten !assen sich die auBerst inadaquaten
Gegeniiberstellungen Sevcenkos mit anderen Schri ftstellern ableiten. Ganz
unangemessen ist der Vergleich Sevcenkos mil dem zweitrangigen russischen Dichter Kol'c6v oder dem drittrangigen Slepu§kin - Vergleichc, die
seinerzeit in europaischen Publikationen erschicnen sind und die von Russcn angeregt \varen••. Solche Vergleiche toteten alles lnteresse an unserem
Dichter und stempelten ihn zum Vertreter des bedeutungslosen 0 klein russischen Volksstammes", <lessen Daseinsberechtigung als solche angeZ\veifelt \Yurde.
F. Kor!, Mitglicd dcr Akadcmie, den die ukrainischc Kolonie in Moskau zur
Mitarbeit an dem Sammclwcrk anliiillich des 50. Todcstages des Dichters hinzugczogcn hatte, charaktcrisicrtc ihn folgcndcrmaBcn: •... Die hcrvorstechcndstcn
Ziigc dcr Klcinrusscn, zusammcngcnommen, konncn glcichzcitig auch als Scvccnkos Charaktcrbild dicnen, und zwar deswegen, wcil er glcichsam der Kiindcr dcr
inncrcn Welt seines Volkcs ist. Sevcenko laBt sich ziemlidt sd1wer mit andcren
Did1lcrn vergleichen, denn er stellt die Vereinigung, eincsteils, einer verhiillnismiiBig kargen Bildung und unzuliinglichcn geistigcn Entwicklung, und, andcrcrscils, unbestreitbarcr Gcnialiliit dar". (F. KorS. Sevccnko srcdi poelov slavjanstva.
• Sbornik, posvjascennyj pamjati T. G. Sevccnko". - Moskva 1912, S. 58.)
14 Siebe S. Arnaud: Po~tcs-paysans russcs, .Revue Britanniquc", Paris 1882,
VJ.
11
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Der bekannte Kenner dcr franzosischen Romantik de la Barthe hat
Scvcenko mit Mistral verglichenu. Ein soldier Vergleic:h vcrdunkelt den
cigentlic:hen ideellcn Sinn von Sevcenkos Dic:htung. Wie bekannt, kennzeichnet dieser provens:alische Dic:hter mit scinern Werk die Striimung eines
grundsiitzl ich ethnographischcn Provinzialismus. Man kann ih n also hochstens als Gegensatz zu Sevcenko anfiihren. Mistral war zuerst foderalistisch eingestellt, aber nach dem Kriege von 1870- 187 l verbla!lte diese
foderalistische Tendenz allmiihlich und der Dichter cnhvickelte sich zum
f ranzosisc:hen Patriotcn.
Sevcenko hingegen \var ein konsequenter ukrainischer Patriot; sein
Wille zur ukrainischen Eigenstaatlichkeit kristallisierte sich mit den Jahren zu immer klareren Formen.
Der oft auftauchende Vergleic:h Sevcenkos mit dem schottischen Dichtcr
Robert Burns geht niemals ticf auf das Wesco dcr Sache ein und kann
nur zum Tei! als treffend angesehen \verden. Da er aber im allgemeinen
ohne jeglichen Vorbehalt aufgestellt wird, so ist auch dieser Vergleicb den
volkstiimlic:hen Vorstellungen iiber den ukrainischcn D ichter zuzuschreiben.
Sevcenko halte allerdings das Werk des scbottischen Barden gelesen;
denn aus der Vorrede zu der nicht zustandegekommenen Neuauflage des
Cyhyryner .Kobzars" ist ersichtlich, da!I er Robert Burns vor Walter Scott
den Vorrang einriiumte, und zwar eben des,vegen, weil der Volksdichter
Burns starker in seiner Nation verwurzelt \var als Scott, der seine Schaffenskraft in den Dienst der engliscben Literatur gestellt hatte•G. Wenn \vir
nach einem unmittelbaren literarischen EinOuB von Burns auf Sevcenko
suchen, so sto!len \vir auf cin klares Beispiel: in • Belzebubs Schreibcn"
wcndet sich Burns mil Bczug auf die Stellung der Bauern an den Grafen
Brcdalbyne:
They- they be d-d! What right hae they
To meet or sleep, or light o' day? Far less to riches, pow'r, of freedom
But what your lordship's pleased to gie them11.
Textlich nahe verwandt mit den obigen sind die folgenden Verse aus
Sevcenkos .Kaukasus":
Nur eins tut uns ein bi!lchen storen:
Die Saklja, die, \vie uns zum Spott,
Doc:h euch gehort, und dann, da!I 'vir
Euch den Curek nicht geben sollen,
" Siehe Graf de la-Barlhs Artikel: Sevcenko-narodnyj poet, .Sbornik, posvjn§~cnnyj pamjati T . G. Scv~cnko". -Moskva 1912.
11 Svjcncic'kyj. Sev~cnko v sviti krytyky i dijsnosty. - L'viv 1922.
11
Scott, W . D. [ed.]: The Complete Poetical Works of Robert Burns. Kilmarnock 18i6, vol. 2, p. 298.
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Den HundefraB; und auch daB ihr
Fiir Sonnenlicht uns nicht sollt zollen.
A. Kure Ila1s
Burns' EinlluB ist bier moglich. Aber dies schafft noch keine Grundlage
fiir irgendwelche allgemeine SchluBfolgerungen.
Burns war ein Dichter der Unmittelbarkeit. Diese Eigenart seiner
schopferischen Methode charakterisiert der Kritiker mit folgenden Worten: .Seine Begeisterung ist immer aufrichtig und natiirlich . . . Er dichtet in eben dem Augenblick, da sein Herz in Leidenschaft erzittert. Und
eigentlich dichtet er nicht, sondern erziihlt; er setzt seine Gefiihle in die
Worte um, die ihm die augenblickliche .Stimmung" eingibt. Burns' Lied
ist der unwillkiirliche Ausruf seiner be\vegten Seele, das Pathos seines
iibervollen Herzens, man mochte sagen - der Gesang des vom Morgenwind und den Purpurstrahlen der aufgehenden Sonne ge\veckten Vogels . . . Ja, dem Dichter Burns ist jegliche T endenz fremd .. .u •
Wenden wir uns nun zu .Sevcenkos Dichtung, so haben \vir schon ein
komplizierteres Bild vor uns. Auch bei Sevcenko linden \vir Motive von
kindlich naiver Schlichtheit; auch er wirkt auf uns durch die be\vundernswiirdige kristallene Klarheit des volkstiimlichen Ausdrucks; auch bei ihm
kommt es vor, daB die Gefiihle auflodern und sich ganz natiirlich und
ungez,vungen in dichterische Form ergieBen. Damit sind aber die Besonderheiten von Sevcenkos schopferischer Methode keines,vegs erschopft.
Kennzeichnend fiir ihn ist auch das tiefe Meditieren iiber die Bilder, die
in seinem Inneren Jeben und die ihm "wie Nagel ins Herz gehiimmert"
sind. Er ist durchd rungen von den groBen Aufgaben des Dichter-Propheten und .Entlarvers grausamer Menschen". Bereits Borys Hrincenko
gelangte - nachde1n er Sevcenkos Gedichte ukrainischen Bauern vorgelesen hatte - zu dem Ergebnis, daB den Bauern ein groBer Tei! der Werke
des Volksdichters unverstiindlich ist, zu kompliziert in den Bildcrn, Ideen
und in dem Kreis geistigen Erlebens20. Bums spottete iiber jene, die mit
Hilfe von Grammatik und antiker Sprache den ParnaB erklimmen \vollen; und darin verbarg sich eine Verspottung der Gelehrsamkeit iiberhaupt, die er nicht mochte und der er in seinem Schaffen \veit fern stand21.
Auch Sevcenko machte sich iiber jegliche Prinzipienreiterei lustig:
18

Schewtschenko, T.: Der Kobsar. - Moskau 1951, Bd. 1, S. 409.
Ivanov, Iv.: Robert Burns.• Russkaja Mys!'", 1896, Bd. 8, S. 69.
20 Hrincenko, B.: .Sevcenkiv ,Kobzar' na seli", Journal .Nova Hromada",
1906, Bd. II.
21 Ivanov, S. 69- 70.
22 Sevcenko, T.: Povne vydannja tvoriv. - Kyiv-Ljajpzig, Bd. 2, S. 65. Alie
sind so gebildete, so begabte Kritikaster, daB sie sogar die Sonne zu beflecken
suchen.
19
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V se pys'menni, drukovani,
Sonce navit' hudjat'22.
Obwohl jeder kalten Verniinftelei fern, stiitzte sich Sevcenko doch stets
auf die Ergebnisse der Wissenschaft. Die Sphiire des philosophischen Denkens war ihm vertraut; sein W issensdurst war brennend, und so sammelte er auch gro.Bes und geordnetes W issen. Burns' sozialer Radikalismus, sein Mitgefiihl mit dem Los der armen Bauern sind ebenfalls Motive, die ihn mit Sevcenko verbinden. Aber Sevcenko erhob sich in seinem
sozialen Protest auf solche Hohen, \vi e sie Bums auch nicht im entferntesten zugiinglich \varen. Die vulkanische Leidenschaft sozialen Hasses, die
inbriinstige Verwiinschung derjenigen, die dem ukrainischen Bauern stiindig bitteres Unrecht zufiigen, - sie spiegeln nur einen Bruchteil der ganzen
Skala von Sevcenkos sozialem Protest \vider. Das innere Auge unseres
Dichters sah die ge\valtige und zauberhafte Vision einer zukiinftigen harmonischen sozialen Ordnung. Sein ganzes Leben hindurch hat Sevcenko
fiir seine sozialen Ideale gekiimpft, und in diesem Kampf war er hart und
konsequent. Von Burns kann dies hingegen nicht behauptet \Verden. Er
war es, der sagte: "Wenn du Lust verspiirst, dich in die Politik einzumischen und deine materielle Lage ist beklagenswert, dann merke dir
ein-fiir-allemal: sei taub und blind und iiberlasse den Starken diescr
Erde das Horen und das Sehen23,"
Der gro.Be Dichter Burns \var gleichzeitig auch Steuerbeamter. Ge!dsorgen und Klagen iiber seine Armut kennzeichneten seinen Alltag. Die
materiellen Interessen siegten iiber den Dichter und der Steuerbeamte
war gezwungen, sich von den Idealen der Franzosischen Revolution loszusagen.
Nichts derartiges \var mit Sevcenko der Fall. Seine Standhaftigkeit und
die Wiirde seines Auftretens bei den Verhoren durch die III. Abteilung der
Geheimkanzlei Sr. Majestiit gebietet Achtung. Nach zehn J ahren in der
Verbannung vermerkte Sevcenko in seinem Tagebuch : .Dieses ganze unaussprechliche Leid, alle Erniedrigungen und aller Hohn - sie sind vorbei gegangen, als hiitten sie mich nie beriihrt . . . Nicht ein W esenszug meines
inneren Ich hat sich veriindert .. . Und ich danke meinem allmiichtigen
Schopfer aus tiefster Seele, da.B Er es den schaurigen Erfahrungen nicht
gestattet hat, mit ihren eisernen Krallen an meine Oberzeugungen, an
meinen kindlich lautern Glauben zu riihren. Manche Dinge sind klarer
und lichter ge\vorden; sie sind abgerundeter und haben ein natiirlicheres
Ausma.B und eine natiirliche Gestalt angenommen. Das ist aber eine Folge
des al ten, unbeirrt dahinOie.Benden .Saturn" - keines\vegs aber das Ergebnis bitterer Erfahrung2•,"
23
24

Ivanov, op. cit., S. 92.
Sevcenko, T.: Sobranie socinenij v pjati tomach. - 1949, Bd. V, S. 65.
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Es bedarf keiner \veitcren Be,veisfiihrung, daB cine solche moralische
Haltung auch Sevcenkos dichteriscliem Werk ihren Stempel aufdriickte.
In dieser Beziehung kann Burns keinen Vergleich mit dem ukrainisdlen
Dichter aushalten.
Bums \var ganz erfiillt von der historischen nationalen Romantik
Scliottlands; er besang sein Land in begeisterten Liedern. Aber er \Vurde
nie zum nationalen Propheten und aud1 nidlt zum Volkstribun. Er \var
die letzte Bliite im iippigen Garten der schottischen Dimtung. In der letzten Peri ode seines Lebens betonte Burns seine Ehrf urcht vor dem Konige
Grofibritanniens besonders stark!S, in der Dichtung .Does Haughty Gaul
Invasion treat• iiufierte er scin britisches nationales Gefiihl. .Erstlich und
Jetztlich \var Burns, was man einen Lokaldichter nennt. Man kann von
ihm sagen, dal) er Satiriker und Sanger eines Sprengcls \var, so da/) sclbst
zu seinen Lebzeiten viele Verse seines Genius in alien Feinheiten ihrer
Bedeutung nur den Mitgliedern seiner Gcmeinde verstiindlich sein konnten!s. • Burns bahnte den Scholten keinen Weg zur nationalen Wiedergeburt; als Nation fielen sie, im Gegenteil, immer 1nehr der Provinzialisierung anhcim.
Es ist sehr ge,vagt, Sevcenko als Dichter von Burns abhangig zu mamen.
Qb,vohl cine solche Auffassung in mancher Hinsicht gerechtfertigt ersmeint, so verstellt sie dem mit der Sache \venig Vertrauten dom den
Ausblick auf die \vesentlichen Seiten in Sevcenkos Genie. Es kann dadurch der Eindruck erweckt \Verden, als sei Sevcenko ein Dimler der
Provinz, ein Lokalpoet gewesen und our aus dem Nahrboden der primitiven Volkslicdertradition hcrangc,vamsen.
•• Richter, H.: Geschichtc der englischen Romantik. - Halle 1911, Bd. 1, Teil 2,

s. 68.

•• Ibid., S. 892.
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Literarische Vorbilder
In der Hitze der Polemik gegen die russische Literaturkritik, die keine
Mille! scheute, um dem Dichter einen Schlag zu versetzen2 7 , stellle Sevcenko die Behauptung auf, da6 die russische Lileralur nicht originell sci.
Damil traf er die Achillesferse seiner Gegner, denn die russische Literatur jener Zeit \var tat.siichlich weitgehend durch Nachahmungen gekennzeichnet und eine gro6e Anzahl der damals herausgegebenen Bucher \varcn Obersetzungen von Werken der \vesteuropiiischen Literaturen. Und
wcnn \vir bei Sevcc.nko wenig Spuren von EinOiisscn der russischen Litcratur finden, deren Originalitiit er in Frage stelltc, so machte er sich um
so mehr ihren Reichtum an Obersetzungen zunutze28.
Nach dem Ersche inen von Pavlo Zajcevs Broschiire .Sevcenko und die
Polen"2D, in welcher der Bcweis erbracht wircl, da6 Sevcenko stiindige
und zahlreiche Verbindungcn mit Polen halle, ist anzunchmen, daB er
die polnische Sprache, die er schon in seiner Jugend erlernt hatte, gut
behcrrschte. Auch darf die Tatsache nicht unterschiitzt werden, daB diese
Sprache ihm cin zwcites Tor in die Welt eriiffncte, vor allem in die Well
der westlichen Literaturen. Sevcenkos Franziisischkennlnisse geslalletcn
ihm wahrscheinlich, f ranziisische Werke im Original zu lesen. In seiner
autobiographischen Erziihlung . Der Kiinstler" erwahnt Sevcenko, daB er
., Svjeocic'kyj, op. cit., S. 6-7, 17- 18, 20, u. a. m.
11 Die umfangrcicbc Litcratur iiber Sevlenkos Bindungcn an das russiscbc
Scbrifttum und iiber desscn Ein0u6 auf ihn ist im wcscnllichen nicht das Ergcbnis objcktiver Jjterarhistorischcr Forschungen, sondcrn das Produkt tendeniiospoli1ischcr prorussischcr Impulse. Diescr Umstand bcstimmt auch das wisscnschaftliche Gewicht diescr Literatur. Und docb ist dabci Scvccnkos offenkundigcs
lntcrcssc fiir Lcrmontov auch wcitcrhin im Ganzcn ungcklart geblieben; desglcichcn auch I. Kozlovs unlcugbarcr EinfluE auf Sevccnko, dcsscn russischc Dichtungcn dicscn Eintl uE bis in die Einzelhcitcn des poetischcn Phrasenaufbaus ganz
deutlich au fweisen. Eine Auscinandersetzung mit diescm Thema wiirdc die ncga·
live Auswirkung von Kozlovs Muse auf Sevlcnko klar aufzcigen. Sic wiirde aufzcigen, wie dieser EinfluB die poctischc Spannkraft und -weile seines Genies cinenglc und scincn Verscn cine scincm schopfcrischcn Wcscn frcmdc scclischc Pragung vcrlich. Ein nahcrcs Eingchen darauf wiirdc jcdoch den Rahmcn unscrcs
Themas iibcrschrcitcn.
Als Positivum sci hicr bloB hervorgcbobcn, daB Kozlovs zahlrcichc Obcrscliungcn aus westcuropaischcn Dichtungcn Scvccnkos Aufmcrksamkcil auf vcrschicdene Erscheinungen der wcslcuropaischen Literaturcn gelcnkt haben mochtcn. Sogar aus dcr von Kozlov i.ibcrsctztcn spiirlichen Auswahl aus den .Irischen Mclodicn" (Stichotvorenija I. I. Kozlova, St. Petersburg, 1892, S. 201 u. a. m.) konntc
Scvccnko in Thomas Moore eincn ihm zuti efst gleid1gcsinnten Dichter crkcnncn, und die Obersetzung aus Niccolinis .Giovanni di Procida" (Ibid., S. 223224) offcnbartc ihm den fcurig nationalen Charaktcr dcr Litcratur des italicnischcn Risorgimcnto.
tt Zajccw, P.: .Szcwczcnko a polacy". - Warszawa 1934.
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mit Demskis Hilfe den .Frere Jacques" von Paul de Kock im Original
gelcsen hat, und 0. Bilec'kyj stellt fest, daE Sevcenko Richardsons .Clarissa" in der franzosischen Oberarbeitung von Jules Janin lasso.
Auf Grund von Sevcenkos Erziihlungen, Brief,vcchsel und •Tagebuch"
liillt sich der \Yeitc Kreis von Autoren feststcllcn, mit dcren Werken unscr
Dichter vertraut war. Einc solche Lisle wurde von 0. Bilec'kyj zusa1nn1cngestellt.
• Von den Autoren der Antike gehoren hierher Homer, <lessen Lieder
Sevcenko mil dem Dumen-Epos verglich, \vobci er dcm letzteren den Vorrang einriiumte; \Yeiterhin Herodot, Plutarch, Vergil (.Georgica"), Horaz,
Ovid ... Titus Livius, SO\vie auch verschiedene lateinische und griechischc
Autoren der christlichen Ara. Von den Dichtern und Schriftstellcrn des
neucren Europa sind es die Italiener Dante, Petrarca, Boccacio, Ariost,
Torquato Tasso; die Englander Shakespeare, Defoe, Richardson, Golds1nith, Gibbon, Burns, Byron, Walter Scott, Dickens; die Deutschen Goethe,
Schiller - abgesehcn von dem zufiillig enviihnten Korner und dem fiir den
gronen Liebhaber des Theaters unumgiinglichen Kotzebue. Die Liste dcr
Franzosen \vird - \Venn \vir uns nur auf vorhandenc Daten stiitzen - natiirlich unvollstiindig sein und \veist die folgenden Verfasser auf: Voltaire,
Chateaubriand, Beranger, Barbier, Dumas der Altere, Eugene Sue (den
er kritisierte), Balzac. Hypothetisch fiigen \Yi r dicscr Liste wenigstens
noch einige der Enzyklopiidisten des 18. Jahrhunderls sowie die utopischcn
Sozialisten des 19. Jahrhunderts hinzu31."
0. Bilec'kyjs Liste ist, wic wir sehen, zie.mlich umfangreich. Es kann
aber mil Sicherheit gesagt werdeo, daE sie bci \Yeitem nicht die Namen
allcr Schriftsteller urnfaEt, in deren W erke sich Sevcenko vertiefte. So
begcgnco \vir z. B. in scinem • Tagebuch" dem Namen .Quasimodo" als
Symbol der abstoBenden HaElichkeit. Zweifellos kannte Sevcenko Hugos
Wcrkc, die schon in den 30er Jahren ins Russische ubersetzt \YOrden
\Yarcn und sich groEer Bcliebtheit erfreuten. In Sevcenkos Freundeskreis
bezcugts2, nicht nur Hugos, sondern auch La1nartines Werke von Hand
zu Hand. Es steht fest, daE Sevcenko auch die Romane der Georgt
Sand, die die Herzen der russischen Leser von damals beherrschte, gelcsen hattess; und das im Jahre 1836 ins Russische ubersetzte .Mein
Leben in Gefiingnissen" des feurigen italienischen Patrioten Silvio PelJico, ein Werk, das auf die russischen lntcllektuellen den groEtcn Eindruck machte, war ge,viE auch Gegenstand der lnteressen Sevcenkos.
so Bilec'kyj, 0 .:

Scv~cnko

i svitova literalura. Zbirn. AN URSR .Pamjati

Scv~enka" . - Kyiv 1939.

u Ibid., S. 211.

Drahomaniv, M.: Sevccnko, ukrainofily i socijalizm. - Kyiv 1914, S. 35-36.
•• Konys'kyj, 0.: Taras Scvccnko na Ukraini v 1859 r., .Zapysky Naukovoho
Tovarystva imcny Scv~cnka", 1897, Bd. 15, Buch I, S. 31.
31
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Sevcenko \var ein guter Kenner der Literatur und, insbesondere, iiber
die Jiterarischen Ereignisse in Europa stets auf dem lau fenden. Die liter arischen Schiitze der Vergangenheit und Gegenwart bildeten fii r ihn die
Grundlage, aus der sich d ie Kultur sein es Stils un d die Erlesenheit seiner
iisthetischen Kriterien herausenl\vickelten.
I n den Labyrin then der Weltliteratur bewegte sich Sevcenko als der
1'1eister, der nach Vervollkommnung strebt un d der sowohl durch be\vuEte \vie auch intuitive Kraftanspannung des schopferischen Genius
seinen eigenen Stil gestaltet. Es gibt zahlreiche Beispiele dafiir, daB sich
bedeutende Meister des kiinstlerischen Wortes nicht in den Rahmen irgendeines einzelnen literarischen Stiles einfiigen. Dasselbe war auch bei Sevcenko der Fall. '.Vir begegnen bei ihm, vor wiegend in seinen spatesten
Werken, klassizistischen Elementen, \vie dies schon J. Pelens'kyj aufzeigtes•. Aber im Grunde \var er Romantikcr, dessen Romantik von gr o-

" In seiner gehaltvollcn Arbcit .Scvcenko-klasyk" (L'viv-Charkiv 1942) iiber sdiiitzt Je. Pelens'kyj etwas die Rolle des klassizistischen Elements in Sevcenkos
literarischem Stil. Er reiht sogar das Gedidit .die Zaren" (.Cari"}, cine politisdie
Satire mit burlesken Einsdiliigen, in den Klassizismus ein, unterlaSt es aber andererseits, die Quellen fiir Sevcenkos Klassizismus dort zu suchcn, wo sie zu linden
wiiren, z. B. in Giacomo Leopardis friihen politisdien Diditungeo.
Obwohl Leopardi zu Lebzeiten in RuSland vollig unbekannt war (Veselovskij,
J.: Giacomo Leopardi, • Vestnik Evropy", 1898, 8, S. 698), ist anzunehmen, daS
Sevcenko auf dem Umweg iiber die polni sdicn rcvolutioniiren Kreise einen Einblick in die Diditung des italienisdien Risorgimento gewinnen konnte.
0. Kolessa (. V cest' Sevcenka". - L'viv 1906) erblickte eine Analogie zwisdien
Leopardis .Cancone all' Italia" und Sevcenkos • Vermiiditnis" (.Zapovit"). Unserer Ansidit nach ware ein Vergleidi dieses Werkes mit Sevcenkos .Rozryta
mohyla" eher gereditfertigt. Die in groSen Linien gezeidinete Gestalt der Mutter
Ukraine, die wie eine. Waise an den Ufern des Dnipro weint", erinnert stark an
die Gestalt der Mutter Italia, dieser einst miichtigcn Beherrscherin der halben
Welt, die jetzt, blutend und verhiihnt, ihr Schicksal beweint. In dcm Gedicht
.Spora ii monumenta di Dante" verbindet Leopardi den Gedanken an Dante mit
jenem an die italienisdien Soldaten, diese Bliite der italienischen J ugend, weldie
fern der Heimat, in Deutsdiland und im kalten ?vloskowitcrland kiimpfen und verbluten muEten, und zwar nicht fiir das sterbende Italien, sondern fiir dessen Unterdriicker (Siehe Steger, K.: Der politische Charakter der ital ienisdien Romantik
und die Literatur des Risorgimento. - Bonn 1952, $. 50). Diesen Gedanken aullert
Leopardi in Form einer rhetorischen Antithese (Vossler, K.: Leopardi. Miindien,
1923,

s. 296).

Leopardis obige poetisdie Antithese findet in Sevcenkos . Der Kaukasus"
(.Kavkaz") ihre genaue Analogie in Bezug auf die Ukraine:
Auch dich, mein einziger Freund,
Mein teurer Jakiv, trieb man hinaus!
Nidit fiir die Ukraine,
Fiir ihren Henker mulltest du dein Blut vergieEen,
Dein gutes, belles. MuStest
Aus moskowitisdicm Bedier Moskowitergift trinken.
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Ben miichtigen Linien eines klargepriigten Realismus durchzogen war. Bei
jeder Gelegenheit, ob wir einzelne poetische Werke oder das ganze Werk
nehmen, bemerken wir, daB Sevcenko sehr tief und sehr individuell die
Welt der Romantik durchdrang.
Das Beispiel des Prometheus in dem Gedicht . Der Kaukasus" moge
dies erhiirten. Sevcenko ent\virft hier ein erhabenes Gemiilde der gewaltigen, wolkenumhiillten, leiddurchfurchten und mit Blut begossenen Bergriesen und des an cinen Felsen geschmiedeten Bruders der Titanen, bei
<lessen Darstellung dcr Dichter, im Gegensatz zum antiken M ythos, nicht
ins Detail geht.
Dieser Prometheus triigt einen volltonenden heroischen Akkord in das
Werk, von dem es gleichsam getragen wird. Bei Sevcenko gibt es keine
Versohnung Z\vischen Prometheus und Zeus, wie sie die Antike kannte,
und natiirlich auch kei ne Spur von Voltaires Entthronisi erung des Prometheus, keine Herabsetzung seiner erhabenen Personlichkeit. Es fehlen auch
Goethes pessimistische Untertone, denen zufolge die von Prometheus erschaffenen, den Gottern Trotz bietenden Menschcn vor Zeus nur kraftlose Wiirmer sind: Im .Kaukasus" zerhackt der Adler, das Symbol des
reiBenden Imperiums, die Rippen des Titanen und zerfleischt ihm das
Obwohl sich, im Ganzen genommen, Leopardis schopferisches Antlilz von jenem Sevl'enkos wesentlich unterscheidet, offenbarten sich jene Elemente stolzen
geistigen Adels, so kennzeichnend fiir den italienischen Klassiker, hiiufig auch bei
Sevl'enko.
Der Anblick seines unter der Herrschaft napoleonischer Giinstlinge, unter fremder Despotic schmachtenden Vaterlandes erfiillte Leopardi mit grenzenloser
T rauer. Die Gegenwart war vol! des Elends von Verfall und Tod. Und nur in der
Vergangenheit, in den heldischen und ritterlichen Tugenden, im Besingen der
Charaktergrolle der Vorfahren findet Leopardi einen Ausweg fiir seinen Gram.
Er ruft in pathetischem Schmerz:
. Oh Volk, blicke auf deine Ahnen und schiime dich!" Von ihm stammen die
Worte: •.. . Nur ein Genie ist fahig, in Liebe zu den Viitcm zu gliihen, die miichtige und glorreiche Stimme der Toten zu horen; der Pobel hat weder Scham- noch
Ehrgefiihl."
Sevcenko hatte, trotz seiner klar ausgepriigten demokratischen Gesinnung, eine
aristokratische Verachtung fiir alles demiitig emsige, gedankenlose ln-der-ErdeWiihlen, fiir dieses Wiirmerdasein, das kcine Begeisterung kennt, kein Leiden fiir
ein grolles Ziel, kein Oberwinden des Alltaglichen. Er stellt den heroischen Wagemut des . Kosaken" den Millionen .Schweinehiitern" gegeniiber (.Jurodyvyj");
die Gesellschaft, die den im .Kobzar" erhobenen ldeen our stumpfe Gleichgiiltigkeit entgegenbringt, nennt er einen . hohlen Krautkopf" (.Chiba samomu napysat'"}.
Den U rahnen der .Erdwiihler" sieht er in dem Obersten Semen PaHj, der die
Ukraine liebte und sie doch verriet, indem er Peter I. diente - gegen Mazepa.
So beOeckte er fiir alle Zeiten den Kosakenruhm und hinterlicll als Nachkommen
und Nachfolger .nichtswiirdige Bewohner von Fastov, die das fremde Feld bestellen" und dem Moskowiter erlauben, selbst Palijs Namen der Vergcssenheit
prciszugcbcn (Siehe .Cernec" im vollstiindigen Text, .Kobzar", herausgegeben
von I. Franko, L'viv 1908, S. 43-44}.
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Herz. Aber er kann das lebenspendende Blut nicht austrinken, das Herz
des groBen Wohltiiters des menschlichen Geschlechts nicht zum Stillstand
bringen. Ahnlid1 werden die unersiittlichen Feinde der Freiheit diese nie
unterjochen konnen, ebenso \vie es unmoglich ist, die lebende Seele zu
fesseln oder ein Ackerfeld auf dem Meeresboden zu pfliigen.
Sevcenkos Prometheus ist ein inhaltsschweres Symbol gegeniiber den
optimistischen Prometheusgestalten Byrons und Shelleys. W iihrend Byrons
Prometheus die stolze Unbeugsamkeit des individuellen Geistes personifiziert, des Menschen, den Vernunft auf die hochsten Hohen emporhebt,
wiihrend diese erhabene Verkorperung des menschlichen Individuums bei
Shelley den Sieg iiber die Kriifte des ewig Bosen davontriigt und nach
dem Reich der Schonheit und Harmonie strebt, ist Sevcenkos Prometheus
keine einzelne Person, sondern die unbezwingbare Nation. Hier tritt <lie
Originalitiit des ukrainischen Dichters heraus, der dieser der romantischen
Literatur so gemiiBen Gestalt seine eigene Deutung gibt.
Wie die Romantik das innerste Wesen von Sevcenkos literarischcr
Manier beeinfluBte, davon zeugt u. a. die An\vendung von Licht und
Schatten und von Kontrasten in seinem dichterischen Schaffen.
Die Erziihlung "Vergniigter Spaziergang nicht ohne l.\lforal" enthiilt
eine priichtige Naturschilderung. Der Dichter nimmt gedankenversunken
seinen Weg durch ei n Dickicht und verfolgt nun mit Aufmerksamkeit den
sich durchwindenden Pf ad.
, Obwohl ich ganz in Anspruch genommen war von der Frage,
wohin mith der geheimnisvolle Pfad \vohl fiihren \Verde, blieb ich
doch vor dem morschen UrgroBvater eines HaselnuBstrauches stehen
und war nahe daran, den Hut abzunehmen. So begegnet man manchmal auf der StraBe einem \viirdigen Greis und die Hand greili unwillkiirlich zum Hute.
Diese schone Regung ist, glaube ith, dem Menschen schon angeboren und ihm nicht erst anerzogen \vorden. Wie dem auch sei, ich
blieb mit Andacht vor dem groBartigcn knorrigen Strauch stehen, a ls
\vare er ein lebendiges Wesen. Die Sonnenstrahlen, die sich durch das
dichte Geiist zwiingten, fielen auf seine uralten entbloBten FiiBe, die
Wurzeln, und beleuchteten sie so wirkungsvoll, so \vunderbar deutlich,
daB ich soweit wie moglich zuriickwich, mich im Sthatten des HaselnuBgebiisches niederlieB und \Vie ei n richtiger Maler an dem hellen
Sonnenfleck auf dunkelgriinem Hintergrund erfreute.
lch erinnere mich nicht, \vie lange ich dieses Bild genoB. Ich weiB
nur, daB ein groBer Tautropfen von dem HaselnuBlaub auf mein
Gesicht fie! und mich \veckte.
lch erkannte, daB ich hier nichts mehr zu machen hatte, denn der
lichte Fleck war versch,vunden. Geblieben war nur ein vertrockneter
Strauch mit seinen ganz ge,vohnlichen Wurzeln."
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Es ist, als wollte unser Dichter und Maler rnit dieser Schilderung auf
Wunder von Lichteffekten und Beleuchtungskontrasten in der Natur hinweisen. Solche Spiele von Licht und Schatten finden sich bei ihm an vielen
Stell en. Hier ein \Veiteres Beispiel:
.Ich trat in rnein Zimmer und blieb an der Tiir stehen, um mich an
einem \vahrhaftigen Rembrandtgernalde zu ergotzen. Mein Trochym,
d ie Arme iiber dem offenen groBmachtigen Buch versch rankt und den
Kopf auf ihrn ruhend, \var tief eingeschlafen. Die heruntergebrannte
Kerze \varf ein \vinziges Licht auf ihn, und die Gegenstande ringsum
versdnvanden fast im durchsichtigen Dammerschein; eine wundervolle
Verbindung von Licht und Schatten ergoB sich iiber das ganze BiJd35."
Hier 'vird sogar der Ursprung von Sevcenkos Vorlicbe fur Licht und
Schatteneffekte offenbar: er schaut mit den Augen des erfahrenen Maiers,
er sieht Bilder \vie ein Maler, und z\var aus dem Gesichtswinkel der
Rembrandt'schen Manier.
Rernbrandts EinfluB auf den Maler Sevcenko ist bekannt und zu einern
gewissen Grade erforscht. 0 . Novyc'kyj veroffentlichte bereits 1925 in der
Zeitschrift .Ukraina" einen Artikel, .Sevcenko und Rembrandt"36, mit
einem Versuch, Rembrandts EinfluB auf Sevcenko nachzuspiiren. Nach
ihm hob Doroskevyc in seinen .Studien aus der Sevcenko-Kunde"37 hervor, daB Sevcenkos Vorliebe fiir Lichtkontraste und sein lnteresse fiir
Rembrandt von seinem Lehrer, dem Maler Brjulov, ge,veckt wurde.
Saginjans Worte klingen bereits wie eine fundierte Zusammenfassung
iiber Sevcenkos Rembrandt'sche Malmanier. Da heiBt es:
"Charakteristisch fiir Sevcenko, in seinen Landschaften \Vie auch
Interieurs, ist die hervorragende Losung der Lichtproblerne. Er zerreiBt ei nen dunklen Raum durch eine durch die Tiir hereinstromende
Lichtflut. In das bunte Gewirr des Jahrmarkts \virft er den leuchtenden Fleck eines roten Hemdes. Seine Landschaften malt er in Lichtkontrasten, wobei er die Aufrnerksamkeit auf einen dominierenden
Punkt lenkt, seien es die weiBen Wande einer Festung oder Kirche
auf der Anhohe oder der \volkenum\vobene MondSS."
Rembrandts EinOuE auf Sevcenkos Malerei ist unleugbar. Desgleichen
ist das Licht-Schattenmotiv sehr augenfallig in Sevcenkos Erzahlungen
und auch vielfach in seinem .Kobzar".
Die Methode der auditiv-visuellen Kontrastgebung ist charakteristisch
35

Sevcenko, T.: Sobranie socinenij v pjati tomach, 1949, Bd. IV, S. 287.
•o .Ukraina", 1925, Nr. 1- 2.
s7 Doroskevyc, 0.: Etjudy z Sevcenkoznavstva. - Charkiv-Kyiv 1930, S. 1i3
u. a.

•a Saginjan, M.: Scvcenko. - Moskva 1941, S. 48-49.
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fur Sevcenkos .Hajdamaky", in denen die Hauser von Oman' brennen
und der Kobzarspieler ein lustig aufbegehrliches Lied sing!, und die Burscben inmitten der rotzungelnden Flammen \vie besessen in rasendem
Tanz herumspringen, wiihrend der ungluckliche H6nta seine von ihm selbst
getoteten Kinder durch das Duster der SeitengiiL\chen von Uman' hinaustragt in die stille Steppe: Die ungeheuere Tragik der Vaterseele bildet in
ihrer tiefen Lyrik einen starken Gegensatz zu dem grellerleuchteten Wahn sinn der Hajdamakenorgie. Eine ganze Reihe von Episoden in den .Hajdamaky" ist auf der Ebene dieser Gegenuberstellung von Licht, Rhythmus
und Laut aufgebaut; desgleichen beruht die gesamte Komposition der
.Knjazna" auf dem Prinzip der Kontrastierung. LaL\t sich dies alles nun
allein auf den EinfluB von Rembrandt zuruckfuhren? Haben \vir es hier
nicht vielmehr mit der, in ihrem Wesen romantischen, Grundlage von Sevcenkos iisthetischen Idealen zu tun? Und liiL\t sich nicht schon allein die
Tatsache der B~geisterung fur Rembrandt aus der vollen Ubereinstimmung
der Stilentwicklung des Dichter-Malers mit der allgemeinen romantisc:hen
Stromung erklaren? Zweifellos. Man wird uns sagen: es \var Rembrand t,
der Sevcenko veranlaL\te, sich vom Klassizismus ab- und dem Realismus in
der Kunst zuzuwenden. Zugegeben, aber auch Shakespeare hat vie! vom
saft- und kraftvollen Realismus, und doch haben gerade die Romantiker
im ausgehenden 18. Jahrhundert das ungeheuere Interesse fur Shakespeare
wiedererweckt.
Rembrandt wies Sevcenko den Weg zum Realismus, aber dieser Realismus ist von Romantik bellugelt, seine Lichtschatten ergieL\en sich auf Menschen und Dinge aus der Zauberlaterne des Unge\vohnlichen. Seine dichterischen Bilder sind nicht nur wirklichkeitsgetreu; sie haben auch jene
lockende Tiefe des geheimnisvollen Raumes, aus dem die Seele des Romantikers \viderhallt.
Wie die Romantiker das Interesse fur Shakespeare und Dante wiederbelebten, so haben sie, \venn auch in geringerem AusmaL\, das Interesse
fur Rembrandt er\veckt.
Das Problem von Licht und Schatten in der Kunst ist eine der Grund lagen der romantischen Asthetik und Jiterarischen Praxis.
V. Hilpin, ein Vorliiufer der englischen Romantik, setzte sich bereits
Ende des 18. Jahrhunderts in seinen .Aufzeichnungen uber das Malerische" mit der Frage auseinander, wie Landschaft, verschiedene Farbzusammenstellungen, das Spiel von Licht und Schatten so\vie auch Kontraste auf unsere Psyche \virkenae. Samuel Taylor Coleridge verherrlicht
das Meer in seinem Poem .Der alte Seemann• 4 0 und zeigt es uns zu alien
Tages- und Nachtstunden unter verschiedenartigster Beleuchtung. Achim
•• Graf de la Barthe, F.: Literatumoe dvizenie na Zapade. - Moskva 1914,
S. 193- 194.
• 0 Ibid., S. 203.

93

LtTERARISCHE VOROILDER

von Arnim, dieser launenhafte und eigenwillige deutsche Romantiker, begeislerte sich SO\vohl an patriotischen Moliven \vie auch an einer Well
versliegener Mystik und geheimnisvoller Phantaslik; und auch er lieble
den Gegensatz von Licht und Schatten. Das Spiel von Licht und Schatten
ist auch bei E. T. A. H offmann ein \vichtiges Requisit, \vie iiberhaupl bei
den Spiitromantikern.
Wenn \vir hier sagen, daB dies auch bei Sevcenko der Fall ist, so
meinen wir damit nicht den Ei nfluB eines bestimmten Schriftstellers der
Romantik; \Venn iiberhaupt, dann geht er vor allen Dingen von Rembrandt aus. Es muB jedoch betont \Verden, daB sich dieses besond ere
Elc1nent innerhalb des Rahmens von Sevcenkos ureigenster Entwicklung
zum romantisd1en Dichter herangebildet hat.
Als Romantiker besaB Sevcenko cine tiefe Einfiihlung in das Wesen
der ro1nanlischen Kultur, in den ganzen Reichlum ihres geistigen Inhalts und in dcr Romantik gebiihrt ihm ein eigener Platz. Nehmen \Vir z. B. sein
Gedirnl .Der Volkssiinger" (.Percbendja"). In der Gestalt des einsam
auf de.m einsamen Sk]'thenhiigel in der Steppe sitzenden Sangers, der in
seinem Streben nach den hochsten Hohen den Menschen fremd und unvcrsliindlich ist, spiegeln sich die komplizierten Ineinandersrnichtungen
der Vorstellungs\velt der romantischen Schute.
Schon Franko hat hervorgehoben, daB die Losgetrenntheit des Siingers
von seiner Umgebung ein der Volkspocsie vollkommen fremdes, romantisches Motiv ist und daB ebendieses Motiv der Konzeption des "Perebendja" zugrundeliegt. Gleichzeilig kommt aber sd1on in diesem Gedicht
Sevcenkos Eigenart und eine ganz originelle Auffassung des romantischen
Motivs zum Ausdruck. Der Dichter - Sanger, den die Menschen nicht verstehen und den sic meiden, Oiegt abcr mil scinen Gedanken dennorn nicht
nur in die Himmelshohen, sondern er client auch der Gemeinschaft; er isl
fiir sic der Erzieher, Lehrer, Prediger. Hier handelt es sidl nidlt um den
fiir die romantische Dirntung typisdlcn Konflikt z\vischen dcm Siinger
und der Menge, sondern darum, daB der von dieser Menge nicht anerkannte Sanger ihr ein groBes Opfer darbringt. Wenn man nun die Konkrelheit der volkstiiml ichen poetischen Mittel, in deren Ge\vand das Poem
gckleidet ist, in Betracht zieht, dann ersteht vor uns Sevcenkos Romantik
schon a1n Anfang seines schopferischen Wirkcns in ihrer ihm allein eigentiimli chen Gestalt.
L. Bilec'kyj gelangte auf Grund seiner Analyse von Sevcenkos Balladen zu der Ansicht, daB unser Dichter neben Heine die Enl\vicklung des
romantischen Balladengenres in der Weltlitcralur zum AbschluB brachte
und somit die Struktur dieser poetischen Form vervollkommneteu. Hier
" Bilcc'kyj, L.: Ballady Scvccnka.
L'viv 1984, Bd. II, S. 832- 333.
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muB nach unserer t.1einung noch hinzugefugt \Verden, daB .Sevcenko in
seinen Balladen jenen romantisd1en Realismus fortsetzt und auf eine
hohere poetische Stufe erhob, dem Gottfried August Burger mit seiner
.Lenore" den Anfang gegeben hatte.• Lenore" ist damals n1ehrere Male
ins Russische ubersctzt \vorden, \vas auf gewisse stilistisdle Studien hindeutet . .Zukovskij schuf mehrere im Stil voneinander abweichende Obersetzungsvarianten unter den Titeln . Svetlana", . Ludmila", .Lenora" ;
Katenins Obersetzung hieB .6lga", und eine vom Original sehr stark
abweichende Obertragung unter dem Titel . Der Gast" schuf Lennontov.
Die Obersctzungen von Burgers Balladen kennzeichneten eine Epoche in
der Entwiddung des -romantiscilen Stils in RuBland. Man las sie nicht nur,
man bcgeisterte sidl an ihnen. Um dicsc Balladen wurden Diskussionen
uber die Perspektiven einer Entwicklung des literarischen Stils gcfuhrt,
an denen Sevcenko nicilt unbeteiligt bleiben konnte. 2:ukovskij, der Gonner des jungen Sevcenko, untersuchte die stilistisdlen Unterschiede zwischen Burgers Balladen und denen von Schiller und trug sehr interessante
diesbezuglidle Vermerke in sein Notizbucil ein•2.
All dies schuf eine Atmosphiire, die .Sevcenkos stilistiscile Studien forderte. Die von Biirger als Ausgangspunkt fur seine Asthetik aufgestellte
Forderung, daB man das Volk kennenlernen musse, \var fur Sevcenko
eine naturlidle Gegebenhcit, und der ukrainische Dichter verfiigte uber
groBere Voraussetzungen, diese Forderung schopferiscll zu realisieren, als
selbst der Urheber dieser Forderung. Die Beachtung, die Burger der realistiscilcn Detailmalerei schenkte, die Klarheit seines Ausdrucks, seine Fiihigkeit, dem lnhalt die stets entsprelhende Form zu geben, war in .Sevcenkos
Balladen nodl bestimmter ausgepriigt. In der Durchsetzung der Romantik
mit realistischen Elementen ging der Dichter der .Li!ie" \vei ter als Burger.
In seinen Balladen hob er das soziale Moment hervor. (.Die Pappel" .Topolja", . Die L ilie" - .Lileja".)
An die Stelle des Scllaurigen setzte er das Geheimnisvolle und Wunderbare. Die Venvandlung des Miiddlens in eine Pappel ist nicht von
Grauen umgeben, sondern von unendlicher Trauer iiber die Ewigkeit des
unseligen Loses der Mensdlheit. Seine Wasserjungfrauen sind nicht furchterregend, sic sind bloB das Fatum in Gestalt eines riitselhaften Wunderwesens, <las den Menschen verfolgt und ihm an der Scllwelle des Gliicks
den Tod bringt (.Die Verzauberte" - ,,Prycynna"). Der uberwiiltigende
lyriscile Hintergrund des lnhalts der Ballade ist unnachahmlich.
Die romantisdle Dichtung \vird als die Didltung der Vertiefung in das
eigene lch angesehen. Ferdinand Brunetiere ist der Ansidit, daB in der

" Hellmann, M.: Deutsche Dichtung in russischer Obcrtragung. Ausgewahlt,
zusammcngestellt und eingelcitet von ..., Weimar 1948, S. 339.
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Romantik das Individuelle und das subjektiv-lyrische Empfinden des Dichters besonders stark ausgepriigt sind•3.
Wir mochten diese Ansicht ergiinzen. Das romantische Denken und
Fiihlcn ist, durch gewaltige Ausbriiche groBer Leidenschaftlichkeit, extremer Subjektivitiit, prometheischen Mutes im Kampf gegen jene Gewohnheiten und Einrichtungen gekennzeichnet, die dem Individuum und der
Gemeinschaft Kettcn auferlegen. Und in diesem Sinne bricht auch in Sevcenkos Lyrik cine starke seelische Bewegtheit auf. Man bliittere den
.Kobzar" <lurch - wieviel an lyrischem Bekenntnis eines groBen Geistes,
an heroischen Leiden, an heldenhafter Auflehnung der Individuali tiit des
Dichtcrs gegen die grenzenlose Biirokratie des Zarenreiches ! In all dem
ist unser Dichter doch noch ge\vissermaEen originell, und \vir konnen auf
keine Merkmale des Einfiusses irgendeincs bestimmten Lyrikers auf Sevcenko hinweisen. Andererseits ist jedoch die Originalitiit Sevcenkos in
der allgemeinen romantischen Kultur, von der er ganz durchdrungen ist,
begriindet. Selbst seine LebensiiuEerungen wurden von der romantischen
Kultur bestimmt; er reagierte impulsiv und stiirmisch, und sein aufrichtiges Pathos, so\vohl in der Begeisterung wie im Zorn, \var von einer fiir
ihn ganz natiirlichen romantischen Gebiirde begleitet. Der Bildhauer Mikesin erzahlt, \vie Sevcenko in den GuEhof der Kunstakademie kam, \VO
damal~ das Denkmal anliiElich des tausendjiihrigen Bestehens RuElands
angefertigt wurde. .Das gigantische Standbild Peters des I. lastete auf
ihm \vie ein Alpdruck und, in Pathos verfallend, wandte er sich mit
dichterischen Worten an die tonerne Gestalt-Statue des Zaren. In sokhen
Ansprachen war viel Ubertreibung und viel Galle. Aber es \var unmogJich, ihn in solchen Momenten zu widerlegen4•."
Diese Zeilen erinnern auch an die pathetische Erregung in manchen
Teilen seiner Gedichte .Der Traum" und .Der Kaukasus", und so ersteht vor unseren Augen die Gestalt eines Kiinstlers, der so,vohl in seinem
Schaffen wie auch im Leben ein Romantiker war. Jedoch nicht von alien
Eigentiimlichkeiten des vielseitigen Reiches der Romantik wurde das geistige Antlitz Sevcenkos beriihrt; von manchen fiihlte er sich sogar heftig
abgestoBen.
Der ungarische Romantiker Sandor Petofi erziihlt in seinem Poem
.Janos" von dem Feldzug der ungarischen Husaren in die indischen Berge.
Er versteigt sich darin so weit, daB er seine kiihncn Heiden die Himmelssphiiren errcichen liiBt. Ihre Pferde stolpern iiber die Sterne, und die
Krieger laben sich an kondensierter Luft, die sie stiickweise vom Himmel
o Zamotin, I.: Romantizm 20-ch godov XIX stoletija v russkoj literature. S. Peterburg-Moskva 1913, Bd. II, S. 32.
" Spomyny pro Sevcenka M. Mike!ina. Sevcenko. Kobzar. - Praha 1879,
Bd. I, S. XX.
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.
brechen. Wenn man so \viii, ist auch dies ehvas vom miirchenhaften, exotischen Pathos der Romantik. Die slrenge Muse unseres Dichters Jindel aber
keinen Reiz in solchem phantastischen Pathos. Und 'Nenn die Phantasie
auch in seiner Dichtung cine Rolle spielt, so vor allem in den Visionen
ei ner flammenden und blutigen Vergeltung an dem nationalen und sozialen Fcind dcr Ukraine. In der Darstellung dieser Vcrgeltung spart er
nicht mil den die Romantik kennzeichnenden kriiftigen Farben.
Robert Burns sagte einmal:
. Mein schlimmster Feind - das bin ich selbst. Ich beneide bloB zwei
Geschopfe auf dieser Erde: das 'vilde Pferd, das in den Wiildern
Asiens umherirrt und die Auster an einem oden Strand Europas.
Das cine hat keine Wiinsche, die es nicht befriedigen konnte, die
Jetztere kennt wedcr Wunsch noch Furcht45."
Sevcenko hiitte ni emals etwas derartiges sagen konnen. Die Verschwommenheit der positiven Bestrebungen der Romantik war ihm fremd. Er
hatte stets das konkrete soziale und nationale Obel im Sinne; in seiner
Bekiimpfung kannte er keine Kompromisse.
Die deutschen Romantiker (Noval is, Schlegel) strebten cine Vereinigung der Poesie mit dem Leben an, und zwar <lurch Durchdringung des
Lebens mit Poesie. Der Mensch sollte sich in die poetische Vision vertief en, in ihr aufgehen und so seinen Lebcnsinhalt linden. Sevcenko verkorpcrte den Gegensatz zu einer solchen Schwiirmcrei. Es \varen die irdischcn Leidenschaften und Schmerzen, die ihn bewegten, die Leiden der
Ukraine und der leibeigcnen Bauern, die sein Herz bluten machten. Nicht
die Flucht des Menschen in das Reich der Triiume, sondern deren Venvirklichung, die Venvirklichung der sozialen Utopien - das \var der lnhalt
seiner feurigeri Aufrufe.
Sevcenko war nicht nur mit der Jiterarisd1en Erscheinungsform dcr
deutsdien Romantik vertraut, sondern audi mit dcr romantischen Philosophic und Malerei. Seine Einstellung zu den deutschcn Romantikcrn 'var
cine sehr kritisdie - eben 'vegen ihres - \\'ie er dadite - . korperlosen ldealismus"4&, ihrer Losgerissenheit von den konkreten Dingen des Lebens,
ihrer extremen Doktrincnanbetung. Er konnte sich 'veder zum exaltierten
Katholizismus der einen, nodi zu dem iibertriebenen lndividualismus der
anderen verstehen
Sevcenko ironisierte in seinem "Tagebuch" auch 2ukovskijs Begeisterung fiir die Miinchner Schule dcr Maler Cornelius und H. M. v. Helt Er
sah in ihnen erfolglose Epigonen von Holbein und Diirer, ungliickliche
•• Zamotin, II, S. 73.
•• Scvccnko, T.: Sobranie socincnij v pjati tomacb. - Moskva 1949, Bd. V, S. 98.
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Nachahmer der gotischen Malerei, die es gar nicht merkten, daB ihren
Werken nicht die gotische, sondern die Klcntzc'sche Architektur als Hintergrund diente47 •
Der Verfasser des .Kobzar" begeisterte sich fur jene deutschen Dichter,
die sich - trotz ihrer romantischen Stellung zur Wirklichkeit - dank ihres
Genies iiber den Rahmen dcr besonderen Wescnsziige der deutschen Romantik des spaten 18. und friihen 19. Jahrhunderts hinaushoben. Es waren
dies Schiller und Goethe•&.
Sevcenkos Interesse gait eher der franzosischen Romantik, vor allem
Victor Hugo, denn in ibr fand unser Dichtcr cine Betonung dcr sozialen
und religios-sozialen Motive. Die franzosischc Literatur \var zu der Zeit,
als Sevcenko sich der literarischen Arbeit intensiv zu widmen begann, eng
verkniipft mit dem christlich-utopischen Sozialis1nus, ein Umstand, der ihn
besonders fesselte.
Pokrovs'kyjs Schrift .Sevcenko und Cabet"o erbringt den klaren Nach\veis, daB sich Sevcenko mit dem utopischen Sozialismus auseinandergesctzt
bat. Was nun die franzosische Romantik betrifft, konnte Sevcenko doc:b,
auch \Venn ihm das Franz0sische nicht schr gelaufig \var, aus dcm .Mo~
k6vskij Telegraf", der Ende der 20er und Anfang dcr 30er Jahre cine
Vielzahl von Artikeln iiber die romantische Asthetik aus der .Revue
encyclopedique", .Revue fran)aise", .Bibliotheque universelle", .Le Globe", so,vie Werke von Hugo, Musse!, Nodier, Lamartine und andcren in
russischer Ubersetzung brachte, eine ausreichende Vorstellung von ihr ge'vinnen. AuBerdem \var damals Z\vischen Pog6dins .Mosk6vskij Telegraf"
und Nadezdins "Telcskop" eioe bewegte Diskussion iiber die Bedcutuog
der franzosischen Romantik im Gange.
Nadeidin nannte Hugo einen .Iiterarischcn Robespierre", dessen Wcrke
er \vegen ihrer revolutionierenden Ideen und Form ablehnte•o. Schon diese
Diskussioo allein trug vie! zum Verstandnis dieser neuen literarischen
Stromung bei und konnte nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit des revolutionarcn Dichters Sevcenko auf Hugo und seine literarischc Schute zu
Ien ken.
Wir sehen davon ab, Hugos literarischen EinfluB auf Sevcenko zu
untersuchen, jedoch crscheint uns die Ubereinstimmung beider Dichter auf
dem philosophisch-asthelischen Gebiet unbcstrcitbar. Das Evangclium war
nicht nur fiir Sevccnko, sondern auch fiir Lamartine und Hugo die Quelle
religios-poetischer Anregungen. Letzterer erhob es 1841 zur Pllicht eines
" Ibid., $. 98.
•s $chillers Werkc hattc Sev~enko in seiner Bibliothek.
•• • Ukraioa •, 1927, III, S. 15-16.
.. Zamotin: Romantizm dvadcatych godov XIX stol. ... - Wariava 1903, Bd. I ,
$. 179, 181-182, 191, 218, etc.
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Dichters und Kiinstlers, von Zeit zu Zeit den menschlichen Gesetzen die
christlichen, dem Strafgesetzbuch das Evangelium gegeniiberzustellens1.
Sevccnko schopfte die Idec der Allvergebung, der wir bei ihm so oft
begegnen, aus dem hehren Vermiichtnis des Evangeliums; sie stimmte mit
den Grundsiitzen der franzosischen Romantiker vollkommen iiberein.
Sevcenko \Var ein begeisterter Bekenner der zivilisationsfiirdernden
Rolle der Kunst. So lesen \vir z. B. in seinem .zurnal":
"Von alien schonen Kiinsten spricht mich jetzt in erster Linie die
der Graviire an und nicht ohne Grund. Ein guter Graveur sein heiBt,
das Schone und Lehrreiche in der menschlichen Gesellschaft verbreiten;
es heiBt, das Licht der Wahrheit zu verbreiten; es heiBt, den Menschen niitzlich und Gott wohlgefiillig sein. Holz- und Kupferstechen die schonste, die edelste Berufung. Wieviele der herrlichsten Werke,
nur den Reichen zugiinglich, wiirden in diisteren Galerien verstauben,
wiire nicht der wundenvirkende Graveur? Eine gottliche Berufung"s2!
Aber Sevcenko stellt sich niemals auf den Standpunkt des ungehobelten Utililarismus, der die Erlesenheit der Form geringschiitzt und die Betonung nur auf den Inhalt legt. Die utilitaristisch-materialistische Einstellung zur Kunst, wie sie Nikolaj Cernysevskij in seiner Arbeit . Die
iisthetischen Beziehungen der Kunst zur Wirklichkeit" Mitte der fiinfziger
Jahre darlegte, \var ihm fremd. So kann er Nekrasov nicht als Dichter
gelten lassen•3, weil bei diesem die Tendenz einen von aller literarischkiinsllerischen Gestaltung unabhiingigen Selbstwert darstellt. Sevcenkos
Werke, obwohl alle auf tiefschiirfenden Ideen begriindet, zeigen immer die
Eigenart kiinstlerischer Meisterschaft. Der Dichter hat groBe Achtung vor
der "verstiindigen" Kunstauffassung; aber ebenso wichtig ist ihm das
Empfinden der "Unendlichkeit", der .Symmetrie und Harmonie in der
Natur" (Brief an Br. Zaleski vom 10. 11. 1857). Die Kunst ist ihm vor
allem ein .gottliches Geheimnis" (Brief an Br. Zaleski vom 10. 6 . 1855).
Die so\vjetischen Forscher simplifizierten meistens Sevcenkos im . zurnal" dargelegte Oberlegungen iiber Liebel ts Asthetik und deuteten sie als
Ablehnung des Idealismus schlechthin. Liebelt, der Apostel des ·.blutleeren" Schonheitsideals, der Verfechter des korperlosen Idealismus, sagte
Sevcenko jedoch tatsiichlidi. nicht zu. Er war ein Gegner der nebelhaften,
abstrakten Asthetik des subjektiven Idealismus, aber ein Verstehen der
Kunst und ihrer Geschichte \var fiir ihn nur in Verbindung mit einer
iisthetischcn Einstellung zu dem Gegenstand denkbar.
51

s.

Nekora, L. S.: Social'nyj roman Viktora Hjugo. - Moskva-Leningrad 1932,
35-36.
•• Scvcenko, T.: Sobranie socinenij v 5 tomach. -Moskva 1949, Bd. V, S. 72.
3
• Ibid., S. 261.
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den Materialisten, dem Gott das f reudige heilige Empfinden,
das aus dem Vcrstandnis fiir seine Gnade, seine unvcrgiinglichen
Schonheitcn enlspringt, versagt hat, fiir eincn solchen Halbmenschen
ist jede Theorie des Schonen nichts als lccres Gewiisch. Aber auch fiir
den mit diesem gottlichen Gefiihl und Verstandnis Beschenkten ist
cine solche T heoric nichts als leeres Gerede, ja noch schlimmer Hochstapelei. Wenn diese leblosen, gelehrten .i\sthetiker, diese Analomen des Schonen anslatt Theorien die Gcschichte der schonen Kiinste
sdirieben, so \varc das von offenkundigem Nutzen. Vasari 'vird ganze
Legionen von Liebelts iiberleben"S4.
.i\hnliche Ansichten finden \vir auch bci Hugo, diesem Romantiker
und Idealislen, der, an den realen irdischen Gegebenheiten festhaltend,
bestrebt ' var, diese <lurch cine Verbindung mit dcm unendlichen Ideal zu
veredeln.
In seiner feierlichen Rede vor der Akademie im Jahre 1841 sagte
Hugo, der zeitgenossische Dichter miisse seine Gedankenkraft der standigen Enhvicklung der menschlichen Gemeinschaft \vidmen; er miisse die
Presse jedesmal, \venn sie mil dem Geiste der Zeit schritthiilt, durch ein
Buch unterstiitzen; er miisse sich mit Worten der Ermunterung und Anteilnahme an jene Schichten der Bevolkerung wenden, die noch im Dunkel leben, die aus Mangel an Luft und Raum zuriickgeblieben sind, an die,
die mit ihren Leidenschaften und Leiden und Ideen beharrlich an die Tiir
der Zukunft klopfen. In seinen Augen beruhte die Aufgabe des Dichters
darin, daB er mil Hilfe von Lachen und Triinen, von Phantasie und Vorstellungskraft bei den Menschen zarle und schmerzliche Gefiihle erwecke
und sic auf diese Weise durch <las sanftc Strahlcn des Gedankens zivilisiere•s.
Hugo \var auch der Ansicht, daE Idee und Form untrennbar seien und
da.B das Schone durch seine erhabene Macht den Menschen zivilisierc, daB
cs genau so nohvendig sci wie <las Niitzliche, wcnn nicht noch notwcndiger.
Hugo floh nicht vor den HaBlichkeiten des Lebens; er scheute sich nicht,
sic dem Leser zu zeigen, ja, ihm das Elend der untersten Schichten vor
Augen zu fiihren. Darin \var er so etwas \vie ein Wegbereiter fur den
Rcalismus. Auch in dicscr Hinsichl, in dieser Lcbensauffassung liefen Scv~enkos und Huges Wege zusammen.
•• Ibid., S. 123.
" Nekora, L. S.: op. cit., S. 26-27.
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Zam6tin gelangt in seiner Charakteristik der europiiischen romantitischen Literatur der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts als einer ideellliterarischen Stromung zu dem Ergebnis, daE sich deren grundlegende
Merkmale in drei Hauptkategorien einordnen !assen: lndividualis1nus,
Nationalismus, Universalismusss. Einer solchen Ansicht mochten wir zustimmen. Durch ein solches Prisma liiEt sich die E igenart von Sevcenkos
Romantik als ein Ganzes erklaren und verstehen.
Der Universalismus ist vor allem eine philosophische Auseinandersetzung mit den ewigen Problemen des Seins, des Weltalls und des in
ihm dem Menschen zukommenden Platzes.
Diese Seite des romantischen Universalismus finden \vir aucb bei Sevcenko. In seinen "Hajdamaken" stellte er fest:
Alles kommt und geht - in endlosem Kreise ...
Wo schwand es im Dunkeln? Wo stieg es herauf?
Nichts \Vissen \Vir, nicht der Tor, nicht der Weise.
So lebt es ... So stirbt cs ... Das eine bliiht auf,
Das andre verwelkt, ist auf ew·ig verloren,
Verloren wie tote Blatter im Wind.
Nur der Sonne Licht 'vird \viedergeboren,
Und nur die Sterne \Verden nicht blind
Und sch,veifen wie ehmals . .. Und du, mein Blasser,
rlinwandelst du ruhig, des Himmels Sohn;
Du schaust did1 in Rinnlein und Briinnlein, im Wasser
Des Meeres. Wle einst iiber Babylon
Du schweb test und seinen Garten und Hainen So wirst du noch unsern Urenkeln scheinen.
Du ewiges Antlitz .. .s1
Eine solche elegische Gegeniiberstellung der Zeitlichkeit des menschlithen Lebens und der E,vigkeit der Natur \var charakteristisch fiir viele
Romantiker. In seiner "Wanderung nach Jerusalem" driickt z. B. Chateaubriand denselben Gedanken mil fast den gleichen Worten ausss. Fiir
•• Zamotin, Bd. II, S. 1-80.
" Scbewtscbenko, T.: Die Haidamaken und andere Dicbtungen. Aus dem
Ukrainischen von E. Weinert. - Berlin 1951, S. 41.
58 Die Stelle, in der Chateaubriand das einstige Hellas mit dem zeitgenossiscben Gricchenland vergleicht, lautet: , Ach! Keio Laut drang an unscre Ohren.
Dort, wo so lange die Stimme eines freien Volkes laut ertonte, erhoben sich nur
vercinzelte Ausrufe aus dcr vcrsklavten Menge. Um mich zu trosten, sagte ich mir
vor, was immer wiederholt werden mu.B: alles vergeht, a.lies in der Welt hat seine
Grenzen. Wo sind die gottergleichen Genies, die diescn Tempel, au£ <lessen Triimmcrn ich saB, erbaut batten? Dieselbe Sonne, die auf <las Sterbcn des armen Miid101
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Sevcenko ist dies aber nur ein fliichtiges Motiv. In schon groBerem AusmaB kommt in seinem Schaffen der historiosophische Universalismus zur
Sprache. Davon zeugt beredt sein Gedicht .An meine toten und lebenden
und ungeborenen Landsleute in der Ukraine und nicht in der Ukraine
seienden mein freundschaftliches Schreiben" . Schon abgesehen davon, daB
das Poem auf treffende und damals neue Art einige \vesentliche Eigentiimlichkeiten der geschichtlichen Enhvicklung der Ukraine erfaBt, zeugt
auch sein Titel selbst dafiir, daB sich Sevcenko der Kontinuitiit der historisch-geistigen Enhvicklung in den Generationen im Lichte der Hegelschen absoluten Idee der Geschichte zutiefst bewuBt war. Anfang der
vierziger Jahre erschien in Ru.Bland das .Lehrbuch der Weltgeschichte"
von Lorenz. Daraus eignen sich folgende Zeilen vorziiglich als Epigraph
zu Sevcenkos .Schreiben" (.Poslanije"): Jede Gemeinschaft tritt in jedem
Augenblick ihres Daseins in mehreren Generationen in Erscheinung; und
diese Generationen sind die lebendige Chronik des Vergangenen, das
Zeugnis der Gegenwart und die Prophezeiung in die Zukunft: sie sind die
Stufen der geschichtlichen Fortbewegung der Gemeinschaft" ...s9,
Und Sevcenko? Die schweren Siinden der Viiter senken sich als blutiges
Gespenst iiber die Gegenwart und bedrohen die Zukunft. Der Dienst an
den fremden Gotzen \Vird sich an den kommenden Generationen schwer
riichen:
Eines Tages spricht der Dnipro
Und die Berge wieder,
Stromgleich flieBt dann eurer Kinder
Blut zum Meere nieder.
Am Gerichtstag werdet Hilfe
Nimmermehr ihr linden,
Briider richten dann den Bruder,
Miitter ihre Kinder,
Schwarzer Rauch deckt dann die Sonne
Wie mit einem Tuche,
Und 1nit ew'gen Fluchen wird euch
Euer Volk verfluchen6o.
A. Kurella
chens ... schien, hatte auch den Tod der strahlcnden Aspasia gesehen. Die attische
Landschaft, die ich betrachtete, war von Augen geschaut worden, die sich vor
zweitausend Jahren geschlossen haben. Auch ich werde sterben und andere, ebenso
kurzlebige Menschen werden kommen und auf denselben Ruinen den gleichen Gedanken nachhiingen. • (Graf de la Barthe, .Satobrian i poetika mirovoj skorbi vo
Francii". - Kiev, 1905, S. 279-280.)
•• Belinskij, V.: Polnoe sobranie socinenij. - Moskva-Leningrad 1926, Bd. XII,

s. 334.

•• Schewtschenko, T.: Kobsar. -Moskau 1951, Bd. l, S. 416-417.
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Die einzige Rettung vor diesem drohendem Unheil liegt in der Widerlegung der viiterlichen Siinden <lurch die Tat, das heiBt, \Venn die sozialen
Oberschichten des ukrainischen Volkes die Kraft finden werden, jenen
Abgrund zuzuschiitten, der sic von den in tiefem Un,vissen lebenden
Bauern trennt, und sie mit diesen gemeinsam den der Nation cinzig wiirdigen Weg zur nationalen schopferischen Eigenstiindigkeit suchen und
betreten. Die verflossenen, die gegenwiirtigen und die zukiinftigen Generationen sind hier bloB untrennbare Glieder in der einen einzigen Kette
der historischen Prozesse.
Wie \vir sehen, war Sevcenko wohlvertraut mit der historischen Methode seiner Epoche. Seine Auffassung der historischcn Prozessc stiitzte
sich auf die neuesten Errungenschaften des philosophischen Denkens. Der
romantische soziale Univcrsalismus fand bei ihm in den sozial-utopischen
Gedichten .Nachahmung des Propheten Jesaias, Kap. 35" (.Podrazanije,
Isaii hlava 35", .Nachahmung des elften Psalms" (.Podrazanije 11. psalmu") und in anderen Werken seinen Ausdruck.
Unter den biblischen Motiven, fiir die sich die Romantiker so begeisterten, wiihlte Sevcenko nur diejenigen, die ihm als Grundgewebe fiir
den Ausdruck seiner eigenen Gefiihle und Zukunftsvisionen - beide innig
mit seinen sozialen Utopien sowie politischen und nationalen Prophezeiungen verbunden - dienen konnten. Sevcenkos geistiges Auge \var
stets im Banne der sozialen Utopie. Ausgehend von dem allgemeinen
romantischen Grundsatz, daE .die Zaren- und Bettlerkinder von Ada1ns
Stamme" sind, entwirft der Dichter eine Vision der Zukunft:
Leben fiillt die Steppen, Seen,
Und nicht mehr Chausseen. Freie Stege, breite Wege
Durch die Lande gehen,
Durch die heil' gen. Doch sic findet
Von der Herrscherbande
Keiner ! Nur die Sklaven \Verden
Frei auf ihnen wandeln
Ohne Liirmen, ohne Schreien,
Frohgemut und selig!
In der W iiste \vachsen wieder
Dorfer frei und frohlich61!
A. Kurella
Im Kapitel 35 des P ropheten Jesaias, das Sevcenko hier dichterisch
neu gestaltet, erscheinen die .Seligen" und die .Gottlosen". Das Reich
der .Gottlosen" geht unter und das der .Seligen" wird errichtet. In sci•

1

Ibid., Bd. 2, S. 329.
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ner Wiedergabe hebt Sevcenko das soziale Moment ausdriicklich hervor.
Anstelle der "Gottlosen" setzt er die .Machthaber" oder, in einer anderen Variante, einfach die Zaren. Die .Seligen" ersetzt er <lurch die
Sklaven. Durch diese Unterstellung \vird die Dichtung mit dem Kolorit
des Aktuellen belebt und klingt wie ein Oratorium, \vie ein Hymnus zu
Ehren des unaufhaltsamen Vorwiirtsstrebens der gottlichen Gerechtigkeit, die die Armen befreit und an den Obeltaten Vergeltung iibt. Die
europiiische Dichtung kennt in ihrem ganzen Umfang keine so gewaltige
Auflehnung gegen die Leibeigenschaft \vie sie uns in Sevcenkos Werkcn
begegnet. Keine der europiiischen Literaturen - auch nicht die russische ziihlt in ihren Reihen einen genialen Dichter, der, wie Sevcenko, selbst
gerade ein Leibeigener gewesen \vare und daher gleich ihm mit solch
erschiitternder Kraft und Wahrhaftigkeit die ganze Ungeheuerlichkeit des
Systems der Leibeigenschaft hiitte darstellen konnen. Hier kiindigen sich
aber die realistischen Elemente in Sevcenkos Muse schon ausd riiddich an.
Dariiber an anderer Stelle.
Ein zweites, das Wesen des Romantikers kennzeichnendes Merkmal ist
nach Zamotin der Individualismus. Und hier nimmt Sevcenko eine ganz
besondere Position ein, vor allem in seiner Einstellung zu Rousseaus
Lehre. Jean-Jacques Rousseau war fast ein halbes Jahrhundert hindurch
gedankenbeherrschend; seine Ansichten waren der Urquell, aus dem die
Romantiker bei der Heranbildung ihres lndividualismus schopften. Rousseau \var iiberzeugt von der Makellosigkeit und Schonheit des natiirlichen,
von den verderblichen Einlliissen der Zivilisation unberiihrten menschlichen Geistes. Die Zivilisation hat den menschlichen Geist verunstaltet
und der Mensch muB, um sich zu erneuern, zur urspriinglichen Natur zuriickkehren und in ihr die Wiedergeburt seiner natiirlichen Empfindungen
und die Reinheit seines moralischen Wesens finden. Der Mensch muB sich
von den die Seele einengenden und sie fesselnden Gegebenheiten der
Zivilisation abkehren und dem eigenen .Ich" zuwenden, es bereichern
und dadurch die weitwirkende und fruchtbringendc Fiihigkeit zum Dienst
an dcr Allgemeinheit enverben.
Rousseau selbst war demokratisch gesinnt; sein Individuum distan ziert sich nicht von den sozialen Aufgaben. Aber viele von den Romantikern, die Rousseaus Spuren folgten, iibernahmen nur einen Tei) seiner
Lehre und entwickelten sie zu einem selbstgeniigsamen asozialen Individualismus.
Ein Beispiel hierfiir ist Chateaubriand. Er ist voll innerer Unzufriedenheit und stets auf der Suche nach etwas. In seinem Streben nach seelischem Gleichge\vicht flieht er aus der Stadt in die kanadischen Urwiilder,
verliiEt die .Menge", um in der Wildnis den Sonnenuntergang zu beobachten, \Vandert selbstversunken iiber ode Meereskiisten; er sitzt in
philosophische Betrachtung versunken vor der gastlichen Hiitte eines Wil104
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den. Dem Streit der Parteien stellt er die Freuden des stillen Reiches der
Natur gegenuber. Er ist uberzeugt, daf.\ einzig die Ruckkehr zum Zustand
des Wilden dem Menschen das Gluck wieder geben kann. Aber dieses
Ideal ist \veit entfernt und inz\vischen ist es uns "beschieden, Sklaven zu
sein". Mui.\ man sich aber nun einmal der Gesellschaft unterwerfen, dann
am besten gleich dem Reichsten und Aufgekliirtesten, dem Monarchen.
Es versteht sich von selbst, daf.\ ein solcherart interpretierter Rousseauismus Sevcenko vollig fem lag. In seinem Brief an die Griifin N. Tolstaja
vom 9. Januar 1857 finden sich scharf polemische Bemerkungen uber
Chateaubriand. Chateaubriand irrt, meint Sevcenko, \venn er in seinen
"Les Memoires d'Outre-Tombe" die Ansicht auf.\ert, daf.\ sich wahres
Gluck Jeicht erringen lasse.
Der Weg zum Gluck fuhrt uber die . harte Schule" der .Prufungen"
des Lebens und durch ein dusteres Fegefeuer. Sevcenko denkt bier an
seinen eigenen Weg zur sozialen Erfahrung, die ihn dem Leben nicht
entfremdete. Und das .lange Gespriich mit sich selbst" half ihm nur, sich
diese soziale Erfahrung zu vergegenwartigen. Nicht die stolze individualistische Abkehr von der Welt ist Sevcenkos Ideal, nidit die Suche nach
dem .billigen Gluck", sondern die schmerzhafte Stahlung des eigenen
.lch" zu tiefstem sozialem EmpJinden, das gekennzeichnet ist durch ein
voiles Erfassen der sozialen Bedeutung der Wahrheiten des Evangeliums;
es ist ein Ideal, das er selbst verwirklichte.
• Und so ergibt es sich, daf.\ der beruhmte Tourist, Emigrant, Diplomat und Autor des .Atala" vom \vahren Gluck nichts \vuf.\te", sagt
unser Dichter "und der hochmutige Aristokrat wurde einem solchen
Gluckspilz, \vie z. B. ich jetzt einer bin, nicht einmal einen Blick gonnen, geschweige oenn sich mit mir, dem Bauern, auf ein Gespriich
uber das Gluck einlassen. Arm sind Sie und engherzig, Chevalier de
Chateaubriand de Combourg62! "
Sevcenko war nur in dem Sinne Individualist, daB er eintrat fur die
Entwicklung des lndividuums im Prozef.\ des schweren Lebcnskampfes, im
Dienst an den sozialen ldealen.
Auch er folgt Rousseaus Spuren, aber er greift die demokratischen Seiten von dessen lndividualismus auf und entwickelt sie weiter. In seinem
.Kaukasus" verleiht er Rousseaus ldeen cine revolutionare Farbung. Er
stellt der lautcren Welt der Natur, der Welt der freien Bergbewohner die
Welt dcr Pseudozivilisation gegeniiber, die er im Sinne Rousseaus leidenschaftlich verurteilt. Zivilisation ist hier das Synonym fiir Unterdriickung.
Sie ist untrennbar verbunden mit sozialer und nationaler Ungerechtigkeit
und moralischem Zerfall.
Obwohl Sevcenko ein Streiter war fur Aufkliirung und Kultur, be82 Sevcenko, T.: Povne vyd. tv. - Vadava-L'viv 1935, Bd. XI, S. 146-147.
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kampfte er scharf jene Zivilisation, die bloB dem geistig-moralischen Zerfall der Gesellschaft Erlesenheit zugesteht. In einer seiner Erzahlungen
sagt er, Aufklarung miisse das mensd1liche Herz bereichern, nicht es bestehlen. In der Wirklichkeit hat er oft das Gegenteil erfahren, und er protestierte, wie Rousseau, Jaut gegen alle Pseudozivilisation.
Der Gutsbesitzer in dem Gedicht .Knjazna", ein Husarenoffizier, IiiBt
seine Leibeigenen darben und verhungern, wiihreod er den Ertrag ihrer
schweren Arbeit in Saufgelagen und wilden Orgien verpraBt. Dieser Vertreter der .zivilisierten" Gesellschaft ist eine solche moralische MiBgeburt,
daB er nicht zogert, an die jungfriiulidie Ehre seiner eigeoen Toditer zu
riihren.
Ahnlich der Kultur- und Zivilisationstriiger in der Erzahlung .Die
Magd" (.Najmycka"), in der ein russisdier Ulanenoffizier das Miidchen
Luklja miBbrauchte uod dann verlieB. Fiir ihn war das Bauernmiidchen
nur ein Spielzeug, ein Opfer seines kalten Egoismus. lndes ist Lukija in
ihrer Naivitiit ein Wesen von hohem seelischem Gehalt, ihre Tragodie
beruht in der kristallenen Lauterkeit ihrer Moral:
.Sie \var ein schlichtes, verstiindiges und schones Naturkind. Sic liebte
den Ulanenoflizier mit aller Kraft ihres reinen Herzens, sie liebte seine
Schonheit und seine zartlichen Worte. Und als er, ihrer iiberdriissig, sie
verlieB wie ein Kind ein Spielzeug \veg\virft, da \veinte sie bloB, die Einf iiltige, und konnte lange nicht begreifen - kann es jetzt noch nicht - wie
ein Mensdi schworen kann, um dann zu liigen.
lhrem schlichten unberiihrten Gemiit war unverstiindlich, was unter
mehr oder weniger zivilisierten Menschen zu den Alltiiglichkeiten gehort;
es schien ihr das gleiche \vie et\vas wegzunehmen und nicht zuriickzugeben63."
Sevcenko fiigt aber der Theorie einer Rettung des Menschen durch die
erlosende Riickkehr zur Natur eine \vesentlidie Berichtigung hinzu: auch
unter den .Naturkindern", den Bauern, gibt es moralische Degenerierung;
denn selber biiuerlicher Herkunft, verlor $evcenko niemals den Sinn fiir
die Wirklichkeit.
In der ersten Fassung des .Soldatenbrunnen" (.Moskaleva krynycja")
stoBt Maksym, Sevcenkos Idealtyp des Bauern, auf die krasse MiBgunst
.guter Leute", seiner Nachbarn, die seine Hiitte in Brand stecken:
"Waren es noch irgendwelche Herren
von zweifelhafter Aufklarung gewesen,
dann wiirde es nicht schmerzen - ist's nicht so?
Es ist aber der iirmste, der kleinste Bauer,
d er so wu.. t e t . .."H
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Sevcenko, T.: Sobranie socincnij v 5 tomach. - Moskva 1949, Bd. III,

s. 27-28.

e• Sevccnko, T.: Tvory pid red. I. Franka. - L'viv 1907, Bd. II, S. 61.
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Ungeachtet dieser menschlichen Schlcchtigkeit \vachst doch auf dem
patriarchalischen bauerlichen Grund die schlichte, tugendhafte christlichc
W cishcit des Maksym, dessen ganzes Leben ein Beispiel stillgliihender
Nachstenliebe ist.
Rousseau legte gro.Bes Ge,vicht darauf, da.B die junge Generation inmitten der Natur herangezogen werde. Nur so kann man sich von den
konventionellen Fesseln der Zivilisation loscn und die natiirlichen Seelenund Herzensregungen im Kinde pllegen und entwickeln. Darin war Sevcenko ein gliihender Anhiinger Rousseaus und zeigte hiiufig auf, \vie cine
der zivilisierten Gesellschaft gemii.Be Erziehung die Seele des Kindes verkriippelt, und wie andererseits das Leben in der Natur unter arglosen
patriarchalischen Menschen gesittele, starke und gesunde lndividuen heranbildet (.Die Zwillinge" - .Bliznecy"; .Der Musikant" - .Muzykant",
u.a.m.).
Hingegen fand Rousseaus romantischer Individualismus seine ausgepriigteste Fortsetzung und Auslegung in Byrons aristokratischen, menschenverachtenden Gestalten.
Wie 0. Konys'kyj bezeugt, studierte Sevcenko Byron und liebte es,
im Gespriich den gro.Ben englischen Dichtcr zu zitierenss. Sevcenkos Wcrken jedoch \Var der 0 diimonische" Individualismus, der Byrons Gestalten
kennzeichnet, nicht im geringsten eigen. Der Typus Held, der sich von der
Gemeinschaft nicht loslost, sondern als mystisches satanisches Wesen in
ihrer Mille Jebt als ein erhabener, von Melancholic umwobener Schatten,
der in sich cine Wunde tragt, ein undurchdringliches Geheimnis - dieser
Typus kommt bei Sevcenko nicht vor.
Sevcenkos einziges dem Byron'schen Individualismus verwandtes Werk
ist das in russischer Sprache geschriebenc Gcdicht .Die Totenfeier"
(. Trlzna"). Bezeichnendenveise gehort gcrade dicses Werk zu Sevcenkos
schwachsten. Es ist, als ob der Dichter im Augenblick, da er das Element
der ukrainischcn Sprache verla.Bt, der von der Byron'schen Tradition geschaffencn und auf dem russischcn Boden genahrtcn romantischen Schablonc nicht entgehen konne. Ganz im Geiste des Byron'schen Individualismus malt Sevcenko in den folgenden Zeilen die innere Welt seines Heiden:
... Dem Diebe gleich
Stahl sich ins leere Herz das Sehnen,
Sog sich mit gier'gcn Lippen fest
Und trank das Blut ihm aus den Venen.
Die Seele schric, von Angst gcpre.Bt,
Und bat um Freiheit. Hell entbranntc
Konys'kyj, 0.: T. Scvccnko v ostannich casach svoho fyttja.•Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Sevcenka", 1897, II, S. 25.
1$
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Der Geist, und seinen Stolz erkannte
Das Blut, bald heiB, bald kalt \vie Eis.
Zur Faust ballt sich die Hand. Wer \veiB Konnt er mit zomgelad'nen H iinden
Erfassen diesen Erdenkreis
Und alle, die die Erde schiinden,
Zermalmen und zur Holle scnden:
Er \Viirde gliicklich, wiirde f roh !
Er lachte, 'vie ein Damon roh,
Ein langes, schreckliches Verdammen,
Die Welt stand um ihn her in Flamn1en6s !
A. Kurella
Wie Byrons Gestalten, so blickt auch die Zentralfigur der • Totenfeier" mit Gleichgiiltigkeit auf die .diistere und arglistige" Welt. Er ist
immer einsam in seinen seelischen Leiden, immer um,voben von unergriindlichcr Sch,vcrmut.
Aber sclbst in diesem Werk ist Sevcenko bestrebt, sich der hoffiirtigen
Damonik dcr Byron'schen Gestallen entgcgcnzustellen, und so \virkt das
Poem \vie ein unvollendetes Mosaik aus zwci entgegengesetzten Elcmentcn. In dcr Gestalt des Heiden vereinigen sich cinander \vidersprcchend c
psychisd1e Eigenschaften: einerseits egozcnlrisch, bangt er andererseits
mit heiBem Hcrzen um das Gliid< der Menschen. Und letzteres iiberwiegt.
Sevcenkos Held liiBt sich nicht durch kalte Oberlcgung leiten, sondcrn von
seine1n Herzen. In seiner unirdischen Liebe zu den Menschen, ihnen fremd
und unverstiindlich, geht er an seiner Sch,vermut zugrunde. Die folgenden
Zeilen enthalten ein ausgesprochenes Programm in bewuEtem Gegensatz
zu Byron:
... er deutete
Seine alltiiglirnen Erlebnisse nicht
Als einen erbaulichcn Roman,
Noch die Fiille seiner Trau1ncrschcinungen;
Und er hiillte sich nirnt in Byron'schen Nebel.
Auch seine Freunde sduniihte er nicht
Als . nichtswiirdigcn 1-Iaufcn" .. .61
Der Byron'sche Individualist, \Vie z. B. der Held der Dichtung .Lara",
ist sogar als Anfiihrer aufstiindischer Baucrn, also einer sozialen Bewegung, ein antisoz iales Wesen. Byron schiebt die sozialen Motive, kaum
daB er sie aufgeworfen hat, sogleich wiedcr beiseile. Desgleichen auch
sein Held:
H
17
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"Was kiimmerte ihn die Freiheit der Menge? Er wollte den Erniedrigten erhohen, nur um den Stolzen auf die Knie zu zwingen", sagt
der Dic:hter.
Hier tritt der grundsiitzlic:he Unterschied zwischen Byrons und Sevcenkos Einstellung zum romantischen Heiden deutlich zutage.
Nur ein einziges Mal zeichnete Sevcenko eine Gestalt von satanischer
Individualitiit - den Mykyta, den ukrainischen Don Juan, in dem Poem
"Die Mesnerstochter" (. Tytarlvna").
Dieser in Shakespeare'schen Farbtonen real gezeichnete Mykyta ist
eine dichierische Antithese zu Byrons melancholischem, riitselhaftem, grandiosem und mitleiderregendem Dbermenschen:
... Gott wollt' ihn strafen
Nicht mit dem Tod fiir seine Siinde,
Nein, so daB er nicht Ruhe finde :
Er muB als Satans-Mensch langlebig
Die Welt aufschrecken und verstoren
Und euch, ihr Miidchen, schlau betoren Wohl ewigos.
• Der Byron'sche Kult der titanischen, enttiiuschten, hiiufig verbrecherischen und der Masse Mensch feindlich gesinnten Individualitiit .. . war
Sevcenko fremd", sagt P. Fylypovyc69 . • Aber die starke Personlichkeit,
- fiihrt er fort, - die das tut, \Yas ihr das Gefiihl diktiert und \Yas auch
dem Gefiihl der Masse entspricht (I van Pidkova, Gonta, Zaliznjak u. a.),
die gegen das Unrecht ankiimpft (Jan Hus), die das Volk zur nationalen
und sozialen Befreiung fiihrt - eine solche Personlichkeit zieht die Phantasie des Dichters in ihren.Bann70."
08

Sevccnko, T .: Der Kobsar. - Moskva 1951, Bd. 2, S. 97.
" Fylypovyc, P.: Sevcenko i romantyzm. Zapysky lstor. - Filoloh. Viddilu
UVAN. - Kyiv 1923, IV, S. 16.
70
Das Thema .Sevcenko und Byron" ist von der Literaturwisscnschaft bis zum
heutigen Tag nicht erschopfend behandelt worden; sofern es aber gestreift wurde,
haben die Forscher cine Verwandtschaft zwisc:hen dem schopferischen \>Vi rken der
beiden Dic:hter eher abgelebnt als bestiitigt. Indcs verdient diese Frage durchaus
eine eingehendere Analyse.
In Rullland setzte die Mode, Byron nachzuahmen, nach 1820 ein, erreichte in
den drcilliger J ahren ihren Hohepunkt, iiberdauerte in fast unverminderter Starke
die vierziger Jahre und klang sogar im folgcnden Jahrzehnt noch nach.
Puskin, Lermontov, Kozlov - sie alle ahmtcn Byron nach. Ihnen folgte eine
ganze Plejade von zweit- und drittrangigen Poeten, so dall 2irmunskij von einer
.t.1assenproduktion" byronischer Poeme spricht (2irmunskij, .Bajron i Puskin",
S. SI). Sevcenkos Dichtung !rat auf diesem Hintcrgrund als eine hohere Stufe
poetischen Schaffens h ervor. Gestiitzt auf die Volksdichtung, zeichnete es sic:h durch
grollere Lebeosfiille und Wirklichkeitsniihe aus.
Aber auc:h Sevcenko drang in das Wesen von Byrons litcrarischer Manier ein;
auch er bediente sich hie und da auf seine eigene Art mancher Besonderheiten von
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Und schlieillich kommen 'vir nun zum drilten und \vesentlichsten Mcrkmal von Sevcenkos Romantik - dem Nationalismus. Von seiner \vuchtigen
Kraft isl das gesamte Schaffen des Dichters durchdrungen. Sevcenkos nationale Leidenschaftlichkeit ist allverzehrend. In ihr erklingen alle Motive vollster Selbstentiiullerung, hochster Aufopferung fur das vVohl des
Byrons schiipferischer Methode, vor allem in dcr Komposition. Fur den Dichter
von .Child Harold " war das Poem gleichsam cine lyrisch-musi kalische Einheit,
die er meist mit einer .Ouvcrtiire" einleitctc, wclchc in gedrangtcr Form die allgemcine Stimmung des \Vcrkcs, seine cmotioncll gcsattigtc Wesenbcit vorausprojizicrt (Zirmunskij, S. 64). Dicser Bcsondcrhcit bcgcgncn wir auch in Scvccnkos • Trizna" und .Prycynna". In letztcrcr hat Scvccnko abe.r die Poctik dcr
byronischcn . Ouvcrturc" auf ganz originellc Weise abgcwandelt.
Byron bcdient sich hiiufig des Dialogs, um das lyrischc Element dcr Dicbtung
zum vollen Ertiinen zu bringcn. Dabei isl das Augcnmerk nicht so schr auf die
dramalische Entwidclung dcr Handlung als auf di e Wiedergabe der inneren scelischen Verfassung des Heiden gericbtet, sowic auf die Einstellung des Dichtcrs
sclbst zu dicsem scinem l-lclden. Dicsc nur schcinbar dramatische Form fordcrt in
kcincr Weise die Entwiddung dcr dramatischcn Bczichungen zwischen den handclndcn Personcn: die vorgcbrachtcn Tiradcn habcn den cinzigen Zwcdc, auf den
Leser cmotioncll cinzuwirken. Die Form des Dialoges und Monologcs ist nur cine
bcdingtc; sic crmoglicht cs dem Verfasscr, seine cigene lyrische Einstcllung zum
Heiden auszusprechen ; deshalb ncnnt Zirmunskij dicse Form cinen .PscudoDialog".
Sevcenko bedicnt sich dicser kompositionellcn Mani er in seiner . Lilcja", und
zwar in Halajdas Monolog vor dem Stelldichein mil Oksana im Walde. Aber auch
dies isl nicht byronischer Lyrismus schlecbth in; cs isl cine Beschreibung dcr Leiden
sozial benachteiligtcr Wcscn, die wiederum bloB cinen Tei! der benacbtciliglen
Masse bilden. Und so erhiilt die byronischc literarischc Manie.r bei Sevccnko cinen
vollig anderen sozialcn Gchalt.
Dieser soziale Gchalt trill bci ciner Analyse der stilistischen Rolle dcr Apostrophe, Ausrufc und Fragen, dieser sowohl fiir Byron als auch fur Sevcenko
typisehen literariscben Mittcl, ganz bcsonders bcrvor.
In der Komposition stcht dem byronischen Poem Sevlcnkos .Cemcc'" (Moneh)
am niiehsten. Diesc Dichtung bcginnt in der byroniscben Manier: ex abrupto, mit
eincr wirkungsvollcn Szene, in welcher der Zaporogcr Kosak von der Welt Absehied nimmt, bevor er an die Klosterpforte pocht. Gleiehsam eingekcill in die
Szcnc isl das Lied des Kosakcn, welches, nacb byronisehem Vorbild, die Darslcllung der Szene als lyrisehcr ErguB unterbricht. Und wciterhin, desglciehen naeh
Byrons Schema, die untcrbrocbene Linie dcr Erziihlung, dcr sprunghaftc Obergang:
.Ach, hoch geht die Sonne auf,
Nicdrig geht sic untcr, Auf und ab die Zelle durchschreitct
Der alte Monch in !anger Kutte. •
(Tvory Sevcenka za red. B. Lepkoho, II, S. 405)
Das stiirmischc Tempo dcr vorangegangenen Episod e kontrastiert mit dem des
Sd1reitens in der Stille dcr klosterlichen Zelle, auf deren Hinlergrund sich Palijs
scelisches Drama in cinzelnen sparsamcn Strichcn abzcicbnct.
Sowohl das Untcrbrcehcn der Sehilderung der iiuBercn Ercignissc <lurch cine
Darstellung der sediscben Vcrfassung des Heiden als auch die Tatsachc, daB die-
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Vatcrlandes, bedingungsloser Bercitschaft, fiir sein Land die grofitcn Leiden auf sich zu nchmen, selbst die Seligkeit zu vcrwirkcn.
Mit wem kann Sevcenko darin verglichen \Verden? 0. Kolessa findet
Analogien in den .Irischen Melodien" des Dichters der nationalen Beser Zustand scclischen Leidcns nur durch Andeutungen olfenbart wird und der
Phantasie des Lesers Spiclraum lallt, alles dies verlciht der Dichtung byronisdtcn
Charakter.
Und Gottcs Wort vcrstummet lcisc;
Und in der Zelle, als war's die Sic,
Wird die glorrcichc Brudersdtafl Jebcndig:
Der grcise Helman blickt dem Monch
Wic cine Eule in die Augcn.
Musik ... und Tiinzc ... und Bcrdyl iv .. .
Und Ketten rasscln, klirrcn ... Moskau .. .
Dann \.Viildcr, Sdtncc ... der Jeniscj .. .
Und auf die Kuttc aus den Augcn
Rollcn die Triincn ...
(Tvory Scv~cnka za red. B. Lepkoho, II , S. 406)
Die lyrisch bedcutsamen Pausen, die die erregtc scclisdtc Spannung untcrstrcidtcn und die graphisdt durch Punktc dargcstellt wcrdcn - auch das ist cine
das byronische Poem kcnnzeidtnende Manier.
• Der Monch" (Cernec') ist in dcr Perfcktion seiner Komposition ein Meisterwcrk. Mit Byrons kompositioncllen Mitteln crreidttc Scvl cnko bier cine lyrisdtc
Ballung, wie sic sclbst dcr englische Dichtcr nicht erreichte.
In der cndgiiltigen Fassung endct .Cernec'" mit den Wortcn:
Und fiir die Ukraine zu bctcn,
Humpelt der alte Monch davon. (Ibid., S. 407)
Das 'Verk errcicht mil einem Akkord ticfster seclisdtcr Erschiittcrung scincn
Abschlull. Die Lcbcnsgcschichte wird auf dcm tragischcn H ohepunkt abgcbrochcn.
Solltc nun weitcrcrziihlt werden, wic Palij sein Leben bcschloll? Ein solchcs Zu·
cndccrziihlcn stiindc in Widerspruch zu den Aufgabcn ciner romantischen Dichtung und dcshalb vcrwidi Sevccnko die bereits vorliegcnde Fortsetzung des
Poems, die, kiinstlerisch und gcschichtsphilolophisch zwar wertvoll, sich im Stil
aber vom Vorhergchendcn unterschcidct (s. Tvory Scvccnka pid redakcijeju I.
Franka, II, S. 43-44).
Die Entstchungsgc.schidttc dicscr Dichtung isl cin interessantes Beispicl dafiir,
dall Sevccnko stilistische und iislhctische Forderungen iibcr die letzllidie Klarheit
des Gcdankeninhalts stellen konnte.
Im vierlen Lied (49. Strophe) von .Child Harold's Pilgrimage" sagt Byron,
.die Schopfung des Genies ist starker als die der Natur". Der Kiinstler schalft ein
vollkommenercs Leben, als die Natur cs schafft. Die Kunst berauscht und blcndet
durch ihre Schonheit, die durch pedantischc Werturtcilc nur verOacht wird (Strophe 50). Der Mensch wird durdi die Kunst iiber das Irdische hinausgchobcn und
wird den Gottcrn glcich (Strophe 52).
Dicsem essentiell romantisdicn Grundsatz bcgcgncn wir auch bei Sevccnko,
dcr ihm mit fast den gleichen 'Vortcn Ausdruck verleiht:
.Hohe Kunst wirkt, so glaube ich, starker auf den Mcnschen ein als sclbst
die Natur. Welch unerforschlicbcs gottliches Gehcimnis birgt sich in dicscm
Schaffen dcr menschlichen Hand, in der gottiichen Kunst! Dieses erhabenc
gottliche Gchcimnis heillt . Schopfcn" und ... vcrlockcnd ist das Los des
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freiung Irlands Thomas Moore11; er verglcicht Sevcenkos • Vermac:htnis"
mit Giacomo Leopardis .All' Italia". Noch zutreffender \vare, unserer
Meinung nach, ein Vcrgleich von .All' Italia" mit SevC'enkos .Zenviihltem
groBen Dichtcrs, des groBen Kiinstlcrs. Unscrc Bruder im Fleischc, jcdoch
inspiriert von den Hohen, sind sic den Engcln Gottes iihnlich, Gott iihnlieh. Nur auf sic bczieht sieh das Wort des Propheten, nur sie allein sehuf
Er nach Seincm Ebenbild; und wir - wir sind cine miBgestaltctc Masse,
nichts mchr. •
(T. Sevcenko, Sobr. soc. - Moskva 1949, Bd. IV, S. 287).
Im vierten Lied von .Child Harold's Pilgrimage" (Strophe 96) fragt Byron,
ob die Ketten der Untcrdruckung des Volkes denn wirklich nicmals fallen werden,
ob dcnn niemals cin Washington bei uns erschcincn wcrde? Diesc Strophe folgt
ciner Philippika gegen die Tyrannci. Sic erinncrt an cine Stelle in Scvccnkos
. Jurodyvyj" (Gottesnarr). Die textuale Ahnlichkcit ist zwar nicht so groll, daB
man von e iner Entlehnung sprechen konnte, abcr die betreffende Stelle bci Byron
konnte Sevcenko dazu angeregt haben, aueh scincrscits Washington zu erwiihnen.
Die Zeit, in der Gestalt des Todcs mit dcr Sense, der das Leben abmiiht und
dadurch alles versohnt und dcr gleichzeilig aber auch der Riichcr ist, an den sich
des Dichtcrs Flehen richtet - dies ist dcr lnhalt des vierten Licdes von .Child
Harold". Bei Scvccnko findet sich diescs Motiv, abcr wcitaus dramatischcr gestaltct, in dcm Gedicht aus den Kasematten .Der Schnitter" (.P6nad p6lcm idc!").
Hier maht der schaucrlich unerbittliche Tod ganze Berge von Garben mit seiner
Sense niedcr. Er wird .auch am Zaren nicht vorbcigchcn". Das Motiv dcr Rachc
ist bei Sevcenko mit groBerer Konkretheit herausgestellt als bei Byron. Und da
ist auch die Note dcr pcrsonliehen Tragik, die bei Byron fehlt:
Wenn der Sehnitter maht,
Er aud1 mich erspiiht,
Fallt mich hinter Kcrkcrmaucrn
Ohnc Kreuz und obnc Traucrn;
Ohnc Stcrbgebet.
M. Mirl'uk
\Vir wissen, daB sich Byron wiihrend seines Auf cnthaltcs in Italicn fur dicses
Land begcistertc und daB er cntflammt war fur die Idec des rcvolutioniircn
Kampfes fur die Befrciung des ilalienischen Volkcs. In seinem Poem .Dantes Prophezeiung" gibt er ein groBangelegtes Bild des unterdriickten, von den Frcmden
ausgcraubten Landes. Die Rettung sieht er darin, daB die Italiener ihrc Strcitigkciten untereinandcr cinstcllcn und sich zum gcmcinsamen Kampf zusammcnsch lieBen. Hier bestcht cine gewisse Analogic mit den Gcdankengiingen in Scvl'cnkos . Den Toten, den Lebenden und den Ungcborencn ... meine freundlidic
Botschaft" (1 mcrtvym, i lyvym, i nenarodicnym ... - moje drui.njcje poslanijc).
Kcin Zweifel, daB Scvccnkos Aufruf zu nationalcr Einigkeit nicht litcrarischcr
Hcrkunft ist, sondcrn sich organisch aus den Gcgcbcnhcitcn in dcr Ukraine und
aus Scv~cnkos Wcltanschauung ergibt. Es miilltc jcdoch noch uberpruft wcrdcn,
ob nicht die literarischc Formgcbung dieses Aufrufs Bcriihrungspunkte mil Byrons
Poem aufweist. Obrigcns konnten da auch Reminiszenzen an Manzoni am Werk
scin, der die nationale Einigkeit des italie11isd1cn Volkes a ls das vordringlichstc
Problem sah, von wclchem er d ie Miigliehkeit dcr Erreichung der staatspolitischcn
Selbstiindigkcit ltalicns abhiingig machte. (Klara Steger. Der politische Charakter
dcr italienischen Romantik und die Litcratur des Risorgimcnto. - Bonn 1952,
61.)
71 Kolessa, 0 .: V l'cst' T. Sevccnka. - L'viv 1906.
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Grab". Die Gestalt der Mutter-Ukraine, die verlassen am Dnjepr \veint,
erinnert stark an die Gestalt der Mutter-Italia, jene einstige Beherrscherin
dcr halben Welt, die jetzt, aus vielen Wunden blutend und geschiindet,
ihr jammervolles Los beweintn.
Sevcenko hat die Werke des .Ungaro vom Kopf bis Fu6" Sandor Pelofi
nicht gelesen, und letzterer kannte Sevcenkos Gedichte nicht. Und doch
weisen beide aufschluEreiche Analogien auf. Lassen \vir beiseite, daE
Sevcenko ein Dichter von groEcrer Spannweite und von hoherer Geistigkeit \var, aber die politische Lyrik beider Volksdichter triigt den gleichcn
kiimpferischen Charakter. 1st nicht Petofis Aufruf zurn Konigsmord (.Die
Konige hiingt")1s wie ein Widerhall zu Sevcenkos:
0, daE die Henker sie erwiirgen
Die Zaren, diese MenschengeiEel!
Im Jahre 1848 ruft Petofi zum heiligen Krieg gegen die Russen auf
(.Auf zum heiligen Krieg"). Er glaubt daran, daE Ungarn den schwcren
Kampf gegen die russischcn Armeen bestehcn \vi rd, da6 es seine Frauen
und Kinder und die Graber der Viiter verteidigcn \vird, denn Ungarns Gott
steht dem Land zur Seite. Petofis Gott geht auf in den Leiden des ungarischen Volkes. Und bei Sevc,enko? Die Muttergottesikone vergieEt gemeinsam mit den Zaporoger Kosaken bittere Triinen iiber das ungliickliche Los der Ukraine; und diese heiligcn Triinen werden dem Zaren
Peter .auf dem jiihen Weg" bei der Niederlage am Pruth zur Strafe.
Bci Petofi wci6 der Soldat nicht, '"as er sich mehr wiinscht: vom Krieg
nach Hause zuriickzukehren oder im Kampf fiir die Heimat zu sterben (.Der
Honved"). Erinncrn \vir uns hier an Sevcenkos Gedicht .Mir ist es gleich".
Es ist ein groEes Ungliick, in dcr Verbannung zugrundezugehen, im tiefen
Schnee in der Fremde, von keinem Niichsten beweint, vergessen und in
kcinem Gebel enviihnl Aber ein unerme6lich gro6eres Ungliick isl es fiir
den Dichter,
Wenn Schurkenvolk mein Land beschwiitzle
Und nach gelungnem Riiuberstreich
Das leere Haus in Flammen selzte ...
Ach nein, das \Viire mir gar nicht gleich7 4 •
Petofis revolulioniire Gesinnung entwickclte sich im Wirbelsturm der
nationalen Erhebung, in den Feldziigen der ungarischen national en Armee; sie niihrte sich von Siegeshoffnungen. sevcenkos nationalistische revolutioniire Gesinnung hingegen wurde gesliihlt in der Almosphiire der
u Serr J.: Vscobscaja istorija litcratury. -St. Pctcrburg 1867, S. 692.
" Wir stiitzcn uns hier und im folgenden auf Petiilis Dichtungen in deutscher
Obcrsctzung: Pctiifi, Sandor: .Lyrische und epischc Dichtungen". - Budapest 1938.
" Schewtschcnko, T.: Die Haidamakcn und andcrc Dichtungcn. - Berlin 1951.
11 0

SEVCENKO ALS ROMANTIKER

sclnviirzesten Reaktion im Russischen Reiche, in den Kasematten, irn Kasernendasein der Verbannung. Eine Gegeniiberstellung der beiden Did1ter JiiBt Sevcenkos GroBe noch plastischer hervortreten.
Der in der UdSSR bekannte Kenner der westeuropiiischen Literaturen
R. Samarin hat ganz beiliiufig folgende bedeutsame zusammenfassende
Charakteristik von Sevcenkos . Hajdamaken" gezeichnet: .Die Hajdamaken" wurden im Jahre 1841 geschrieben, zu einem Zeitpunkt, als Europa
der Schauplatz eines schwiirenden, verborgenen, aber sich immer mehr zuspitzenden Widerstandes gegen die feudale und monarchistische Reaktion
war, gegen Regierungsformen, die sich auf die Traditionen und Methoden der Heiligen Allianz stiitzten. Die europiiische politische Dichtung
jener Jahre \Var reichhaltig und mannigfaltig. Aber sogar auf diesem
iippigen Hintergrunde hebt sich Sevcenkos Gedicht durch seine ungeheure
Kraft ab, durd1 die Kraft des Hasses der Volksmassen, der Bauern gegen
die feudale Herrschaft, und durch die Kraft des grenzenlosen Glaubens
an die groBen, dem Volke inne\vohnenden Moglichkeiten, an seinen
Sieg1s_" So konnte docli Samarin, durch die Zensur beschriinkt, nicht \veiter ausfiihren, daB der biiuerliche Revolutionsgeist in Sevcenkos politischer Diclitung untrennbar verbunden war mit der lebenspendenden Kraft
des Nationalismus. Lassen \vir die etwas ungliicklicbe Formulierung Samarins vom .HaB der Volksmassen" beiseite, so vermerkt er docb cine
sehr wichtige Seite von Sevcenkos revolutioniirer Gesinnung: die Bedeutung des Bauerntums als einer historischen Kraft. Docb niclit nur in den
.Hajdamaken" iiuBern sicb Sevcenkos auf dem Bauerntum basierenden
Hoffnungen auf eine Revolution - auf jenem Bauerntum, das sein Land
mit eigenen Hiinden befreien \vird. Dieser Leitgedanke zieht sich durch
cine ganze Reihe seiner Werke. Und von daher ist seine Einstellung zu
Schiller interessant. Aus Kostomarovs Erinnerungen76 wissen wir, daB sich
Sevcenko lebhaft fiir "Wilhelm Tell" begeisterte. Wiihrend der Auffiihrung dieses Werkes im Petersburger GroBen Theater (Bol'soj Teatr)
konnte sich unser Dichter nicht vor Ausrufen heller Begeisterung zuriickhalten. Kostomarov denkt, es sei E. Tamberlicks und A. de Bassinis Gesang gewesen, der Sevcenko so entziickte77 • Wir sind der Ansiclit, daB es
nicht nur der Gesang, sondern aucli der Inhalt war. Denn ertont darin
niclit die wahre Musik der nationalen Bauernrevolution?
Die zweite Szene im fiinften Akt war natiirlich nicht nach dem Sinne
des Verfassers der .Hajdamaken". Er hiitte es niemals vermocht, sicli mit
75

R. Samarin's Rezcnsion iiber .Sobr. soc. T. G. Sevcenko", in .Sovetskaja
kniga", 1950, Nr. 1, S. 110.
70 Kostomarov, N.: Poet T. G. Sevcenko, .Russkaja Starina", 1880, Nr. 3,
s. 605.
71
Doroskevyc, 0.: Etjudy z Sevecenkoznavstva. - Charkiv-Kyiv, 1930, S. 93
bis 95.
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Schillers monarchistischer Tendenz einverstanden zu crkliiren. Aber man
kann sich vorstellen, \vie manche andere Szenen Sevcenkos Geist und
Herz faszinieren mufilen; jcne Szenen, in dencn sich alle Baucrn, ohne
Unterschied von Stellung und Besitz, unter dem Banner des Kampfes um
die Bcfreiung von der feudalen Knechtung und Tyrannei, des Ringcns
um die Eigenstaatlichkeit vereinigten. Welch tiefen Sinn bargen fiir $evcenko die von Baron Attinghausen vor dem Tode geiiuBerten Worte, als
er erfuhr, daJl die Bauern zum Aufstand fiir ihr Vaterland bereit sind
und fcststellte, daJl die Fahnen des Frcibeitskampfes aus den Hiinden der
gebildctcn Aristokraten in die des Volkes iibergehen. Dies \Var es eben,
woran Sevcenko unerschiittcrlich glaubte, und \Vas er in seinem gesamten
Werk predigte.

115

Sevcenko und die Klassiker der W eltliteratur
Von alien Dichtern der revolutioniiren politischen Romantik is! der
EinlluB von Adam Mickie\vicz bei Sevcenko am starksten fuhlbar. Und
den Charakter dieses Einflusses illustriert am deutlichsten die Originalitiit des Schopfers des .Kobzar". Mickiewicz's Werk hatte fi.ir ihn eine
ganz besondere Anziehungskraft. In Afanas'jev-Cuzbyns'kyjs Erinnerungen liegt ein Zeugnis vor, demzufolge Sevcenko sich mit Obertragungen
von Gedichten des genialen polnischen Dichters ins Ukrainische befaEt
hat. .Zu \viederholten Malen ist er an die Obersetzung von Mickiewicz's
lyrischen Gedichten herangegangen, aber er fi.ihrte sie nie zu Ende und
zerriB sie in winzige Fetzen, damit auch nicht eine Spur davon erhalten
bliebe. Manche dieser Obertragungen \varen wunderbar gelungen; aber
kaum schien Sevcenko ein Vers dem Original nicht ganz zu entsprechen,
so vernichtete er sofort auch alle vorhergehenden Strophen."
Wir wissen, daE Sevcenko in den vierziger Jahren durch Savyc, einem
Mitglied der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft, dem in Paris lebenden Mickiewicz sein Poem .Der Kaukasus" uberreichen liefSn. Zu derselben Zeit predigte der geistige Fuhrer des .Jungen Italien", Manzoni,
seine !dee der Vereinigung aller revolutionaren Kriifte Europas. Auch
Mickie\vicz befaBte sich damals mit der Herstellung internationaler· revolutioniirer Beziehungen. In der z,veiten Hiilfte der vierziger Jahre bemuhte er sich um die Herausgabe der Zeitung "Tribune der Volker", und
im Jahre 1847 ging er nach Italien, um dort cine polnische Legion zu
organisieren, die am Kampf um die Unabhiingigkeit ltaliens teilnehmen
sollte. Ehvas von dieser Tatigkeit Mickiewicz's war auch zu Sevcenkos
Kenntnis gelangt und bewog ihn, seinen .Kaukasus" nach Paris zu ubersenden. Im Lichte dieser Tatsache enveitert sich der Rahmen von Sevcenkos revolutioniirer Programmatik und enthi.illt seine Absicht, sich in
die gemeinsame Front der jungen nationalen Befreiungsbe,vegungen einzufi.igen. Unter diesem Aspekt gewinnt auch sein Gedicht .Der Kaukasus"
an Bedeutung.
Mickie\vicz's EinfluE auf Sevcenko ist zuerst aus dem Werk .Der
Traum" ersichtlich. Als Sevcenko in diesem Gedicht das Gemalde der
mosko,vitischen Ode schuf, stand vor seinem geistigen Auge die von Mickiewicz in den .Dziady" (im Tei! .Der Weg nach RuBland") dargestellte
verschneite menschenleere Einode. Den bei Mickiewicz entlehnten ideellen
und kunstlerischen Keim zu dem Entwurf fi.ir den "Traum" entwickelt
Sevcenko im folgenden breit und ki.ihn und i.ibertrifft den Verfasser der
.Dziady" in der Mannigfaltigkeit und lnhaltsfi.ille des Monumentalgemaldes des Russischen Imperiums, in der Plastizitat der Satire und in der
Unversohnlichkeit gegeni.iber der gesamten russischen Welt.
Mit Ausnahme der Dekabristen, in denen Sevcenko gleich Mickie\vicz
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Heiden und Martyrer dcr Freiheit sah, tciltc er die russische Welt nicht
in cine fcindliche und cine frcundliche ein, wie dies dcr polnische Dichtcr
tat. Fiir Sevcenko \var Moskowien nur die unwirtliche Fremde. Der Adeligc Mickiewicz, der Sanger eines unterdriickten Landes, dem aber doch
wenigstens der blasse Schatten einer Freiheit in Gestalt der .Konstitution" belassen \var, konnte cine Zeitlang noch mit Puskin cine gemeinsamc Sprache finden. Aber welche Gemeinsamkcit mit letzterem konntc
· dcr gcstrige Leibeigene und Sohn eines bis zum letzten geknechteten und
von der Landkarte Europas ausgestrichenen Landes haben?
Scvccnko, der sich des Talentes von Puskin be,vufit \var und es auch
anerkannte, sah in ihin in crster Linie das Genie des rauberischen Imperiums1s. Sevcenko konnte das Leben der adeligen Obcrschicht nicht dichterisch verherrlichen \vie Mickiewicz in seinem .Pan Tadeusz", und deswegen ist das Revolutioniire bei Sevcenko flammender und brenncnder,
seine Satire iitzender und seine Schhillfolgerungen kompromiBloser als
in Mickie\vicz's revolutioniiren Gedichten.
Die ganze GroBe und Erhabenheit von Sevcenkos •Traum" konnen
\Vir uns noch besser vergegcn,vartigen, \venn \vir ihn den Rufiland gewidmeten Teilen von Mickie,vicz's .Dziady" gcgeniibcrstellen, z. B.• Pomnik Piotra" (Pe.tersdenkmal). Vcrgleichen \Yir es mit dcr Darstellung des
Dcnkmals fiir Peter I. im • Traum". Um \vievicl schiirfer als Mickiewicz
driickte Sevcenko die Abscheulichkeit der Tyrannei aus:
Hcnker, Henker,
l\1enschenschinder,
Ihr habt euch gefunden,
Riiuber ihr7t !
Kann das Verhiiltnis zu Katharina II. und Peter I. noch in hartere Worte
gekleidet \verden? Der Verfasser des • Traumes" sctzt sich glcichsam polemisd1 ab von Mickie,vicz's Behauptung, Petersburg sci auf den Gebeinen
seiner Erbauer, der Russen, erriditet worden. Die Vision, die er vor uns
hcraufbeschwort, Iii.fit uns weiBe Vogel schauen, die Seelen der ukrainischen Kosaken, die bci der Errichtung der Hauptstadt in den Siimpfen
zugrundcgingcn. In der nachtlichen Stille des schlafcnden Petersburg vollzicht sich iiber dem Standbild ein Mysterium: die Seclcn dcr von Peter I.
zu Tode Gcqualten erhcben vor Gott ihre Anklagc gegen den Zaren. Die
mystische Phantasmagorie der Schatten aus dem Jenseits mit ihrem
Wehklagcn und ihren Verwiinschungen bilden ein Spukbild, welches das
ganze in seiner Sicht verbrcchcrische Wirken des Schopfers des russischen
lm periums schauerlich und anschau lich darstellt.
7t
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Scvlcnko, T.: Kobzar. Praha 1876, I, S. XII.
Schcwuchenko, T.: Kobsar. - Moskva 1951, Bd. 1, S. 521.
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Mickiewicz hingegen, ob,vohl auch er seinem Hail gegen Peter I. Ausdruck verleiht, kleidet ihn in die ruhigeren Farben der Uberlegung und
Meditation. Diese Uberlegungen sind iiberdies einem russ ischen Dichter
in den Mund gelegt, mit \velchem der Verfasser Arm in Arm stcht; und
schon allein die Tatsache, daB das Urteil einem Russen in den Mund ge legt wird, mildert seine Scharfe. Durdi die Gegeniiberstellung Peters I.
mit dem groBen Marcus Aurelius verleiht er dem ganzen Fragment den
Charakter epischer Ausgeglichenheit.
Der franzosische Kritiker Paul de Saint-Victor, der die Rolle Mickie\vicz's in der W eltliteratur wiirdig te, sagte von ihm: . Mickiewicz studicren heiEt soviet, wie die Revolution in der polnischen Literatur stud ieren ;
denn von ihm nimmt die neue Epoche in den L iteraturen der gesamtcn
slawischen Welt ihren Anfang, - eine Epoche, die durch die eigenartigen
Wesensziige der slavischen Romantik gekennzeichnet ists 0 •• Wenn so,
dann miiEte von Sevcenko gesagt werden, daB er nach Mickiewicz die revolutionaren Motive der Romantik cnhvickelt, daB er ihnen Schiirfe und
politische Zielstrebigkeit verliehen hat.
Sevcenko stcht nicht in einer Reihe mit Dante, Shakespeare und Goethe.
Das gilt auch fiir Mickie,vicz und Puskin. Gleich\vohl kann man den gcnialen ukrainischen Dichter in mancher Hinsicht ebenbiirtig ncbcn die
groBten Klassiker der Weltliteratur stellen.
Sevcenko hcgte cine groBc Bcwunderung fiir Sha kespeare. Auf seinen
Reisen durch die Ukraine in den vicrziger J ahren trug er stets cin Biindchen von Shakespeares Dramen in Ketcers Ubersetzung bei sich, und in
seinen Bricfen aus der Verbannung bat er seine Freunde immer wieder,
man moge ihm Shakespearcs Wcrke senden.
Schon kurz vor Sevcenkos T od kam Ira Alridge, dcr bedeutende NegerTragode, fiir ein Gastspiel nach Petersburg. Obwohl Sevcenko die engJische Sprache nicht beherrschte, brachte er es doch zuwege, sich mit dcm
Kiinstler eng anzufreunden. Bei einer Konig-Lcar-Vorstellung \var a uch
Sevcenko an,vesend. Wiihrend eines z,vischenaktes betrat der Maler Mikclin die Garde.robe des groBcn Darstellers, dem Sevcenko gerade in
hellem Entziicken, mit T ranen der Begeisterung in den Augen und mit
stiirmischen Ausrufen seine heiBe Bewunderung aussprach. Alridge hatte
auf der Biihne engl isch gesprochcn. Und \venn nun sein Spiel auf unse ren
Dichter einen so ungeheuren Eindruck gemacht hatte, so kann das nur bedeuten, daB er den Text der Tragodie bis in die kleinsten Einzelheiten in
der Erinnerung be,vahrte. Und tatsiichlich ist uns auch bekannt, daB Sevcenko im Gesprach Shakespeare ebensooft \Vie Byron zitierte81•
S. Vinogradov, .2iznennyj put' Adama Mickcvica" im Buch: Mickcvic, A.:
lzbrannye proizvcdenija, Moskva-Leningrad 1929, S. 19.
•• Konys'kyj, 0.: T. Sevcenko v ostanni roky svoho lyttja, .Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Sevcenka", 1897, Bd. II, S. 25.
80
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Sevcenkos angeborene Bescheidenheit hieB ihn die Grenzen seiner Begabung klar erkennen und verwehrte es ihm, sich mit dem groBen Biihnendichter messen zu \vollen. Andererseits gestattete ihm das BewuBtsein seiner eigenen Berufung nicht, sich auf den Weg der blinden Nachahmung zu
begeben. Aber seine groBe Verehrung fiir Shakespeare tat das ihre und
unser Dichter befafite sich eingehend mit dem Studium von Shakespeares
Schaffensmethode. Der Einflufi von Shakespeares Drama .Richard III."
auf Sevcenko laBt sich einwandfrei feststellen. Dieses Werk erschien
1842 in Ketcers schr genauer und mit zahlreichen Anmerkungen versehener Prosaiibersetzung. .Richard III." wurde damals in Moskau
haufig aufgefiihrt. Den Konig spielte der geniale russische Darsteller
Mocalov. Der fiinfte Akt wurde als "Traum Konig Richards III." besonders oft aufgefiihrt - speziell wegen Mocalovs Spie1s2. Sevcenko weilte
zu jener Zeit ab und zu in Moskau und es ist kaum anzunehmen, daB
er es versaumt hatte, diesen beriihmten Darsteller "Richards III." zu erleben.
Der fiinfte Akt bring! die Szene von Richards Schlaf vor dem Kampf.
Zu dem schlafenden Konig kommen die Schatten der von ihm Getoteten,
die ihm ihre Verwiinschungen entgegenschleudern und cine Niederlage auf
ihn herabberufen. Hat sich diese Szene nicht auf Sevcenkos "Traum" ausgewirkt? Auf jene Episode, in der die Seelen der zugrunde gegangenen
Kosaken iiber dem Standbild Peters I. kreisen und ihm ihre Verwiinschungen zurufen? Herrscht nicht in beiden hier verglid1enen Szenen dieselbe
Stimmung? Ist nicht die Ausdruckskraft dcr Fliiche und der Prophezeiungen einer unvermeidlichen Vergeltung die gleiche? Bei Shakespeare hat
Sevcenko solche Anregungen gefunden, die ihm Mickiewicz nicht gehen
konnte.
Wenn wir Sevcenkos Gedicht .Die Mesnerstochter" (.Tytarivna") zum
Vergleich mit .Richard III." heranziehen, so sehen \vir, daB letzterer darin
auf Sevcenko nur in einzelnen Charakterziigen des Haupthelden Richard
einen Einflu() ausiibte; aber in diesen einzelnen Ziigen ist die schopferische
Umgestaltung unschwer zu erkennen. Jenes ewig Satanische, das uns in der
breitangelegten Darstellung der komplizierten Gestalt Richards so stark
beeindruckt, wiederholt sich in der mit einigen treffenden Strichen gezeichneten Gestalt des Mykyta. Es ist hier dieselbe Suggestivkraft, dieselbe grenzenlose Beharrlichkeit der verbrecherischen Absichten, derselbe
absolute Mangel an moralischer Be,vuBtheit.
Richard kiiBte, wenn er von Mord traumte. Das gleiche tut Mykyta.
Der Hauptansporn zu Richards Taten ist sein iibermenschlicher Ehrgeiz;
und dasselbe sehen wir auch bei Mykyta. Mykyta wirft sein eigenes Kind
82

Danilcvskij, G.: Zizn' i smert' korolja Ricarda III., Socinenija. - St. Peterburg 1901, Bd. 20.
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in den Brunnen und schiebt die Schuld fiir diese grauenhafte Untat der
Mesnerstocbter zu, um sicb so an ihr durcb die Hande der Gemeinde furchtbar zu racben; die Ungliickselige wird lebendig begraben.
Hatte dies ein Schriftsteller von kleinerem Format als Sevcenko gescbrieben, so \varen wir durch die Kiinstlicbkeit und Unnatiirlichkeit eines
solcben Abscblusses des Sujets peinlicb beriihrt. In Sevcenkos kiinstlerischer
Motivierung emplinden wir es jedoch bloE als ungeheure Kiihnheit der
Zeichnung und als hohere kiinstlerische Wahrheit.
Es ist die gleiche Aufrichtigkeit, wie sic in der fast unwahrscheinlichen
Szene zwischen Anna und Richard empfunden \vird; die Szene, in der
Richard mit seiner Liebe Anna gerade in dem Moment an sich bannt, als
sie \Veinend dem Sarge ihres Gatten folgt - im vollen BewuEtsein dessen,
daE der geliebte Mann durch Richards meuchlerische Hand gefallen ist.
Wahrend Mykyta in der Vielseitigkeit der Charakterzeichnung weit hinter seinem U rbild Richard zuriickbleibt, ist es docb, als ob er in der beharrlichen Verfolgung seiner Racbsucht die Gestalt Richards noch fortsetzte und vervollstandigte. Sein ganzes Dasein ist von einem Gedanken,
von einem Z iel erfiillt: sich zu rachen fiir den ihm angetanen Hohn, fiir
die verschmahte Liebe, fiir die Beleidigung seiner grenzenlosen Eigenliebe. Jahre hindurch rafft er Reichtiimer zusammen, \Vird zum professionellen Ringkampfer. Ins Dorf zuriickgekehrt, streut er Geld um sicb,
erobert die Madchenherzen und tut alles, um die zu demiitigen, die
ihn abge,viesen hatte. Mit teuflischer Kaltbliitigkeit vollbringt er seine
Racbe, um sich dann, im Be\vuEtsein des erreichten Zieles, dem Wohlleben und der Wollust hinzugeben. Wie groE war hier die Versucbung,
ins Melodramatische zu verfallen! Und wie meisterhaft hat es unser
Dichter gleich seinem groEen Vorbild verstanden, diesen Versuchungen
auSZU\Veichen !
'
Mykyta und Richard, so entgegengesetzt
in sozialer Hinsicht. so verschieden in bezug auf den geschichtlichen und nationalen Hintergrund
ihres Handelns - und docb begegnen sie sich auf der Grundlage von Sevcenkos bewuEter Anlehnung an die Shakespearescbe Schaffensmethode.
Sevcenkos Mykyta erhebt sich iiber den lokalen Rahmen hinaus auf die
Ebene einer allgemeingiiltigen literarischen Gestalt.
Wir mochten diese Gedanken mit einer wei teren Parallele abschliellen.
Dantes gigantische, iiber die Jahrhunderte hinausragende Gestalt hat immer \vieder Sevcenkos Augenmerk auf sich gezogen, und er \var bewuEt
bestrebt, in seinen dichterischen Gestalten gleichsam einen Widerhall zu
Dantes Schopfungen erklingen zu !assen. So vergleicht Sevcenko in dem
Gedicht ,lrzavec'" das ganze Grauen des Daseins in der Ukraine mit
dem Inferno der .Gottlichen Komodie":
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Mein Land du, mein reiches, gesegnete Statten,
Wer hat deinen Leib nicht gemartert, gequalt?
Es wird selbst die Holle einmal erschrecken,
Wenn euch die Geschichte die Wahrhcit erzahlt
Von jenen Magnaten. Selbst Dante hat \vahrlich
Solch Herrengezeug noch zur Holle gefehlt83.
E. Weinert
Eines seiner Gefangenenlieder beginnt mit denselben Worten, mit denen
Francescas Monolog in der .Gottlichen Komodie" beginnt:
Nicht Schlimmeres gibt es, als in Ketten
Der Freiheit zu gedenkens•.
DaB dies kein zufalliger Gleichlaut von Wendungen ist, sondern eine
bewuBte literarische Reminiszenz, davon zeugt Sevcenkos Brief an Bodjans'kyj vom 15. November 1852: "Weiland Dante sagt, daB es in unserem Leben kein groBeres Leid gebe, als im Ungliick des verflossenen
G!iickes zu gedenken. Der groBe Florentiner hat die Wahrheit gesprochen;
ich fiihle es tagtaglich an mir selbst." Ganze Jahrzehnte hindurch schwebt
Dantes Geist iiber dem ukrainischen Dichter, der immer \vieder des Italieners Namen envahnt, sein Vertriebenenlos, seine unsterbliche .Komodie" und deren Heldin Beatrice.
Man sagt, die Liebe sei jener Eckstein, an dem die Kraft des dichterischen Genius und die Art seiner Begabung erprobt \Verden.
Auch Sevcenkos tiefempfindsame Natur hat den machtigen EinfluB der
Liebe erfahren. Dieses begliickende und erhebende Gefiihl envachte bei
ihm schon im friihen Jiinglingsalter. Es erwachte, um dann, als seine Oksana zugrundeging, immer wieder mit tragischen Tonen durch seine Gedichte zu klingen. Und hier drangt sich die Analogie zu Dante von selbst
auf. E rinnert uns Dantes Liebeserlebnis nicht an das reine und knospenf rische Gefiihl des jungen Hirtenknaben Taras fiir Oksana, \vie es in dem
Gedicht .Ich \var grad iiber dreizehn Jahre" zum Ausdruck kommt? Die
ganze Entfaltung des starken Gefiihls bei diesem halben Kind bewegt sich
nur in der Sphare der Traume und der schmerzlich-siiBen Erinnerung an
den KuB Oksanas, die in ihm \vahrscheinlich noch das Kind sah. In seinen
Traumen ist sie ein iiberirdisches, gottliches und unerreichbares Geschopf.
In der Vorstellung des Jiingli ngs, der durch die StraBen der diisteren
Hauptstadt irrt, erschien Oksanas Gestalt wie von einer himmelblauen,
sonnigen Aureole umgeben. Aber da kam er zuriick in die Heimat und
erfuhr, \vas geschehen \Var:
Schewtschenko, T.: Kobsar. - Moskva 1951, Bd. 2, S. 39.
a. Ibid., S. 104.
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.Jener Oksana,
WeiBt Du noch? Wie geht es ihr?"
Frag' ich den Bruder leise ... "Welcher?"
- .Der Kleinen mit dem krausen Haar,
Mit der wir spielten ... Doch \vas ist?
Warum bist Du so traurig, Bruder?" .Nicht traurig, nein ... Oksana zog
Ins Feld 1nit dem SoldatentroB
Und ist verkommen. Dbers Jahr
Kam sie zuriick, doch nackt und bloB
Mit einem vaterlosen Kinde ...
Den Kopf gcschoren ... Oft zur Nacht
SaB sie am Zaun, rief in die Wintle
Dem Kuckuck gleich, und schrie und lacht' ;
Dann sang sie leis, bewegt' die Hande,
Wie wenn sie sich den Zopf losbiinde.
Doch eines Tags verschwand sie ganz.
's weiB niemand, wo sie hingekommcn;
Verdorbcn 'vohl, vom Wahn benommen ...
J a, was das fiir ein t.ifiidchen war!
Die Schonste rings, und auch nicht arm,
Nur gab kein Gluck ihr Gott, der Herr;
Und wenn - man hat es ihr gestohlen
Und selbst den lieben Gott betrogcn ... "
Versenken \vir uns in die letzten Zeilen der zitierten Stelle. Hier ball!
sich der leidenschaftliche Schmerz um das vernjchtete Leben des geliebtcn
Miidchens. Und von jctzt an verquickt sich seine Liebe zu dem Miidchen,
das der moskowitische Soldat entehrt und verlassen hatte, mit einem ganzen Komplex anderer Gefiihle und innerer Erlebnisse sozialer Art. Oksana \vird von nun an die Zentralgestalt in des Dichters Gefiihlsleben;
sie wird zu einem Tei! seiner Sccle, zum lnbegriff des nationalen Duldertums der Frauen. Sic envachst Z\I einer Monumentalgestalt, die des Dichters Phantasie gefangenhiilt und in verschiedenen Abwandlungen dichterischen Ausdruck find et; so in den Gedichten .Die Hexe", . Maryna" .
• Die Fiirstentochter" und anderen. Sie peinigt den Dichter und verlangt
nach einer kiinstlerischen Gestaltung von vollkommener Wahrhaftigkeit
und Oberzeugungskraft - einem unvergiinglichen Dcnkmal auf dcm geschandeten und verlassenen Grabhiigel seiner sanften und ziirtlichen Oksana. Und Oksana selbst \vird dem Dichter zum Symbol fiir Tausende
und Abertausende ihresgleichen. So erzeugte das zarte Bliitenblatt einer
fast noch kindlichen Liebe, die das lnnere des Dichters in tragische10
Widerhall erklingen lieB, einen starken Schaffensdrang. Es steht auBer
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Zweifel, daB Sevcenko mit seiner sensiblen Seele - auch \venn er diese
Jugendliebe niemals erlebt hatte - das T hema von dem samt ihrem Kind
verlassenen Madchen nidit umgehen konn te. Ebenso sicher ist aber, daB
die Tragodie eines ihm nahestehenden Wesens ihn dieses Thema a ls personliche Tragodie empfinden lieB und der diditerischen Gestalt dieser
Ungliicklichen die Ziige tiefen und erhabenen Leidens verl ieh.
Die Verklarung des betrogenen und verfiihrten Madchens, das seine
menschlidie Wiirde zu verteidigen such!, aber im ungleidien Ka1npf gegen den machtigen Feind nicht bestehen kann, zieht sich durch cine ganzc
Reihe von Sevcenkos Gedichten. An liefer psychologischer Wahrheit der
Gestalt des gefallenen Madchens sucht Sevcenko seinesgleichen.
Dante trug Beatrices Gestalt sein ganzes Leben hindurch in seiner
Seele; aber die Vorstellung von ihr abstrahierte sich immer \veiter von
der wirklichen Beatrice. In der .Gottlichen Komodie" \vird sie gleichsam
zur Verkorperung der philosophischen Weisheit; sie ist hier schon von
allem Irdischen gelautert. • Sie ist irgendwo in den Hoben, - ein Gewebe
aus der mystischen Verziickung des Muttergolteskultes, a us der Idealisierung der Frau bei den Troubadouren und aus den platonischen Motiven
der Dichter des neuen Florentiner Stils"ss. Sie ist zum Symbol geworden.
Auch Sevcenko symbolisierte Oksana, aber diese Symbolisierung bleibt
in seiner inneren Seele versteckt. Sie laBt ihn nach kiinstlerischer Vollkommenheit streben; er mochte die ganze Tragik des Suj ets ersthopfend
und mit absoluter Wahrhaftigke it gestalten. Sevcenko kehrt nicht nur
deshalb immer wieder zu diesem Thema zuriick, weil die Tragodie des
gefallenen Madchens damals zu den alltaglichen Erscheinungen gehorte,
sondern auch aus Grunden autobiographischen und kiinstlerischen Charakters. Er wollte der grenzenlosen Erniedrigung, dem furchtbaren Leid Ehre
bezeugen. Er wollte die ungliicklichen Wesen vor der Verachtung de r Menschen schiitzen, fiir sie nicht ei n sentimentales, sondern heiBes und brennendes Mitgefiihl erwecken; er wollte die Gestalten dieser Dulderinnen
in die lautersten F ormen dichterischer Darstellung meiBeln, ihnen ein
unvergangliches kiinstlerisches Denkmal setzen.
Die in ihrem Ursprung zweifellos auf romantischen Vorstellungen beruhende Einstellung des Dichters zu Oksanocka entwickelte sich im \veiteren zu einer Verneinung der Grundsatze der romantischen Poetik und
Philosophic. Sevcenkos Oksanocka ist jene vertraute Gestalt, die des Dichters Kontakt zum Leben vertieft und die sich nicht von der Sehnsucht nadi
dem unerreichbaren Ideal, der .blauen Blume", mitreiBen laBt. Die Feuersbrande, das Blut, der Wahnsinn als Hintergrund fiir Sevcenkos entehrtes
Madchen, des Madchens verzweifelt-inbriinstiges Gebet fiir ihren herrschaftlichen Verfiihrer, - alles dies wird in einer solchen Flut stiirmischer
a. Veselovskij, A. N.: Sobranic socinenij. - Peterburg 1915, Bd. 5, S. 5.
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Gefiihle, mit solch elementarer Kraft ausgedriickt, daB es sich nicht von
der Leidenschaftlichkeit der Romantik abgrenzen liiBt. Zur Romantik gehort im besonderen jene Heiligkeit des gefallenen Miidchens, jener Miirtyrerkranz, der ihr Haupt umstrahlt, jene Seelenreinheit, die in sole.hem
Gegensatz steht zu dem Schmutz der Lebensumstiinde, in die man sie gestoBen hat. Aber diese Romantik \veist den Weg zum Realismus. In ihr
liegt das Suchen nach der lebendigen Vollstiindigkeit der Gestalt und das
Bestreben, ihre Wesensziige aufzugreifen.
In dem Streben nach klarer Linienfiihrung dieser Gedanken geht Sevcenko bereits iiber die Grenzen der Romantik hinaus. Er folgt bier gleichsam Dantes Spuren, der iiber seine Beatrice etwas sagen wollte, "\Vas noch
nie iiber eine Frau gesagt \vurde".
Ja, Sevcenko hat fiir die verfiihrten Miidchen so menschliche und eindringliche Worte gefunden \vie keiner vor ihm. Nur noch Goethes Gretchen ist etwa von derselben tiefen Menschlichkeit umstrahlt.
In Goethes Auffassung ist die Liebe eine der der Welt zugrundeliegenden bewegcnden Kriifte. Fausts Liebe zu Margarethe ~ht durch verschicdene Stufen; sie erhebt sich von der Leidenschaft des Fleisches bis zu den
hochsten Hoben eines durchgeistigten Gefiihls, das die schopferischen Kriifte
der Seele \veckt, sie von allen niedrigen Begierden reinigt und mit dem
Streben nach einem ertriiumten Idealbild erfiillt.• Das Ewig,veibliche" im
II. Tei) ist eben jenes in Schonheit gehiillte hochste Ideal. Es ist unerreichbar, \vird aber immer ersehnt.
Das Leben besteht aus Z\vei Elementen: dem Ewigweiblichen als dem
in seiner Unendlichkeit herrlichen Ideal der Schonheit, Harmonie und
vollendeten Seelenreinheit (Margarethe, Helena) einerseits, und andererseits dem miinnlichen, faustischen Element der tiitigen Liebe, die das Ideal
zu erreichen und zu gewinnen strebt und Werle schaffen will.
In der stiindigen Anniiherung an das unerreichbare Ideal findet das
menschliche Wesen seine Selbstbestiitigung im Leben und rettet sich dadurch vor dem mephistophelischen .Nichts". Die Liebe kann zum plastischen Symbol dieses Strebens nach dem Ideal \Verden, zur Triigerin der
Freuden und Leiden, die die Seele veredelt, stiihlt und fiihig macht, groBe
PriifuQgen und Entscheidungen zu ertragen und zu treffen. Diese Rolle
spielt Fausts Liebe zu Gretchen.
Margarethe stirbt. lhr Toi) ist die Folge der Siinde des Fleisches, der
Verfiihrungskunst des Faush \velcher durch seine von Mephistopheles angeregten Begierden Margarethe mit ungeheurer Schuld belastet (ihre siindige Liebe fiihrt den Tod ihrer Mutter, ihres Bruders Valentin und des
Neugeborenen herbei). Sie selbst verfallt in Wahnsinn und ist fiir diese
Welt schon tot. Aber - .sie ist erlost!" - ruft der Himmel. Wodurch?
Durch Reue, die sie schon friiher bezeugt hat, als sie den Sockel der Muttergottesstatue mit heiBen Triinen netzte.
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Ihre GroBe liegt darin, daB die tiefe Reue ihre groEe Liebe zu Faust
nicht ausloscht, sondern sie bloB von allem Egoistischen und Irdischen
liiutert.
In der Lauterkeit ihres Gefiihls fiir Faust erhebt sich Margarethe zu
Hohen, die den himmlischen Hallen schon niiher sind als der siindenbedeckten Erde. An sie heranzutreten, \vagt Mephistopheles nicht mehr,
wiihrend bei Faust die Dinge anders liegen. Faust hat den Weg der Liiuterung seiner Liebe von aller lleischlichen Begierde erst beschritten. Vor
ihm liegt noch ein !anger Weg der Priifungen, und auf diesem Weg \vird
vor seinem Geiste noch so manchesmal das Idealbild seiner ersten Liebe
auftauchen - als Ansporn zur Vervollkommnung und zu schopferischem
Tun. Siihne durch selbstlose Liebe ist die hochste Lebenswahrheit. Obwohl
tot, ist Margarethe in ihrer Liebe unsterblich. Korperlos und symbolhaft,
setzt sie sich in den himmlischen Sphiiren vor der Mater gloriosa fiir Faust
ein, erscheint sie vor der Himmelskonigin mit ihrer Fiirbitte fiir die Rettung
seiner Seele.
Hier ist die Liebe glorreiche Siegerin, und Himmel und Erde sind vol!
ihres Triumphes. So wird die Frau, die siindiger Leidenschaft zum Opfer
gefallen \var, durch Reue und selbstlose Liebe vom Nimbus der Heiligkeit umstrahlt.
Sevcenkos Gefallene braucht keine Reue zu haben, denn sie hat nicht
gesiindigt, sie \var bloE das Objekt der siindigen Wollust des Verfiihrers.
Die entehrten Miidchen und ungliicklichen Mutter vereinigen sich bei unserem Dichter zu einer einzigen Reihe von Gestalten; er ist bcreit, vor der
Mutter und vor der Verfiihrten zu beten "\vie vor dem Heiligenbild".
Der groBe T riiumer und Mystiker N ovalis, dem seine Verlobte, Sophie
Kiihn, durch den Tod entrissen wurde, vergottlichte ihr Bild in exaltierten Worten. In seinem Tagebuch linden sich die lakonischen und vielsagenden Worte: .Christus und Sophie". In des Dichters erregter Phantasie
\vurde Sophie zur verkorperten Gottheit; Religion und Liebe verflochten
sich untrennbar; es entstanden seine .Hymnen an die Nacht"ss. Diese Gedankenrichtung bedeutete aber bereits ein Abweichen von dem christlichen
W el templinden.
Noch ausgepriigter erscheint in Giacomo Leopardis Gedichten an Fanny
Targioni-Tozzetti die Vergottlichung der geliebten Fraus7.
Diese Vergottlichung des Weiblichen lag in der Natur der Romantik,
die in dieser Hinsicht mit dem Christentum gewissermaEen kollidierte.
Bei Goethe finden wir diesen Widerspruch nicht, auch nicht bei Sevcenko.
Hier ist die heilige Reinheit der Verfiihrten nur die hochste Stufe ihrer
Rehabilitierung; es ist darin nichts von mystischer Verziickung. Sevcenko
so Veselovskij, A. N.: V. A. Zukovskij, St. Peterburg 1904, S. 286-292.
Fossler, K.: Leopardi. - Munchen 1923, S. 324- 327.
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iibernahm \vohl von den Romantikern die Form, abcr nicht den mystisdien
Inhalt der romantischen Vergottlidiung der Frau. \"las be,virkte diese
Zuriickhaltung? Wahrscheinlich die religiose Tugend haftigkeit unseres
Dichters, die cs ihm nicht gestatlcle, die Grenzen zu iiberschreiten; zweifellos spielte aber auch das sich in seiner schopfcrischen Methode mit dem
Romantisdien verilechtende realistisdie Element cine Rolle.
Das aus scinem ticfsten lnncren cntstandenc Bild der vcrfiihrlen Dulderin veranlaBt Sevcenko zum .Gebet"; denn der soziale Gehalt diescs
Bildes verlangte nach einer objcktiven und umfassenden Darslellung. Die
poetische Ekstase hatte ihrc Grcnzen und verlor sich niemals im mystisch
Religiosen, ebenso 'vcnig \vuchs sic sich jemals aus zu einer Untcrstellung
der Religion unler die Mystik des Eros, wie dies bei Leopardi der Fall \Var.
Hat Goethe bier Sevcenko bceiniluBt? Kaum. Denn ob\vohl Sev~enko
den .Faust I" gut kannle, ihn be,vunderte und liebte und oft sogar aus\vendig ziticrtcea, hat er .Faust II" \vahrscheinlich nicht gelesen. Die Erhebung des verfiihrten Miidchens zur himmlischen Erwiihlten findet aber
erst im zweiten Tei! statt. Wenn nun Sevcenko, gleich Goethe, die Gefallcne zu den Hoben himmlischcr Reinheit erhebt, so haben \vir es bloB
mit einer literarischen Parallele von tiefgriindigcm lnhalt zu tun. Sie bezeugt, daB sich Sevcenkos schiipferisdie Intuition in gleichen Bahnen be\vegte \vie die schiipferischen Gedanken des Weisen von Weimar.
ss Nach dcr Obersetzung von E. Guber, hcrausgcgcben 1838: ,Nadczdoju
livut niHofnyc umy, skazal pokojnik Gcte .. ."
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Sevcenkos Realis11111s
Auc:h Sevcenkos Realismus IiiBt sich unsc:h,ver in den gesamteuropiiischen Zusammenhang einordnen. Er auBerte sich sowohl in den iisthetiS(hen Grundsiitzen \vie auch in der schopferischen Methode und im kiinst··
lerischen Schaffen selbst.
Der Drang nach objektiver Wahrhaftigkeit der Darstellung \var bei
unserem Dichter sehr stark ausgepragt. So bemerkt 0. Novyc'kyj in seinem Artikel .Sevcenko und Rembrandt" :
.Als er ein Bildnis des Kocubej malen \vollte, durdnviihlte er alle
Schatze der Akademie auf der Suc:he nach entsprechendem MateriaJS9."
Es war dies das innere Bediirfnis des Kiinstlers nacb einer \vabren, mit
den vorhandenen bistorischen Dokumentcn iibereinstimmenden Wiedergabe der Kleidung und Waffen, auch des Gesichtsausdrucks.
Dieses Streben ist auch in Sevcenkos dichterischem Schaffen allgegenwiirtig; fiir seinen .Ivan Hus" bereitete er sich in umfassenden Studien
des Gegenstandes vor9o.
Seiner Oberzeugung nach muB der Kiinstler den lebendigen Bildern
der Natur treu bleiben; sobald er von ihr abweicht, wird er zum .Abtriinnigen" .•Der groBe Brjulov unternahm es nicht, ohne Modell auch nur
einen Strich zu tun"91, und dies rechnete Sevcenko dem russischen Maler
als ein groBes Verdienst an. Gleichwohl ist er gegen alles sklavische Kop1eren:
.Ich spreche nicht von daguerreotypartiger Nachah1nung der Natur; darin giibe es nichts Schopferisches, es giibe keine \virklichen
Kiinstler, bloB Kopierer " a la Zorjanko" .92
Der sorgfiiltige Naturabbildner Zorjanko, der iiber keinerlei schopferische Gaben verfiigte, war eine Zielscheibe von Sevcenkos ironischem
Witz. Bei den Portriits dieses Kiinstlers konnte man sich .an den mit todlicher Genauigkeit auf den Knopfen irgendeiner Beamtenuniform abgebildeten Wappen begeistern". Sevcenko zufolge soil sich das kiinstlerische
Schaffen nicht in nebensiichlichen Einzelheiten verzetteln, sondern die
wahre Darstellung des Ganzen anstreben; bei der .Charakterzeic:hnung"
sei .der erste Eindruck" von groBer Bedeutung; Sevcenko stiitzt sich bier
auf .die Meinung von Psyrnologen"•3.
In diesem psychologischen Element und in der Ansicht, daB er als
Kiinstler .die Naturgesetze" beachten miisse und von ihnen nicht ab8'
90

Novyc'kyj , 0.: .Sevcenko ta Rembrandt" , .Ukraina", 1925, Nr. 1-2, S. 123.
Bryk, I.: Sevcenkova poema .Ivan Hus", .Zapysky Naukovoho Tovarystva
im. Sevcenka". 1917, Bd. CXIX- CXX, S. 95-168.
•• Sevcenko, T.: Sobranie socincnij v 5 tomach. - Moskva 1949, Bd. 5, S. 104.
•• Ibid.
•• Ibid., Bd. 3, S. 154.
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weichen diirfe, griindet Sevcenkos Realismus. Immer mehr kehrt er sich
von den dichterischen Mitteln der Romantik ab. In .Die Magd" (.Najmycka") ist diese Wende schon nahezu vollzogen. Dieses Werk triigt nur
noch \venige fiir die romantische Dichtung charakteristische Ziige, \vie sie
noch fiir .Kateryna" bezeichnend waren. In .Najmycka" fehlen die einzelnen Momente einer Hochstspannung der Aktion. Die dramatischen Episoden (z. B. der Abschied der Magd von Marko kurz vor ihrem Tode) erfolgen in unmittelbarem Zusammenhang mit der epischen Entwiddung
des Sujets. Die lyrischen Abschweifungen sind auf ein Minimum reduziert. Der Dichter meidet alle romantisch wirkungsvollen Posen und Gesten und auch die romantische Landschaft. Etwas vom romantischen Element ist nur noch in der Einfiihrungsszene erhalten (.Am friihen Sonntagmorgen bedeckte sich das Feld mit Nebelschwaden"). Aber auch dieses
Bild als Hintergrund fiir ein zeitgebundenes typisches Phiinomen, die
ihrem Schicksal iiberlassene ledige Mutter und ihr Kind, weicht nicht allzusehr vom Realismus ab. Und die Beschreibung des Lebens auf dem Vorwerk und des patriarchalischen grollelterlichen Paares weist schon epische
Ausgeglichenheit und durchsichtige Klarheit der Darstellung auf. Auch
das intensive Eingehen auf die psychologische Verfassung der ledigen
Mutter in . Najmycka" zeugt von des Dichters Hinwendung zum Realismus. Die liebevolle Zeichnung kleiner Szenen aus dem alltiiglichen Leben
(die Heimkehr der Magd von der Wallfahrt, das Mitbringen von Geschenken) ist ebenfalls der romantischen Dichtung vollig fremd.
Desgleichen deuten die sentenziosen Verallgemeinerungen in .Moskaleva krynycja" und in .Petrus'" auf eine Abkehr von der Romantik. Bei
den Romantikern hat die erregte Spannung der lyrischen Abschweifungen
zumeist nichts Sentenzioses, das bediichtiges Uberlegen und objektives Betrachten voraussetzt.
Aber der Realismus unseres Dichters beruht hauptsiichlich in dem Gegenstand der Darstellung, der besonders nach Sevcenkos Jiterarischem
Auftreten aufbricht; er stellt das unbeschonigte Leben der Bauern mit all
seiner Fiille an psychologischem Gehalt, seinem Alltag und seinen sozialen
Verhiiltnissen dar. Anfangs versuchte Sevecnko noch, nach literarischen
Vorbildern dorfliche Idyllen zu malen: .Kotljarevskyj zum ewigen Gedenken" (.Na vicnu pamjat' Kotljarevs'komu"), sehr bald jedoch lief! er
davon ab. Die schmerzhafte nackte Wirklichkeit des leibeigenen Dorfes in
all seiner typischen Lebenserscheinung verdriingte jegliche Idylle.
Ob\vohl sich Sevcenko bei der Darstellung der Not und der Leiden der
leibeigenen Bauern und den Ausbriichen seines Protestes auch der wirkungsvollen romantischen Mittel bedient, ge,vinnt hier doch immer wieder das kriiftige realistische Element die Oberhand.
In dem Gedicht .Jakby vy znaly, panycl" (. Wenn ihr wiilltet, ihr Herren ... ") hindert das romantische Pathos des Zornes, des Sarkasmus und
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des feinen Gefiihls den Autor nicht daran, ein betont realistisches und zutiefst wahres Bild von den Lebensverhaltnissen der Bauern zu geben.
Zur Zeit von Sevcenkos erstem literarischem Auftreten \Var der Realismus erst am Anfang seines Triumphzuges durch die Weltliteratur.
Balzac, dessen erster Roman 1829 erschien, stand als Realist fiir Jange
Zeit allein da. Die realistischen Tendenzen in Puskins .Eugen Onegin"
und Mickie,vicz's .Pan Tadeusz" waren bloB Vorboten einer neuen Ara
in der Literatur. Im Bereich der anderen literarischen Genres trat der
Realismus noch fast iiberhaupt nicht in Erscheinung, und hier tat Sevcenko
Pionierarbeit.
Sevcenko, ob\vohl man ihn nur sehr bedingt fiir einen Realisten ansehen kann, \var der erste bedeutende Schriftsteller iiberhaupt, der die
Bauern ohne Idealisierung und ohne Abscheu schilderte, und zwar in alien
ihren Lebenslagen und in der ganzen Fiille ihres Seelenlebens. Schon I van
Frank6 schrieb dariiber:
"Um 1840 trat in der europiiischen Literatur ein \vichtiges und
charakteristisches Ereignis ein. Es \var der Einzug des ge\vohnlichen
Dorfbauern in die Literatur. Bis dahin hatten ihn die Dichter und
Romantiker kaum zur Kenntnis genommen. Wenn sie ihn in ihren
Werken iiberhaupt erwahnten, dann our als Ausschmiickung oder als
vulgare Gestalt, als farblose graue Masse oder hochstens als ein alien
tieferen Empfindungen ganzlich fremdes Wesen. Man erinnere sich
bloB an jene sentimentalen - und mit Recht verlachten - Bauerngestalten bei den franzosischen und deutschen ldyllendichtern des
18. Jahrhunderts oder an Shakespeares so lebendig dargestellte, aber
doch nur episodisch vorkommende Bauersleute. Auch an die Gestalten bei Grimmelshausen ... oder an . . . Goethes "Gotz von Berlichingen"; und schlieElich an die schonen, aber nur episodenhaften
Erziihlungen in Klono,vicz's lateinischer Dichtung .Roxolania" (1584)
und an die dekorative Rolle der Bauerngestalten in polnischen Dichtungen \vie Goszczynski's .SchloE Kaniv" (.Zamek Kaniowski") und
Mickiewicz's .Pan Tadeusz".
Erst um 1840 erschienen in den verschiedenen europaischen Literaturen Werke mit Bauern als Heiden und mit deren Leben als Them a.
In Frankreich ist diese neue Stromung mit dem Namen der George
Sand verkniipft, die die Themen fiir ihre Erzahlungen . La Mare au
Diable", .Fran~ois le Champi" und andere aus dem Leben der Bauern schopfte.
In Deutschland eroffnet Berthold Auerbach ... die Reihe seiner
zweifellos iiberschatzten .Sch,varzwalder Dorfgeschichten". Zur gleichen Zeit erschienen in polnischer Sprache Kraszewskis Erzahlungen
.Ulana" und .Jermola". Ahnliche Werke brachte Ende der 1840er
Jahre die russische Literatur hervor, und zwar Turgenevs .Aufzeich129
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nungen eincs Jagers" (.Zaplski odi6tnika"), Grigor6vics .Anton
Goremyka" und Dostojevskijs .Arme Lcute" (.Bjednyje Jjudi ").
Ebenfalls ersdiienen in der damals noch sch,vachentwickeltcn und
fern von der \Yeiten Welt unbeachtet verborgenen ukrainischen Literatur bercits 1833 die Erziihlungcn von Hryh6rij Kvltka-Osnovjancnko, die ihren Stoff ausschliclUich aus dem dorflichcn Leben nahmen. Und plotzlich tauditc 1840 eine Gestalt auf, die, \Venn \vir von
Robert Burns absehen, nicht ihresgleichen hat in der Weltlileralur:
ein Bauernsohn, der selbst mehr als Z\vanzig Jahre unter dem Joch
der Leibcigenschaft verbrachte. Er erscheint nicht als der Held eines
Romans oder einer Dichtung, sondern als lebendig Schaffender, als
Kiimpfer fiir die mit FiiBen getretenen Menschenrechte eines unterdriickten Volkes, als Fechter fiir die Entrechtetenu. •
Im Wesentlichen hat Franko Sevcenkos Stellung in der sich dem Realismus zuwendenden Literatur genau umrissen. Wir \vollen um der Vollstiindigkeit des Bildes willen nur cinzelne Priizisierungen hinzufiigen.
George Sands Erziihlungen aus dem dorflichen Leben, die sie kurz vor
der Revolution des Jahres 1848 zu schreiben bcgonncn hatte, \varen doch
noch \Veit entfcrnt von eincr realislischen Darstellung der Baucrn. Ober
diese ihre Wcrke bemerkt P. Kogan:
.Ihrc Liebe zum Dorf \var ein Gefiihl, in \velchem sie Zuflucht gefunden hatte vor alien Widcrspriichen ihres bc\veglen Lebcns, insbesonderc nach dem Grauen von 1848. Sie suchte Zuflucht im sanften
Lied, im Klang der dorflichen Flote, im Miirchen, das die kleinen
Kinder ohne Angst und Leiden in den Schlaf \vicgtts."
In ihrem Z\vei Jahre vor der Februarrevolution geschriebenen Roman
.Die Siinde des Herrn Antoine" zeichnet sie die Gestalt des aufriihrerischen Bauem Jean, aber dem Kritiker zufolge ist das .ein byronisicrter
Bauer".
Was Auerbachs .Schwarzwiilder Dorfgeschichten" betrifft, sind sie
\vohl als realistisch anzusprechen, die Bauemgestalten darin sind aber
doch zu einem gewissen Grad idealisiert; es ist, als ob sie ein rlaudi des
auf dcutschen Boden versetzten .Narodnicestvo" umwehte. Der Vcrfasser
gibt sich in ihnen als ein Prediger der MiiBigung, der friedlichen Arbeit
und der moralischen Vervollkommnung. Seine Dorfgesd1ichten bielen kein
\\•cites Feld fiir Konflikte, die bei seinen Bauern irgcndwelme auBerordentlichen menschlichen Eigenschaflcn in Erscheinung trelen lieBen und seine
Heiden zu unvergeBlimen literarismen Gestalten machten, Gestalten \vie
Sevcenkos Magd oder Maksym im .Soldatenbrunnen".

°' Franko, I.: T. Scv~cnko.•Ukraina", 1925, Nr. 1- 2, S. 6.
•s Kogan, P.: :2:ori Zand (George Sand). Enzykl. .Brokhauz i Efron".
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Der fruchtbare Kraszewski hat das Thema Dorf nur beilaufig gestreift,
und es besteht daher keine Veranlassung, ihn Sevcenko gegeniiberzustellen.
lndes ist das realistischste Werk iiber ein Dorfthema, Honore de Balzacs .Le dernier Chouan", Frankos Aufmerksamkeit entgangen. Jedoch
begegnen \vir auch hier einer gewissen Kiinstlichkeit und Vulgarisierung
des Bauern in der Unterstreichung seiner materiellen Interessen; dies entsprach aber eher Balzacs eigener Mentalitat als eines typisch praktischen
Bourgeois9•.
Demgegeniiber war Sevcenkos schopferische Methode bei der Darstellung des Bauern durch allseitige Vollstandigkeit, sparsame Farbgebung
und hohe kiinstlerische Wahrheit gekennzeichnet. Ware Sevcenkos Werk
zu seiner Zeit den Schriftstellern der westlichen Welt zuganglich ge\vesen,
dann hatte sich sein Einfiu.B, gerade durch die realistische Beschreibung des
dorOichen Lebens, auf die Enhvicklung des literarischen Prozesses in Europa zweifellos bemerkbar gemacht.
Aber die historisd1en Voraussetzungen waren denkbar ungiinstig, und
so mandies Werk des Diditers blieb J ahrzehnte hindurch selbst fiir seine
eigenen Landsleute unzugiinglidi. Darin allein ist der Grund dafiir zu
sehen, daB das Werk des ukrainischen Dichters bisher keinen Eingang in
die geistige und literarische Sdiatzkammer der Welt gefunden hat. Trotzdem erheben sich seit Jahrzehnten immer \vieder vereinzelt Stimmen der
Anerkennung des Dichters. Es sind das die Stimmen jener, die sich nicht
um politischc Konjunkturen kiimmern, jener, die willens sind, sich in den
hehren Geist, in die gro.Be Schonheit seines dichterischen Werkes zu vertiefen, jener, die in ihm den Vertreter eines schopferischen Volkes sehen.
Sevcenkos Siegeszug wird unloslich mit der Befreiung des ukrainischen
Volkes verbunden sein.
•• Rodzevyl', S.: Novyny perckladnoi zachidn'oevropejs'koi literatury, Journal .Zyttja i Revoljucija", 1930, IV, S. 172.
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SEVCENKO IN DER VORSTELLUNG
DER ZE I TGENOSSEN
A FANAS'JEv-CuzBYNS'KYJ

Erinner1111gen an T. H. Sevcenko (gekiirzt)"
Als Material zur Biographic Sevcenkos mochte ich cine Episode aus
der Zeit unserer Bekanntschaft erziihlen, als der Dichter noch j ung und
voll schopferischer Kraft \var, als er sich, abgesehen von der traurigen
Stimmung, die in der Einsamkeit immer sein Herz erfullte, zu,veilcn auch
fur d ie frohliche Gesellschaft und fur die Sympathien begeisterte, di e ihm
dank seiner W esensart entgegengebracht \VU rd en.
Es geschah im Jabre 1843. W iihrend des Jahresurlaubs, den ich im
Gouvemement Poltava verbrachte, envartete ich meine Abstellung vom
aktiven Militardienst, um mich der Erforschung des ukrainjschen Volkstums zu widm en, \vas immer mein sehnlichster Wunsch gewcsen \var.
Zu dieser Zeit erschienen in ukraini scher Sprache auBer Kotljarevs'kyjs
.Eneida•, bereits die Erzablungen von Kvitka, Hrebinkas .Poltava• und
.Prykazky" (Fabeln), es wurden auch Wcrke von H ulak-Artemovs'kyj in
handschriftlicher Form verbreitet. Das alles nabm man j edoch in hoheren
Kreisen nur mit schwacher Begeisterung auf. Erst die Veroffentlichung des
.Kobzar" loste die bestehende Apathie und erweckte nun Liebe zu der aus
dem Umgang verdriingten Muttersprache. lch kann ohne z,veifel behaupten, daB die Mehrzahl der Leser erst nach der Veroffenllichung des .Kobzar" zu den Erzahlungen von Kvitka gegriffen hat. In dieses J ahr fallt
meine erste Begegnung mit Sevcenko im Gouvernement Poltava. Es war
Ende Juni. Zurn H I. Peter- und Paulsfest versammelten sich in einem
alien Haus, das T. H. Voloch6vs'ka gehorle, die Gutsherrn nicht nur aus
dem Gouvernement Poltava, sondem auch aus den Gouvcmements Cernybiv und Kiev, und das Fest dauerte einige Tage. Das Haus \Var \vohl
das letzte seiner A rt, auch die 80jahrige Hausfrau \var zu unserer Zeit
cine hochst seltene Erscheinung, der Leser moge mir die Darstellung des
Lebens in dem damals so beriihmten Orte M6ssivka nicht verubeln. Man
feierte den 12. Januar, den Geburtstag der Hausfrau, und den 29. J uni,
• Afanasjcv-Cuibynskij A. S. - Vospominanija o T. G. Scv~cnke - .Russkoe
Slovo" 1861. Nr. 5.
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den vermutlic:ben Namenstag des bereits vcrstorbenen Haushcrrn Voloc:bovs'kyj, m.it groBcm Glanz. An dicscn Tagcn versammeltcn sich in
Mossivka iiber 200 Menschen, darunter gab es Herrschaften, die mit mchreren Equipagen und in Begleitung einer zahlreichen Dienerschaft erschiencn. Man muBte alle unterbringen und verpflegcn. Die Hausfrau \var
in der letzten Zeit bereits blind, als Jeidenschaftliche Kartenspielerin konnte
sie nicht mehr selbst spielen, sondern verweilte nur bis \veit iiber Mitternacht bei den Spielcrn und verfolgte verschiedene z,vischenrufe und Vorfallc. Die Alte konntc sich an manches gar nicht mehr erinnern und kannte
nur noch die Giiste, die ihr am nachsten standen. Von den meistcn Besuchern, besonders von den jiingeren, hatte sic \vohl nie gchort, im iibrigen kiimmerte sie sich auch \venig um die Besucher, der Empfang der
Giiste oblag der Wirtschafterin und dem Hausverwalter.
Bei den Jetzteren genossen die hoher gestellten Personlichkeiten alter
Tradition gemiiB entsprechende Beachtung, wir jedoch, die Nomaden, \varen gez\vungen, selbst fur unsere Unterkunft zu sorgen und jeden Morgen
am Buffett um ein Glas Tee oder Kaffee zu kiimpfen. Ge\vohnlich \varen
dabei ein viertel oder ein halber Rubel von entscheidender Bedeutung.
Oft jedoch gab cs cine solche Anzahl von Giisten, daB das Chaos vollkommen und die bestochenen Kellner nicht mehr imstande \varcn, ihren
Giisten zu helfen. Doch diese Schwierigkeiten \vurden gerne in Kauf gcnommen angesichts der mannigfaltigen und f rohlichen Gesellschaft, die
sich jeden Morgen in den Giisteriiumen versammclte; hier \vetteiferten die
Darnen und die jungen Madchen in Liebens,viirdigkeit, Schonheit, Auserlesenheit und Zauberhaftigkeit ihrer Gardcrobe. Die Ballabende der
Frau T. H . Volochovs'ka gcnossen den Ruf des ukrainisc:ben Versailles:
Hier trug man die modernstcn Kleider zur Schau, tanztc die neucstcn
Mazurkafiguren und crziihlte sic:b die bekanntesten W itze, hier \vurden
zahlreiche junge Darnen zum crstenmal in die Gesellschaft eingcfiihrt ...
Hier ereigneten sich Zwischenfiille, bier wurde die Schonheit ancrkannt
und der Ruhm der Tanzer und Tiinzerinnen begriindet.
Auch diesmal versammelte sich cine groBe Gcsellschaft. Dank dcr Protektion eines meiner Frcunde \vurde mir, wenn auch kein ruhiges, so doch
ein separates Zimmer zugeteilt, ich \var also, abgesehen von den sonstigen
Nac:bteilen, besser untergcbracht als viele andcre. lch erinnere mich daran,
daB ic:h mich nac:h cinem turbulenten Friihstiick in mein Zimmer bcgeben
\Vollte, um zu rauc:hen und zu lesen. Als ich an der Haupteinfahrt vorbeiging, horte ich plotzlich Stimmen: .Hrebinka, 1-lrebinka!" und blieb stehen. E. P. fuhr in Begleitung eines Unbekannten an den Gang heran. Sie
stiegen ab. Der Beglciter war mittelgroB, stiimmig, auf den ersten Blide
von einfachen Gesic:htsziigen, seine Augen \varen von einem klugen, ausdrucksvollen Glanz, auf den ich unwillkiirlich aufmerksam \vurde. lch begriillte Hrcbinka, er nahm mich an der Schulter, zog seinen Begleiter ctwas
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niihcr heran und machle uns bekannt. Es \var T. H. Sevcenko. Der letztere
kannte mich durch cine ihm gewidmete GruBbotschaft, die in .Der Jungling" (.Molodyk") vero/Tentlicht \vorden \var, und umarmte mich herzlich.
Die Reisenden muGlen sieh \vasehen und ihre Anziige etwas in Ordnung
bringen. Ich Jud sie in mein Zimmer ein. Plotzlieh verbreitete sieh die
Nachrieht von der Ankunft Sevcenkos im ganzen Haus, und mein Zimmer
fiillte sieh bald mit zahlreichen Verchrern, die den beliebtcn ukrainischcn
Nationaldichter kennenlcrncn \vollten. Auch Hrebinka erschien wieder,
und \vir begabcn uns in den Saal. Aile Giistc driingten sich am Eingang,
und sogar jene affekticrtcn Darnen, die ausschlicBlich franzosisch sprachcn, envarteten mit Ungcduld Sevcenkos Erscheinen.
Der Dichter zeigte sich durch diesen gliinzenden Empfang offensichtlich
geriihrt und nahm, nachdem er der Hausf rau, die iibrigens absolut nicht
begreifen konnte, \ver er war, vorgestellt \vorden \var, bei den Darnen
Platz, in der Gesellschaft von S. 0. Zakrevs'ka. Den ganzen Tag stand er
im Mittelpunkt der allgcmeinen Aufmerksamkcit, mit Ausnahme derjenigcn, die nicht nur ukrainischer, sondern auch russischcr Dichtung ablehncnd gegeniiberstanden und nur von Hugo und Lamartine triiumten. Scvccnko fiihlte sich bald \vie zu Hause. Zahlrcichc schone Personen trugcn
ihm auswendig Ausziige aus scinen Werken vor. Zwischen den Toasts und
BegriiBungsworten setzte sich Taras zu mir und sagte, daB er eine solche
Gastfreundschaft von seilen der Gutsherrn nicht erwartet hiitte. Er befand
sich in guter Stimmung und sprach ausschlieBlieh ukrainisch. Zwei Tage
verbrachten wir in Mossivka, und vor dem Abschied gaben \vir uns das
Wort, bei der ersten besten Gelegenheit \vieder zusammenzutreffen, und
nannten verschiedene Orte, in denen \vir uns zu ciner bestimmten Zeit
aufzuhalten beabsichligtcn. Sevcenko besuchtc mich von Zeit zu Zeit, und
ich begleitete ihn dann oflers auf dem Weg zu unscrcn gemeinsamen Bckanntcn; \Vahrend dieser Reisen war cs mir moglich, diesen interessanten
Menschen, von dem bereits vor seiner Ankunft in der Ukraine verschiedcne sich \vidersprechende Naehrichten im Umlauf gewesen \varen, aus dcr
Niihc zu betrachten. In seiner Vorsicht - ob von Natur aus oder infolge
der bedriickenden, durch das Schicksal bedingten Umstiindc seiner Jugendzeit - liebte es Sevcenko bci allcr Aufrichtigkeit nicht, seine Gedanken zu
iiuBern. Es gelang mir sofort, diese seine Eigenschaft zu bemerken, und ich
beliistigle ihn nie mit irgendwelchen Fragen, bevor er nicht selbst das Gesprach anting. Ich erinnere mich, daB wir an einem Herbsttag bei uns zu
l-Iause safien und mit dem Lesen von Mickiewicz's .Dziady" beschaftigt
waren. Alles ging bereits schlafen, nur Taras saB am Tisch, das Gesicht
in die Hande gestiitzt. Ich legte cine Rauchpause ein, um etwas zu verschnaufen. Soeben hatte ich die Szene, in der Gustav dem Geistlichen von
dcr Begcgnung mit seiner Liebsten erziihlt, zu Ende gelesen.•Bist du
miide ge,vorden, mochtest du wohl schlafengchcn?" fragte er mich.
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.Nein", antwortete ich, .mochte nur et\vas raudien."
• WeiBt du, \Vir konnten etwas Tee trinken." ...
Gemeinsam bereiteten wir den Tee, und als \Vir dann am Tisch saBen,
hatte er Mickie,vicz vergessen und begann, mir aus seiner Vergangenheit
zu erzahlen. Es eriibrigt sich zu er\vahnen, daB wir die Nadit bis zum
Morgengrauen im Gesprach verbrachten. Erst damals habe ich Taras ganz
begriffen. Sevcenko war bereits von einigen Gutsherrn tief enttausd1t worden und besuchte our noch wenige von ihnen. Nicht Mangel an Gastfreundlichkeit oder an Aufmerksamkeit, nicht irgendweldier Hodimut stieBen ihn ab, sondern das traurige Regime der vergangenen Leibeigenschaf1,
die noch in verschiedenen unangenehmen Einrichtungen zum Ausdruck
kam, versetzte diese edle Seele in diisterste Stimmung. Ob,vohl man iiberall bemiiht \var, den Haushalt im festlichsten Kleid zu prasentieren, \var
es schwer, einen Menschen wie Sevcenko zu beliigen, der selbst aus den
Reihen der Leibeigenen stammte und hinter die Kulissen des herrschaftlichen Lebens zu blicken imstande war.
An einen Vorfall kann ich mich nod! sehr gut erinnern. Ein Gutsherr
aus der Bezirksstadt Lubni, der nicht aus der Reihe tanzen wollte, hatte
Sevcenko zum Mittagessen eingeladen. Wir kamen sehr zeitig bei ihm an.
Im Vorraum, an der Lehnbank, schlummerte ein Diener. Zufallig blickte
der Hausherr heraus und \veckte den Diener, als er ihn bemerkt hatte,
eigenhandig nach seiner Art ... ohne unsere Anwesenheit zu beachten.
Taras errotete, setzte die Miitze auf und verabschiedete sich. Keine Bitten
waren imstande, ihn zur Riickkehr zu bewegen. Der genannte Gutsherr
seinerseits blieb Sevl'enko nichts schuldig: er verursachte Sevcenko spater
heimtiickisdi mandies Obel. Die Sorgen um die damalige Lage des Bauern
plagten Sevl'enko standig und vergifteten oft seine schonsten Stunden ...
Wahrend des haufigen schlechten Wetters pllegte Sevcenko meist im
Belt zu bleiben und zu lesen. Er fiihlte einen besonderen Hang zu Mickiewicz . . . Beim Studium der \vunderbaren Obersetzungen Mit-kiewicz's aus
den Werken Byrons, insbesondere der .Guten Nacht" aus .Child Harold",
konnte er sidi stets aufs neue begeistern. Eine Zeitlang wiederholte er sich
mit besonderer Vorliebe immer wieder die folgende Strophe:
.Sam jeden bla,dza,c po swiecie szerokim,
P~dzi; iycie tulacze.
Czegoz mam plakac za kim i po kim,
Kiedy nikt po mnie nie placze?"
Zu \viederholten Malen ist er an die Ubersetzung von Mickiewicz's
lyrisdien Gediditen herangegangen, aber er fiihrte sie nie zu Ende und
zerriB sie in winzige Fetzen, damit auch nicht cine Spur davon erhalten
blieb. Manche dieser Ubertragungen waren \vunderbar gelungen; aber
kaum schien Sevcenko ein Vers dem Original nicht ganz zu entsprechen,
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so vernichtcte er sofort auch alle vorhcrgehenden Strophen.•Das Schicksal ist wohl sclbst dagegen, da.B ich polnischc Lieder iibertrage", bemerkte
er.
Im Jahrc 1844 gingen \vir fiir langere Zeit auseinander. Das Schicksal brachte mich nach dcm Kaukasus und Transkaukasien, \VO mich die
herrliche Natur und das mir vollig unbekannte Land mit seiner \vilden
Bevolkerung ganz in Anspruch nahmen. Von Sevcenko erhielt ich keine
Nachrichten, aber iiberall, \VO ich auf Ukrainer stieB, sci es unter der
Beamtenschaft, sci es in einem Regiment, traf ich die zerlesenen Excmplare
seines .Kobzar" und .Hajdamaky" und die innigstc Hingabe gegeniiber
dem Dichter an.
Nach meiner Riickkehr in die Heimat begegnete ich Taras Hryhorovyc
in meiner Bezirkstadt, wo er sich auf der Durchreise von Myrhorod, nach
der Zusammenkunft mit Lukijan6vyc, kurz aufhielt. Er \var auf der Sudie
nad:i einem ReisepaB, da es aber Nachmittag \var und die stadtischen
Beamten um diese Zeit ihren Nachmittagsschlaf einzuhalten pflegten, \var
es nicht moglich, seinen Wunsch zu erfiillen. Die Besorgung eines Reisepasses \var bei uns wirklich cine recht komplizierle Angelegenhcit. lch
schlug Taras daher vor, fiir ein oder zwei Tagc bei 1nir zu \vohnen und
versprach ihm, fiir seine Weiterreise zu sorgen. Er war zwar in Eile, um
zu Herm Zakrevs'kyj zu kommcn, nahm abcr meinen Vorschlag sofort an,
und wir begaben uns zum Dorf Iskivci. l1n Laufe von zwei Tagen las 1nir
Taras Hryhorovyc einige seiner Werke vor. Sevcenko hatte wunderschone Gedid:ite. Von den groBeren zeichnen sich vor allem die Dichtung
. Johann 1-Ius" und cine Mysterie ohne Titel aus. In der ersteren erreicht
Sevcenko mciner Meinung nach den Hohepunkt seiner Dichtkunst, in der
zweiten, die dem .Hus" inhaltlich nabcsteht, streut er eine Unzahl von
Bliiten der reinen ukrainisd1en Poesic aus.
Sevcenko erzahlte mir, daB er siimtliche Quellen iiber die Hussiten und
ihre Vorzcit gelesen hatte, soweit sic vorhanden \varen, und um das Volkstum nicht zu verletzen, \var er in Kiev und in seiner Umgebung an keinem
Tschechen vorbeigegangen, ohne ihn nach topographischcn und ethnographischen Details zu fragen ...
• Nimm doch Platz und erziihle mir etwas iibcr den Kaukasus und die
Tscherkessen!" Lange untcrhielten \vir uns iiber die Bergstamme, alles
interessierte ihn sehr, und er erkundigte sich nach samtlichen Einzelbeiten
des dortigen Lebens. Dann traumten wir von einer Bootsfahrt auf dem
Dnjepr zum Zaporoza und weiter bis zum Lyman, auf der Suche nach den
Oberresten der Vergangcnheil, die sich bereits den Forschern zu entziehen
beginnt. Da wir jedoch beide nicht iibcr ausreichendc Jl.Iittel verfiigten,
beschlossen \vir, die Angelegenheit auf bessere Zeiten lU verschieben. Im
Winter trafcn wir uns bei Zakrevs'kyj. Sevcenko fiihlte sich dort wie daheim und \veilte gerne in diesem gastfreundlichen Hause. T aras Hry137
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horovyc liebte die Gesellschafi der Frauen und hiclt sich oft im Giistczimmer der Hausfrau auf, \VO er im friihlichcn Kreise plaudcrtc, Musik
anhiirte oder selber mit seiner kraftigen Stimme traurige ukrainische
Lieder sang ...
Enger haben \Vir uns mit Taras Hryhorovyc erst im Jahre 1846 bef reundet. Er suchte mich eines Tages in der Zeit kurz vor dem Fasching
auf, blaB und mit rasierter Glatze, offensichtlich infolge eincs kiirzlich
iiberstandenen Fiebers. Er trug cine schwarze Samtmiitze. Ich hatte nichts
davon gewuBt, daft er in der Niihe, nur einige Werst von mir entfernt,
im Bezirk Pcrejaslav krank gelegen hatte. Wiihrend der Krankheit hatte
Sevcenko zahlreiche Gedichte verfaBt. Dieses und zugleich das letzte Mal
besuchte er mich in lskivka, um mich zu einer gemeinsamen Reise durch
die Ukraine einzuladen: er riistete sich, die altertiimlichen Gegenstiinde
in den Kirchen und Klostern zu kopieren, fiir mich \var das Reisen unentbehrlich geworden. Diesmal planten 'vir, Cernyhiv einen kurzen Besuch
abzustatten und von dort nach Kiev zu reisen. Wir beabsiehtigten, zuniichst nach Lubni zum Jahrinarkt zu fahren und darauf Ni~yn zu besuehen, das ich in tneinen Erinnerungen teuer bewahrte. In Lubni versammelle sich cine groBe Anzahl von Gutsherrn, die Einladungen nahmen kein Ende, aber \vir erledigten sie rasch und begaben uns direkt nach
NiZyn, \VO nun der Fasching im vollen Gange \var. Hier muB ich an einen
Zwischenfall erinnern. Gerade als in Pryluky unser Pferdegespann ausgewechselt \vurde - es \var Naeht - brach in der NachbarstraGe ein Feuer
aus. Das Haus eines armen Mannes \Var in Brand geraten. Viel Volk versammelte sich, aber beim Liischen \varen griiBtenteils nur Juden behilflich, da in dem betroffenen Haus ihr Glaubensgcnosse 'vohnte. Auch wir
liefen hin, und Taras Hryhorovyc \varf sich in die Rettungsarbeiten. Zusammen mit den anderen holte er verschiedene Lumpen aus dem Haus,
und als alles vorbei war, hie lt er eine Ansprache an die christliche Bevolkerung, die sich \viihrend der Loscharbciten sehr un\villig verhalten
hatte, mit der Begriindung, daB eben .ein Jude abbrannte". In heiBen
Worten \varf Sevcenko den Anwesenden ihre Gleichgiiltigkeit vor und
erkliirte, daB uns jedermann, dcr sich in Not bcfinde, ohne Riic:ksicht auf
seine Volkszugeborigkeit und sei nen Glauben, als Bruder nahestehe.
Sevcenkos Ankunft in Nizyn konnte nicht geheimgehalten werden.
Unsere Tiir ging nicht 1nehr zu, vor allem Studenten besuchten uns
hiiufig ... Am Donnerstag gingcn wir zu einer Versammlung. Hier er·
eignete sich ein kleiner z,vischcnfall. Jemand von der Aufsicht \VOllte
Sevcenko mit Riicksicht auf seine Samtmiitzc nicht hereinlassen. Darauf
wurde dem Pedanten erliiutert, daB Sevcenkos Anwesenheit, ohne Ruck·
sicht auf seine Bekleidung, der Gesellschaft Ehre bereite. Der Diehter lachte
aus diesem AnlaB herzlieh ...
Es sei enviihnt, daB Sevcenko bei seiner absoluten Uneigenniilzigkeit
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Geldangelegenheiten irgendwelcher Natur verachtete und ihnen iingstlich
au~wich, so daB er es im Falle eines langeren gemeinsa1nen Aufenthaltes
vorzog, sein ganzes Geld dem Partner anzuvertrauen, den er ersuchte, ihn
von jeglichen Alltagssorgen zu befreien ... Das Mitleid mit seinen in Not
und Armut lebenden Mitmenschen fiihrte bei ihm oft zu den naivsten
Szenen, cine Tatsache, die ihm noch mehr Sympathie erwarb. Zwar iirgerte
er sich nach jedem dreisten Betrug, der ihn um sein letztes Geld gebracht
hatte, und versprach, in Zukunft vorsichtiger zu sein, aber schon der niichste
Betriiger, eine kiinstlich verzogene Miene oder eine traurige Stimme iiberwiiltigten ihn wieder. In der Achtung vor dieser Einstellung wagte ich es
nie, ihn darauf aufmerksam zu machen, denn man sollte nicht iiber ZweckmiiEigkeit undZwecklosigkeit vonAlmosen ein Urteil fallen. Viele Freunde
jedoch haben Sevcenko aus reinem Mitgefiihl geraten, seine Geldmittel zu
schonen.• Ich \veiE es selbst", gab er zur Antwort, .man kann mich dreimal betriigen, und trotzdem werde ich ein viertes Mal demjenigen, der
vielleicht ein Stiick Brot entbehren muE, eine Gabe reichen ... "
Nach dem AbschluE seiner Arbeit in Cernyhiv besuchte Taras Hryhorovyc die mit ihm befreundete Familie Lyzohub in Scdnev, wo er auch
eine Arbeit hatte. lch blieb in Cernyhiv zuriick, um in der Umgebung
ethnographisches Material zu sammeln. Als ich erkrankte, kehrte Sevcenko zuriick und blieb bei mir, bis sich mein Gesundheitszustand gebessert hatte ...
Nachdem Sevcenko von Sednev zuriickgekehrt \var, trafen \vir seinen
alten Freund, den Kiinstler Sazyn, danach lieEen wir uns in Kiev am
Chrescatyk, in der Nahe der StraBe .Kozyne bol6to", nieder.
Hier begann ein neues Leben in einer auEerordentlich romantischen
Atmosphiire. Sevcenko trug sich mit dem Gedanken, alle schonen Landschaftsbilder Kievs, so\vie das Innere der Gotteshiiuser und das lnteressanteste aus der Umgebung zu malen. Sazyn iibernahm einige Details,
und die beiden Kiinstler verschwanden, wenn es das Wetter ermoglichte,
bereits am friihen l'vlorgen. Ich besuchte die bekannten Professoren oder
stoberte nach Antiquitiiten auf dem Biichermarkt, suchte am Dn jepr die
Fischer auf, fuhr mit dem Boot oder machte interessante Bekanntschaften
mit den Pilgern, die im Sommer zu zehntausenden Kiev iiberfluten. Doch
ging nichts iiber unsere gemeinsamen Abende, wenn wir, miide nach Hause
zuriickgekehrt, die Fenster offneten und uns bei einer Tasse Tee die Erlebnisse des Tages schilderten. Als Sevcenko die Gange malte, die zu den
naheren und weiter entfernten Hohlen fiihrten, begleitete ich ihn mit der
Absicht, die interessanten Gruppen von Bettlern kennenzulernen, die oft
den groEeren Tei! der Giinge be\vohnten und angeblich ihre privilegierten Stufen batten. Bei der schwachen Beleuchtung stellten die Gruppen
von Kriippeln mit ihren originellen Gesichtern, in Lumpen gekleidet, mit
flehenden Stimmen, diesem charakteristischen Bettlerrezitativ, ein selt1:39
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sames Schauspiel dar. Einige Kupfermiinzen gewannen uns die Sympathien dieser larmenden und zerlumpten Menge, unter der sich, - abgesehen
von Schmutz und abstollender Hiilllichkeit, die oft mit Absicht zur Schau
getragen wurden, abgesehen von siindhaften Sclnvachen, - fiir den Kiinstler und fiir den gewohnlichen Beobachter oft sehr wertvolle lndividuen
befanden. Aber es bedurfte groller Geschicklichkeit, um aus den Begegnungen mit diesem bedauernswiirdigen Volk einen Nutzen zu ziehen. Die
Bettler verfiigen oder verfiigten zumindest in der Vergangenheit iibcr
eigene lnnungen, in einem bestimmten Kreis hing alles von dem Ataman
oder dem li.ltesten ab, der seine Mitbriider hochst despotisch behandelte.
Ein blinder Greis von tierischem li.ulleren, jedoch mit der Fahigkeit, die
Maske grollter Frommigkeit aufzusetzen, briillte im Zorn, dall es drohnte,
als komme seine Stimme aus einem leeren FaB und winselte geradezu,
wenn er die Passanten um Almosen anflehte; er fiihrte eine kleine Gruppc
von Bettlern und mi!Shandelte sie mit einem riesigen Stock, ohne nach
dem Schuldigen oder Unschuldigen zu suchen. Dies traf besonders um
die Nachmittagsstunden zu, wenn die erste Messe zu Ende \var und bis
zur Abcndmesse noch langere Zeit blieb. Als \vir gelegentlich die Bettler
fragten, \varum sie sich von diescm Schlager millhandeln liellen, wurde
uns geantwortet: .LaB ihn schlagen, seine Frist ist nicht mehr Jang, am
T ag der Makkabaer (1. August) werden wir den Nachfolger \vahlen." In
der Stadt taugte der genannte Ataman, nach den Worten seiner Freunde,
\venig, auf dem Lande ging es aber unter seiner Fiihrung ausgezeichnet,
da er dort iiber breite Beziehungen verfiigte. Taras beeindruckte dieser
Typ so, da!S er ihn portraitierte. Aber das Gesicht \Var von solcher Niedertracht und Abscheulichkeit, da!S Sevcenko das fcrtige Portrait nacb
etwa fiinf Minuten in Stucke rift .Das ist ein so gemeines Subjekt, dall
es ohne Riicksicht auf seine Blindheit fahig ware, den Menschen fiir einen
Groschen niederzustechen ! " ...
Wahrend unserer Spaziergange erwahnte Sevcenko einmal, da!S er den
Wunsch hege, ein grolles Bild zu schaffen. Nach seinen Worten \var die
Idee bereits lebendig, und der Plan regte sich zuweilen verschwommen in
seinen Vorstellungen. Aber er begriff selbst, daB er in erster Linie zum
Dichter und nicht zum Maler geschaffen war, da ihm, nach seinen Worten,
bereits wahrend der Oberlegung seines Planes "Gott weill \VOhcr, das
Lied widerhallte, die Verse sich zusammenreimten und im Nu der Gedanke an ein Gemalde verschwunden war, weil es ihm leichter fie!, seine
Vorstellungen in Versen festzuhalten."
Sevcenko liebte und verehrte die Natur .. . Mit besonderer Freude
\vidmete er sich den Bauernkindern, die ge,vohnlich den ganzen Tag auf
der Stra!Se verbrachten. Taras Hryhorovyc gesellte sich des ofteren ZU
ihnen, und nachdem er der scheuen Gesellschaft Mut zugesprochen hatte,
erzahlte er ihnen Marchen, sang Kinderlieder, von denen er eine grolle
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Anzahl auswendig kannte, befaEte sich emst mit der Anfertigung von
Rohrpfeifen und ge\vann alsbald die Freundschaft aller Kinder ... Was
die Liebe im engeren Sinne betrifft, so bemerkte ich bei Sevcenko \vahrend
der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft keinerlei Anhiinglichkeit, die man
ernst hiitte betrachten konnen. Er Iiebte die Gesellsdiaft der Frauen und
begeisterte sidl daran, aber nie \var diese Begeisterung von liingerer
Dauer. Als junge Leute haben \vir gelegentlich dieses Thema angeschnitten, und es geniigte, Sevcenko an seine Begeisterung fiir irgendeine Dame
zu erinnern, um die Antwort zu bekommen: .Ach, Unsinn! Solange idl
mich mit ihr unterhalte, scheint sich in meinem Herzen etwas zu regen,
aber danach ist sie mir gleichgiiltig."
Nur zu einer Person kehrte er zumindest dreimal zuriick, und \viihrend
der Begegnungen mit ihr begeisterte er sich stets von neuem. Ganz am
Anfang, \viihrend der ersten Tage unserer Bekanntschaft, saE er an einem
Abend lange in ihrer Gesellschaft und bat sie fortwiihrend um eine von
den zahlreichen blauen Blumen, mit denen ihr Kleid geschmiickt war, als
Andenken. Die j unge Frau spaEte und Iehnte im Spa£ ab, Taras Hryhorovyc brachte es jedoch fertig, die Blume abzureiEen. Dabei blieb es
aud1. Nach ehva zwei Jahren sah ich dieses Andenken bei ihm \vieder.
Taras Hryhorovyc \vurde verlegen: .Schone Frau - sagte er - sie \var so
liebenswiirdig, daE man sie nur angeblich vergiEt; wenn man sie sieht,
lockt sie einen stets von neuem."
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M. I. KosTOMAROV

Erinnerungen an T. H. Sevlenko
Aus der Autobiographie (gekiirzt)*

Im Jahre 1846 zog meine Mutter zu mir, und \vir haben uns am Chrescatyk niedergelassen. In diese Zeit fiillt auch meine Bekanntschaft mit
T. $evcenko, die sehr schnell zustandegekommen isl. Schon arn zweiten
Tage haben wir uns per Du angesprochen. Als ich $evcenko von der
Existcnz der Gesellschaft berichtete, hat er sofort die Bereitschaft geiiuEert,
sich anzus<hlieEen, hat aber die ldecn der Gesellschaft bis zum Extrem
gefiihrt, was manche Auscinandersetzungen zwischen mir und $evcenko
brachte. Er las mir einige seiner noch unveroffentlichten Werke vor, die
mich ganz in ihren Bann zogen. Besonders stark beeindruckte mich .Der
Traum" (.Son"), jenes Werk $evcenkos, das unveroffentlicht blieb, wcil
es niemals durch die Zensur gegangen ware. Mit echter Begeisterung las
ich es eine ganze Nacht hindurch immer wiedcr und wieder. Auch dieser
Umstand mag zu unserer endgiiltigen freundschaftlichen Annaherung beigetragen haben. An Sommerabenden saEen wir lange am Chrescatyk
im Garten beim Tee. Es \vurden unendliche Gesprache und Diskussionen
gcfiihrt. $evcenko trank ein Glas Tee nach dem anderen und bat immer
\vieder: . Schenken Sie mir, bitte, noch ein!" Oft iiberraschte uns dabei
die warme, segensreiche ukrainische Nacht.
In jener Zeit batten die meisten meiner Freunde Kiev verlassen. Am
haufigsten besuchten mich damals Hulak und ein alter Pole, Chemiker
von Beruf, der vor mir und $evcenko ofters eine seltsame Theorie von der
Elcktrizitiit und vom Magnetismus entwickelte, iiber die wir uns beide
lustig machtcn. Der Pole \var fast 90 Jahre alt. Vor der dritten Teilung
Polens \var er von Katharina II. mit dem Auftrag nach der Tiirkei entsandt \vorden, die tiirkischen Slaven aufzuwiegeln. Seiner Oberzeugung
nach \var er ein Panslavist und Republikaner, der stets von der Vereinigung aller Slaven in einer Allslavischen Republik triiumte.
Mit Beginn des Winters kamen alle Mitglieder der Gesellschaft nach
Kiev und trafen sich mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Am Jahresende kam Savyc (Bruder des Professors an der St. Petersburger Universitiit) in Kiev an, der sich zur Reise nach Paris riistete. Wir lernten
uns kennen, und ich warb ihn fiir die Gesellschaft. Er begeisterte sich dermaEen fiir sie, daE er seinen Reiseplan abzuandern und anstelle von Paris
die slavischen Lander aufzusuchen beschloE, um dort die ldeen der Gesellschaft zu verbreiten. Der 25. Dczember 1846 war fiir die Mitglieder der
Gesellschaft ein Ungliickstag. Wir batten uns in der Wohnung Hulaks

* Kostomarov N. I. Avtobiografia.• Russkaja Mys!'", 1885, Nr. 5, 6.
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zusammengefunden, und auc:h Savyc war zugegen. Sevcenko und ich ereiferten uns, wir traumten von einer Verbreitung der Gesellschaft, und
Sevcenko driickte sich seiner Art eotsprechend nicht immer zensurfahig
iiber die bestehende Ordnung aus.
Zur gleichen Zeit saB jenseits der Wand ein gewisser Petrov, der alles,
was gesproc:hen wurde, notierte. Er naherte sich spater Hulak an, gewann
sein Vertraueo, und nachdem er sic:h iiber alle Einzelheiten und den Plan
der Gesellschaft erkundigt hatte, erstattete er cine Anzeige bei der III. Abteilung.
Doch die Not brach nic:ht sofort iiber die .l\1itglieder der Gesellsc:haft
herein. Noc:h iiber drei Monate Jebten wir weiter in Ruhe. Damals, im
Dezember, ging Savyc ins Ausland. Alie anderen versammelten sich und
haodelten nach den Planen der Gesellschaft, sie gingeo erst am Ende der
Fastenzeit auseinander. In Kiev blieben nur Sevcenko und ich zuriick.
lch verlobte mich im Februar mit meiner ehemaligen Sc:hiilerin A.
Krahel'ska. Die Hoc:hzeit vereinbarten wir fiir den ersten Sonntag nach
Pfingsten. lc:h war oft bei meiner Veriobten zu Besuch und bezog eine neue
Wohnung am Dnjepr, im Iiause von Mojkin, mit einer herrlichen Aussicht. Damals \vurde in mir der Wunsch wach, ein Gut in der Nahe von
Kiev zu erwerben, und ich begann die entsprechenden Schritte einzuleiten.
Als Sevcenko die Nachricht bekam, daB in Brovari ein kleines Gut mit
Garten zum Kauf angeboten wurde, begaben wir uos mit einem Wagen
dorthin. Als Fuhrmann hatten \vir Choma mitgenommen. Die Besitzer
des genannten Gutes \varen zwei alte Jungfern. Das veranlaBte Sevcenko
zu manchem SpaB, doch wahrte er in seinem natiirlichen Taktgefiihl stets
den Rahmen des Anstandes uod erwarb sich bei den alten Darnen groBe
Beliebtheit. Sie bewirteten uns mit Likor, zeigten uns den Garten und
fiihrten uns samtliche Zimmer vor. Der Garten war herrlich, das 1-Iaus
allerdings klein, durchaus biiuerlich, mit griinen Kachelofen. Sie verlangten dafiir 14 000 [Rubel] in Noten, ich bot jedoch nur 10000, so daB der
Kaufvertrag nicht zustande kam.
Als wir uos nachts auf den Heimweg begaben, verlor Choma am
Dnjepr den Weg, das Eis brach, und \vir retteten uns \vie durch ein Wunder, nad1dem \vir bis zu den Knien naB geworden \varen. Das Fuflbad
blieb jedoch ohne schlimmere Folgen, da \vir uns nach der Ankunft in
Kiev nach der be,viihrten russischen Art mit einer Flasche Rum und Tee
erwiirmten. Bald darauf begab sich Sevcenko in das Gouvernement
Cernyhiv.
lch gelangte gegen elf Uhr nach Hause und machte mich infolge der
Obermiiduog zum Schlafen bereit, als plotzlich ein Klingeln und Klopfen
an der Tiir laut wurde. Vor mir stand der Vizekurator, der alle Verwaltungsangelegenheiten erledigte, da der Kurator Traskin, ein Typ des russischen bon vivant, sich um keinerlei Gesmiifte kiimmerte.
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• Gegen Sie ist cine Anzeige erstattet \Vorden, ich komme, um Sie zu
\Varnen", sagte er. "Was fiir cine Anzeige?" - .Alles, was Sie bei sich
haben, ist sofort zu vernichten." Ich begann zu iiberlegen und entsann mich
einer balbzerfetzten Handschrift in meiner Tasche, die ich iiber die slavische Einigung verfaBt batte und die ich nun verbrennen wollte. Er riB
mir die Handschrift aus der Hand mit den Worten: .Haben Sie keine
Angst, geben Sie her!" Er nahm das Papier mit und ging. Kurz darauf
erschienen bei mir der Gouverneur Funduklej, der Kurator des Schulbezirks Traskin, der Generalmajor der Gendannerie Belousov, sowie der
Polizeipriisident Galjadkin und verlangten meinen Schliissel. lch reichte
ihnen den Schliissel, und sie begaben sich darauf in mein Arbeitszimmer,
\VO sie alle Papiere durchzusehen begannen. Beim Anblick dieses Durcheinanders schlug Traskin die Hiinde zusammen und sagte: .Diable! ii
faut dix annees pour dechiffrcr ce brouillon-la." Auf dem Tisch lag die
alte Nummer der Zeitung, die iiber den ProzeB der Dekabristen berichtet
hatte. Belousov schaute sie an und bemerkte: , Man sicbt sofort, \vomit
sich einer beschiiftigt." Darauf wurden die Papi ere zusammengebunden
und abgeholt.
Ich ging beraus und zog meinen Uniformrock an. An der Tiir begegnete mir meine Mutter. "Verloren", fliisterte ich ibr zu und ging zu
meinen ungeladenen Giisten zuriick. Der Polizeipriisident Galjadkin
brachte mich zum Gouverneur Funduklej. Man fiibrte mich hinein; vor
mir erstreckte sich eine ganze Reihe von Riiumen. Funduklej, der vorausgegangen \var, kam uns nun entgegen und Jud mich in sein Arbeitszimmer
ein. Nachdem er mir eine Zigarette angeboten hatte, ging er aus dem
Zimmer und verschloB die Tiir. Ich ging lange im Kabinett umber und
rauchte. Bis schlieBlich die Tiir geiiffnet wurde und mich eine Stimme
aufforderte: .Kommen Sie heraus, Herr Pencherzevskij ist angekommen"
(Der Kommandant der Festung). - .Also verloren", dachte ich mir.
ldl wurde in einen Raum gefiihrt, in dem Pisarev (Direktor der Kanzlei
des Generalgouverneurs Bibikov), Belousov und Traskin saBen. Pisarev
begann mit dem Verhor: .Kennen Sie Hulak?" - .Ja,vohl." - .In \velchen
Beziehungen stehen Sie zu ihm?" - .In guten!" - .Er hat gegen Sie cine
Anzeige erstattet und die von Ihnen erhaltenc Handsdlrift bei der III. Ab teilung abgeliefert."
Man zeigte mir die Kopie der Handschrift, \vobei Pisarev kurz auf ihren
Inhalt einging und binzufiigte: . Hulak behauptet, die Handsdlrift von
Ihnen erhalten zu haben. Konnen Sie mit Ehren,vort bezeugen, daB Sie
dieses Manuskript nicht kennen?" - . Idl kann es!" - .Ehrenwort! " - . Ja! "
Darauf zeigte man mir das Original. Der Beweis war unwiderlegbar.
Ich \vurde blaB und lieB mich auf einen Stub! nieder.• Kennen Sie den
Studenten Posjada?" fragte Pisarev. lcb murmelte: . Nein." Das Verhor
war zu Ende.
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Wir trafen um 10 Uhr morgens in St. Petersburg ein ...
Nach einer Weile erschien Popov bei mir und sagte: .Das Ube! besteht
darin, daB wir mit Hulak nicht fertig werden konnen. Wie ich ihn auch
berede, er will nicht dasselbe Zeugnis ablcgen \vie \vir; er \vird doch verlieren, da die Gegeniiberstellung veranlaBt \verden soil."
Am 5. Mai brachtc man uns alle in einen Saal. Auch Sevcenko \var
dabei: frohlich, als ob sich nichts ereignet hiitte. Ein Gendarm sagte spottisch zu ihm: .Jetzt, Taras Hryhorovyc, \vird lhre Muse zum Singen
kommen!" - .Welcher Teufel hat mich sonst hergebracht denn diese verfluchte Muse!" antwortete ihm Sevcenko. lch wurde Hulak gegeniibergestellt. Dubelt \vandte sich an Hulak mit den Worten: .Herr Kostomarov
behauptct, daB Sie zusammen mit Bilozers'kyj eine Gesellschaft ins Leben
rufen wollten, jedoch mit ganz harmlosen Absichten?" - .Gestatten Sie,
daB ich auf meiner bereits abgelegten Aussage bestehen bleibe", antwortete Hulak. Orlov stampfte mit dem Stiefel auf und sagte: .Er ist die
Wurzel des Obels!" Spiiter \Vurde ich Andruz'kyj gegeniibergestellt (ich
weiB nicht, wie dieser in die III. Abteilung geraten ist). Er erziihlte solchen Unsinn, daB ich ihn anblidi.te und zur Antwort gab, das sei alles erfunden. Andruz' kyj begann zu weinen und gestand, gelogen zu haben.
Nach einer Weile \vurde Petrov hereingefiihrt. Er behauptete, ich, Hulak,
Savyc und Sevcenko hiitten aufriihrerische Phrasen gegen den Herrscher
gebraucht, den Volksaufstand geplant usw. lch lehnte diese Behauptungen
kathegorisch als Unsinn und Liige ab.
Danach wurden keine weiteren Verhore durchgefiihrt.
Am 30. Mai haben wir Gefangenen durch die Fenster beobachtet, wie
Sevcenko in einem Soldatenmante! im Hof vorgefiihrt \vurde. Liichelnd
nahm er von seinen Freunden Abschied. lch weinte, als ich ihn sah - er
nahm liichelnd seinen Hut ab und bestieg den Wagen. Sein Gesicht war
ruhig und hart.
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KATERYNA JUNGE

Eri1111er11ngen an T. H. Sevcenko*
Meine Mutter stand mit Sevcenko im Briefwechsel. Oft trafen Bricfc
von ihm ein, die auf Fetzcn grauen Umschlagpapiers geschrieben warcn,
anfangs Jang, mit einer das Herz riihrenden Trauer erfiillt, spiiter kurz,
voll Dankbarkeit und lioffnung. Die Kindesseele isl empfindsam fiir alles
Gute und steht mit ihrer ganzen unverdorbencn Kraft fiir die Wahrhcit
ein. Meine Schwester und ich lemten Sevcenko mitfiihlend und von ganzem Herzen lichen, noch lange bevor \vir ihm persiinlich begegnet \varen.
Mit Ungeduld envarteten \Vir seine Antwort auf die Einladung des Vaters. Als wir an einem Abend im Herbst 1857 aus tiefem Schlaf geweckt
wurden: .Aufstehen Kinder, cine frohe Nachricht ist eingetroffen! ", zogen
wir uns schnell an und rannten in den Saal, \VO wir Valer, Mutter, den
Kiinstler Osipov und die Hausgehilfen an den vollen Champagner-Gliisern
vorfaoden.•Sevcenko ist frei!" sagte man uns, dabei kiifite man uns vor
Freude, \vie zu Ostern, und wir sprangen vor lauter Bcgeisterung mit
groBem Lann im Raum umber.
SchlieBlich kam der crsehnte Tag, an dem wir Sevcenko sehen solltcn.
Wir fuhren nicht mit der Mutter zur Bahn, da \vir Sevcenko bei uns zu
Hause begegnen wollten. Mit klopfendem Herzen envarteten wir ihn. Da
crtonte die Glocke, und er trat ein mit einem langen Bart, dem gutmiitigen
Lacheln und Triinen in den lichen, traurigen Augen: .Meine Herzdien,
meine Freunde, meine Liebsten!" lch kann mich nicht mehr erinnern, \vas
\veiter geschah, alles umarmte sich, alles \vcinte, alles sprach durchcioander ...
Nach den Bestimmungen sollte Sevcenko bei mcinem Yater als seincm
Burgen \Vohnen; jedoch mit Riicksicht darauf, daE in unserer Wohnung
Platzmangel herrschte, erhielt er zwei Zimmer im Hause der Kunstakademie zugewiesen, ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer. Mit der
Leidenschaft seines temperamentvollen Wescns ging er an die Arbeit, an
seine Radierungen, deren kiinstlerischen Wert ich hicr nicht behandcln
wcrde, da es nicht zu meiner Aufgabe ge.hiirt. Jede gelungene Kopie versctzte Taras H.ryhorovyC: in Begeisterung.
Sevcenkos Leben \var voo nun an schiin und frohlich. In der Atmosphiire echter Freundschaft und intellektuellcr Vergniigungen, die ihm so
lange vorenthalten \vorden waren, schien er von Neuem zu envachen und
belcbte dank seiner hoflichen Umgangsart seine ganze Umgebung. Er
fiihlte sich bei uns \vie zuhause, und alle seine Freunde und ukrainischen
Bekannten besuchten uns. Zu ihnen gesellte sich unser intimer Kreis, be• Junge E. Vospominanija o Scvcenko.•Vcstnik Evropy", 1883, Bd. 4. Nr. 8.
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stebend aus Dicbtern, Literaten und Gelehrten: rasch verflossen die Abende
in interessanten Gespriichen und Diskussionen. Unversebens sal3 man bis
in den Morgen hinein beieinander. Sevcenko erhitzte sich wiihrend der
Diskussionen, doch sein Eifer 'var nicht bosartiger oder eingebildeter
Natur, sondern stets liebenswurdig ' vie alles in seiner Art. Er war ungewobnlich bof!ich, weich und naiv vertraulich in seinen Beziehungen zu
anderen Menschen. Bei allen fand er irgend et,vas Schones und begeisterte
sich sogar fur Menschen, die der Begeisterung nicht wert \varen. Auf seine
Umgebung wirkte er bezaubernd und machte sich bei allen, ja sogar bei
den Hausgehilfen, sehr beliebt.
Niemand war der Schonbeit der Natur gegenuber so empfindsam wie
Sevcenko. Manchmal erscbien er nachmittags unerwartet bei uns: .Mein
Herzchen, nehmen Sie den Bleistift und kommen Sie schnell mit!" - "Wobin, \venn ich fragen darf?" - . Icb babe einen Baum entdeckt, einen berrlichen Baum !" - .Mein Gott, \VO ist denn dieses Wunder?" - .Unweit
von hier, am Srednij (an der Mittelstral3e), gehen wir!" Stebend skizzierten \vir den Baum in unsere Hefte, dann begaben wir uns zum Kai, genossen den Sonnenuntergang mit seinem Farbenwechsel, und ich weiE
wirklich nicht, \Ver von uns beiden sich mehr an dieser Schonheit begeisterte: das 14jiihrige Miidchen oder er, der sich in seiner leidgepruften
Seele so viel jugendliche Frische bewahrte.
Etwa Z\veimal suchte Scepkin sei nen Freund auf. Herrlich las er aus
Sevcenkos Gedichten, doch das bedeutendste Ereignis aus dieser Zeit wa1·
die Ankunft des afrikanischen Schauspielers Ira Aldrige in der Hauptstadt. Sevcenko war es unmoglich, sich nicht mit ihm bekanntzumachen:
Beide batten so viel Gemeinsames, beide \varen reine ehrliche Seelen, 'vahrhafte Kunstler, beide trugen schwere Erinnerungen an die Unterdruckung
in der Jugendzeit in ihren Herzen. Um die Schwelle des Theaters zu
uberschreiten, dessen Besuch .fur Hunde und Neger" verboten war, batte
der eine als Lakai Anstellung bei einem Schauspieler gesucht, den anderen
hatte man fur den 'viibrend des Malens verbrauchten Kerzenstum1nel verprligelt ... Die beiden konnten sich zwar nur mit Hilfe eines Dolmetschers
verstiindigen, aber sie sangen Lieder aus ihrer Heimat und verstanden
sich dabei ausgezeichnet. Oft gesellte sich A. H. K6nts'ky j zu ibnen, begleitete Sevcenko beim Singen ukrainischer Volkslieder, entzauberte die
Webmut durch erhabene Tone des Mozartschen Requiems oder belebte
die An,vesenden mit einer Mazurka von Chopin. Aldridge begeisterte sich
fur die Musik, fur russische und insbesondere ukrainische Volkslieder.
Ober Aldriges Besuche in Sevcenkos Atelier, wo ihn dieser portraitierte, erziihlt P. <".:alyj: .Nach Aldriges Ankunft schlossen sie sich immer
gleich im Zimmer ein, und Gott weil3, 'voruber sie sich unterhielten." Trotzdem kann auch ich einiges daruber erziihlen, da ich immer dabei war.
Wir kamen immer zu dr itt zu Sevcenko: Aldridge, meine zehnjiihrige
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Schwester - die Aldridge .little wife" nanntc, nachdcm sic bekundet
hatte, daB sic ihn heiraten wolle, obwohl er ein Neger \var - und ich.
Der Schauspieler setzte sich crnst auf den fiir ihn bestimmten Platz und
saE cine Weile erhaben und ruhig, aber sein Temperament \var nicht
lange zu biindigen. Bald begann er zu spa.Ben und zu spielen, und wenn
ihn Sevcenko betrachtete, schnitt er Gesichter. Wir lachten die ganze Zeit.
Als ihm Sevcenko zu singen crlaubte, begann er melancholische Negermelodien oder alte romantische englische Lieder vorzutragen, die bei uns
ganz unbekannt waren. Taras horle ihm zu, \viihrend sein Bleistift auf
die Knie sank. Schliel\Jich sprang Aldridge auf und begann zur grol\en
Genugtuung meiner Sdnvestcr irgend cine .gig" vorzufiihren. Dann begaben \vir uns gemeinsam zu uns zum Tee. Trotz der Originalitiit dieser
Sitzungen \vurde das Portrait rasch vollendet und von beiden unterschrieben; es befindet sich jetzt in meincm Besitz.
Eine Wolke iiberschattete jedoch den Himmel des Kobzaren: Er sehnte
sidi nach seiner lieben Ukraine. Wie oft und wie schon erziihlte er mir von
seiner Heimatl Er schilderte die Steppen mit ihren einsamen Hiigeln und
Einodhofen, erziihlte von den inmitten der Kirschgiirtcn versunkenen Gehoftcn, von den alten iiber den stillen Dnjepr hiingenden Weiden, von
Jeichten Kalmen, die auf ihm dahinglitten, von den steilen Ufern in Kiev
und den goldenen Kuppeln von Kievs Klostern.• Dort sollte man lebcn,
do rt sollte man slerben!"
lch lauschte seinen sehnsiichtigen Worten und lernte mit ihm dieses mir
unbekannte Land Jieben. Die gute sanfte Seele Sevcenkos \var fiir jedes
Entgegenkommen auBerst empfanglich. Er erwarmle sich in dieser freundschaftlichen Atmosphiire, und ohne !anger in melancholischen Traumen
zu verharren, erklarte er: • Ich bin nun so gliicklich, dal\ ich mich fiir alle
meine Leiden \vied er ganz entlohnt fiihle. lch habe alien vergeben !•
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Aus dem Brief der Prinzessin Varvara Repnina
(gekiirzt)"·
Jahotyn, den 27. Januar 1844
Guter und lieber Direktor! Es wird mir niemals gelingen, die Worte
so lebhaft und eindringlich zu gestalten, wie mein Dank fiir Ihren lieben
und herzlichen Brief vom 4. Januar es erfordern mochte. Aber ehe ich
mich iiber diesen heiBen Sonnenstrahl, den Sie mir aus Pisa gesandt
haben, iiuBere, horen Sie cine Geschichte, eine Geschichte, guter Direktor,
und nicht ein Miirchen ...
An einem Tag des vergangenen Jahres, im Monat Juli, gehe ich mit
Mama in den Garten, vielleicht gegen 6 Uhr abends - sie mit ihrem
groBen .Lampenschirm-Hut", ich, nichts beach tend, - so daB \Vir uns
in Bewegung setzen, oboe zu bemerken, was sich am Himmel tut. Wir
batten noch keine l 00 Schritt getan, als wir Herrn Kapnistl und einem
anderen, den ich nicht kannte, begegneten; - Herr Kapnist sagte uns:
.Aber es wird ein miichtiges Gewitter Iosbrechen, sehen Sic nur den
Himmel"; tat.siichlich, ge,valtige schwarze Wolken scheinen bereit, iiber
unseren Kopfen zu zerplatzen. - Mama jedoch ergab sich nicht: "Wir
werden vielleicht Zeit haben, um in die Pelouse zu gehen ... " Wiihrend
all dieser Reden kommt das Gewitter niiher und bricht los; der Regen
fiillt in dicken Tropfen. Herr Kapnist nimmt Mama in den Arm und beginnt zu laufen, ich folge tapfer nach, der Unbekannte bleibt ... Wir
kommen ins Haus, Herr Kapnist kebrt in den Garten zuriick, um seinen
Begleiter zu linden . . . ich gehe auf Mamas Balkon und sehe sic bald
zuriickkommen, pudelnaB. - Herr Kapnist, der bei uns einen Tei! des
Sommers \vegen seines kranken Sohnes wohnte, fragt, ob er seinen Begleiter, einen Kiinstler, in den Salon fiihren konne, um ihm die Gemiilde zu zeigen. Wie nicht anders zu erwarten, sagt man ja dazu - und
was ich im Augenblick erfahre, ist folgendes; es ist ein Kunstmaler, ein
Dichter, mehr noch Dichter als Maler, und er heiBt Sevcenko. Behalten
Sie diesen Namen, liebster Direktor, - er gehort zu meinem Sternenhorizont! - Abends kommt Herr Kapnist allein zum Tee, mit seinem
charmanten Ausdruck, der ihn schon macht, ob\vohl er sehr hiiBlich ist.
Er spricht iiber Sevcenko, von seiner Originalitiit, davon, daB er Dichter
bis in seine Haltung ist. J etzt, dam it Sie \venigstens etwas davon verstehen, \Vas ich zu sagen babe, muB ich etwas aus seiner Biographic einllechten. Im Jahre 1814, am 25. Februar, im Gouvernement von Kiev, in
einem Dorfe ... wurde in einer armen Bauernhiitte ein Kind geboren,
• .Russkie Propilei" Bd. 2 M. 1916.
Kapnist Aleksej Vasil'evi~ (1796-1869) - ein Sohn des beriihmten russisdien
Schriftstcllcrs. Gutsbesitzer in der Ukraine.
1
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das den Namen Taras, des Schutzheiligen dieses Tages, erhielt. All dies
pafh sehr gut fur den Beginn der Biographie eines Dichters - aber diese
Bauernhutte \var nicht wie eine aus dem Canton Vaud, und dieser Bauer,
dem seine Frau einen Sohn schenkte, war kein Cochard2, - nein, er war
ein armer Leibeigener. Oh, Sie als edler Sohn eines freien Landes konnen das Schreckliche dieses Wortes in seiner ganzen Bedeutung nicht begreifen! - Nun, also dieser Sohn, dieser Taras, war Sevcenko, der geniale
Dichter, den der Regen von Jahotyn durchnaBt hat, er \var es, er ist es.
Oh, mein guter Direktor, keine Feder kann die Disharmonie dieser beiden
Begriffe beschreiben! Ich hatte mich niemals entschlieBen konnen, sie miteinander zu verbinden, als nur in einem Brief an Sie, und doch ist meine
Hand dabei nicht so fest \vie sonst, diese beiden Worte - Sevcenko - und
Leibeigener. - 0 Grauen! Mein Gott, wo sind der Glaube, die Hoffnung, die Uberzeugung, daB all dies sich zutragen muB aus Liebe zu Dir,
o Herr, notwendiger als hier, in diesem unglucklichen Land - und . ..
Kurz und gut, Sevcenko hatte mit 14 Jahren keine Mutter und keinen
Vater mehr - eine Stiefmutter \var da - bose - wie sie es fast alle sind er hatte drei Sch,vestern, zwei Bruder; - er llieht und kommt nach Wilna3,
um die Zeit der Revolution Polens - dann nach Warschau - dann nach
Petersburg - und da verschlingt er gierig Wissenschaft, ohne Fuhrer, ohne
Leitung, er sucht plan- und ziellos urnher, aber das Wort, das schreckliche Wort, es war es noch einmal - und dann geschieht etwas Abscheuliches - ich kann es hier nicht beschreiben, kurz - Kunstler, 2ukovskij,
einer unserer Dichter, interessieren sich fi.ir ihn und kaufen ihn zuruck. Ein Schandlleck ! Mein Gott, \venn ich etwas \vare, wuBte ich wohl, was
ich tate. - Endlich ist er ein Mann fur die anderen. Er war schon lange
ein Mann, nachdem er <lurch den Schmelztiegel unerhorter Schmerzen gegangen \var! - Er \vurde Maler nach dem Rat eines Menschen, der sich
fur ihn interessierte - er \vurde Dichter, weil er als solcher geboren \var;
und \vas fur ein Dichter! Und dies alles und noch mehr erfahre ich an
Einzelheiten, wahrend ich ihn nicht kenne. Ich fahre mit meinen Eltern
nach Sednev. - In unserer Abwesenheit war Sevcenko nach Jahotyn zuruckgekehrt zu meinem Bruder und zu meiner Sclnvagerin, um das Bild
von Papa, von Hornung gemalt, zu sehen, denn man hatte zwei Kopien
bei ihm bestellt. - Er geht und verspricht, in 14 Tagen wiederzukommen.
- Wir kehren zuruck - und an einem Oktoberabend kommt mein Bruder,
gefolgt von einem Individuum, das er meinen Eltern vorstellt. - Das war
er - dann sagt mein Bruder: Hier ist meine Schwester. Ich erinnere ihn an
den Regen, wahrend <lessen ich ihn vor einigen Monaten erblickt hatte,
• Cochard Nikolas - franzosischcr Schriftsteller, der aus eincr armcn Baucrnf amilie stammte.
3 Hier sind die Angaben ungcnau: Sevcenko ist nicht gcflohcn, sondcrn mit
seinem Herrn Engclgardt gefahren.

150

Aus DEM BRIEF voN VARVARA REPNJNA
und wir reden, ich finde ihn einfach zwanglos. Er \vird sogleich eines
dieser Individuen, wie man sie auf dem Lande braucht, von denen man
entziickt ist, sie im Salon zu sehen, und die man dort liiBt, ohne befiirchten
zu miissen, daB ihnen eine Laus iiber die Leber liiuft. - Sevcenko scheint
von Glaphira4 entziickt zu sein, er ist noch nicht verliebt, aber er hiitte es
bei erster Gelegenheit werden konnen. - Meine Schwester kommt an einige Tage nach ihrer Ankunft erfahre ich den Tod meines lieben Chruscov•; - am niichsten Morgen bekomme ich diese Neuralgic, von der ich
schon sprach, ich bleibe 8 Tage in meinem Zimmer. Wiihrend dieser Zeit
hatte Sevcenko eines seiner Gedichte vorgelesen. Alie Darnen \varen
davon entziidd. - Ich erscheine wieder am Horizont - er spricht sehr interessiert mit mir iiber meine Leiden, ich sehe ihn \vieder - jeden Tag er gefiillt mir - aber in einer ruhigen und sanften Weise, so 'vie es sein
sollte und sein konnte. Glaphira ist nach wie vor sein Stern, sie fiihrt sich
gut und mit Takt. Eines Abends schliigt er uns vor, ein Gedicht, .die
Blinde", vorzulesen. Meine Schwester bleibt bei Mama, vor der wir nichts
vortragen !assen \vollten, das sie an den Zustand ihrer Augen erinnert
hiitte; er liest. Oh, warum kann ich Ihnen nicht das alles \viedergeben,
was dieses Gedicht mich empfinden lieB! Welche Gefiihle, \velche Gedanken, \velche Schonheit, \velcher Zauber, welcher Schmerz! - Mein Gesicht voller Triinen, zum Gliick, denn ich \viirde geschrieen haben, wenn
meine Riihrung nid1t diescn Ausweg gefunden hiitte; ich \var von einem
ergreifenden Schmerz gepackt; - nach dieser Lektiire blieb ich stumm. Sie
wissen, daB ich, die so beredsame, nicht mehr reden kann, wenn ich ergriff en bin. Und welch eine liebliche und entziickende Art zu lesen; es
\Var eine mitreiBende Musik, die in unserer schonen und eindrucksvollen
Sprache klangvollc Verse sang. - Spiiter, als ich wieder sprechen konnte,
sagte ich ihm: "Wenn Glaphira Ihr erstes Bild verkaufen und mir das
Geld davon geben \vird, wie sie es zu tun gedenkt, so werde ich cs dazu
verwenden, eine goldene Feder machen zu !assen, die ich Ihnen geben
werde." Am Abend betete ich mit so vie! Inbrunst, ich liebte alle Welt so
heiB, ich \var so gut - aber ich fiirchtete, zu gut gegen mich.
Sevcenko hatte in meinem Herzen FuB gefaBt, ich dachte oft an ihn,
ich wollte ihm Gutes tun und, bei meiner Unbiindigkeit, sofort iibermiiBig vie!; ich hatte ein dunkles Gefiihl der Eifersucht, das ich mir nicht
recht eingestehen wollte wegen des Vorzuges, den er Glaphira gab. Die
Freude \var vielleicht zu schon ge\vesen - die Traurigkeit begann schlimm
zu werden.
Eines Abends bestreitet er das Geplauder, er sagt our Nichtssagendes.
• Glaphira Ps'ol - cin Ziigling in der Familie Repnin. Malerin und Dichterin.
5 Dmytro Chrustov - ein ukrainiscber Gutsbesitzer aus der nord-ostlichen
Ukraine.
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nur Albernheiten, idi, die ihn einmal groB geseben batte, \vollte ibn
immer groB, idi wollte ibn auf den ersten Sdilag beilig, lichtvoll, die
Wabrbeit mittels seines unvergleicblidien Talentcs verbreitend, idi wollte
dicses Ergebnis durdi mein Mittel erreichen, - ob List und Fallen meines
Ichs, dieses unersiittlichen Ichs, das nicht sterben \vill, und das zu toten ich
nicht ebrlicben Willens bin. lch sage ibm: .Oh, ist es moglich, daB Sic,
dem es gegeben ist, so gut zu sein, darin Vergni.igen finden konnen, das
zu sein, was Sic jetzt sind. An dem Tage, als Sic uns .die Blinde" vorgclesen haben, babe ich so heiB fi.ir Sic gebetet". - Da spring! er auf,
nimmt meine Hand und driickt einen KuB darauf. Sic wissen iibrigens,
daB mir das Freude machtc; - es \var cin Segel mehr, um den scbnellcn
Lau£ meines Nachens noch zu beschleuni1?:en! ... Ich hattc es iibernommen,
ihm V crse abzuschreiben - und ich beniitzte die Gelegenheit, um ihm
einige allegoriscbe Zeilen bcizugeben, die id1 hier wiedergeben will. Auf
der einen Seite des Blattes stand: .Die Lyra ist nicht alien gegeben, selbst
das Fagotl nicht - aber die, die ein Herz haben, lichen es, den Akkorden
der inspirierten Siinger zu lauschen oder denen. die scbmerzlich stohncn,
und als Antworl ibres Goldes baben sic fiir die Bcsitzer des Erhabenen
ein heiBes Gebel und auf richtige Wiinsche. - Diese also, die ein Herz
haben und die neuen Schonheiten erwarten, werden aufschreien: .Arme
Oksano•, die Menschen haben Dich verloren, und Dein Dichter vergiBt
Dich!" Auf der anderen Seite des Blattes stand: .Ein Scbutzengel laBt
sid1 traurig i.iber dem Haupte des Dichters herab, das scbwer ist durch
siindigen Schlaf. Er halt inne, sein Blick isl voll von einer schmerzlichen
Liebe. - Er bedeckt ihn mil seinen Fliigeln, und ein Gebel, das allein ein
Bewohner des Himmels spreche.n kann, entreiBt sich seinen Lippen, denn
er allein kann voll erfasscn und begreifen, \vas der Anblick Gottes isl.
Durch diese Vase, die ihm anvcrtraut \vurde und in \velche der Schopfer
so Erhabenes gelegt bat; Sunde und die Versuchung versuchen die Vase
zu stiirzen, und die reine goldene Quelle hat den Rand erreicbt, bercit,
i.iberzulaufen und im Schmutz und der Korruplion zu versickern ... Eine
Trane, bitter und herb, entslromt dem Auge des Engels und fallt auf
das Herz des Dichters; sie hat es durdi und durch verbrannl - und hat
es emeuert. Er \Vird nid1t verloren sein - die Rcue kleidet sidi in ein
\veiBes Kleid, so wie die Unsdiuld ! •
Dies ist cine grobe Obersetzuog von dem, \vas idi Sevccoko geschrieben
hatte, in Russisdi. Bei Ihnen handelt es sich nicbt um meinen Stil, sondern
um meine Gedanken, und Sic \verden sicb sichcr ein Bild davon machen
konnen. lch i.ibergebe ihm cine Kopie seiner Verse, als er zum Abendessen komml, und ich sage ihm, dal) das Schreiben noch el\vas enthiilt,
was id! gesdirieben babe; er dankt mir. Am Abend passiert etwas ganz
• Tanja - Glaphiras Schwcstcr, Mlle Rccordon - cine Franzosin, Erzichcrin.
152

Aus DEM BRIEF voN VARVARA REPNINA
AuBerordentliches; Mama kommt zum Tee in den Salon, ich \var ergriffen;
ich nahm einen Strumpf, den ich fiir Sie strickte, er scherzte mit mir iiber
diese so \venig poetische Beschiiftigung, dann redet er von diesem und
jenem, man kom1nt zu Koz16v, dem blinden Dichter, Giaphira sucht seine
Werke, und er liest uns Fragmente vor, mit soviel Herz und Seele, mit
einer sol ch auf richtigen Bewunderung, daB sogar Mama von ihm entziickt \var. In dem Augenblick, als \vir zu Bett gehen wollen, bleibe ich
noch ehvas im Salon unter dem Vorwand, Biicher zu suchen, und frage
ihn, ob er mir bose ist; er sagt mir nein, dankt mir - aber in einem Ton,
der mich nicht iiberzeugt. Am niichsten Morgen kommt er nicht zuriick, so
vergehen vier Tage, \vahrend denen man das Abendessen zu ihm bringt;
ich peinigte mich, ich dachte, ich hiitte ihn verletzt, id1 \vollte mich um ihn
kiimmern, und da ich Angst hatte, es \vieder mit der Feder zu tun, da mir
dieses dem Anschein nach so schlecht gelungen \var, begann ich, ihm eine
wollene Schiirpe zu stricken. Mama gab mir die Wolle dazu. Meine Schwiigerin endlich, zu der er zum Mittagessen ging, (meine Sch,viigerin be,vohnt
im Sommer und im Herbst einen Pavilion, der nicht an das groBe Gebiiude angeschlossen ist), sagt ihm, daB ich glaube, er sei gegen mich versti1nmt; er sagt: im Gegenteil, und am Abend kommt er. Es war kein
anderes Wesen da als nur Glaphira, Tanja, ich und er, da Mlle Recordon6, zumal wenn russisch gesprochen \Yird, nicht ziihlt. - lch sage ihm
guten Tag, iibergebe ihm die Schiirpe und erziihle ihm von meiner Furcht,
ihn veriirgert zu haben: als wir den Tee eingenommen haben, und abgeriiumt \vorden ist, geht Mlle Recordon, wir bleiben zu viert, er sagt
tausend Jeere Worte, ich sage ihm, es sei schade, daB er sein Einsiedlerleben unterbrochen habe, da er so viele Torheiten sagt: darauf vollstiindiges
Schweigen - niemand sagt auch nur ein Wort. .Ein friedlicher Engel ist
vorbeigegangen", - sagte Sevcenko: Das ist ein russischer Ausdruck, der
besagt, daB niemand spricht. lch sage: .Sagen Sie uns doch, der Sie mit
ihnen reden k6nnen, was sie Sie lehren" - er springt von seinem Platz
auf, holt ein TintenfaB, ergreift ein Stiick Papier, das auf dem Tisch Jag,
und schreibt, er gibt mir das Papier und eroffnet mir, daB es die Widmung eines Werkes sei, das er mir spiiter geben wird, auf diesem Papier
steht in schonen russischen, harmonischen, also lieblichen und wonnigen
Versen:
.Zurn Andenken an den 9. November (es war der Tag meiner Bemerkung)":
Es bilden Leid, Geduld und Liebe
Der schonen Seele Harmonie,
Aus Triinen niihren sich die Triebe
Der Gotterblume Phantasie.
Sie werden dieses Wort verstehen! ...
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Fi.ir Sie warf ich noch einmal ab
Des Alltags Fesseln unbesehen,
Griff \vieder nach dem Zauberstab
Und goB in Tone meine Triinen.
Ihr guter Engel stieg herab
Und leitete mit sanften Worten
Mich zu des Paradieses Pforten.
Er war es, der mir Fli.igel gab.
Er i.ibergab mir das Papier, ich las es, eine schone und reine Freude
i.iberflutete mein Herz, und \venn ich der Regung meiner Seele gefolgt
ware, so \viire ich ihm um den Hals gefallen. lch sagte mir: "Dariiber
muB man nachdenken." Ich las es ein zweites Mal, um die notige Zeit
zu finden, ich sprang von meinem Platze auf, - er ging im Zimmer auf
und ab, ich sagte ihm, reichen Sie mir Ihre Stirn, und ki.iBte sie, - ein
heiliger KuB, denn ich gab ihn vor Tanja und Glaphira. Der Abend,
der so unangenehm angefangen hatte, ging kostlich zu Ende. - Am niichsten Morgen erziihlte ich alles Mama, ausgenommen den Ku!). - Und die
Tage flossen langsam dahin, er \var immer offen zu mir, aber gut, weder
selbstgefiillig noch bellissen, nicht im geringsten sentimental. Wir beri.ihrten uns nicht einmal mit den Hiinden, wenn \vir uns guten Tag
sagten. - Er ging mit meine1n Bruder nach Andrl"ivka, ich gab ihm am
Vorabend seiner Abreise ein Gebet mit, das die Wi.insche aussprach, die
ich fi.ir ihn hegte. Er kommt nach zehn Tagen wieder, wiihrend denen ich
oft an ihn gedacht hatte. Sie kommen endlich zuri.ick; wir \varen beim Tee,
als er in das Zimmer trat; Herr Kapnist war bei uns. Als ich ihn eintreten sah, sti.irzte ich ihm entgegen, aber \vie ich sehe, daB er mir einen
allgemeinen GruB entgegenbringt, setze ich mich \vieder mit einem sehr
unangenehmen Gefiihl. Er und mein Bruder sagten nur Albernheiten,
die bei meinem Bruder schlieBlich zu unausstehlicher Sinnlosigkeit \vurden.
!ch springe auf das Kanapee, gehe hinter Herrn Kapnist vorbei, denn ich
war von beiden Seiten eingeschlossen, und springe hinunter auf den FuBboden und gehe zu Mama, der id1 sage, daB Basile und Sevcenko so
dummes Zeug reden, daB ich es nicht mehr aushalten kann. Viel spiitcr,
als Papa schon im Bett war, kom.m t Basile zu Mama, und meine Schwiigerin sagt mir, ich solle wieder in den Salon gehen, Sevcenko werde sein
neues Gedicht lesen, das er mir gewidmet hat - ich war so unzufrieden
mit ihm, daB ich nicht kommen \vollte. Doch sie sagt zu mir: .Komm
doch, es ist fi.ir Dich"; ich gehe - es \varen nur noch der Dichter, Herr
Kapnist, Liza, Tanja und Glaphira da, - Herr Kapnist sagt mir: "Was
haben Sie?" - .Ich bin in schlechter Laune." - . Man muB versuchen, sich
zu i.iberwinden." - Sevcenko beginnt: - ich \var geneigt, all cs schlecht zu
finden - aber wieder wurde ich besiegt. Oh, \velch herrliche Gabe ist ihm
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gegeben! Ich kann ein Schluchzen nicht zuriickhaltcn. H err Kapnist sch\vieg,
Liza a uch, Tanja fast ergriffcn, Glaphira verstcinert, ich gliinzenden
Auges, das Gesicht errolet. - Herr Kapnist rief Sevcenko ZU sich, der mir
gegenuber stehen geblicben \var; - und es begann dieser liebe Kapnist, dcr
ganz Herz ist, das Gedicht zu zergliedern und zu riisonieren - er wurde
kuhl, rationalistisch, positiv, aber es gelang ihm nicht. Sevcenko gab mir
das HeR, das ganz von seiner cigenen Hand beschricben \var, und er sagte
mir, daB zu diesem Manuskript noch das Bild des Dichters gehore, und
daB er es mir morgen gcbcn \Verde; ic:h danktc ihm mit groBer Zuruckhaltung. Alles \var, als ob es im Traum sci, - ich sagte ihm, dafi ich ihm
morgen el\vas geben \verdc. Am niichsten Morgen kam die Furstin Kejkuatova bei uns an, und, da sie keinen Fremden sehen \vollte, \viihrend
sic hier \var, muBte id1 mich die ganze Zeit um sic kummern. Ich schricb
etwas ab, was ich selbcr verfaBt hatte; ich kann es hier nicht iibersetzen,
dcnn es \vare zu Jang; ich \vurde zum Schreiben getrieben, ohne mir sagen
zu konnen, \varum. Es ist betitelt: "Das kleine Miidchen." Bis auf einige
Einzelheiten ist es die Geschichte meines Lebcns und meines Herzens, und
isl in 4 Episoden oder Epochen aufgetcilt: 12, 18, 25 und 35 Jahre - dann
kommt als Abschlufi ein cinsames Grab - und als der Abend gekommcn
\var, schickte ic:h es Sevccnko in den Salon. Am niichstcn Morgen sah ich
ihn nicht \vegen der Furstin K., aber meine Schwiigerin und Glaphira
sagten mir, daB er diister und ganz seltsam gewesen und da.I) er g leich
nach dem Tee gegangen sci. lch war bei Mama mil F urstin K., man brachte
mir einen Zettel, er \var von ihm. - Im kann Ihnen die Obersetzung davon nicht schicken, \veil Herr Kapnist, der diese letzte Zeit fur mich ein
Sd1atten von Ihnen \var, mi r diesen Zettel abverlangt hat. - lch \volltc
diescn Zettel nicht vor Liza K. Jcscn. Das Gespriich kam auf das, \vas ich
geschrieben hatte und \vas ich dummerweise Liza K. hatte Iesen !assen.
Mama sagte mir: . Tm bin cifersuchtig darauf, die einzige zu sein, die
Deine Werke nicht Jicst." Obwohl Mama der Jetzte Mensch ist, d em ich
dicses vorlesen hiitte \voll en, und d a ich mid1 liebcr blindlings in das
Gctummel werfe, als zu \varten und zu ko1nbini eren, so ging im mcinen
Entwurf holen, und ich las, im Laufen und so schlecht wie Mlle Recordon, dicses ungliicklichc Werk; Mama lobte seinen Stil, aber nichts mchr;
ihr Gesicht nahm jedoch cine Farbe an, die ich so gut kenne, und die mir
das Herz abdruckt. Man sagte mir auch am niichslen Morgen nichts, aber
sic hat noch immer dcnselben Ausdruck . .. lch sagte mir, um diescs unbehagliche Gefiihl loszuwerden und um ihm ein Ende zu bereiten, - dafi
ich ihr den Zettel von Sevcenko vorlcsen \Verde. - Es war keineswegs
eine Liebcsmitteilung, aber ein Zettel eines Dichtcrs, der das bewundcrt,
was a n Qua) in meiner Seele gcwesen war, und der scin Talent herabsetzle, das unfiihig \var, das Leben auszudrucken, das er lebte, seitdem er
mein Gedicht gelesen hattc. !ch las diesen Zettel \vie cine Niirrin und \Var
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schr froh, als ich am Ende angelangt \var. Was ich vorausgesehen hatte,
trat cin - Mama merkte schon ehvas, aber sic \vollte, dafi ich das Gespriich in Gang bringen sollte. Sie sagte mir gcrechtc und gutc Dingc iibcr
mcine Leichtigkeit, mich auszudrucken und auslasscn zu konnen; daraufhin
antwortete ich ihr mutig, daB Sevcenko kein Fremder fur mich sci, da.B
ich ihn sehr liebe und daB ich vie! Vertrauen zu ihm hiitte. Darauf
sagte sic, daE es schamlos sci, das zu sagen, \vas ich gesagl hiitte, o mcin Gott, sie hat Worte, die brennen und die das Herz martern !
Mama sah \vohl, \vie ich mich mit mir selbst quiilte, und sic sagte mir, ich
solle ihr das Evangclium vorlcsen. Es war das 2. Kapitel des hi. Paulus
das ich Iesen sollte; es pafitc so gut auf mich, daB ich es als cine ncuc
G·n adc Gottes betrachtctc und gcstiirkt und getrostet \vurde. Aber ich sehc
wieder Sevcenko, und er spricht weder von meincm Werk, noch ist er sehr
bcredsam, naturlid1 auch nicht mir gegenuber, er scheint mir aus dem
Wege gehen zu \vollen, dieses fiillt meiner Schwiigerin auf, die mich
fraglc, \vas er \vohl habc; darauf antwortete ich ihr: .Ich \veiB es nicht."
Dieser Zustand war liicherlich, 'vir sahen aus oder benahmen uns 'vie
Liebeode, die schmollten. Ich \vollte diesem Obel cio Ende bereiteo - und
cincs Abends, da ich allcin mit ihm im Salon \var, schc ich, \vie er cine
fmstcre Miene aufsetzt und in dem Zimmer auf uod ab geht. lch lasse ihn
einen Augenblick gewiihren, dann sage ich zu ihm: • Warum red en Sic
nid1t mehr mit mir?" .Ich kann nidlt, ich kann nicht" anhvortete er mir.
Dann beruhigte er sich, blieb am Klavier stehen, gegen das ich mich an Jehnte, und sagte mir, daB er noch niemals das empfunden habe, \Vas in
ihm vorgehe, seitdem er mein Gedicht gelesen habe. Im erinnere mich
nicht mehr an das, \vas \vir uns noch sagten, abcr ich crinnere mich, daB
ich ihm meine Freundschaft vcrsicherte, und dafi ich ihn bat, midl \vie
seine Schwester zu betraditen; au.Berdem fugte ich hinzu, daB, \venn er sidl
fur midl interessierc, ich ihm vcrsidiern konnc, daB ich, seitdem idi den
Glauben hatte, ruhig und gliicklim \var. Dann sagte ich ihm: .Im muB
zu Mama zurud<gehen." Er reichte mir die Hand und sagte: .Lebe,vohl,
meine Schwester." Ich erinncre midi, da.B er, als er von meinem Gedicht
sprach, sagte: .Es ist cine Poesie, cine sdlred<lichc Poesie." Am niichsten
Morgen sah er glucklidi aus. Er \var herzlim und sehr offen zu mir. Im
meinerseits trat genieEcrism in die Vertrauensstcllung ein, aber bald
\vurdc er \vieder sm\veigsam, kuhl - immer sanA, wcnn im mit ihm sprach.
Im mamte mehrcre Obcrsetzungen fur ihn . . . SchlieBlidi gab im ihm
meinc Bibel, die ihm sehr vicl Freude bereitctc. Dann aber wurde er so
sch,veigsam, so kuhl zu mir, da.B idi daruber nicht nur traurig, sondern
audi krank 'vurde; wiihrend acht Tagen war es mir fast unmoglidi, irgendehvas zu essen, meine Sdlwiigerin und Glaphira waren von meiner Vcriindcrung beriihrt, - er, so denkc ich, hat sie nidlt cinmal \vahrgenommcn.
- lnzwischen ist der 4. Dezember gekommen, mein Namenstag und der
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Mamas.... Am Morgen gehen \vir zur Kirche, und Sevcenko niihert sich
mir nach der Messe und kiiBt mir die Hand mit so vie! Zuneigung und in
einer so offenen Art, daB mein Herz wieder froh \Vird. - Im Laufe des
Vormittags kamen Herr und Frau Kapnist; ich war gerade im Begriff, aus
dem Salon von Mama zu gehen, als Herr Kapnist eintrat. Er begriiBte
mich mit sehr vie) Herzlichkeit, er erkundigte sicb nacb meiner Gesundheit. Ich sagte ihm, daB es mir zur Zeit gut gehe, daB ich leidend gewesen
sei - und \vir setzten unseren Weg, jeder in seine Richtung, fort. Am
Abend bat micb Herr Kapnist, seiner Frau die Verse zu zeigen, die Sevcenko fiir mich gescbrieben hatte. Herr Kapnist wuBte, daB ich ihm Allegorien geschrieben hatte ... daB icb ihm eine Scbiirpe gestrickt hatte; er
sprach von ihm - ich antwortete mit sehr vie) Interesse. Er sagte mir, daB
er Angst habe, ich konnte ihn verletzt haben, daB diese Beweise des Interesses und der Aufmerksamkeit ihm den Kopf verdrehen konnten .. . Diese
Bemerkung von Herrn Kapnist, der niemals in einer intimen Art zu mir
gesprochen hatte, und bei dem ich immer eine gewisse Verlegenheit empfand, beriihrte micb. Er reichte mir die Hand und bat um Entschuldigung,
sich erlaubt zu haben, so zu mir zu sprecben; ich erwiderte, daB ich ihm
sehr dankbar sei. Ich schlief die ganze Nacht nicht oder fast nicht, am
niichsten Morgen fragte micb meine Schwiigerin, wie ich mich fiihle. Ich
sagte ihr, daB ich wegen Herm Kapnist nicht geschlafen hiitte. Herr Kapnist fragte mich, warum! Ich versprach, es ihm unter vier Augen zu sagen.
Nach dem Essen waren \vir allein, und ich sagte ihm, daB mir seine Worte
sehr vie) zu denken gegeben hiitten, daB ich glaubte, er habe recht; aber
daB icb aucb dachte, mir in Anbetracht meiner fiinfunddreiBig Jahre Sachen erlauben zu konnen, die ich nicbt getan hiitte, \venn ich jiinger gewesen \Viire, und daB ich nur die Freundin, Kameradin, die Schwester von
Sevcenko sein \voile ... Er sagte mir, daB man auf keinen Fall auf dieses
Alter von fiinfunddreiBig Jahren vertrauen solle, daB es gar nichts be\veise, daB es immer Gefahren gebe mit diesen Beziehungen von Schwester und Bruder, zwischen einer Frau und einem jungen Mann, daB es
moglicb sein konne, daB Sevcenko eine Leidenscbaft fiir micb empfinde
und empfange, und daB es dann sein Ungliick sei, oder daB seiner Eitelkeit allein gesduneichelt \Verde durch meine Auf1nerksamkeiten, und dann
fand er, daE ich auf der Hut sein solle, kurz, die Zusammenfassung von
all dem, was er sagte, war, daB Sevcenko fortgehen solle und, daB er es
auf sich nehmen \VOiie, ihn zu sicb nach Haus zu nehmen, sein Vertrauen
zu gewinnen, ihn sprechen zu macben und ihn fiihlen zu !assen, daB er sich
nicbt mehr in] ahotyn aufhalten solle. Die Entscbeidung schniirte mir das Herz ab und warf mich in solch
einen Zustand der Niedergescblagenheit, daB Herr Kapnist mir sagte, er
hiitte nicht den Mut gehabt, mit mir so zu sprechen, wenn er gewuBt hiitte,
daB ich es so ernst nehme. Seit diesem Tage war dicser ausgezeichnete
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Kapnist, der mir sagte, dall ihn mein sdilechtes Aussehen erschreckt habe,
vollkommen fiir midi ... Endlidi nad1 4 oder 5 Tagen bat ich Sevcenko,
vor beider Abreise Kapnist Vertrauen zu schenken, ibn zu seinem Freunde
zu machen, seine Ratschlage zu befolgen, und er sagte mir, dall er dazu
durchaus bereit sei - aber dall sich immer etwas zwisdien sie beide gestellt
babe. - Im Augenblick der Abreise gab mir Sevcenko ein Stiick Papier in
die Hand und sagte mir: .Als Bruder gesdirieben ... " lch babe es gelesen. Es war ein Zettel, den er im Sie-Stil gesdirieben, dann aber verbessert und im Du-Stil gescbrieben batte, ein Bruder-Zettel, in dem er
mich als Bruder ermahnte, in mich die Reiditiimer zu schliellen, die Gott
in die sdionste seiner Kreaturen gelegt hatte. Ich kann Ihnen die Ubersetzung nicht zukommen )assen, denn dieser Ekel von Kapnist hat alle
Briefe Sevcenkos an sidt genommen, um, wie er sagte, sie mir erst in
einem Jahr zu zeigen ... Sic gingen also. Herr Kapnist kam nadt einiger
Zeit \vieder, aber allein; er sagte mir, dall er mit Sevcenko sehr zufrieden
gewesen sei, aber bemerkt habe, dall er nicht ganz offen zu ihm ge,vesen
sei; er babe die Ge,villheit, dall Sevcenko iiberzeugt \var, id1 hegte ein
tiefes Liebesgefiihl fiir ihn. ldt zeigte ihm das Billet. E r millbilligte es und
sagte mir, er iiberlasse es mir, ob Sevcenko zuriickkommen solle, gegebenenfalls jcdodt nur fiir einige Tage, um die Gemalde fertig zu macben,
die er begonnen hatte oder auch, dall er iiberhaupt nicht mehr zuriickkommen sollte. - lch \vollte midi ganz und gar der Entscheidung, die Herr
Kapnist treffen wiirde, untenverfen, aber \vir \varen uns einig, dall das
Nidttkommen von Sevcenko allc Leute im Hause iiberraschen wiirde und
dall es notwendig sei, dall Sevcenko zuriickkomrne, \venn auch nur fiir
einige Tage. - Fiinfzehn Tage nadt seiner Abreise kam er also wieder
nach Jahotyn zuriick ... lch hatte viele Gcsprache mit ibm, ich spradt
mit ihm ganz offen iiber meine Gefiihle, die sehr uneigenniitzig waren:
dall ich, wenn er heiratete, seine Frau sehr lieben konnte, dall idt ibn
gut wollte, rein und groll. ldi \var sehr oft mit ihm zufrieden, andere Male
sah idt ihn \vieder kiihl, sdtweigsam und gleidtgiiltig. Eines Tages schlielllidi batte er einen grollen V crdrull. Ein Individuum, das er als seinen
Freund und seinen Bruder betrachtete, crniedrigte ibn auf barbarischc,
gemeine und ballliche Art, indem er ihm seine Abstammung vorhielt.
Eines Abends bat er mich, nach dem Tee mit mir allein reden zu konnen.
lch folgte ihm in den grollen Salon, und dort erzahlte er mir, dieser Iiebe
Sevcenko, der so gut, so herzlidi ist, dall niemand, so scheint es, den Mut
hiitte, ihm \veh zu tun. Er erzahlte cs mir also und weinte vor lauter
Schmerz.... Einen Mann \veinen zu sehen, vor allem, wenn man fiir ihn
eine lebhafte Zuneigung empfindet, und zu fiihlen, dall er gedemiitigt
\vurde, oh, das ist ein durchbohrender Schmerz ! lch \vullte nicht, \Vas id1
ihm sagen solltc, was idi tun sollte, um ihn zu trosten; ich zog seinen Kopf
an meine Brust, kiillte ihm die Hand, ich \viirde ihm die Fiille gekiillt ha158
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ben, - ich \vollte ihm be,veisen, daB es einen Menschen gab, der iiber die
Zufiille der Geburt die Erhohung der Gefiihle, das heilige Feuer setzt,
wenn sich auch ein Elender gefunden hatte, der - anstatt unter dieser entsetzlichen Ordnung der Dinge zu leiden und statt sich zu freuen und
glucklich zu scin, daB ein Genie seines Landes dieser Ordnung entronnen
war-, ihm seine Abkunft vorwerfen konnte.
Es gelang mir, ihn zu beruhigen. Er \vurde frohlich, strahlend - mit
einer uberraschenden Beweglichkeit 'vechselte Traurigkeit mit Freude. Am
niichsten Morgen ging er fort. Er \var zweieinhalb Tage abwesend, kam
zuruck, obwohl niemand als ich an eine so schnelle Ruckkehr glaubte. lch
hatte mehrere Gespriiche mit ihm, in denen mein Gefuhl fur ihn Iauter
und lauter \Vurde, manchmal reagierte er herzlich darauf - aber niemals
leidenschaftlich. Zwei Tage lang war er schweigsam und kuhl, obwohl ich
fast meinen ganzen Tag mit ihm verbrachte, denn er arbeitete in Glaphiras
Atelier an den Portriits der Kinder meines Bruders, die ich ruhig halten
muBte, indem ich sie vergnugte. Aber die drei letzten Tage seines Aufenthaltes war er herzlich, briiderlich, gut. - Endlich kam der Tag, der
Augenblick seiner Abreise. lch warf mich weinend an seinen Hals - ich
machte ihm <las Zeichen des Kreuzes auf die Stirn, und er floh aus de1n
Zimmer! - Seitdem babe ich einen Brief von ihm erhalten, der Kapnist in
Wut versetzte, einen Brief, den ich ganz anders verstehe. Es ist keines\vegs ein Liebesbrief - es ist ein Brief, in welchem er mich Sdnvester nennt,
mich auch duzt, aber ohne peinliche Vertraulichkeit. Sevcenko ist ein Kind
der Natur, der keine Ahnung von gesellschaftlichen Gepfiogenheiten hat.
Da er aber viel Takt, Gute und Respekt fur das, \vas heilig ist, empfindet,
so ist er mit aller Welt hoflich - respektvoll den .Alteren gegenuber - und
so liebt ihn auch alle Welt. Sogar Mama, die ihn so \venig gekannt hat,
hatte eine gunstige Meinung von ihm. Papa liebte ihn sehr. Seit dem
I 0. ] anuar, dem Tag, an dem er uns verliefS, ist er noch einen ganzen
Monat in der Gegend geblieben, ohne zu uns zuruckzukommen; ist es leichter Mut - oder Feinfuhligkeit, ich weifS es nicht. Jetzt ist er in Petersburg
in der Akademie der Schonen Kunste!
Dies ist meine Geschichte. Nun mufS ich Ihnen sagen: Herr Kapnist ist
iiberzeugt, da£ ich Liebe fur ihn empfinde und, daB ich mir etwas in den
Kopf gesetzt babe. lch habe sehr viel Zuneigung fur ihn und ich leugne
nicht, \vcnn er seinerseits Liebe empfunden hiitte, so \vare es vielleicht
von 1neiner Seite zur Leidenschaft gekommen. Aber, da ich mir keinen
Augenblick Illusionen dariiber gemacht hatte, habe ich dieses Gefiihl sof ort zu denen gerechnet, die <lurch die Selbstverleugnung geliiutert \Verden, und ich hiitte mir deswegen keines\vegs einen Vonvurf gemacht, wenn
ich nicht gezwungen gewesen ware ZU beichten. Er beschiiftigte mich so,
daB ich meine Bibel vernachliissigt habe, daB ich !au und ungenau in meinen Gebeten geworden bin, vie! \veniger streng in meiner Lekture - und
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dadurch kiihl - cine Zeitlang so schrecklich zerstrcut, daB cs mir sch ien,
ich hiitte den Glauben verloren.
Mama \veiB nichts iiber die Einzelhciten meincr Geschichte mit Sevcenko. Es ist cine Freude, die mir venvcigert wurde. Mama versteht mich
nicht, und Kapnist war dcr A nsicht, daB ich ihr das alles nicht erziihlen
sollte, denn cs \viirde sie mit Trauer erfiillen; und sie wiirde noch vie)
weiter gehen, als Kapnist schon gegangen ist.

!hr Zogling Vavette Repnine
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DAS VERF AHREN
GEGEN DIE KYR I LLO - METHODIANER
(Ausge,viihlte Fragmente)*
Denunziation des Studenten Petrov

I.
Als ich am l. Nov. vom Gutsbesitzer Chanykov, dessen Sohn ich Stunden gegeben hatte, zuruckkehrte, hielt ich mich fur einen Tag bei meinem
Verwandten, dem Mathematik-Professor an der Geistlichen Akademie
Podg6rskij auf; da ich ihn durch meine An,vesenheit nicht beengen \vollte,
suchte ich mir noch an demselben Tag ein Zimmer in der Altstadt von
Kiev im Hause des Erzpriesters der Andreaskirche Zavadskij. AuEer mir
befanden sich in diesem Hause noch zwei Mieter, beides Angestellte in der
Kanzlei des Generalgouverneurs Blbikov; mein nachster Nachbar hieE
Nikolaj Ivanovic Gulak.
Da ich abends noch ziemlich spat arbeitete, horte ich oft bei Gulak Versammlungen und Gesprache uber den Staat, die alle von der ldee der Freiheit durchdrungen \varen. Die Originalitat der hier dargelegten Meinungen uber die verschiedensten Teilgebiete der Staatsform intcressierten
mich, worauf ich ahnlichen Gesprachen und Zusammenkiinften immer
mehr Aufmerksamkeit widmete. Daraus, daB ich solche Versammlungen
ziemlich oft bemerkte und sah, daB die Diskussionsthemen immer dieselben
\varen, konnte ich mit Wahrscheinlichkeit schlieBen, daE der Gulak-Kreis
mit seinem Vorhaben ein bestimmtes Ziel verfolgen muEte. Eines Abends
vernahm ich, \vie die bei Gulak versammelten Personen ihre Meinung von
einem fur RuEland besseren republikanischen System kundtaten. Dieses
Gesprach fand zwischen folgenden Personen statt: dem Gutsbesitzer Savic,
dem Studenten Navrockij und dem Professor Kostomarov. In diesem Gespriich legte der Gutsbesitzer Savic leidenschaftlich dar, daE es unumganglich sei, die monarchistische Staatsform in RuEland zu beseitigen und
fiir die Schaffung einer Volksregierung in Form von Volksvertretern zu

* 1-lrusevs'kyj M.: Materjaly do istorii Kyrylo - Metod. Bratstva.•Zb. pamjaty T. Sevcenka". - K. 1915. Dem offiziellen Charakter der Schriftunterlagen
entsprechend folgt Schreibung der ukrainischen Namen den russischen Originalen.
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sorgen, in der jeder einzelne slavische Stamm seine eigenen Repriisentanten hiitte mit einem Sitz im allgemeinen Rat der slavischen Stiimme. Gegen die Meinung Savics \vurden von Prof. Kostomarov Einwiinde erhoben
und Fragen dazu gestellt. Weiter versuchte Savic zu beweisen, da.B bei
der jetzigen, seiner Meinung nach unvorsichtigen Handlungsweise der Regierung es moglich \vii.re, einen solchen Umsturz herbeizufiihren und fiihrte
als Beispiel die Kiever Festung an: er hiitte mit einem Ingenieuroffizier
gesprochen, der ihm zu beweisen versucht habe, daB der Bau einer solchen
Anlage als wichtiger strategischer Punkt unumganglich ware, die aber
nach der Meinung Savics ein passender Sammelpunkt fiir den einen Aufstand planenden Personenkreis sein konnte. Er venvies auf die ungeschickten MaBnahmen der Verschworer von 1825, die zur Folge hatten, daB sie
ihre Absichten nicht durchfiihren konnten, und daB iiberhaupt die Regierung den Geist des Volkes zu unterdriicken sucht, oder \vie es der Gutsbesitzer Savic ausdriickte, daB sie in RuBland die chinesischen politischen
Sitten einfiihren \voile, daB aber der Geist des Volkes sich unbedingt von
dem auf ihm lastenden Despotismus befreien miisse. Danach wurde das
Gesprach allgemeiner, \vodurch ich es auch nicht mehr mit der friiheren
Deutlichkeit vernehmen konnte.
Bald darauf wurde ich vom Erzpricstcr zum Essen eingeladen, und da
meine beiden Mieter bei Zavadskij in Kost \Varen, wurde ich auch hier
mit ihnen bekannt. Nachsten Tag kam Gulak bei mir vorbei, und \vir sprachen ziemlich lange iiber verschiedene wissenschaftliche Probleme. Damals
bat er mich, ich mochte auch ganz bestimmt zu ihm kommen. Am nachsten
Abend entschloB ich mich, ihn zu besuchen, mit der Absicht, etwas iiber
die bei ihm verkchrenden Personen zu erfahren und meine erste Frage
lautete: .wer ist denn dieser Liberale, der Sie so oft besucht"? .Das ist der
Gutsbesitzer Savic" antwortete mir Gulak und begann, alle liberalen
Ideen Savics widerlegend, das Gliick aller Staaten unter monarchistischer
Regierung zu preisen. Aus diesem Gespriich und aus den friiheren Gesprachen ohne mich konntc ich leicht erkennen, daB er nur bestrebt \var,
meine Gcsinnung auszuforschen. Ich begann, ihm das Gegenteil zu be\veisen und sagte, daB Savic in mancher Beziehung recht hiitte: daB sich
die Menschen \Virklich in einer besseren Lage befanden, \venn sie unter
einer republikanischen Regierung lebten. Zu allem fiigte ich noch hinzu,
daB es vielleicht sehr viele dieser Leute gabe, daB sie aber lauter Einzelganger \varen ohnc festen Stiitzpunkt, um ihre lauteren Absichten durchzusetzen.
Die Begeisterung, mit \velcher ich meine 11einung darlegte, zerstreute ganz
und gar jeden Verdacht Gulaks mir gegeniiber, und er eroffnete mir folgendes: es gabe tatsachlich Leute, die einen Staatsstreich durchzufiihren
bestrebt seien, und es handle sich keinesfalls um Einzelganger; ganz im
Gegenteil wiirden sie eine riesige Gesellschaft bilden, die sich auBerhalb
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RuBiands auch bei den anderen slavischen Stammen befiinde. Die Mitglieder dieser Gesellschaft hatten ein verabredetes Zeichen, das als Symbol ihrer Vereinigung gelte, wobei er aus dem Schrankchen ein blaues
Schachtelchen holte, in dem ein goldener Ring lag; dieser zeigte auBen
Darstellungen, wie sie allgemein auf Ringen zu sehen sind, die man am
Grabe der Martyrerin Barbara kaufen kann, innen standen in slavischen
Lettern die Namen des hl. Kyrill und Methodius. Da er mir ganz und
gar vertraute, las er mir auch die Satzungen der Gesellschaft vor, die abschreiben zu diirfen ich ihn voller Eifer bat und deren Kopie ich Seiner
Exzellenz vorzulegen die Ehre hatte. Dann sagte er mir, daB, obwohl die
Gesellschaft sehr zahlreich sei, er mir als Neumitglied nach den Satzungen
der Gesellschaft nicht mitteilen diirfe, daB viele Mitglieder der Gesellschaft durch RuBland reisen, in der Absicht, solche Ideen zu verbreiten.
Ihr Hauptquartier sei Moskau. Die Gesellschaft bemiihe sich immer mehr,
die Idee der Freiheit unter den Zoglingen der Gymnasien zu verbreiten
und iiberhaupt unter Kindern, weshalb auch die besten und eifrigsten Mitglieder bemiiht seien, Lehrerstellen anzunehmen.
Ein anderes Mal besuchte Savic vor seiner Abreise ins Ausland Gulak,
und als sie abermals iiber den Staat sprachen, erwahnte er, daB auch die
Zoglinge der Militarschulen wichtige Helfer in ihrer Arbeit sein konnten,
wenn unter ihnen die Idee der Freiheit verbreitet \viirde; bei diesem Gesprach \var der Student Navrockij zugegen.
Solche Mitteilungen erhielt ich, als ich mit Gulak zusammen wohnte.
Da mir nur begrenzte Mittel fiir meinen Lebensunterhalt zur Verfiigung
standen, muBte ich unverziiglich wieder nach einer Moglichkeit suchen,
Kindern Stunden zu geben, und die fand ich bald bei der Gutsbesitzerin
Jakub6vic. Die hier haufigen Stunden zusammen mit den Universitatsvorlesungen lenkten mich Z\vangslaufig fiir einige Zeit von der Fortfiihrung meiner Nachforschungen ab, um so mehr als Frau Jakub6vic im Begriffe war, die Weihnachtsfeiertage bei ihren Verwandten auf dem Lande
zu verbringen, und meiner Fiirsorge um die beiden Minderjahrigen ganz
vertraute. Im Laufe dieser Zeit kam ich zwar mit einigen Mitgliedern
zusammen, doch \varen die ·Begegnungen so kurz, daB ich keine diese Angelegenheit betreffenden Gesprache beginnen konnte. Doch wahrend der
Weihnachtsfeiertage schickte mir Gulak Biicher, vor allem Akten zur Geschithte Westrufilands, wobei mir sein Mittler sagte, daB er im Begriffe
ware, nach St. Petersburg zu reisen, und daB er mich bate, zu ihm zu kommen. Ich erfiillte seinen Wunsch. Als ich zu ihm kam, traf ich den Studenten Navrockij an, in <lessen Anwesenheit mir Gulak die Religionslehre
vorlas, die in einer ganz volkstiimlichen Sprache fiir das Volk abgefaBt
war. Die Grundidee dieses Werkes bestand darin, dem Volke zu beweisen,
daB alles Elend von seiner Unterwerfung unter die oberste Gewalt komme;
dabei \Vird der wahre Sinn der evangelischen Worte .Gebt dem Kaiser,
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was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist" und ebenso die Apostelworte
.Es gibt keine Gewalt, wenn sie nicht von Gott ist" ... entstellt und ihnen
der entgegengesetzte Sinn unterstellt. Am SchluE steht die Aufforderung
der Kleinrussen an alle Slaven, sich zu besinnen und das Joch der Kneditschaft abzuwerfen. Nadi Beendigung der Lektiire fragte mich der Student
Navrockij nach meiner Meinung iiber dieses Werk und beklagte sidi iiber
den Mangel an materiellen Mitteln zur rascheren Verbreitung solcher
ldeen. Im weiteren Verlauf des Gespriichs las er mir vier Gedichte Sevcenkos vor, die schlechthin von gesetzwidrigen Gedanken erfiillt waren.
Da alles oben Geschilderte am Vorabend der Abfahrt Gulaks nach Petersburg geschah, hatte ich keine Moglichkeit, die Religionslehre bei ihm abzuschreiben.
Die Ankunft meiner Mutter am 15. Januar verhinderte abermals die
Fortfiihrung meiner Nachforschungen. Nach ihrer Heimfahrt am 25. Januar konnte ich nur folgendes erfahren: Gulak sci zusammen mit Sevcenko nadi Petersburg gefahren, um dort eine wissenschaftliche Tiitigkeit
aufzunehmen. Der Student Navrockij sei zusammen mit Markevic nach
Pirjatin gefahren, von wo aus der Student Navrockij nach Poltava zu
reisen gedenke, um eine Stelle im dortigen Kadettenkorps anzunehmen.
Markevic hiitte die Absicht, \vieder nach Kiev zuriickzukehren.
AuEerdem iibermittelte mir Navrockij seine eigenhiindige Abschrift der
Hajdamaken, deren Verbreitung unter der Bevolkerung KleinruBlands er
zur Wiedererweckung ihres friiheren kriegerisdien und freien Geistes besonders niitzlich fand. Ich babe die Ehre, Seiner Exzellenz diese Handschrift vorzulegen.
Sobald solche Personen von Kiev abgefahren waren, konnte ich deren
Handlungen nicht mehr weiter verfolgen und damit auch keine neuen
Berichte beibringen, \veshalb ich mich entschloE, alles von mir Entdeckte
Seiner Exzellenz darzulegen. Geschrieben von dem Studenten Aleksej
Petrov. DaB diese Aussage von dem Studenten Petrov in unserem Beisein
geschrieben \vurde, bezeugen: Kurator des Kreises Svita Seiner Majestiit
Generalmajor Traskin. Adjutant des Kurators Kollegienrat M. Juzefovic.
Petrov
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Das V erhor Gulaks
In der III. Abteilung der Geheimen Kanzlei Seiner Majestiit
Fragen, die dem Kollegiensekretiir Gulak vorgelegt worden sind und
seine Antworten darauf.

Worin besteht die geheime Gesellschafl, die Slauische Gesellschafl
des hl. Kyrill und Methodius genannt wird, 1nit weldzer Absidzt wurde sie
gegriindet, mit welchen Mitteln gedachte sie zu arbeiten, und was gesdzah
bisher in bezug auf diese Gesellsd1afl?
lch weiB es nicht.
J.

2. Haben Sie die Slavische Gesellsdiaft gegriindet, unter weldien U1nstiinden sind Sie in dieses Vergehen geraten, und wenn nidit Sie, wer hat
dann als erster diesen Gedanken gehabt, wer war besonders an der Entwicklung dieser /dee beteiligt, wer hatte die Fiihrung dieser Angelegenheit inne, und wer hat Sie in die Gesellsdiaft eingefiihrt?
Nein, ich nicht. Von der Slavischen Gesellschaft \VeiB ich nichts.
3. W er verfa{Jte die Satzungen der Slavischen Gesellsdiafl und das
H efl, Religionslehre genannt; wo be{indet sich dies es Exemplar der Satzungen, das bei Ihnen war, und aus weldiem Grunde haben Sie das genannte Heft bei lhrer Verhaftung ins Klosett geworfen? Haben Sie je1nande111 die Satzungen und das genannte Hefl zum Abschreiben gegeben, und
bei welchen Personen befinden sidi nun Exemplare davon?
lch weiB nicht, \VCr die Satzungen der Slavischen Gesellschaft und das
Heft mit dem Titel: Religionslehre verfaBt hat; \Vohin das Exemplar der
Satzungen geraten ist, weiB ich nicht. Warum ich das Heft \veggeworfen
habe, kann jeder auch ohne meine Anhvort erraten. Ich habe niemandem
die Satzungen und das Heft zum Abschreiben gegeben, und ob sich bei jemandem Exemplare dieser Schriftstiicke befinden, \veiB ich nicht.
4. Aus welchem Grunde hatten Sie einen Ring 1nit der lnschrift der
N a1nen des hl. Kyrill und M ethodius bei sidi; hatten Sie nidit auch I konen
dieser H eiligen? Hatten nicht alle Mitglieder der Slavischen Gesellsdiafl
iihnliche Ringe und lkonen?
Den Ring habe ich mir zur Erinnerung an Kiev gekauft; lkonen mit den
Namen des hi. Kyrill und Methodius hatte ich nicht. Ob sich bei irgendjemandem iihnliche Ringe und lkonen befinden, weiB ich nicht.
5. /st die Slavische Gesellschaft nicht in Beziehungen mit den Bewohnern des Polnisdien Reidies und den slavischen Stiim1nen des Auslands
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getreten, oder auch mil polnischen Aussiedlern; wenn ja, mit we1n dann
im besonderen, und worin bestanden diese Beziehungen?
lch weiB es nicht.

6. Entspricht es den Tatsachen, dafi sich das H auptquartier der Slavisd1en Gesellsc!uifl in Moskau be/indet, und wer von den Mitgliedern befindet sich namentlich dort?
lch \veiB es nicht.
7. Nennen Sie alle Ihnen bekannten Mitglieder der Slavisd1en Gesell-

schafl, wo sich jedes von ihnen befindet und wer namentlidi von ihnen in
Rufiland reist 1nit der Absicht, die ldeen der Gesellschafl zu verbreiten.
lch kenne keine Mitglieder der Slavischen Gesellscbaft.

8. In weld1em Grade haben der Gutsbesitzer Savic aus dem Gouvernement Poltava, der ehemalige Student Navrockij und der Kunstler Sevcenko an der Slavisdzen Gesellsdzafl teilgenommen; aus weldzen Grunden
ist der Erstgenannte ins Ausland gefahren, hatte er nicht irgendwelche
Auftriige von der Gesellschafl, und warum haben sidz die beiden Letztgenannten nach Kleinrufiland begeben?
lch weiB es nicht.

9. !st Ihnen nicht bekannt, 1nit welcher Absicht der Adlige Fjodor tiiov
im A usland au/ Reisen ist?
Das ist mir nicht bekannt.
10. Was bedeutet i1n Briefe des Herrn Kules die Formulierung, dafi

zwisd1en Moskau und St. Petersburg zwei grofie "aktuelle Fragen" entschieden werden, mil welcher Absicht hat er Ihnen geraten, St. Petersburg
als Wohnsitz zu wiihlen, als er Ihnen sagte, dafi dies aud1 fur die Ukraine
und lhre Freunde wichtig wiire, und was beabsichtigte er hier mit Ihnen
zur Ausfiihrung zu bringen?
Was diese Formulierung bedeutet, \VeiB ich nicht. Er riet mir wohl deshalb, nach Petersburg zu iibersiedeln, weil ich hier eher cine Stelle linden
konnte. Was er unter den Worten "zur Ausfiihrung bringen" verstanden
hat, \VeiB ich nicht.
11. Von welcher /dee sprid1t Herr Posjadenko in seinem an Sie gerich-

teten Brief, die der Navrockijs iihnlich gewesen sein soll und von welcher
christlidzen Gesellschafl spricht er?
lch weiB es nicht.
12. Von welcher Arbeit schrieb Ihnen Herr Belozerskij, um die Sie sid1

zusammen mil dem Adjunkt der Kiever Universitiit Kosto1narov bemuhten; worin bestanden lhre Vorschliige, fur die sich Belozerskij im Gespriich
1nit Ihnen begeistert hat; welche christlichen Regeln hat Herr Kules ver166
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fa/it, und fur welchen Kreis hat er dies getan; warum hat Belozerskij den
Kiinstler Sevlenko fiir einen Mann gehalten, der in der Lage ist, die Bediirfnisse des Volltes, ja, des ganzen ]ahrhunderts zu erkennen?
Wahrscheinlich hat Belozerskij darunter unsere wissenschaftlichen Arbeiten verstanden. Ich kann mich nicht erinnern, fur welche meiner Vorschliige sich Belozerskij begeistert hat; welche Regeln Kules verfaBt, ist
mir nicht bekannt. Wahrscheinlich hat Belozerskij den Kunstler Sevcenko
wegen dessen groEer dichterischen Gabe fur einen bedeutenden Menschen
gehalten.
13. Welche Gedanken iiber Kleinru{iland haben Sie de1n ehe7naligen
Studenten Mark6vic vorgetragen, die ihn so entflammt haben, da/i er nicht
fiir seine Gefuhle gebiirgt hiitte, wenn er kein Vermogen gehabt hiitte.
Warum nennt er Kleinru{iland verwaist; weldie Handlungen erwarten Sie
von ihm und lhren anderm Freunden betreffs Kleinrufiland, und weshalb
sagt er, dafi Sie sidi in diesem Falle auf ihn, Markovic, verlassen ltonnten
»wie auf das vordere Paar Ochsen"; was bedeutet es, wmn er sdireibt,
Gott hiitte Belozerskij als lhrm Leitstern nach Bethlehem auserwiihlt?
Was Markovic in diesem Brief gemeint hat, das weiB ich selbst nicht.
14. In weldiem Sinne haben Sie dem Leutnant des Neuardiangelsker

Ulanenregiments Asanin geschrieben, er konne gro{i werden, sich rum Eroberer oder Monardien 1nachm?
lch habe ihm nichts dergleichen geschrieben. lch habe in dem Brief nur
den philosophischen Gedanken entwickelt, daB die Kraft des Willens alles
iiberwinden konne, und brachte die Worte eines anderen Schriftstellers,
der meine Gedanken bestiitigte.
15. Wantm habm Sie sich in dem bei Ihnen gefundenen gro/ien Hefl
be1niiht, die Lage der Sklavm irn alien Ru{iland in so schrecklicher Sid1t
zu zeigen?
lch habe mich bemuht, ihre Lage in der Sicht zu zeigen, in der sic sich
mir selbst darbot.
16. Warum haben Sie ein Hell aufbewahrt, in de1n der Beweis gefiihrt

wird, daft in Kleinrufiland beklagenswerte Giiter waren, im Gegmsatz zu
den friiheren Rechten der Kleinrussen?

Dieses Heft habe ich als Raritiit aufbewahrt.
I. April 1847.

Nikoloj Gulak
Kollegiensekretiir
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Fragen an den Studenten Andruzkij
1. !st Ihnen etwas iiber die Existenz einer geheimen Gesellschafl, Slavisdie Gesellschafl des hl. Kyrill und Methodius genannt, bekannt? Wenn
ja, dann beschreiben Sie ausfiihrlich ihr Ziel, ihre Struktur und alle Handlungen, die dafiir 1tnterno1nmen worden sind.

Nein. Alles was mir bekannt ist, ist in den folgenden Punkten enthalten.

2. Wenn Ihnen die Gesellschaft unbekannt war, dann sagen Sie, von
wem Sie das Slaventum betreffende Erorterungen gehort haben iiber die
Einigung der slavischen Stii1n1ne, iiber den Staat betreffende Umgestaltungen und iihnliche Dinge. Konnen Sie nicht jetzt, da Sie von der Existenz
einer geheimen Gesellschafl unterrichtet worden sind, au/ Grund lhrer
Wahrnehmungen Einzelheiten erliiutern, die zur Aufdedtung der Mitglieder und der T iitigkeit der Gesellschafl fiihren konnten?
Ober das Bestehen einer geheimen Gesellschaft, Slavische Gesellschaft
des hi. Kyrill und Methodius genannt, 'var mir nichts bekannt; von der
Existenz einer nur Slavischen Gesellschaft 'vu£te ich etwas und zwar folgendes:
a) Eine besondere Organisation hat es nicht gegeben; der Zusammenhalt beruhte auf dem guten Willen eines jeden, nicht auf irgendwelchen
Bestimmungen und Satzungen.
b) Das gemeinsame Hauptziel aller 'var: die Vereinigung aller Slaven,
wobei die Vereinigten Staaten oder das derzeitige konstitutionelle Frankreich als Vorbild dienten.
c) Dabei gab es ein kleinrussisches Nebenziel: die Errichtung der Hetmanschaft - wenn moglich getrennt (.geheimer Wunsch"), 'venn nicht dann innerhalb des Slavischen Verbandes....

Vertreter des Hauptzieles 'varen Kostomarov - gema£igt; sein enger
Gefolgsmann N. Gulak. Vertreter des kleinrussischen Zieles waren der
Dichter Sevcenko und Kules - extrem; Posjada, Bauer eines staatlichen
Gutes - gema£igt; er dachte auch an nichts anderes als an die Bauern.
Markovic, Navrockij und Belozerskij hielten sich an beide Ziele, waren
aber mehr Schuler als Lehrer. Hierher konnen auch Pll'cikov und Sud6vscikov gerechnet werden.. . .
Von der Existenz einer geheimen Gesellschaft 'vu£te ich aus den Gesprachen Kostomarovs, Markovics, Gulaks und der anderen obengenannten Personen.
I. Allgemeine Ma£nahmen: Die Verschmelzung aller Stancle in einen.

Mittel : a) Dafiir ist das einfache Volk zu bilden. b) Die historisch-feind168
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lichen Stamme miissen versohnt werden. Resultate: Die Mallnahmen gehen aus den Mitteln hervor, deshalb mullte sich das Jahr 1825 wiederholent . . ..

3. Nennen Sie alle Ihnen bekannten Personen, die sidi mit den Voraussetzungen fiir die Vereinigung der Slaven in eine1n politisdien Umsturz be/a/Jten; erliiutern Sie, in welchem Grade jede dieser Personen an
den genannten Voraussetzungen beteiligt gewesen ist.
Diese Personen \vurden in der Antwort auf die zweite Frage genannt.
Kostomarov hat an der Universitat Charkov studiert. Falsch verstandene
Ideen haben ihn vom Wege der Wahrheit ins Verderben gefiihrt. Als junger, \vohlgeborener Mensch voller Hoffnungen, konnte er nicht umhin, sich
von der Wallung der Sinne nicht mitreillen zu )assen? .. . Sein erster
Schritt war die Liebe zur kleinrussischen Sprache. Er Jebte in Kleinrullland, seine Mutter \var Kleinrussin. Zusammen mit der \vahrhaft homerischen Sprache licbte er die Geschichte Kleinrulllands , cine blutige, man
kann sagen eine barbarische, aber heroische und tapfere Geschichte, und
was ist einem von hehren Gefiihlen erfiillten Jungling teuerer als Tapferkeit? Kleinrullland wurde zur zweiten Heimat Kostomarovs ; er sah im
Siidrussen einen besseren Bruder der GroErussen, in der siidlichen Sprache
das Ideal einer einfachen, naturnahen Sprache, die von der Wiirde der
antiken Sprachen erfiillt ist. Und der erste Schritt war getan! In dieser
Zeit schrieb er seine Dissertation und seine schlechten Gedichte unter dem
Decknamen .Jeremias Halka" . ..
Etwas Verlorenes zu Jieben bedeutet, es zuriickzuwiinschen, und das
\var bei Kosto1narov der Fall. Und mullte er nicht bei diesem Gcdankengang nach und nach die Schuldigen am Falle KleinruElands hassen? Sein
Hall hatte am starksten die Polen getroffen, aber in dieser Zeit traf er mit
der ldee des Slaventums und dem erhabenen Wort Christi .Ihr sollt euere
Fcinde lieben" zusammen. Die Ideen vom Slaventum fanden sich im
.Moskvitjanin", in polnischen, serbischen und bulgarischen Zeitschriften,
ja selbst im gemalligten .Kievljanin".
Natiirlich hat Kostomarov zuerst davon getraumt, es dann herbei gewiinscht und zuletzt gedacht: sollte cs nicht moglich sein? Der Z\veite
Schritt war getan! - Kostomarov \var an der philologischen Fakultat,
horte Vorlesungcn iiber die englische und franzosische Revolution. Die
Diirftigkeit der Vorlesungen erganzten Darstellungen und Lektiire der
alten Klassiker. Er \viinschte den Liberalismus, der Monarchismus wurde
unenviinscht. - Der dritte Schritt! . .. Bis dahin hatte er nur gedacht; jetzt
begann die Zeit des Handelns. Kostomarov \Vurde als Lehrer der Ge1

Im Jahre 1825 fand in Petersburg und in der Ukraine der Dezemberaufstand

statt.
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schichte an das Erste Kiever Gymnasium geschickt. Zur Bestatigung des
oben von mir Gesagten kann ich folgendes anfuhren: Kostomarov brustete
sich mit der Kenntnis fast des ganzen Psalters und Evangeliums. Er redete
vie!, handelte aber unzureichend, als wenn er mit einem seiner Tendenz
entgegengesetzten Gedanken in Fehde !age, \Vas aus den Vorwurfen Posjadas und aus den Vorwurfen in den Briefen Sevcenkos ersichtlich ist. Er
war immerzu bemuht, seine Meinungen durch die Geschichte bestatigt zu
sehen, und nicht selten loste er sich von ihnen, den Tatsachen folgend. Als
er die polnische Geschichte las, begeisterte er sich fur diese; als er die Geschichte KleinruBlands von Koniskij las, verfluchte er die Polen und seine
erste Frage an den eintretenden Posjada lautete: \11arum hat Chmel'nickij
die Polen nicht nicdcrgcmacht, als sie Warschau nahmen? und gleichzeitig
vertiefte er sich in die Lekture heiliger Schriften.
Nach seiner Ankunft in Kiev beabsichtigte Kostomarov die Idee einer
Kiever Zeitschrift in allen slavischen Mundarten zu ven11irklichen. In ihr
sollten belletristische Abhandlungen, Aufsatze uber Geschichte, Naturwissenschaften, Kunst und anderes gebracht werden.
Es kam der Kurator T raskin (General), er war mit der Idee Kostomarovs zufrieden und verlangte nur ein Programm der Zeitschrift fur den
Genehmigungsantrag. Da Kostomarov kein Material zur Hand hatte,
kuhlte er rasch ab und dachte nur noch an eine russisch-kleinrussische Halbjahresschrift. Zuletzt vertiefte er sich in das Studium seines Faches, der
Geschichte, nachdem sich auch seine ldee einer Zeitschrift immer mchr
verfluchtigt hatte. So \11are vielleicht alles andere auch im Sande verlauf en; dodi das Sdiicksal bestimmte es anders, es kam Taras Hryhorovyc
Sevcenko. Sein dichterisches Wort erscholl uber ganz KleinruBland; er
\11urdc hoher als 2ukovskij gestellt, man hoffte in ihm einen eigenen Schiller zu besitzen. lch habe selbst geweint, als ich seine "Dumy" und .Kateryna" gelesen habe, er hat sie in den besten Jahren seines Lebens geschrieben unter dem EinfluB der Muse 2ukovskijs. Kostomarov versiiumte
es nicht, bei dem groBen Dichter zu erscheinen; der groBe Dichter versaumte es nicht, seinen geistigen Niedergang zu zeigen: sein "Kaukasus",
"Der Traum" und "Botsdiaft an die Landsleute" brachte er aus Petersburg mit; letzteres zeigt, daB er zwar noch ein Dichter war, aber nicht mehr
derselbe. Kostomarov Jud ihn zu Abenden ein, und hier las Sevcenko seine
Pamphlete vor. AuBer den Obengenannten war niemand anwesend. Ich
erinnere mich an einen Abend, als der .Kaukasus" vorgelesen wurde; ich
runzelte die Stirn, Kostomarov gahnte, dodi Sevcenko '"urde in den Himmel gehoben.
Die ldee von der Zeitschrift wurde wiedergeboren. Sevcenko versprach
auch das Kiever Theater mit scinen Stucken zu versorgen. Er verreiste fur
einige Zeit irgendwohin und alles schlief wieder ein. Das war im Sommer des Jahres 1846.
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lch karn aus den Ferien zuriick, bald karn auch Sevcenko, doch sein
geistiger Verfall erlaubte es ihrn nicht, sein Versprechen zu halten; ein
Dichter mui\ auch von erhabenen Vorsatzen erfiillt sein. sevcenko brauchte
sie und fand sie bei Kostomarov; er wurde von Rel igiosiat erfiillt und
iibertrug einige Psalmen ins Kleinrussische, wenn auch in etwas heikler
Auswahl; }eider habe ich sie nicht gelesen. Gulak, der bis zur Ankunft
Sevcenkos kurz mit Kostomarov bekannt und befreundet war, reiste ein
oder zwei Monate nach Sevcenkos Ankunft nach Petersburg ab.
Die Trauer um den Verlust des Freundes, der Wunsch mit irgendjemand seine Gedanken zu teilen, verband Kostomarov noch fester mit
Sevcenko. Sevcenko hatte es nicht mehr so sehr auf die Polen abgesehen;
was das Slaventum anging, war er nicht dagegen; dafiir beschimpfte er
arg Chmel'nickij, was auch in seinem Gedicht .Die groi\e Gruft" zum
Ausdruck kommt. Posjada wurde dadurch verbittert; er stellte Chmel'nickij
iiber alle Manner und Herrscher. lch teilte diese Meinung. Chmel'nickij
hat ganz richtig begriffen, dai\ ein separates Kleinrui\land nicht existieren
kann, und tat in diesem Sinne nach Kraften sein Bestes. Die folgenden
Unruhen rechtfertigten ihn.
Wahrend Sevcenko Chmel'nickij beschimpfte, pries er Mazepa. Posjada
tadelte ihn fiir die blutige Machtergreifung; ich tat es ebenfalls. Und
Kostomarov! Er tat es und tat es nicht! Er fand Fehler bei Chmel'nickij
und Ritterlichkeit bei Mazepa. Er stand damals im Begriff, von ihm gesammelte Lieder herauszugeben....
Das ist, \Vas ich iiber Kostomarov zu berichten \Veil\, 1st es notig zu erganzen, dai\ er der einzige Sohn einer alten Mutter isl, dai\ seine Braut
ein armes, aber kluges Madchen ist, das Liszts Aufmerksamkeit wahrend
seines Aufenthalts in Kiev auf sich lenkte. Konnte doch die kaiserliche
Goade dem Zaren einen besseren Untertanen schenken, der Mutter die
Ietzten Tage ihres Lebens verschonern, doch es geschehe der Wille Gottes!
Vielleicht irre ich, doch ich spreche reinen Herzens.
Was Gulak betrifft, so weii\ ich nur, dai\ er mit Kostomarov befreundet
war, hervorragend die deutsche Sprache erlernt hat (er hat in Dorpat studiert), er spricht sogar mit seinem Hiindchen deutsch. dai\ er fiir den Unterhalt Navrockijs sorgte und dai\ auch er im Ruf eines iiberaus giitigen
Menschen stand. Als Dorpater Student hat er auch in Dorpat seine Ideen
in sich aufgenommen. lch war nur selten bei ihm und habe nie besondere
Gesprache mil ihm gefiihrt.
Sevcenko stammt von leibeigenen Bauern aus dem Kiever Gouvernement ab.... Er kam im Friihjahr 1846 auf Veranlassung der Akademie
nach Kiev.... Er schrieb banale Gedichte und ermunterte die Gesellschaft
zu starkerer Aktivitat (wie aus seinen Briefen ersichtlich) .... Seine aus
St. Petersburg mitgebrachten Pamphlete hat er spater selbst nicht gutgeheii\en, doch ich weii\ nicht, waru1n er sie nicht vernichtet hat....
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Pantelejmon Kules. Wie sc:hon aus seiner Ausfalligkeit an dem Abend
bei Koslomarov - .das sind mir solche Ruskis" - zu ersehen, so wollle er
auch, auf Grund seiner slandigen Besc:hiiftigung mit der Gesc:hic:hte Klein ruElands, von nichts anderem auEer KleinruEJand wissen. Die Aussagen
jener, die dieses Gesic:ht kennen, \Verden es zu erkliiren wissen. Ic:h \veiE
nur, daB er Romane hcrausgegeben hat: .Mic:haH Cernysenko" in russischer Sprache, . Der sc:hwarzc Rat" russisch und kleinrussisch, .Geschichte
SiidruElands fur russisc:he Kinder" in russischer Sprache. Er schricb cine
Gcschichlc Kleinnilllands und vielleicht noch ehvas anderes. Er isl ein aufbrausender Charakter; er 'viii, daB alles moglichst schnell geht. Sevcenko
crkennt er als erhabencn Dichter an. Belozerskij isl sein Schuler im 'vahrsten Sinne des Wortes. Moralische Sauberkeit und cine ge,visse Vorschnelligkeit im Urteilen zeichncn ihn aus. Er sollte in Pollava unter der Gesellschaft aufwiegelnde ldeen verbreiten, doch seit seiner Abreise nach Poltava
sind die Geriichte iiber ihn dunkel und unklar....
Pil'cikov faselte bis zu seiner Abfahrt nach Poltava nur von der Republik; er \vohnte bei Gulak.. . .
Navrockij ist ein JeidenschaftJicher und charaklerloser Mensch. Im
Gymnasium sc:hrieb er Romane und anderes. An dcr Universitiit hielt er
sich an jenen, der am Jautcsten schreit; deshalb hiclt er sich an die Meinung Kostomarovs. Im Augcnblick der ersten Begegnung loble er mich,
dabei wird er die Werke Sevcenkos fast auswendig gekannt haben. Die
Jugend verginge, die J ahre wiirden ihn abkiihlen und es wiirde ein guter,
bcscheidener kleinrussischer Gutsbesitzer aus ihm werden.
Markovic vergotterle das Hetmanentum und den Slavjanismus; er \var
cin hiiufiger Gast Koslomarovs. Nac:h der Abreise Gulaks \vohnte Navrockij bei ihm. Er sammeltc Wcihnachts- und Volkslieder, Miirchen und
Parabeln, und es \Var moglic:h, bei ihm kleinrussische Lieder zu horen.
Posjada, Absolvent des Poltavaer Gymnasiums, sah die schwierigc
Lage der Bauern und dachte nur - er selber \var Bauer - daran, dieses Los
um jeden Preis zu lindern. Die ldee des Slaventums bestarkte noch mehr
diesen seinen Wunst:h. Die Adligen haBte er, da er sie zu den Schuldigen
an allem Elend rechnele; er haBte die Monarchic, \veil diese es begiinstigen wiirde. Da er aber, ob,vohl Egoist, weicher Natur \var, gab er mir
gegeniiber in Streitgesprac:hen afters nach und crkliirte sich bcreit, offcn
mil Hilfe der Regierung zu handeln. So hat er das Schrciben an den Zaren
und Minister Vr6ncenko verfaEt und beabsichtigle, alle Ubergriffc dcr
ortlic:hcn Regierungsslellen im Druck zu veroffenllichen. Er hatte im Erslentwurf an die 200 kleinrussische Lieder gesammelt; er sammelte Wortcr
und hatte eher den Wunsch, den Lebensstandard des einfachen Volkes zu
heben als KleinruBland zu errichten, auch 'venn er dies insgeheim ertriiumle und erhofftc; er verachlele die ungehobelte Geistlichkeil, doch
schiilzle er allc Rechlgliiubigen (vor allem des cinfachcn Volkes).
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Er beabsichtigte die Bekehrung der Schlachta, und als er zur Kur in das
Dorf K6rostez fuhr, hatte er im Sinne, die Gouvemements von Kiev,
Kamenec-Pod6l'sk zu bereisen und dieses Problem zu Iosco und dann
schon der Regierung mitzuteilen, wann er .das babe ich getan" \vurde
sagen konnen. Skovoroda hielt er fur einen groBen Philosophen, $evcenko fur einen groBen Dichter; seine Pamphlete hat er aber der U1nstiinde \vegen weder abschrciben noch lesen konnen. Er korrespondierte
wegen Balladen mit Moskau und Poltava. Mein erstcr Lehrer ware beinahe mein Schuler gewordcn: ein giitiges Schicksal kam dem zuvor. Das
Jetztc halbc Jahr erkranktc er an den Augen und war deshalb dann iiberhaupt bei niemand mehr gcwcsen. Er bat mich, ihm von Navrockij $evcenkos Gedichte ZU besorgcn (Sevcenko gab sic Navrockij und beschwor
ihn, sic ja nicht weiterzugeben). Navrockij gab sic aber nicht heraus, weshalb er sich mit ihm und Markovic verzankte. Gott \veiB, was diese Leute
noch auf der Seele batten; ich \verde nicht schreiben, was ich nicht \veiB,
im sage, daB ich bis vorgestern die ganze Sache fur cine Geringfiigigkeit,
ein Geschwiitz und Dummheit gehalten habe, ja daB ich selbst jetzt noch
nichts glauben kann.
4. Mit weldier Absid1t ltabeti Sie selbst Pliitie gesdimiedet: iiber die Erlangu11g ei11er moglichen St11fe VOtl Gleichheit 11nd Freiheit, besonders iti
de11 slavisdien Liindern, 1111d z11 weldiem Zwedi habe11 Sie Gedidite aufriiltrerisd1e11 lnhalts verfaf!,t. Durch wen wurden Sie zu tlieser Tiitigkeit
vera11laf!,t; stehe11 diese Perso11e11 nidit in Verbi11tlu11g 1nit der Slavisd1e11
Gesellschafl?
Ich babe schon im Gymnasium Gedichte geschrieben, <loch sic blieben
auf Seufzer beschriinkt und \Varco so diirftig, daB ich mich schiimte, auch
our eines davon aufzube\vahren. In den ersten Semcstern meiner Universitiitszeit schrieb ich nicht besser und nicht schlechter, und als ich zufiillig
mit Posjada bekannt \vurde, begeisterte ich mich an Erziihlungen iiber
KleinruBland und schrieb ein kleines Heft voll, worin ich die Polen heftig
angriff; doch der Zar erscheint liberal! als Yater: er wird iiberall gewiirdigt und gebenedeit ... Es kam Sevcenko. Ich entschloB mich, ihn mit Versen \villkommen zu heifien; er hieB es gut. Der erste Schritt \var getan! Als
ich seinen .Kaukasus" horte, beschimpfte ich heftig Sevcenko (auch dafiir,
daB er an dem Abend alle Monarchisten als Schufte bezeichnet hat; hierbei
hat meine Eigenliebe stark mitgewirkt). lch babe vie! und scharf gesprochen, aber je mehr man spricht, um so mehr gewohnt man sidi daran.
So geschah es auch: schon vorher waren einige meiner Gedichte ausfiillig
und id\ selbst hatte gewissermaBen Angst vor ihncn und verbarg sic. Jetzt
blieb es nicht so: ich las nicht anderen vor, sondern lernte selbst auswendig. So wurden freie Verse meine Sphiire, und ich konnte, ohne diese
nicht einmal z\vei kleinrussische Zeilen schreiben; das schien mir alles in
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Ordnung, genau so, daB man iiber erhabene Bestrebungen des Geistes,
lichte Regungen und Gefiihle des Herzens russisch schreiben muB. Aber
ich war immer noch Monarchist. !ch habe das Eine geschrieben, das Andere
gesprochen und gedacht; ich las einige kleinrussische Lieder- und Geschichtsbiicher. lch horte bis zum DberfluE Klagen dieser Studenten und
auch jedes Menschen nach seiner Art an: .wer war schon jemals mit allem
ganz zufrieden"? Voller Eifer las ich den Tei! .Kunst und Wissenschaft"
in den "Vaterliindischen Aufzeichnungen" (.Otecestvennyje Zapiski"), in
der .Bibliothek" ("Biblioteka dlja Ctenija"), nahm jedes Wort iiber die
Geschichte in mir auf (von Ustrjalov, Smaragdov, Lorenc, die historischen
Aufsiitze des .Kievljanin" und .Moskvitjanin" und anderer) und zuletzt
kam ich zu dem SchluE: .alles ist armselig; ist es nicht aber nach dem
Willen des Zaren? \velchen Nutzen bringt es ihm zu unterdriicken? Und
ich, ein Kind noch, entschloE mich, dem hohen kaiserlichen Mann einen
Rat zu geben: .einen Plan zu erstellen und ihm diesen einzureichen". Das
war die Keimzelle meiner Plane. lndem ich mich immer mehr darin vertiefte, entfemte ich mich auch immer mehr von meinen guten Absichten.
Ich griff nach der Wiirde des Gesetzgebers, und alles wurde vor mir nichtig: den Zaren schriinkte ich ein, den Zaren vernichtete ich und so fort;
aber auch jetzt war ich immer noch Monarchist ... Doch der Umbruch kam
niiher; ich hatte schon .In welchem Falle ist die Republik besser als die
Monarchie" geschrieben, es blieb nur noch iibrig, mir diesen Gedanken
ganz zu eigen zu machen. Die unerforschliche Vorsehung hielt mich am
Rande des Abgrunds zuruck; ich hatte Zeit, mich zu besinnen und ich
wurde gerne mit meinen Triinen die Zeilen wegwischen, die ich friiher
geschrieben habe. Doch es geschehe der kaiserliche Wille! lch segne den
Vergebenden, wie ich auch den Strafenden segne. Ich habe Bestrafung
verdient. Einen groBen Tei! meiner Gedichte gab ich Navrockij zu lesen;
meine Plane our Posjada allein. Es gab Augenblicke der groBten lrrungen: so, als ich die Geschichte KleinruBlands von Konyskij gelesen hatte,
schwor ich mir, nicht einmal russisch zu schreiben, <loch auf die Frage
Posjadas .ob ich jetzt gegen die Russen mitginge" anhvortete ich .in
ihrem Land \vurde ich nicht gegen sie losgehen, doch in der Heimat dafur burge ich nicht" ! Posjada liichelte still und begann, von Chmel'nickij
zu sprechen. Dieses Problem brachte mich zur Vernunft ...

8. Erliiutern Sie den Pass·us lhrer Anzeige, wie Sie Kostomarov unterwegs trafen, als Sie nach Kiev fulzren und er nach Petersburg gebracht
wurde, und was er 1nit Ihnen gesprochen hat.
Auf der letzten Station, es war Brovari, habe ich zusammen mit dem
Studenten Andruscenko iibernachtet. Am Morgen ruft er mich zu Kostomarov. lch glaube es nicht, gehe hinaus - under ist's. "Was tun Sie bier?"
fragte ich.• Ach ja, Gulak in Petersburg hat der Teufel \veiB was ge174
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schrieben und auf mich abgewiilzt, und heute ist mein Hochzeitstag!" ,Nun,
sagte ich, dann sollen sie dich hinbringen; sollen sie auch mich verhaften,
Sie werden sich rechtfertigen (es scheint, daB ich im Zorn gesprochen habe).
Als Kostomarov sich in den Wagen setzte, sagte er franzosisch: ,Sagen Sie
Markovic, er solle auf der Hut sein; auch die anderen." lch antwortete
franzosisch .Gott behiite Sie". Das \var das ganze Wiedersehen. Unterwegs nach Kiev dachte ich daran zu Markovic zu gehen, ihm zu sagen, er
solle vorsichtig sein, dann, nachdem ich erfahren hiitte. wo die Mutter und
Braut Kostomarovs seien, sie kennen zu lernen, zu beruhigen und dann
meine Papiere zu verbrennen, so es Gott gibt. lch dachte, daB auBer mir
niemand besondere Papiere hat, wenn ja, dann weiB ich es nicht. Am
Dnjepr wurde ich verhaftet und in der Universitiit unter Arrest gehalten;
ich wurde einmal zum Verhor vorgeladen, zum niichsten wurde ich nach
Petersburg gebracht .. .
Georgij Andruzkij
Student
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Frage11, die dem Maler Sevcenko am 21. April 1847 gestellt worde11 sind
1. Berichten Sie iiber /lire Herkun/l, de11 U1nstand, durch weld1en Sie
sidi von der Leibeigensd1a{l be/reiten, /lire Ausbild.ung an der Kunstakademie, /lire Besd1iiftig11ngen nach Verlassen der Akademie, lhre Reisen
durd1 Kleinru{Jland und die Griinde, die Sie der Besd1ii/tigung mit der
Did1tk11nst ge11eigter 111ad1ten als der Malerei.
lch bin der Sohn eines Jeibeigenen Bauern. lch verlor schon in mciner
Kindheit Vater und Mutter, im Jahre 1828 \Yurde ich von einem Gutshcrren auf den Gutshof genommen ... lch lerntc bis 1844 an der Kunstakademie das Zeichnen und Malen. Nach Absolvierung der Akademie
wurde ich Mitarbeitcr der Archaographischen Kommission in der Abteilung fiir Sammlung und Darstellung von Volksiiberlieferungen, M archen
und Liedern in den siidrussischen Gouvernements. Verse liebte ich seit
meiner Kindheit und begann 1837 selbst zu schreiben. Mein erstes Gedicht
mit der Oberschrift .Kateryna", das Enthusiasmus unter den Kleinrussen
ausloste, babe ich 2ukovskij ge,vidmet; ich wollte das Schreiben von Gedichtcn fortsetzen, ohne dabei die Malerei aufzugeben.
2. Gege11 Sie liege11 Anzeigen vor, dene11 z11/olge Sie a11 den Bestreb11ngen der Slavischen Gesellschafi des Ill. Kyrill 11nd Metliodi11s teilgeno1111nen haben. Erla14tern Sie a11s/iilirlich, von we1n die Gesellsd1a{l gegriindet word.en ist, 11nd falls die V orhaben zu ihrer Griindung nod1 nid1t
zur A11s/iihrung gela11gt sind, dann erkliiren Sie, wann und von wem die
Vorsdilage dazu ge1nad1t worden sind.
Die Aussagen, ich \vare an den Vorhaben der Slavischen Gesellschaft
beteiligt gewesen, sind unwahr.
3. Von wem wurden die Satzungen und Besti1nm11ngen der Slavisd1ell
Gesellsd1afi verfa{Jt 1111d was beinhalten sie? Wer verbreitete sie und wo
befanden sich Exemplare davon?
4. Hatten Sie nicht ei11 fl e(l, .Religionslehre" genannt, das am Ende
a11friihrerische Aufrufe enthielt, und wer hat Absd1rifte11 davon verbreitet?

5. Wer hat die symbolisdien Zeidien der Gesellscha/1. erfunden: Ring
und Darstellungen des hl. Kyrill und J.1ethodius; wer besa{J diese? oder
hatten Sie welche?
6. Worin bestanden die Einzelheiten der Vorhaben der Slavjanislen,
a14f weldie 1-Veise hofften sie die slavisd1en Stamme zu vereinigen, die
Eigenstiindigkeit eines jeden Stammes, besonders die der Kleinrusse11 z11
sd1affen?
7. Welche Absiditen wurden gegen die jetzige Regierungsfonn in R14{Jla11d geliegt, und was fur eine Regierung sollte in Kleinru{Jland u11d iiberliaupt ill dell slavisd1e1i Liindern eingefuhrt werde11?
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8. In weld1er Fortn gedaditen die Slavjanisten die Bildung der Bauern
zu betreiben und damit das Volk fiir einen Aufsta11d vorzubereiten?
9. Wer wollte Sdiulen /iir das einfache Volli griinden, und unter wel-

c/1en Aspekten sollte dies gescliehen, wer Biicher verfassen, und w elc/1en
Inhalts sollten diese sein? ltVer hat Gelder fiir diese Ziele gesammelt, und
wurden diese Gelder nicht fur irgendwelche anderen gesetzwidrigen Ziele
verwendet'I
JO. Gab es niclit Vorsc/1liige, 'l;Vaffen anzuwenden und wenn ja, wann

und auf welc/1e Weise sollte dann dieses Mittel zur Anwendung gelangen?
11. Wer von den Anhiingern des Slaventums war atn aktivsten, hat zu

gesetzwidrigen Absic/1ten geneigt und dazu aufgefordert, und gab es nic/1t
jetnand, der alles leitete'I
12. Isl es wahr, da/$ Kostomarov Vertreter einer gemii/$igten slavisc/1en

Gru/Jpe war und Gulak sein Gefolgsmann und da/$ Sie und Kules V crtreter der radikalen kleinrussisd1en Gruppe der Slavisd1en Gesellsc/1afl
waren?
Antwort zu 3-12: das ist mir vollig unbekannt.
13. Besclireibe11 Sie ausfiihrlic/1 alle Handlungen Kostomarovs, Kuless,
ebenso Belozerskij, Navrockijs, Andruz'kijs, Markovics, Posjadenkos, des
Gutsbesitzers Savic, des ehetnaligen Professors Ciz6v und der iibrigen
Ihnen bekannten Personen; jeden gesondert und al/es, was Sie iiber jeden
im Zusammenhang mit den Vorhaben der Slavjanisten wissen.
Mit Kostomarov wurde ich im Fruhling vorigen Jahres in Kiev bekannt, im Sommer fuhr er nach Odessa zur Kur. Im August kehrtc er
nach Kiev zuriick, doch wir sahen uns bis Dezember nicht, da ich auf Geheil.\ der Kommission fiir die Aufnahme des Pocaever Klosters untcrwegs war. Am 9. Januar dieses Jahres verabschiedete ich mich abermals
von Kiev, und danach babe ich ihn nicht me.hr gesehen. Bis auf einen Brief
babe ich mit ihm nicht korrespondiert. Mit Kules wurde ich im Friihjahr
1842 in Kiev, zur Zcit meines Abgangs von der Akadcmie, bekannt und
sah ihn nicht bis Dezember 1846 in Kiev. Zwis<hen uns gab es keinen
Bricfwechsel aul.\er einem Schreiben, in wel<hem er mir empfiehlt, einige
Stellen meincr gedruckten Gedichte zu iindern. Bclozerskij, Navrockij,
Andruz'kij und Markovic kenne ich kaum, mit Posjadenko und Cizov bin
ich iiberhaupt nicht bekannt. Den Gutsbesitzer Savic traf ich zweimal bci
Kostomarov. Ober die Slavische Gcsellschaft babe ich nie auch nur cin
Wort von irgendjemand gehort.
14. Ist es wahr, da/$ Sie die Slavjanisten in Kiev zu grof$erer Aktivitiil
ern111ntert haben, da/$ einige von ilinen wiihrend Ihrer Abwesenheit in der
Verfolgung ilirer Ziele nachgelasseri haben und erst mit Ihrer Riickkehr
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wieder in Bewegung kamen, und dafi Sie keine Grenzen im Ausdruck
gesetzwidriger Ideen kannten u11d alle Mo11ard1isten Schulte ge11a1111t
ltaben?
Das ist nidit \vahr, wcil idi damals mit dem Zeichnen besdiaftigt \var,
ni rgends hinging und audi keine Besudie empfing, \Vas mein Kollege cler
Maler Sazin, bezeugen kann, mit dem idi zusammen wohnte.
15. Mit weld1er Absicht haben Sie Gedidite verfa{ll, die die Sin11e der
Kleinrussen gegen u11sere Regierung aufzuwiegeln ver1niigen? Haben Sie
diese Gedid1te und verschiedene Pa1nphlete itn Kreise Ihrer Freunde vorgelesen und sie ihnen zu1n Absd1reiben gegeben? Haben Sie diese Gedid1te nid1t zur Verbreitung von ldeen der gehei111en Gesellscha(l verfa/ll,
und ho[ften Sie nidit, dadurd1 einen A 11/stand der Kleinrussen vorzubereilen?
Den Kleinrussen gefielen meine Verse, und ich verfaBte und las sic
ihnen ohne cine bestimmte Absidit vor; idi lieB sie nidit abschreiben, nur
\var idi so unvorsiditig, sie nidit zu verbergen.
16. Durd1 weld1e U1nstiinde wurden Sie dazu verleitet, Lauter 11nversd1ii1nte Gedichte gegen den Kaiser zu sd1reiben und sid1 gegen ihn und
seine Fa1nilie undankbar zu zeigen? Haben Sie vergessen, dafi Sie aus dcr
Leibeige11sd1afl losgekaufl warden sind?
Als ich noch in Petersburg \var, horte i<:h iiberall Frechheiten und Beschimpf ungen iiber den Zaren und die Regierung. Nach KleinruBland zuriickgekehrt, horle ich noch mehr und Schlimmeres unter jungen und angesehenen Leuten. ldi sah das Elend und die schreckliche Unterdriickung der
Bauern durch die Gutsherren, Pachter und die adligen Okonomen, und
das alles geschah und geschieht im Namen des Kaisers und der Regierung.
ldi babe alles geglaubt und lieB mich, Gewissen und Gottesfurcht vergessend, dazu hinreillen, Unversdiamlheitcn gegen meinen erlauditen
Wohltalcr zu schreiben, \vodurch ich meinen Wahnwilz auf die Spitzc
trieb.
17. Wer hat den handsd1rifllichen Band Ihrer Werke illuslriert, 1111d
gehiirt nid1l dieser, der sick so sehr mil lltren Gedichlen befafit hat, zu de11
iibelgesin11te11 Slavjanisten?
Meine Werke hat Graf Jakov de Bal'men illustriert, der als Adjutant
bei einem Korps-General gedient hat und im Jahre 1845 im Kaukasus
den Tod gefunden hat, so \vie ein gewisser Basilov. Erstgenannten babe
ich nur einmal gesehen, letzte ren kenne ich iiberhaupt nicht.
18. Warum slanden Ihre Gedid1lc in so ei11en1 Ansehen bei lhren

Frcunden, obwolzl sie jeder Walzrhaftigkeit und Schonheit entbehrten;
liaben sid1 diese nicht eher fur /lire Fred1heiler1 und aufriihrerisd1en ldeen
vor I linen ver11eigt?
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Meinc Gcdicbte haben vielleicbt our deshalb gefallen, \veil sie klcinrussiscb geschrieben waren.

19. Mit welcher Absid1t haben Sie in Kiev Kosto1narov und andere
Slavjanistet1 ermuntert, eine Zeitschri/l in allet1 slavisd1en A1undarten
herauszugeben und sid1 bereit erkliirt, daran teilzunel11nen; ttnd hatte11 Sie
dabei nidit die Absid1t, 1nit Hille der Zeitschri/l gesetzwidrige l deen zu
verbreiten?
Nicht ich habe ennuntert, sondern der ehemalige Rektor der Kiever
Universitiit Maksim6vic hat mich und Kostomarov gebeten, an seiner
Zeitschrift mitzuarbeiten oder cine Sammlung von Aufsatzen iibcr SiidruBland herauszugeben, und zwar in russischer und klcinrussischer Mundart.
20. Unter lhren Papieren befinden sid1 Gedidtte von Cuzbinskij und
Zabella, die des Erstere11 aufriihrerischen, die des anderen pamphletisd1en
Charakters. Wer sind Cuzbinskij (falls es sich nid1t u111 ei11 Pseudonym
handelt) und Zabella?
Cuzbinskij ist ein Pseudonym; es handelt sich um Aleksandr Afanas'ev,
Gutsbesitzcr aus dem Couvemement Poltava, Bezirk Lubcnsk. Viktor
Zabello ist ebenfalls Cutsbesitzer aus dem Gouvernement Cernigov, Bczirk
Borzensk.
21. Wer sind Strandtnan und Karp6, und waru1n reden diese beiden
Sie in ihren Brie/en wie folgt an: der erste als "letzten Kosaken", der
andere als .uriser Ataman"? Waret1 aud1 Sie nicht an de11 Vorhabe11 der
Slavjanisten beteiligt?
Mit Strandman \vurde ich in Jagotin bcim Fiirslen Repnin bekannt; er
war dort als Hauslehrer, und \vo er sich jetzt aufhiilt, weiE ich nicht.
Karpo ist Schuler der Kunstakademie. Er und noch Z\vei andere Schuler
\vohnten mit mir zusammen in ciner Wohnung und da ich alter \var als
sie, nanntcn sic micb Ataman.
22. /st Ihnen au/Jer dem, was Sie gefragt worden sind, noch irgendetwas iiber die Slavjanisten, ihre gehei1ne Gesellsd1a{l und ihre Absid1ten
bekannt?
AuEer dcm, \vas ich erkliirt habe, weiB ich nichts mehr.
Taras Sevcenko
Maler
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3. W arum haben Sie an Gulak geschrieben, da/J er, sobald er nadi
St. Petersburg kame, sehen wiirde, wie wichtig sein Aufenlhalt in Petersburg nicht nur fur die U l1raine, sondern auch fur Sie, die Freunde Gulaks
und ihn selbst ware?
Bei den Freunden Gulaks befindet sich eine betrachtliche Sammlung
historischen und anderen Materials zur Veroff entlichung. In der Provinz
ist es schwer, es zu drucken, weil es dort weder Buchhandler gibt, die die
Drucklegung auf sich nehmen wurden, noch Zeitschriftenverleger, die einige
Aufsatze in den Zeitschriften bringen konnten. Sein Aufenthalt ware deshalb fur die Ukraine wichtig, weil er nicht, wie ich in der Zeit, vom Dienst
beansprucht wird und sich so diesen Dingen im besonderen widmen konnte.
Fur seine Freunde deshalb, weil sie in ihm einen Mittelsmann zwischen
ihnen, den Buchhandlern und Zeitschriftenverlegern hatten, und fur ihn
selbst, \veil er hier mit gelehrten und in literarischer Tatigkeit erfahrenen
Leuten zusammenkame ...
6. Was bedeuten in Ihrem Brief an Gulak die Worte: "vieles, sehr viel
werden Sie hier (d. i. in Petersburg) kennenlernen, woriiber zu schreiben
sich nidit geziemt"?
In Petersburg horte ich derartige Gesprache uber auslandische Ereignisse, \vie ich sie in Kiev nie gehort habe. Daruber zu schreiben war
naturlich unangebracht.
7. Von wem hiitte er Ihrer Annahme nadi das erfahren konnen, was Sie
zu sdireiben fiir unangebracht hielten?
lch kann mich selbst nicht erinnern, wo und bei wem es sich traf, dafl
ich verschiedene Gesprache horte, die auf ausliindische Zeitschriften zuriick.
g1ngen.
8. Sie schrieben an Gulak, als Sie ihn in St. Petersburg erwartet haben:
"Sie werden hier in mir einen Ihnen ganz ergebenen Menschen finden,
und unsere Krafte vereinend, werden wir vieles mit Ihnen zur Ausfuhrung
bringen." Was wollten Sie mit dem Ausdruck zur Ausfuhrung bringen
sagen?
Wir gedachten den Vorsatz zu verwirklichen, verschiedenes historisches
Material zu bearbeiten und kritisch herauszugcben ...
JO. In Ihrem Brief an Kosto1narov tadeln Sie diesen fiir eine Au{Jerung

iiber die Nichtswiirdigkeit der Seele des ukrainisdien V olkes, die er vo1n
Katheder aus getan hat indem Sie sdireiben: "diese Au{Jerung kann viele
• Hier sind nur die wichtigsten Fragen auszugsweise wiedergegeben. Das gilt
fur den ganzen Abschnitl Kules = ukr. Kulis.
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verwirren und andere veranlassen, die Hiinde in den Schoft zu legen-.
Was wollen Sie mit den Worten verwirreri urid Hiiride in den Schoft
legeri zum Ausdruck bringen?
DaB auf Grund der Autoritiit Kostomarovs scinen Horern gegcniiber
die einen nach dieser Verurteilung des ukrainischen Volkes begonnen hiitten, seine Geschichte zu verachten, und die anderen aufgehort batten, sich
die Kenntnis dicscr Geschichte anzueignen.
JI. Weiter sdireiben Sie: .weshalb nur rederi Sie vo1n Katheder
nidit in 1neinem Geiste-1 Worin iiuftert sich dieser Geist, vori deni
spredien?
Das habe ich unter dem EinfluB einer provinzicllcn Einseitigkeit
schriebcn: damals hatte ich cine hohere Meinung von KleinruBland
jetzt.

a11s
Sie
geals

12. Wen bezeichnen Sie in demselben Brief als Moses der ukrairiisd1en
Didit11ng?
Es gibt ein Volkslied iiber Bohdan Chmel'nickyj, in welchem diescr die
von mir weiter in dcm Brief a.ngefiihrten Wortc spricht. Als Moses dcr
ukrainischcn Dichtung bczcichnc ich den in Volksliedem besungencn
Chmcl'nidcyj.
18. Wen meinen Sie in denuelben Brief unter Sdiiidling, Peiniger 1111d
Pharao, den die ukrainisd1e Dichtung zu Grunde geriditet hat?
Nicht die ukrainische Dichtung, sondern das ukrainische Volk hat Polen
sozusagen unter Wasser gcsetzt, das ich Schiidling, Peiniger und Pharao
nenne.
14. Was bedrotet i11 demse/ben Brief folgender Satz: .Geduld, vielleidtt
kommt die Z eit, da von einem Ton ihrer Posaunen /11a11ern und Festu11gen
falleri werden, fur deren Zerstorung Sie Waffen fiir unumgiinglidi notwendig halten." Hat Ihnen davon Kostomarov geschrieberi oder darilber
gesprod1en und was im besonderen?
Ich will nicht verheimlichen, daB ich einst glaubte, es konnten sich vielleicht im ukrainischen Volk die schrecklichen Szenen des Jahres 1768 \Yicderholen, als auf der rechtcn Seite des Dnjepr <las einfache Volk seine
H erren vcrnichten \Volltc. Jetzt denke ich das Gegenteil und in dicsem
Brief verstehe ich unter den Posaunen KleinruBlands seine Literatur, die
die Gutsherren dazu bringen wird, daB sie freiwillig den Bauern die Freiheit geben \Verden. Die Mauern und Festungen bedcuten bei mir im iibertragenen Sinn die Rechte, nach denen die Bauern den Gutsherren gehoren.
Kostomarov schrieb mir in cinem seiner Bricfe: .Das bittere und unwiirdige Schicksal der Ukraine hat scinen Ursprung in der Nichtswiirdigkcit
der Seele des Volkes. • Es warcn diese Worte, die mich zu solchen Reaktioncn veranlaBten.
181

F1tAC£N AN KuL£~

15. Was bedeutet das ebenfalls in diesem Brief von Ihnen Gesdiriebene: .Es komrnt audi die Zeit der Zaren-Dichter, die alles ihrer gottlidien
Macht unterwerfen werden?"
Der EinlluB der Dichter auf das Volk ist meiner Meinung nach zarenhaft groB. Unter Zaren-Dichtern verstehe ich Dichter hoheren Ranges, iihnlich dem Begriff des Zaren-Vogels, \vie der Adler genannt wird.
16. Was bedeuten in demselben Brief die Worte: .Es ko1n1nt audi die

Zeit der Erhohung des Tempels, in dem sich a1~ch fremde Volker verbeugen werden?"
Hiermit verstehe ich den Tempel der Wissenschaft und Literatur, der
alien Volkern gemeinsam ist, wie z. B. die griechische Literatur.
17. Was verstehen Sie unter der Bezeidinung der Proplzeten, derer die

viele erlosen werden in diesem Brief?
lch verstehe darunter die Schriftsteller, die durch ihre Werke die Gutsherren zur frei\villigen Befreiung der Bauern fiihren werden.
18. Von weldiem gottlichen Wunder, welches, wie Sie sich ausdriicken,

vielleicht gesd1ehen wird, sdireiben Sie in de1nselben Brief?
Wenn das, was ich auf Frage 17 geantwortet habe geschiihe, dann ware
es dem Volke von Oben geschenkt worden.
19. Von was fiir einer Einteilung in Erwiilzlte und Niditerwiihlte, die

Sie nidit akzeptieren, sdireiben Sie Kosto1narov?
Kostomarov glaubt, daB einzelne Volker schon von der Vorsehung fiir
dieses oder jenes Ereignis auserwiihlt sind, ich aber glaubte, daB jedes
Volk seinen Verdiensten entsprechend des Gliickes teilhaftig \vird.
20. Welche heiflen Gefiilzle der kleinrussisdien Manner des o[fentlid1e11
Lebens konzentrieren sidi auf das Volk, wie Sie schreiben?
Die heiBen Gefiihle der Liebe zur Menschheit be,vegen die kleinrussischen Schriftsteller dazu, die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit auf die
Besserung des Daseins des einfachen Mannes zu richten.
21. Wen insbesondere nennen Sie einen kleinrussischen Mann des
o[fentlichen Lebens?
Kvitka, der unter dem Pseudonym Osnov'janenko schrieb, Sevcenko
und mich selbst.
22. Warurn nennen Sie diese so?

Einzig deshalb, \veil sie durch die Literatur auf die Offentlichkeit
\virken.
23. Was bezeidznen Sie inbezug auf Kleinruflland als schiidlidzen Einflufl der unwissenden Moskauer Regierung und in weldzem Zusa1n1nenhang?
lch kann mir die Handlungsweise der Moskauer Regierungsvertreter
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(es ist von der Zeit die Rede, als es Petersburg noch nicht gab) in Kleinnillland nicht anders, als von Un,vissenheit diktiert erklaren. So haben bei
der Hetmanenwahl der Bojar Chitr6v Vyh6vskij begunstigt, Furst Gagin
Brjuchoveckij und Furst GoHcyn Mazepa, die drei groBten Betriiger RuHlands. Und wenn durch die Intrigen Vyhovskijs, Brjuchoveckijs und Mazepas Strome von Blut in KleinruHiand vergossen wurden, dann soil man
nicht von schadlichen Einflussen auf die Angelegenheiten KleinruBlands
seitens der groBrussischen Regierungsvertreter sprechen, wie sie der Bojar
Chitrov, Furst Gagin und Furst Golicyn \varen?
24. Was wollten Sie 1nit folgenden Worten sagen: .bei der 11etmansdiafl haben sich nur Untertanen und Fu{Jsche1nel S. K. E. M. erhallen"?
Das bedeutet, daB sich nur jene Hetmane halten konnten, die sich,
ahnlich Brjuchoveckij, bei ihren Unterschriften als Untertan und FuBschemel Seiner Kaiserlich Erlauchten Majestat titulierten - was mir uber alle
MaBen unterwurfig erschien - und die standig vor jenen zu Kreuzc
krochen, die Z\vischen ihnen und der Person des Kaisers standen.
25. Was verstehen Sie unter den W or ten: ,,es kommen neue aus de1n
Volke, es kommen fromme Herzen, denen die Natur selbst ohne jede
Wissensdiafl die Liebe zum Angestan1mten einhaudien wird"?
Das wird klar beim Lesen des vorangehenden Satzes: "Wenn alle jetzt
auf dem Gebiet der Literatur tatigen Kleinrussen verwelken."
Es werden neue Jiterarisch Schaffende aus dem einfachen Volke kommen, denen die Natur selbst eingeben wird, daB man Muttersprache und
heimatliche Dichtung lieben muB.
26. Weiter sdireiben Sie, daft diese Neuen aus dem Volke sich bereit
finden werden mit einem soldien Eifer zu arbeiten und Opfer zu bringen,
der bisher nie dagewesen ist.
Literarisches Schaffen pflegt unzertrennlich mit Opfern an Zeit, Gesundheit und manchmal auch Geld verbunden zu sein.

27. In demselben Brief sdireiben Sie: .das Fremde ist genugend zu
studieren, die Erfahrungen der ]ahrhunderte anzuwenden, doch handeln
1nufi 1nan bei sidi selbst zu Hause". Welche Tatigkeit zu Hause meinen
Sie hier?
Zu Hause meine ich die literarische Tatigkeit. Selbstverstandlich ist
immer mit der Literatur ihr EinlluB auf die offentliche Meinung verbunden. Wo, \venn nicht zu Hause, d. h. in der Heimat ist es dem Schriftsteller mehr moglich, auf die Gemiiter einzuwirken?
28. Nodi weiter sdireiben Sie: .Das Christentu1n soll Sie in lhre1n Bemuhen um die Entwicklung nationaler Elemente nicht nadigeben lassen."
Was verstehen Sie unter der Entwicklung nationaler Ele1nente?
Sprache, Sitten und Gebrauche und iiberhaupt alles, was die Kleinrussen im Vergleich mit anderen Stammen charakterisiert.
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29. Sie schreiben: .nidit ohne Grund wurde das Korn in die Erde gesiit und hat sdion tie/ Wurzel gefafit". Erliiutern Sie, was Sie mil diesem
Sat: sagen wollten.
Dicse nationalen Elemenlc sind, iihnlich wic das Korn in der Erdc, so
lief mit der Eigenart der Kleinrussen verwachsen, daB sie, abgcsehcn von
den engen Bindungen mit den benachbarten Volkern, so bleiben mit alien
ihren besonderen Merkmalen. Daraus schlieBe ich, daB es nicht umsonst
so ist und daB man diese Elemente weiterentwickeln muB.
30. Sie schreiben nodi: ,.Was die Entwicklung betri{ft, nicht den Zustand, wird ne sich in den Miinnern des offentlid1en Lebens vollziehen."
Was fiir eine Entwickl1111g meinen Sie?
lch verstche darunter die Entwicklung der gcistigen und anderer Fiihigkeiten, die sich zuerst bei den Miinnern des ofi'cntlichen Lebens zu voll ziehen hat, d. h., bei den Literaten, damit diese zur Entwicklung dcr
moralischen Krafte des Volkes beitragen konnen.
31. Von welchen Mibinern des offentlidien Lebens sprechen Sie, u1n wen
handelt es rich na111entlid1, wie und wofiir handeln sie?
l ch sprcche allgemein von den litcrarisch laligcn Kleinrusscn, zu dencn
ich aul.ler rnir selbst Kostomarov und Sevcenko recline ...
70. MaksimoviC sdirieb Ihnen aus Petersburg, er liiitte sid1 dariiber gefr eut, daft Sie in Kiev so wertvolle Leute wie Sevcenk.o und Kosto111arov
gefun.den haben. Warum nennt er sie .wertvoll" 1111d was lzaben Sie i/11n
von ihnen gesd1riebe11?
lch weiB nicht, warum er sic wcrtvoll genannt hat und ich habe ihm
von ihncn nur geschricbcn, daB ich zwei oder drei angenehme Abende mil
ihncn verbracht habe.
71. Wer gab Ihnen die Adresse des Aufriiltrers Mickiewicz in Paris und
weslialb wollten Sie 1nit i/11n z1tsa1nmenk.01nn1e11?
Die Adresse von Mickiewicz habe ich auf einem Zettel meiner Mappe
noliert, nicht in der Absicht ihn zu treffen, sondern einzig aus der alien
Rciscnden eigentiimlichcn Ncugicrde, alle im Ausland sehen zu \vollen.
Von wem ich seine Adrcsse erfahren habe, wcil.I ich nicht mehr . ..

P. KuleI
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Vorbe1nerku11g:
Bisweilen wurden einige Zeilen der Originaliibersetzung ausgetauscht.
Soweit dies geschehen ist, erscheint die urspriingliche deutsche F assung als
FuBnote.

Der Volkssiinger
(Perebendja)''·
Der alte, blinde Perebendja,
E r ist bekannt bei jedermann,
Er ist ja iiberall zu Hause
Und spielt auf ~einem Teorban.
Wer aber spielt und singt, den kennt man,
Dem danket man bei jeder Frist, Denn er zerstreut der Menschen Kummer,
Obwohl sein Herz der Kummer friBt.
Tagsiiber unter freiem Himmel
Und unterm Sternenzelt bei Nacht,
Kein Haus, noch Heim ist sein auf Erden,
Es spottet das Geschick und lacht
Des alten Hauptes, doch \vas tut das?
1st seine Sorge doch so klein!
Er setzt sich und stimmt an sein Liedchen:
0 rausche nicht, du griiner Hain!
Und singend denkt er, \vie venvaist
Er in der Welt steht und alleine,
Und trauert manchmal insgeheim,
DaB keiner sieht, der Alte weine.
So ist er stets, der Perebendja,
Der alte \vunderliche Mann:
• Siebe S. 94.
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Vom Calyj singt er, auf einmal
Hebt forsch ein Trauerlied er an,
Am Weideplatze mit den Miidc:ben
Den .Hryc'", die Friihlingsmelodei,
Im Wirtshaus • von der Sc:bankwirtstoc:bter"
Und • von der Sterbenssklaverei";
Mit Ehelcutcn bei dem Gastmahl,
(Wo bos die Sdl\viegermutter haust),
Da singt er "von dcr Zauberpappel"
Und dann .Der Wind im Walde braust";
Am Marktplatz von dem armen Lazar
Und von des Reichen boser Tat,
Dann singt er traurig, \vie der Russe
Die Sic dereinst zerstoret hat.*
So ist er stets, der Perebendja,
Der altc \vunderliche Ma.n n,
Mit Liicheln hebt er an zu singen,
Doch bald zu \veinen fiingt er an.
Es weht der Wind auf breiter Steppe,
Er rauschet meer\viirts, zum Liman.
Am Kurban sitzt der blinde Spielmann
Und spiclt auf seinem Teorban.
Die Steppe rings, ein breites Meer
Voll Leben, Blumen, Tiergewimmel,
Voll Kurhanhiigel; fern, ganz fern
Verschwimmt die Steppe mit dem Himmel.
Der Steppenwind spielt mit dem Haupthaar
Und mit dem Schnurrbart grau und Jang, Dann legt er sich zu seincn Fu.Ben
Zu Iausc:ben seincm Zaubersang,
Wie seine blinden Augen \veinen,
Und Wonne hebt des Siingers Herz,
Es lauscht der Steppenwind gar stille,
Dann rausc:bt er stiirmisch himmelwiirts.
Wohl verbirgt er sich, dcr Alte,
In der Steppe auf den Hiigeln,
Da.6 die Wintle seine Worte
Weit zerstreun mit ihrcn Fliigeln,
Da.6 sic keine Menschcn horcn,
Denn cs sind ja Gottcs Lautc,
• Die Sica einst zcrstorct hat.
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Freier fiihrt mit Gott das Herz hier
Das Gespriich, das innig traute.
Reiner tont zu Gottes Preis hier
Der Gesang un.d der Gedanke
Fliegt herum im Weltenraume
Ohne Halt und ohne Schranke,
Wie ein Adler grau und miichtig
Schwebt er iiberm Erdengraus,
Schliigt den Himmel mit den Sch\vingen
Ruht sich auf der Sonne aus,
F ragt die Sonne, wo sic schlafe,
Wie sie morgens sich erhebe,
Lauscht dem Meer, wovon es murmle,
Fragt den Berg, \Varum er hebe,
Und sogleich den Himmel wieder,
Denn voll Elend ist die Erde,
Hat kein Pliitzchen, keine Ruhstatt,
Nichts als Spot!, nichts als Besch\verde
F iir den Sanger, welcher klar sieht
Der Natur, des Lebens Tiefen,
WeiB, wovon die Wellen murmeln,
Wo die Sonnenstrahlen schliefen.
Fremdling ist er unter Menschen,
Einsam, wie die Sonn' am Himmel.
Zwar ihn kennt die dunkle Menge,
Denn sie sieht ihn im Gedriinge.
Aber \ViiBten sic, \vie einsam
Er am Kurban singet dort,
Wie er red et mit dem Meere, Sie verlachten Gottes Wort,
Wiirden einen Narr'n ihn schelten,
Wiirden ihn von sich vertreiben:
.Ist das Meer dein Freund, so magst du
Lieber bei dem Meer auch bleiben !"
Wohl tust du dran, mein guter Sanger,
DaB du die Steppenf reiheit liebst
Und deinen Sang und deine Trauer
Anheim dem Steppenwinde gibst!
So singe fort, du guter Alter,
So lang noch frisch und jung dein He rz,
Das Volk erfahre niemals deine
Geheime Trauer, deinen Schmerz!
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Und daB das Volk dicb. nicht verlacbe,
So tu ihm seinen Willen gleich, .Spring, Diener, \Vie der Herr dir pfeifet",
Dazu ist aucb der Herr so reich !
So ist er stets, der Perebendja,
Der alte, wunderliche Mann,
Beginnt ein Hochzei ts! ied zu singen
Und fiingt ein Trauerlied gleicb an.<·
St. Petersburg 1839

W ozu hab' ich dunkle Augen . ..
,. men1, corn1
• , . brovy
,
(N asco
...)

Wozu hab' ich dunkle Augen,
W ozu schwarze Brauen?
Wozu meine Jugendjahre,
Frohlich sonst zu schaucn?
Meine schiinen Jugendjahre
Mussen nutzlos schwinden,
Brauen uber truben Augen
Bleichen in den Winden.
Und mein Herz gleicht dem gefang'nen
Vogel fern der Heide:
Wozu wurde mir die Schonheit,
Bleib' ich ohne Freude?
Es ist sch\ver, als arme W aise
In der Welt zu steben, ·
All die Menschen werden fremden
Blicks vorubergehen.
Niemand \vird sich darum kummem,
DaB die Augen \veinen,
Niemand fragt danach, was ihrem
Herzen Gluck will scheinen.

* Und gleich ein Trau'rlied fiingt er an.
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Warum es gleich \vie die Taube
Girrt durch Niichte, Tage?
Keiner \vird sie fragen, keiner
W eiB und hort die Klage.
Fremde Leute fragen niemals,
Was soil es auch fronunen?
Mag die Waise um die schonste
Jugendzeit nur kommen!
Weine Herze, \veinet Augen
Bis zum ew'gen Schlununer,
Lauter, klagendcr, denn wissen
Soll der Wind den Kummer,
Soll ihn in die Ferne tragen,
Hinter blaue Meere,
DaB den schwarzen Ungetreuen"
Grimmes Leid verzehre!
St. Petersburg 1839

A. Cb. Wutzky

An Osnovjanenko
(Do Osnovjanenka)'''"
Wo der Dnipro braust, steht wieder
Still der Mond am Hinunel.
Fort ist Sic. Vergebens suchst du
den, der ihr Gewimmel
Fiihrte. Meine Sic! Das Rohricht
Fragt den Dnipro leise:
"Wohin gingen unsre Kinder?
Wohl auf weite Reise?"
Klagend lliegt die Mowe meerwiirts,
Sucht nach ihren Kindern.

* Dall den scl:iwarzhaar'gen Verrater.
••:· Siebe S. 50.

191

AusGEWAHLTE GeorCHTE

Uber die Kosakensteppe
Wehen warme Windc.
Ringsum in der Steppe liegen
Graber. Dann und \vannen
Fragen sie den Wind, den \vilden:
• Wo sind unsre Mannen?
Sag, \VO sahst du sie als Herren
Auf dem Festmahl schwclgen?
Komm! doch ' vieder! Blick! hernieder:
Seht, die Staaten 'velken,
Wo einst eure Pferde grasten,
Eure Graser sprossen,
Wo der Polen und Talaren
Rotes Blut geflosscn ...
Kommt zuriidc! " . Sic kommen nimmer!"
Driihnt es aus der blauen
Flut herauf.• Sic kommcn nimmer
Heim in unsre Gauc!"
Ja, du sagst es, Meer! So ist es
Ihnen 'vohl beschieden!
Nimmer sehn die Zaporoger,"
Wir noch einmal wieder
Nimmer kommt zuriick die Freiheit,
Nimmer die Hetmane,
Nimmer sieht die Ukraine
Purpurne 2upane!
Elend ist sic, \veint am Dnipro
Einsam bittre Triinen.
Arme Waise! Niemand sieht sic,
Nicmand sieht ihr Sehnen ...
Nur die Feinde- und sic lachen! ...
Lacht our, bose Hunde !
Hiitet euch! Denn stirbt auch alles Nie vergeht die Kunde
Grolier Taten! Wird crziihlen
Von vergangnen Jahren.
Sagt, was Wahrheit, sagt, was Liige,
Was die Viiter waren.
Unsre Lieder kehrcn 'viedcr,
Sie sind nicht gestorbcn,
• Die Kosakcn, die die
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Haben unsrer U kraine
Manrnen Ruhm erworben.
Reden ohne Gold und Zierat,
Ohne Listen, schlimme,
Tonen, wie das Wort des Herrn,
Mit der WahrheitStimme . ..
1st es nirnt so, Yater Hauptmann?
Sing' ich nicht wahrhaftig?
Ach, ich wiirde ... Do ch \vas sag' ich ! Hier reicht meine Kraft nicht.
Sieh doch: hier im fernen Lande
Sind nur fremde Leute.
• Marn dir keine Sorgen", sagst du;
Aber was wird weiter?
Sie verlachen bloB die Psalmen,
Die ich von mir gebe
Unter Triinen. Sch,ver ist 's, Vater,
Unter Feinden Jeben!
Tiit's ja, wenn irn nur ein biBrnen
Kraft, \vie einst, besiiBe,
Sang' noch ma! - doch meine Stimme
Hat die Not gefressen.
Schwer ist's, Vater, so zu Jeben!
Wirst vergebens lauschen.
Stapfe durch den Srnnee und summe:
• Eich,vald, laB dein Rauschen . . ."
Mehr gelingt mir nicht! Doch dir konnt's,
Vater, wohl gelingen.
Du hist hochgeehrt, und herrlich
Deine Lieder klingen.
Von der Sic sollst Lieder singen''·
Und von den Kurhanen,
Sing von Kriegen und von Siegen,
Sing von unsern Ahnen!
Von den Wundern, die verklungen
Seit so vielen Jahren.
Stimm eins an, dill auch die taubsten
Ohren es erfahren,
Was gesrnehn in der Ukraine,
Was hinausgetragen
Der Kosaken Ruhm ins Weite,
• Sollst von Sic uns Lieder singen.
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W arum sie geschlagen ...
Stimm ein Lied an, grauer Adler!
Acht nicht meiner Triinen,
LaE die Heimat, die Ukraine,
Einmal noch mich sehen!
LaE noch einmal meine Ohren
Hor'n des Meeres Rauschen,
LaE noch einmal unter Biiumen
Mich den Miidchen lauschen.
Mach, daB f roh mein Herz noch einmal
In der Fremde werde,
Eh man mich in fremdem Sarge
Legt in fremde Erde.
St. Petersburg.1839

Die Ertrunkene
(Utoplena)
Tiefe Nacht. Der Wind ist miide,
Ruht im Haine still,
Dann envacht er - leise fragt er
Bei dem griinen Schilf:
"Sag doch, sag: am Ufer hiiben
Wer kiimmt sich bier? Sag!
Sag doch, sag: am Ufer driiben
Wer rauft sich das Haar?
Sag doch, sag!" - so fragt er leise,
Weht noch, und dann geht er
Wieder schlafen, bis der Himmel
Morgendlich sich rotet .
• Sag's doch, sag!" so fragt auch ihr,
Miidchen, meine guten.
Hort: es ist die Tochter hiiben
Und driiben die Mutter.
Lang ist's her, daE dies geschehen.
In der Ukraine
Lebt' einst eine schone Witwe
Mitt' im Dorfe drinnen.
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Feingesichtig, dunkeliiugig,
Rank wie eine Witwe.
Im Zupan angetan,
Herrin vorn und hinten.
Jung dazu noch- unberufen! -,
Und zu jungen WeibernWenn sie gar noch Wit\ven sindGeht zum Zeitvertreibe
Gerne der Kosak. Auch hierher
Kamen sie in Scharen,
Bis die ziigellose Witwe
Eines schonen Tages
Gar ein Kind gebar. Sic gab es
Fort zu fremden Leuten Seht nur, solche Mutter gibt es! DaE sie es betreuten.
Hort nun zu: Bei fremden Leuten
Ward das Kind erzogen.
Doch die Witwe trieb es weiter:
Lud Woche fur Woche
Junge Burschen, junge Manner
Zu sich ein ins Haus.
Trank und feierte. Doch einmal
War es damit aus:
lhre jungen Jahre flogen
Unbemerkt von dannen.
Wehe ihr: Sic welkt' zusehends.
Doch die Tochter Hanne
Wuchs und bluhte schon und schoner,
Lieblich und geschmeidig
Wie die Pappel auf dem Acker,
Schlank und dunkelhiiutig .
• Bin nicht neidisch!" prahlt die Mutter,
Aber die Kosaken
Hiingen sich wie Hopfenranken
Hanne an die Hacken.
War da auch ein Fischerknabe,
Schon, mit schwarzen Locken Sieht er Hannes dunkle Augen,
Will das Herz ihm stocken.
Einmal sah's die alte Mutter
Und schrie Hanne zu:
• Was, du Unflat missgeborner,
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Bankert ohne Schuh?!
Bist erwachsen, gehst auf Freite,
Treibst mit Burschcn dich
Auf der StraBe 'rum? Ich wcrd' dir!
Horst nicht mchr auf mich?
Nein, mein Schatz ... •
Vor lautcr Wut
Knirscht sic mit den Zahnen.
Und das nennt sich Mutter! Habt ihr
So \vas schon gesehen,
So ein steinern Herz, ihr Madchen?
Fiihlt ihr diesen Schmerz?
Schlanker Leib und schone GliederUnd kein Mutterhcrz?
Einmal kriinunt der schlankc Leib sidi,
Grau werden die Brauen
Unvennerkt. Die Lcutc aber
Merken's, lachen, schaucn:
Rufen, curer Jugend denkcnd
•Vettel!" eudi entgegen.
Hanne schluchzte nur und 'veinte,
WuBte nicht \veswegen,
Nicht, \veshalb die eigne Mutter
Sie so schimpft, verOucht
Und ihr eignes Kind so schamlos
Immer .Bankert" ruft.
Bankert ... Henkcrsweib, \vas isl denn
Nur in dich gefahrcn?
Warum quiilst dein cignes Kind du
In so jungen Jahren?
Und sie setzt ihr zu und quiilt sie Helfen tat cs nimmer:
Wieder Mohn im Garten bliihte
Hanne schoner immer,
Wie der Hollerbusch im Tale,
Yorn Friihtau befeudi.tet,
Hannes triinennasses Antlitz
lmmer sdi.oner leudi.tet,
• Wechselbalg! ... ldi. wciB schon, \vart nur."
Wispcrt bos die Altc,
• Werd' nach Giftcn auf den Triftcn
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Suchen und im Walde
Nach der Hexe ... •
Fand die Hcxc
Und bckam das Kraut.
LieB es ihre Tochter trinken
Morgens, eh es taut;
Doch es tat ihr nichts ... Die Mutter
Schimpft und flucht der Nacht,
Da sic die vcrwunschte Tochtcr
Einst zur Welt gebracht.
• Schwiil ist's bier! Komm, Tochtcr, laB uns
Baden gehn zum Teiche!"
.Gehn wir, Mutter!"
Hanne zog sich
Untcr ciner Eiche
lhre Kleider aus und setzt' sich
Auf ihr Hcmdlein nieder.
Sehncnd blickt der lock'ge Fischer
Obcrs Wasser 'riiber.
So hab' ich auch einst ... Doch stillc!
Denk nicht dran und schweige! ...
Wie ein Kind vergniigt sich Hannc
An den Hollcrz,veigen,
Rekelt sich und dehnt die Gliedcr
In der Sonne lachelnd.
Und die Mutter sicht ihr zu,
Kann vor Wut nicht sprecben;
Wechsclnd wird sic blaB und rot,
BarfuB stcht sic da,
Schaum vorm Munde, wie von Sinnen
Rauft sic sich das Haar
Und springt zu: schon hat am Zopf sic
Hanne mitgezogen;
.Mama, Mama, oh, \vas tust du?"
AuI tun sich die Wogen,
Rauschen, stohnen - und die beiden
Sind dahingerafft . ..
Doch dcr Jock'ge Fischerknabe
Stiirzt rnit aller Kraft
Sich ins Wasser, schwimmt mit Macht,
Teilt die blauen Wogen,
Schwimrnt- jctzt fand er sic! Taucht
auf1!17

AusGEWAHLTE GEDICHTE

Und herausgezogen
Bringt er Hannes blasse Leiche,
Triigt sie an den Strand,
ReiBt die Zopfe aus der Mutter
Totenstarrer Hand .
• Du mein Herz! Mein einz'ges Gliick!
Sieh nur einmal an mich!
Tu die Augen auf und liichle!
Du kannst nicht? ... Du kannst nicht! ... "
Weinend kniet er neben ihr.
KiiBt die Augen ziirtlicb,
Ihre toten.• Einen Blick nur! .. .
Sie hort nicht, sie hort nicht! ... "
Stille liegt sie da im Sande,
Abgekehrt die Hiinde.
Hinter ihr die alte Mutter;
Bose war ihr Ende:
Vorgequollen sind die Augen
Wie in wilder Pein,
Ihre blauen Finger gruben
In den Sand sich ein.
Lange \veint' der junge Fischer:
"Nein, ich hab' kein Gliick
Hier auf Erden. Lieber geh' ich
In den Teich zuriick!"
Hob sie auf und kiiBte sie ...
Und die Wogen stohnen,
Tun sich auf und schlieBen sich Nichts mehr war zu sehen.
U nd seither ist j en er Teich
Dicht mit Schilf venvachsen.
Niemals baden hier die Miidchen
Meiden seine Wasser.
Nennen ihn verwunschen, schlagen,
Kommt er nah, ein Kreuz . . .
Diister, duster liegt er da .. .
Doch zur Mittnachtzeit
Taucht die Mutter aus dem Wasser
Dort an jenem Ende
Und sitzt blau, zerzaust und schrecklich
Da im nassen Hemde.
Sdnveigend blickt sie so heriiber,
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Rauft die Haare sich;
Und zur Stunde triigt die Woge
Hannc auch ans Licht,
Na<kt und bloB. Sic schiittclt sich,
Setzt sich auf den Sand ...
Dann taucht auch dcr Fischer auf,
T riigt in seiner Hand
Wasserlilien fiir ein Hemdchen .. .
KiiBt die Jieben Lider
Und verschwindet. Denn er schiimt sich,
Auf die nackten Glicder,
Auf den Miidchenleib zu blicken ...
Niemand hat gesehen
D iesc Wunder, die allniichtlich
Hier im Wald geschehen.
Nur der Wind fragt leis das Schilf
Fliistert: .Sag doch, sag:
W er sitzt traurig dort am Wasser,
Kiimmt sein langcs H aar?"
St. Petersburg

A. Kurella

Cyhyryn"·
Cyhyryn, o Cyhyryn,
Alles muE vergehen!
Auch dein Ruhm, dein hchrcr, muBtc
Wic der Staub vcrwehen,
Dender kaltc \Vind zum Himmel
Fegt und triigt von hinnen ...
Jahre fliegen, und der Dnipro
Schleicht in seichten Rinncn;
Es verfallen die Kurhane,
Unsere Kurhane,
Unser Ruhm .. . Und iiber dich nun,
Sterbensmiider Ahne,
Niemand auch ein Wort mchr fliistert,
Niemand wird mehr zeigen,
• Cyhyryn - die Hauptstadt des ukrainisdtcn Staates in der zweiten Hiilfte
des 17. Jahrhunderts.
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W o du warst, was du ge\vesen,
Nein, man \vird's verschweigen! !
Wozu schlugen wir die Schlachticen?
Was lieBen wir die Klingen blitzen?
Was pfliigten unsre Lanzenspitzen
Moskowiterrippen auf? ... Wir lieBen
Blut auf unsre .Acker flieBen ...
Unsre Schwerter waren Pfliige.
Doch was wuchs uns nach dem Siege?!
Rauten ... Rauten ... und nichts weiter . ..
Unsrer Freiheit giftige Kriiuter.
Aber ich Vernarrter sitz' auf den Ruinen,
Meine Triinen stromen; stumm die Ukraine
Wuchs mit Unkraut zu, mit Schimmelpilzen schier,
Z\vischen Dorn und Sumpf fault die Seele ihr,
Gab im hohlen Stumpf Unterschlupf den Schlangen,
LieB den Steppenkindern nur der Hoffnung Bangen.
Und die Hoffnung ...
Hat der Wind ins Feld ge\veht,
Trug das Meer von dannen.
Mag doch mit seinen miicht'gen Schwingen,
Was je bestand, der Wind verwehn!
0 laB das Herz vor alien Dingen
Das heil'ge Recht herniederflehn!

Cyhyryn, o Cyhyryn,
Einz'ger Freund zuzeiten!
Du verschliefst die Ukraine
Samt den Steppenweiten!
Schlaf nur, schlaf in deinen Ketten,
Bis die Sonne aufgeht,
Bis aus deiner Jugend Scharen
Uns ein Hetman aufsteht!
Wiird' gern selber biBchen schlafen ...
Doch da sind Gedanken,
Sdilagen in mein brennend Herze
Wie mit scharfen Pranken.
Oh, verbrennt mich nicht, Gedanken!
Vielleidit bring' ich \vieder
Meine ungliicksel'ge Wahrheit,
Meine stillen Lieder.

200

AusGEWAHLTE GEDJCHTE

Vielleicht sclunied' ich meine Worte.
DaB sie scharfe Eisen
Fiir die alten Pfliige \Verden,
Die den Boden reiBen,
Wenn das Feld ich \vieder ackre,
Ja, und auf die Schollen
Will ich meine Tranen saen,
DaB sie keimen sollen,
DaB aus meinen Tranen sprieBen
Doppelschneid'ge Klingen,
DaB sie in das niedertracht'ge,
Faule Herze dringen,
Ihm die schlechtcn Safte zapfen,
Bis die Adern fluten
Voll von rotem heil' gem Blute,
Von Kosakenblute ! ! !
Mag \vohl sein ... mag sein ... Indessen
z,vischen blanken Eisen
Treibt und bliiht die Raute wieder Und vergessne Weisen,
Meine traurig-stillen Worte,
Die zu Gott gesungen,
Klingen \vieder - und das junge
Herz, das angstbedrungne,
Zittert plotzlich wie ein Fischlein,
Hort mich \vieder reden ...
0 mein Lied du, meine Tranen,
Eden, du mein Eden!
Schlaf, mein Cyhyryn! Der Feinde
Kinder werden sterben!
Schlaf, mein Hctman, Recht und Wahrheit
Siegen einst auf Erden !
Moskau 1844

E. Weinert
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.Uberm Dorie Sub6tovo"
(Stoit' v seli Sub6tovi)

,,Uberm Dorfe Subotovo" gehort zu den besten Werken Sevcenkos, das
wegen seiner Kompliziertheit des Inhalts, wegen der historischen Andeutungen und des feurigen, expressiven Stils besonders sclnver zu iibersetzen ist. Diese Dichtung enlwickelt ein historiosophisches Thema: das
Verhaltnis zwischen dem Moskauer RuBland und der Ukraine. Aber der
Dichter schildert das breite historische Bild gefiihlstief; die treffende,
'vahrheitsgetreue Darstellung der Leiden der Ukraine verbindet er mit einer
scharfen Anklage gegen die koloniale Unterdriickung seines Vaterlandes.
• Subotiv" ist der Name des Landgutes des beriihmten Oberhaupts der
ukrainischen Regierung Bohdan-Zynovij Chmel'nyc'kyj. Dieser Hetman
stellte sich an die Spitze der erfolgreich verlaufenen Revolution gegen die
polnische Herrschaft in der Ukraine im Jahre 1648 und sich auf die staatlichen Traditionen der alten Ukraina-Rus' aus dem 9. bis 13. Jahrhundert
stiitzend, erneuerte er den ukrainischen Staat. Doch der hartnackige Krieg
mil Polen dauerte weiter, und Chmel'nyc'kyj muBte einen Vertrag mit
dem moskovitischen Zaren Aleksej Michajlovic schlieBen (1654), den die
ukrainische Seite als Biindnisvertrag verstand, der abcr vie) z,veideutiges
in sich barg. Beide, zuerst das Moskoviterreich, spater das Russische Imperium, strebten planmaEig danach, die Ukraine zu beherrschen und zu
ihrer Kolonie zu machen. Dies gelang der Zarin Katharina II., die im
Jahre 1764 die ukrainische staatliche Autonomic aufhob. Im Sinn der
russischen Politik arbeitete der Russe Karamzin in einem 12bandigen
Werke . Ist6rija Gosudarstva Rossijskogo" (.Geschichte des Russischen
Reiches") cine Konzeption der russischen Geschichte aus, in dem er die
Ukraine als eine .Provinz RuBlands" betrachtete, die keine eigene Geschichte hat und nur als etwas episodcnhaft Abgetrenntes auftritt.
Zu Sevcenkos Zeiten veranstaltete die russische Regierung in der
Ukraine archaologische Ausgrabungen und schickte die gefundenen Wertgegenstande nach RuBland. Diese Tat, die das ganzc System der russischen Herrschaft symbolisiert, lieB in Sevccnko die Grundidee zu seinem
Werk .Obcrm Dorfe Subotovo" entstehen.
Oberm Dorfc Subotovo
Auf dem Berge droben
Steht der Ukraine Grabmal Obers Land erhoben,
Die Kapelle, wo Bohdan einst
Kniete im Gebete,
Um die Eintracht der Kosaken
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Mit dem Russen llehte.
Friede deiner Seele, Bruder!
Anders ist's gekommen:
Gierig hat die Russenbande
Alles uns genommen,
Gar die Graber aufgerissen,
Um nach Geld zu scbiirfen.
Hat in deinen Kellern pliindern,
Dich beschimpfen diirfen,
Wenner nicbts bei dir gefunden!
Schau, Bohdan, so nahm er' s !
Und die arme Ukraine
Ward ein Bild des Jammers.
Schau nur, 'vie man dir's gedankt hat,
J a, wie dir zur Schande
La!\t dein Kirchlein man verfallen!
Und in deinem Lande,
Bei den Deinen, die der Sljachta
Schlugen auf die Tatzen,
Die Bastarde Katharinas
Wie die Ratten schmatzen.
Oleksij kamst du, Bohdan,
Freundschaftlich entgegen!
Alles gabst du hin; und ihm
Kam das grad gelegen.
Meint gar, da!\ er alles immer
Schon als seins betrachtet,
Hatt' s als Weide den Tataren
Friiher nur verpachtet.
Und den Polen ... Mu!\ wohl stimmen !
Mag ihm Gott verzeihen!
Heut' darf unsre Ukraine
Jeder Gauch bespeien!
Mags! du heut' noch spotten, Fremdling!
Bald in sich zusammen
Stiirzt das Mal . .. die Ukraine
Setzt ein Sturm in Flammen,
Sturm der Wahrheit, aus den Wolken
Bricht die Morgenrote,
Und die Sklavenkinder werden
in der Freiheit beten! ...
Mar'ins'ke 1845

E. Weinert

203

AusGEwXHLTE GEDtCHTE

Kaukasus

(Kavkaz)
(Meinem inniggeliebten J akiv de Bal'men* zugeeignet)
Ach, dafi ich Wasser genug hiitte in meinem Haupte
und meine Augen Triinenquellen wiiren, da6 ich Tag
und Nacht beweinen mochte die Erschlagenen in meinem
Volk!
Jeremias IX, 1

Alliiberall Berge, von Wolken umflossen,
Mit Jammer besat und mit Blut iibergossen,
Seit der Urzeit schafft der Aar dort
Dem Prometheus Schmerzen,
Hackt ihm taglich an den Rippen,
Hackt an seinem Herzen;
Er zerhackt's; doch trinkt er nie das
Blut aus bis zum Grunde,
Stets \vird neu das Herze leben,
Lachen trotz der Wunde.
Denn unsterblich ist die Seele,
Frei, trotz Machtgeboten,
Selbst der Nimmersatte pfliigt nicht
Flur auf Meeresboden,
Knebel! nicht das Wort, das freie,
Nicht die freie Seele
Und verlastert, Gott, den Herrn, nicht,
Gott, der sonder Fehle.
Nicht uns geziemt's, mit Dir zu rechten,
Noch zu bemangeln Dein Gebot!
Uns ziemt's zu weinen nur, zu weinen,
Zu kneten unser taglich Brot
Mit blut'gem SchweiB, mit bittern Tranen.
Die Henker uns miBhandeln, hohnen,
Berauscht liegt unser Recht - wie tot!
Wann, ach, wird es auferstehen?
Diirfen \vir begeben
Miide uns, o Gott, zur Rube,
Wann, ach, endlich leben?

* Jakiv de Bal'men (1813-1845) war ein ukrainischer Maler, Sevcenkos
Freund. Er fand den Tod wiihrend des Feldzugs im Kaukasus. Siebe S. 14- 15;
58-60; 90-91.
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Wir vertrauen D einer Allmacht,
Den VerheiBungsworten:
Auferstehn soil Recht und Freiheit,
Hier und allerorten
Werden huld' gen dann die Volker
Dir our frohen Mutes, Doch bis dahin flieBen Strome,
Strome roten Blutes! ...
Alliiberall Berge, von Wolken umflossen,
Mit Jammer besiite, mit Blut iibergossen!
Und die von Gottes Gnaden Wir,"
Wir scheuchten dorten oho' Erbannen
Freiheit, die nackende, die arme,
Und hetzen sie . .. Es fielen hier
Der Soldner ungeziihlte Scharen.
Und Triinen? Blut? Fiirwahr genug,
Vollauf zu siitt'gen alle Zaren ...
Sie zu ertriinken samt der Brut
In Witwentriinen ... Der Jungfrauntriinen,
Geweint in stiller Nachte Sehnen,
Der heiBen Muttertriinen Pein,
Der alten, blut'gen Vaterziihren
ErgoB kein Strom sich, nein, - ach nein,
Ein Meer, ein feurig Meer! ... 0 Ehre
Den Heiden wie der Treiberschar
Und unserm Viiterchen, dem Zar!
Ehre!
Euch auch Ehre, blaue Berge,
G!etscher unermessen,
Ehre euch, ihr groBen Heiden,
Nicht von Gott vergessen !
Kampft our, kampfet, und ihr werdet
Sieger des Gefechtes,
Euch hilft Gott, die Kraft, die Freiheit
Und die Macht des Rechtes !
.Dein Haus, dein Brot, ist beides dein,
Sind nicht erbeten, nid1t verliehen,
Und keiner nimmt's als war es sein,
Es liiBt dich niemand Ketten ziehen.
• Bezieht sich auf den Zaren.
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Bei uns - denn schriftgelehrt sind \vir Da kennt man jede Bibelstelle,
Nadct sind \Vit und in Goldes Zier
Wohl von der tiefsten Kerkerzelle
Hinauf bis zu des Thrones Sch\velle!
Kommt nur zu uns! Da lernt, bei Gott,
Ihr bald, wie teuer Salz und Brot.
Wir haben Schul en und Kapelle,
Jedwede Tugend bei uns thront,
Wir Christen sitzen an der Quelle,
Gott selbst bei uns zur Miele wohnt! N ur eines schmerzt uns: daB ihr nicht
Euch cure Hiitte miiBt erbcttcln;
Dall wir euch 's Brot nicht ins Gesicht
Wie einem Hund hinwcrfcn konnen;
DaB ihr uns fiir der Sonne Strahlen
Noch keinc Steuem miiJlt bc.zahlen;
Sonst nichts! - Wir sind mit \Ven'gem satt!
Denn seht, wir sind ja kcinc Heiden,
Nein, echte Christen und bcscheiden.
Doch \vollt ihr briiderlich, anstalt
Zu trotzen, euch mil uns vcrbinden,
Ihr \vurdet gutc Lehrer finden.
Und unsre Lander ohne Zahl:
Sibiriens Welt geniigt zumal !
Und Kerker, Volker, unbeirrt
Vom Moldauer bis zu dcm Finnen
Halt's Maul man, lebt mil alien Sinnen
Froh in den Tag hinein! ... Es \Vird
Bei uns die heil'ge Schrift gclescn,
Und Manche lehren, daB gewesen
Dereinst ein Konig Schwcinchirt,
Der seinem Freund, den er erschlagen,
Die Frau nahm und jetzt mil Behagen
Im Himmel sitzt! - Da seht ihr gleich,
Wer bei uns kommt ins Himmelreich!
Ihr seid noch blind - nicht aufgekliirt
Durchs heil'ge Kreuz - bei uns man lehrt:
Gib nur und schind,
Dann kommst gcschwind
Ins Paradies samt Frau und Kind!
Mit Wissen konncn \vir uns sprcizcn!
Wir zahlen Sterne, siicn W cizen,

206

AusGEWAHLTE GEDICHTE

Den Franzmann sdunah'n wir und im Spiel
Verschachern wir der Seelen vie!,
Nicht Schwarze aus dem Negerland z,var Christen - doch von niederm Stand.
Nein, Spanier sind wir nicht, \Vir kaufen
Nicht \vie 'ne jiid'sche Kreatur
Gestohlen Gut. Wir handeln nur
N ach dem Gesetze .. .•
Sagt, liebt curen Nachstcn ihr nach
Des Apostels Worten?
Heuchler, Liigner, die vom Hochsten
lhr verdammt seid word en!
Nur die Haut an eurem Bruder
Liebl ihr, nicht die Seelc,
Schindet sic, dam it dcr T ochter
Nicht das Pelzwerk fehle,
Eurem Bastard nicht die Mitgift,
Schuh' nicht eurcm Weibe,
Auch nicht das, was ihr gehcim bleibt,
Eurem eignen Leibe!
Wern zum Heil wards! du gckrcuzigt,
Jesus Christ, Sohn Gottes?
Fiir uns Gutcn, fiir die Wahrheit?
Oder daE voll Spottes
Wir Dich hohnen, \vir Dich schmahen?
De.n o so ist's ge.schehen!
Kapellen, Kirchen, Bilder, Priester Und allcs weihrauchduficrfiillt Verbeugungen vor Deinem Bild Und unaufhorlich BittgeOiister
Um ... Diebstahl, Krieg und Mord und Blut;
Nach Bruderblut sie heimlich smreien,
Zurn Dank sie dann ein Bild Dir weihen,
Gestohlen in des Brandes Glut ...
• Wir sind aufgeklart und wollen
Andre auch belehrcn,
Zu der W ahrhei t Licht euch blindc
Kinder noch bckehren.
Alles zeigen \vir, doch !asset
Euch von uns nur fiihren: 207
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Wie die Kerker sind zu mauern,
Fesseln sind zu schniiren;
Wie zu tragen sie, zu flechten
Sdnvere, knot' ge Knuten ...
Alles lehren wir, wenn eure
Berge wir bekommen,
Euer letztes, denn schon sind euch
Meer und Tai genommen! "*
In den Tod man dich hetzte, Jakiv, mein Lieber!
Doch nicht fur die Ukraine dein Blut ist geflossen:
lhr Henker, er heischte dein edeles Blut;
Du trankest- ein Opfer der ZarenwutDen russischen Giftbecher unverdrossen ...
Dein denk ich ewig, des teuren Genossen!
0 weile bei uns als lebendiger Geist,
Wach ob den Kurhanen, zerwiihlt und venvaist Durchzieh mit den Briidern die \veiten Bairaken*''·
Wein' Strome von Tranen mit deinen Kosaken,
Bis du aus der Haft willkommen mich heiBt!
Doch bis dahin will die Lieder,
Die das Herz mir brechen,
Still ich sa'n, auf daB sie \Vachsen,
Mit dem Winde sprechen ...
Und der Wind aus der U kraine
Wird zu deinen FuBen
Mit dem Tau sie tragen, Bruder;
Du wirst sie begruBen,
Liebend dich in sie versenken,
Sie mit Tranen tranken
Und der Berge, Steppen, Graber,
Wie auch mein, gedenken. Perejaslav 1845

J. Virginia

* Wie bekannt, besetzte RuBland zuerst das Meer und die Taler des Kaukasus.
•• Wildes Geholz, waldige Niederungen.
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Die kalte Schludit
(Chol6dnyj Jar)

.Die kalte Schl1u:ht" gchort zu den bedeutendcn Gedichten Sevcenkos.
In diesem Werk beriihrt der Dichter zentrale Probleme der ukrainischen
Vcrgangenheit und bringt sic in Verbindung mit dcr Gegenwart.
Infolge dcr Aufteilung dcr Ukraine zwischcn RuBland und Polen
(1667) emeuerten polnischc Magnaten im 18. Jahrhundert auf dem recbten
Ufcr des Dnjepr ihre Hcrrschaft. In der Mittc des 18.Jahrhunderts hat die
sozialc, religiosc und nationalc Unterdriickung so uncrtriglichc Formen
erlangt und war von solchcn Grausamkeiten bcglcitct, daB ein scharfcr
Widcrstand hervorgerufen wurde. Bereits in den vicrzigcr Jahren lliichtctcn sich die .Haidamaken" (tiirkisches Wort!), das heiBt widerspenstige,
zum Kampf fiir die Freiheit \villige Bauern, in die siidukrainischen Steppen und unternahmen von dort Uberraschungsangriffe auf polnische Landgiitcr.
Dicse Bewegung entfaltetc sich 'veiter und vcrwandclte sich im Jahre
1768 in eine Revolution. Die Revolution begann mil einem groBen Erfolg.
Die Haidamaken eroberlen ein Zentrum der polnischen Administration in
dcr Ukraine, Uman', und rcchneten blutig mit den Unterdriickero ab. In
diescm Moment aber erhielt Polen entscheidende Hilfc von RuBland. Der
russische General Krecetnikov, der sich zunachst neutral verhalten hatte,
lud die Anfiihrer der Haidamakeo (Zaliznjak, Gonta u. a.) zu eincm
Bankelt cin und lieB sic bei dieser Gelegeoheit vcrhaften. Die ihrer Fuhrer
bcraubtcn lnsurgenten konnten nicht weiter erfolgrcich kiimpfcn. Es kam zu
ciner grausamen polnischen V crgeltungsaktion. Die zcitgenossische poloische
und russische Geschichtsschrcibung beleuchtetc die Haidamaken als ein
Gesindcl von Riiubern und Verbrechem. Im Sinnc dieser Tendenz hat
auch der Historiker Apollon Skal'k6vs'kyj sein Buch .Die Streifziige dcr
Haidamakeo durch die West-Ukraine in den Jahren 1733-68" (Odessa,
1845) geschrieben. Skal'kovs'kyj belegte in seinem Buch die Aufstiindisdien
mit den Namen .Landpiraten", .Raubtiere", .Saufer", .Flegel" und dergleichen mehr. Den Aufstand selbst bezeichnete er als .einen Schandllcck auf unserer Geschichte". Sevcen.ko hat Skal'kovskijs Buch gelesen und
hattc sich emport. Er antwortete dem Historiker durch scin Gedicht .Die
kaltc Schlucht".
Das Bild der Kalten Schlucht als Entstehungspunkt der Revolution
stand deutlich vor den Augcn des Dichters, weil er kurz vor der Niedcrschrift sei nes Gedichtes den genannten Ort besucht hatte.
Der Diditer entlarvt cntschieden die Klassentendenz Skal'kovs'kyj, verspotlet den Historiker als einen Renegaten seiner Nation, der bereit sci,
jcdcn Schritt des russischcn Militarismus zu rechtfertigen. Sevcenko sicht
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die Moglichkeit einer neuen national-ukrainisc:hen Revolution. Es ist
interessant zu vermerken, dafi Sevcenkos Prophezeiung:
Einmal, mitten in den Feuern,
Wird Gericht gehalten,
Und cin hei6es Feuer lodert
Aus der Schluc:ht, der kalten sich in einem ge\vissen Ma6 verwirklicht hat. Als im Russisch-ukrainischen
Krieg (1918-1920) die Russen gesiegt hatten, blieb die Umgcbung der
Kalten Schlucht noc:h fiir lange Zeit das Zentrum der ukrainisc:hen Partisanenbcwcgung.
Jeder hat sein Leid, auch ich hab'
Meine Sorgenkinder,
Z\var kein eignes - nur geliehnes,
Doch cs driickt nicht minder.
Wozu mu6 man immer denken,
Was man einst bescssen,
Aufzuwecken liingst Vergangnes?
Gut, da6 wir's vergessen!
Wohl auch jene Schluc:ht! Vergessen!
Nicht der kleinstc Pfad mehr
!st zu finden, und wohl keines
Menschen Fu6 betrat mehr
lhre Stille. Doch gcdcnke Hier durch Wald und Hccken
Ging cs vom Matrona-Kloster
In die Sc:hlucht der Schrecken.
Tief im Grund die Haidamaken
Hier sich sammeln gingcn,
Weihtcn Lanzcn und Gcwehre,
Schliffen ihre Klingen.
Hier beschworen sie, hier stiegen
Wie vom Kreuz sie nieder,
Eines Sinns und Herzcns standen
Viitcr, Sohne, Bruder;
Und von bier aus auf die Slachta
Ging es mit dem Schwerte.

•

Bist du denn verschwunden, Schluchtweg,
Ausgetretne Fiihrtc?
Hat der Waid dich selbst verwachsen,
Oder hat mit Schlehen
Dich bepflanzt der neue Henker,
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DaB sic dort nicht gehen,
Zu beraten sich: Wie lang noch
Lassen wir uns pliindem
Von den blutigen Menschenfressern,
Von den neuen Schindern?
Ihr versteckt ihn nicht ! Noth haust dort
Zaliznjak im Grunde,
Nach Oman' schaut er, auf H onta
Harrt er jede Stunde.
Ihr versteckt ihn nicht, zertretet
Nicht die alten Rechte.
Euren Nikolaus, den Nero,
Riihmt u1nsonst ihr, Knechte!
War mit seinem heil'gen Krieg doch
Nicht vie! Ruhm zu scheffeln,
Werdet noch von eurem Zarchen
Manch es Siippchen !offeln.
Schreit nur, bringt nur Fell und See le,
Eure letzten Giiter
Fiir das Vaterland! - 0 Herrgott,
Seid ihr Schafsgemiiter!
Legt der Dummkopf seinen Hals hin,
· WeiB nicht ma!, weswegen !
Und nicht mal Respekt vor Honta
Hat der faule Bregen!
.Haidamaken - keine Krieger Waren Diebc, Rauber,
Schandlleck nur auf der Geschichte ... •
Liigst, du grindger Schreiber!
Niemals noch fiir Recht und Freiheit
Ging ein Riiuber sterben,
Niemals fiir sein Volk in Ketten
Ging er Fiiuste werben.
Niemals noch Verrat und Tiicke
Dacht er auszumerzen,
Niemals fiir sein Land zerriB er
Sein lebendiges Herze.
lhr seid Rauber, unersattlich,
Hungrig \vie die Raben!
Wer denn schrieb euch die Gesetze,
Die das Recht euch gaben,
Mit dem Land zu handeln, das doch
AUen ward gegeben,
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Und mit Menschen? Nehmt in acht euch!
Schwer wird euer Leben,
Schwer noch sein! Betriigt den blinden
Bruder noch mit Liigen,
Ja, betriigt euch selbst und Fremde!
Wer kann Gott betriigen?
Einmal, mitten in den Foiern,
Wird Gericht gehalten,
Und ein hei.Bes Feuer lodcrt
Aus der Schlucht, der kalten.
Vjunysca 1845

E. Weinel't

Lieben und Leiden
(Mynajut'dni, mynajut' n6~i)
•

Es schleichen Nachte, schlcichen Tage,
Es schleicht die Zeit. Schon gilbt das Laub.
Nichts, was ich dachte, was ich sage,
Ist wach. Und Sinn und Herz sind taub.
Mich diinkt, ich schlafe. lch emplinde
Vom Leben nichts und nichts von Siinde,
Von Zeit nichts und von Ewigkcit,
Blick' stumpf in Liebe und in Leid.
Schicksal, wo bist du? Wo bist du?
Herr, gib eios von beidcn:
Solltest Liebes Du mir nciden,
La£ mich leiden, lciden!
LaB mich nicht im Schlaf vermodern,
Nicht das Herz verkiimmern, - Und mich nicht, wie morsche Bohlen,
Langsam nur vcrkohlen ...
LaB mich liebcnd hellauf lodem,
Menschengliidc und Freuden zimmern,
Oder - meinem Schidcsal grollcn
Und die Welt zertriimmern.
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Grausam ist der Tod in Ketten,
Unerkannt im Sdiatten;
Arger noch: In Daunenbetten
Schlafen unter Satten !
Schlafen ohne Hassen, Lieben;
Sattsein ohne Darben:
Gleich, ob wir am Leben blieben
Oder spurlos starben.
Schid<sal, wo bist du? Wo bist du?
Herr, gib eins von beiden:
Solltest Liebes Du mir neiden,
LaB mich Ieiden, loiden ...
Vjuny§ca 1845

H. Koch

V ermiichtnis

(Jak umru, to pochovajte)
Das • Vermiichlnis" (.Zapovit") dichtete Sevcenko am 25. Dezember
1845, am ersten Weihnachtstag, als er sich wiihrend einer sch,veren Erkrankung iiber den Tod Gedanken machte.
1845 war Sevcenko bereits ein aufiergewiihnlich bekannter und populiirer Dichter. Man sah in ihm den nationalen Fiihrer und Propheten.
Das gab ihm das Recht, sich mit seinem • Vermiichtnis" an das ganze
ukrainische Volk zu 'venden, es solle die Ketten der nationalen und
sozialen Unterdriickung sprengen.
Im Original vereinigt er zwei kontrastierende Stimmungen: den grundIegenden Ieidensdiaftlich-pathetischen revolutioniiren Aufruf und abschliefiend den sanften intimen Ton. Die klangliche Instrumentation des Gedichtes entspricht vollkommcn scinen inhaltlichen Motiven. Das Liedversmafi der Kolomyjka geht hier iiber in den vier- und dreifiissigen Choreus,
der Reim ist vielgestaltig und originell.
Dieses Gedicht inspirierte verschiedene Komponisten zu vielen musi kalischen Bearbeitungen. Das "Vermiichtnis" in der Vertonung von
M. Lysenko wird von den Ukrainern wie cine Nationalhymne gesungen.
Dieses Gedicht, - mehrfach ins Deutsche iibertragen und nachgedichtet, jedoch nie kongenial. (Franko, Bosch, Specht, J. Virginia, Koch, Kurella.)
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Wenn idi sterbe, so bereilet
Mir mein Grab als Zinne,
Wo die Steppe 'veit sich breitet,
In der Ukraine:
DaE idi sdiaue, lieblidi Auen
Sidi mit Saaten fiillen;
DaB ich hore, rauh den rauhen,
Wilden Dnipro brlillen.
W eon des F eindes letzte Leidien
Sidi im Strome ballcn,
Will idi aus dem Grab enhveichen
Und zum Him.me! wallen.
W <ill die Freiheit ihm verdanken,
Will Gott ncnncn und bckennen ...
Dodi vorher, in Kerkersdirankcn,
Mag idi Gott nicht kennen.
Grabt mich ein- \vas liegt run Toten? Sprengt die Sklavenbandc,
Und im Blute dcr Despolcn
Tilgt des Landes Sdiandc !
Dann auch meiner wollt als Freie
Wehmiitig gedenken
Und mir in der Briider Reihe
Still ein Wortlein sc:henken.
Pcrejaslav 1845

H. Koch

Die Lilie
(Lileja)
D ie .Lilie", eine der bcsten Balladen Sevcenkos, stellt mit tiefgriindiger lyrischer Untcrmalung die soziale Problematik seiner Epoc:he in
den Vordergrund, die sich zu einer universellen philosophisc:h-ethischen
Problematik stcigert. Der Ursprung der 0 Lilie" liegt in dem Volksmarchen von der Verwandlung des Miidchcns in cine Lilie und des Kosaken
in cine Zierblume.
Dieses auf ukrainisc:hem Grund gesc:haffene Werk hat bezcichneode
literarischc Analogicn bci Mickiewicz in der Ballade .Switei" 1820 und bei
Karl Jaromir Erben in der .Lilie" (Anthologie: .Kyticc z povcsti narodnich", Praha 1853).
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.. Weshalb mochten mich die Menschen,
als ich wuchs, nicht leiden?
Weshalb mu.Bt ich, kaum erwachsen
aus dem Leben scheiden?
Und wie kommt es, daE sie heut mich
Konigstochter nennen,
daE von mir sie ihre Blicke
nimmer wenden konnen,
mich bestaunen und vol! Sorgfalt
an das Licht mich tragen?
Blumenkonig, lieber Bruder,
kannst du mires sagen?"
.Keine Antwort weiE ich, Sch wested"
Soder Blumenkonig
sprach und neigt' das rosenfarbne
schone Haupt ein wenig,
es der Lilie weiEem, zartem
Angesicht vermahlend.
Ober beiden schwebt die Gottheit,
sie zu Wundern wahlend
dieser siindenreichen Erde . ..
Und die Lilie weinte
tauige Tranen und erzahlte:
.Lange schon vereinte
Liebe uns, doch klagt' ich niemals,
wie ich einst gelitten.
Meine Mutter gramte stets sich
und die Tranen glitten
ihr vom Aug' bei meinem Anblick.
Nie konnt' ich erfahren,
wer ihr Gram bereitet hatte,
war zu jung an Jahren.
Und indes ich nur nach Spielen,
nach Vergniigen suchte,
fiucht' sie unserm Herrn und welkte,
\velkte hin und fiuchte.
Und sie starb. - Als dies geschehen war,
lie.I! der Herr mich bringen
auf sein SchloE, \VO mir der Kindheit
Tage schnell vergingen.
DaE ich seiner Liebe Kind 'var,
wie sollt' ich das 'vissen?
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Eines Tags - der Gutsherr weilte
in der Fremde - rissen
meuternd aus dem 'veiEen SchloE mich
seine eignen Leute,
stec:kten es in Brand und gaben
mich dem Tod zur Beute,
denn sie raubten mir die Zopfe,
schnitten 'veg die schonen,
dec:kten dann den kahlen Scheitel,
um mich zu verhohnen,
mir mit Lumpen. Selbst die Juden
durften auf mich speien.
Also ging es mir, mein Bruder,
in der Welt, der freien!
Also ward mein junges Leben
Spiel nur ihrer Laune,
und ich starb im harten Winter
unter einem Zaune.
Doch im Lenz erwacht' als Blume
ich in schneeiger Reine,
und Entziicken meine Bliiten
schufen rings dem Haine.
Winters ward ich von den Leuten
nicht ins Haus gelassen,
und im Fruhling konnten kaum sie
meine Schonheit fasscn.
Und im Jugendkranz die Miidchen
.Schneebliit" nur mich hieEen
und im Hause wie im Garten
sah man f roh mi ch sprieEen.
Weshalb hat es Gott gefalien,
daE ich hier auf Erden,
lieber Bruder, Blumenkonig,
eine Blume werde?
DaE die Leute ich erfreue,
die geraubt das Leben
mir und meiner armen Mutter?
Kannst du Anhvort geben? . ..
Gott, du heilger, Gott, du lieber!"
Doc:h der Blumenkonig
neigte stumm das rosenfarbne
schone Haupt ein '"enig,
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an der Lilie blasse Wangen
Iiebevoll es schmiegend ...
Kiev 1846
Niznij Novgorod 1858

A. Bosch

Die Wassernymphe
(Rusalka)
Mutter hat mich in des Schlosses
Prunkgemach geboren,
Nachts mich dann zum Bad getragen
In des Dnipros Wogen.
Sprach die Mutter da beim Baden:
"Tochter, kleine, gute,
Schwimme, schwimme auf dem Dnipro
Mit des Stroms Geflute,
Morgen dann zur Nacht als Nixe
Tauche aus der Welle,
Wenn ich komm' mit ihm zu tandeln,
Kitzle ihn dann schnelle.
Kitzle, kitzle ihn, mein Herzchen,
DaE er mein nicht )ache,
Trinken soil er, sich betrinken,
Doch nicht in der Lache
Meiner blut'gen Zahren, - Nein, in
Blauem Dnipro\vasser!
Moge sich lustieren, Tochter,
Dann mit dir, der Prasser! - Schwimme, du mein liebes Nymphlein!
W ogen, meine W ogen,
HeiBt willkommen dies, mein Kindlein."
- Bittre Klagen zogen
Durch die Nacht. - Sieging. - Ich aber
Sclnvamm den Strom hinunter,
Bis mich sahen, mit sich nahmen
Nymphen, froh und munter.
Schon sechs Tage, daE ich wachse,
Nachts mit ihnen spiele,
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Da.B, umsonst des Vaters harrend,
Nach dem SchloB ich schiele. Oder hat vielleicht die Mutter
Mit dem Herrn indcssen
Ausgcsohnt sich, schwelgl in Siinden,
Hat der Schmach vergcsscn?
- Es verstummt die kleine Nymphe,
Taucht dann in die Fluten
Wie ein Fischchen, leise neigen
Sich die Weidenrutcn ...
Mutter kommt ge,vandelt. Schlafcn
LaEt sic's nicht im Schlosse;
Jan, der rlerr, ist nicht ZU Hause,
Fehlt ihr der Genossc.
Angelangt am Flussesufer,
Sie des Kindleins dachtc,
Denkt der Worte, die sic sagte,
Als zum Bad sie's brachte.
Doch nicht Riihrung fiihlt sic! Will zur
Ruh ins SchloB nur schnclle: War ihr andre Ruh beschiedcn
In des Dnipros Welle.
Merkt nicht, 'vie die Dniprotochter
Tauchen aus den Wogen:
Sie erhaschen und mit Kitzcln Flugs ins Spiel sic zogcn .
• Sch,vcstern, kitzelt nicht! So wiBt cs:
Meine Mutter isl cs! •
Doch sie koscn, kitzeln, ziehn sie
In der Reuse Rachen,
Und des Fanges froh dann schrien sie
Auf in tollem Lachcn.
- Eine Nymphe ko11nte nur nicht
Mit den Schwcstcrn lad1cn.
Kiew 1846

Niinij Novgorod 1858
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Zaren
(Carl)
Apollos alt gewordene Schwester!
Wie war's, wenn Sie zu uns zuriick
Mal kiimen fiir 'nen Augenblick,
Wie gestern oder ehegestern,
Und lhren gottli<:h holden Blick
Zu einer Lobesode hoben?
Wie \var's, \venn \vir zu zweit ma! eben
Von Zaren siingen einen Sang?
lch mu!\ gestehn: mein Leben lang
Von Bauern immer nur zu singen,
Verlassnen Miidchen, j ungen Herren,
Hab' ich schon satt! lch \viirde gern
Mit Ihnen hoher auf mich schwingen:
Gekronte Hiiupter locken mich
Und Gottgesalbte . .. Doch alleine
Geht's nicht ... Drum helft mir auf die Beine,
Zeigt mir, \vie dieses Federvieh
Man rupft und ausnimmt, wie so einen
Gesalbten Sdiopf man miinniglich
Mit kraft' gen Hiinden kriegt zu fassen.
Wenn Sie den heiligen Parnass
Fiir eine Stunde konnten !assen!
Ihr altes Auge sieht doch \vas!
lch bitt' Sie, Tantchen! Woll'n wir heute
Den blinden Leuten zur Moral
In strengem Stil, nach strenger Wahl
Der Kronentriiger edlen Reigen
Von vorne und von hinten zeigen!
So linden wir uns doch einmal,
Mein Schatz. in diesen schonen Zeiten!
l

Jerusalem ruht. Kein Mensch in den Gassen.
Die Tore geschlossen, als hiitt' in der Stadt,
Der Feste Davids, der heiligen Statt,
Die Pest auf dem Markte sich niedergelassen.
Doch Pest nicht- schlimmeres Unheil liegt
Auf Israels Volk: der Konig fiihrt Krieg!
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Des Konigs Fiirsten und Soldaten,
Das ganze Volk, so jung wie alt,
Der Bundeslade Schirm und Halt,
Zog aus ins Feld zu blut'gen Taten,
SchJug sich im Feld mit letzter Kraft.
Viel Viiter \vurden hingerafft,
Und in der Stadt, in stiller Kammer,
Beweinen ihrer Kinder J anuner
Und ihre junge Witwenschaft
Viel schone Frauen. Den Propheten
David, den Konig dieser Stadt,
Verlluchen sie, den Nimmersatt!
Doch der weiB nicht.s von ihren Noten:
Am Dache seines Prunkpalasts
Steht der geputzte Landesvater
Und blickt, \vie nach dem Speck der Kater,
In seines Nachbarn Urias
Griingiirtlein nieder. Denn dort unten
Geht zwischen Beeten, blumenbunten,
Bathseba, die schone Sklavin,
Um ein Bad zu nehmen,
Urias Frau, im Evaskleide,
Ohne sich zu schiimen,
Badet sich nach Herzensliisten,
Wiischt den sch\vanengleichen
Busen, bis dem Konig droben
Fast die Sinne weichen.
Schon dunkelt es drauBen. In niichtlicher Stille
Liegt diimmernd und triiumend Jerusalem da.
Im Zedernpalaste, den Kopf voller Grillen,
Triiumt David, der Konig, von dem, \vas er sah,
Und sagt sich: .Es ist mein . .. es ist Unser Wille!
Ich binder Konig hierzulande !
Wie Gottes Wort gilt mein Gebot!
Mein ist die Welt! .. ." Sofort verschwanden
Die Sklaven, bradtten Abendbrot
Und siiEen Weines eine Kanne ...
Doch er schickt 'vieder sie von dannen:
.Die Sklavin will ich, Sklaven, sehn,
Die Bathseba!" Der groBe Konig
Und Seher sah bald untertanig
Bathseba selber vor sich stehn.
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Sie al!, am sUBen Wein sich labcnd
Mit ihrem Konig, tat ihm schon
Und lag bci ihm den ganzen Abend.
Der Urias schlief grad ein \venig.
Der Gute liell sich's auch nicht traumen,
Was in des Schlosses stillen Raumen
Gescbah, daB ihn sein eigner Konig
Bestahl - doch nicht um Gut und Geld,
Nein, um scin Liebstes in der Welt,
Um Bathseba - der eigne Konig!
Damit er nicht zu sehr dran lilt,
Erschlug ihn David- und war quilt.
Dann trat er vor sein Volk und schnitt
Ein BuBgesicht. Nathan, dem Braven,
Sang einen schonen Psalm er vor
Und ging dann frohlich \Vic zuvor
Bezecht mit seiner Sklavin schlafcn.
So lcbt cin Konig! - Und wic lcbcn
Die Sterblichen? J a, \veiB ich das?
Danach sollt ihr erst gar nicbt fragen,
Das wi.ird' euch wohl auch niemand sagen,
Am Ende gar passiert noch \vas! ... *
2
Es hatte David - \vie bekannt
Nicht grad cin Mustcrbild von Tugcnd Zwei Kinder in der bes ten J ugend ,
Thama r und Amnon zubenannt.
Auch hei l'ge Ma nner haben Kinder,
Doch andre als wir kleinen Sunder!
Hort an: Amnon, der junge Mann,
Sein altster SproBling, hi.ibsch und schlank,
Legt sich zu Bett, als sei er krank.
Der Konig David stohnt und schrcit,
Reillt sich vom Leib das Purpurkleid,

* Obersctzung hier ungenau. Im Original:
So lcbcn die Zaren, die heilig sind!
Wic abcr lcbcn die gewohnlichcn? - Das wciB ich nicht!
U nd ich rate Euch, das auch nicht zu wisscn,
Und nicmandcn danach zu fragcn,
Um ja nur nicht zu storcn, dcnn immcrhin, manchmal ...
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Streut Asche auf sein Haupt und flennt:
.Mein scboner Sohn, o blcib am Leben!
Ohn' dich kann ich nicht liinger leben,
Nicht einen einzigcn Moment!
Ohn' dich geht alles mir in Scherben,
Ohn' di ch mull ich gewiBlich stcrben!"
Und stolpert jammernd, I au ft und rennt
Zurn Bett des liebsten seiner Sohne.
Doch der liegt kerngesund, der Klotz,
In seinem ZedernschloB und trotzt,
Liegt da und fiillt die Luft mit Stohnen.
Er stellt sich krank. Dem Valer sagt
Er endlich \veinend, \vas ihn plagt:
Die Scb,vesler Thamar soil man bringen!
.O lieber Herr und Yater me in!
LaB meine Schwestcr zu mir cin,
Sie soil mir backen einen Kringel
Und eigenhiindig zu mir bringen.
Verspeis' ich den und seh' ich sie,
Werd' ich gesund." Des Morgens friih
Buk Thamar den be,vu.Bten Kringel!
Und bracht' ihn Amnon. Doch der nahm
Sie bei der Hand. In ciner Ecke
HieB er die Sch wester sich hinstrecken
Aufs Lotterbett. Sic ringt, von Scham
Verzchrt, die Hiinde vor dem Bruder
Und schreit: . O Bruder! Komm doch zu dir!
Amnon, icb biU' dich flehentlich,
Mein Bruder Amnon, liebster, bester,
Das bin doch ich, ich, deine Scbwester.
Was \Vird aus mir? Wo berg' ich mich?
0 Siind', o Schandel Denk der Strafe
Vor Gottes und der Mcnschen Thron . .. ! "
Nichts half. Sie muBte mit ihm schlafen.
So also lebt ein Konigssohn
In dieser Welt der Sunder.
Merkt's euch, ihr Menschcnkinder!

3
Bis David tat' zur Grube fahren,
Vergingen Jahre.
Er \vurde klapprig. Viele Klcider
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Brachlen die Pagen, um den Greis
Zu \varmen. Doch es half nichts, !eider:
Der geile Kater ward nicht heiB.
Nach vie! Studieren und Probieren
(Sie kannten seine Wolfsmanieren)
Beschlossen sic, ihn1 zuzufiihren
Madchen, wie Konigstochter fein.
Die brachtcn sie dem allen Konig,
DaB er an jungem Blut cin \venig
Sich \varme, lieBen ihn allein
Und schlosscn hinter sich die Tiiren.
Und cs leckt der alte Kater
Siln den Bart mit Schmatzen,
Nach der Magd aus Sunem strcck t er
Seine durren Tatzen,
Denn sic war die weitaus schonste
Unler ihnen alien,
Diesen Madchen; 'vie die Lilic
Au£ dem Feld im Tale
Unter Blun1en. Ihren Konig
Warmt sic mit dem Leibe,
W ahrend nackt die andern Madchen
Rundherum sich treiben.
Wie sich eigentlich David wiirmte,
Das ist mir bekannt nicht.
WeiB nur, daB er \Varm geworden,
Doch sic - .hat erkannt nicht".
4

Au£ seinem Hof geht stillvergniigt
Der alle Rohvold auf und nieder,
Ringsum sein Volk und seine Krieger
Goldstrahlend, Festcsstimmung liegt
Au£ alien. Denn die Botschaft kam:
Aus Litaun naht der Brautigam,
Der Fiirst, dcr wirbt um Jung-Rohnida.
Rohnida hat vor Lei und Lado"
Das heil'ge Feuer schon entfacht,
Salbol und Weihrauch dargebracht
~

Mythische slavische Gotthcitcn.
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Auf dem Altar als Opfergabe.
Um sie herum, Walkiiren gleich,
Drehn Madchen sich in Spiel und Tanz
Und singen:
. h . h .,
,, H 01a, 01a, 01.
Schmiickt die Zimmer neu,
Windet Blumen zum Kranz
Den Gasten zum Empfang! "
Bei Poloc'k zeigt sich eine Wolke
Von sch,varzem Staub. Bei ihrem Nahn
Gehn die Bojaren mit dem Volke,
Litauens Fiirsten zu empfahn.
Auch Rohvold und Rohnida gehen
Mit Mannen und Madchen ihm entgegen.
Nicht aus Litaun kommt der Fiirst, den envarten sie,
Der noch unbekannte, auf den harrten sie,
Mit den Kievern riickt, einem Wisent gleidt,
Einem Wildebar, um Rohnida zu rauben,
Fiirst Wladimir an aus dem Kiever Reich!
Er kam, besetzt' an allen Ecken
Die Stadt, um sie in Brand zu stecken.
Vor allem Volk erschlug sodann
W ladimir Rohvold. Mann fiir Mann
Macht' er dahin, die Fiirstin nahm
Er sich als Kebse. Wie er kam,
Zog larmend in sein Land er wieder,
Geschandet \vurde Jung-Rohnida
Und dann verjagt. Die Fiirstin irrt
Im Elend, einsam und verwirrt Der Feind herrscht ungestort im Lande.
So sieht sie aus, die heil'ge Bande,
Das Zarenpack!

5
Geb' Gott, es fande seine Henker
Das Menschenschinder-Zarenpack !
's ist sdtwer mit ihm, nicht auszudenken.
Du gehst herum, ein Damelack
Und \veil.\t nicht, wie es anzupacken!
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Soll ich mich weiter mit ihm placken,
Mit dem Gesindel? Sag mir doch,
Apollos allerschonste Sdl\vcsler,
Belehr mich, Taubchen, hilf mir doch,
Am FuB des Throns mich cinzunisten!
Ein Kettchen kauf' ich, \venn's gelingt,
Dir auch zu Ostern, unbedingt!
Dann gehn wir, als Lakai'n gestriegelt,
In Staatslivree, geputzt, geschniegelt
Zu Hof, die Konige zu lichen!
Wozu verschreib' ich mcinen Blei?
Denn \VO der Mensch nicht gleich und Crei,
1st auch vom Gutcn nichts geblieben.
Was griible ich mir den Kopf entzwei?
Gchn \vir aufs Dorf! Wo Mcnschcn sind,
Findet das Gute sich gesch\vind.
La.Bt dort uns lcbcn, nach Liebe streben,
Zu Gott, dem Herrn, den Sinn erheben.
KosAral 1848 St. Petersburg? 1858

A. Kurella

A di! I ch bin so allein ...

(0j odna ja, odna)
Ach! lch bin so allein,
Wie ein Halm auf dcr Heide,
Und es gab mir mein Gott
Hier kein Gluck, keine Freude.
Schwarze Augen nur hat
Mir der Herrgott gegeben,
Doch ich \veinte sie aus
In dem cinsamen Leben.
lch erwuchs ohne Heim,
Ohne Sch,vestern und Bruder,
Und ich \velke dahin
Und erbliihe nicht \viedcr.
Ach! Wo blcibt denn mcin Lieb?
Hort ihr, Menschen, mein Klagen?
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Nein ... Ihr hort nicht .. . Und nie
Wird ein Mann nach mir fragen . . .
In der Kassematte 1847

0. Hrycaj

Es ist mir gleidi ...
(Meni odnakovo)
Es ist mir gleich, ob ich je finde
Den Weg zur Heimat oder nicht.
Ob ich hier bleibe oder schwinde,
Verbrenne wie ein fables Licht Es ist mir gleich und riihrt mich nicht.
In Knechtschaft bleichten mir die Haare,
Und, unbe,veint vom Elternpaare,
Sterb' \veinend ich in Knechtschaft ab:
Kein Zeichen wird mir auf dem Grab Und keine Spur von meinen Tagen
Wird je zur Heimat hingetragen,
Dem Land, das nicht mehr uns gehort.
Zurn Sohn wird nie der Valer sagen:
.LaBt beten uns, er ist es \Vert,
Er diente nur der Ukraine,
Fiir sie - sein Leben ward zerstort!"
Es ist mir gleich, ob jene beiden
Fiir mich dann beten oder nicht ...
Doch niemals \verde ich es leiden,
DaB Friedhofs-Ruhe euch besticht;
DaB man euch schliifert - und erst weckt,
Wenn Land und Seelen eingesteckt,
Zerstort das a\te Heidenreich:
Nein, niernals ist mir dieses gleich !
In der Kassematte I847
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Verlaf., die Mutter nicht!

(Ne kydaj materi! - kazaly)
"VerlaB die Mutter nicht!" - man sagte,
Doch du verlieB't sie, gingst davon;
Sie suchte, fand dich nicht, und schon
Zu suchen fiirder, sie verzagte,
Und weinend starb sie. Lang ist's her,
DaB man vernahm dein muntres Treiben:
Die Fenster klaffen ohne Scheiben,
Den Hund auch sieht man nirgends mehr.
Im dunklen Weichselgartchen weiden
Bei 1'ag die Lammer, und bei Nacht
Uhu und Eule halten Wacht,
Den Nachbarn sie den Schlaf verleiden.
Dein lmmergriin hort auf zu treiben,
Verwuchs mit Unkraut, harrend dein,
Die du noch unbekranzt, im Haine
Versandete der Teich, der reine,
In dem du einst gebadet hast;
Der Hain selbst trauert, jeden Ast
Neigt er, auch ist verstummt im Haine
Das Voglein- mit dir zog's bin\veg;
Einstiirzt der Brunnen auf der Heide,
Es neigte dorrend sich die Weide,
Wo du gewandelt voller Freude,
1st dornverwachsen jetzt der Steg.
Wohin flogs! du, wardst du verschlagen?
Zu wem hat dich dein Flug gctragen?
Auf fremde Erd', an fremden Herd,
WeB Herz erfreust du jetzt? Und \ven \vohl,
Wen wohl umklammern deine Hand'?
Es ahnt mein Herz: du schwelgst mit Prassen
Im Prunkpalaste, fiihlst kein Weh
Ums Hiittlein, das du schnod verlassen ...
Und zu de1n Hochsten heiB ich fleh,
DaB nie der Gram dich mahnend \vecke,
DaB er dich im Palast nicht find',
Auf daB du Gott nicht lasterst kecke,
Der Mutter lluchst nicht voller Sund'!
In der Kasematte 1847

J. Virginia
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An M. ]. Kostomarov
(Vescle s6necko schovalos')
Die frohe Sonne taucht hinab
Ins ros'ge Friihlings\volkengrab;
Schon reichte man den Abendtschaj
Dem armen Volk der Citadelle,
Die Schildwach' wurde abgelost,
Die Bajonctte blitzen belle.
An diese Tiir, so fest verriegelt,
An dieses Gitterfensterlein
Gewohnt' ich mich bereits ein \venig;
Sogar um meine alte Pein,
Um jene Jang vergoEnen bittern,
Ach, Jang begrabnen blut' gen T riinen
War mir nicht leid, ob auch so reichlich
Sie flossen hinter diesen Gittern, Ob au ch kein griines, f risches Blatt
Ihr odes Grab geschmiicket hat.
Doch meiner Heimat dacht' ich nun:
Wen ich und \vann daheim verlassen?
Der Yater und die Mutter ruhn
In Siirgen tief! Und kaum zu fassen
In seiner schwarzen Traurigkeit
Stach in die Brust mir der Gedanke:
.Nein, niemand denkt jetzt an dein Leid!"
Da seh' ich, Bruder; deine kranke
Geliebte Mutter wankt vorbei,
Die Wangen fahl und eingefallen,
Wankt sie, als ob nach Todesqualen
Vom Kreuz sie abgenommen sei.
0 Dank dir, Gott! Dank will ich bringen
Dir bis zu meinem letzten Hauche,
DaB meinen Kerker, meine Ketten
Mit niemand ich zu teilen brauche.
In der Kasematte 1847
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Der Sd1nitter
(Ponad p61em ide)
Obers Feld er geht,
Doch nicht Halme maht
Nieder er zu Bergen Wo er schreitet, stohnt die Erde,
Braust und lost die See.
Emte f riih und spat
Wo der Schnitler geht.
Nimmer ruhen seine Hande,
Halme fallen ohne Ende
Mitleidlos und jiih.
H ord1! Die Sense singt Alles niederzwingt
Sic in Dorfern und in Stadten,
Hilft kein Bitten, hilft kein Betcn Keinen schonet sic.
Bauer, Herr, Kobzar,
Knecht und audi der Zar GroBe Lcute, klcine Leute
Fallen alle ihr zur Beute
Abertausend Jahr.
Wenn der Sdmitter maht,
Er auch mich erspaht,
Fallt mich hinter Kcrkermauern
Ohne Kreuz und ohne Trauern ,
Ohne Sterbgebet.
Jn dcr Kascmaltc 1847

M. Mircuk

Kein Sdtlaf
(Ne spalosja, - a nic jak m6re)
Kein Schlaf - die Nacht ist \Vie ein Meer.
(Im Kerker hier die Stunden saumen,

229

AusGEWAHLTE GEDICHTE

Als \var' schon Herbst.) Und ringsumher
Nur tote Wand. Mein Herz ist scll\ver.
Wern fliistr' ich meiner Jugend Triiume?
Wann endlich \vird der Tag anbrechen?
Wie stumm die Welt! Und drauBen bloB
Hor' ich von ihrem armen Los
Die beiden Wachsoldaten sprechen.
I.

Die hat's verstanden, sag' ich dir,
Ein wildes Stiick, das saB im Blute,
Der Herr war ein gebrechlich Tier.
Sic batten mich ertappt bei ihr.
Da brachten sie zu den Rekruten
Mich nach Kaluga. So ging's mir.

2.
Und ich ... das war ein schlimmes Leiden!
WeiBt du, ich hab' mich selbst verdingt.
Ich kannt' im Dorf ein hiibsches Ding.
Bald ward ein Piirchen aus uns beiden.
Und auch die Mutter mocht' mich leiden.
lch frag' den Herrn, da sagt der Hund:
Hat Zeit! lch kann's noch nicht erlauben.
Wir aber liebten uns \vie Tauben.
U nd spiiter, zu gelegner Stund ',
Ging mit der Witwe, ihn zu fragen .
• Nun gut", sagt der, .dann nimm sie dir!
Doch zahlst fiinfhundert mir dafiir;
Das ist Beding .. ."Was soil ich sagen?
Mein armes Tiiubchen! Borgen? Schon!
Doch wer \vohl borgt uns solchen Haufen!
Dann ging ich, Bruder, in die Fron
Und bin von Ort zu Ort gelaufen ...
Zwei J ahre war ich in der Welt,
Bis ich mir abgedarbt das Geld,
Am Don war ich, am Sdl\varzen 1-Ieere Dann kauft' ich ihr, was ihr gefiillt.
Ich zog nach Haus. Mit frohem Mute
Kam nachts ich heim. Kein Laut, kein Licht.
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Die Mutter liegt am Ofen dicht,
Im Stcrbcn Jiegt die alte Gutc.
Kein Mensch bei ihr, das Haus \var leer.
Ich bias' das Feuer an im Herde.
Es riecht nach kalter Totencrdc.
Die Altc kennt mich schon nicht mehr.
Zum Nachbarn und zum Popen lief ich .. .
Der Pope kam. Da war's schon aus .
• Wo ist denn meine Hanne?" rief ich
Uod suchte sic im ganzen Haus.
Den Nachbaro fragt' ich: . Wo ist Hanne?"
Der sagtc: .Die ist nach Sibirien,
Wo all die Kindermorder sind.
Hat oft sich mit dem Hcrrn getroffcn.
Dann kriegte sie von ihm ein Kind,
Beim Brunoco hat sic's dann ersoffen."
0 meine Wut! lch war \vie blind!
Und in derselbcn Nacht oodl lief ich
Zum rlcrrcnhof in aller Friihe.
Mein Messer halt' ich mit, \vie meist.
Da warder Herr schon abgereist.
Nach Kyjiv ... Ja, da war es aus!
lch lic.B die Eltern dort zu Haus
Und ging zu den Soldaten, \vei.Bt.
Ich glaubt', ich konnt' es nic ertragen.
Anziinden wollt' idi all sein Gut,
Erhiingen mich in meiner Wut.
Gott \vollt' es nicht ... Was soil ich sagcn:
Aus dcr Armee jetzt habcn sic
Den Kerl zu uos versetzt !
I.

Nu, Bruder?
Was \vcitcr? Stidi dodi tot das Vieh!

2.
Gott \vird's schon madien! LaB das Luder!
Uod man vergi.Bt schon irgendwie.

* Ukrainische Form. Russisch- Kiev.
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lch \valzte mich, mein Herz war sclnvcr.
Solang sic sprechen, lag und wacht' icb.
An dieses Hermgesindel dacht' ich;
lcb scblief die ganze Nacht nicht mehr.
In der Kascmattc 1847

E. Weinert

Sinnende Gedanken
(Dumy moi, ne kydajte)
Sinnende Gedankcn, meidct
Nicht die ode Leere
Meines Daseins. Blcibt und leidct
Mit mir seine Schwcre.
Kommt, ihr meine grauen Taul>c:n,
Von des Dnipro Wiesen,
Bringt mir Hoffnung und den Glauben
Her zu den Kirgisen,
Die Z\var arm, doch freie Reiter
Streifen durch die Steppen,
Wiihrend meine Briider wciter
Sklavenketten schleppcn.
Spinnet lichtc Silberfiidcn
In mein dunkles Sinncn,
Llillt micb griillend mit cuch rcden,
Und die Triinen rinncn.
Fcstung Orsk 1847

Das T iichlein
(Chustyna)
Kam das so nach Gottcs Willen?
Oder \var's ihr Los im stillen?
Wuchs heran, als Magd vcrdungcn,
232

H.Koch

AuscEwii»LTE GEDICllTE
Liebte einen annen Jungen,
Eine Waise. Wie die Tauben
SaEen still sie in der Laube,
SaEen abends und am Morgen
Bei der Witwe ohne Sorgen.
Und so plaudern sie und warten
Auf Maria Himmelfahrt denn.
Und sie kam! Die Glocken drohnen
Von C'.:yhryn her durch die schone,
Weite ukrain'sche Erde,
DaE die Burschen ihre Pferde
Satteln und die Sabel feilen
Und zur groEen Hochzeit eilen,
Zu dem Festals frohe Gaste,
Zu dem blut'gcn Freudenfeste.
Nachsten Sonntag fri.ih, ganz in aller Fri.ihe,
Klangen Horner und Trompeten,
Und zum Feldzug standen die braven Kumpane,
Vor dem Fri.ihrot angetreten.
Das Geleit gab die Witwe ihrem Sohne,
Ihrem einzigen, weint' leise.
Das Geleit gab die Schwester dem Bruder,
lhrem Schatz die arme Waise
Das Geleit. T riinkte sein Pferd am Brunnen,
Linde wehen schon die Winde,
Brachte das Ri.istzeug dann - den goldnen Sabel Ihm geschwind, die lange Flinte,
Das Geleit gab sie ihm drei Meilen weit,
Nahm dann Abschied in der Senke,
Gab ein buntgesticktes Ti.ichlein ihm,
DaE er drauEen ibrer denke.
0 mein Ti.ichlein, bunt bestickt
An alien vier Ecken!
Ehre bringt es dem Kosaken,
Den Sattel zu decken.
Kam zuri.ick sie, war bedri.ickt sie,
Nach dem Wege immer blickt sie,
Und sie schmi.ickt sich, macht sich schon,
Wartet, wie die Tage gehn,
Geht am Sonntag durch die Auen
Zum Kurgan, um auszuschauen.

233

AusGEWAHLTE GEDICHTE

Vorbei ein Jahr, vorbei ein andres,
Endlich dann im dritten
Kamen heim in die Ukraine
Die Kumpane geritten.
Kommt ein Heer und kommt ein andres.
Hinterm dritten leise
Bringen S•e dir deinen Kummer Schau nicht, arme W aise ! - ,
Bringen einen Sarg, bedeckt mit
Rotem Tuch, getragen.
Hinter ihnen, mit den .Altesten,
Geht im sch\varzen Kragen
Der Ge,valtige von Sic, der
Oberst der Kumpane.
Hinter ihm die Jessaule
Weinend, mit der Fahne.
Des Kosaken Riistzeug auch die
Jessaule tragen:
Seinen goldnen Sabel und den
Harnisch, ganz zerschlagen,
Und drei Hinterlader.
Auf den Waffen ... Flecken Blutes
Aus Kosakenadern.
Bringen auch sein schwarzes Pferd, die
Hufe ganz zerschunden . . .
Und auf seinem Sattel liegt ein
Tiichlein aufgebunden.
Festung Orsk, 1847 Niznij Novgorod, 8. Marz 1858

A. Kurclla

Die Sonne sinkt . ..
(S6nce zach6dyt', h6ry cornljut')
Die Sonne sinkt hinter dunkelnde Berge,
Der Vogel verstummt ... Von schweigenden Feldern
Zieht Mensch und Tier und freut sich der Ruh'.
lch blicke um mi ch - und zu dammernden Garten
Der Ukraine £1iehn meine Gedanken.
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Sie sclnveben und schweifen - und in diesem Sinnen
Wird stille mein Herz ... Sclnvarz stehn die Berge,
Und Wald und Felder sclnvimmen im Dunkel.
Da blitzet droben am Himmel ein Stern ...
Mein Stern! Ach mein Stern! - HeiB steigen die Tranen Blickst du hernieder schon auf die Ukraine?
Blickst du in zwei fragende dunkle Augen,
Die heimlich dich suchen - dich nicht vergessen?
Wenn sic dich nicht griiBen, nicht meiner gedenken,
Moge mein Schicksal die dunklen Augen
Nicht storen, sich im Schlummer zu schlieBen.
Fcs tung Orsk 184 7

M.

Mir~uk

Mein dreizehnt' Jaltr ...
(Menl trynadcjatyj mynalo)
Mein dreizehnt' Jahr \var fast verronnen,
lch hiitete der Lammer Schar.
Ob heller schien das Licht der Sonnen,
Ob mir nur im Gemiit so war Mir ward so froh, so voll von Wonnen,
Als war bei Gott ich ...
Man hatte schon zum Mittagessen
Gerufen !angst, doch im Gebiisch
SaB betend ich und weltvergessen
Und betete so jugendfrisch .. .
WeiB nicht, warum sich mir tat malen,
Mir Kleinem, rings die Welt in Licht.
Das Himmelszelt, das Dorflein schlicht,
Das Lamm selbst schien vor Gluck zu strahlen,
Die Sonne schien - <loch brannte nicht . . .
Aber kurz die Sonne strahlte,
Kurz nur wahrte 's Beten;
Rot sie bald den Himmel malte
Und entflammt das Eden.
Wie wenn ich aus Traumen fiihre,
Nach dem Dorf ich schaute;
Schwarz wurd's - Gottes blauer Himmel
Weitum auch ergraute.
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Scbaute nacb der Liimmerherde Mein ist nicht die Herdc;
Nach den Hauslein - es gchortc
Keins mir au£ dcr Erdc!
Nichts, acb, hat mir Gott gcgcben!
Triinen mir entquollen,
Bittre Triinen. Docb am Wcgrain
Au£ des Ackers Schollcn
Dicbt bei mir ein Miigdlein pfiiickte
Han£ zu seinen FiiGcn,
Horte, \vie icb leise \veintc:
Nahte sich mit G riiGen,
Und sie trocknete die Triincn,
Meine Augen kiissend .. .
Mir \var, als \Venn die Sonn' erglanzte,
Als \Venn, \vas rings den Himmel grenzte;
Feld, Wald und Hain wiir mein Gescbenk ...
Und scberzend trieben wir und lachend
Die £remde Liimmerscbar zur Triink'.
Torheit! D och denk ich dran, in Trauer
Weint heute noch mein Herz und stohnt:
Warum hat Gott mir nicht vergonnt,
In diesem Eden zu ergraucn?
Unwissend \var ich, und beim Pfliigen
Envartet' ruhig ich den Tod.
lch \viirde nicht die Welt betriigen,
Der Menschheit lluchen nicht und Gott. Fcs tung Orsk 184 7

J. Virginia

lrzavec'
(lrzavec')
In der kleinen Kirche des Dorfes Irzavec' im Gouvemement Poltava
befindct sicb cine wunderwirkende Ikonc der Jung£rau Maria. Der Oberlicferung nach zeigten sich in den Augen dcr Gottesmutter von Zeit zu
Zeit Triincn. Das Voll< glaubtc, daB die himmlische Beschiitzerin sich an
die vcrlorenc Freiheit der Ukraine erinnere und aus Gram dariiber
\veine, und umgab die Ikone mit dcr tiefstcn Verehrung.
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Dieser Volksglaube liegt der Dichtung Sevcenkos, die von \Yeiteren
mystischen Elementen durchcjrungen ist, zugrunde. Fiir Sevcenko erinnem
die Leiden des ukrainischen Volkes an das Kreuzesleid Jesu Christi.
Der Schmerz des Volkes soil irgendeinen tiefen, universellen Sinn fiir
die Mensdtheit haben, cine Erlosung in die W elt bringen. Aber diescs
Geheimnis ist nur der Jungfrau Maria bekannt, die den Gram der Kosaken beweint. So stellt sich uns die Dichtung .Irzavec'" dar, \venn wir
uns in alle ihre ideellen und kiinstlerischen Kon1ponenten vertiefen. Die
Dic:htung, gelesen im ukrainischen Originaltext, hinterla.l \t einen machtigen Eindruck. Die historischen Tatsachen, die sich in dcr Dichtung \viderspiegcln, beziehen sich auf die erste Halfte des 18. Jahrhunderts.
Unter Peter I. traten deutlidter als je zuvor die imperialistischen Bestrebungen Rul\lands hinsichtlich der Ukraine hervor. Es wurden die verschiedensten Mal\nahmen durchgefiihrt, um die staatliche Autonomic dcr
Ukraine zu beschranken, um die inneren sozialen Widerspriiche von aul\en
zu schiiren und um die biologische Substanz des Volkes, schon stark in
Mitleidenschaft gezogen durch die stiindigcn Feldziige der ukrainisdten
Armee fiir der Ukraine ganz femliegende Zicle, durch \veitere Einsatze
dersclben im russischen .Nordischen Krieg" zu vermindem und zu sch\vachen. Dasselbe Ziel hatte Peter I., als er kosakische Einheiten zu Bauarbeiten in die Siimpfe schickte oder sie zwang, Schanzen zu errichten.
Der Helman Mazepa vcrsuchtc die Ukraine aus diesem hoffnungslosen
Zustand zu retten. Im Laufe des Nordischen Krieges, als der schwedisd1e
Konig Karl XII. die Grenzen der Ukraine iiberschritt (1708), s<hlol\ der
ukraini.sche Hetman sich ihm als V erbiindeter an. Peter I. befahl daraufhin der Russisdten Orthodoxen Kirche, Mazepa zu anathematisieren. In
der Stadt Hluchiv \Yurde unter der Kontrolle der russischen Armee dcr
kosakische Rat einberufen, und die Kosaken sollten, dem Wunsch des
Zaren gemal\, den Obersten Skoropads'kyj zum Helman .erwahlen",
was durch feierliche Salutschiisse vermerkt \vurde. (. Wie sie lauteten in
Hluchiv, die Kanonen rohrten" - klingt es in der Obersetzung Weinerts.)
Mazepa \Yurde von den Zaporoger Kosaken unterstiitzt, die unter den1
Kommando ihres Fuhrers liordijenko in das schwedisdt-ukrainische Lager
iibcrgetreten \varen (Fruhling 1709).
Die russische Armee besetzte mit Hilfe eines Verraters der Ukraine,
des Obersten Halahan, die Zaporoger Festung Sic und machte die Verteidiger und die benadibarten Bewohner nicder. Auf diese Weise verdiente Halahan die Stellung des Prylucker Obersten. Peter I. hat in der
Ukraine grausame Bestrafungen gegen die ukrainischen Patrioten durchgefiihrt. Mittelalterlich blutriinstige Hinriditungen der Gefangenen und
Verhafteten versetzten das Volk in Schrecken und bcgiinstigten die Kriegspolitik Peters. Er befreite den ruhmbedecktcn Fastover Oberst Palij,
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einen Gegner Mazepas, aus der politischen Verbannung und stellte ihn im
Kampf an seine Seite.
Am 27. ]uni 1709 besiegte Peter bei Poltava die gesclnvachten Truppen
seiner Gegner, wobei sich Karl XII. und Mazepa durch die Flucht nach
Bendery (Tiirkei) retten sollten. Die Zaporoger muEten ihre Wiesen und
Dorfer, ihre Insel Ch6rtycja - das Symbol ihres Ruhms - verlassen und
gerieten unter die Oberhoheit der Krim. Sie begriindeten die neue Sic
neben dem Dorf Olesky. Aber ihre Lage unter der Herrschaft der Krimadeligen, der Murzen, \var sehr sehr schwer. In die Ukraine konnten sie
erst im Jahre 1734 zuriickkehren.
Diese dramatischen Peripetien des Kampfes der Ukraine gegen Peter I.
spiegelten sich in nationalen Uberlieferungen und Liedem wider. Auch
Sevcenko dachte an den Gram des Vo!kes wegen der Leiden der Ukraine
und er entwickelte dieses in eine1n breiten Bild. In den Volksliedern sind
die bedriickenden Salutschiisse von Hluchiv erwahnt und auch die beriichtigten Schanzarbeiten, \VO Tausende von Kosaken zugrunde gegangen sind.
Den ukrainischen Vo!ksliedern entsprechend bezeichnet Sevcenko Sic als
Mutter und Peter I. als Werber (in der Ubersetzung Weinerts als Sch,vager wiedergegeben). Die Volkseinstellung zog Sevcenko aus der .Geschichte der Ruthenen" (. Istorija Russov") an, einem halb historischen,
halb kiinstlerischen Werk, das im 18. Jahrhundert verfaBt wurde und fiir
Sevcenko als cine Quelle der ukrainischen Volksiiberzeugungen diente.
Der unbekannte Verfasser dieses Werkes beging viele Fehler in der Darstellung der Tatsachen, aber er spiegelte die Stimmung des ukrainischen
Volkes meistens richtig wider.
E. '\Neinert iibersetzte das Gedicht .Irzavec' ", und es ist ihm in gewissem MaEe gelungen, den allgemeinen Sinn des Werkes zu bewahren.
Damals holten sich die Schweden
GroEen Ruhm, die Braven:
Mit Mazepa nach Bender hin
Flohn sie von Poltava.
Und mi t ihnen auch Hordijenko ...
Das war Mutters Lehre:
Wieman Bro! back!, \vie Poltava
Zu erlisten ware.
Hatten alle sich erhoben
Wie ein Mann, und hiitt' man
Mit dem Oberst Semen Palij
Ausgesohnt den Hetman Wiirden nicht von Schwager Peters
Strohdach SpieEe drohen,
238

AusGEWilHLTE G EDICHTE

Waren unsre Bruder nicht aus
Chortycja gelloben,
Wiir auch Oberst-Schurk Pryluc'kyj
Oberrannt von ihnen ...
MiiBt' nicht in der Krim die Heilige
Weinen um die Ukraine.
Als einst sie zogen ihres Weges,
Die Zaporoger, und verlieBen
Die groBe Au, die Mutter Sic
Und Haus und Habe, doch nicht lieBen
Sie ihre Mutter Gottes dort;
Sie trugen nach der Krim sie fort;
Dort sollten wieder Triinen llieBen.
Eine schwarze Wolke schob sich
Vor die \veiBe Wolke.
Und die Zaporoger dienten
Dem Tatarenvolke.
W oh! lieB sie der Chan im Sand sich
Richten Haus und Zaun.
Doch die Zaporoger durften
Keine Kirchen baun.
Unter diirftigem Wetterdachlein
Stand das heiligc Bildnis,
Und sic beteten verstohlcn ...
0 mein Gott, du \villst es!
Mein Land du, mein reiches, gesegnete Stiitten,
Wer hat deinen Leib nicht gemartert, gequiilt?
Es \vird selbst die Holle einmal erschrecken,
Wenn euch die Geschichte die Wahrheit erziihlt
Von jenen Magnaten. Selbst Dante hat wahrlich
Solch Herrengezeug noch zur Holle gefehlt.
Dies Leid soil von Gott sein? Das glaub' ich euch gar nicht.
Als ob es ihm lieb \var', wenn :!'11enschen gequiilt,
Und gar meine Ukraine zu schlagen.
Was hat sie getan? Wozu all ihre Plagen?
Und schweigend in Ketten? Was hat sie gefehlt?
Es erziihlen die Kobsare
Uns von Krieg und Fehden,
Was dann Schreckliches geschehen
Nach der Zeit der Sch,veden!
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Von den Strafen, die die Sdiladita
An dem Volk vollslreckte,
Und \vie grausam diese Zeit \var,
Die audi sic versdireckle,
DaB vor Sdirockcn slumm geworden
Audi die blinden Kunden.
Da, schaut her, die Wojewoden,
Peters Kettenhunde,
Wi.iten wild ... Die Zaporoger
All das \vieder horten,
Wie sie laulelen in Hluchiv,
Die Kanonen rohrten,
Wie sie, cine Stadt zu bauen,
In den Sumpf getrieben;
Wie die allen Miitler \veinten
Bitter um die Lichen;
Wic die Kinder bei Orel' dann
Schanzen ausgegraben,
Und wie sie im fernen Finnland
Unterm Schnee verkamen.
Und die Zaporogcr hatten
Von der Krim vcrnommen,
Wo einst ihre Hctmansdiaften
Schuldlos umgeko1n1nen.
Und die Ungliicksel'gen horten's,
Horten es und sdiwicgcn.
Denn den Mursi, den Tataren
MuBten sic sich fiigen.
Und so qualen sich die Armen,
Weintcn, und mil jenen
Weinte auch die Gottesmutter lhre heiligen Tranen.
Ja, die Herzensedle weinte
Wie um ihren Sohn einst.
Gott erbarmte sich der Tranen,
Jener reinsten Tranen!
Peter schlug er, schlug den Henker
In der unversehncn
Stunde. Und die Zaporoger
Kehrten aus der Wildnis;
Mit sim trugen sic das groBe,
Das allheilige Bildnis.
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Stellten 'sin lrshawec' auf
In dem Dom von Steinen.
Und bis heut bei den Kosaken
Seht ihr sie dort weinen.
F cstung Orsk 1847

E. Weinert

In Ketten
(Sam6mu cudno)
Mich wundert's selbst: Soll ich versuchen,
Zu hoffen noch und noch zu wagen?
- Schicksal und den Menschen fluchen?
Es lohnt nicht, weiB Gott - Doch: Nicht zu klagen
1st mehr als Kerker und Tyrann
Dem Einsamen verbieten kann.
Konnt' meine Eisen ich zernagen,
Ich tat' es stiickweis. Doch nicht schlecht,
Nicht schlecht die Buttel schmiedeten Metall,
Als sie die Sklaven trieben in den Wall:
W eh uns, hie W aise und hie Knecht!
W eh uns im grenzenlosen Eise
Und in den Steppen des Ural!
Fcstung Orsk 1847

H.Koch

DieHexe
(Vid'ma)
Ich bete wieder, hoff' und wiihne,
Und wieder llieBen meine Triinen,
Und nur ihr stummen Wiinde hort
Vom Kummer, der mcin Herz beschwert.
Gebt doch Anl\vort, stille Wiinde,
Sprecht zu meinen Leiden,
LaBt uns um das biise Schicksal
Und das Unrecht weinen.
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Gebt mir Anhvort! Vielleicht hor ich's
Hinter Mauern sprechen,
Und das ruhelose Elend
Wird heriiberliicheln.
Und es sammelt alles Ungliick,
Treibt's in seinen Hafen,
Dankt auch uns; und im Gebete
Legt es still sich schlafen.
Dem Friedlichen erscheint im Schlummer
Nur alles Gute, unverhaEt:
Friih steht er auf, ist ohne Kummer,
Dann ist ihm f roh, \vie ohne Last.
Im dunklen Kerker, fern der Sonne,
Erkennt er erst der Freiheit Wonne,
Der Liebe, die die Welt umfaEt.
An einem spiiten Herbsttag war es,
Da zogen nachts Zigeunerscharen,
Halbnackt, zerrissen, auf dem Weg,
Der nach Bender fiihrt, gingen triig
Und sangen ihre alten Weisen.
Dann hielten sic auf ihrer Reise.
Die Zelte spannten sic am Rain
Und machten sich ein Feuerlein
Und setzten frostelnd sich im Kreise.
Man briet Saslyk sich nach Geschmack.
Ach, einstmals lebt' auch der Kosak
So frei. Sic sitzen, schliifern Ieise.
Da, weit im Feld, tont cine Weise,
Als kiim' ein junges Miigdelein
Betrunken von der Hochzeit heim .
• In dem neuen Hiiuschen
Schlafen sic \vie Miiuschen,
Und es triiumt dem Briiutchen,
Mutter geht nach Kriiutchen,
Schwager freit die Reiche,
Vater liegt im Teiche.
Hi ... Hi . ..
Es lauschen, lachen die Zigeuner:
"Was mag das sein? Hier haust doch keiner,
Nur Steppe; hinterm Dnister'-" wohl

* Ukr. FluB- Dnister oder Dnistro, russisch Dnjestr.
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Heruber kam's .. ." - .Ein Troll! Ein Troll!"
So schrien sie auf \vie nicht geheucr.
Und plotzlich stand an ihrem Feuer
Das, \vas gesungen. Welch ein Schreck!
Jn Fetzen stand es da, mil Bebcn,
Als \vii.r's ein Mensch. Und Blut und Dreck
An den erstarrten Gliedern kleben,
Und ganz von trocknem Grind bedeckt.
Von wusten Haaren starrt der Kopf,
Und voller Klcttcn ist dcr Schopf.
Es setzte sich zum Feuer nicder
Und streckte die erfrornen Gliedcr
Bis an die Flamme fast. - .Nu schaut!
Der Beitler fuhrte heim die Braut!"
So horte man es leise Oustern,
Und sd1recklidi lachte es im Diistern.
1st das ein Naditmahr? DaB ihr's wiBt:
Dies arme alte Hexlein isl
Uns allcr Mutter und Geschwister.

. Die Zigeuner:
"Wo kommst du her des Weges, Weibchen?"

Hexe:
• Wcr, idi?
(singt)
Als idi \var ein junges Weibchen,
KuBten sie midi zartes Taubchen;
Bin ich heut auch alt und riiudig,
Nahm nodi heut ein Schmiitzchcn freudig."

Zigeuner:
.Das Singen hast du raus, sdiau an.
Wenn man so eine kriegen kann,
Die paEt zum Baren gut ... "
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Hexe:
.Ich singe,
Sing, ob ich sitzc, ob ich springe,
Wo cs auch sci, ich sing' und singe;
lch habe zu sprechcn schon vergessen . . .
Wie schon sprach doch vor Zeiten ich. •

Zigeuner:
• Wie kamst du dcnn auf diesen Strich?"

He.xe:
• Wcr ich? Wcr du?
(Oiistcrt)
Sci still, sci still!
Der Herr doch bei mir schlafen will.
Der Mond geht auf, aus ging das Feuer,
Es streicht der Wer.volf durch die Schlucht .. .
(liichclnd)
Auf Hochzcit \Var ich, \var betrunken;
Die Braut hatt' liingst schon dcm Halunken,
Dem Hcrrn, die Unschuld dargebracht.
So machen sic's mit alien Schonen .. .
Und Hochzeit macht die zwcite nun;
Ich geh', dcnn ohne mich verstehn sic
Nicht cinmal, sic ins Grab zu tun.•

Zigeuner:
.Nun, altcs Bcttlcrchcn, bleib bei uns!
Man lcbt, so gut man leben kann.•

Hexe:
• Und habt ihr keine Kinder?"
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Zigeuner:
. "
,,K e1ne.

Hexe:
.Ach sag, fiir 'ven denn lebt lhr so?
Wen legt lhr abends auf das Stroh?
Wen schaukelt lhr denn in der Nacht?
W enn lhr euch hinlegt und erwacht,
Fiir wen denn betet lhr? Ach, Kinder!
Ach, Kinder! Uberall nur Kinder!
WeiB nicht \Vohin, denn in der Niihe
Sind sie doch, wo ich geh' und stehe;
Und einmal fressen sie mich doch."

Zigeuner:
.Hor, Armste, was betriibt dich noch?
Wir haben keine, kriegen keine."

Hexe:
"Vom Berg ins Wasser, mag schon sein."
Die Hexe schluchzte ohne MaBen.
Die andern stumm und staunend saBen,
Und einer nach dem andern sank
Zurn Schlaf um. Doch nur sie alleine
Schlief nicht und streckte ihre Beine
Noch in die Asche. Uberm Hang
Kam hoch der schartige Mond gegangen
Und schaute auf das Zelt so Jang,
Bis daB die Wolken ihn verschlangen.
Was nicht alles triiumt den Reichen
Mit den fetten Biiuchen?
Was nicht alles triiumt den armen,
Heimatlosen Scheuchen?
Seht, die einen denken, wie sie
Bald ihr SchloBchen schmiicken,
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Und die andern denken, \vie sic
Bald ins Grab sich driicken.
In der reichen Gruft der cine
Darf die Knochen strecken.
Und der andere stirbt verlassen,
Einsam hinter Hecken.
Beide ruhn sie nun, wo Leiden
Nicht und Sorgen gelten.
Niemand denkt des Armen, den sie
Noch im Grabe schelten.
Ein Zigeunerkreis am Feuer
Raucht sein Pfeifchen, duselt,
Schaut die Hexe an, vorm Sterben
Kennt er keinen Gruse!.

Zigeuner:
"Was \vachst du noch? Zurn Schlafen streck dich!
Der Morgen graut schon iiberm Hang."

Hexe:
.Du siehst's erst jetzt- ich seh's schon lang!"

Zigeuner:
.Friih ziehn \vir fort. Doch niemand weckt dich,
Wenn du nicht aufwachst."

Hexe:
.Nie so tief
Schlief ich, daB ich die Zeit verschlief.
Doch sieh, bald sterb' ich und versteck' mich
Im Steppenkraut .. .
(singt leise)
Hainchen, Hainchen, dunkles Hainchen,
Donau, stille, blasse,
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Geh im Wald mit nackten Beinchcn,
Bald im kiihlen Wasser,
Und ein bilkhen dann im Griinen
Schlaf ich, im Gestriippe ...
Kann wohl noch ein Kindchen kriegen,
War's auch nur ein Kriippel . ..
Umsonst! Es wiirde mich nicht liebcn,
Auch wenn geboren ohne Schuld.
Doch schau, do rt auf dem H ii gel driiben,
Wie's Kiitzchen mit den Augen zwinkt.
Nu kom.m doch, Kitzchen, Kitzikind<:hen ...
Was kommst du nicht, du Teufels\vanst,
Wo du bei mir doch saufen kannst
Die reinste Milch aus meinem Briinnchen ...
(singt dazu)
Bei den Heiligen steht ein Breilein,
Hab so viele Kleine,
Hab gezeugt sie und gesiiugt sie,
Doch wohin die Kleinen?
Soll ich sie ersaufen?
Soll ich sie verkaufen
Lieber an den reichen J uden
Und das Geld versaufen?
Hat unsereins das nicht getan?
Komm niiher, riick ein biEchen ran.
So war's nun ma!! Du weiBt nichts, hor' ich ...
Ja, ich war in der Walachei.
Erziihl' dir, wie einst in Bender ich
Geboren hab der Kinder Z\vei.
Ich wiegte sic im \veiBen Jassy,
Tauchte sie ins Donauwasser,
Schleppte sie durch die T iirkei,
Und nach Haus trug ich die zwei
Bis nach Kyiv.* Und zu Hause
Tauft' ich sie dann fiir zwei Kopen
Ohne RiiucherfaE und Popen.
Fiir den Rest hab ich bedankt mich
Und betrank mi ch, und betrank mich !
Und seitdem bin ich betrunken!
• Kyiv, gesprochcn kyji!I, ukr. Form; russ. Kiev.
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Und darum kann ich nie verschlafen,
Auch fiircht' ich nicht mehr Gottes Strafen.
Scham vor den Leuten? Bin sie Jos!
Und meine Kinder such' ich bloB.
Sag mir, wo find' ich sic? Du weiBt nicht,
Ob jctzt noch Krieg in der Tiirkei?"

Zigeuner:
.Das war einmal - der ist vorbei.
Gestorben ist der groBe Bei."

Hexe:
• Und ich dacht' daE noch bis heute ...
Also schon vertragen?
Hore, wen ich suchen gehe,
Kann dir's ruhig sagcn.
Meinc beiden Kinder such' ich,
Hiinschen und Hatalja ...
Und auch die Canaille,
Diesen Herrn Hcrodes such' ich !
Halt, wie war das? Warte.
Als ich einmal jung war, als ich
Keine Sorgen hatte,
Und gesdimiickt mit Blum' und Bliiten
Ging idi slolz im Garten.
Under sah mich, der Herodes!
Wie's so kommt . .. Ich denk' nidit
Dran, daB ich nur arme Magd bin.
H iitt' ich doch ertriinkt mich,
Leichter wiir's. Und schau, er.fiihrt mich
In die reiche Kammer,
Schor das Haar mir wie den Knaben;
Auf den Feldzug nalun er
Mich dann mit. Und nach Bender nun
Kamen wir und blieben
Im Quartier der Moskowiter,
Denn die Moskowiter damals
Auf die Tiirken hieben.
Zu den Feiertagcn schenkte
Gott mir Zwillingskinder,
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Aber er hat mich verlassen,
Wollt' auch nicht heiraten,
Nie nach scinen Kindern schaute
Der verfluchte Satan!
Mit den Moskowitern zog er;
lch mit meinen Biilgern
Kehrte in die Ukraine
Heim durch Feld und Walder,
Ohne Haare. Soll jetzt gleich sein!
F ragte do rt mi ch weiter
Bis nach Kylv. Und \vie lachten,
Spotteten die Leute ...
Wiir' es mir nicht leid gewesen
Um die beiden Blagen,
Hiitt' ertriinkt mich. Nun, so hatt' ich
Bald mich durchgeschlagen
Bis nach Haus. Hab' dann ge,vartet,
Bis es Nacht, und gche
Dann ins Dorf. Die Leute, \vei.Bt du,
Sollten mich nicht sehen.
Schlich am Zaun zu unsrem Haus mich.
Dunkel in dcr Kate!
Dad1te, ist wohl nicmand drinnen,
Oder legte Vater
Schon so friih sich hcute schlafen?
Bin kaum auf der Sch,velle,
Tret' ins Haus. Da hor' ich's stohnen Ach, die gute Scele
Liegt im Sterben. Niemand bei ihm,
Niemand, ihn zu segnen
Noch die Hiinde ihm zu falten.
Was auf ferncn Wcgen
Treibt ihr Kinder, o verfluchte !
Wie mich das erschreckte!
Und wie stank die leere Hiitte ...
Schau, und ich versteckte
Schnell die Zwillinge im Speicher,
Laufe in die Kammer,
Doch er atmet kaum noch. "Tatu"*
Schrei' ich auf im Jammer,
• Viiterchen, ich bin gekommen!"
~

11

Vater!"
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Sag' ich ihm und schreie,
Fasse seine Hand. Ihn fliistern
Hor' ich: ,Ich verzeihe!
Ich verzeih' ." Nur <las noch hort' ich.
Plotzlich 'vie ins Leere
Stiirzt' ich, sinnlos, als ob selber
Ich gestorben wiire.
Mitternachts er,vacht' ich wieder:
Alles wie ein Grab 'var.
Und der Yater preBt die Hand mir.
"T atu.I" s ch rc1"'"ch
1 , • T atu.I"
Eiskalt war er schon geworden . ..
Konnt' ihm kaum entwinden
Meine Hand. Nu was, Zigeuner,
Wenn du solche Hiindin
Hiittst zur Tochter? He, was tiitst du?"

Zigeuner:
.Gott, wie kann ich wissen!"

Hexe:
.Sei nur still, sonst ist der Faden
Gleich mir abgerissen.
Also ich versteckt' die Kleioen,
Fiitterte die Tiiubchen.
Morgens friih mit Garn und Wolle
Fiillt' ich daon mein Hiiubchen,
DaB sie nicht den Kahlkopf siihen.
Zog mich an, beklommen
Ging ich fort, eh noch die Leute
Mit dem Sarg gekommen.
Und sie legten in den Sarg ihn,
Trugen ihn zu Grabe ...
Einsam wie ein armes Griislein
Blieb ich; nichts mehr babe
Auf der Welt ich ... Kinder hab' ich Die ich auch oicht babe.
In dem dunklen Hage
Ging ich Wasser tragen.
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Braud!' mein Los nidtt zu beklagcn,
Und hab Todtterdten und Sohn
Beide gut verheirat' sdton ...
H .l • . • H 1" . . • "

Zigeuner:
• Heu I dodt nidtt so, du \vedcst die Leute."

Hexe:
.Heu!' ich vielleicht, langweiliger Wicht?"

Zige1111er:
. Jaja. Sdton gut. Wie geht's nun weiter?
Erzahle sdton."

Hexe:
.Du gibst dodt nidtts.
Sag, wirst du morgen Maisbrci kodtcn?
ldt sdtaff' dir dann den Mais dazu.
Halt, jetzt fallt mir's ein! Die Tochter
MuBt im Bett ihn lieben . ..
Und der Sohn, als Diener ging er ...
Haben mich vertrieben
Aus der Hiitte ... fie! mir ein jetzt.
Mit den Bettlern sdtlug idt
Midi durdts Land, die Hunde sdtcudtt' idt,
Mcinc Bilger trug idt
Auf den Schultem, wie zwei Affchcn ...
Sieh, under kam wicdcr.
All mein schwe res Leid vergaB ich,
Warf mich vor ihm nieder.
Er begriiBte mich, der Teufel,
Scgnele die beiden,
Nahm sic in die gute Stubc ...
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Bliihtcn auf in Freuden!
Und sic wurden grolt Mein Hanschen
Schenkt' er irgendeinem
Hcrrn als Diener. Doch Natalija ...
Sag, ob die Zigeuner
Alic schlafcn?"

Zigeuner:
.Alic schlafcn. •

Hexe:
.Dal! sic ja nicht horen,
Was ich sage. Schaurig wird's noch
Und du, Alter, weiEt du,
Wcnn du's horst, erschrecken wirst du ...
Oder bis t aus Eis du?
Ja, scin cignes Kind, Natalja!
Dicser schmutz'ge Koter
Macht' zur Buhlc sic ... Und daE nun
Eine fiir ihn bcte,
Scbickt' er mich nach Kyiv, siehst du.
Dort knict' im Gcbct ich.
Ich \var dumm ... Und weiEt, Zigeuner,
Ganz vcrgcbens fleht' ich.
Sag! mir, glaubt an cincn Gott ihr?
Unsrer ist vcrschollen .. .
Denn der hockt bei unsren Herren
In den Goldschatullen.
Als von Kyiv ich nach Haus kam,
Zugesperrt die Tiircn.
H at die Zcit gcnutzt, Hatalja
Heimlich zu cntfiihren,
Irgcndwohin ... Horst du zu noch?
Schor sic, dcr V crfluchtc,
Ja, scin cigncs Kind. So kam es,
DaE ich nach ihm suchte
In dcr Walachci. Ich such' ihn,
W ciE nicht, wo ihn find en.
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Schweir und schweif' in wilden Wiildern,
Such' nach meinen Kindern,
.ne1n,
. ne1n,
..
NchNtl
ne1n.,
a
a a J.a., . . . N e1n,
Wenn den Herrn nur fiind' ich!
Rill' in Stucke ihn! Ach, sag mir
Doch, Zigeuner, konnt idt
Nicht bei euch den Biiren fiihren?
Fiind' ich den Gesuchten,
W ii rd' ich me inen Biiren hetzen
Auf den Gottverfluchten!
Nein, ich selbst wollt' ihn zerreiEen,
Nicht der Bar . . . Was red' ich?
Horst du? Mach doch mit mir Hochzeit.
Schau, ich bin noch ledig.
Hab' den Sohn vermiihlt, die Tochter
Werd' ich auch vergeben.
Hinter Ziiunen wird sic kriechen,
Bis sie ohne Leben
Dort gefunden \vi rd. Und siehst du,
Solch ein guter treuer
War mein Hanschen ... Huch, es friert mich!
Borg mir ein paar Dreier,
Kauf dir ein Korallenkettlein,
Hang dich damit auf dann,
Und ich selber geh' nach Hause ...
Schau, die Maus, die Maus da,
Schleppt nach Kyiv ihre Miiuslein.
Nicht dorthin, ersiiuf sic Iieber,
Als dem Herrn zu geben.
Find' ich nicht mehr meine Kinder,
Werd' nicht lang mehr leben."
Schlummrig schwieg sic. Die Zigeuner
Standen auf; und triige
Riiumten, packten sie die Zelte,
Brachen auf zum Wege.
Und sic zogen durdt die Steppe.
Nur die Bettel-Alte
Blieb noch. Sic erhob sich schweigend,
Stumm die Hande faltcnd,
Als ob leis zu Gott sic bete;
Miide nun die Greise
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Hinkte hinter den Zigeunern,
Und sie sang ganz Jeise:
• Wird ein Richter kommen, heiBt es.
Niemals wird das werden.
Denn es haben mich die Menschen
Schon verdammt auf E rden. "
Zigeuner hinterm Dnistro ziehen
Zur Ukraine, nach Wolhynien.
Dorf und Dorfer, Stepp' und Stadte
Hatten sie durchzogen,
Hinter ihnen, ein Gespenstlein,
Ging das Zugellogne.
Immer tanzte nur und sang sie,
Doch nichts aB und trank sie ...
Wie ein Gast mit den Zigeunern
Durch die Dorfer wankt sie.
Kam auf einmal wieder zu sich,
AB und trank und Jebte
Und versteckte hinterm Zelt sich,
Um zu Gott zu beten.
Doch die alte Mariula
Dacht' bei sich: ich bring' es.
Gab ein Krautlein ihr zu trinken.
Schau, und da verging es.
Und sie nahm sie in die Lehre,
Woman heilt mit Krautlein,
Wo sie suchen, wie sie mischen,
Was, von welchen Staudlein,
Wie sie trocknen, wie sie kochen ...
Alles, alles zeigte
Mariula ihr; sie lernte
U nd vor Gott sich neigte.
Schon zwei Sommer hingesch,vunden,
Kam heran der dritte.
Und nun nach der Ukraine
Lenktcn sie die Schritte.
Ach, ihr \var nicht leicht urns Herze;
Und vor Mariula
Fiel sie auf die Kniee, dankte
Fur die gute Schule.
Nahm von den Zigeunern Abschied,
Und zur Heimat lief sie.
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.Bin zu Haus. Vielleicht dort find' ich
Meine Kinder!" rief sie.
Keines fand sie. Liingst zuruck \var
Schon der Herr. Natalja
Hatt' in Moskau er gelassen.
Und du suchst im Walde!
Ihren Jungen lieB die Herrschaft
Als Soldaten werben,
Lehrtest ihn ja nicht, in Demut
Vor den Herrn zu sterben.
Keinen hat sie mehr. Und wem wohl
Weihst du jetzt dein Leben?
Schenk dein Herz den Leuten, Arn1ste,
Die dir Obdach geben.
Schwerkrank war der Herr, er stohnte
Schon im Todesbeben.
Und da ging sie Kriiuter sammeln,
Lief, ihn zu besuchen,
Ihn zu heilen, ihm zu helfen,
Nicht ihn zu verfluchen.
Doch sie durfte nicht. Die Ture
Blieb fur sie verschlossen.
Als er tot war, hat sie ihn nod1
Ins Gebet geschlossen.
Und sie lebte wie die Heilige,
Gab den Miidchen Lehren,
DaB sie nidlt mit Herren liebeln,
Dasie Menschen \varen .
• Bitter schon sind Gottes Strafen;
Dodl vie! bittrer richten
Uns die Menschen, diese stolzen
Ungerechten Richter."
Seht, so lehrte sie die Leute,
Ging die Kranken heilen,
Mit den Armen auch das letzte
Krumlein Brot zu teilen.
Und von alien guten Leuten
Ward ihr Ruf gepriesen.
Aber dennoch: Hexenjungfrau
Wurde sie gehieBen.
Sedniv 184 7 Niznij Novgorod 1858

E. Weinert
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Der Prophet
(Pror6k)
Von Vaterliebe tief beseelt,
Begliickte einmal Gott die Welt
Mit einem himmlischen Propheten,
DaB sie von Gottes Liebe hiirt
U nd weisen Lehrers nicht entbehrt.
Und \vie Dnipros erbrauste Wellen,
So stromte seiner Worte Flut
Gar tief in alle Menschenseelen,
Erwiirmend mit geheimer Glut
Manch kaltes Herz. Und es gewann
Die Welt gar lieb den hehren Mann
Und betete ihn \veinend an.
Doch bald- o Menschenarg! - bald war
Verbrannt von Menschen sein Altar.
Und in dem fremden Giitzenreich
Verschlangen sic das Opferbrot
Und der Prophet - o wehe euch! Fie! unter ihren Steinen tot.
Und \vahrlich ging nun Gott nicht irre,
Als er, als wie fiir wilde Tiere,
Fiir sie die Ketten schmieden IieB
Und sic in tiefste Kerker stieB.
Und - o Geschlecht voll Falsch und Tucke!
DaE kein Prophet dich mehr begliicke,
Dich einen Zaren wiihlen hieB!
Kos-Aral 1848

St. Petersburg

1859

0. Hrycaj

AmAralsee
(I nebo nevmyte . ..)
Ungewaschen der Himmel
Und verschlafen die Wellen
Und am Ufer, so \veit man nur blickt,
Schilf und Schilf wie betrunken,
Ohne Wind hingesunken
Wiegt sich, beugt sich und raschelt und nickt.
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Mein Gott, soil ich noch lange
An dem elenden Tange,
In dem offenen Kerker zumal,
In den dumpfigen Mauern
Meine Tage vertrauern
Und versauern, mir selber zur Qua!?
Gelbe Graser, die schweigen,
Wie beseelt sich verbeugen,
Mogen wohl mir die Wahrheit nicht sagen;''
Adi, und sonst
Hab' ich niemand zu fragen.
Kos-Aral 1848

I. Franko

I di wurde in der Fre1nde grofl ...

(I vyris ja na cuiynl)
lch wurde in der Fremde groE
Und \Verde grau in fremden Landen;
Hier, \VO die Einsamkeit mein Los,
Diinkt mich, daE bis zum Weltenrande
So schon nichts \vie des Dnipros Flut,
Als meiner heiligen Heimat Weiten ...
lch seh' \vohl, immer dort ist's gut,
Wo wir nicht sind. Vor einiger Zeit dann,
Zur Unzeit muBte grad mein Weg
Mich \vieder in die Heimat leiten,
Die Ukraine ... Mein Geheg',
Mein Dorf, \VO mich die Mutter saugte,
Mich Kleines, und bei Kerzenlicht
In frommer Brunst vor Gott sich beugte
Und betend, heiE und flehentlich,
Der Mutter Gottes Kerzen weihte,
DaE sie mit milden Handen leite
lhr Kindlein ... Miitterchen, \Vie gut,

* Keine Antwort! Bestiindig
Nickt das Gras wie lebendig,
Will die Wahrhcit mir nimmerdar sagen;
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DaB du dein Leben friih verhauchtest
Und Gott nicht zu verfluchen brauchtest
Fiir mein Geschick.
Mir stockt' das Blut,
Als ich mein Dorf sah, kannt's nicht mehr:
Die Leute sc:hlichen stumpf einher,
Schwarz wie die Erde. Es verdorrten
Die griinen Garten, drin geduckt
Zerfallen Hauslein allerorten,
Die Teiche hat das Kraut verschluckt,
Als war' ein Brand im Dorf gewesen.
Die Leute gingen, scheu von Wesen,
Zur Herrenfron, gedriickt und krumm
Mit ihren Kindchen, bleich und stumm ! . . .
Und schmerzlich 'veinend, bin ich dann
Zuriick ins fremde Land gefahren.
Doc:h nicht mein Dorf nur stohnt in Fron,
In schwere Ketten Jiegt geschlagen
Die ganze Ukraine schon
Im Joch der Herren ... Tod und Plagen!
Im Joch der freie Ritterssohn
Die schmutzigen Herren, die sittenlosen,
Den reichen Schiebern, ihren Briidem,
Verkauften sic die Jetzten Hosen .. .
Wie schwer und schrecklich ist's, verstoBen
Vergehn in dieser Wiiste drauB' !
Doch sc:hlimmer, in der Ukraine
Zu sein, solang dort Schweigen haust!
Doch siehst du es nicht an, das Bose,
Scheint friedlich, 'vie es einst gewesen,
Das schone Ukrainerland.
Der alte Dnipro, bis zum Rand
Das Tai rnit blanken Fluten fassend,
F reut sich seiner Ukraine,
Prangt rnit seinen Wassern.
Und es winken von den Hangen
Dorfer, weit und breite,
Und 'vo's froh ist in den Dorfern,
Sind auch froh die Leute.
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Ja, so wird's erst \vieder werden,
Wenn in unsrer Ukraine
Keine Spur mehr von den Herren! . ..
•

Kos-Aral 1848

E. Weinert

Nidit fiir den Ruhm ...
(Ne dlja ljudej, tijel slavy ...)
Nicht fi.ir den Ruhm, nicht fi.ir die Menge,
Ich schreibe dieser Lieder Kliioge,
Verziert, verschnorkelt, zart und feio,
Jhr Bruder, nur fi.ir mich allein !
Leichter wird, ach, die Verbannung
Mir beim Liedersingen;
Wenn vom breiten Dnipro Worte
Gleichsam her sich sdnvingen,
Aufs Papier sich legen \veinend
Oder f rob im Scherze
Wie die Kinder, und erfreuen
Das verwaiste Herze,
Das betri.ibte - Freude \vill dann
Mir ins Herze scheinen,
Freude, wie dem reichen Valer,
Schaut er seine Kleinen.
Und ich bin so froh, so gli.icklich,
Bitt' um Gottes Sti.itze,
DaB vorm Tod im fremden Lande
Er die Kinder schi.itze;
Denk' ich manchmal der Ukraine,
Mein' ich oft, ich mi.iEte
Sterben, guter Gott, allhier in
Der verwi.inschten Wi.iste.
Eins doch fleh' ich: laE' sie nicht
In Rauch aufgehn und tote
Nicht die armen Ungli.ickskinder
In der wi.isten Ode!
• Eins doch fleh' ich: lasse nicht in
Rauch aufgehn, nicht tote
Meine armen Ungliickskindcr
In der Wiistenode!
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Mogen meine zarten Kindlein
Dann zur Heimat sdnveben
Und erziihlen, \vie's so schwer war
Hier fiir sie zu leben ! .. .
Frohlich wird man sie begriiBen
Dort im trauten Kreise,
Und der Yater wird dann schiitteln
Ernst das Haupt, das greise,
Und die Mutter sagen: "Waren
Sic, ach, nie geboren."
Doch das Miigdlein denkt: .Mein Herze
Ist an sie verloren!"
Kos-Aral 1848 St. Petersburg 1858

J. Virginia

W enn ich schone Schuhe hiitte ...

(Koby men! cererycky)
W enn ich schone Schuhe hiitte,
Mochte tanzen um die W ette,
Oh, ich arme Maid!
Doch ich babe !eider keine
Und die Tanzmusik spielt feine
Und vermehrt mein Leid!
Also barfuB auf den Auen
Will im mir mein Gliick erschauen,
Oh, du Schicksal mein!
Sieh auf meine schwarzen Brauen.
Doch ich kann dir nicht mehr trauen,
Traurig muB ich sein!
Miidchen seh' ich bei den Tiinzen,
Rote Schuhe seh' ich gliinzen,
Und mein Herze klagt!
Ohne Liebesgliick zu finden,
Seh' ich meine Schonheit schwinden,
Ich- die arme Magd . . .
Kos-Aral 1848
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In das reidie Haus Kathrinens ...

(U tij ei Kateryny ...)
.!ti das reid1e Haus Katl1rinens" ist cine Ballade, die vom Standpunkt
der romantischcn Weltanschauung ein Bild der Sitten der alten heldcnhaften Ukraine widerspiegelt. Sehr sparsam in den Worlen, stellt diese
Ballade ein Muster psychologischer Spannung und Dynamik dar. Sic ist
im sogenannten VersmaG .Kolomyjka" geschrieben, mil Abweichungcn
von dem achtsilbigen metrischen Schema, und diese Abweichungen verleihen dem Gedicht einen besonders leidenschaftlichen Klang. Durch rczitative Intonationen niihert sich .In das reiche Haus Kathrinens" den kosakischen heroischen Epen des 17. Jahrhunderts, den Dumen.
Die Kraft der Liebe isl miichtiger als der Tod, aber auch iiber die Liebe
herrscht das Gesetz der ethischen Verhiiltnisse, und die lreue Freundsdiaft
kann die Liebcsenttauschung iibenvindcn - das isl der Sinn des Werkes.
Von den bedeutendsten Ungenauigkeiten der Ubersetzung, die die Wirkung der Dichtung abschwiichen, muG man bier zwei vermerken: den Titel
der Ballade sollte man iiberselzcn: .Bei jener Kathrina", \vas im Ukrainischen andeutet: .bei der beriihmten", in diesem Fall bei der durch ihre
Scbonheit beriihmten. Bei Sevcenko bleibt unklar, \Yer Kathrina totct, der
Ritter V dovycenko oder der von diesem gerettete Liebhaber Kathrinens.

In das reiche Haus Kathrinens,
Wo gedicltc Stuben \Yaren,
Drei dcr tapfem Zaporoger
Kamen einst zu Gast gefahren.
- Wir durchwanderten ganz Polen
Und die Ukraine,
Doch 'vir sahn kein W cib, das glichc
Dieser Katharine. Sprach der cine: • Wiir' ich reich,
Alles Gold, ich giib' es glcidi
Fiir ein Stiindlcin Minne
Dieser Katharine.•
Sprach der z,veite: .Bruder! Ware
Kriiftig ich als 'vie ein Riese,
Alie Kriiftc giib' ich her Und bereul' es nimmermehr Dieser Katharine
Fiir ein Stiindlein Minne.•
Sprach der dritte: .Nichts auf Erden
Gibt's, was ich zulieb' nichl heut
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Tun ich wollt' und jeder Zcit
D ieser Katharine
Fur ein Stiindlein Minne.•
Katharine zu dem dritten
Sprach nach kurzem Sinncn:
.Meinem einz'gen Bruder mocht' ich
Freiheit gern gewinnen;
In der Krim weilt als Gcfangncr
lrgendwo der Arme:
Wer ihn wiederbringet, schlielle
Mich in seine Armc ! "
Unverweilt die Zaporoger
A uf das Roll sich schwingen,
Um dem Bruder Katharincns
Freiheit zu erringen. In des Dnipros Schlund der cine,
Ach, sein Leben liell;
Fem von Koslov starb der zweite
Elend auf dem Spiell;
Erst der dritte konnt' aus Ketten,
Aus der grimmen Sklaverei,
Endlich aus Baktscbisarai
Katharinens Bruder retten.
Und die Tiir des reichen .1-lauses
Knarrte friib am Morgen:
.Auf, Kathrin', begriill den Bruder!
Frei bist du der Sorgen.•
Ganz bestiirzt rief Katharine,
Als sic beide sah:
;s ist mein Liebster, nicht mein Bruder!
Ich betrog dich ja.•
.Du betrogst mich! • Und Katharinens
Haupt rollt j iih herab .
• Fliehn wir diese Stattc, Bruder!"
Windcsschneller Trab
Trug sic fort. Die Scbollen deckten
Katharinens Glieder Doch die tapfern Zaporoger
Wurden Waffenbriider.
Kos-Aral 1848
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Wiegenlied
(Oj ljuli, ljuli, moja dytyno)
Schla£, du mein Biiblein, bald wird verrinnen
Dicses dein Gliick.
Fluch nicht den Eltern: Den Ukrainern
Bliiht kein Gcschick.
Fluch nicht dcm Valer, er isl verlorcn,
Nicmand dcnkt sein ...
Mir, deincr Mutter, die dich gcboren,
Fluche allcin!
Bin ich gestorben, zeig nichl dein Klagen,
Zich in den Hain:
Er wird nicht £ragen, er wird nicht sagen,
Dort mich bewei n' !
Im Haine finde bliihend die Linde,
An der du weinst.
Denn diese Linde mil meinem Kinde
Liebte ich einst.
Kehrst du dann heimwiirts, bin zu den Armen,
Troste den Sinn:
Doch horsl du Kinder au£ Miittcrarmen,
Dann - sich nicht bin.
Kos-Aral 1848

H. Koch

Sag, wovon bist sdtwarz geworden'!
(0j coho ty pocomllo ...)
Das in diesem Gcdicht angc£iihrle Stadtchcn Bercstecko licgt im westlichen Wolhynien, fast an der G renze Galiziens. Wiihrend des ]uni-Juli
1651 fand bier cine dreiwochige Schlacht zwischen der Armee des polnischen Konigs Jan Kasimir und dem Heer des ukrainischen Hetmans
Bohdan Chmel'nyc'kyj slatt.
In diescr Schlacht entschied sich das Schicksal der ukrainischen Revolution, deren Ziel die soziale, religiose und nationale Be£reiung der U kraine
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von der polnischen Abhiingigkeit und die Schaffung eines selbstandigcn
ukrainischen Kosakenstaates \var.
Beidc Seiten - sowohl die ukrainische als auch die polnische - konzcntricrtcn aUe ihre milita.rischen und \VirtschafUichen Krafte auf dicsc
Schlacht. Zu Beginn der Schlacht warcn die Kosaken im Vorteil. Aber im
weitercn Verlauf des Kampfes verriet der von den Polen bestochene
Krim -Chan seinen Verbiindeten Chmel'nyc'kyj und nahm ihn sogar gcfangen. Dadurch kam es im ukrainischen Lager zu einer Verwirrung, die
zur Niederlage der Ukrainer fiihrte.
Danach sah sich Chmel'nyc'kyj gezwungen, in Moskau Verbiindete fiir
den weiteren Kampf gegen die Polen zu suchcn. Im Januar 1654 \Vurde
zwischen der Ukraine und Moskau ein Vertrag unterzeichnet, mit dem
die Abhiingigkeit der Ukraine von Moskau begann. Sevcenko faBte die
Schlacht bei Berestecko als cine traurige W cnde in der Geschichte dcr
Ukraine auf.
Sag, \VOvon bist sch\varz gcwordcn,
Breite, griine Brachc? .Eurer Freiheit willcn farbte
Scll\varz mich Blutes Lache.
Rings urns Stiidtchen Berestecko
Im Vier-Meilen-Kreise
Deckten tapfre Zaporoger
Mich mi t Leichenspeise.
Deckten mich, vom Norden ko1nmend,
Scharen schwarzer Krahen,
Pickten aus Kosakcnaugen ,
Taten 's Flcisch verschmahen!
Sdl\varz um curer Freiheit \villen
Wurde meine Griinhcit.
lch werd oeu ergriincn, abcr
lhr trotz curer Kuhnheit
Werdet nimmer Freiheit atmen,
Werdet mich our pOiigen Pfliigen und, dem Schicksal fluchend,
Euch den Fcsseln fiigen ... "
Kos-Aral 1848
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Das umworbene Afiiddien
(U per~tyku chodyla)
In den Stauden sollt' ich pflucken Haselnusse,
Mullcrbursche tat mich blicken, Und ich kusse.
Muller dreht das nasse Riidchen
Und umschlingt mich armes Miidchen,
Acb, \vie suBe.
In den Staudcn sollt' ich brocken
Rote Beeren,
Riemerbursche tat mich locken, Ganz in Ehren.
Riemer \viii den Riemen flicken
Und mich ziirtlich an sich drud<en:
Kann's nicbt webren.
In den Stauden sollt' ich holen
Durre z,veige,
Bottcherbursche winkt verstohlen, Ich mich neige.
Bottcher hiimmcrt seine Dauben,
Tat' mir viele Kusse rauben:
U nd ich schweige.
L.iebe Mutter, soil ich sagen,
'vVer von alien
Dich um meine Hand wird fragcn,
Mir gefallen?
Alie, alle, a lle Drei
- Sonntags komm'n sie, mich zu frein Alic mir gefallen!'''
Kos-Aral 1848

H.Koch

• Alic, allc, alle Drci
Kommen sonntags, mich zu freicn,

- Mir gcfallcn!
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Jenes breite T al . . .
(I syr6kuju dolynu ...)
Jenes breite Tai,
Jene hohen Biiume,
Jene Abendzeit,
Unsre Liebestriiume,
Nie vergeB' ich sic!
Waren, auch, vergebens!
Traurig schieden wir,
Und des jungen Lebens
Beste schonste Zeit
Schwand dahin so bitter!
Und gebeugt, geknickt
Sahen wir uns wieder.
Eine Wil\ve du,
lch in Sklavenketten,
Und wir leben nicht,
Schleppen uns wie Ketten
Auf der Welt herum,
Denken still und triibe
An das einst'ge Gliick,
An die tote Liebe.
Kos-Aral 1848

hnKerker
(V nevoli, v samotl nemaje ...)
Im Kerker, in der Einsamkeit
Mit wem kann teilen ich 1nein Leid?
So such' ich in mir selbst ein Wesen,
Das mir das Elend hiilfe tragen .. .
lch suche Gott, und finde etwas,
Wovon's mich ekelt auch zu sagen.
So hat das Alter mich gebrochen
Und bittres Elend! Und dazu
Verging so wolkig, ach, so ode
Mein heil'ger Sommer wie im Nu,
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DaB die Erinnerung mir keinen,
Ach, keincn Vorfall ruft zuriick,
Von dcm ich freudig sagen kiinnte:
"Das \Var cin schiincr Augenblick!"
Und doch heischt auch mein Herz den Trost,
Und doch verlangt cs so instandig
Nach eine.m cinz'gen stillen Wort ...
Vergebcnsl Taglich und bestandig
Driickt dicser Fluch mich fort und fort,
So wie im Feld dcr Schnee, dcr weiche,
Bedeckt die noch nicht kalte Leiche.
Kos-Aral 1848

I. Franko

In Wilna, liochberiilirr1t seit langem ...
(U WH'ni, h6rodi prcslavnim ...)
In Wilna, hochberiihmt seit langem,
War dies vor kurzem vorgegangen.
Damals bestand noch ... doch dies Wort
Llillt schwer in meincn Vers sich reimen ...
Sic machtcn spater aus den Raumcn
Das groBte Lazarett am Ort.
Und sic verjagten die Studcntcn,
Weil sic nicht fromm die Haupter senkten
In der Ostrabrama. Die Einfalt kcnnt
Man am Benehmen. Der Student,
Um den's hicr gcht, bei Gott, der war
Nicht solcher Art. Was tut man da?
Einer litauischen Grafin
Sohn, der gut gcsinnt 'var,
Lcbtc dort, ein reicher Junge,
Der ihr einz'ges Kind \var.
Er studierte nicht als Junker,
Zog in dcr Ostrabrama
Seine Miitze. Doch das Ungliick
Dennoch zu ihm kam!
Da geschah dcm reinen Herzen,
Da.&in cine junge
Jiidin es sich hei& verliebte,
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Und es sann der Junge,
Wie er ohne Mutters Wissen
Niihme sie zur Gattin Und wer konnt' ihm da auch raten,
Denn die Teuflin hat ihn!
Wie ein schones Bildnis sa.B sie
Nachts noch wach im Hause
Vor dem Fenster, und sie wischte
Die verweinten Augen.
Denn auch sie, mit hei.Bem Herzen
An dem Liebsten hing sie.
Auf die breite Stra.Be ging sie,
In den Tempel ging sie
Mit dem Yater, doch sie konnt' sich
Nie mit ihm beraten.
Irgendeinen Ljubsker Wechsler
Sollte sie heiraten.
Was soil er noch tun auf Erden?
Soll er sich ertriinken
Im Zakret: kein Leben kann er
Ohne sie sich denken.
Doch der alte Jud', als hiitt' er
l rgendwas gerochen,
Sorgsam schlo.B er ein im Hause
Seine einz'ge Tochter.
Geht er friih in seinen Laden,
Dingt er zum Be,vachen
Sich die alte Ruchlja. Freundchen,
Die kann auch nichts machen!
Hatt' die Junge doch gelesen
Manchmal in Romanen
Was von einer seidnen Leiter Ruchlja konnt' nichts ahnen.
Hat es auch wohl selbst erson nen,
Machte sich dann munter
An die Arbeit, flocht sich eine
Und stieg nachts hinunter
Auf die Stra.Be zum Studenten.
Doch wohin entwischen!
Beide \varen j a no ch Kinder.
Unterm Tor inzwischen
Kii.Bten sie sich lieb und heimlich.
Sinnlos aus dem Hause
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Rennt der Jude auf die Strafie
Milder Axt! 0 Grausen!
Mutter, sieh, dein Sohn muB sterben
In so jungcn Tagen:
Vor dem Tor, im Blut sich \valzend,
Liegt dein Kind erschlagen,
Umgebracht vom alten Juden.
Mutter, \veh dir Armen!
Doch die Jiidin ... Wer verlieh ihr
Sovie! Kraft im Arme?
RiE das Beil an sich und hieb es
Mit der ganzcn Sch\vere
Tief dem Vater in die Rippen.
Das ist jene Mare,
Die in der beriihmten Stadt, in
Wilna, war gesdiehen,
Lange staunlen nod! die Leu le.
Niemand hat gcsehen,
Wo die Mord' rin ihres Vaters
Darauf hin gekommen.
Nachts noch sprang sie in die Wilija
Und ist abgeschwommen.
Im Zakrct \vard sie gefunden,
Wo sic sic begruben.
Einsam blieb die gule Grafin
Ohnc ihren Buben;
Sic war' wcggereist, so hieB es,
Dann in Rom gewesen.
Halle dort geheirat't einen
Armlichen Marquisen.
Kann auch sein, es ist gelogen,
Denn so sind die Leute:
Jene unvcrgeBne Witwe
Wird geschmiiht bis heute.
Kos-Aral 1848

E. Weinert
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Der Sonne schwimmt ein W olkchen nadi
(Za s6ncem chmaron'ka plyve .. .)
Der Sonne sch,vimmt ein Wolkchen nach,
Es breitet seines Mantels purpurrote Falten
Ober die Sonne, die zum Schlafe leise
Sich senkt in das Gemach des blauen Meers
Und deckt sie zu mit zarten Mutterhiinden.
Und Herz und Sinne schauen wie gebannt Dir ist, als ob in dieser tiefen Stille
Dein Herz mit deinem Gott selbst spriiche Bis graue Nebel iiber blaue Wasser
Sich breiten und erdriicken
Der Sonne Glanz mit ihrer Diisternis
Und Meer und Wolken, <loch auch Deine Seele
Sch,veigend und stumm einhiillen in ihr Grau .. .
Und hilf!os irrt dein Blick und sucht nach Licht,
Wie Kinder nach der Mutter Antlitz suchen ...
Kos-Aral 1849

Die Witwe
(Oj kryknuly slri husy ...)
Drunten an dem Teich die Giinse
schrieen laut es schon,
und im ganzen, ganzen Dorfe
sprach man nur davon:
aus der Sic sei ein Kosake
- so ging das Geriicht in der Wil\ve Hof gekommen
- ei, warum auch nicht! Speisten froh zu zweit im Zimmer,
tranken Met und Wein,
legten dann zur Ruh' sich nieder
in dem Kiimmerlein.
Ja, so sprach man! Das Gerede
ohne Grund nicht war,
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denn als Fastnacht kam, die Wit we
einen Sohn gebar.
Sorglich zog sic auf den Kleinen,
schickt' zur Schule ihn,
kaufte ihm ein Rolllein, als es
an der Zeit ihr schien.
Und indes das Roll er tummelt'.
das ihn tragen sollt'.
stickte emsig in den Sattel
Seide sie und Gold.
Kleidete den lieben Jungen
- dies war er ihr \vert in den rolen, leuern :Zupan,
setzte ihn auf's Pferd.
• Widersacher, kommt und schauet!"
sprach's und fiihrte dann
durch das Dorf das schmucke RoBlein
und den Rittersmann.
Brachle beide bis ans Lager,
zum Kosakenheer,
zog nach Kyiv in das Kloster,
niemand sah sie mehr! Kos-Aral 1849

A. Bosch

Nichts Sd1onres gibt es allerwarts ...

(U na~im rai na zemli ...)
Nichts Schonres gibt es allerwiirts,
In unsrem Paradies hienieden,
Als einer jungen Mutter Frieden,
Wenn sie ihr kleines Kindlein herzt.
Oft schau' ich zu, und 'vie ein Segen
Kommt's iiber mich, doch gleich ein Schmerz,
Ein tiefes Mitleid faBt mein Herz
Mit ihr, und Ku1nmer will sich regen;
Idi bin 'vie von Gebel erfiillt,
Als stiind' ich vor dem Heiligenbild,
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Das unsre Mutter Gottcs darstellt,
Die unscrn Herrn zur W cit gcbracht ...
Wie Jebt sie jetzt das Gluck der Frauen!
Erhebt sich mitten in der Nacht,
Als ob sie einen Schatz bewacht,
Und wartet auf das Morgcngrauen,
Um still und lieb es anzuschauen,
Und kost es ...•Das ist meins!" Und lacht.
.Ja, mcins! • Und blickt cs an voll Gutc
Und betet, daB es Gott behiitc;
Und wenn sie's auf die Strallc triigt Die Zarin kann nicht stolzer schreiten,
Zeigt alien Leuten unterwegs
Den sullen Schatz. Schaut her, ihr Leute!
Das ist mein Schonstes, schaut's euch an!
Und schcnkt ihm einer nur ein Blicklein Mein Gott, 'vie frohlich ist sic dann!
Ins Hiittlein triigt sic dann Ivan.
Ihr ist, als ob der ganze Ort
Den ganzen Tag nach ihm nur spiihe,
Als ob man in der Hiitte dort
So etwas \vie ein Wunder siihe.
Die GHickliche! .. .
Die Jahre schwinden.
Mit ihncn wachsen auch die Kinder,
Sic wurdcn groll und zogen weg,
Der als Soldat und der als Knecht.
Nun \Varst du einsam, ohne Lieben,
Und niemand ist bei dir geblieben
In deinem ~Iaus. Und kein Stuck Brot
Blcibt dir in deines Alters Not.
Im kalten Winter mullt du f rieren,
Und dir ein Feuerchen zu schiiren,
Iiast du nicht mehr die Kraft dazu.
Nun betet sie fiir ihre Liebcn
In ihrcm kalten Haus.
Und du,
Martyrerin! Du schleidist, vertrieben,
Durchs Dorf dich weinend in der Nacht.
In dunklcr Steppen Unge1nach
Mullt du den eignen Sohn verstec:ken,
Dall nicht die Voglein es cntdec:ken
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Und z'vitschern: .Hin zum Markte, seht,
Das Hurlein mit dem Bankert geht. •
Ungluckselige! Deine Schiinheit,
Die einst so bewundert,
Sag, 'vo ist sie hingekommen?
Hingewelkt, verschwunden!
Und dein Kindlein, auf die StraEe
Ward's hinausgetragen;
Und hinaus in Feld und Steppen
Gingst du, 'vie zerschlagen.
Selbst die Bettler scheun vor dir sich
Wie vor einer Siechen.
Und so klein ist noch das Kindlein,
Kann j a noch nicht kriechen.
Doch 'venn's griiEer 'vird und wenn's erst
Spielen 'vird und !alien
Und erst .Mama" sagt, das groEe
Schonste Wort von alien,
Wirst du froh sein; dann erzahlst du
Deinem lieben Kinde
Die Geschicht' vom biisen Herrn;
Und wirst Gluck empfinden.
Doch nicht lange. Eh es groE 'vird,
Wird dein Gluck verblassen,
MuE dein Kind den Blinden fuhren
Und muE dich verlassen.
Hockst als Bettlerin am Kreuz,veg,
Angebleckt von Hunden
Und beschimpft. U nd fur das Kind nur,
Das du einst entbunden,
Dafur, daE in deiner Liebe
Du dein Gluck gefunden.
Doch du wirst das Armste lieben,
Bis du unter Hunden,
lrgendwo am Zaun, im Nachtfrost,
Deinen Tod gefunden.
Sollt' mit dieser armen Mutter
lch nicht Mitleid haben!
Seht, aus Liebe zu dem Kinde
Endet sie im Graben.
Fur das arme AusgestoEne
LaEt sie alles fahren,
Selbst das Schiinste ihres Lebens,
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lhre jungen Jahrc.
Mandunal kann cs \vohl geschehen,
DaB cin Kind miBratcn,
Wird cin Millwuchs oder gar ein
Ungehorntcr Satan!
Aber nie wird cine Mutter,
Selbst bei Gut und Gaben,
Niemals wird sie an dcm Bankert
Ihre Freude haben!
Gut zu lcben fur die Herren:
Wissen nid1ts von Noten,
Kaum von ihrcn eigncn Kindern,
Ob sic recht gcrietcn.
Mutter gibt's ja nicht bei ihnen,
DaB sic Ammcn mictcn.
Kos-Aral 1849 -

St. Petersburg 1858

Petrus'
(Petrus')
Das kleine Gut \Var zicmlich arm Die Herrschaft lebte recht bescheiden.
Doch hatte sic ein Tochterlcin,
Das \vuchs zu allcr Augcnwcide;
Ein General kam, es zu f rein.
Es war verwi rrend sch on und gut.
Steinreich der General, dcr alte.
So hatte Gott das Gluck gesandt
Ins arme Gut, die beiden Al ten
Lobpriesen Gott. Ihr Kindlcin hold
Behiingten sic mit Schmuck und Gold;
Am Sonntag ward sic die Gemahlin
Des Alten, hieB nun Generalin.
Dann fuhr das Paar nach Kyiv fort.

Es hiitete im Gut die Schwcinc
Ein cltemloscs jungcs Blut Petrus' hiefi er; man gab den Klcinen
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Der Herrin mit als Hochzeitsgut;
Er lebte auf dem neuen Gut
Als Sauhirt, traurig und alleine.
Der General gab Ball auf Ball,
Und um die Herrin war ein Schwall
Von Herrn und Herrchen ohne Ende.
Doch nachts sa£ sie und rang die Hiinde,
Von Triinen schwamm ihr das Gesicht:
.Mich stiirzte Mutter ins Verderben.
Ach, hier mu£ meine J ugend sterben,
In diesem Haus voll Liirm und Licht."
• Was weinst du, Seelchen?" - .Nicht docb, nicht!
Icb weine nicht ... " - • Wei£t, meine Schone,
Heut auf dem Markt sind die Armenier,
Geh, kauf dir einen bun ten Schal."
"Wozu ein Seba!? lch brauche keinen."
.Geh, kauf dir doch, du sollst nicht weinen!
Dein Kummer, Tiiubchen, macht mir Qua!!
Sind erst die Stra£en frei von Eise,
Geht nach Paris die gro£e Reise,
Vielleicht auch gehn \vir auf das Gut,
Herz, wie du's gern hast."
Still und triibe
Verging der Winter. Ohne Liebe
Und einsam \veint das junge Blut,
Die arme schone Generalin.
Im Friihjahr ging's aufs Gut. Und strahlen
Mu£ wieder sie bei Fest und Lust,
Doch \veint und \veint sic alle Tage,
Der General hat's nie erfahren,
Doch hat's das ganze Dorf gewu£t.
Einst ging vors Haus sie \vie im Diimmer,
Gedankenvoll, das Herz voll Gram,
Und als sie auf die Weiden kam,
Sah sie, dort hiitet seine Lammer
Der Junge auf dem Stoppelfeld.
• O Schmerz, \Vas tu' ich auf der Welt?
Wern soil ich meinen Kummer sagen?
Bist du das, Petrus'?" - . Ja, ich bin's."
.Komm mit mir! Wie in alten Tagen
Sollst du bei mir im Hause sein."
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Sie neigte sich zu ihm heroieder
Und \vandte nicht die Augen \vieder
Von ihrem Petrus'. Deon allcio
Wuchs sie ja auf in Miidchentagen,
Bis man sic, ohoc sic zu f ragen,
Dem alten General verkauft!
Das Kaufgeld ging beim Saufen drauf ...
Vor Schluchzen konnte sie nichts sagen.
• Komm, Herz, spazier ein Stuck mit mir!
Komm, Petrus', gehn \vir in den Garten."
"Wer bleibt denn auf der Weide bier,
Und wer soil meiner Lammer \varten?"
.Mag, \ver da ,viii! " Sie nahm ihn dann
Mit fort und fiihrt' ihn ins Gebaude,
Sie Jie.B ihn \vachscn, zog ihn an
Und gab ihn auf die Schute dann.
Nun war sic gliicldich. Mog' die Freude
Das Herz erwarmcn ihr im Leibe,
Bis aufgeht, \Vas sic ausgcsat,
Ob Ahren oder wilde Raden.
Ob Segen wachsc oder Schaden,
Das wei.B nur Gott, doch nie verrat
Er seinen Plan. War' dcine Mutter
Fiir deinen Schmerz nicht taub und blind,
Ach, niemals hatte sic geopfert
Dem General ihr cinzigcs Kind!
Nie hatte ... Doch, was \vci.B man cben ...
Es mag auch solchc Miittcr gcben.
Die Zeit verinot, die Tage flicgen.
Nicht von den Biichcrn \vcgzukriegen
Ist Petrus', lernt und wird gescheit.
Und sie ist wie vcrjungt und frohlich,
Und selbst der General isl selig,
Da.B ihnen nun cin Gluck zu zweit
Mit dieser heiligen Tat gelungen.
Sie gaben frei den armen Jungen,
Er fuhr nach Kyiv, \vohlbcstallt,
Zur hohen Schute, wo er bald
Ein heiliges Wissen sich crrungen.
Und als er wiedcrkam aufs Gut,
Vvar Petrus' wie ein klciner Pan
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Mit langen Locken angetan,
Ein schwarzes Biirtchen stand ilun gut,
Und dann .. . Was red' ich jetzt daher,
Ein andres Mal erziihl' ich mehr
Davon, was Petrus' sich ersonnen.
Jedoch, \Vas triiwnt in stillen Wonnen
Die Generalin jetzt? Ja, das
Will ich erziihlen jetzt.
Vorm Bild der Mutter Gottes brannte
Das Liimpchen still die ganze Nacht.
Sic hat gebetet und gewacht,
Sie schluchzte, schlug ihr Kreuz und \vandte
In heil.\en Triinen sich zum Bild.
Sie bat die Mutter allen Lebens,
Dal.\ sie sie rette, gniidig-mild,
Vom Wahn, der ihr den Sinn umhiilltDenn ihr Gebet \Vard nicht erfiillt:
Ein Wahn die arme Seele triibte,
Das gute junge Herz, es liebte
Den Petrus'. Und das Leid war grol.\
Der Seele, jung und siindenlos!
Was tun? Schon fal.\tsie's iibermiichtig,
Um ihre Sinne braut es niichtig.
Und soil sie ihrer Jugend Zeit
Hinleben in Verlassenheit?
Sie kehrt dir niemals wieder, Kind.
Durchs Feuer, sagt man, spring geschwind,
Sonst fal.\t es dich. Die Generalin,
Blind lief sie in die Glut hinein.
Nur leben mocht' sie, gliicklich sein!
Sie mochte \VOhl ... Sie sitzt beim Mahle,
Doch schmeckt's ihr nicht aus goldner Schale;
Wie gut schmeckt ungesalzner Brei!
Du kennst ihn, fiihlst dich wohl dabei .

• O Petrus'! Einz'ger, den ich habe!
Mein Herz, mein Sohn! Mein Waisenknabe!
Errette mich aus meiner Pein!
0 Mutter Gottes, nimm den Stein
Von meiner Seele!" Sinnverloren
Verfluchte sie, die sie geboren
Und alle Welt. Ihr gutes Kind,
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Ihr Petrus', rein und unschuldselig
Indessen ging im Garten frohlich
Und summte leise in den Wind
Aus einer Arie. Nie gesehen
Hat Petrus', was mit ihr geschehen.
Die Armste weiB nicbt aus noch ein.
Wo soil sie hin mit ihrem Wehe?
Soll sie ins tiefe Wasser gehen?
Soll sie am harten Mauerstein
Den Kopf zerschellen . ..
• Ich gehe nach Kylv, \Verde beten.
Vielleicht, daB das Gebet erstickt
In mir den Teufel ... Oh, 1nein Petrus'!
Und rettet das Gebet mich nicht,
Dann, Dnipro, hilf mir aus den No ten!"
lhr Miidchen, fleht zum Herrn der Welten,
DaB nicht auch euch von euren Eltern
Einst so ein traurig Los bestellt,
Wie bier ein Leben sie vergiillten,
lhr Kind verkauft an Rang und Geld.
GenieBt den Lenz in eurem Leben!
Das Gliick der Welt ist, hingegeben
Und selbstlos lieben. Jung und gut,
War ihr der Flamme schone Glut;
So wird im kleinsten Hiittchen leben
Die reine Liebe. Heiliger Segen
Wird dann auf eurem Hause ruhn,
Noch auf dem Grab. Was \vird dagegen
Das Los der Generalin nun?
Was tust du jetzt in deinem Harme?
Was nutzt die Scbonheit dir, du Arme?
Wer gibt die Ruhe dir zuriick,
Die Petrus' schuldlos dir entwendet?
Der Weltenhiiter? Dessen Blick
Wacht nicht mehr iiber dir. Wie endet
Dein armes Los? lch fiirchte mich,
Es auszusprechen ...
Nach Kylv reiste sie zu beten,
Selbst nach Pocaiv" fuhr sie dann.
Die Heiligen horten sie nicht an,
'' Ukrainisches Kloster (Wolhynien).
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Kein Bild half ihr aus Qua) und Noten.
Vergebens Tranen und Gebete.
Dann gab sie's auf. Und nun begann
Ein Wurm am Herzen ihr zu nagen,
Ein Flaschchen Gift nach Haus zu tragen.
Drei Tage aB und trank sie nichts,
Drei Nachte keinen Schlaf genossen,
Der sdionen Augen Glanz erloschen,
Der Mund verweint; und in der Nacht
Geht's heimlich um und sch,vatzt und lacht.
Acht Tage Qual sie ewig diinken;
Dann tat sie Gift ihm in den Wein
Und gab's dem General zu trinken
Und ging zu Bett und schloB sich ein.
• Nun wird den Allen man begraben,
Dann hab' ich den geliebten Knaben;
Wir werden leben ohne Gram,
Mein Petrus' , du mein Brautigam."
So sann und sprach sie, wie benommen.
Sie rief den Schlaf, er 'vollt' nicht kommen.
Ersehnt' den Tag - doch als er kam,
Macht schon die Dammerung sie beklommen.
Am Morgen schallten Glockenklange
Fiir den verstorbnen General;
Doch ein Geriicht ging <lurch die Menge,
Die herzog, um zum Ietztenmal
Den Herrn zu segnen. Dberall
Folgt alles Volk dem Glockenschall,
Da lliistert's in der Menge plotzlich
Von Giftmord und von Hofgericht.
Auf einmal 'vird es still - entsetzlich.
Schon nahn die Arzte vom Gericht.
Der General 'vird aufgeschnitten;
Sie linden Gift in seinem Leib.
Es hebt das Volk nach alten Sitten
Zurn Schwur die Hand. Der Richter spricht:
.Nun sag mir, Christen, wer wohl hat ihn
Vergiftet?" Aus der Menge bricht
Ein Ruf: .Die Herrin \var's! Die Gattin! "
Und larmend stimmt das Volk ihm zu.
Doch sieh: Heraus auf die Terrasse
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Tritt Petrus', under spricht zur Masse:
"Was wiBt denn ihr? Ihr seid im Wahn!
Wer gab ihm Gift? Ich hab's getan.
Damit ihr wiBt: ich binder Morder!"
Sie packten ihn, ihn zu befordern
In Eisenschellen in die Stadt.
Nicht lange saB er dort gefangen
Im Turm, bis er verurteilt war.
Mit Ketten schwer ward er behangen,
Ihm abgeschoren Bart und Haar.
Er schlug sein Kreuz - welch cine Scheuche! - ,
Dann schleppt er seine Ketten keuchend
Bis nach Sibirien hin . . .
Orenburg 1850

l hr wurdet nidit ldyllen schreiben
(Jakby vy znaly, panyci .. .)
Ihr wiirdet nicht Idylien schreiben,
Ihr feinen Herrchen, lieBt es bleiben,
Mit Gottes Lob uns zu erbauen,
Wenn ihr die Tranen wiirdet schauen,
Die viele eurer Nachsten 'veinen.
Wie kommt's, daB wir das Haus im Haine
Ein Paradies auf Erden nennen?
Dort lernt' ich erste Qualen kennen,
Dort floB auch meine erste Zahre !
Ob Gott ein grimmig Obel kennt,
Das nicht im Haus zu find en 'vare,
Das doch ein Paradies man nennt?
Ein Paradies kann mir nicht sein
Das Haus am klaren Teich im Hain:
In diesem Haus an Dorfesrand
Die Mutter mich in Windeln 'vand;
lodes ihr Lied dazu sic sang,
Ihr Lied in meinen Busen drang.
lch sah im Hain, im Vaterhaus,
Im Paradies nur Hollengraus,
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Nur Knechtschaft, Sklavenlos und Leid:
Nicht lieB man uns zum Beten Zeit;
Mein Miitterchen, das mich gepflegt,
Noch jung ward sie ins Grab gelegt,
Und so ward erst die Cute los
Den Frondienst und die Erdenplag';
Mein Vater weinte manchen Tag
Mit uns (\vir \varen klein und bloB),
Er konnt' das Elend nicht ertragen
Und muBt' dem Erdenlicht entsagen.
\A/ir Kinder, kaum \var dies geschehen,
VerlieBen alle Hain und Hauschen
Wie kleine mutterlose Mauschen:
lch muBte in die Schule gehn
Und fiir die Schuler Wasser tragen;
Die Briider muBten hart sich plagen
Im Joch der Arbeit, bis vom Haupte
Die Schere ihre Locken raubte;
Die Schwestern, Sch western! Welch ein Los
MuB euch, ihr armen Taubchen, werden?
Wern atmet ihr zulieb auf Erden?
Im Frone wurdet, ach, ihr groB,
Im Fron \vird euer Haar erbleichen,
Im Frone euch der Tod erreichen! ...
Orenburg 1850

A. Bosd1

An deine1n Wudis, dem gertensdilanken . ..
(I stanom hnucym i kras6ju ...)
An deinem Wuchs, dem gertenschlanken,
An deiner Schonheit, deiner blanken,
Erfreut mein altes Auge sich.
lch blicke manchmal - \vunderlich
Wird mir - und neige in Gedanken
Vor dir wie einer Heil'gen mich.
Und bange \vird mir dann, dem Alten,
Und deine Schonheit, engelgleich,
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Was 'vird aus dir im Erdenreich?
Wer wird die Schwingcn smutzend halten
In dieser Welt hier iiber dir?
Wer wird dich bergen, wcr verteid'gen
Vor bosen Menschen? Wer 'vird dir
Trost speoden, wenn sie dich bcleid'gen?
Wer 'varmt dim liebend, sag es mir? !
Du bist venvaist, hast oicmand mchr,
Fiir dim sorgt cinzig Gott der Herr.
Drum bete, Herze, und ich bete
Mit dir. Sdion blickt ein boses Ahnen
Ins Auge mir mit bangem Mahnen.
Ich kann zu Gott sdion nicht mehr beten,
Ich seh' dich schon in bittern Notcn.
Mir traumte: Mutter bist du worden,
Doch nidit in Seid und Samt geborgen,
Nein, hungernd mun dein Kindlein liegen ...
Du welkst dahin. Die Tage fliegen
Und tragen alles fort, was gut.
Die Hoffnung sclbst ist dir entsdnvunden,
Du bleibsl auf diesem Erdenrunde
Mutterallein. Ein einz'ges Gut
Blieb dir von alien deinen Gutern:
Dein Kind, solang du es gehutet,
Solang am Gangelband es lief.
Dann wurd' es flugge. Und du bliebst
Zuriick, hilflos und alt. Verloren
Gehst du zur f remden Menschenwelt,
Zu betteln fiir ein .Gott vergelt's!"
Und streckst vor zugeschlossnen Tiiren
Die alten Hiinde aus.
So Ian ich manchmal in Gcdanken
Das alte Aug' auf deiner blanken
Schonheit ausruhn und freue mich,
Und im1ner wieder blicke ich
Auf deincn schlanken W uchs und flehe
Leise zu Gott dem Herrn fur didi,
Bctc auch du: In Himmelshohen
Ru ht noch, 1nein Herze, unentschieden
Dein Ungluck und dein Gluck.
Orcnburg 1850
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Die Feuer loh'n ...

(Ohni horjat', musyka hraje)
Die Feuer loh'n ... Musik ertont
Und weint so siiB und seufzt und stohnt,
Uod wie der Diamanten Glanz,
So strahlend leuchten bei dem Tanz
Der Jugend Augen vollcr Lust,
Und Freude schwellt da jede Brust,
Denn alle schmiickt der Unschuld Kranz .. .
Uod alles jauchzt im freien Lauf
Und alles tanzt ... Nur ich allein
Ats ,vie venvuoschen starre dreio
Und weine - von dem Schmerz gebaoot . ..
Uod weine bitter, weil so triibe,
So ohne Gliick und ohne Liebe
Mir meine arme Jugend schwand ...
Orcnburg 1850

0. Hrycaj

Mir triiumt es nodi ...

(I dosi snyt'sja ...)
Mir triiumt es noch: es steht am Hugel
An eines Teiches Wasserspiegel
Ein Hiiuschen, baumbekranzt uod 'veiB,
Und vor dem Hauschen sitzt ein Greis.
Mir scheint, ich seh' ihn noch - er scherzet
Mit seinem Enkelkind und herzet
Den kleinen, holden Lockenkopf.
Mir triiumt es noch: daB auf die Schwelle
Die ?vlutter tritt und daB sie schnelle
Froh liichelnd kiiBt so Greis wie Kind Und dreimal kiissend an sich sdimieget
Sie 's Kindleio, stillt es dann und wieget
Es ein und bringt's zur Ruh. Der Greis
lodes noch sinnt in stillen Freuden
Und munnelt leis: • Wo seid ihr, Leiden,
Wo bleibt ihr, Sorgen, Feindlichkeiten?"
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Das Vatcrunser brummt dcr Aile,
Bekreuzend sich. Der Sonne Licht
Lacht durch der Weiden griinc Spalle,
Bis es crblcicht. Der Tag cntweicht,
Und alles ruht. Und auch der Greis
Zur Ruh' sich nun ins Hauschcn schleicht .. .

J. Virginia

Orenburg 1850

Der Soldatenbrunnen
(Moskaleva krynycj a)*

J. Kucharenko zur Erinnerung, den 7. Mai 185 7.
Nicht in der Ukraine \var es,
Wo die Geschichte ich erfahren;
Das war weit hinter dem Ural,
Da hat cin Striifling mir einmal
Diese Begebenheit berichtct;
lch schrieb es auf, so gut ich kann,
Und bracht's in Joc:kre Reime dann.
So biet' ich dir, \Vas ich gedichtet,
Als billiges Geschenklein an
(Geslohlnes ist ja niemals leucr).
Nimm's hin, mein einz'gcr Freund, mein treuer!

I

Es war zu Katharinas Zeit,
Nach eincs harten Winters Plagen;
War ein Soldal beim Brunnengraben;
Also er grub - doch Jang und brei t
Werd' spiitcr ich davon berichten.
Mochl', dall ihr's aufschreibt, dcnn rnitnichten
Kann's schaden, wenn es aufnotiert.
Das ist kein Miirchen, \vas ich sage.
Das ist in Wirklichkeit passierl.
• Sichc S. 26; 106--107.
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So schreibt denn also: Jener Tage
War da ein Brunnen - nein - ein Ort,
Es war ein reiches Dorf, mein Wort!
Im schonen Gartenland, im griinen,
In unsrer 'veiten Ukraine
Lag jener segensvolle Ort.
Und eine Wihve lebte hier,
Und eine Tochter 'vuchs bei ihr,
Dazu ein Junge, noch nicht groB.
Ja, lebt man reich und sorgenlos,
Wie schi:in dann, Miidchen und Knaben
Und Gottes Segen zu haben.
Doch meine arme Witwe 'var
So arm und des Geringsten bar,
Da(\ sie sich kaum durchs Leben brachte.
Sie dacht': Was soil mit mir geschehen?
Ins Kloster lliehn? Ins Wasser gehn?
Doch 'var ihr's leid um ihre Kinder,
So 'vie die 11utter eben sind,
Auch 'var' fur Kiithchen bald, ihr Kind,
Vielleicht ein guter Mann zu finden,
Denn daB sie hiibsch ist, sieht ein Blinder,
Soll sie, nur weil sie Waisenkind,
Den langen Lebtag Jungfrau bleiben?
Die dunklen Brauen ungekullt?
So schon, so schon, wie sie doch ist!
Mein Gott, so lleiBig und bescheiden,
So sauber und so gut zu leiden.
Was Wunder denn, wenn mit Cellist
Die Burschen sich in sie vernarrten!
Und manchmal sah ich sie im Garten,
Hell wie die Blume aus dem Tau,
Wie aus den Wolken blitzt die Sonne lch stand wie lebenslos und schau:
Damals geschah's. Denn jene Wonne,
Strafen, Leiden nicht und Reue,
Nichts hat jener Stunde
Glut gediimpft, mein ganzes Leben . . .
Ging daran zugrunde!
Schau, so sch,vind ich bin. Der Senser
Steht schon auf dem Sprunge;
Aber denk' ich nur an Kiithchen,
Schluchz' ich wie ein Junge.
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Darum hor, \vas ich dir sage,
Dir, mein Freund, crzahle!
Hor es gut und schreib es nicdcr;
Wenn Gott dcinc Seele
Fiihrt zur Ukraine wieder,
Sag cs dort den Leulen,
DaB du sahst mit cignen Augen
Den leibhafligen Teufel.

2
Als unsre Maid nun schon und groB,
War da ein Bursche, [ risch und rege
(Denn racist sind ja die Waisen lrage),
Ein Knecht; obwohl er clternlos,
War er doch \Vie aus rechtem Hause.
Der raclct und placlcl sich ohnc Pause
Fiir Tagelohn, fiir dies und das;
Und schau, so bracht' er's auch zu was.
Bald konnt' er sich im Rocklcin zeigen.
Er schafft und rafft. Und stalt der Not
War bald ein Hauschen ihm zu eigen.
Bedankte sich fiir Salz und Brot
Und fiir den Rat dcr gulen Leute;
Der Witwe Tochtcr gradheraus
Gab er ein deutlich Liebcszcichen !
Kein Werber braucht' sic zu umschlcichen,
Wie das so iiblich bci den Rcichcn;
Auch machte keinen Handel draus
Der Pope; fiir drei Kopcn schleunig
(Was Wunder!) hat er sic vereinigt,
Am Werktag, ohne Klang und Kling.
Siehst du, das warder Tag, mcin Lieber,
Wo auch mein groBes Leid anling.

Bald nacb Maria Scbutztag kchrt' ich
Vom Don zuriick (denn nichts mchr hort' icb;
Denn sieh, schon zweimal hatt' ich nun
Zu ihr geschickt, ob sic gcwogen)
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lch dacht's ein drittes Mal zu tun.
Mit Fuhnverk kam ich angezogen;
Was schleppt' ich nicht fiir sie heran.
Doch grad zur Hochzeit kam ich an.
Verloren! Alles 'var verloren!
lch stand mit nichts, was ich geboren.
lch ging zugrund; und ich verkam;
Nicht durch den Branntwein, durch den Gram.
An keinem geht das Leid voriiber,
Doch solch ein Lei d, wie ich, mein Lieber,
Das grausam deine Scele friBt,
Hat keiner nur von fern gesehen.
Der armen Witwe Triinen waren
Getrocknet; 'vie in Gottes SchoB.
Mit ihrem Sohn beim Schwiegersohne
Lebte nun die Gute,
Und auf Kiithchen, ihrer Tochter,
lhre Augen ruhten.
Wiihrend ich mit Saufkumpanen
In der 'viisten Schenke
Soff und soff, daB ich die arme
Seele mir ertriinke !
Bis ertriinkt war Leib und Seele;
Mog der Leib verschimmeln
Fiir den Henker, doch die Seele . .. !
Lieber Gott im Himmel!
Hatt' so gerne leben mogen.
Hin ist hin! Von Kind an
Sollte man sich mit dem Schicksal
Lernen abzufinden.
Soost bekommst du harte Priigel!
WeiB nicht, bin im Zweifel.
War ich siech an Leib und Seele?
Ritt mich gar der Teufel?
Oder hat ein boshaft Schicksal
Mich dahingerissen?
All das weiB ich nicht bis hcute,
Wcrd's auch wohl nicht 'vissen.
Eins nur weiB ich, daE ich niichtern ...
Trink nichts mehr, mein Junge,
Und kein Bierchen und kein Branntwcin
Kommt mir auf die Zunge.
Hor, 'vas \Veiter sich ereignet.
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Meine Eltern senkten
Frcmde Leule in die Grube ...
Aber ich, voll Ranke,
Wic der Judas, von den Menschen
Wie von Goll verachlet,
Schlich am Zaun mich nachts und spiihte,
Bis ich's fertigbrachle,
DaB icb cndlich angeziindet
Maxims rciche Kate
(Niimlich, \veiBt du, Maxim hid~ er,
Der mcin Kiithchcn halle).
Abgcbrannt \var bald das Hauslein.
Doch cs fraB das Feuer
Nicht auch mcine siindige Seele!
Ach, mcin Freund, mein lreuer!
Sic vcrbrannle nichl; verwesen
Kann sie nur, verwesen!
Wer wird sic davon erlosen,
Sie in Ruh' erbauen?
Gott nur weiB es.
4

Katharina
Starb vor Schreck und Grauen;
Auf die Brandstatt schaute Maxim,
Konnt' es nicht begreifen,
Nicht sein schrecklich Unheil fassen!
Nur die Winde pfeifen
Noch im Herdloch, in dcr Esse.
Was auf dieser Welt noch
Ist ihm geblieben? Was bcginnen?
Er schliigt ein Kreuz. Was bleibt ihm noch?
MuB wieder sich a ls Knecht verdingen;
Und arm und nackt ziebt er von hinnen.
Die Witwe blieb noch mit dem Sohn.
Ein braves Miidchcn ihm zu bringen,
Hofft sic im Herbst. Doch schau, so geht's!
Vom Zari n-Miillerchen gegeben,
Ka.m ein Ukas, ein neu Gesetz,
Boi uns Rckruten auszuheben.
Und weiBt, das \var das erste Mal,
DaB Moskau so ehvas befahl.
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Denn aus der Ukraine friiher
Zogen nur die Kosaken fort,
Die als frehvillige Pikenicre
Sich we.rben lieilen. Nun im Ort
Zusammenkam zum Rat die Menge;
Wengibtsie als Rekruten fort?
Auf den arm en Sohn der Wit we
War das Los gefallen,
Den sie nicht vie! braudien konnten;
Mufit' Rekrute werden.
Brachten ihn zur Sammelwiese,
So geht's zu auf Erden!
Die Gerechtigkeit hienieden
Ist nun so bemessen.
Und in unserer Ukraine
Ist's jetzt aucb nicbt besser;
Denn solang ihr Knccbte,
Kommt ihr nie zu Rechte.

5
Obers Jahr ein barter Winter
Alles Land vereiste.
An den griinen Feiertagen
In den Tiilern gleiGte
Nod! der Schnee. Das \Yar der Winter,
Wo sic Sturm gelaufen
Auf Ocakov. Saporozija"
War ein Triimmerhaufen.
Die Kosakenscbaft verlief sicb.
Schau, und \Yas fiir Briider
Waren jene Saporogcr Niemals gibt es \vieder
Solche J ungens.
Vor Ocakov
MuGt' auch Maxim dienen.
Und da traf ihn cine Kugel.
In die Ukraine
Keh rt er wieder als ein Kriippel:
Hat das Bein zerschlagcn;
Ob das rechte oder linke ...
• Die Fcstung Sic mit dazugchorigcn Landcrcicn - Saporo!ija - wurdc im
Jabrc 1775 von den Russcn verwiistct.
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Kann es nicht mehr sagen.
Sieh, und da befiel's mich wieder
Wie den Fieberkranken;
Und im tiefsten Herz, venvundet
Wie von Dornenranken,
Sail der Satan. Doch was tu' ich?
Wer konnt' Rat mir geben?
Doch der brave Humpel-Maxim
Baut sich neu sein Leben,
Hum pelt hin an seiner Krucke,
Triigt sein Schicksal wacker.
Sonntags bolt er aus der Truhe
Die Soldatenjacke,
Schmiickt mit Kreuz sich und Medaillen,
Flicht den Zopf, den steifen,
Streu! ein wenig Mehl dariiber.
Nie konnt' ich begreifen,
DaB Soldaten Zopfe flechten,
Liicherliche Sitten,
Wie die Miidchen, und dabei noch
Heiliges Mehl verschiitten!
Haben wohl zuweilen, denk' id:i,
Keine andren Sorgen!
Also \vie ein General nun
Putzt am Sonntagmorgen
Maxim sich vom Kopf zum FuBe,
Und zur Kirche hinkt er,
Geht auf seinen Platz am Chore,
Und nun seufzt und singt er.
Tritt dann in die Kirchenmitte,
Das Wort Gottes schwingt er,
Und aus den Aposteln liest er.
Denn er lernte lesen
Als Soldat. Ja, Maxim hatte
Ein bescheidnes Wesen.
War auch arbeitsam und fleiBig,
Ruhig und gelassen,
Hoflich, freundlich . .. Nie in Streit hat
Er sich eingelassen;
Keinem tat er was zuleide,
Nicht mit Wort und Taten.
• Alles Gliick und Ungliick", sprach er,
.Alles kommt vom Vater,
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Unserm heiligen Allerhalter,
Nichts aus andren Hiinden."
Siehst du, so ein Mann war Maxim,
Giitig ohne Ende.
Aber ich? Was tat ich? Hore!
Will dir nichts verhehlen!
Ich ermordet' ihn. Geduld doch!
Werd' dir's gleich erziihlen,
Was da war ...

6
Du sags!, du sahst ihn,
Den Soldatenbrunnen,
Wo die Leute heutigentages
Noch nach Wasser gehen;
Auch das heilige Kreuz am Wege,
Hast du noch gesehen,
Wie's dort einsam schaut ins Weite?
Haben dir die Leute
Nichts erziihlt von all den Dingen?
Schon gestorben heute
Sind die Zeugen meiner Taten;
Waren gute Seelen!
Oh, wie hart 'var meine Strafe,
Und sie wird mich quiilen
Noch in jener Welt.
Nun hore,
Wohin doch der Satan
In die Irre fiihrt die Seele:
Wenn sie erst verfallen,
Nicht den Weg zu Gott mehr findet,
Schliigt er seine Krallen
Dir ins Fleisch bis tief ins Herze.
LaB nun weiter sagen
Dir von Maxim, dem Getreuen ...
Nie, an keinem Tage
War er miiBig. Und am Sonntag
Oder Festtag steht er,
In der Hand den heiligen Psalter,
Ihn zu lesen geht er
In das Giirtchen. Und im Giirtchen,
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Dort im milden Schatten,
War's, wo seine Katharina
Sie begraben hatten.
Und fur ihrer Seele Frieden
Liest er fromme Weisen,
Flustert still wie mit sich selber,
Und dann singt er leise:
.Schlaf in Frieden"; und dann weint er.
Wenner dann der guten
Wihve denkt und ihres Sohnes,
Wird ihm leicht zumute.
,.Alles kommt von Gott", so spricht er,
.Nimm, \vi e's ist, das Leben!"
Solcherart rechtschaffne Manner
Wird's nic:ht viele geben.
Niemals hat er sic:h am Werktag
In sein Haus vergraben,
Immer plackt er sich im Hofe .
• Arbeit muB man haben!"
Sagt er im Soldatentone,
.Die am Ofen braten,
Werden fett und schlaff." Dann nahm er
Seinen blanken Spaten,
Ging aufs Feld, am Wege drauBen
Einen Brunnen graben.
• Mogen einst die Leute, die sich
Dort am Wasser laben,
Ein Gebet fur meine sund'ge
Seele ubrig haben."
DrauBen ginger durc:h die Felder,
Schlug sich durchs Gehege.
Fing den Brunnen an zu graben
Auf der Wies' am Wege
(Nic:ht allein, denn die Gemeinde
Half ihm auc:h beim Schachten,
Und auch andere gute Leute
Sich zu schaffen machten),
FaBt ihn ein mit saubrem Kasten;
Ihm am Weg zur Seite
Ward ein hohes Kreuz errichtet ...
DaB man schon von \veitem
Es im Lande sehen konnte,
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Wei.Bt, als \vollt' es \vinken:
Kommt, bier kann man frisches Wasser
Aus dem Brunnen trinken.
Und noch heut zum klaren Wasser
Gehen doch die Leute;
Und fiir den, der ihn gegraben,
Beten sie noch heute.

7

Merkst du, da.B der Satan \vieder
An1ing, mich zu stechen?
So geschah's: Am heiligen Maxim
Mu.Bt' ich mich doch riichen.
Und \vofiir das? Und wie kam es?
Wie in Edens Tagen
Seinen guten, edlen Bruder
Kain hat erschlagen.

'.

War's ein Sonntag oder Festtag,
Als er mich versuchte?
Sieh, mein Freund, wohin mich zerrte
Satan, der verfluchte!
. Maxim", sag ich, .mochte gern mal
Deinen Brunnen sehen."
. Ich bin einverstanden", sagt er,
.La.Bins Feld uns gehen,
Klares Wiisserlein zu trinken!"
Und am griinen Raine
Gingen wir und trugen mit uns
Eimerchen und Leine.
Also kamen wir zum Brunnen;
Und ich schau' hinein nun,
Ob er tief ist. .Maxim", sag' ich,
. Sei so gut, mein Lieber,
Wirf den Eimer! Sieh, ich kann nicht."
Er beugt sich hiniiber,
Schwenkt das Eimerchen ... Doch ich nun
Seh' das ... bei den Haxen
Pack' ich ihn und werf' hiniiber
Unseren heiligen Maxim
In den Brunnen ... Solches tat ich !
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Solches mufi ich siihnen !
Nie, mein Sohn, geschah dergleichen
In der Ukraine.
Niemals in der Welt mehr gibt es,
Bruder, solche Taten!
Und wo Menschen hausen, gelt' ich
Als verfluchter Satan!
Nach acht Tagen zog man Maxim
Aus dem Brunnenschachte;
Sie begruben ihn am Waldrand,
Die Gemeinde wachte;
Das \var eine Ehrenwache.
Ihren Brunnen hieBen
Sic seitdem Soldatenbrunnen.
Hier nun Jail mi ch schliefien
Die Geschichte mit dem Brunnen;
Nie werd' ich's verbiiBen.
Da ging ich zu den Haidamaken.
Und plotzlich war ich schon verbannt
(Sibirien \var auch hierzuland)
Und muB hi er wie ein Hund versacken,
Wie Judas. Hebe deine Hand
Und bete, Sohn, fur meine Siihne
In deiner schonen Ukraine,
In jener frohen Heimat dein Es soil ein kleiner Trost mir sein.
Festung Novopetrovsk 1957

E. Weinert

Andie Muse
(Muza)
Das Gedicht "Die Muse" (.Muza") ist ein Bestandtei! des Triptychons:
.Schicksal", .Muse", .Ruhm" (.Dola", .Muza" und .Slava"), das am
9. Februar 1858 in einem Ansatz niedergeschrieben wurde; aber Sevcenko
betrachtete diese drei Verse als .ein neugeborenes Kind mit drei Gesiditern" (Brief an S. T . Aksakov vom 16. Februar 1858). In formelllogischer Hinsidit stellt das Triptychon eine Triade dar: These, Antithese, Synthese und enthalt eine Beurteilung des eigenen Lebens und der
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ethischcn und ii.sthetischen Ideale, die den Inhalt seines Sc:haffens darstcllcn und ihm einen Sinn verlcihcn.
Sc:hwere Sc:hidcsalsschlage iiberwindct dcr Dic:htcr durc:h seinen Lebensoptimismus, durch den Glauben an die Rcdlichkcit seiner Bemiihungcn
und Kampfc. Die Muse isl fiir ihn dcr cinzige Trost bci aller Sorge und
bci allem Lcbenskummer, sic zeichnct ihm den Wcg zu Ruhm und Ehre
vor.
Der Dic:htcr kennt die Vielgestaltigkeit des Ruhmes uod der Ehre: sic
bestrahlen auch Herrscher und Unterdriickcr; uod mit Humor macht der
Dichter ihnen Vonviirfc. Aber er weiB, daB er besooderen, auBergewohnlichen Ruhm und Ehre verdicnt hat, unter denen er ewigen Frieden linden wird.
Stilistisch isl das Triptyc:hon im wescntlichcn klassisch (allegorischc
Gestalten, traditioncll-klassische Ausdriidcc, harmonischc EbcnmaBigkeit
uod Ausgcglichcnhcit des dichtcrischcn Ausdrudcs), aber es tretcn auch
Elcmentc dcr Burlcske auf (im Gedicht .Slava").
Von den dcutschen Ubcrsctzungcn konotc nur die dcr .Muza" von
Julia Virginia ausgewahlt werdeo. Dieses Gcdicht wurdc auch voo anderen
Schriftstcllern iibcrsetzt (0 . H rycaj).

Muse, du im Glorienscheioe,
Du Sclnvester des Apoll, du Reine,
Nahmst mich in Windeln in den SchoB
Und trugst ins Feld mich, frei und groB;
Und dort auf cincm Grabcshiigel,
Gleich Freiheit, kostlich- ohne Ziigcl Hast mich umhiillt mit Ncbe!Oor,
Und gabest singend mir den Scgcn
Und \vicgtest zartlich mich - uod ich 0 Zauberin, du Mcinc! - Mich
Besc:hirmtest du auf allcn W cgen,
Tatst liebevoll bcsorgt mich pOcgcn,
Und iibcrall, ein strahlcnd Licht,
Mir leuchtete dein Stern entgcgen.
Fero in meoschenlecrer Steppe,
Dort im Sklavcntume
Prangtest du noch selbst in Kctten Eine stolzc Blume!
Aus dem sc:hmutz'gen Kerker flogest
Du auf Vogelschwingcn
Rein und heilig, und du sc:hwebtcst
Ober mir mit Singco.
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Und du sangest, Goldbcschwingte,
Sangst mit sii6er Keh le,
Wie \venn Wundcnvasscr dringcn
In die krankc Scclc!
So lebe ich, und du schwcbst immcr
In deiner Schonheit Slrahlcnschimmer
Zu Hiiupten mir, mcin Cherub du,
Mein goldbeschwingter Seraph du!
Du mein Berater, 1nein Getreuer,
Mein holdes Gluck, mcin heilig Feuer,
VerlaE mich nicht auf oder Flur!
Bei T ag, bei Nacht, zu jeder Stunde
Lall froh mich folgen deincr Spur,
Ermahne mich mil frommem Munde,
Dem nie ein unwahr Wort entfuhr,
Auf daE ich stets die Wahrheit ehre!
Und \Venn ich stcrbe, mcinc Hchre,
Oh, meine Mutter, hor den Schwur:
Leg deinen Sohn ins Grab und wcihe
Aus deines ew'gen Auges Blaue
Mir eine einz'ge Trane nur! ...
Niznij Novgorod 1858

J. Virginia

Die Neopliyten
(Ncolity)

An M. S. Scepkin" zur E rinnerung an den 24. Dezember 1857.
So spridit dcr Herr: Haltct das Redit und tut Gcrechtigkeit; denn mcin Heil ist nahc, dall cs kommc,
und meine Gereditigkeit, dall sic geoffcnbart werde.
Jesaja 56, V, I

Licbliog der Musen und dcr Grazien !
Dein harrend, schick' ich dir mein Klagen,
Mein Weinen als ein Liedlcin klein
Und \vidme es dcr Seele de in.
Nimm es freundlich auf, mein Kindchen,
• Midiail Scmeoovic Scepkin hervorragcnder russischcr und ukrainisdicr
Sdiauspieler im XIX. Jb., ein gutcr Freund Sevcenkos. Er hat Sevcenko am
24. 12. 1857 in Ni!nij Novgorod besucht, als der Dichter aus der Verbannung
zurud<kchrte. Siebe S. 76-77.
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Meine arme Waise,
Grofier Zaubrer unsrer Tagc,
Du mein Freund, mcin cinz'gcr!
Ni mm es auf - dann wird das arme
Einsamc sich sehnen,
Mit dir Lethe iiberschwimmen
Und als Feuertrane
Doch vielleicht zu Boden fallen
Und zum Gleichnis werden
Fiir die Kreuziger des Volks, fiir
Kiinftige Herren der Erde.
Schon lange sitz' ich bier gefangen,
Als ob ich ein Verbrecher sci,
Blick' nach dem Weg, dcm Feld mil Bangen
U nd nach der Krahe auf dem Kreuz
Am Kirchhof. Sonst ist nichts zu sehen
Aus meiner Zelle. 's mag noch gehen,
Dail iiberhaupt ich's seh'! Noch Jebt
Und stirbt und spricht Gcbctc
Die Christenheit.
Am Kirchhof driiben
Steht, etwas nach der Seite hin,
Mit golden Buchstaben beschrieben,
Das Kreuz. Da liegt kein Armer drin!
Ein Bild isl drauf: ans Kreuz geschlagen
Der Heiland, Gottcs Sohn. Habt Dank,
Ihr Reichen, die in schweren Tagen
Dies Kreuz ihr hingesetzt! Und ich? ...
Es ist mein Schidcsal sicherlich:
Ich sitz' so da und blidce bin
Aufs hohe Kreuz aus dem Gcfiingnis
U nd blicke, richt' auf Gott den Sinn ...
Und sieh, mein armer, alter Kummer
Wird miihlich still und fallt in Sdilummer
Wie ein gesiittigt Kind. Es ist,
Als w(irde \veiter meine Zelle.
Es singt das arme Herz, schlagt schneller;
Zu dir und deiner Heil'genschar,
Mein Gott, erhebt es sich und f ragt:
Was tat er nur, der Nazarencr,
Der heilige, der einz'ge Sohn
Mariens, von Gott ausersehcn?
Was tat er ihnen? Und warum
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Ward er, der heilige, gequalt,
In Fesseln geschlagen,
Warum mufit' sein edles Haupt
Die Dorncnkrone tragen?
Sie fiihrten mit den Schachern ihn
Nach Golgatha hinan,
Schlugen dort mit jenen ihn
Ans Kreuz. Warum? Sagt an.
Doch der graue Himmelsschopfer
Schweigt, und nichts verraten
Auch die Heiligen, seine Helfer,
Traurige Kastraten!

Du Benedeite unter den Weibern,
Du Mutter, die den Sohn gesendet,
Den Heiligen, der Welt zum Gliick!
LaB mich in Kellen nicht verenden,
Die Oiichtige Zeit umsonst verschwenden!
Du Hort der Trauernden ! 0 schick,
Schick mir dein heil'ges Wort hernieder,
Gib rnir dcr Wahrhcit Stimme wieder,
Lehr mich, crleuchte mir das Wort
Mit deiner Weisheit fort und fort,
DaB ich, die Menschen zu belehren,
Erzahl', \vie jene Mutter Meere
Von blut'gcn Triinen einst vergoB
Gleich dir. Wic sic ihr Herz erschloB
De.m stillcn Licht, das aus der Nacht
Des Krcuzes uos dcin Sohn gebracht!
Du gabst der Welt das Heil zuriick,
Du \veintest Tranen ohne Ende,
Trancn der ~1utter. Sieh, ich wende
An dich midt wcinend, betend. Schick,
Gib Kraft dcr armen, sch\vachco Seele,
Da& sic mil Fcucrwort crziihle,
Da& mcioe Rede, Flammeo gleich,
Ins Herz der Menschen schmelzend dringe,
In dcr Ukraine auch erklioge,
Auch der Ukraine segensreich
Licht bring' aus Gottes cw' gem Reich,
Da.s belle Licht der Wahrheit. Amen.
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1

In unsrem Land nicht, wo seit Jahren
Gott dienen Hetmane und Zaren,
Nein, in der Romer Gotzenreich
Geschah dies groEe Unrecht einst.
War Kaiser Decius damals Zar?
Oder war Nero Herrscher gar?
Ich wuEt' es nicht genau zu sagen,
Sei's Nero drum.
In jenen Tagen Von RuEland gab's nodt keine SpurWudts auf ltaliens weitcr Flur
Ein Madchen au£. Die Schone bluhtc.
Mit schonem heiligcm Gemiite,
Wie Lilien bliihn. Und Freude nur
Die Mutter an der Tochtcr hatte,
Ward selber jiinger. Einen Gallen
Suchte sic ihr. Er blieb nicht aus.
Das Miidchen sprach im Gyniikeon
Noch ein Gebet zu Hymeniios,
Dann folgte sic ins frohe Haus
Dem Manne. Aus dem guten Kinde
Ward cine Mutter nun geschwinde:
Ein Kind, ein Sohnlein sic gebar.
Sic betete zu den Penaten,
Bracht' reiche Bittgeschenke dar
Im heil'gen Kapitol und bat den
Kapitolnischen Synklit,
DaE sich die Gotter gniidig nahtcn
Dem Erstgeborenen, und schri lt
Nach Haus zu den Penaten wieder,
Wo Tag und Nadtt das Feuer brennt.
Die Mutter freut sich. Zurn Alkiden
Wachst schon der Sohn, und \vachst ... man kennt
lhn jetzt schon dort, \YO die Hetiiren
Die heil'ge Venus froh verchren.

2

In Bethlehem indessen war
Der neue Stern schon aufgesliegcn,
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Das Wort der Wahrheit und der Liebe,
Der Stern, heilig und wunderbar,
Den Menschen brachte er herauf
Frieden und Freude. Doch Judiia,
Das bose Volk der Pharisiier,
Entsetzte sich und briillte auf
Wie eine wilde Drachenhorde,
Und kreuzigte den Fleisd1 gewordnen
Sohn Gottes mit den Schiichern drauf
In Golgatha. - Dann sanken nieder
Die Henker, noch berauscht vom Blut,
Von deinem Blut, zum Schlaf. Doch du
Erstandst vom Grab. Das Wort kam wieder.
Und siegreich trug der Wahrheit Wort
Die Schar der heiligen Apostel
Zu den gequiilten Menschen fort.

3
Umringt von frohlichen Hetiiren
Und einem alten trunknen Faun,
Ging damals, Priap zu verehren,
Hin nach der Via Appia Au'n,
Im Haine froh sich zu entkleiden,
An gutem Weine sich zu weiden,
Unser Alkid im Abendgrau'n.
U nd sieh! ... Da kam Petrus des Weges Nadi Rom trug er das neue Heil Und ging zum Hain, um eine Weil'
Sich auszuruhen . • Gottes Segcn!"
Sprach still der miide Gottesmann
Und segnete die Orgie. Dann
Spradi er mit guten, ziidit'gen Worten
Vom neuen Wort, vom hochsten Gut,
Das mit der ew'gen Wahrheit Glut
Jetzt klopfe an der Menschen Pforten Sprach von der Bruderliebe. - Schau:
Der satte, trunkne alte Faun
Und dein Alkid und die Hetaren All, alle sanken vor ihm bin,
Vor Petrus! Und sie nahmen ihn
Mit in die Thermen, um zu ehren
Mit einem Nachtmahl den Apostel.
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4

Auch in den Thermen Orgie. Glanz
Von Gold und Purpur an den Wiinden,
Amphoren dampfen Duft. Behende
Drehn vor der Kypris Bild fast ganz
EntbloBte Miidchen sich im Tanz
Und singen Hymnen. Zubereitet
Steht schon das Mahl. Die Giiste rings
Sind auf den Lagern. Lachen klingt.
Den graubiirtigen Gast beglei ten
Hetiiren. Doch dem heil'gen Munde
Entstromt das Wort und macht die Runde;
Wie heil'ges Salbol flieBt es hin.
Die Orgie sch\veigt. Die Priesterin,
Der Kypris konigliche Dirne,
Sinkt nieder und neigt froh die Stirne
Vor dem Apostel, steht dann auf,
Mit ihr steht auf der ganze Hauf.
Und in die Katakomben gingen
Mit dem Apostel sie. Auch er,
Dein Sohn, Alkid, ging guter Dinge
Hinter dem Gottesmann einher,
Der kam, das neue Heil zu bringen.
Auch du gingst frohlich aus dem Haus,
Spiihst auf den Weg zum Hain hinaus
Nach dem Alkiden. Aber nimmer
Kehr! er zuriick. Du flehst wie immer
Zu den Penaten, setzt im Haus
Allein dich hin zum Abendschmaus ...
Nein, nicht zum Schmaus! Jetzt heiBt es suchen,
Weinen und dein Geschick verfluchen
Und lluchend alt werden. 0 Graus!
Du stirbst run ObermaB des Leids
Allein, wie pestkrank!

5
Doch ans Kreuz,
Kopfunter, hatte man geschlagen
Den heiligen Apostel schon.
Die Neophyten aber tragen
Ketten in Syrakus. Dein Sohn,
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Dein liebes Kind, er, der Alkide,
Der einzige, der dir geblieben,
Dein Alles, deine ganze Liebe,
Schmachtet in Fesseln in der Fron.
Doch du, du 'veiBt noch nicht, Betrubte,
Wo er sich quiilt, wo er verkommt Du gehst ihn suchen nach Sibirien,
Nein doch . .. Nach Skythien . .. Dir frommt .. .
Bist du's allein? 0 Mutter Gottes,
0 sei uns gut, nimm uns in Hut!
Gibt's noch ein Heim, noch eine Hutte,
Gibt es noch Schwestern oder Bruder,
Die nicht beweinen einen Toten,
Ein Liebes, das in Kerkernacht
Oder in fremdem Lande schmachtet,
Jn britischen, gallischen Legionen
Ged~illt wird? Wehe, 'ven verschonen
Die Henker Neros? Nero, hor,
Du Wuterich! Hor, nimmermehr
Entgehst du dem Gericht! Sie kommen
Alhviirts geflogen und geschwommen,
Die heiligen Miirtyrer - ja sieh!
Jn Ketten gehn die einstmals Freien! ...
U nd an de in Lager treten sie.
Dein Sterbelager - und verzeihen! ...
Bruder, Christen sind sie. Doch du Ein Hund bist du, befleckt mit Blut.
Despot, du irrer!

6
Syrakusens
Gewolbe sind schon ubervoll
Von Striiflingen. Doch die Meduse
Schlaft trunken mit dem Bettelvolk.
Gleich, gleich erwacht sie ... An den Toten,
Die ihr erschlagen habt, Despoten,
FriBt sie sich nuchtern!
Lange schon
Suchte die Mutter, doch vergebens ...
So kam nach Syrakus sie. Eben
Iiatte gefunden sie den Sohn,
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Die Arme, in der Haft, in Ketten.
Doch lieB man sie nicht an die Statte.
Sie muBte vor des Kerkers Tor
Sitzen, wartend die Zeit verschwenden,
Ausspahen, wie zu Gott empor
Man wartend blickt, ob nicht am Ende
Den Sohn man auf den Platz hervor
In Ketten fiihrt. Rom feiert Feste,
Ein groBes Fest! Unzahl'ge Gaste,
Sovie! das Reich Statthalter hat,
Die Pratorianer, der Senat,
Priester und Liktoren - alle gingen
Zurn Kapitol. Und Hymnen klingen,
Der Weihrauch dampft, die Priester schwingen
Rauchampeln. Durch das Menschenheer
Schreitet der Casar. Vor ihm her
Tragt man sein Bild aus goldner Bronze:
lhn selbst, Casar, als Oberbonzen.

7

Ein tolles Fest batten erdacht
Die Herrn Patrizier-Aristokraten,
Die 'veisen Manner des Senates!
Sie batten es so \Veit gebracht
Mit ihren Ciisar-Lobesliedern,
DaB ihnen selber schon zuwider
Geworden dieses Trottels Lob Drum schufen ein Gesetz sie munter
Im Rat, das Casar, wie durch Wunder,
Zurn Range Jupiters erhob.
Dann schrieben sie den Gouverneuren
Im ganzen Reiche: Dies und das.
Casar ist Gott! Gebt Gott die Ehre!
Ein Meister goB dann laut ErlaB
Den Bronzeciisar. Sie versprachen
Noch, notabene, daB zum Fest
Ein Amnestiegesetz erliiBt
Der Bronzezar. Die guten Laffen
Kamen, als ging's zu den Schlaraffen
Nach Rom zum Bittgang. Und so fuhr
Aus Syrakus auch unsre Arme,
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Um Gott und Casar um Erbarmen
Zu bitten. Kam allein sie nur?
Mein Gott! Es kamen abertausend
In Tranen, 'veither.
's ist zum Grausen!
Wern singt ihr eurer Bitten Chor?
Wern weint ihr eure Tranen vor?
Wern bringt ihr dar die bittern Tranen
Der Hoffnung? Wern nur, sagt mir! Denen?
0 blinde Sklaven! 's ist zum Grausen!
Wen bittet ihr? Wern klagt ihr Leid?
0 blinde Sklaven, die ihr seid !
Gnade von denen, die so hausen,
Von Henkern? Ficht allein zu Gott,
Fleht, daB der Welt das Recht er schicke,
Sonst hort auf niemandes Gebot
Auf Erdeo! Alles T rug und Tucke Popen und Zaren ...

8
Und vor Nero,
Dem neuen Jupiter und Heros,
Lag gestern betend auf den Knien
Das Patriziat und der Senat.
Und gestern hat der Gott verliehen
Dem einen Titel, dem Dukaten,
Dem gar das ganze Palastina.
Den Bankerten auch was. Doch dem
Hat gar zu geben er geruht
Sein eignes Kebsweib zur Gemahlin.
Ein abgegriffnes. Doch was tut's?
Aus Casars eignem Bett! Und jenem
Geruht die Sch\vester er zu nehmcn
Fur seinen Harem. Meinel\vegen:
Dafur ist Gott er. Einem Gott
Mussen \vir selbst uns unterlegen,
Nicht unsre Schwester nur!
Auch die Pratorianer flehten Und Jupiter verfugte gleich:
Erlaubt sei alles, \vas sie taten,
Wir selber amnestieren auch.
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Doch •ihr Plebejer-Hirseesser,
Auch ihr ging't bitten. Doch erhort
Ward keiner. Sie verstehn's nicht besser.
Wer hort euch je, wie sich's gehort?
9

Am dritten Tag hat man erlaubt,
Bitten zu sprechen fiir die Christen.
Da kamst auch du, beugtest dein HauptDer Gotze, mild und voller Listen,
Befahl, daE man von Syrakus
N ach Rom bring' die gefangnen Christen.
Froh hist du, und um den Gotzen
Nochmals zu erfreuen,
Betest nochmals du. Der Gotze,
Jupiter, der neue Warte nur, mit was fiir Festen
Er euch wird versiiEen
Eure Tage! Geh einstweilen
Deinen Sohn begriiBen.
Doch ich rat' dir, freu dich nur nicht
Gar zu sehr, du Arme.
Noch kennst du den neuen Gott nicht,
Den Gott des Erbarmens !
Und die Mutter des Alkiden
Ging mit andern Miittern,
Ihn, den Heiligen, zu empfangen
An den FluE mit Z1ttern.
Also gingst du und hast Jeise
Vor dich hingesungen,
Casar-Jupiter zum Preise
1st dein Lied erklungen.
• Das ist Jupiter, gewiElich!
Es verdient kein andrer
Diesen Namen. Und da bin ich
Nach Athen gewandert,
Um zu Jupiter zu beten Bin ich dumm gewesen!"
Und sie sprach ein StoEgebetlein
Zu Jupiter-Casar.
Ging hinab zum Tibersumpfe,
Spiiht den FluE hinunter:
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Und da kommcn hinterm Hain her
Auch schon Boote munter Nein, Galeeren sind's! Auf ihnen
Mit den Neophyten
Kommt dein Sohn. In Ketten alle,
Doch ihn hieB man schmiedcn,
Deinen einz'gcn, an den Mastbaum Denn kein ncucr ist er,
1st ein Fuhrer, ein Apostel
In dcr Schar der Christen!
Ja, das ist er. Siehst du, horst du?
Dort in Ketten singt er,
Dcin Miirtyrer:
.La.Gt uns Gott ein neues Lied
Reinen Herzens singen,
Aus dem Munde der Gercchten
Soll sein Ruhm crklingen.
LaBt mit Paukcn und mit Harfen
Singend uns f rohlocken.
Gott erhohct die Gcrechten,
Ziichtigt die Verstockten.
Die zum Ruhme auserwahlt sind
Aus der Yater Samen,
Freuen sich auf ihren Lagern,
Prcisen Gottcs Namen.
Zwiegeschliffne scharfe Schwcrter
In den starken Hiinden,
Ziehn sic aus, das Volk zu rachen
An den bosen Frcmden.
Und in Eisenkcttcn Jegen
Sic die blut'gen Zaren,
Und die Edlen miissen Fesseln
An den Hiindcn tragen.
Mit dem Spruch der Wahrhcit rich ten
Sie die Untcrdriicker,
Um die Scharen der Gerechtcn
Ewig zu begliicken!"
10
D och du standst auf den Ufersteincn,
Standst wie ein clunkier Fels allein.
Du hortcst nicht, konntest nicht \vcinen ,
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Stimmtest ins "Halleluja" ein
Zusammen mit den Christenmiittern.
Das Klirrn der Ketten lie/.\ erzittern
Die Luft wie Glocken. Doch dein Sohn,
Dein Kind, der Neophyten Fiihrer,
Bekreuzigt sich und ruft heriiber:
"Betet, Briider, sprecht Gebete
Fiir ihn, den argen Wiiterich!
Denkt unsres Henkers, wenn ihr betel.
Doch beugt euch seinem Stolze nicht,
0 Briider, laBt euch nicht zertreten!
Betet zu Gott! Auf Erden hier
Mag jener \viiten fiir und fiir,
Mag er erschlagen den Propheten,
Mag er uns alle am Kreuze toten!
Schon \viichst heran die Enkelschar.
Und eines Tages steht sie da Nicht Riicher sind die kiinft'gen Sieger,
Die Enke!: Christi heil'ge Krieger!
Und ohne Feuer, ohne Schwert
Zum Kampf die Feldherm Gottes ziehen,
Das Dunkel \veicht, die Heiden fliehen
Zu Tausenden vor ihnen her.
Betet, o Briider!"
Und Gebete,
Gebete klingen auf zum Kreuz
Und schwingen froh sich durchs Geliiut
Der Fesseln dieser Todge,veihten.
Heil euch, ihr Jungen, gottbeseelt!
Heil euch, von Gott zum Kampf erwiihlt!
Heil, Heil in alle Ewigkeiten!

11
In Rom legt die Galeere an.
Tage vergehn. Der trunkne Casar,
Selbst als Jupiter angetan,
Erweist dem Jupiter die Ehren.
Rom taumelt. Vor dem Bronzemann
Hiiuft Weihrauch sich und Myrrhen an.
In Sc:haren schon die Christen leiden
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Im Kolosseum. Und dort rinnt
Blut wie im Schlachthaus. Trunken sind
Gladiator und Patrizier, beide.
Rom taumelt. Von Weihrauch und Blut
Ist es berauscht. Sein letztes Gut,
Den Ruhm, versauft's. Als Totenfeier
Fiir Scipio! Wiite, Ungeheuer,
Elender Greis! Still dein Begehr
In deinen Harems! Oberm Meer
Ist schon der neue Stern erschienen.
Mit heiligen, nicht mit Sturmlawinen
Erschliigt man dich! Mit Messerriicken
Wird man dich schlachten, Hund, zerstiickeln,
Zerdriicken mit Beilnacken stumpf!

12

Tags drauf stohnt die Arena dumpf.
Der goldne Sand von Lydiens Fluren
Ist dick bedeckt mit Purpurspuren,
Ein blutgetriinkter roter Sumpf.
Noch sah man nicht die Nazarener
Aus Syrakus in der Arena.
Am dritten Tag bringt sie daher
Die Wache mit entblolltem Schwert
Zur Schlachtbank. Ketten um sie hiingen.
Wie wilde Tiere briillt die Menge.
Da tritt, psalmsingend, stolz, doch mild,
Dein einz'ger Sohn in die Arena.
Der trunkne Casar grolt wie wild.
Und aus dem Keller auf die Szene
Springt schon ein Leopard, macht halt,
Blickt um sich, springt ... und bald
Fliellt heil'ges Blut. Und Donnerdrohnen,
Geheul schallt durch das Kolosseum.
Dann schweigt der Sturm. Doch \VO bist du?
Wo bargst du dich? Du Iiillt ihn morden,
Den heil'gen Zar'n und seine Horden,
Wirfst dich nicht auf ihn? Er hat Ruh'!
Es stehn drei Reihen von Liktoren
Um deinen Jupiter! Man schloll
Den Gott, damit ihn nichts verdroB,
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Ein hinter schweren Eisentoren.
Doch du bleibst auf dem Hof allein,
Darfst didi nur an die Pforte klammern.
Was kannst du tun? .O Jammer, Jammer!
Wer hort den wilden Jammer mein?
0 Schicksal! Ohne ihn - \Vas niitzen
Die Tage mir? Wer wird mich stiitzen,
Wenner nicht?" - Und noch eirunal blitzen
Die armen Augen - an die Wand,
Die Wand, hat sie den Kopf gerannt,
Den alten Kopf. Dann fie! wie tot
Sie nieder vor dem Tor.

13
Doch am Abend nach dem Schandspiel
Barg mit den Liktoren
In den Thermen sich der Casar.
E insam, wie verloren,
Liegt das Kolosseum ohne
Casar und die Romer,
Grad, als weint es. Wie ein sch,varzer
Berg im Feld, ein schoner,
Ragt in Rom das Kolosseum.
Aus Albano linde,
Leise wehen iibern Tiber,
Uber Rom die Wintle.
Hinterm schwarzen Kolosseum,
Wie durch Nebelschwaden,
Steigt der rundgesicht' ge Mond auf.
Und die fluchbeladne
Ertle ruht im Schoil der Nacht aus.
Wir jedoch, mein Adam,
Deine siindenreichen Kinder,
Finden keinen Hafen
Bis ans Grab, \veil wir das ird'sche
Paradies verschlafen.
Beiilen uns um Mark und Knochen
Wieder Hund die Hiindin,
Und beschimpfen dich, den faulen
Vater unsrer Siinden!
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14

Die verlornen Kriifte
Fand die alte Mutter wieder.
Neue Lebenssafte
FloBte ihr die Kraft der Nacht ein.
Sie stand auf. Im Kreise
Ging um das verschloBne Haus sie,
Murmelt dabei leise.
Gal ten nicht dem heil' gen Casar
Heimlich ihre Fluche?
Mag schon sein. Dann trat sie \vied er
An die Eisenture,
Lauschte lange, lachelte und
Flustert' ein paar Worte
Vor sich hin und setzt' sich nieder
Ander schweren Pforte
Traurig. Doch bald ward's lebendig
An dem stillen Orte:
Auf Schleifen und auf Raderkarren
Wurden zum Schlachthaus 'rausgefahren
Die heil'gen Leichen und hinab
Zurn Flu!) geschafft. Denn fur die Fische,
Die man verzehrt am Zarentische,
Gab das ein gutes Futter ab Die heil'gen Leichen! Doch die Mutter
Stand langsam auf, sah um sich, nahm
Den wunden Kopf in ihre Hande,
Ging leise, schweigsam mit den Miinnern,
Gleich einem Nachtgespenst und kam
Zum Tiber. Die grauiiugigen Skythen,
Die Schinder, iirmstes Sklavenvieh,
Hielten fur Moroks" Schwester sie,
Die kam, um in der Holle Tiefen
Die Romer zu geleiten. Schnell
Warfen die Leichen sie ins Wasser
Und waren \vieder schnell zur Stell'
Mit neuen Fuhren. Doch verlassen
Standst du am Ufer. Sahst hinab,
Wie sich das Wasser, platschernd leise,
In weiten und verschlungnen Kreisen

* Moroka ein mythologisches Wesen, Geist der Traurigkeit.
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SchloB iiber deines Sohnes Grab!
Und schautest, bis das letzte Leben,
Die letzte Spur im Wasser sclnvand.
Dann hobs! du liichelnd noch die Hand Und stohntest furchtbar auf. Und bebend
Betetest du zum ersienmal
Zu dem, der uns zulieb die Qua!
Des Kreuzes litt. Und neues Leben
Kam in dich durch Mari ens Sohn.
Sein heil' ges Wort \var in dir schon,
D u nahmst es auf in deine Seele,
Trugst in Palas! und Hiitte fort
Das \vahre, das lebend'ge Wort
Gottes, dem wi r uns anbefehlen.
Niznij Novogorod 1857

A. Kurella

Der Gottesnarr
(Jurodyvyj)*
.Gottesnarr" ist das Fragment eines beabsichtigten, aber nicht beendeten Werkes Sevcenkos. Den Enl\vurf dazu erwiihnt Sevcenko in seinem
.Tagebuch". Um die Ziige des russischen Despotismus zu unterstreichen,
\vollte der Dichter das Sujet der Dichtung mit den orientalischen Motiven
verbinden. Doch wie wir aus dem Bruchstiick ersehen, sollte .Gottesnarr"
den ZusammenstoB zweier Krafte zum Ausdruck bringen: Mutige Menschen, die im Sinne der ukrainischen Freiheitsbestrebungen wirkten, und
ein System von Drill und Sklaverei im imperialistischen RuBland.
Die Begebenbeit mit der im Fragment besungenen Ohrfeige ereignete
sich tatsiichlich in Petrozavodsk, doch der Dichter iibertriigt sie auf die
Ukraine. Daraus wird der Wunsch des Dicbters ersichtlich, die Handlung
in seinem Werke auf ukrainischem Boden entwickelt zu sehen.
Mit dem Namen .Feldwebel-Zar" bezeichnet Sevcenko den Zaren
Nikolaus I. Die Namen der russischen Wiirdentrager, die in der Ukraine
regierten, wurden von Sevcenko parodiert. Bezrukij (.ohne Hiinde") ist kein anderer als der Kiever General-Gouverneur Bibikov, Dolgoruckij
(.mit den langen Hiinden") - ist Fiirst Dolgorukov, Charkover, Poltaver
und Cernikover Gouverneur. Die Erwiihnung des Namens Washington ist

* Siebe S. 75.
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sehr ausdrucksvoll. Hier ist die Obersetzung von A. Kurella ungenau.
Wortlich heiBt es: • Wann? Wann konnen wir Washington mit dem heiligen und gerechten Gesetz erwarten? Doch wir erwarten ihn."
Zu Zeiten des Feldwebel-Zar'n,
Da warder Korporal Bezrukyj
Mitsamt dem Saufer Dolgorukij
Herrscher im Lande hier. Das war
Nicht leicht: es hauste wild i1n Lande,
Brachle den Leuten Not und Schande
Dies' Unteroff'ziers-Satrapenpaar !
Der geschorne Gavrilyc gar
Und sein Gefreiter, klein, doch flink,
Die drehten da so manches Ding.
Das ganze Volk- ein Heer Rekruten.
Der Feldwebel hochstselbst geruhten
Zu staunen, wie er uns gedrillt,
• Und waren allerhochst ge\villt,
Seinem Gefreiten Dank zu sagen".
Wir schauten, schiittelten den Kopf
Und kratzten sch\veigend uns den Schopf.
Sklaven, gemein, zu feig zum Klagen,
FuBschemel vor dem Thron, Lakai'n
Des Saufer-Korporals! 0 nein,
Nicht euch, in Tressen und Livreen,
lhr Denunzianten, Pharisiier,
1st es gegeben, einzustehen
Fiir Recht und Wahrheit! KreuzigenNicht lieben lerntet ihr die Bruder!
Verflucht Geschlecht, ehrgeiziges,
Verreckst du endlich bald? Und wann
Kommt auch zu uns ein Washington,
Um uns Gesetz und Recht zu geben?
Und doch: \vir werden's einst erleben!
Nicht Hunderte - Millionen, ihr
Poljanen, Duleben, Drewljanen*,
Versklavte der Gavrilyc hier;
Doch euch, ihr edelen Kyjanen"*
Und curer Kyjaninnen Zier
• Alte slavische Stiimme im ostslavischen Raum.
•• Die kiever Bewohner
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Gab dem besoffenen Profon
Als Magde der Satrap-Korp'ral.
Ihr hieltet still. Und doch entsproB
Auch eudi ein Mann, den das verdroB,
Ein rechtes, tolles Original:
Der schlug dem Korporal die Fresse
Blutig, gar noch \vahrend der Messe Und fertig warder Hund!
lhr hattet, Esel, zu dieser Stund'
Mit Spienen auf ihn losgehn miissen!
Aber ihr kuschtet.
Das war ein Tag!
Da fand sich doch ma! ein Kosak
Unter Millionen Schweinehirten.
Das ganze Reich erfuhr es gleich:
Haut den Satrapen in die Fresse!
Was habt ihr, Gottesnarr'n, indessen
Getan, als krank der Korporal?
lhr nanntet .Gottesnarr'n", .Besessnen"
Den Heil'gen! Und Sardanapal,
Euer Feld\vebel, der bekannte,
Hat nach Sibirien verbannt ihn.
Doch dem Satrapen, dem geschlagnen,
Hat er .auf ewig" angetragen
Allerhochste Huld. Und weiter kam
Nichts dabci 'raus. Man trug das Drama
Im Trauerzug der Herrn und Darnen
Zurn Misthaufen hinaus. Doch ich ...
Mein heller Stern, du fiihrtest mich
Aus der Bedrangnis, dem Gefangnis
Gradwegs zum Misthauf Nikolaus,
Und leuchtest hell und leuchtest heiB
Mit Feuer, heil'gem, unsichtbarem,
Belebendem: Der Mist geht auf Gleich einer Saule steigt herauf
Sein Schandwerk, gottlos, ungeheuer ...
Gottloser Zar und Obeltater,
Grausamer Wahrheitsfeind, Verrater,
Was frevelst du auf Erden hier!
Und du, allsehendes Auge, wehe!
Du sahst es doch aus deiner Hohe,
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Wieman in Ketten, Hunderte schier,
Die Heil'gen nach Sibirien jagte,
Sie folterte, am Kreuze plagte,
Aufhing? ! Du wuEtest nichts davon?
Du sahst der Menschen Spott und Hohn
Und \vurdst nicht blind? 0 Auge, Auge!
Was soil uns solch ein Auge taugen?
Du schliifst im Schrein, indes die Zaren ...
Zum Teufel mit der Zarenbrut!
Soll'n sie von Foltern triiumen nur,
Doch ich will nach Sibirien fahren,
Hintern Bajkal. In Bergesschlund,
In Hohlen, Schiichte ohne Grund
Blick' ich hinab, um euch zu linden.
Der Freiheitskiimpfer Bruderschaft,
Und will aus Dunkel, Dunst und Haft,
Euch Miirtyrer der Zarensiinden
Ans Licht her vor die Menschen fiihren
In langen Reihen, kettenklirrend ...
Niznij Novgorod 1857

K rank bin idi nidit ...

(Jane nezduzaju nivroku)
.Krank bin ich nicht, ich \vill's gestehn;
Doch Tolles seh' ich rings geschehn
Und etwas stets erhofft mein Herz
Und klagt mir schlaflos, voller Schmerz,
Wie ungestillte Kinder klagen.
Was denn erhoffst du? Unheil, Plagen?
Denn Gutes kommt, mein Herz, dir nicht.
Der Freiheit sol!st du nicht mehr barren,
Sie schliift - dank Nikolaus, dem Zaren!
Und um die Sieche \vach zu sehn,
So muE das Volk in a!ler Eile
Die .Axte schleifen und die Beile
Und gleich an ihr Erwecken gehn.
Sonst schliift sie uns - o Weltgeschichte ! Hubsch bis zum jiingsten Strafgerichte ...
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Die GroGen werden sie betraun
Und Kirchen und Palais erbaun,
Sich um berauschte Zaren drehn
Und preisend auf zur Knechtschaft schaun
Und sonst wird nichts. rein nichts geschehn.

St. Petersburg 1858

0. Hrycaj

Nack ]esaja, Kap. 35

(Jsaija, Hlava 35)
Freu dich, Acker, Jang getriinket nicht!
Freu dich, Erde, Jang beschenket nicht
Mit frischen Blumen! Tu dich auf,
Mit Rosenbliiten bliihe auf!
Du bliihst und griinst \vie Jordans Auen,
Die heil' gen, Jieblich anzuschauen,
Mit Wiesen griin am Flusseslauf!
Und Karmels Ruhm, Libanons Freude,
Die ewig treue, wird dich kleiden
In Feierkleider, fein gewirkt,
Geschickt bestickt mit goldnem Flitter,
Mit Gut und Freiheit reich gefiittert,
Mit heil'gem Skapulier umzirkt.
Die Menschen, blind und unbesonnen,
Sehn staunend Paradieses Wonnen.
Und es ruhn die miiden Hande,
Die Ketten getragen,
Und die wanken Knie ruhen,
Einst in Fesseln geschlagen!
Seid getrost, verzagte Herzen,
Fiirchtet nicht das Wunder Gott ist Richter. Er befreit euch,
Kommt, die Vielgeschundnen,
Leidgewohnten zu erlosen,
Riicht euch an den Bosen!
Wenn dann, o Herr, aus deinem Wesen
Die Wahrheit auf die Erde eilt
Und nur ein Stiindchen dorten weilt 315
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Dann werden sehend auch die Blinden,
Die Lahmen springen gleich den Hinden
Zurn Wald heraus, wer stumm war, spricht,
Wie Quellen schieBt das Wort ans Licht,
Der Wiistensand wird naB und nasser
Und \vacht, getriinkt mit Lebenswasser,
Vom Schlafe auf. Und plotzlich flieBt
Der FluB, es fiillen sich die Seen,
An ihren Ufern griint und sprieBt
Der Wald, ein Vogelparadies.
Leben fiillt die Steppen, Seen,
Und nicht mehr Chausseen. Freie Stege, breite Wege
Durch die Lande gehen,
Durch die heil'gen. Doch sie lindet
Von der Herrscherbande
Keiner! Nur die Sklaven werden
Frei auf ihnen wandeln
Ohne Liirmen, ohne Schreien,
Frohgemut und selig!
In der Wiiste \vachsen wieder
Dorfer frei und frohlich!
St. Petersburg 1858

A. Kurella

Maria
(Marlja)*
Freue dich, denn du hast erneuert die Keuschheit
der Empfiingnis.
Akathist, P. B. I , V, 10

All meinen kindlich frommen Sinn
Will dir, du himmlischste der Frauen,
Du milde Gnadenspenderin,
All meinen kindlichen frommen Sinn
Will dir ich, Mutter, anvertrauen.
Du aller Heil'gen Stolz und Stab,
Du Hochvollkommene, du Reine,
lch bitte dich, ich fleh', ich weine:
0 blick, Holdselige, herab
Auf.die gequiilten, blinden Sohne

* Siehe S. 77-78.
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Des Volkes ! LaB sic nicht verzagen,
DaE ihrer Ketten Kreuz sic tragen,
So 'vie dein Sohn litt ohne Stohnen,
DaE sic es tragen bis ans Ende!
Gepriesene ! In deine H iinde,
Du Himmels und der Erden Zier,
Vertrau' ich ihr Geschick ! 0 wende
Zurn Guten es. lch fleh' zu dir!
Gern mocht' ich schlicht ein Lied dir singen,
Wie Dorflein bliihen, arm und bloB;
In einem Psalm sollte dein Los,
Dein heiliges, verkliirt erklingen.
Doch heut' will ich mein wundes Herz,
All meine Triinen, meinen Schmerz
Dir als mein letztes Scherflein bringen.
Bei Joseph, einem Zimmermann Der heil'ge Joseph auch geheiBen -,
Wuchs eine Magd, Marie, heran,
Ein armes Ziehkind, still und fleiEig.
Von Joseph viiterlich bewahrt,
Kam miihlich sie in ihre Jahre
Und bliihte auf, die Wunderbare.
Wie eine Rosenknospe zart
Leuchtet' sie in der fremden Hiitte,
Im stillen, heil'gen Paradies.
Der Zimmermann, der alte, lieB
Manchmalen Beil und Hobel mitten
In seiner Arbeit ruhn und blickte
Wie auf sein Kind auf seine Magd
Und schaute Jang, als ob er fragt':
"O du vom Himmel mir Geschickte,
Was wird aus dir? Kein Haus, kein Heim
Und keine Eltern. Ganz allein ...
Wenn gar ... Bin ich schon zu betagt? .. ."
Doch sie steht, ganz der Welt entriickt,
Am Zaun, spinnt weiEe Wolle aus
Zurn Festtagsburnus, oder leitet,
Vom herz' gen Zickelchen begleitet,
Die Z iege an den See hinaus
Zu Weid' und Triinke. Es ist weit,
Doch sie liebt schon seit !anger Zeit
Des Gotteswassers stille Flache,
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Den heil'gen See Tiberias.
Sie springt und lacht und freut sich baE,
DaB Joseph still nur immer liichelt
Und sie nicht zankt und mit ihr hechelt,
Wenn sie zum See geht. Ganz allein
Sitzt er und sieht hinab sie gehen
Und liiBt den Hobel Hobel sein ...
Die Ziege trinkt und grast am Rain,
Die Magd Marie jedoch bleibt stehen
Vertriiumten Blicks am Waldesrand
Und blickt versonnen, \vie gebannt,
Hinunter auf das heil'ge Wasser
Und fliistert: ,0 Tiberias,
Du groBer Konig aller Seen,
Den ich befrag' ohn UnterlaB,
Sag mir: Was wird mit mir geschehen,
Mit mir und Joseph? Si eh, ich lei de! "
Und neigt sid1 tief, so wie die Weide
Im Wind sid1 neigt am Wiesenrand .
• Als Tochter \vill ich bei ihm leben,
Ihm meine jungen Hiinde geben
Als Stiitze seiner al ten Hand."
Sie blickt sich um. Die Schul tern beben,
Die klaren Augen blicken hell,
Und von den jungen Schultern schnell
Fiillt der Chiton, der vielgeflickte,
Zu Boden nieder. Wer erblickte
Je solche Schonheit, gottergleich!
Doch sieh: mit Dornen schon umstrickte,
Mit biisen, scharfen, das Geschick
lhr junges, unschuldvolles Gluck!
0 sch\veres Los!
Am U fer schri tt sie
Dahin mit leicht beschwingtem Schritt
Und beugt' zum Wasser sich. Dort schnitt sie
Ein Lattichblatt. Sie nahm es mit
Und legt' es sich, ein Hiiubelein,
Aufs junge Haupt im Weiterschreiten,
Aufs junge Haupt, das benedeite,
Und tauchte in den dunklen Hain.
0 du unendlich \veite Welt!
0 siiBe Frau, o reine Seele!
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0 duftig griines Waldgezelt!
An \velcher Stelle, 'velcher Quelle,
In welcher abgelegnen Hohle
Verbirgst du dich vor jener Glut,
Der feurigwilden , die das Blut
Auch ohne Feuersbrunst versengt,
Die Damme ohne Wasser sprengt,
Dein reines, heil'ges Herz ertriinkt?
Wo birgst du dich? Zu spat, zu spat!
Schon naht es driingend, ungeheuer.
Gib acht! Schon glimmt's in dir! Dies Feuer
Erstickst du nicht mehr. Ausgesat
In Blut und Mark, in Herz und Hirn
Sind schon des gier'gen Brandes Funken.
Um deinen Sohn seh' ich dich irr'n,
Noch ehe du ins Grab gesunken,
Durch hollische Feuer. Sieh, schon kiindet,
Vor deinem rcinen Blick entziindet,
Die Zukunft sich! 0 schlieE das Aug',
DaB es von Triinen nicht erblinde !
Mit Lilien und mit Mohn umwinde,
Mit rotem Mohn dein Miidchenhaupt
Und schlaf im Schatten einer Linde,
Solange es dir noch erlaubt!
Mit buntcn Blumcn iiberhangen,
Kommt abends aus dem Hain gegangen
Maria, gleich dem Abendstem.
In Gold und Silber glanzt von fern
Der Taborberg, und voll Verlangen
Sieht ihn Maria an. So gern
Hob sie zu ihm den keuschen Blick.
Sie lachelt. Aus dem Wald zuriick
Ruft sie die Ziege und ihr Klcines
Und stimmt ein Lied an:
Waldverlies,
Waldverlies,
1st es dies, dein Paradies,
Lieber Gott?
0 wie siiB
Ist es hier bei dir!
Und sch,vieg.
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Sie blickte um sich ohne Harm,
Nahm sich das Zicklein auf den Arm
Und eilte frobgemut nach Hause
In Josephs stille Tischlcrklause.
Im Gehen driickt die armc Waise
Das Zicklein, \vie ein Kindlein leise,
An ihrc Brust und hiitschelt cs
Und streichclt, kilBt und tiitsd:ielt es.
Still bleibt das kleine Zicklein liegen,
Tut wie ein Kiitzchen sich anschmiegen.
Es ruckt sich nicht und muckt sich nicht
Und wiirmt an ihrem Halse sich.
Zwei Meilen ging sic mit den Ziegen Sie tanztc fast, so frcut' sic sic:hUnd wurdc nimmer mud. Von weitem
Hat Joseph liingst, am Zaune stehend
Nachdenklich, schon das Kind gcschen.
Er winkte ihr, ging ihr cntgegcn
Und sagte leis: • Wo warst du, Liebes,
Was hast du nur so Jang getrieben?
Geh in die Stube, ruh dich aus.
Wir haben einen Gast im Haus
Zurn Abendessen, eincn jungen,
Komm, Tochterchen ! " - • Wie sieht er aus?
Wer ist der Gast?" - .Aus Nazareth
Kam er zu uns und blcibt zur Nadit.
Und er erziihlt: Gott hat gedacht
Der Allen, der Elisabeth.
Zur Gnade hat er sic crkoren.
Ejn kleines Kind ward ihr gcborcn,
Ein Sohn, ja, gestern scheint's. Johann
Hat Zacharias ihn gcnannt. •
. h ma I an.I"
,, E .1, s1e
Der junge Mann,
BarfuB, im weiBen Hausgewand,
Trat aus der Hiltte grad heraus,
Schon wie zum Malen sah er aus.
So stand er priichtig auf der Schwelle.
Er bot den GruB und neigte sich
Still vor Maria. Und cine Helle
Ging von ihm aus. Gar wunderlich,
Gar sonderbar erschien es ihr.
Sic sah ihn an - ihr Herz \Vollt' stocken.
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Sie zitterte und schmiegte sich,
Nicht anders als ein Kind, erschrocken
An ihren alten Joseph an.
Dann ging sie in das Haus voran,
Den Gast einladend mit den Blicken.
Frisch Wasser holte sie vom Quell
Und brachte Milch und Kase schneH,
Den miiden Fremden zu erquicken.
Sie selber nahm nicht Speis noch Trank,
SaB still und staunend auf der Bank
Und schaute nur und lauschte bang
Des schonen jungen Fremden Worten
Und seiner Stimme Wunderklang.
Sein heil'ges Wort drang ihr ins Blut
Und klopfte an des Herzens Pforten.
Bald fror das Herz, bald war es Glut!
"Nie sah Judiia, nie noch sah es",
So fuhr der Gast im Reden fort,
"Was jetzt es siebt! !ch sag' euch: Nah ist
Der Herr, Herr! Sein gewalt'ges Wort
!st ausgesat auf neue Felder!
Es keimt die Saat! Ober ein kleines
Bringen \vir ein in unsre Scheunen
Das heil'ge Korn. Ich geh', zu melden
Dem Volk das Kommen des Messias!"
In Ehrfurcht neigte sich Maria
Vor dem Apostel. Auf dem Herd
Brennt still das Feuer. In sich gekehrt
Sitzt J oseph da und in Gedanken.
Schon zuckte iibern niichtlich blanken
Sternhimmel Wetterleuchten bin.
Still stand Maria auf und ging
Nach Wasser mit dem Krug zur Quelle.
!hr folgt' der Gast. Am Wiesenbiihl
Holt' er sie ein ...
Es v;ar noch kiihl,
Da brachten, in der ersten Helle,
Bis nach Tiberias hinein
Den Freudenbringer sie. Allein,
Doch froh und heiter, kehrte sie
Nach Haus.
Lang wartete Maria
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Und weinte wartend vor Verlangen.
BlaE ward ihr Mund, die jungen Wangen
Verwelkten merklich. "Wohl noch nie
War mir so welk, so blaE Marie!
Mein junges Kraut, mein schiines Kind! "
Sprach Joseph bei sich. "Wunder sind,
Mein Tiichterchen, mit dir geschehen.
Drum komm, laE uns zum Priester gehen,
Sonst ... " und er sagt nicht: Auf der StraEe
E rschliigt man sonst uns! .Zur Oase
Gehn wir und bergen uns." Geschwind
Bereiteten zum Weg sie sich.
Maria weinte bitterlich.
So schritten nun die Zwei fiirbaE.
Auf seinen Schultern trug der Alte
Den Sack und auch ein neues FaE,
Urn's zu verkaufen, fiir die Braut
Ein buntes Tiidllein zu erhalten
Und Geld fiir den, der sie getraut,
0 Greis, an Ehren reich und Sitten!
Sieh, nicht aus Zion, hochgebaut Aus deiner armen niedern Hiitte
Kam uns das Heil! Hiitt'st du der Braven,
Der Reinen nicht gereicht die Hand Als Sklaven, arm, stiirben wir Sklaven
Noch heut. 0 Leiden ungenannt!
0 unsagbare Seelenpein !
Nicht euch, ihr Armen, blind und klein
An Mut, bedaur' ich, sondern jene,
Die iiber sich schon drohen sehen
Das Beil, den Hammer - und die doch
Nur Ketten schmieden noch und noch.
Erschlagen wird man euch, ihr Henker,
Und aus den blut' gen Brunnen triinken
Der Hunde Scharen!
Doch wohin
Verschwand der Gast, der sonderbare?
Warum komrnt ihm nicht in den Sinn,
Zu sehen nach dem schonen Paare,
Nach der geraubten Braut? Doch ach,
Es kommt kein Gast und kein Messias!
Die Leute warten Tag und Nacht,
Auf was? Sie wissen's nicht. Maria!
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Sag, Arme, warum wartest du
Und willst du \varten, daB die Leute,
DaB Gott ihn wiederbringt? Gib Ruh'!
Er kommt nicht, dein Apostel, heute
Und morgen nicht. Drum folge nur
Dem armen Zimmermann als Braut,
Als spate, in die arme Hiitte
Und dank ihm, dafl er dich gelitten
Und auf die Gasse nicht gejagt.
Gesteinigt hatte man die Magd,
Hatt' er zum Weib sie nicht genommen!
Doch nach Jerusalem gekommen
War ein Geriicht: enthauptet sci
Oder gekreuzigt, einerlei,
Ein Jungling in Tiberias,
Weil er verkiindet den Messias.
• Er ist es!" fliisterte Maria
Und eilte freudig und erregt
Gen Nazareth hinab. Be,vegt
Sah seine Magd der Alte scheiden,
Froh, dafl dem Mann sic Treue hegt,
Der fiir das Recht am Kreuz muEt' leiden.
So lebten sic tagaus, tagein
In Josephs Hiitte ganz allein,
Als Mann und Frau, doch ohne Freude,
Der Tischler zimmert in der Scheune
Ein festes Wieglein. Doch Marie
Sitzt still am Fenster. Traumend sieht
Ins Land hinaus sic, niiht ein kleines,
Ein Kinderhemd. Fiir \VCn soil's sein?
Fiir wen?
.He, ist der Herr daheim?"
Ruft's drauBen.•Seine Majestat,
Der Casar selber hat befohlen,
DaB heut noch, ehe es zu spat,
lhr in die Stadt zur Revision
Nach Bethlehem hinuntergeht."
Fort war dcr Stimme strenger Ton,
Verschwunden, wie vom Wind verweht.
Maria machte gleich sich dran,
Matze zu backen. Schweigend packte
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Sie in ein Bunde! das Gebackne
Und folgte schweigend Joseph dann
N ach Bethlehem. "0 lieber Gott!
Errette mich von Siind und Tod!"
Sprach leis sic nur. So gehn die Zwei,
Die Armen, von Gedanken schwer
Des Wegs und treiben vor sich her
Die Ziege mit dem Zickelein:
Wer sollt' zu Haus nach ihnen sehen?
Am Ende kommen auch die Wehen
Schon untenvegs? Dann hat die Mutter
Gleich frische Milch! Die Tiere gehen
Am Wege hin und suchen Futter.
Maria folgt mit ihrem Mann,
U nd Joseph hebt zu sprechen an,
Langsam und leise: . Simeon,
Der Protopresbyter, der Seher,
Hat mir geweissagt: Die Essaer
Errichten wieder das Gebot
Der Viiter Abraham und Moses!
Er sprach auch", so erziihlte Joseph,
.Ich werde nicht von hinnen gehen,
Bis den Messias ich gesehen !
Doch horst du mir auch zu, Maria?
Ja, der Messias kommt!" - .Er kam,
Er war schon bei uns, der Messias !"
Fliistert Maria.
Joseph nahm
Ein Matzebrot aus seinem Bunde!,
Gab's ihr und sagte: .Hier, mein Kindel,
Solang was da ist, stiirke dich !
's ist \veit noch! Meine alten Glieder
Woll'n Ruhe auch. Es schlafert mich."
Sie IieBen sich am Wegrand nieder
Zur Mittagsrast. So sitzen sie.
Die gute Sonne neigt sich wieder
Geschwind zum Horizont. Und sieh!
Verschwunden ist sie und es dunkelt.
0 Wunder iiber Wunder! Nie
Sah Menschenauge solch Gefunkel!
Der heil' ge Zimmermann erschrak:
Am Himmel droben, grad entgegen
Der Sonne, wo Bethlehem lag,
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Flammte ein feuerroter Besen!
Hell 'var die Steppe, wie am Tag.
Maria aber lag am Wege,
Denn eines Sohns war sie genesen,
Des einzigen, des siiBen Kindes,
Das uns errettet hat vom Bosen,
Das, unschuldsrein, fiir unsre Si.inden
Den bittern Tod am Kreuz miillt' finden!
Am Weg, nicht weit von dieser Stelle
Weideten Hirten ihre Herde.
Die sahn sie, hoben von der Erde
Das Kindlein auf und brachten's schnell
Zu ihrer Hohle hin. Die Armen
Betrachteten es mit Erbarmen
Und nannten es Immanuel.
Friih, bei der Sonne ersten Strahlen
Stromte in Bethlehem zusammen
Am Markt das Volk. Und ein Geri.icht
Lief um: Judiia wird noch heute
Gewalt'ge Dinge sehn! So spricht
Bald laut, bald leis man.• Leute, Leute!" Ein Hirte durch die Reihen bricht:
.Das Wort Jesaias, Jeremias,
Es ist erfi.illt, es wurde wahr!
Bei uns im Stall ward der Messias
Geboren gestern nacht !" Der Markt
Von Bethlehem tont vom Gesange:
.Messias, Jesus, Hosianna!"
Dann ging man heim.
Doch bald danach
Kam aus Jerusalem, der Stadt,
Ein Mordbefehl von dem Herodes
Und eine Legion. Des Todes
Furchtbare Boten 'varen sie.
Noch ruhn die Kinder in den Windeln,
Noch machen Mutter Zuber heiB
Zurn Bade. 0 verlorner FleiB!
Sic baden nimmer ihre Kinder!
In der unschuldigen Kinder Blut
Baden ihr Schwert schon die Soldaten!
Sah je die Welt solch blut'ge Flut?
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Seht, Mutter, was Herodes tut!
Das sind der Zaren grause Taten!
Maria hielt sich kaum verborgen
Mit ihrem Kinde. Dank sei euch,
lhr Hirten schlicht, die ihr so reich
Versorgtet sie ! Mit eurem Sorgen
Erhieltet heil den Heiland ihr
Vor dem Herodes!
Trank und Speise
Gaben den Fliichtlingen sie hin,
Auch Rode und Mantel fiir die Reise
Und eine gute Eselin,
Die Milch gab. Auf geheimen Pfaden
Fiihrten sie so in dunkler Nacht
Das Tier und seine heil'ge Fracht,
Die arme Mutter mit dem Knaben
Zum Weg nach Memphis. Leuchtend stand
Der Feuerbesen noch am Himmel
Und blidcte, wie die Sonne schi.m mernd,
Herab, wo nach .Agyptenland
Die Eslin trug die Magd Maria
Mit ihrem Sohne, dem Messias.
Wiir' je auf einer Eselin
Geritten eine Konigin,
Fiirwahr, die hehre Eselin
Wiir' wie die Konigin gepriesen
In aller Welt. Doch seht: hier diese
Triigt den lebend'gen wahren Gott!
Und sieh: ein Kopte fragte Jeise
Bei Joseph schon nach ihrem Preise,
So elend war sie! Solche Not
Bereitet' ihr die lange Reise!
Im Nil gebadet, schliift schon fest
In Windeln unter einer Weide
Das Kindlein. Unter dem Geiist
Flicht eine Wiege aus den Zweigen
Die liebe Mutter und weint bitter,
Wie sie so an der Wiege flicht ...
Doch J oseph ging, um eine Hiitte
Zu baun aus Rohr und Weidenkniitteln,
Als erste Bleibe fiir die Nacht.
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Am Nile halten Sphinxe Wadtt.
Mit totcn Eulenaugcn sehcn
Heriiber sic. Dahinter stehen
In Reih und Glied im nackten Sand
Die Pyramiden, unverwandt
Wie Wachter, und cs ist, als giiben
Den Pharaoncn sie bekannt,
DaB Gotles Wahrheit sdton ins Leben
Gekommen und auf Erden wohnt,
Als Wamung fur den Pharao.

Marie vcrdingte sidt zum Spinnen
Bei einem Kopten. Joseph hielt
Als Hirte Wache bei dem Vieh,
Sich eine Zicge zu verdienen,
Um Mildt zu haben fiir das Kind.
Ein Jahr vergeht. Bei Sonn und Wind
Steht untcr scincm Schattendadt
Der heil'ge Zimmermann und zimmcrt
Fiisser und Zuber, freundlich immer,
Beherzt, trotz allem Ungemadt.
Er singt sogar dabei. Und du?
Du wcinst nicht, singst auch nicht. Gefangen
Sind die Gedanken dein. Mit Bangen
Denkst du an ihn und gibst nicht Ruh':
Wie so list du ihn erziehn? Wie findet
Den Weg des Hcils der heil'ge Sohn?
Wie hiit'st du ihn vor Sdtmerz und Hohn?
Und noch ein Jahr. Die Ziege weidct
Am Stalle schon, indes der Kleine
Spielt mit dem Zicklein hinterm Haus.
Die Mutter kommt zu ihm heraus,
Sitzt auf dcr Bank und regt die Spindel,
Spinnt ihren Wocken Wolle aus.
Da kommt auch Joseph grad nach Haus
Am Zaun cntlang an seincm Stabe.
Ein FiiBchcn hat er in der Stadt
Verkauft und dafiir mitgebracht
Lebkuchen fiir das Kind, als Gabe
Fiir sic cin Tiichlein und fiir sich
Sohlleder auf ein Paar Sandalcn.
Er kommt und spricht: . Kind, gram dich nicht!
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Herodes ist nicht mehr am Leben.
Hat irgendwas zur Nacht gespeist,
Zuviel wahrsdi.einlich, wie es heiBt,
Das hat ihm dann den Rest gegeben.
Komm, laB zu unserm Hain uns ziehen,
Zu unserm stillen Paradies.
Gehn \vir nach Hause wieder, Liebes!"
.Ja, gehn wir", sagte sie und eilte
Zurn Nil, dem Sohne fi.ir den Weg
Hemdchen zu \Vaschen. Unterweilen
Graste das Vieh am Wiesensteg.
Am Haus saB Joseph, freundlich spielte
Er mit dem Kind, indes Marie
Drunten am FluB die Hemdchen spi.ilte.
Am Abend spater gingen sie
Ins Haus. Der Alte llocht sich neue
Sandalen. Dann, beim Morgenwind,
VerlieBen sie das Haus zu zweien,
Ein Bi.indel jedes und das Kind
Im Korbchen tragend an zwei Stricken.
Sie fanden heim mit Not und Mi.ih.
Doch was sie fanden - moge nie
Euch <las geschehen! Ihr ganzes Hoffen,
Das stille Waldchen auf dem Feld,
Die einz'ge Freude auf der Welt,
Der liebe Hain - sic stehn betroffen:
Der Wald, die Hi.itte gleichgemacht
Dem Boden! Ausgeraubt!
Zur Nacht
Fanden sie Obdach in den Tri.immern
Zur Not. Maria eilte schnell
Den Wiesenbi.ihl hinab zum Quell.
Hier traf sie einst im Abendschimmer
Den schonen, strahlenaug' gen Gast.
Doch ach! Mit Disteln warder Brunnen
Und Nesseln zugewachsen fast.
Maria! Ahnst du deinen Kummer?
Knie nieder, Herz, sprich ein Gebet !
0 wappne, ehe es zu spat,
Mit Dulden deine heil'ge Seele,
0 stahle sie mit blut'gen Tranen! ...
Fast hiitte sie sich in der Quelle
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Ertra.nkt! Wcr hatte dann in Not
Errcttct uns aus Angst und Tod?!
Das Kindlcin ware ohne Pflege
Herange,vadtsen und die Wege
Des Hcils auf Erden blieben ewig
Verhiillt!
Maria f and sich wieder.
Sie mufltc ladteln traurig-bitter.
Dann \vcintc sie. Zurn Brunnen nicdcr
Rannen die heiflcn heil'gen Tropfcn
Und sankcn ticf hinab. Das Klopfen
Im Herzen schwieg.
Zu Nazareth
Wohnte derzeit Elisabeth,
Die alte Witwe, mit Johannes,
Dem Sohn. Sie war cine Venvandtc
Von Yater Joseph. Einmal nahm
lhr Kind Maria, zog es an,
Gab ihm zu cssen dann und schickte
Nach Nazareth sidt an, zur Witwc
Zu gehen mit Joseph, um als Magd
Zu dienen ihr, wenn's ihr behagt.
lhr Kind wuchs mehr und mehr heran
Und spielte immer mit Johann,
Dem Sohn dcr Witwe, draufl' im Freicn.
Einst tricbcn auf dem Weg zu zwcicn
Sic sich herum. Da fanden sic
Zwei Stiickchcn Holz und trugen sic
Den Miittern heim fiir ihren Ofen.
Die braven Biirsdtchen! Munter gehen Wer hiitt's mit Freuden nicht gesehcn! Mit ihrer Last sie heim zum Hofe,
Da nahm Marias Kleiner flugs
Johann, dcr grade Pferdchcn spieltc,
Sein Holzchcn aus der Hand. Er hielt cs
Quer auf scin cignes Holz und trug
Als Kreuz nach I-Iaus die beiden z,vcige,
Als wollt' er seine Kiinste zeigen.
Maria sah schon an der Tiir
Die Kinder kommen. Bebend knickte
Sie in die Knie, als sie crblicktc
Das Krcuz, das Marterholz! • Weh mir!
Welch boscr, schlechter Mensch hat dir
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Das beigebracht, o Kind, mcin Kind!
Wirf fort das Ding, wirf's fort geschwind!"
Der Kleine \Varf, wic Kinder sind,
Das heil'ge Martcrholz zur Erde
Und schluchzte laut. Zur Mutter kchrte
Er sich herum. An ihrcn Knien
Weint' er die ersten Kindcrtranen.
Die arme Mutter fiihrtc ihn lhr war schon leichter - fort ins Grune,
Ins Giirtchen, wo es schattig war,
Und kiiBte ihn und gab ihm gar
Ein Pliitzchen in den Mund. Der Kleine
Schmiegt sich an sic, hort auf zu weinen
Und spielt, und auf dcr Mutter Scho6
Sinkt schlicB!ich er in sii6en Schlummcr,
So schliift er wic cin Englein
Im Paradiese. Voller Kummer
Sah ihren Sohn, ihr all und ein,
Die Mutter an und weintc leise,
Ganz leise, denn er schlafi so still,
DaB sic ihn ja nicht wecken will.
Vergebne Miihe ! Eine heiBe,
W ie Feuer heiBe Trane fie!
Auf ihn herab - und er erwachte.
Erschrocken trocknete Marie
Die feuchten Augen sich und lachte,
Da6 er's nicht sch'. Doch zu betriigen
Den kleinen Sohn gelang ihr nicht.
Erstaunt sah er ihr ins Gesicht Und schluchztc laut.
Fiir cine Fibel
Hatte Marie sich Geld bcsorgt Wohl bci der Witwe ausgeborgt.
Als Kind kam niemals sic zum Lerncn,
Sonst hiitte sie jetzt selber.gerne
Den Sohn gelehrt. So gab sic ihn
Zu den Essiiern in die Lehre
Und schaute nur, daE er in Ehren
Und Anstand aufwuchs. Mit J ohann,
Der Witwe Sohn, ging Hand in Hand
Zur Sdiule er. Mit ihm zusammcn
lernte er flci6ig. Nicmals kam er
Zu andcm Kindcrn, sich die Zeit
330

AUSGEWAHLTE GEDICHTE

Mit Spiel zu ki.irzen und zu toben.
Oft saE fi.ir sich er mit dem Hobel
Allein im Gri.inen, um ein Scheit
Zu glatten, oder ging zur Probe
Dem heil'gen Vater an die Hand.
Joseph sah oft ihn staunend an Der Knabe war nur sieben Jahre
Und in der Kunst schon recht erfahren - :
.Das wird ein Meister ma!, ein Mann,
Der in der Welt \vas werden kann!"
Er nahm paar Zuber, eine Biitte,
VerlieB mit Weib und Kind die Hi.itte
Und eilte nach Jerusalem.
Der weite Weg war unbequem,
Doch es war Jahrmarkt, und man zahlte
Mehr Geld dort sicher als vordem.
Mit seinen FaBchen safi der Alte
Am Markte mit Marie und rief
Die Waren aus. Da warder Kleine
Auf einmal fort! Maria weinte
Und ging ihn suchen. Doch sie lief
Umsonst umher. Am Ende trat sie
Zurn Tempel ein. Von Herzcn bat sie
Um ihren Sohn zu Gott. Doch sieh:
Da sitzt er zwischen den Rabbinern,
Als war' es nichts, und predigt ihnen
Vom wahren Leben, von der Welt,
Die sich <lurch Liebe nur erhalt.
Der Wahrheit bis zum Tode dienen!
Weh' dem, der das vergiBt! Weh ihnen,
Den Hohenpriestern und den Lehrern!
Die Rede schien den Pharisaern
Und Schriftgelehrten \vunderlich !
Doch fiir den Knaben freute sich
In ihrem Mutterherz Maria:
Jetzt sah sie's: Das \var der Messias!
Verkauft war alles. Ein Gebet
Im Tempel noch und dann begaben
Die drei sich frohlich auf den Weg.
Sie kamen schlieBlich - es \var Abend
Und ki.ihl - nach Haus zuriick.
Die Knaben,
Die heil' gen, gingen nun zu zweit
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Zur Schule wieder. Viele Freud'
Hatten die guten heil'gen Mutter
An ihrcn Sohnen. Doch wie bitter
Ward ihr Geschick, als beide fort
Von Hause gingen, Gottes Wort,
Die heil'ge Wahrheit zu verkunden,
Um dann den Tod am Kreuz zu linden,
Kampfer furs Recht, dcr Freiheit Hort!
Johann ging einsam in die W iiste.
Doch zu den Mcnschen ging dein Sohn,
Und du, du gingst durch Spott und Hohn
Ihm nach. Den hcil'gen Joseph lieBest
Allein du. Aus dem al ten Haus
Zogst f remd und cinsam du hinaus.
Du schlepptcst dich durch Dorfer, Stadte,
Bis daB du kamst - o boser Tag! Nach Golgatha hinan.
So spahte
Nach ihrem Sohne unverzagt,
Nach jcdem Wort, nach jeder Tat
Die heil'ge Mutter, lauschte, bebte
Und freutc schweigend sich und lebte
Sein ganzes Leben mit. Doch er
Sitzt auf dem Olberg oft und ruht sich
Vom Wandern aus. Jerusalem
Liegt vor ihm da wie ehedem,
Goldstrah lcnd, cine Festung trutzig,
Von rom'scher Burger Golde satt,
Jerusalem, die Priesterstadt.
Die Stundcn gehn- er sitzt noch immcr,
Sclbst auf die Mutter blickt er nimmer,
Er wcint auch manchmal, sicht er dort
Der Judcn altc Hauptstadt liegen.
Dann \vcint auch sic. Still geht sic fort
Nach Wasser an den FuB des Hugels
Zurn Quell hinunter, kommt zuriick
Mit frischem Wasser, wiischt die miiden,
Die heil'gen Sohlen ihm, erquickt
Mit cinem Trunk ihn, beugt sich nieder,
Blast bier den Staub ihm vom Chi ton,
Stopft dort ein Loch und gebt davon.
Still lehnt sic unterm Feigenbaumc
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Und schaut und sinnt. 0 Konigin!
Da sitzt dein Sohn mit sch,verem Sinn!
Doch aus der Stadt kommt angelaufen
Die Kinderschar. Sie liebten ihn,
Die guten Kinderchen, und liefen
Ihm auf die StraBe nach und riefen
Beim Namen ihn. Zurn Olberg hin
Kamen sie oft auch, ihn zu suchen,
So kamen sie auch jetzt. .Ihr Guten!
Ihr Unschuldsvollen!" sagte er,
Als er die Kinder sah.•Kommt her! "
Er kiiBte sie, gibt ihnen den Segen
Und spielt, als sei er selbst ein Kind.
Den Burnus nimmt er um gesch\vind
Und eilt zur Stadt. Dem Tod entgegen
Gehl so, von Kindern froh umringt,
Er, der der Welt die Wahrheit bringt.
Do ch ach, er ward ans Kreuz geschlagen !
Als er's nach Golgatha muBt' tragen,
Standst mit den Kindern du, Marie,
Am Kreuzweg. Mit dir standen die,
Die ihm als Jiinger nachgegangen.
Jetzt liefen sie davon voll Bangen .
• So sei es denn ! So geht er hin !
Er wird euch alle nach sich ziehn!"
Sagt' sie den Kindern. Schweren Falles
Brach sic ins Knie.
Es \var ihr alles,
Ihr Einz'ger, der am Kreuz dort hing!
Am Wegrand ruht sie aus. Dann ging
Nach Nazareth zuriick sie wieder.
Die Witwe senkte !angst man nieder
Im fremden Sarg ins fremde Grab.
Johannes schlug das Haupt man ab
Im Kerker. Auch Joseph, ihr Gatte,
War schon gestorben und bestattet.
Nur du, ein Finger an der H and,
Bleibst iibrig! Einsam schleppst durchs Land
Du deine kummervollen Tage.
Die Jiinger, Bruder in der Not,
Doch klein und arm an Geist, sie \vagen
Sich nicht hervor, sie schreckt der Tod.
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Sic bergen sich und laufen fort.
Du muBtest wieder sic versammeln ...
Da sitzen, an geheimem Ort
Zur Nacht, im Kreise sic zusammen.
Und du, du herrlichste der Frauen,
Du stiirkst ihr Herz, vertreibst ihr Grauen
Und hauchst ihnen mit Feuerwort
Mut ein, so \vie der Asche dort.
Dein heil' ger Geist \vard ausgegossen,
1st in ihr sclnvaches Herz gellossen.
Heil dir Marie! Du tatest gut!
Die Manner faBten \vieder Mut
Und zogen aus in alle Wintle,
Zeugnis zu geben fiir den Sohn,
Dein Kind , verfolgt mit Spott und Hohn,
Wahrheit und Liebe zu verkiinden.
Doch du brachst eines Tags zusammen
Am Wegrand traurig, zwischen Mohn
Und Disteln, tot vor Hunger. Amen!
Die Priester aber hiillten dich
In Samt und Seide ein und kronten
Mit Kronen dich! Dem Sohne glich
Dein Bild im Tode. Wie verhohnten
Die Henker deine Reinheit nicht!
Auch dich schlug man ans Kreuz. Doch du ...
Du strahlst, \vie Funken aus der Esse,
Aus unserm dunklen Herz uns zu,
Uns, den Bedriingten und Vergessnen,
Und gibst den armen Seelen Ruh!
St. Petersburg 1859

Nadi Hosea, Kap. 14
(Osii, Hlava 14)"
Du gehst zugrund, verkommst, Ukraine,
Nichts bleibt von dir auf dieser Welt!
Und warst einst stolz auf Wald und Feld,
Auf Gut und Reichtiimer! Ukraine!
• Siebe S. 34; 73.
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Unschuld'ge, die ich lieb' wie kcine!
Sag, wofur strafte dich so hart
Dein Gott und Herr? Fur Bohdans"' Taten,
Fur Peter,*" den bescssnen Narrn,
Fur all die Pans und Potcntaten
Bringt er dich um ... Eh du's gcwahrst,
Erschliigt er dich. Und ist im Rechte!
Langmutig hat er sich die schlechte,
Die sund'ge Brut aus deinem SchoB
Betrachtet, schweigend und argwohnend.
Dann sprach er zornig: .Gnadenlos
Vernicht' ich deine Pracht und Schone!
Du muBt ans Kreuz! Und dcinc Sohne,
Kaum Ougge, schlagen selber wutend
Dich tot; die Siindgezeugtcn auch
Verderben, faulen dir im Bauch
Wie Kuken, die nicht ausgcbrutct.
Und Mutter werden Stadt und Land
Mit Jammer fullen, \veinend, Oebend.
Dann sieht die Welt, vcrhccrt, verbrannt,
DaB ich der Herr bin und allsehcnd !"
Komm zu dir, Mutter! Kehr zuruck
Und rub dich aus in deiner Hutte.
Bist mude, hast ja am Gcschick
Der sund'gen Sohne g'nug gelitten!
Dann wende deinen Kummerblick
Zu deiner bosen Brut, verkunde,
DaB sie verspielt ihr lctztcs Gluck,
DaB ihr Verrat und ihre Siindcn,
Ihr Hcuchchvort - mit Flammenschwert,
Mit Messern krumm und zahnbcwchrt,
Gegrabcn in der Menschen Scclcn;
DaB schon die Rachebriinde schwclen;
DaB auch ihr Zar sic rettet nicht,
Der dumme, feige, trunkne Wicht,
Sie nicht mehr speist und triinkt im Schlosse,
DaB auch auf sattellosem Rosse
Sic nicht entOiehen! Denn kein Entfliehn,
Kein Ruben gibt's! Auf alien Wcgen
Tritt riichend euch das Recht cntgcgen.
• Bohdan Chmcl'nyc'kyj.
"" Peter I.
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Die Mensdlen find en euch ! Sie ziehn
Euch nicht erst lange vor den Richter,
In Ketten legt man euch, Gelichter,
Bringt dann ins Dorf als Schauspiel euch
Und wird am Kreuz dort, ohne Henker
Und ohne Zaren, euch zerrenken,
Zcrreillen, Bestien, die ihr seid !
Mit eurem Hundeblutc triinken
Die Hundc ...
Sag cs ihnen, sag!
Mit Worten ohne Gleichnis sag
Die ganzc Wahrheit; sprich: • Ihr Wichte!
Mit schmutzigen Handen aufgerichtet
Habt cure Hoffnung ihr; ih r sagt:
.Der Zar ist Gott. Er - unser Hoffen,
Er niibrt uns, halt die Arme offen
Witwen und Waiscn - 's ist nicht \vahr!"
Sag ihnen dies: .Die Gotter liigen,
Die fremden Gotzen! • Sag auch: .Siegen
Wird cinst die Wahrhcit. Sic envacht,
Sic ruft, sic bringt aus dunkler Nacht
Das Wort; das alte nicht und schcue,
Zertretne, nein, das groBe, neue,
Bringt es den Mcnschcn wie ein Schrei,
Macht die enterbte Mcnschhcit frei
Von Zarcnwohltat ... •
St. Petersburg 1859

Sie spiel ten, wurden grofi

A. Kurclla

Ill

zweit ...

(Rosly ukupocci, zrosly ...)
Sic spieltcn, wurden g roB zu zweit;
Auf cinmal sch,viegcn ihre Lieder,
Als seien wirklich sic entzweit ! ...
Nicht Jang drauf fandcn sic sich wieder;
Still, frohlich haben sic gefreit,
An Herz und Seele rein; und teiltcn
!hr Leben bis zum Grab. Und wcilten
Doch unter Menschen allezeit.
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Allgiit'ger, la.B uns au ch so leben !
So wachsen, bliihn voll Heiterkeit,
So Freund sein, gegen Neid gefeit,
Nie streitend auf den schweren W egen,
Friedlich zu streben stets bereit.
Und ohne Zahneknirschen, Klagcn Die Liebe in den Himmel tragen,
Die tief ist \Yie die E,vigkeit.
St. Petersburg 1860

H. Rodenberg

/di will nicht Gottes Rat anfed1ten . . .
(Ne narikaj u j a na B6ha)*
!ch 'viii nicht Gottes Rat anfechten,
Ich \viii nicht mjt den Mensdten rechten.
! ch iibe nichts als Selbstbetrug,
Und mil Gesang. Ich zieh' den Pflug
Auf meines Ackers magrer Scholle
Und sac Worte. Einmal solle
Die Saat aufgehn. 0 Selbstbetrug!
Doch mag ich nur mich selbst beliigen
Und niemand, niemand sons! betriigen?
LaB dich pfliigen, lieber Acker,
T alauf uod talnieder !
Nimm die Saat auf, lieber Acker,
Lichte Freiheitslieder!
Tu dich auf in alle Weite,
Breite dich dem Segen!
Offne dich dem guten Saatkorn
Und dem Schicksalsregeo!
Rolle deioc Acker-Morgen
Weit und breit ins Volle!
Und Vcrnunft, rucht Wortgeklappcr
Sei das Korn dcr Scholle!
Leule \YCrdcn mahen kommen,
Froh die Garben laden! ...
Weite, breite dich, mein Acker,
Acker sondcr Gnaden! ! !
• Siebe S. 74.

337

AusGEwXHLTE GEDICHTE

Es sdieint, aufs neue will ic:h niihren
Den Sinn mit siiBen W ort-Chimaren.
0 Selbstbetrug! Doch besser scheint
Mir nodi: sich selbst mit Lug umflediten Als \vahr zu leben mit dem Feind
Und ohne Fug mit Gott zu rechten.
St. Petersburg 1860

H. Huppert

Flie/Jt das Wasser . ..
(Tece voda z-pid javora)
Flie.Bt das Wasser untcrm Ahorn,
FlicBt zum Tai hinunter,
Langs der Schlucht, und rot am Wasser
Prangt dcr Hirschholunder,
Prangt der traute Hirschholunder,
Ahorn, er treibt Sprossen,
U nd cs griinen Lorbeerweiden
Rings und W cidcnschossen.
Flie.Bt das Wasser aus dem Haine
Langs des Berges FuBe,
z,vischen Espenlaub die Entlein
Platschem in dem Flusse.
Ente samt dem Entrich folgen
Ihnen ohne Saumen,
Haschen nach den Wasseralgen,
Sdmattern mit den Kleinen.
FlieBt das Wasser um den Garten,
Wasser \vard zum Te idle.
Kam ein Magdlein Wasser holen,
Sang durch die Gestrauchc. Aus dem Haus die Eltcrn treten,
Sich im Frci'n erholen
Und beratcn, wen zum Eidam
Sic sich nehmen sollcn ...
St. Petersburg 1860
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Ander Neva
(J ak6s' to jducy unoci)
Ei nmal bci Nacbt, a.m Neva-Strand,
Als ich so griible unverwandt
Und sinn' und griibelnd \viederhole,
Da dacht' icb mir: • Wenn Knechte nie
Gebeugt sich hiitten bis zum Knie,
Dann herrschten in der Metropole
Die Burgen nicht des Hochgerichts,
Dann giib's Gcscbwister nur; frei Mann
Und Hof. - Doch jetzt regiert ein Nichts,
Nidlt Gott, nicht Halbgott, nicht Tyrann:
Gekronte Drohnen auf den Thronen !
lndes wir pliffigen Gemeinen,
Den Speichel leckend, fronend \YCinen."
So dadit' ich mir am Neva-Strand,
Als ich dort griibelt' unve.r wandt,
Einmal bci Nacht. Plot.zlich erkannt'
Ich driiben cinen triiben Stern:
Das Licht der Zwingburg unsrer Herrn ...
Ich hemmt' den Schritt, schlug fromm das Kreuz
Und spuckte dreimal kriiftig aus.
Dann sann ich nochmals, was bcreits
!ch vorhcr dacht' ! Und ging nach H aus.

St. Petersburg 1860

H. Kodi

lst's, Nadibarin, nid1t an der Zeit ...
(Cy ne pokjnut' nam, neb6ho ...)

.Ist' s, Nachbarin, nid1t an der Zeit .. . " Hier handelt es sich um das
lctzte Gedicht Sevcenkos, das er weniger als zwci Wocben vor seinem
Tode niederschrieb. Sevcenko ahnte hier bereits sein nahendes Ende, und
mit einer \veluniitigen Ruhe und Gelassenheit, mit einem Anflug von
Humor betrachtete er den zuriickgelegten Lebensweg und malte sidt ein
Bild des Lebens im J enseits aus.
Das Gcdicbt ist auf der klassiscben Poetik aufgebaut, mit einer behutsamen Hinwcndung zur Traveslie. Das Jenseits fafit der Dicbter als cine
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Welt platonischcr Ideen auf, deren sdi\vachcr Abglanz die dicsseitigc
W cit isl Und eben diese Welt licbt er, cmpfindet er als cine groBc und
hcrrlichc kosmischc Einhcit, aber dcm Schcidcn von dieser Welt sicht er
mit stoischer Rube entgegen. Durch dicse philosophisch erhabene Einstcllung zum Problem des Lebens und des Todes nahert sich Sevcenko
dcr Kalokagathie der alten Griechen.
Ist's, Nachbarin, nicht an der Zeit,
Dall wires !assen, Jang und breit
Nutzlose Dichtungen zu dichten, ·
Anstatt den Wagen herzurichten,
Den Wagen fiir die lange Fahrt? Komm, zuckeln \vir nach alter Art
Zu Gott, ins Jenseils, auszuruhn ...
Sind abgetan und miidc beid'
Und \vurdcn mit dcr Zcit gescheit Uns langt es! - komm drum, gehn \vir schlafen
In einer Hiitte stillcm Hafen ...
Ein lust'ges Hiittchcn, daB du's weiBt! ...
Nein, laB sehn, \vir \voll'n nicht gehen,
's ist zu friih noch traun!
LaB uns slehen, IaJ3 uns sehen
Und aufs Diesseits schaun!
LaB uns stehen, laB uns sehen,
Sieh, wie es so brcit ist,
Wie so breit und ticf und frohlidi,
Wie es klar und \Yei t ist ...
Komm, mein Stern, \Yir wollen \vandem,
Auf die Berge stcigcn Um zu ruhn ... indcssen ziehen
Ihren stillcn Rcigcn
Deine Schwestcrstcrne strahlend
Hoch am Himmclszclt ...
Lail uns warten, Sch\vester, Freundin,
Einz'ge auf der W ell!
Und mit keuschcn Lippen wollen
Wir zum Herrgott llehen
Und dann leisc auf die Reise,
Auf die \Yei le, gehen.
Wo der bodcnloscn Lethe
Ufer we it sich dehnen,
Sollst du, Freundin, scgncn mich,
Mit heil'gem Ruhmc kronen! ...
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Einstweilen woll'n wir gradewegs,
Einfach, auf Brechen oder Biegen,
Zu .Askulap gehn - er versteht's
Vielleicht, den Charon zu betriigen
Und Atropos? Und bis sich dann
Was ausgedacht der \veise Mann,
Konnten \vir uns die Zeit vertreiben
Im Wolkenreich und Epen schreiben,
l-Iexameter, um auszuruhn,
Und sie dann auf den Speicher tun
Als Miiusefrai\ ... Dann, \vie es heifit,
Kommt Prosa dran - nach Noten, weiBt?
Nicht einfach so! ...
Beschiitzerin,
Die mit mir geht durch dick und diinn!
Solang das Feuer noch \viii brennen,
Lafi lieber uns zu Charon rennen Uber Lethes bodenloses
Wasser IaB uns schwimmen,
Mit dem heil'gen Ruhm das andre
Ufer zu erklimmen,
Mit dem ewigen und jungen ...
Oder - ho!'s der Teufel!
Kann auch ohne ihn auskommen Werd' mit allem Eifer
An des Phlegethon Gestade
Oder am Styx, im Paradies,
Als \viir's am breiten Dnipro, mitten
Im Urwald drin, im Waldverlies,
Ein H iittchen baun und um die Hiitte
Ein Giirtchen ziehn, voll Blumen bunt.
Da sollst du, Schone, bei mir sitzen
Und ausruhn dich im kiihlen Grund:
Wir denken der Ukraine wieder,
Der Dorfer froh im Hain, des Dnipro,
Der Heldengriiber in der Steppe Und singen uns vergniigte Lieder ...
St. Petersburg 1860

A. Kurella
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1857
12. Juni
Das erste bemerkenswerte Ereignis, das ich in mein Tagebuch eintragen
,vill, ist folgendes. Als idi mir dieses erste Heft fiir besagtes Tagebuch
zurechtschnitt, zerbrach mir mein Taschenmesser. Ein, allem Anscbein nach,
unwichtiges Ereignis, das gar nidit jener Beachtung wert ist, die ich ihm
erweise, indem idi es als etwas AuBerge,vohnliches in dieses bunte Buch
eintrage. Hatte sich dieses MiBgeschick in einer Hauptstadt oder auch einer
einigermaBen ansehnlichen Stadt in der Provinz zugetragen, so ware es
natiirlich nicht in mein denk,viirdiges Buch gekommen. Aber es geschah
in der Kirgisensteppe, d. h. auf der Festung Novopetrovsk, wo ein derartiges Ding fiir einen gebildeten Menschen, wie zum Beispiel ich, sehr
kostbar ist; vor allem aber kann man es nidit immer kriegen, nicht einmal
fiir beachtliches Geld. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Not einem ArmenierMarketender, dcr mit Astrachan' Verbindung hat, dringend klarzumachen,
so werden Sie im.m erhin nicht vor einem Monat - im Sommer -, und im
Winter erst nach fiinf Monaten das leidige Taschenmesser bekonunen,
selbstverstandlich nicht unter einer Miinze, d. h. einem Silberrubel. Es
kann aber auch vorkommen, und zwar recht haufig, daB er Ihnen statt des
ungeduldig erwarteten Gegenstandes entweder Moskauer Nessel oder ein
Stuck Kamelhaartuch oder scblieBlich auch sauren, 'vie er sagt, kaukasischen Damen,vein anbietet. Auf ihre Frage aber, warum er ihnen nicht
das mitgebracht hat, was Sie gerade brauchen, wird er Ihnen ganz naiv
antworten: "Wir sind Kaufleute, ungebildete Menschen, an alles kann
man nicht denken." Was sollen Sie ihm auf ein so schliissiges Argument
sagen? Sie beschimpfen ihn, er lachelt, ein Taschenmesser haben Sie aber
trotzdem nicht. Jetzt ist es klar, warum auf der Festung Novopetrovsk der
Verlust eines Taschenmessers ein Ereignis ist, das beschrieben zu werden
sich lohnt. Doch Gott mit ihnen - mit der Festung und mit dem Messer
und mit dem Marketender; bald werde ich mich, so Gott will, aus diesem
grenzenlosen Gefangnis rausreiBen. Dann wird ein solches Ereignis keinen Platz mehr haben in meinem Tagebuch.
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13. Juni
Heute ist es schon der zweite Tag, daB ich mir ein Heft geniiht und
sorgfiiltig beschnitten habe, um all das aufzuschreiben, was sich mit mir
und um mich herum hier ereignet. Es ist erst neun Uhr, der Morgen verging wie immer, ohne irgendein beachtenswertes Ereignis, - wollen sehen,
womit der Abend enden . wird ! Bisher habe ich i.iberhaupt nichts einzutragen. Und hiitte furchtbare Lust zum Schreiben! Auch angespitzte Fedem habe ich. Dank der Gi.ite des Kompanieschreibers spi.ire ich meinen
Verlust noch nicht. Zu schreiben aber gibt es dennoch nichts. Der Teufel
aber lli.istert immerzu ins Ohr:
- Schreibe nur, ganz egal, was, li.ige nur nach Herzenslust! Wer wird
dich kontrollieren? Auch in den Schiffstagebi.ichern wird gelogen, geschweige denn in einem solchen, einem hiiuslichen, da hat's selbst Gott
geboten....
lch mi.iflte mein Tagebuch beginnen von der Zeit an, da mir der Rang
eines Soldaten verliehen wurde, das heiEt seit 1847. Das wiire jetzt ein
i.iberaus dickes und langweiliges Heft. Wenn ich an diese vergangenen
zehn traurigen Jahre denke, so bin ich herzlich froh, dafl mir nicht schon
damals der heilvolle Gedanke gekommen ist, mir ein Tagebuch anzulegen. Was hiitte ich darin eingetragen? Freilich, im Laufe dieser zehn
Jahre habe ich kostenlos manches gesehen, \vas nicht jedem fi.ir Geld zu
sehen gelingen wird. Aber wie betrachtete ich <las alles? Wie ein Arrestant sich aus einem Gitterfenster einen frohlichen Hochzeitszug betrachtet.
Allein die Erinnerung an das Vergangene und Gesehene im Laufe dieser
Zeit bringt mich in Aufruhr. Was \viire aber erst, \venn ich diese di.istere
Dekoration und die herzlosen groben Schauspieler, mit denen ich dieses
di.istere, eintonige zehnjiihrige Drama zu spielen hatte, schriftlich festgehalten hiitte! Vorbei, laBt uns vorbeigehen, mein Vergangenes, mein
heimti.ickisches Erinnem! LaEt uns das Herz eines liebenden Freundes
nicht beunruhigen durch un\vi.irdige Erinnerung, laBt uns vergessen und
unseren dunklen Peinigern verzeihen, wie der barmherzige Menschenfreund denen vergab, die ihn grausam gekreuzigt haben. LaBt uns an
Helles und Stilles denken, wie an unseren ukrainischen Herbstabend, und
laBt uns alles aufschreiben, was wir gesehen und gehort, und \Vas das Herz
uns diktieren wird.
Vom zweiten Mai erhielt ich einen Brief aus Petersburg von Mychajlo
Lazarevs'kij 1 mit einer Beilage von 75 Rubeln. Er teilt mir mit, oder besser gesagt, er gratuliert mir zur Freiheit. Bisher aber ist vom Korpsstab
noch nichts gekommen, und ich habe, in Erwartung der Anweisungen des
1

M. Lazarevs'kij (1818-1867) - Sevcenkos Freund, der dem Dichter in der
Verbannung vie! geholfen hat. Er hat vicl getan, um die Begnadigung fiir den
Dichter zu erwirken.
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genannten Korps, angefangen, Auskiinfte iiber die Wolgaschiffahrt zu
sammeln. Hierher kommen manchmal Flottenoffiziere aus Astrachan'
(Kreuzer von der Fischerexpedition). Aber die sind so ungebildet und verlogen, daB ich mir, so sehr ich mich auch darum bemiihe, bisher noch keinerlei Bild von der Wolgaschiffahrt machen konnte. An den statistischen
Berichten Jiegt mir nichts, ich mochte lediglich wissen, 'vie oft ein Schiff
von Astrachan' nach Niznij-Novgorod geht und wie teuer die Platze fiir
die Passagiere sind. Aber o weh! Trotz aller Unternehmungen habe ich
nur erfahren, daB die Platze verschieden sind, und auch die Preise sind
verschieden, Schiffe aber gehen aus Astrachan' nach Niznij sehr oft. Nicht
wahr, das sind genaue Auskiinfte?
Trotz dieser genauen Auskiinfte habe ich dennoch (im Geiste natiirlich)
bereits meine Reise auf der Wolga zusammengestellt, gemiitlich, ruhig
und, was die Hauptsache ist, billig. Das Schiff hat (was die einzige richtige Angabe ist) einige Lastkahne, auch Schleppkahne genannt, bis Niznij
Novgorod mit verschiedener Ladung im Schlepptau. Auf einem solchen
Lastkahn beabsichtige ich, mein zeitweiliges Quartier einzurichten und
darin bis zur Postkutsche in Nizegor6dsk zu liegen. Danach geht's nach
Moskau. Und aus Moskau, nach einem Dankgebet fiir die Fulton-Seele,
nach 22 Stunden direkt nach Piter. Nicht wahr, lebhafte Phantasie? Doch
fiir heute genug.
Der heutige Abend zeichnet sich durch die Ankunft eines Schiffes aus
Astrachan' aus. Da dieses Ereignis aber ziemlich spat stattfand, um neun
Uhr, so werde ich bis zum nachsten Morgen keinerlei Nachrichten bekommen konnen. Wichtiges erwarte ich auch gar nicht von der Post aus Astrachan'. Meine ganze Korrespondenz geht iiber die Stadt Gur'jev. Uber
Astrachan' bekomme ich sehr selten Briefe. Also habe ich von dem Schiff
nichts zu er,varten. Sollie nicht der Kosakenataman Kucharenko auf den
Gedanken kornmen, mir zu schreiben? Damit aber \viirde er mich zu Dank
verpflichten, der alte Sch,varzmeer-Kosak. Eine \vunderbare Erscheinung
unter den Menschen dieser wahrhaft edle Mensch. Seit 184 7 waren, auf
Anordnung der hochsten Obrigkeit, alle meine Freunde gezwungen, jegliche Verbindung mit mir abzubrechen. Kucharenko \vuBte nichts von einer
solchen Anordnung. Ebenso \vuEte er auch nicht, wo ich mich aufhielt.
AnliiElich eines Besuches in Moskau als Abgeordneter seiner Truppe zu
den Kronungsfeierlichkeiten lernte er den alten Scepkin kennen und von
ihm erfuhr er den Ort meiner Haft. Und, edelmiitigster Freund! Er
scbrieb mir einen hochstaufrichtigen, einen hochstherzlichen Brief. Nach
neun Jahren einen Freund nicht zu vergessen und dazu noch einen Freund
im Ungliick! Das ist eine seltene Erscheinung unter den selbstsiichtigen
Menschen. Mit diesem Brief schickte er mir anlaElich, wie er schreibt, anlaElich seiner Auszeichnung mit dem Stanislaus ersten Grades, zur Gratulation 25 Silberrubel. Fiir einen verheirateten nicht reichen Mann ein gro-
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Bes Opfer. Und ich weiB nidit, 'vomit und wann ich ihm dieses aufriditige
und echte Opfer werde vergeltcn konnen.
14. Juni
l ch babe mcin Tagebuch allzu emsig und sorgfiiltig in Angriff genommen. Wer 'vciB, 'vie langc dicscr schriftstcllcrisdic Feuereifer anhalten
wird? Nur nicht verhexen! W enn idi die Wahrhcit sagen soil, so scheint
mir cine so punktlidie Sorgfiiltigkcit gar nicht notig zu sein. Nur so - zum
Zeitvertreib. Vor lauter Nichtstun ist auch das ein Tun. Ein passionicrter
Literal oder irgendein Feuill etonlieferant - der braucht diese stu re Genauigkeit 'vie cine Obung, 'vie sein tiigliches Brot. Wie ein Virtuosc sein
Instrument, \vie cin l\1aler den Pinsel, so ist fur einen Schriftstellcr die
tiigliche Obung mit dcr Feder unumganglich. So handhaben es die sowohl
genialen Dichtcr als auch die stumperhaftcn Schmierer. Die genialcn D iditer deswegen, weil es ihre Berufung ist, die Schmierer abcr deswegen, weil
sic sich selbst fur nichts anderes halten als fur geniale Dichter. Sonst wurden sic gar nicht zur Feder greifen.
Was fur cine heikle Begebenheit soil ich denn heute besdireibcn? Nun,
diese! Das gcstrige Schiff entpuppte sich mit einem ordcntlichen Sade voll
Dukaten und Silberrubel. Das ist cin Drittel dcr Besoldung dcr Garnison.
Die Offiziere erhiclte es heute gleich und trugen cs auch heute glcidi zu
Pop6v (dem Marketender) und zum Spiritusmesser (dem Schenkwirt), den
Rest schickten sic ebenfalls zum Schenkwirt und fingen an zu zechen, viclmehr zu saufcn. Morgen wird man den Soldatcn ihre Besoldung geben,
und die Soldatcn wcrden auch anfangcn zu zcchcn, d. h. zu saufcn. Und
das \vird einigc Tage Jang hintcrcinander dauem. Enden \Vird SO\vohl das
Zedigelage der Soldaten als auch dcr Offizierc mit Schliigereien und zum
SchluB mi t dcm Huhnerstall, d. h. mit Arrest.
Die Soldatcn sind der armscligste und erbiirmlichste Stand in unserem
rechtgliiubigcn Vaterland. Ihm ist alles genommen, \vas das Leben schon
macht: die Familie, die Heimat, die Freiheit, - mit cine.m Wort, allcs. Ihm
ist's verzeihlich, seine vcrwaistc cinsame Scclc in einer halbcn Flasche
einzutauchcn. Und die Offizicrc, denen allcs gcgebcn ist, allc menschlidien Rechte und Privilegien, wodurch unterschciden diesc sich von so
einem armen Tropf, 'vie der Soldat ist? (Ich spreche von der Festung
Novopetrovsk). Durch nichts untcrscheiden sic sich, die Armen, auBcr durch
die Uniform. Wenn es wenigstcns sogcnannlc altc Bourbonen wiircn, aber
so sind cs Jiinglinge und Zoglingc von Kadcttenkorps. Es miiBte also cine
gute Erzichung sein? Unmenschlich ist die Erzichung. Dafiir abcr billig.
Vor allem cine sehr schnelle. Ein achtzehnj iihriger Jungling, und schon
ist er Offizicr. Der Stolz und die Augenweide fur die Mutter und cine
Stutze des gcbrechlichen Vatcrs. Bedauernswertc Mutter und torichter
Yater!
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16. (Juni)

Heute ist Sonntag. Ich habe im Garten iibernachtet. Gegen Morgen \Var
ich in der Festung. Der Regen (eine iiberaus seltene Erscheinung) hinderte
mich, in den Garten zuriickzukehren, und ich blieb bei Mostowski2 zum
Mittagessen. Mosto\vski ist der einzigste Mensch in der ganzen Garnison,
den ich liebe und verehre. Ein Mensch, der nicht liigt, nicht oberflad1lich
ist, sondern es sehr genau nimmt, bejahend und in hochstem MaBe edelmiitig. Er spricht ein schlechtes Russisch, beherrscht die russische Sprache
aber besser als die Zoglinge des Korps Nepljuev. Wahrend des Polenaufstandes im Jahre 1830 diente er in der Artillerie der ehemaligen polnischen Armee und ist aus den Kriegsgefangenen als gemeiner Soldat in
den russischen Dienst iiberfiihrt worden. Ich habe von ihm auBerordentlich viel interessante Einzelheiten iiber die Revolution von 1830 gehort.
Bemerkenswert ist, daB ein Pole iiber die eigenen Erfolge und Niederlagen ohne jegliche Verschonerungen spricht: eine seltene Eigenschaft bei
einem Mann vom Militar, um so mehr bei einem Polen. Mit einem Wort,
Mostowski ist ein Mensch, mit dem man leben kann, trotz seines trockenen
und prosaischen Charakters.
Heute schilderte mir die liebe Mylady M., iibrigens ohne Geheimnistuerei, mit alien Einzelheiten die Geschichte der Schlagerei zwischen dem
kiinftigen Schwiegervater und dem kiinftigen Sch,viegersohn. Aus dieser
Geschichte konnte man ein Vaudeville herausschneiden, selbstverstandlich
ein Vaudeville fiir das hiesige Publikum. Benennen konnte man es . Das
Hochzeitsgeschenk oder die unvollendete Bluse". Es handelt sich um folgendes: Der Brautigam begab sich im vergangenen Monat nach Astrachan',
um Hochzeitsgeschenke fiir seine Braut zu kaufen. Fiir diese liebe Notwendigkeit nahm er seinem kiinftigen Schwiegervater, genau so ein Habenichts wie er, die letzten paar Brocken ab, um nach Erhalt des Soldes
diese Brocken zuriickzugeben. Schon. Der Brautigam kehrt aus Astrachan'
zuriick und IaBt bei der Unteroffiziersfrau Petr6va fiir seine Braut ein
Kattunkleid und eine Baumwollbluse nahen. Schon. Die Unteroffiziersfrau
naht, und inzwischen gibt es in der Garnison den Sold. Aber o weh! Dem
ungliicklichen Brautigam gibt man alles in allem zwei und einen halben
Silberrubel auf die I-land, alles andere wird im Bataillon zuriickgehalten
auf seine eigenen Unterschriften hin. Unser Held aber schickt, als \vare
nichts gewesen, seinen treuen Knecht Grig6rij zum Spiritusmesser nach
einem Viertel Brannl\vein und begibt sich in Begleitung des Grigorij, mit
dem Viertel in der Hand, mit feierlicher Miene zu seinem kiinftigen
Schwiegervater. Es beginnen die Gratulationen zum Erhalt des Soldes.
Aber o weh! Alter schiitzt vor Torheit nicht. Der arme Brautigam lieB sich
• Mostowski - Oflizicr der Artillerie, verbannter Pole.
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allzu sehr hinreiilen von dem zukunftigen Gluck und im Feuereifer seiner
Triiumereien versprach er sich, daB er alles in allem nur zwei und einen
halben Silberrubel Sold bekommen habe. Der enttiiuschte kunftige Sch\viegervater, auch im Feuereifer seiner Emporung, packt seinen lieben Sch\viegersohn mit dem Pfeifenrohr am Schadel, und gleich so geschickt, daB das
Blut vom edlen Haupte fioB. Aber um sich vor den Nachbarn nicht bloBzustellen, dail es bei ihnen ein contra gegeben hiitte, fingen beide an, den
Hund zu schlagen. Armer Hund! Aber darnit war die Sache nicht beigelegt. Der spitzfindige verwundete Held eilt zur Schneiderin, aber o weh,
das Kleid ist schon der Braut abgegeben worden, zuruckgeblieben ist our
die unvollendete Bluse; er nimmt von der Schneiderin das unvollendete
Stuck und versetzt es beim Soldaten fur zwei Gliischen Schnaps. Ein allerliebstes und erbauliches Vaudeville \vurde das werden.
Dieses widerliche Ereignis fiillt aus dem Rahmen der gewohnlichen
Ereignisse auf der Festung Novopetrovsk nicht heraus. In diesem Sumpf,
unter diesem sittenlosen Gesindel geht fur mich schon das siebente Jahr
zu Ende. Furchtbar! Jetzt, da man schon von meiner Befreiung erfahren
hat, gaben mir meine unmittelbaren Vorgesetzten - der Feldwebel und
der Kompaniekommandeur -, ohne mich von den Ubungen und vom Postenstehen zu befreien, die Erlaubnis, meine vom Dienst freie Zeit im
Garten zu verbringen, wofur ich ihnen herzlich dankbar bin. Im Gemuseoder Obstgarten hat die Frau unseres Kornmandeurs ihre Sommerresidenz
aufgeschlagen, in ihrer Familie verbringe ich jetzt meine ganze Freizeit.
Sic hat zwei reizende Kinder, Natasen'ka und Naden'ka, und das ist meine
einzige Erholung und Zerstreuung in dieser widerwiirtigen Wildnis.
17. (Juni)
Heute kam ich um vier Uhr morgens in den Garten. Der Morgen war
still und \vunderbar. Goldamseln und Schwalben unterbrachen nur hie und
da die schlafende, suBe Stille des Morgens. Seit einiger Zeit, seit man mir
erlaubte, mich zuruckzuziehen, von da ab habe ich das Alleinsein uber die
MaBen gern. Geliebtes Alleinsein! Nichts kann es im Leben geben, suiler,
bezaubernder als das Alleinsein. Besonders im Angesi<:ht der Iiichelnden
Schonheit der bluhenden Mutter Natur. Unter ihrem suBen, groilartigen
Zauber versinkt der Mensch unwillkurlich in sich selbst und erkennt Gott
auf Erden, \vie ein Dichter sagt. Auch vorher liebte ich Jaute Betriebsamkeit nicht, oder besser gesagt, lautes Nichtstun. Doch nach zehn Jahren
Kasernenleben erscheint mir das Alleinsein \vie ein wahres Paradies. Dennoch bin ich nicht fiihig, el\vas zu tun. Auch nicht die geringste Lust zur
Arbeit. lch sitze oder liege sclnveigend stundenlang unter meiner geliebten
Weide, wenn sich da doch nur etwas, wenigstens zum SpaB, in meiner
Phantasie regen wurde. Wirklich gar nichts. Der reinste Stillstand. Dieser
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driickende Gemiitszustand begann bei mir am 7. April, d. h. seit dem
Tage, da idt den Brief von Lazarevs'kyj bekam. Die Freiheit und die Reise
haben mich vollig versdtlungen.
18. (Juni)
Hcute bin idt, genau wie gestern, ebcnso friih in den Garten gekommen. Lang lag ich unter der Weide, horte der Golda.mscl zu und bin
schlieillidt eingeschlafen. Im Traume sah ich die Dzvonk6vaja Krynycja
und das Kloster Vydubec'ks. Danach sah ich Petersburg und meine geliebtc
Akademie. In letzter Zeit ersdteinen mir im Traum bekannte, !angst nicht
mehr gesehene Gegenstiinde. Ob ich das alles bald in Wirklichkeit sehen
werde? Unter dem Eindruck dieses hcrrlichen Traumes stand idt den ganzen Tag, und das um so mehr, als heute die Post aus Gur'cv, vielmehr aus
Orenburg, erwartet wurde. Gegen Abend kam die Post tatsiic:hlich, doch
hatte sie \veder mir noch iiber mich el\vas mitgebracht. Wieder lieil ich die
Nase hiingen. Wieder Verdruil und unendliches Warten. Konnte man
denn wirklich vom 16. April bis beute im Korpsstab keinerlei Verfiigung
iiber mich erlassen? Kalte gleichgiiltige Tyrannen! Abends kehrte ich in
die Festung zuriick und erhielt vom Feld\vebel den Befebl, mich zur Musterung vorzubereiten. Das isl das Resultat der lange erwarteten Post und
der mit bangem Zittern erwartetcn Freiheit. Schwer, unsagbar schwer ist'sl
Ich verliere zum Schluil noch den Verstand vor tauter endlosem Warten.
Wie schnell und hitzig wird der Haftbefehl durchgefiihrt. So triige und
kalt dagegen wird der Befehl zur Freiheit durchgefiihrt. Das liegt doch in
der Macht e.i n- und dersclben Person. Es sind doch ein- und dieselbcn
Vollzieher der Macht. Warum dieser Unterschied? Im Jahre 1847 haben
sic mich, in diesem Monat, am siebcntcn Tage von Petersburg nach Orenburg gebracht. lJnd jetzt gcbe Gott, dail im siebentcn Monat von irgendeinem Bataillonskommandeur der Befehl kiime, mir die staatlichen Sachen
abzunehmen und die Haft zu beenden. Formsache. lch kann sie einfach
nicht begreifen, diese unmensc:hliche F ormsache.
19. (Juni)
Gestern ist ein Schiff nach Gur'ev abgegangen und wird von dort cine
zweite Kompanie und den Bataillonskommandeur selber mitbringen; anliiillic:h dcr Ankunft diescr hohen Person bereitct sich die Kompanie, die
bier zuriickgeblieben ist und zu der auch ich gehore, zur Musterung vor.
Zu dicsem wichtigen bevorstchcnden Ereignis hat man mir heute die Auss Dzvonkovaja Krynycja - cine Wasscrquellc nahc Kiev. Vydubec'kyj , ein
Kloster in dcr Umgcbung von Kiev.
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riistung angcpaBt. Wic widerlich ist dicscs bcvorstehende wichtige Ereignis! Wic cndlos und abschculich dieses Anpasscn der Ausriistung! Wird
denn auch das nicht das letzte Mal sein, daB man mich wie ein stummes
Tier auf den Platz zur Schau hinausfiihrt? Schmach und Erniedrigung! Es
ist schwer, sehr schwer, ja unmoglich, jegliches menschliche Wiirdegefiihl
in sich zu ersticken, stramm zu slehen, auf das Kommando zu horen und
sich zu bewcgcn wie cine lcblose Maschine. Und das ist die einzigc, durch
die Erfahrung bewahrte Art und Weise, auf cincn Hieb Tausende, alle,
einen wie den anderen zu schlagcn. Eine geniale Erlindung! Sie macht sowohl dem Christentum als auch dcr Aufklarung Ehre.
Eigenartig, daB auch verniinftige Menschen, wie zum Beispicl unser
Arzt Nik61'skij, es sich gerne anschauen, wie cin vor Anstrengung blau
angelaufencr Mensch im Paradeschritt gedrillt wird. Unbegreiflich isl mir
dieser unmenschliche GenuB. Unser ehrwiirdiger Hippokrates aber pllegt,
ob bei Hitze oder Kalte, stundenlang an der Pforte zu sitzen und sich
daran zu ergotzen, wie seincsgleichen einer erniedrigt wird. Ein Henker
bist du, offensichtlich der Berufung nach, und nur dem Ruf nach Arzt.
In der Kindheit hatten, soweit ich denken kann, Soldaten keinen Reiz
fiir mich, wie das sonst bei Kindern der Fall ist. Als ich aber in ein Alter
kam, wo man anfangt, die Dinge zu begreifen, da erwachte in mir cine
uniiberwindliche Antipathie gegen das christgliiubige Militar. Diesc Antipathie vcrstiirkte sich in dem MaBe, als ich mit Menschen dieses christgliiubigen Standes zusammenkam. Ich weiB nicht, ob es Zufall ist oder ob
es in der Natur der Sache liegt, daB es mir nicht gclungen ist, nicht einmal
in der Garde cinem in Uniform anstandigen Menschen zu begegnen. lst
er niichtern, so ist er ganz bcstimmt ein Grobian und ein Prahlhans. Hat
er auch nur einen kleinen Funkcn Vernunft und Geisteslicht, so ist er ebenfalls ein Prahlhans und obendrein ein Trinkcr, ein Prasser und ein Wiistling. Es ist ganz natiirlich, daB meine Antipathie sich zum Ekel steigcrte.
MuBte denn mein heimtiickischcs Gescbick so giftig, so boshaft meiner
spotten, daB es mich zu dem stinkigsten Bodensatz dieses christglaubigen
Standes hinunterstieB. Wenn ich ein Ungeheuer, cin Bluthund ware, so
hiitte man auch da keine gelungcnere Strafe ausdenken konnen, als daB
man mich als Soldat in das Besondere Orenburger Korps schickte. Da liegt
der Grund meiner unaussprechlit-hen Leiden. Zu alle dem hat man mir
nocb verboten zu malen. Mir das begnadetste Stiick meines armseligen
Daseins zu nehmen! Ein Tribunal unter dem Vorsitz des Satans selbst
hatte kein kalteres unmcnschlichcrcs Urteil fallen konnen. Und die herzlosen Vollzieher des Urteils haben cs mit einer staunenswerten Gcnauigkeit vollzogcn. Augustus der Heide schickte Naso zu den wilden Goten, er
verbot ihm aber nicht, zu sdireiben und zu malen. Doch der Christ N. verbot mir sowohl das eine als auch das andere. Bcidc sind sic Henker. Aber
der cine Henkcr ist Christ, und zwar ein Christ des neunzehnten Jahr-
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hunderts, vor dessen Augen das machtigste Reich der Welt emporgewachsen ist, emporgewachsen auf den Grundlagen christlichen Gebotes. Die
Florentinische Republik - eine halbwilde, fanatische, mittelalterliche Christin - verfuhr immerhin als materielle Christin mit ihrem \viderspensti gen Burger Dante Alighieri. Gott bewahre, daB ich mich mit diesen groBen Martyrern und Leuchten der Menschheit vergleiche. !ch vergleiche
nur den materiellen groben Heiden und die halb erleuchtete mittelalterliche Christin 1nit dem Christen des neunzehnten Jahrhunderts.
lch weiB nicht mit Sicherheit, wem ich es zu verdanken babe, daB ich
im Laufe von IO Jahren nicht einmal zum Unteroffizier befordert worden
bin. Etwa der beharrlichen Antipathie, die ich gegen diesen privilegierten
Stand hege? Oder meinem unerschiitterlichen ukrainischen Eigensinn? Sowohl dem einen als auch dem anderen, glaube ich. An dem unvergeBlichen
Tage, da man mir meine "Konfirmation" (Verurteilung) bekanntgab, sagte
ich mir, aus mir machen sie keinen Soldaten. Und sie haben es nicht geschafft. Ich babe keinen einzigen Gewehrgriff griindlich, ja nicht einmal
oberflachlich erlernt. Und das schmeichelt meiner Eigenliebe. Kinderei
und weiter nichts. Major Meskov hatte in der Absicht, mich schwer zu kranken, einmal zu mir gesagt, daB ich, \Venn ich es bis zum Offizier brachte,
nicht einmal ein anstandiges Lokal wiirde betreten konnen, wenn ich es
nicht lernte, wie es sich fiir einen braven Soldaten gehort, im Paradeschritt zu marschieren. Mich aber hat das nicht im geringsten schwer gekrankt. Ein braver Soldat schien mir noch weniger als ein Esel, einem
Menschen ahnlich zu sein. Deswegen fiirchtete ich allein schon den Gedanken, so e!\vas \vie ein braver Soldat zu \verden.
Ein z\veiter, nicht minder wichtiger Grund meiner Nichtbeforderung.
Ein herzloser Satrap und Giinstling des Zaren hatte sich eingebildet, ich
sei aus der Leibeigenschaft befreit und erzogen worden auf Kosten des
Zaren, und zum Zeichen meiner Dankbarkeit hatte ich cine Karikatur meines Wohltaters gezeichnet. Drum laB ihn, sozusagen, gestraft sein, den
Undankbaren. Woher diese ungereimte Fabel stammt, weiB ich nicht. lch
weiB nur, daB sie mir nicht billig zu stehen gekommen ist. Man mochte
meinen, daB diese Fabel bei der Verurteilung gedichtet \YOrden ist, wo es
am SchluB des Urteils heiBt: "Strengstens zu verbieten ist schreiben und
malen". Schreiben ist verboten wegen der emporenden Gedichte in ukrainischer Sprache. Und malen - selbst der oberste Richter weiB nicht, \varum
dies verboten ist. Doch der aufgeklarte Huter der Zarengesetze hat das
Unerklarte im Urteil selbst erklart und mir eins ausgewischt in seiner
herzlosen Allmachtigkeit. Kaltes verdorbenes Herz! Und dieser faulende
alte Wiistling genieBt bier den Ruf eines groBziigigen edelmiitigen Wohltiiters des Landes. W ie kurzsichtig, oder besser gesagt, \Yie niedertrachtig
und gemein sind diese Lobredner. Der Satrap beraubt das ihm anvertraute
Land und schenkt seinen ausschweifenden Verfiihrerinnen fiir Zehntau351
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scndc Kolliers, und sic verbreiten den Ruhm seiner GroBziigigkcit und
seiner Wohltaten. Diesc Schurken!
20. (Juni)
Heute wird die Kompanie nach Gur'ev kommen, und da der Ural
Hochwasser hat, \Yird sie direkt auf die Strclecker Landzunge zusteuern
und sich heutc noch cinschiffen. Morgen friih wird das Schiff den Anker
lichten und iibermorgen die Kompanie in den Hafen Novopetrovsk bringcn. Pail auf, mein Spie.B! Ein Ge,vitter, ein furchtba.res Gewittcr zieht
sich zusammen. Der Bataillonskommandcur stiirmt wic Kronion, dcr die
Wolken treibt, iiber dich daher und iiber uns, die wortlos Stummcn. In
Erwartung diescs gestrengen Richters und Hiischcrs geilen sie, die alles
bis aufs Hemd durchgebracht haben, und beschworen den .Askulap, er moge
sich fiir sic ungewohnliche Gebrechen, seelische und korperliche, mehr noch
seelische, ausdenkcn und diese ihnen der Form nach bcstiitigen, um sic so
vor dem gerechtcn Gericht des donnergrollcnden Kronion zu bcwahrcn.
In solchcn Fallen grill' ich nie zu medizinischen H ilfsmitteln. Stoclcend
klopfenden Herzcns pfiegte ich meinen Schnurrbart zu fiirben, lcgtc meinen Harnisch an und crschicn so vor dem rotgcdunsenen Trinkergesicht
meines Vatcr-Kommandeurs, um mein Examen abzulegen nach Punkten,
Ge,vehrgriffen und mir zum SchluB die diimmste und endlos-lange Mahnredc dariiber anzuhoren, wie ein braver Soldat sich zu benehmcn habe und
wofiir er Gott zu lichen habe, den Zaren und seine niichsten Vorgesctzten,
angefangen beim Aufscher bis zum Korporal-Gcfreiten.
Liichcrlich. Deswcgen liicherlich, weil id:i mich abgefundcn habc mit dicscm abstoBenden Spcktakcl. Wie aber war cs vorhcr, als ich cs nicht
konnte und doch gezwungcn \var, in mir selbst jegliches menschlichc Gefiihl zu begraben, cin lebloser Automat zu wcrdcn und mir schwcigend,
ohne zu erroten und ohne zu erblassen, die Moralpredigten des Plunderers
und Blutsaugers anzuhoren. Nein, damals war das nicht liicherlich. Abscheulich! Widerwiirtig! Werde ich noch jene gliickseligen Tage crleben,
da meinc Erinnerung an diese sittlichc Gcmeinheit erliisd:icn wird? Ich
glaube es nicht, denn langsam und tief hat sich diese Gemeinheit darin
eingegraben.
Scltsam ist auch folgendes. All' das unaussprechliche Leid, alle Arten
von Erniedrigung und Schmiihungen sind vergangen, als hiitten sic mich
nicht beriihrt. Nicht die geringste Spur haben sie von sich hinterlassen.
Die Erfahrung, sagt man, sci der beste Lehrmeister. Aber die bittere Erfahrung ist an mir unsichtbar voriibergegangen. Mir scheint, ich bin noch
genau derselbe \vie vor zehn Jahren. Nicht ein Zug an mir hat sich in
meinem lnncrcn vcriindert. Ob das gut ist? Ja, gut. Auf alle Fiillc, sc:hcint
es ffilr so. Und ich danke meinem allmiichtigen Schiipfer von ganzem
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Herzcn, denn er hat es nimt zugclassen, daB die grausame Erfahrung mil
ihren eisemen Krallen meinc Oberzeugungen, meine jugendlim hellen
Glaubensansimten beriihrt hat. Einige Dinge haben sim geklart, abgerundet und einen naturgemiilleren MaBstab und Charakter gewonnen. Aber
das kommt von dem unerschiitterlim dahinfliegenden greisen Saturn, und
keineswegs von der bitteren Erfahrung....
25. (Juni)
... Mil dem Schiff aus Orenburg erwartete ich die Post und mit der
Post auch die Freiheit. Es kam aber genau das Gegenteil von dem heraus,
was ich erwartete. Das Schiff brachte keine Post mit und folglich auch
nicht das geheimnisvolle zauberhafte Wort. Statt jenes Wortes aber brachte
es et\vas Wichtiges in Gestalt einer rotblonden, ganz und gar unansehnlichen Person, namlich den Bataillonskommandeur, der nichts eiliger zu
tun hatte, als zuallererst durch die Kasernen zu rennen und Maulschellen
zu erteilen den Feldwebeln und anderen dem Range nach niedriger stehenden, bis zum Profos, den Kompaniefiihrem aber und anderen Vorgesetzten, je nach Ansehen und Lebensweise der Person, entsprechende
vatcrliche Ermahnungen. Nach dieser zartlichen und graziosen Einleitung
wurde die offizielle Musterung jener Kompanie angesetzt, zu der auch id1
ungliickseligenveise gehore. Die arme Kompanie bereitete sich die ganze
Nacht zu diesem \vahrhaft furchtbaren Gericht vor und richtete sich um
fiinf Uhr morgens, am 23. Juni, gewaschen, gekamml, pomadisiert, auf der
Waldwiese aus, wie ein Spielzeug aus Pappe ausgeschnitten. Von fiinf bis
sieben Uhr richtete sich die Kompanie in Erwartung des gerechten Richters aus. Um sieben Uhr erschien in seiner ganzen drohenden GroBe der
Rimter selbst und stellte ihr Fragen, oder besser gesagt, stellte sie, die Ungliiddiche, auf die Folter bis um 10 Uhr genau. Zurn SchluB des Spektakels f ragte er nach Beschwerden, schimpfte in allgemeinen Ausdriicken,
kiindigte das Gericht und Rutcnhiebe, ja sogar die griine Allee an, d. h.
SpieBrutcn. Fiir alle war das Gewitter vergangen, fiir mich aber zog es
sich erst zusammen. Mit anderen .Konfirmierten" zusammen sollte im am
Nachmittag um fiinf Uhr zur Z\veiten, noch schlimmeren Priifung erscheinen. Zu dieser Z\veiten Priifung bereitete icb mich ziemlich gleichgiiltig
vor, \vie ein Mensch, der schon die halbe Freiheit hat. Doch als ich vor den
unerbittlichen Examinator trat, wohin \var alles entsdnvunden! Nicht der
geringste Schatten, nichts, \vas an einen halbfreien Menschen hatte erinnern konnen, \var in mir geblieben. Dasselbe, von friiheren Jahren her
in mir steckende Gefiihl, nein, nicht Gefiihl, sondern todkalte Starre empfing mich beim Anblick dieser holzernen, aufgcputzten Figur. Mit eincm
weiB nimt, ob auI alle die
Wort, idi venvandelte midi in ein Nichts.
Antipathie so stark \virkt \vie auf mim? Das Examen wiederholtc sich

Im
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Wort fi.ir Wort wie vor zehn Jahren, nicht ein Viertelbuchstaben \var hinzugetan oder \veggenommen. Dafi.ir war ich auch nicht um ein Jota weitergekommen auf dem Schauplatz der militiirischen Bildung: Hartniickigkeit
auf beiden Seiten und unerschi.itterlich. Nach dem Beispiel der fri.iheren
Jahre fragte uns der Examinator und H uter der Sittlichkeit dem Range
nach, \ver und wofi.ir man fi.ir \vi.irdig befunden ware, die dem Herzen
si.iEe Pflicht eines Soldaten auf sich zu nehmen.
- Wofi.ir du? - fragte er den ersten.
- Fi.ir den Verlust von Staatsgeldern, Euer Hoclnvohlgeboren.
- Ja, ich \veiE, du hast unvorsichtig Falschspielerei getrieben. lch hoffe,
in Zukunft \virst du nicht mehr Falschspieler sein, - sagt er spottisch un<l
\vandte sich zum niichsten.
- Und du, wofi.ir?
-Auf Wunsch der Mutter, Euer Hoch\vohlgeboren.
- Gut. lch hoffe, in Zukunft \Virst du nicht und ... - und wandte sich
zum niichsten.
- Wofi.ir du?
- Fi.ir ungesti.imes Verhalten, Euer Hochwohlgeboren.
- Gut. lch hoffe, in Zukunft . .. und ...
- Wofi.ir du? - fragte er den niichsten.
-Auf Wunsch des Vaters, Euer Hochwohlgeboren.
- lch hoffe . .. und du wofi.ir? - fragte er, sich an mich wendend.
- Fi.ir das Schreiben emporender Gedichte, Euer Hoch,vohlgeborea.
- Ich hoffe, in Zukunft wirst du nicht .. .
- Und du, wofi.ir, wofi.ir? - fragte er den letzten.
Der letzte anlwortete, daE auch auf Wunsch der Mutter, und ohnc
ihn, den letzten, anzuhoren, \vandte er sich mit einer kriiftigen Erbauungsrede an uns, die mit der ganz neuen Wahrheit schloE, daE . bei Gott das
Gebet und beim Zaren der Dienst nicht verloren seien"'.
26. (Juni)
Zwei Tage si nd es schon her, daE unser Vater-Kommandeur von uns
\veggefahren ist, aber ich kann mich immer noch nicht von dem sch\veren
Eindruck losen, den seine kurze Anwesenheit auf mich gemacht hat. Diese
verabscheuenswi.irdige Musterung hat meine gliinzenden rosigen Vorstellungen so plattgedri.ickt, mich so entmutigt, daE ich, \vare nicht der Brief
von Lazarevskij in meinen Hiinden, vollig erschlaffen wi.irde unter dem
Druck dieses schweren Bannes. Aber Gott sei es gedankt, daE ich dieses
unschiitzbare Dokument besitze; also besitze ich das Stichge,vebe, auf dem
ich die allerwunderlichsten, die allerspaEigsten Arabesken ausfi.ihren
kann ....
• Ein russisches Sprichwort.
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Die Hoffnung ist den kleinen und den groBcn und sogar den ganz
matcrialistisch niichterncn Geistem eigen. Das ist unsere ziirtlichstc, unscre bestiindige, bis zum Grabesrand treu gehegte Lieblingsamme. Sie, die
\vundervolle, hiitschelt sowohl den allmiichtigen Zaren a ls auch den Weisesten der Welt, \vie den armen Acke rmann so aud1 mim Armseligen;
unentwegt niihrt sic vertrauensvolle Zukunftsbi lder und Iullt den miBtrauischen Geist mit ihren zauberhaften Miirchen ein, a n die jeder von uns
so gerne glaubt. Ich sage nid1t - unwillkiirlich. Das ist wirklich ein kliiglicher Geist, der glaubt, daB ein Weidenbaum Birnen tragen \vird. Doch
warum soil ich nicht glaubcn, daB im, \Venn viclleicht audl erst im Winter,
so dom unbedingt in Petersburg sein \verde, daB ich die Iieben, meinem
Hc rzen nahen Gesidlter schen \verde, die herrlidle Akademie, d ie Eremitage, die ich nom nicht gesehen habeS, und daB ich die Zauberin Oper
horcn werde. Ach, wi e siiB, \vie unaussprechlich siiB ist cs, an d iese wunderschone Zukunft zu glauben. Ich \viire ein gleid1giiltiger kalter Atheist,
wenn ich nicht an diescn hcrrlidlen Gott, an diese zauberschone H offnung
glaubtc.
Mcine materielle Existcnz beabsidltige ich folgcndermaBen zu gestaltcn, natiirlich, mit Hilfe mciner Freunde. An die Kunstmalerei kann jetzt
kein Gedan ke sein. Das kiime dem Glauben gleidl, daB ein Weidenbaum
Birnen tragen wiirde. Idl \var auch vorher nicht einmal ein mittelmiiBiger
Kunstmaler. Gesm\veige denn j etzt. Zehn Jahrc ohne Obung konnen auch
aus cinem groBen Virtuosen einen ganz gewohnlichen machen, einen
Balalaikaspieler der Kneipe. Folglich ist an Kunstmalerei nicht zu denken.
Idl habe aber vor, midl uncingescbriinkt d er Aquatinta Graviire zu \vid men. Da fiir gedenke idl meine materielle E xistcnz so \Veit \vie moglidl
einzusdlriinken und midl intensiv mit diescr Kunst zu befassen. Z\vischendurch aber Zeimnungen mit Sepia zu machen von bcriihmten Werken dcr
Kunst, Zeichnungen fur kiinftige Estampen. Dafiir, g laube ich, geniigen
z\vei Jahre f!eiBigen Studiums. Dann \Verde ich, um 1nich durchfiittern zu
!assen, in meinc geliebte Ukraine fahr en und mich den Estampen 'vidmcn,
mcine ersle Estampe \vird . Die Kaserne" von dem Bild Teniers sein. Ein
Bild, von dem mein unvergeBlidler Lehrer Carl Brjullov gesagt hat, daB
es sicb Iohnte, aus Amcrika zu kommen, um sidl dieses wunderbare \Verk
anzusdlauen. Den Worten des groBen Brjullov darf man in diesem Falle
G lauben schcnken.
Von alien smonen Kiinsten gefiillt mir jetzt die Graviire am meistcn.
Und das nicht ohne Grund. Ein guter Graveur zu sein, heiBt Wertvollcs
und Lehrreiches un ter dcr Mensdlheit zu verbrcitcn. Das heiBt also, das
• ... die Ercmitage, die ich noch nicht gcsehen babe. - Sevccnko besuchtc vor
dcr Vcrbannung die Eremitage ziemlich oft. Hier ~pricht er iiber die neucn Gcbiiudc dcr Eremitagc (1852}.
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Licht der Wahrheit zu verbreiten. Das heiBt, den Menschen niitzlich und
Gott wohlgefiillig zu sein. Wunderschone edle Berufung eines Graveurs.
Wieviel vortrefflich schone Werke, nur den Reichen zugiinglich, wiirden
in diisteren Galerien verstauben ohne diesen zauberwirkenden Stichel?
Gottliche Berufung des Graveurs!
27. (Juni)
Heute zeigten sich gegen Abend Miicken im Garten, und ich begab mich,
um diesen unausstehlichen Insekten auszuweichen, zur Nacht in die Festung. Doch o weh! Die unerbittliche Nemesis verfolgt mich auf jedem
Schritt. Auf der Flucht vor den Miicken stieB ich auf Hummeln. Wiihrend
ich mit gebiihrender Hochachtung am Offizierslliigel vorbeiging, horte ich
ein fiir mich neues Lied, das folgenden Anfang hat:
Teppiche auf Teppiche
Und Zelle auf Zelte.
Weiter konnte ich nichts verstehen, \veil der Sanger in einen tiefen
BaB fie!, ·und weil der betrunkene Campinioni, Ingenieur-Offizier und leidenschaftlicher Trinker, auf den Platz herausgelaufen kam, ich weiB nicht,
\varum eigentlich, und, indem er mich erblickte, kam ihm der Gedanke,
mir einen kleinen Gefallen, ein Entgegenkommen zu erweisen und mich
mit den neu angekommenen Offizieren bekannt zu machen, mit den Teufelskerlen, wie er sich ausdriickte. Damit packte er mich am Armel und
schleppte mich in den Flur. Die neu angekommenen Teufelskerle saBen
und lagen, nur mit roten Hemden angetan, auf einer ausgebreiteten Filzdecke, und vor ihnen gliinzte eine Halbeimerllasche Fuse!. Eine lebendige
Szene aus der .Dvumuznica" des Fiirsten Sachovsk6j'. Ich aber riB mich,
um das Bild einer Gruppe von Wolgaverbrechern nicht zu vervollkommnen, aus den Armen des Gonners los und sprang auf den Platz hinaus.
Der Gonner lief hinter mir her, schrie nach dem diensthabenden Unteroffizier der Kompanie und befahl ihm, mich auf die Hauptwache zu fiihren wegen einer personlichen Frechheit einem Offizier gegeniiber. Der Befehl des Offiziers wurde genauestens durchgefiihrt. Nach dem Weckruf
erstattete der Diensthabende der Wachen dem Kommandanten Bericht
iiber den neu angekommenen Hiiftling, und der Kommandant sagte: .LaB
ihn sich ausschlafen". Und so war ich, um den blutsaugenden Miicken zu
entfliehen, der Peinigung durch Wanzen und Flohe ausgeliefert. Wie soil
man danach nicht an Vorbestimmung glauben?
Heute gab der neue Diensthabende der Wachen dem Kommandanten
eine Erkliirung iiber den dunklen Vorgang, und ich bin gniidig befreit
6

Sachovskoj, A. A. (1777- 1846) - cin zweitrangiger russischer Dramatiker.

,.DvumuZnica" - sein Werk.
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worden von den erbarmungslosen lnquisitoren. W iihrend ich diesen fiir
meine Verhaltnisse durchaus alltaglichen Tragi-Scherz in mein Tagebuch
eintrage, verzeihe ich in der Tiefe meiner Seele meinen Peinigern und
bete nur zu dem allmachtigen Gott, er moge mich bald erlosen von diesen
Halbmenschen.
Heute wird das Schiff mit der Post aus Gur'ev envartet. Niemand er\Vartet es mit solch banger Ungeduld \Vie ich. Was dann, wenn es mir
nicht die lange envartete Freiheit bringt? Was soil ich dann tun? lch
werde, um die Haupt\vache mit den Flohen und Wanzen zu umgehen,
mich mit den neu angekommenen Oflizieren bekanntmachen miissen und
in Erwartung kiinftigen Heiles mit ihnen Trinkgelage feiern. Diistere,
schauererregende Aussicht! Und wenn sie doch diese saumselige Zaubermeisterin Freiheit mitbringt? Ach, welch frohe, welch lichte Perspektive!
Nun will ich in die Festung gehen und auf alle Falle meine Habseligkeiten in einen Beutel packen, vielleicht wird's doch etwas.

28. (Juni)
Es ist geworden, doch etwas ganz anderes als ich erwartet habe. Eine
Abscheulichkeit ist's geworden, \vie ich sie nicht einmal dem, der sie zustandegebracht hat, dem Scheusal Campinioni, zugetraut hiitte. lch kam
also gestern in die Festung, um in Envartung des Schiffes meine H abseligkeiten zu packen, und, wie das meistens der Fall ist, wenn ein Mensch
etwas Gutes erwartet, so baut er auf dem Guten auch gute Plane auf. So
ging es auch mir, in Erwartung des heilbringenden Boten der Freiheit
breitete ich meinen gefliigelten Teppich aus, und eine, nur noch eine
Minute, und ich \vare im siebenten Himmel Mohammeds gelandet. Doch
ich \var noch nicht in der Festung angekommen, als mir ein Bote des
Kommandanten, der mich holen sollte, entgegenkam.
- 1st das Schiff et\va gekommen? - frage ich den Boten.
- Nein, - antwortet er.
- Was sollte denn der Kommandant von mir wollen? - fragte ich mich
selbst und beschleunigte meinc Schritte.
lch komme hin. Und der Kommandant iiberreicht mir, ohne mich iiberhaupt zu begrii£en, sch\veigend irgendein Papier. lch erschrak, denn ich
hielt dieses geheimnisvolle Papier fiir den unzweifelhaften Boten der Freiheit. Ich Iese und traue meinen Augen nicht. Das ist ein Rapport an den
Kommandanten von dem Oberleutnant Campinioni dariiber, da£ ich in
betrunkenem Zustande mir Frechheiten gegen ihn erlaubt hiitte mit niedrigsten Fluchworten. Das bezeugen auch die neu angekommenen Ofliziere.
Zurn SchluB des Rapportes bittet er und verlangt, da£ man mit mir nach
der ganzen Strenge des Gesetzes verfahren moge, d. h. unverziiglich die
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Untersuchung einzuleiten. lch 'var erstarrt, nadidem ich von dieser uner'varteten Niedertrachtigkeit gelesen hatte.
- Gebcn sie mir eincn Rat, was soil ich mit dicsc.m Eke! machen? fragte ich den Kommandanten, nachdem ich zu mir gckommen wa r.
- Es gibt nur cin Mittcl, - sagtc er: bitten sie um Verzcihung, andernf a lls sind sic dem Disziplinarverfahren nach verhaftct. Sie haben Zeugen,
daB sie nicht betrunken waren, und er hat Zeugcn, daB sie ihn beschimpft
haben.
- Ich werde einen Eid leisten, daB dies nicht wahr isl - sagte ich.
- Und er \vi rd einen Eid leisten, daB es \vahr isl. Er ist Offizier, und sie
immer noch Soldat ...
30. (J uni)
Um mein Alleinsein gemiitlicher zu gestalten, beschloB ich, mir einen
Kupfer-Teekessel anzuschaffen. Und diesen Gedanken konnte ich erst gestem abend venvirklichcn, und Z\var zufallig. Zu dem stillen \vundervollen Morgen im Garten noch ein TaBchen Tee hinzuzufiigen - das schien
mir cin erlaubter Luxus zu sein. Schon seit Beginn des Friihjahrs vcrfolgt
mic:h dicser liebe, gar nicht so iippige SpaB. Dodi es \Var mir ganz unmoglich, ihn durchzufiihrcn, \veil es hier im Verkauf ein so ausgefallenes
Ding nid1t gibt. Erst gestern wollte ich zu den Zygmontowskis (Geschaftsfiihrer des Weinkontors und Beamter der 12. Klasse im Ruhestand), und
als ic:h an der Kneipe vorbeikam, sah ic:h den zerlumpten, doc:h nic:ht betrunkenen Burschen von einem der neu angekommenen Offiziere mil einem
kupfernen Teekessel in der Hand, geradc in der GroBe wie ich ihn
brauc:hte.
- Mochtest du den Teekessel ni cht verkaufen? - fragte ich ihn.
- Doc:h, - antwortet er.
- Ist er auc:h nicht geklaut?
- Nein. Mein Herr laBt ihn selber verkaufen. Er beabsichtigt, einen
Samo,var zu kaufcn.
- Gut, ic:h \Vill mich erkundigen. Und \vas kostet er?
- Einen Silberrubel.
- Einen halben Silberrubel, - sagte ich so kiihl wie moglich und ging
meines W eges.
Kaum war ich ein paar Sc:hritte gegangen, als er mich einholte und mir,
ohne zu handeln, das Jang er\vunschte Stiick in die Hand driickte. Der
Bursche aber ging, nachdcm er den halben Silberrubel erhalten halte,
schnurstracks in die Kneipe, kam nach einer Minute mil einer Flasche in
der Hand wieder heraus und begab sidl direkt zu den Offiziersquartieren .
• So ist's rec:ht!" - dachte idl. Nach dem Abend in Gesellschaft von Philemon und Baucis (so nenne ich im SpaB die Zygmontowskis) ging ich auf
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dem Heimweg bei dem Marketender vorbei, kaufte bei ihm ein halbes
Pfund Tee und ein Pfund Zucker, sdnvelge heute um vier Uhr morgens
\vie ein Sybarit im Garten, !rage das Erlebnis des gestrigen Abends in
mein Tagebuch ein und preise mein Schicksal, daB cs mir einen kupfernen
Teekessel geschickt hat.
Da ich vorhabe, von Astrachan' bis Niznij zu Schiff auf der Wolga zu
reisen, habe ich mich mit einem Jeeren Heft fiir das Reisetagebuch versehen und mit einem Bettvorhang gegen Miicken, die den Reisenden unermiidlich von der Miindung der Wolga bis Saratov verfolgen. Mit d iescn
unentbehrl ichen Besorgungen beschiiftigt, \var mir nicht einmal der Gedanke an einen kupfernen Teekessel gekommen. E rst gestern - Dank
meinem alten Zygmon towski - ist es mir klar geworden, \vie wichtig dieses
harmlose GefiiB unterwegs auf dem FluBwasser ist, wo ein starker Tee
gegen Durchfall und einfach zum Zeitvertreib, wie er sich zum SchluB ausdriickte, unbedi ngt notig ·ist. Er gab mir den Rat, noch manches in Astrachan' fiir die Reise zu besorgen, aber das ist iiberfliissig. Ich reise ab, aber
nicht zu Schiff, sondern auf einem der Lastkiihne, die vom Schiff gezogen
werden, einfach wie ein ausgedienter Soldat.
Eigenartig, daB mich alle hier, darunter auch die Zygmontowskis, fiir
einen dunklen reichen Mann halten. Das kommt \vahrscheinlich daher, daB
id1, \venn icli Schulden mache, selbstverstiindlich n ur kleine, sie auch zur
versprochenen Zeit piinktlicli zuriickzahle, icli ziehe Israel nicht zur Hilfe
heran und ich versetze auch nicht das letzte Hemd, \vie das viele Offiziere
machen. Als icli den Zygmonto,vskis sagte, daB mein ganzes Kapital nur
100 Silberrubel \varen, wovon ich mir, abgesehen von den Reisekosten, in
Moskau noch unbedingt notige Kleidung machen lassen miiEte, da nannten sie mich wie aus einem Munde einen Pljuskin'. lcli hielt es niclit fiir
riclitig, sie mit meiner Armut zu enttiiuschen, und verabschiedete mich von
ihnen \vie ein richtiger reicher Mann.
Was fiir eigenartige alte Leute sind diese Zygmontowskis! Kinderlos,
alt, einsam, im Besitz eines, selbst fiir ein anspruchsvolles Alter, ansehnlichen Vermogens, sind sie auf den Gedanken gckommen, sich in dieser
wasserlosen unfruchtbaren Wiiste anzusiedeln. Schon, \venn's fiir den Ruhcstand ware: nein, er hat Verpflichtungen iibernommen fast \vie ein Sclienkwirt. Im glaube, das ist ein veranlagungsmiiEiger, in der Jugend zum
Bediirfnis gewordener Drang zu physischer Betiitigung oder einfach Habgier; Jetzteres vielleicht nur teilweise, denn an ihm ist nidlts von der Raffsucht zu spiiren, die oft ein einsames, hilfloses Alter ins Grab zu begleiten
pflegt. Sie, die Frau Zygmontowski, gefiillt mir sehr: das ist eine gutmiitig liichelnde, gastfreundliche, kubusformige Alte, ehemals eine Deut1

Pljuskin-eine Person aus Gogol's .Toten Seelen", Verkorperung der Knau-
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sche, jetzt aber orthodox. Er ist auch ein gutmiitiger Alter, aber ein iiberaus naiver und vollig harmloser Liigner. So erzahlt er zum Beispiel ganz
treuherzig und jedesmal mit neuen Varianten, welche Proben er hatte bestehen miissen, bis er den jetzigen Stand erreicht hiitte. Seine Abstammung
fiihrt er auf irgendeinen polnischen Konig, einen Sigismund zuriick, wahrscheinlich Sigismund den Dritten. Die naheren Vorfahren erwiihnt er ebensowenig wie den Urheber seines Daseins selbst. Die Kindheit ist ebenso
in Dunkel gehiillt. Den ersten Teil seiner Jugend verbrachte er als Hauslehrer bei dem bekannten Tabakskramer Onisim Gol6vkin in Petersburg.
Gerade in diese Periode seines Lebens fallt ein geheimnisvolles Erlebnis,
das ihn mit einem Male auf die Beine gestellt hatte. Ein Erlebnis folgender Art: In einer schonen Nacht, mitten auf der StraEe - ihm schien es, in
der Litejnaja, doch konne er es nicht sicher beschworen - ergreifen ihn
zwei Heiducken, setzen ihn in eine groBe Kutsche, binden ihm die Augen
zu, fahren und fahren mit ihm und schlieBlich bringen sie ihn direkt in
ein iiberaus luxurioses Boudoir, man mochte meinen, irgendeiner Griifin
oder Fiirstin. Es erscheint schlieBlich auch die geheimnisvolle Besitzerin des
Boudoirs, ganz im Neglige (sein eigener Ausdruck}, nur das Gesicht verdeckt von einer Maske. Nach dem Mysterienereignis der Liebe - binden
sie ihm wieder die Augen zu, setzen ihn in die groBe Kutsche, bringen ihn
an dieselbe Stelle, \VO sie ihn holten, und einer von den Heiducken handigt ihm ein Packchen Assignaten aus, nicht mehr und nicht weniger als
zwanzigtausend. Lange habe er iiberlegt, was fiir eine Zukunft er sich auf
diesem festen Fundament griinden solle, und, kaltbliitig auf Ruhm und
Gold verzichtend, trat er (einer inneren Stimme gehorchend) in den bescheidenden Kreis von Melpomene-Verehrern ein, wo er einen glanzenden
Erfolg hatte im "Odipus", im "Fingal", im "Dmitrij Donskoj " und in der
"Verleumdung" von Kapnist, ungliicklicherweise erinnere er sich nicht,
in \Velcher Rolle namlich; aber nach den lntrigen des beriihmten Lehrers
von Karatygin, Jakovlev, muBte er den erlesenen Schauplatz verlassen
und zur Seefahrt gehen, natiirlich als Leutnant. Hier segelte er (zweimal)
um die Welt und nur einmal zum Siidpol zusammen mit Lazarev. Auf
diesen Seereisen habe er ganz genau erfahren, woher das Baumol gewonnen \Verde, das falschlicherweise Provence-OJ genannt wird. z,vischen
Livorno und Singapur (eine bewundernswerte Kenntnis der Geographie!)
gabe es eine lnsel Provence, und auf dieser Insel \vachst ein riesiger 01baum, aus welchem man jenes 01 herauslaufen laBt, wie bei uns zum
Beispiel im Friihjahr den Saft aus der Birke. Die Insel und der Baum
wiirden beherrscht vom Englander, Franzosen und Italiener, und wir und
der Deutsche bekamen von ihnen dieses kostbare Erzeugnis. Vom Schiff
8

Odipus, Fingal und Dmitrij Donskoj - die Heroen in den Tragodien von
Ozerov (1770-1816). Kapnist (1757-1824) - ein russischer Dicbter und Dramatiker.
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sci er zum Landgericht in Odessa umgesiedelt, unbckannt in \velcher Eigenschaft. Hier habe er das Leben cines wiisten Zechcrs gefiihrt, sei in den
Bannkreis der Dekabristen geraten und als unbefristetcr Arrestant auf die
Festung Ismail verschickt worden, dort sei er nach kurzcr Zeit die rechte
Hand des Kommandanten gewesen und \vurde unter unge,vohnlichen Umstiindcn in die Stadt Astrachan' als Quartalaufseher versetzt. Doch die nicht
immer sauberen dienstlichen VerpOichtungen hiittcn ihn vcranlaBt, abzudankcn und von dem Kontor fur Getriinke das Amt eines Geschiiftsfuhrcrs auf der Festung Novopetrovsk zu ubernchmcn, \VO man ihn Spiritusmesser getauft hiitte . ..
I. (Juli)

Heute habe ich mit dem Schiff einen Brief an M. Lazarevkij abgeschickt. Viellcicht den letzten aus dem stickigen Gcfiingnis: gebe es Gott.
lch habe cin sehr schlechtcs Gewisscn meinem auf richtigen Freund gegenubcr. Ich hiitte ihm auf scinen Brief vom zweitcn Mai sofort nach Erhalt
antworten sollen, das hci6t am dritten Juni. Doch ich habe in Envartung
dcr frohen Nachricht aus Orcnburg, die ich ihm als crstcm mitteilen \VOllte,
cincn ganzen Monat umsonst gewartet und \var dann dennoch gezwungen, ihm zu schreiben, daB ich nicht frci sci. Bis zum 20. Juli und viellcicht
auch August bin ich noc:h genau so Soldat wie vorher, nur mil dem Unterschied, daB man mir erlaubt hat, fur mich Wachen zu dingen und im
Garten zu ubernachten, - \VOVOn ich auch dankbar Gebrauch mache. Bis
zum 20. Juli habe ich jegliche Unruhe stiftendcn Absichten auf mich von
mir fcrngehaltcn und gcnie6c jcden Morgen den Luxus volligen Alleinseins und sogar ein Glas Tee, \vcnn auch nicht vom be.s ten, so doch immcrhin Tee. Wenn ich mir jctzt noch cine gutc Zigarrc in den Mund stecken
konnte, so cine zum Beispiel, \vie mir 25 Stuck mein guter Freund Lazarcvskij gesc:hid<t hat, dann kiime ich mir selbst leicht wie auf dem Petershofcr Fest vor. Aber das \vare zu vie! verlangt. Heute aber ist wirklich
in Pctershof ein Fest. Ein prunkvolles Zarenfest! lrgend\vann einmal im Jahrc 1836, wenn ich mich nicht irre, - war ich dcrart gebannt von
den Erziihlungen uber dieses zauberhafte Fest, da6 ich, ohne meinen
Wirt zu fragen (ich \Yar damals in der Lehrc bei cincm Maler oder
cinem sogcnannten Stubenkunstler, einem gcwissen Sirjaev - einem grobcn
uncl rohcn Mcnschen) und ohnc an die Folgcn mcincr cigcnmiichtigcn
Entfernung zu dcnken (ich wuBte gcnau, da6 er cs mir nicht crlaubcn
wurdc), mit einem Stuck Schwarzbrot, einem halben Rubel Kupfcrgeld in
der Taschc und im Drillichskittel, \vie ihn gcwohnlich die Hand,vcrksburschen tragen, von dcr Arbeit wcg direkt zum Pctershofcr Fest Ooh. Ein
fcincr Junge muB ich \vohl gewescn sein. Seltsam allerdings, mir hat nicht
einmal halb so vie! der priichtigc Simson und andcrc Brunnen gefallcn,
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und iiberhaupt das Fest, im Verhiiltnis zu dem, was man mir dariiber
vorgeschwiirmt hatte. E ntweder \var meine Begeisterung durch die Erziihlungen zu sehr entflammt, oder ich war einfach miide und hungrig.
Letzteres scheint mir \vahrscheinlicher zu sein. Zu alledem erblidcte ich
noch in der Menge meinen gestrengen Meister mit seiner iippigen Frau
Meisterin. Dieser letzte Umstand eben \var es, der den Glanz und die
GroBartigkeit des Festes verdiisterte, daB ich kehrt machte ohne Be\vunderung fiir das Gewesene. Der Streich ging mir gliiddich von der
Hand. Am niichsten Tage fand man mich schlafend auf dem Dachboden,
niemand ahnte etwas von meiner eigenmiichtigen Entfernung. Wenn ich
die Wahrheit sagen soil, so hielt ich sie selbst fiir eine Art Traumgesicht.
Zurn zweiten Male, im Jahre 1839, besuchte ich das Petershofer Fest
unter ganz anderen Umstiinden. Beim Z\veiten Male, auf dem Berd6vsker
Dampfer, im Kreise der Lieblingsschiiler Petr6vskij und Michajlov, begleitete id1 meinen groBen Lehrer Karl Pavlovic Brjullov. Das war ein
rascher Ubergang vom Dachboden des groben Muzik-Malers in das groBartige Atelier des groBten Kunstmalers unserer Zeit. lch kann es selbst
kaum glauben jetzt, aber es \var \virklich so. Ich - ich elender Schmierfink - flog vom schmutzigen Dachboden mit Fliigeln hiniiber in die
zauberhaften Sale der Kunstakademie. Aber womit konnte ich mich riihmen? Womit habe ich es gezeigt, daB ich mich der Anleitungen und des
freundschaftlichen Vertrauens des groBten Meisters der Welt erfreute?
Mit gar nichts ! Bis zu seiner unangebrachten Heirat und nach der angebrachten Scheidung lebte ich bei ihm in der Wohnung, oder besser gesagt
in scinem Atelier. Und was tat ich? vVomit beschiiftigte ich mid1 in diesem
Heiligtum? Seltsam auch nur daran zu denken. Ich beschiiftigte mich damals damit, ukrainische Verse zu dichten, die spiiter a ls eine so schwere
Last auf meine arme Seele ficlen. Vor seinen wunderbaren Kunst\verken
fie! im in Nachsinnen und mit meinem Herzen war ich bei meinem Kobzar,
dem blinden, und bei meinen blutgierigen Hajdamaken. Im Schatten seines
crlesen-prunkvollen Ateliers sch,vebten mir \vie in der schwiilen Wildnis
der Dnjepr-Steppen die gepeinigten Smattengestalten unserer armen Hetmanen vor. Vor mir breitete sim die Steppe aus, dicht bedeckt mit Grabeshiigeln. Vor mir enthiillte ihre Reize meine wundersmone, meine arme
Ukraine, in all ihrer reinen, melancholischen Schonheit . .. Und ich sann
und sann: Im konnte meine geistigen Augen nicht losreiBen von dieser
heimatlicb-geliebten, zauberhaften Schonheit. Berufung - weiter nicbts.
Seltsam ist allerdings diese allgewaltige Berufung. Ich \vu£te es ganz
genau, da£ die Kunstmalerei mein zukiinftiger Beruf sein \viirde, mein
tiigliclles Brot. Statt daB ich nun in ihre tiefen Geheimnisse vorgedrungen
\vare, und dazu nom unter der Anleitung eines solchen Lehrers, wie der
unsterbliche Brjullov es \var, statt dessen dichtete ich Verse, fiir die mir
niemand auch nur einen Heller gab, die mir schlieBiich meine Freiheit
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kostcten und die ich trotz des allgcwaltigen unmcnschlichen Verbotes stillschwcigend \veiterreime. Ja, ich denke sogar manchmal daran, sic drucken
zu )assen (selbstverstiindlich unter anderem Namcn), diese meine wcincrlichcn, diirren Kinder. Wahrlich, seltsam ist diese nicht zu dammende
Beruf ung ...
2. (Juli)
z,vei Stucke sind mir zufallig so gelungen, wie 'vohl selten schwer
iiberlegte Dinge gelingcn. Das erste ist dieses Tagebuch, das mir in diesen
ermiidenden Tagen des Wartcns unentbehrlich gewordcn ist \vie fiir einen
Kranken der Arzt. Das zweite ist der Kupfer-Teekessel, der fiir mein
Tagebuch so unentbehrlich wie fiir mich das Tagebuch ist. Ohne den Teekessel, vielmehr ohne Tee, pflegte ich irgendwie triige an dieses Handwerk zu gehen. Jetzt aber, kaum da.B ich es schaffe, mir ein Glas Tee
einzuschenken, kommt auch schon die Feder von selbst in die Hand. Der
Samowar, der regt durch sein Rauschen zur Tatigkcit an: das ist klar.
Jch hatte zwar nicht die Gelegenheit, diesen wohltuenden Einllu.B eincs
Samowars an mir zu erproben. Doch hatte ich Gelegenheit, mich von dicsem magischen EiniluB au( andere \vesentlich zu iibcrzcugen, niimlich: Ich
hatte einstmals einen Freund in der Ukraine, einen gewissen G. Afanas'jev
oder Cuzbyns'kyj 1846 fiihrte uns das Schicksal in .Caregrad" zusammen,
nicht in dcr Ottomanen-Hauptstadt, sondern in dem einzigen Gasthaus
in der Stadt Cernyhiv. Mich hatte das Sd1icksal in dienstlichen Angelegcnheiten dortbin verschlagcn, ihn jedoch dank seiner uniiberwindlichen Neigung zur Abwechslung oder, \vie er sich ausdriickte, der inneren Notigung
seines Herzens folgend. Ich kannte ihn als cinen leidenschaftlich schopferischcn und unerschopflichen Dichtcr, aber idi kannte nidit den verborgenen
Mechanismus, mit dem dieser unermiidliche Aufsch,vung in Be,vegung gesetzt \vurde; erst dann, als wir zusammenzogen, um unnotige Ausgaben
zu vermeiden, erstens, und zweitens, um als Handwerkskollegen einer den
anderen zu betrachten, in jeder Minute bei Tag und bei Nacht, - erst dann
lerntc ich die geheime Sprungfeder kennen, von der die~er wahrhaft unermiidliche Aufsch\vung ausging. Diese Sprungfeder war der rauschende
Samowar. Zuerst koonte ich es nicht begreifen, \varum mein Handwerkskollegc sich oicht einfach ein Glas Tee am Biifett beslellte, \venn ihn danach geliistete, \vie ich das etwa tat, sondem sich unbediogt den Samo,var
bringcn lie!!; doch als ich meioen Freund nahcr durchschaut hatte, da zeigte
es sich, da.B er eigentlich nicht nach dem Samowar verlangte son dern nach
dem schopferischen Aufsdiwung oder der Sprungfeder, die diese geheimnisvolle Kraft in Be,vegung brachte. Jch h atte mich vorher ge\vundert, woher, aus \velcher Quelle bei ihm diese riesigen Gedichte flossen, die Sache
aber 'var die, da.B man das Kaslchen nur zu offncn brauchtea.
• Ein Ausdruck aus dcr Fabel von Krylov.
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Wir verbrachten die ganze Fastenzeit mit ihm zusammen, und es gab
in der Stadt nicht nur kein Fraulein, keine Dame, sondern sogar keine
Alte mehr, der er ins Album nicht etwa irgendeinen Vierzeiler (Kleinigkeiten verachtete er) sondern eine ganze 'vuchtige ldylle geschrieben
hatte. W enn jedoch ein Album bei irgendeiner Angebeteten nicht aufzutreiben war, wie z. B. bei der alten Frau D6rochova, der Witwe des bekannten Generals von 1812, so brachte er ihr einfach auf sechs oder mehr
Blattern eine iiberaus senti.mentale Widmung dar.
Aber das alles hat noch nichts zu sagen. W er von uns ware ohne
Sch,vachen? Die Hauptsache ist namlich die, daB, als wir an den Herrscher in .Caregrad" unseren T ribut zu entrichten batten, daB da mein
Handwerkskollege einen entsprechenden Tribut nicht aufweisen konnte,
und ich bezahlen muBte; abgesehen von allen anderen Unkosten, allein
fiir die Lokomotive, die den schopferischen Geist ins Rollen gebracht hatte,
23 Silberrubel, die ich trotz des freundschaftlichen Ehrenwortes bis heute
noch nicht zuriickbekommen babe. Das 'var es, 'varum ich ganz 'vesentlich
die Einwirkung eines rauschenden Samo,vars auf die sittlichen Krafte eines
Menschen erfahren babe.
In meiner Situation ist es verstandlich, daB ich dauernd jede Kopeke
benotigte, und ich erinnerte ihn durch Briefe nach Kiev zweimal an die
besagten 23 Rubel, aber er antwortete nicht einmal in Gedichten. Ich dachte
also so fiir mich, o web! RuBland wird an ihm einen zweitenTrediakovskij•O
verloren haben. Doch ich tiiuschte mich. Im vergangenen Winter entdeckte
ich im Feuilleton des .Russischen lnvaliden" in unendlichen Spalten ein
unendliches ukrainisches Gedicht, ein Gelegenheitsgedicht, ich erinnere
mich nicht, bei 'velcher Gelegenheit, ich erinnere mich nur, daB es cine
abscheuliche und niedrige Lobhudelei auf die russischen Waffen 'var. Bah, denke ich mir, - sollte sich da nicht etwa mein Freund so hervortun? lch
schaue, - tatsachlich er: A. Cuzbyns'kyj. So bist du also, mein Lieber, gesund und am Leben, und hast dazu noch gelernt zu schmeicheln. lch
wiinsche dir Erfolg auf deinem erwiihlten Schauplatz, aber begegnen mochte
ich dir nicht.
lch weiB nicht mehr, wer es war, aber irgendein tiefsinniger Herzenskenner hat einmal gesagt, der zuverliissigste Gradmesser einer Freundschaft sei das Geld. Die echte wirkliche Freundschaft, die sich nur in kritischen, schwierigen Fallen be,viihrt, selbst diese bedarf dieses kalten MaBstabes. Die allerlebendigste, die beseelteste Sprache der Freundschaft ist
das Geld . ..
Trediakovskij, V. (1703- 1769) - russischer Dichter, der durch seine Schmeidielei Erfolg beim Zarenhof hatte.
10
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14. (Juli)
Heute isl Sonntag. Der Wind ist immer noch der gleiche. Wiire es nicht
Zeit, daE er sich nach Nordosten drehte? Ach, welche Freude wiirde er
mir bereilen, wenn er \Yenigstens bis morgen sich drehte. Lieber ein cnlschiedener Hieb mil dem Beil als die stumpfe Holzsiige des Wartens.
Gegcn Mittag wurde der Wind starker und drehte sich nach Norden.
Ein gutes Zeichcn. Heute sind es schon drei Tage und drei Niichle, daB ich
die Lasterhohle, d. h. die Feslung, nicht besuchl habe. Und das isl jelzl
mein einziges Gluck, daE ich uogestraft solche Hehlerei treiben kann. Und
um noch eincn Tag und cine Nacbt die plumpe Dekoratioo der Lasterhohle und ihrer betrunkenen Verbrecher nichl zu sehen, habe ich mich
heule nicht rasiert und bin nicht zur Messe gegangen. Gegeo Abend jedoch
habe ich, um eine Begegnung mit eben diesen Verbrechern zu vermeiden
(sic haben die Aogewohnheil, an Feiertagen den Frieden der Garlenbewohner zu sloren), einen sauberen weiBen Oberzug iiber meine Miitze
gctan, steckte mir eine Gurke und ein Radieschen in die Tascbe und bcgab mich zu Philemon und Baucis. Philemon war entgegen seiner sonst
im.mer ausgeglichenen Stimmung schlechter Laune, und Baucis \var, cotgegen ihrem sonstigen stiindigen Liicheln, auch schlecbter Laune und zeigte
mir nicht einmal ihren neuen Strohhut, von dem ich nebeobei gehort hatte.
!ch dachte an das Sprich,vort: .Ein Gast zu unpassender Zeit ist schlechter
als ein Tatare" und griff nach meiner Miitze, doch Philemon hielt mich
zuriick, bat mich, Platz zu nehmen, und seine betriibte Baucis bat er ebenf alls, mir von der unliingst aus Astrachan' gekommenen Marmelade cine
Kostprobe zu geben, er sclbst holte einen Becher kalten Wassers und nach
der ersten Billigung schiittetc er mir sein Herz aus. Der unvorsichtige oder
geizige Lotse, dcr es iibernommen hatte, ihm Ware aus Astrachan' zu bringeo, hat sein leckes Boot so vollgeladen, daB beim ersten friscben Wind
die Hiilfte der Ladung ins Meer geworfen werden muBte. Zurn Ungliick
von Philemon und Baucis lag ihre Ware, die aus zwci Kisten mit heifien
Getriinken und 30 Sack Mehl bestand, auf Deck und flog natiirlicherweise
zuerst iiber Bord. Obriggeblieben \varen nur nichtige Kleinigkeitcn wie
Marmelade, Zitronen, saure Gurken und der Strohhut. Ein offenes Wort
kann \vie cine Beichte unscr zagendes Herz beruhigen. Die alten Leutchen
kamen, nacbdem sie mir von ihrem Ungliick erziihlt batten, \vieder in ihr
normales Gleichgewicht. Philemon begann treuherzig zu liigen von einem
angeblichen Zusammenstofi mit den Franzosen im Jahre 1812. Und Baucis
zeigte mir ihr Hutchen und sogar die Mantilla, zum Abschied aber schenkte
sic mir cine Zitrone, mit der ich heute, d. h. am Montag, die Freude babe,
Tee zu trinken, \viihrend icb diese Visite und den traurigen Vorfall, der
sich zum Nachteil des Handelsgeschiiftes meines Philemon und meincr
Baucis ereignct hat, eintragc.
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Gestern \var, \vie ich heute erfuhr, trotz des Sonntages und trotz des
gutcn Welters von den Diensthabendcn kein einziger im Garten erschiencn.
Einc eigenartige, unverstiindliche Antipathie gegen das duftende Griin!
Sic zichcn den Staub und die unertragliche, stinkcnde Enge in der F estung
dem kiihlen Schatten, den Blumen und dem frischen Griin des Gartcns
vor! Eine unverstiindliche Vcrhartung der Organe. Echte rohe Sohnc der
Bellona. Das einzige, \vomit ich mir den Mangel an Geruchssinn und
Sehvermogen bei den rohen Sohncn Bellonens erkliiren kann, ist der alles
unter seine Herrschaft bringende Machthaber Schnaps. Im Garten, mit
Verlaub, kann man sich zwar ein oder Z\vei Gliischen genehmigen, denn
selbst der Kommandant empfiehlt es, aber man darf sich nicht vollsaufen,
wie cs sich gehort, nicht deswcgen etwa, weil es unanstandig \vare, sondern um nicht in Kalabrien zu landen, d. h. auf der Hauptwache. Was soil
denn das fiir ein Vergniigen sein, in den Garten zu gehen? lst's nicht
bcsscr, zu Hause sich stillschweigend so vollzusaufen, da.E es griin vor
den Augcn \vird? Da hast du deinen Garten mit Blumen und lieblichcm
Duft!
Abgesehen von dieser hohen Politik hat der groflrussischc Mensch cine
angeborene Antipathie gegen da.s Griin, dieses lebendige, glanzvolle Gc\vand der liichelnden Mutter Natur. Das grofirussische Dorf stellt - wie
Gogol' es zum Ausdruck gebracht hat - Haufen von hingeworfenen graucn
Holzcrn dar, mit schwarzen Lochern statt der Fenster, ewiger Schmutz,
ewiger Winter! Nirgends findcst du cin griines Gartlein, wiihrend zu
beiden Seiten dichte Walder griinen; wegen des Dorfes aber wurde wic
zum 1'rotz an dem groflen Weg gcrodct, fernab von dem Schatten dicscs
dichtcn Gartens; in Z\vei Reihcn zog cs sich an deru groflen Weg auseinandcr, baute seine Herbergen und, abscits gelegen, cine Kapelle und cine
Kneipc, und \veiter braucht es nichts. Einc unbegreifliche Antipathic gegen
die Schonheiten der Natur.
In der Ukraine isl es ganz anders. Dort hat das Dorf und sogar die
Stadt ihre weiflen freundlichen Hutten im Sdiatten von Weidiselbaumcn
und Kirschgarten versteckt. Dort hat der Muzik, armselig und ohne Liichelo, sich eingehiillt in die groflartige, ewig lachelnde Natur und singt
sein wehmiitiges, herzinniges Lied in der Hoffnuog auf ein besseres Dasein. 0, meinc arme, meine schone, meine gel iebte Heimat! Werdc ich
bald deine erquickende, deine siific Luft atmen konnen? Barmherzigcr
Gott - meine unvergiingliche Hoffnung.
15. (Juli)

Der Wind isl immer noch der gleichc Nordwind. Wenn er sich \venigstens um ein Viertel Kompa.Estrich nach Osten drehen \viirde, dann \varc
mir alles leichter. Im Laufe meincr zweijahrigen Seefahrt auf dem un-
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erforschten Aral-See babe ich nicht cinmal auf den Kompafi geschaut; abcr
nach den letzten unendlich langen Tagen und Niichtcn kenne ich mich in
all seinen allerkleinstcn Richtungen aus. 0, du Wind, Wind! Wenn du
doch mcincn nicht zum Verstummen kommenden Jammer nachfuhlen
konntest, so hiittest du did1 schon am dritten Tage nach Nordosten gcdrcht, und ich sii.Be heute mit dem Bleistift in der Hand als Argonaute
auf dem Deck des Tatarenschiffes, das an die Ufer der Kolchis, d. la.
Astrachan', Fahrt macht, und zum letzten Male wurde ich die Ansicht
meincs Gefiingnisses malen; schon, \VCnn es so \varc, wcnn aber nicht \Vas dann? Das \vei6 id1 selbst nicht, \vas dann sein soil.
Gestern Abend halte ich zweimal einen Rundgang um die Festung gcmacht und legte mich erschopft nach meiner Ruckkehr in den Garten unler
1neine innigst geliebte Weide in der festen Absicht, \venigstens ein halbes
Stundchen zu sdtlafen. lch babe sd1on zwei Tagc und zwci Niichte kein
Auge mchr zugemacht. Aber Morpheus hat mich, wie iiblich, im Stich gelassen, so lag ich unter meiner \Veide und horte zerstrcut dcr Untcrhaltung
der Gartner zu, die sich nicht \Veit von mir im Grasc nicdergelassen batten. Unter ihnen \Var ein Uralkosake, er \Var es, dcr das Gespriich oder
die Unlcrhaltung leitete. Nach den verschiedensten Erlebnissen, die der
Erziihler in den verschiedenstcn Fcldziigen gehabt hatle, brachte er das
Gespriich auf Hexenmeister, auf Tote und zum Schlu6 auf Selbstmordcr.
Er erziihlte eine Geschichtc von irgendeinem Selbslmorder, die mich iiberhaupt nicht interessierte, aber mich interessierte der religiose Aberglaube
der Uralkosakcn, \Vas die Seele des Selbstmorders betrifft, von dem er bei
dieser Gelegenheit sprach. Der Selbstmorder wird ohne jegliche kirchliche
Zcrcmonie beerdigt, und zwar nicht auf dem allgcmeincn Friedhof, sondern er wird \Veit ins Feld hinausgetragen und begrabcn \vie ein Aas. An
den Tolengedenktagen gchcn die Angehorigen des Ungliicklichen oder
einfach andere gute Menschen zu seinem Grabe hinaus und bestreuen es
mit Getrcidekornern: mit Roggen, Weizen, Gerste u. a., damit die Vogel
die Korner picken und Gott um Vergebung der Siinden fiir den Ungliicklichen bitten. Welch ein poetisd1-duistlicher Aberglaube!
Sowcit ich mich erinnere, f and in der Ukraine an den Griibern der
Selbstmorder eine Zeremonie statt, nicht minder poetisch und \vahrhafl
christlich, die aber von unseren hoheren aufgeklarten Geistlichen als ein
heidnischer Brauch der Ausrottung anheimgegeben \vurde.
In der Ukraine \vurden die Selbstmorder ebenfalls im Felde beerdigt,
aber auf alle Fiille an einem Krcuzweg. Im Laufe eines Jahres sollte jeder,
dcr an dem ungliicklichen Verstorbencn vorbciging oder vorbeifuhr, irgendetwas auf sein Grab \verfen, sei cs auch nur der li.rmel eines Hemdes, den
man abrci6t und hin,virft, \Venn nichts anderes gerade da ist. Nach Ablauf
eines Jahres, am Tage seines Todes, oder noch besser am Griin-Samstag
(dem Vorabend von Pfingsten) \vird das Zeug, das sich angesammelt hat,
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als ein Reinigungsopfcr verbrannt, cine Totenmesse gehaltcn und ein
Kreuz auf das Grab des Ungliiddichen gestcllt.
Kann es ein rcineres, ein hoheres und Gott wohlgefiill igercs Gebel
gcben, als das Gebel fiir die Seele eines unbul.lfertigen Sunders? Die
christliche Religion verstollt als zartliche Mutter selbst ihre abgefallenen
Kinder nicht, sie betel fi.ir alle und vergibt alien. Doch die Vertreter dieser
sanften, Jiebenden Religion verstollen geradc diejenigen, fiir die sic bclen
solltcn. Wo ist dcnn die Liebe, die uns am Krcuz von unserem Erloscr und
Menschenfrcund aufgctragen \vurde? Und was habt ihr Heidnisches gcfunden, ihr l rrlehrcr, an dieser christlichcn, alles vergebenden Opferdarbringung?
Im Altarbuch von Petro MohyJa11 gibt es ein Gebct, das der Nenn- oder
Kreuzbruderschaft gewidmet ist. In der neuesten Ausgabe steht stall diescs
\Vahrhaft christlichen Gebetes ein Gebet zur Austreibung des unreincn
Geistes aus einem von dieser angeblichen Krankheit Besessenen und zur
Sauberung des von Miiusen verunreinigten Gefiilles. Das sind also kcine
hcidnischen Gebcte. Die gollesweisen Geistlichen bemiihcn sich, an das
ncunzehnte Jahrhundert das zwolfte Jahrhundert anzuhiingen. Spat sind
sic dran.
Die Turkmenen und Kirgisen stellen ihren Heiligen keine priichtigen
Denkmaler, sondern sic laden auf den Leichnam des Heiligen einen riesigen Haufen Steine auf, werfen Knochen von Kamelen, Pferden und
Schafen darauf, die Reste der Opferdarbringung, stellen cine hohe Holzstange hin, manchmal mit einem Speer, bekriinzen diese Stange mil verschiedenfarbigen Lappen, und damit sind die Traucrfeiem fiir einen Hciligcn beendet. Einem Si.inder aber setzcn sic, jc nachdem, \Yievicl Reicbtiimer er hinterlasscn hat, ein mehr oder \YCniger grollartiges Denkmal.
Gegeniiber vom Dcnkmal stellen sic auf zwei kleincn geschmi.ickten Siiulen
Schiilchen auf: in dcm einen \Yird in der Nacht von den nachsten Angehorigen Schafsfett verbrannt, in das andere giellen sic am Tage Wasser
fiir die Vogel, damit diese, wenn sic von dem Wasser getrunken ha11

Petro Mohyla (1596-1647) - cin talkraftigcr Organisator des ukrainisdien
nalional-rcligiosen Lcbens im zweitcn Vicrtel des 17. Jahrhundcrls. Er crhielt cine
Ausbildung an westcuropiisdicn Univcrsitaten und bemillite sicb schr um die
wcstlicbe Ricbtung der ukrainiscbcn Scbulcn. Alic seine Krifte opferte M. der
Erbaltung und Festigung dc.r Orthodoxie, die seitcns der polnischcn Rcgierung
verfolgt wurde. Im Jahrc 1627 wurde ihin die Arcbimandritenwurde des Kiever
Hohlenklosters verlichcn, einige Jahre spiiter wurde er zum Kiever Metropolitcn
gewahlt. Dank seiner Bemiihungen nahm das Kicvcr-mohyljansker Kollegium den
Charakter einer Hochschulakademie an und wurde zum Zentrum der Ausbildung
nicht nur fiir die Ost- sondem aucb filr Siidslavcn und ist seit dem J ahrc 16.S7
gleichberechtigt mit der Krakauer Akademie. Mohylas Altarbuch (1644) ist cine
umfangreiche liturgische Sammlung, die aufgrund der griechischcn Qucllen und
ukrainischcn nationalen Tradilioncn mallgcblicb die Ausiibung des Gottesdienstcs
in dcr Ukrainischen Orthodoxen Kirchc unifizicrte.
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ben, zu Gott fiir die Seele des siindigen geliebten Verstorbenen beten. Ein
wortloses poetisches Gebet eines Wilden, dessen Reinheit und Erhabenheit
unsere aufgekliirten Oberhirten \vohl bezweifeln und es als heidnische
Gottesliisterung verbieten wiirden.
26. (Juli)
Heute babe ich den ganzen Tag und bis in die halbe Nacht hinein iiber
dem Brief an den Grafen Fedor Petrovic gesessen und konnte nichts zustandebringen mit diesem mi.Blungenen Brief. Ich mochte mich so schlicht
und wohlgeziemend wie nur moglich ausdriicken, und was herauskommt,
ist entweder scliwiilstig bis zum Liicherlichen oder gefiihlvoll bis zum Unsinn oder schlie.Blich schmeichelhaft bis zum Gemeinen, keineswegs aber
gelingt es mir so, \vie ich es moclite. Wahrsclieinlich kommt bei mir des\vegen nichts in Flu!I, weil ich noch nicht zu mir gekommen bin vor lauter
Freude. Man mu.B noch abwarten; die Zeit reicht noch: vor dem achten
August wird keine Post aus der Festung weggehen. Es ist noch Zeit. Vielleicht soil ich erst ins Unreine fiir mich als Gediichtnisstiitze schreiben
und nach und nach, in Mu!lestunden, verbessern, um dem Spricli,vort zu
entgehen: \ver vorschnell ist, macht sicli liicherlich, wie es mir gegangen
ist mit meiner Anl\vort an die Griifin Nastas'ja Ivanovna auf ihren Brief
vom 12. Oktober letzten Jahres, in welchem sie mir als erste von meiner
bevorstehenden Freiheit schrieb und auf \velchen ich ihr so im Handumdrehen (in der Eile natiirlich) begeistert und nichtssagend anl\vortete, da!I
sie mich entweder fiir verriickt oder fiir betrunken hielt. Und damit das
jetzt niclit wieder vorkommt, will ich zuerst ins Unreine einen Brief
schreiben, und wenn ich mich etwas beruhigt habe, die Reinschrift.
Eure Erlaucht Graf Fedor Petrovic!
Ihrer gro.Bmiichtigen Fiirsprache und der heiligen menschenfreundlichen
Anteilnahme der Griifin Nastas'ja Ivanovna verdanke ich mein neues
Leben, meinen freudevollen neuen Auftrieb. lch bin jetzt so gliicklich, so
unaussprechlich gliicklich, dall ich keine Worte finde, um Ihnen \viirdig
meine herzliche, meine unendliche Dankbarkeit auszudriicken. Ohne Ihre
menschenfreundliche, christliche Teilnahme an meinem trostlosen Schicksal
hiitte man mich erstickt in diesem breiten Gefiingnis, in dieser endlosen,
menschenleeren Wiiste; doch jetzt bin ich frei. Jetzt mache ich, unabhiingig von irgendeinem anderen Willen, Plane fiir meine rosige Zukunft, fiir mein ruhiges kiinftiges Leben. Welche Freude, \Velches vollkommene Gliick erfiillt meine Seele, wenn ich daran denke, da.B ich die
Akademie \viedersehen werde und Sie, meinen einzigen Retter, - mit Triinen der Freude und Dankbarkeit will ich lhre wunderwirkenden Hiinde
benetzen! Ich bitte den gniidigen Gott, er moge den Weg und die Zeit ver-
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kiirzen bis zu diesem grenzenlosen Gliick. Jetzt aber, o allmiichtiger Gott,
erhore mein reines, mein aufrichtiges Gebet und verliingere fiir sehr sehr
lange lhre kostbaren Tage zum Ruhme der gottlichen Kunst und zum
Gliick der Menschen, die lhrem liebenden Herzen nahestehen.
Am 21. Juli bekam man hier die offizielle Mitteilung von meiner Befreiung. Gleich an dem Tage bat ich den Kommandanten, mir einen DurchlaBschein iiber Astrachan' nach Petersburg zu geben; aber er kann das ohne
den Willen der hochsten Behorde nicht tun, und ich muB, um diesen wertvollen PaB zu bekommen, noch einmal nach Orenburg und aus diesem
Grun de mehr als I 000 Werst in der W iiste zuriicklegen. Do ch Gott ist
barmherzig, er hat mir geholfen, diese menschenlose Wiiste nach alien
Richtungen hin zu durchwandern, er wird mich auch auf diesem, jetzt
kurzen Wege, nicht verlassen. Betriiblich ist es nur, daB dieser unnotige
Wcg mich mindestens einen Monat noch fernhalten wird von der freudigen Minute des Wiedersehens mit Ihnen und mit der Griifin Nastas' ja lvanovna, der Haupturheberin meines Gliickes!
Der allmiichtige und gniidigste Gott hat mich, was meine Gesundheit
betrifft, nicht verlassen in dieser langjiihrigen und harten Priifungszeit;
und die Liebe, die ich von friihester Kindheit an unbewuBt fiir alle schonen
Kiinste hegte, jetzt schickt er mir die Liebe, die bewuBt, hell und fest wie
Diamant ist. Ein produktiver Kunstmaler werde ich nicht sein konnen, an
dieses Gliick auch nur zu denken, ware unverniinftig; ich mochte aber nach
meiner Ankunft in der Akademie mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe guter
und fein gebildeter Menschen Graveur a la aquatinta werden; mich ganz
auf die Gnade und die Hilfe Gottes und auf lhre Ratschliige und Forderung verlassend, hoffe ich, irgendet\vas der geliebten Kunst Wiirdiges
leisten zu konnen. Durch die Graviire den Ruhm beriihmter Kiinstler zu
verbreiten, in der Gesellschaft Geschmack und Liebe zum Guten und
Schonen zu verbreiten - das ist das reinste, Gott, dem Menschenfrcund,
wohlgefiilligste Gebet. Und ein den Kriiften entsprechend selbstloser Dienst
am Menschen. Das ist mein einziges, mein unaufgebbares Bestreben. Auf
mehr kann ich nicht hoffen. lch mochte Sie nur bitten, mir lhre vorbildliche
Unterstiitzung in dieser meiner lieben und hellgliinzcndcn Hoffnung nicht
zu vcrsagen.
lch kiisse die Hiinde meiner heiligen Fiirsprecherin der Gr. N. I., ich
kiisse Sie, lhre Familie, ich kiisse alles, \vas lhrem guten Herzen nahe ist,
und verbleibe bis zum Grabe Ihr dankbarer
Kiinstler T. Sevcenko.
Ich konnte mir die Freude nicht versagen, diesen Entwurf des Briefes
mit .Kiinstler T. Sevcenko" zu unterschreiben. Im Laufe von zehn Jahren
hatte ich mit .Gemeiner T. Sevcenko" zu unterschreiben. Heute habe ich
zum ersten Male diese meine Seele erquickende Bezeichnung geschrieben.
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23. (August)
Vom 15. bis zum 22. August war fiir mich in dcm schmutzigen und
staubigcn Astrachan' cin so heller und herrlichcr Feiertag, 'vie ich ihn
in meincm Leben noch nicht gehabt babe. Mcine Landsleute, groBtcntcils
aus Kiev, habcn so herzlich, so froh und briidcrlich mcinc Freiheit begruBt und ihre Gastfreundschaft so weit ausgcdehnt, daB sie mir die Freiheit nahmcn, sclbst mein Tagebuch zu fiihren, und haben diese Vcrpflichtung auf sich gcnommen. lch danke cuch, ihr meine cdelmiitigen, selbstlosen
Frcunde. lhr habt mir solchc Freude, solch voiles Gliick geschenkt, daB
idi. cs mit mcincm dankbaren Herzen kaum fassen kann. Die Erinnerung
an diese iibcrgliicklichen Tage \vill ich nicht in dieses prosaische T agcbuch
eintragen, sondern in die Schatzkammer mcincs Herzens.
Am 15. August, abcnds, hat sich Zbr6zek zufiillig bei den Sap6znikovs
versprodi.cn, daB ich in Astrachan' sei. Und am 16. August emeuerte ich
meinc Bekanntschaft mit Alexander Alexandrovic. Das \var kein Lausbuben-Sdi.ulkind in ciner Kinderjoppe mchr, wic ich ihn zum letzten Male
im Jahre 1842 gcsehcn hatte; das \Var schon ein Mann, ein Ehemann und
schlieBlich Vater eines entziickenden Kindes, zu allem andercn kommt
obendrcin noch hinzu, daB idi in ihm einen sdi.lichten, hochedlen und guten
Menschen fand. Ein Wesenszug, der die Familic Sap6znikov charakterisiert. Er verlaBt, ich weiB nicht, fiir \vie lange, Astrachan' und hat mir bis
Niznij-Novgorod cine Kajiite in dem von ihm abonnierten Schiff .Fiirst
Pozarskij" angeboten. Das Fiinfrubel-Billctt, das ich mir besorgt hatte,
babe ich an das Kontor der Schiffgesellschaft .Merkurij" zuriickgcgeben,
daB man cs dem crsten besten Armen unentgcltlich gebe. Der Kapitiin des
Schiffes .Fiirst Pozarskij" hatte angeordnet, daB statt des einen Armen
auf dcm Lastkahn fiinf Arme untergebracht \Verden sollten, die bis Niznij
nicht einmal cinen Rubel batten bezahlen konncn. Ein praktisch cdler Zug.
25. (August)

Der Steward des Schiffes .Fiirst Pozarskij" Aleksej Panfilov Panov
ist ein Frcigclassener des Herrn Krjukov.
27. (August)
Die Niichtc sind mondhell, still, zaubcrhaft-poetische Nachte! In der
Volga, die leichter Nebel einhiillt, spiegelt sich, wie in einem unendlichen
Spiegel, weich der zaubervolle blaBe Schonhcitskonig der Nacht und das
schlafendc stcilc Ufer, das ganz von dunklcn Baumgruppcn bedeckt ist.
Wunderschone siiB-beruhigende Dekoration! All diese Pracht, all diesc
sichtbare slummc Harmonic hallt \vidcr von den stillcn, scelenvollen Kliingen ciner Gcige. Drei Niichte hintcreinandcr triigt diescr freigclasscne
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Wunderkiinstler meine Seele gratis empor zu dem Schopfer der e\vigen
Schonheit mit den hinreillenden Klangen seiner primitiven Geige. Er sagt,
auf dem Schiff konne man kein \vertvolles Instrument halten, aber auch
diesem schlechten entlockt er Zauberkliinge, besonders in den Mazurken
Chopins. Ich kann sic nic genug horen, diese allslawischen herzinnig-tieftraurigen Lieder. Ich danke dir, du leibeigencr Paganini, ich dankc dir,
mein Zufalliger, mein Hochedler !
6. (September)
Um zehn Uhr friih warf der .Fiirst Pozarskij• den Anker an dcr
Ufermauer der Stadt Samara. Von wcitem sieht diese Handelsfrau der
crsten Gildenschaft ganz und gar nicht malerisch aus. Ich ging ans Ufer
und machte mich auf, mir diese affektiertc junge Geschaftsfrau naher anzuschen und mir ein Paar Pelzschuhe zu kaufen. Auf der StraBe begegnetc
mir I. Javlenskij, und \vir machten uns gemeinsam auf den Weg, die Stadt
zu bctrachten, diese gcrade, glatte, getiinchte, gestrichene, bis zum Oberdnill eintonige Stadt. Ein lebendiges Beispiel aus der Regierung des kaum
zu vergessendC'.n Nikolaus.
Sowohl aus Neugierde als auch aus starken Geliisten - es \var so gegen
zwei Uhr - hieBen auch wir den Kutscher uns in das beste Wirtshaus der
Stadt fahren; er fuhr los und brachtc uns zu dem allerbesten Lokal, d. h.
zum Wirtshaus. Kaum hatten \Vir die Treppc zu diesem Lokal bestiegen,
als wir beide \vie aus einem Munde ausriefen: .Hier herrscht russischer
Geist, bier riecht's nach RuBland", d. b. nach Speck, nach Verbranntem und
allem moglichcn Zeug. Wir aber batten dennoch den Mut, uns Kotelettcn
zu bestellen, doch o wch, cs reichte nicht die Geduld, diese unendlichcn
Kotelelten abzu,vartcn. Javlcnskij \varf dcm Kellner ein Fiinfzigkopekenstiick bin, schimpfte gehorig, worauf jener mit einem schweigenden Lacheln sich verbeugte, und wir verlieBen das Lokal. Der riesenhaftigste
Getrcidebafen an der Volga, das Neue Volga-Orleans! Und kein anstandiges Gasthaus. 0 Ru Bland!
Nach dem Pseudofriihstiick fuhren wir in die Kaufladen. In den Laden,
sclbst in den Liidchen, gab e.s nicht diesc Ware, die ich dringend bcnotigtc
(Pclzschuhc), und \Vir kehrten zum Schiff zuriick.
In der Kajiite des Kapitans sah ich auf dem FuBboden ein zerkniltertcs
Blatt eincs alten Bekanntcn, des .Russischen Invaliden• liegen, hob cs auf
und begann vor lautcr Nichtstun das Feuilleton zu Jesen. Dort handelte
es sich um die chinesischen Insurgenten und darum, welche Rede Hong,
der Anfiihrer der Insurgenten, vor dem Sturmangriff auf Nanking gehalten batte. Die Rede begann folgendermaBcn: .Gott ist mit uns; was vermogcn da die Diimoncn gcgen uns? Diese Mandarinen, dieses fettc Schlachtvich taugt nur zum Opfer unsercm himmlischen Valer, dem hochsten Herr-
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scher, dem einzigen 'vahrhaften Gott." Ob man wohl bald ganz laut dasselbe von den russischen Bojaren wird sagen konnen?
In Samara lebt ein reicher Kaufmann Svetov, das Haupt der Molokanensekte. Die Regierung suchte ihn (durch sanften Druck) zur Rechtgliiubigkeit zu bringen, aber er sagte sich trotz des sanften Druckes entschieden von der Rechtgliiubigkeit los und iiuflerte den Wunsch, zum Calvinismus iiberzutreten. Worauf, freilich, die Regierung ihrerseits ihren
Wunsch nicht iiuflerte und ihn in Frieden lief!, indem sie ihm und seiner
Sekte das Handeltreiben verbot (eine der sanften Druckmaflnahmen).
13. (September)
Kazan' ist ein Stiidtchen
Von Moskau ein Fleckchen.
Diese Redensart horte ich zum ersten Male im Jahre 1847 auf einer
Poststation im Gouvcrnement Simbirsk, als idi durch einen Kurier nach
Orenburg gebracht wurde. Irgendein wohlgeniihrter Simbirsker Steppenbewohner beschrieb meinem Begleiter die Sehenswiirdigkeit Kazan's und
schlofl seine Beschreibung mit dieser gelungenen Redensart. Heute friih
erblickte ich von \veitem Kazan' und die vor !anger Zeit gehorte Redensart kam mir von selber in den Sinn, und ich sprach sie unwillkiirlich nach.
Kaum dafl das Schiff vor Anker gegangen war, da sprang ich auch schon
ans Ufer, winkte mir fiir 25 Kopeken eine Tatarendroschke herbei und
fuhr in die Stadt. So\vohl aus der Ferne als auch in der Niihe und im
Inneren der Stadt erinnert Kazan' auflerordentlich an ein Fled<chen von
Moskau: angefangen von den Kirchen und Glockentiirmen bis zu den
Weizensemmeln und dem Weiflbrot, iiberall, auf jedem Schritt siehst du
den Einflufl des weiflsteinernen Moskau. Sogar der Turm Sumbeki, das
unzweideutigste Denkmal der Tatarenzeiten, erschien mir 'vie ein Zwillingsbruder zu dem Suchar~ver Turm.
Die Hauptstrafle (natiirlidi die Moskovskaja), die zum Kreml fiihrt, erinnert an den Nevskij Prospekt mit ihrer Aufmachung und ihrem Straflenpflaster. Die Strafle beginnt mit dem groflartigen Gebiiude der Universitiit, das durch drei grandiose ionische Siiulenhallen verziert ist. Schade,
dall dieses herrliche Gebiiude zu wenig Platz hat. Es wiirde bedeutend
gewinnen, und das Denkmal des Katharinen-Siingers'2 wiirde nicht in einem
Miniaturgiirtchen auf dem Hof prangen, melancholisch von einer roten
Kuh betrachtet.
" Dedavin Gavriil Romanovic (1743--1816) - ein hervorragender russischer
Dichtcr aus der vorpuskinschen Epoche. Sevcenko hatte cine negative Einstellung
zu Dedavin, weil letzterer in seinen Oden die Kaiserin Katharina und ihre
imperialistische Politik besungen hat.
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Nachdem ich mich zusammen mit der rotcn Kuh, an der Statue des Verfassers feierlicher Oden und anderer abscheulichcr Schmcichelei geniigcnd
ergotzt hatte, ging ich in den Hof und bcgegnete dort einem Studenten mil ziemlich blauem Kinn - woraus ich den SchluE zog, daE er kein
Neuling in dem hiesigen Auditorium sein diirfte. Aus diesem Grunde
\vandte ich mich an ihn mit der Frage, ob er sich nicht an Posjada und
Andruzskij erinnere, die im Jahre 1847 von der Kiever Universitiit an
die Kazaner gekommen wiiren. Er sagte, er erinnere sicb nicbt und gab
mir den Rat, micb an den alten Wachter lgnat'ev zu wenden. Ich bcdankte mich hoflich fiir seine Belehrung und ging, da ich es nicht fiir notig
fand, diese liebenswiirdigc Belehrung in die Tat umzusetzen, hinaus auf
die StraEe. Auf der StraEe horte ich cine dumpfc Trommel und sah cine
dichte Volksmenge, die einen Verbrecher zur Hinrichtung begleitete. Um
dieser widerlicben Prozession nicht zu begegnen, bog ich in eine Seitengasse ein und sah unter denen, die hinliefen, die Prozession zu sehen, ein
junges Miidchen mit ciner Drehorgel auf dem Riicken und einen Knaben
mit einem Tamburin in der Hand. Ich wurde nicht traurig, sondcrn mir
wurde richtig schlecht, und ich nahm mir \Yieder fiir 25 Kopeken cine
Tatarendroschke und kchrte zum Schiff zuriick.
Auf der Riidcfahrt zum Schiff sah ich auf der recbten StraEenseite ein
Denkmal, das auf den Knochen der Erschlagenen bei der Einnahme Kazan's
durch Ivan den Schrecklichen errichtet worden \var. Das ist eine stumpfe
Pyramide mit Siiulengiingen, angeblich an derselben Stelle erbaut, \YO das
Zell Ivan des Scbrecklichen gestanden haben soil. Ein trauriges Denkrnal.
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1839
An Mykyta Sevcenko

Mykyta, lieber Bruder!
Schon mehr als andcrthalb Jahre sind vergangen, und ich habe Dir noch
kein Wortlein geschrieben. Verzeih mir, mein Lieber, wie es halt so ist.
LaB es mich ganz offen sagen, nicht, daB ich keine Zeit gehabt hiitte oder
sonst el\vas, sondern einfach so - weder dies noch das; verzeih mir, bitte,
noch einmal. lmmer habe ich so fiir mich gedacht: 'vozu, 'vozu iiberhaupt
noch Briefe schreiben, wird es ihnen etwa dadurch leichter? Deine Not
kann ich Dir doch nicht abnehmen, und meine kann ich Dir nicht gebcn.
Was sollen also Briefe? Papier verderben, weiter gar nichts ... Wie dem
auch sci, und doch ist es schoner, einen Brief zu bekommen: wenigstens
ein liebes Wort zu lescn. Das Herz lacht Dir wieder, wenn Du weiBt, was
dort los ist. So also ist das, mein Lieber, - unbehaglich wurde es mir, da
ich nicht ,vuBte, 'vie es Euch geht; aber auch Du wirst wohl an Deinen
Bruder, Taras - das Schulkind, gedacht haben, denn es ist schon sehr lange
her, daB wir uns gesehen haben. Was soil man aber auch machen? So es
Gottes Wille ist, wollen wir noch ein wenig durchhalten, und \venn wir
gesund und a.m Leben bleiben, so werden wir uns vielleicht doch noch einmal wiedersehen.
Wann das auc:h sein mag, daB wir uns wiedersehen oder auch nicht, von
mir kann ich jetzt nur sagen: Gott, dem Barmherzigen sei Dank, ich bin
gesund und am Leben und lerne malen. Ab und zu verdiene ich etwas
Geld. Gerade in der vergangenen Woche habe ich ein wenig verdient, so
daB ich auc:h Dir etwas schicke {25 Rubel Assign.). Und wenn ich mehr
haben werde, dann schicke ich Dir mehr. Du siehst, ich lebe, lerne, verbeuge mich vor niemandem und fiirchte niemanden auBer Gott allein. Es
ist ein groBes Gluck, ein freier Mensch zu sein: du kannst machen, was du
\villst, niemand hindert dich daran. GriiBe, bitte, alle Verwandten von
mir, besonders aber den GroBvater, wenn er noch lebt. Sage ihm, er soil
nicht sterben, wir werden uns bald wiedersehen. KiiB mir den Bruder
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Joscf so, als hiittc ich ihn gckiillt, au ch d ic Schwestem Katharina, Jaryna
und Marusja, wenn sic noch am Leben ist, und sage mir, bit.le, wic und
wo sic Jebt, ob sie Kleider und Schuhe hat. Kaufe ihr etwas zu den Fciertagen von dem Geld einstweilen, das ich Dir schicke, sonst werde ich ihr
selbst etwas schicken, wenn ich \vieder Geld babe.
Richte auch unserem Sch,vager Anton und Fedor aus, daB auch sie mir
irgendwann wenigstens ein Wort schreiben, Du aber, schreibc mir gleich,
wenn Du diesen Brief bekommen hast, damit ich Bcscheid weiB. Sci auch,
bitte, so gut, und schreibe mir so, wie ich Dir schreibe, nicht moskowitisdi,
sondcrn \vie wir sprcchen, W cil Mosko,viten fremd uns sind,
Ist's schwer mil ihnen leben;
Du kannst mil ihnen \veinen nicht
Und nicht mit ihnen reden.
LaB mich wenigstens durch das Papier ein liebes Wort horen, laB mich
wenigstens einmal Frcudcntriinen weinen, denn ich verzehre mich hier
so in Heimweh, daE ich jcde Nacht bald Dich, bald Kyrylivka und die
Lieben sehe und das Sleppengras (das Stachelkraut, in dem ich mich einst
vor der Schule versteckte); frohlich werde ich da, wache auf und fange an
zu weinen. Noch einmal bitte ich Dich, schreibc mir einen Brief, abcr,
bitte, in unserer Sprache, nicht moskowitisch. Wenn Du eincn Brief geschrieben hast, dann bitte Ivan Stanislavy~ Dym6vs'kyj, daB er ihn mir
zuschicke, denn er weiE, wo ich wohne. Bleibc schon gesund. lch gehc jetzt
schlafen, es ist schon Mitternacht; vielleicht kann ich Dich im Traume
sehen. Gute Nacht.
DeinBrudcr
Taras Sev~cnko

An die Fiirstin Varvara Repnina
Festung Orsk, 24. Okt. 1847
Durch lhre Vermittlung, meine liebe Varvara Mykolaivna, bestimmte
man mich fiir die Kiever Universitiit, und denselben Tag, an dcm die
Emennung kam, arrcticrte man mich, fiihrte man mich am 22. April nach
Petersburg (ein sehr dcnk,viirdiger Tag fiir mich), am 30. Mai verlasen
sic mein Urteil - und schon war ich nicht mehr Lehrer der Kiever Universitiit, sondern gemeiner Soldat der Orenburger lnfanteriegarnison.
Oh, wie wandelbar ist unser Wohlergehen,
Wie sind wir dem Schicksal untertan! ...
Und jetzt vegetierc ich in der kirgisischen Steppe, in der armscligen
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Orskcr Festung. Sic wiirdcn sichcr lachen, \vcnn Sic mich jetzt sehen kiinntco. Stcllcn Sic sich ciocn uogcschlachten Soldatcn dcr Garnison vor, zcrzaust, unrasiert, mit miichtigcm Schnurrbart - das bin ich. Komisch ...
uod die Triineo tropfen . .. \vas kann ich machen. Es ist Gottes Wille!
Schcinbar habe ich wenig in mcinem Leben gelitten! Aber wirklich \varen
meine vergangenen Leiden gegen die jetzigen Kinderschmerzen. Bitter,
uncrtriiglich bitter! Und bei all meinem Ungliick ist es mir aufs strengste
verboten zu zeichnen oder zu schreiben (auBer Bricfcn), und hier gibt es
so vie! Ncues - die Kirgisen sind so malerisch, so originell und naiv, sic
schicbcn sich einem von selbst unter den Bleistift ... lch \Verde \Vahnsionig, wenn ich sie ansehe. Die Gegend ist unf roh, eintiinig: die armcn
FliiBchen Ural und Or, dann grauc Felsen und die endlose Kirgisensteppe.
Ab und zu beleben Kamelkarawanen aus Buchara die Steppen; wie Mcereswellen \viegen sie sich in der Ferne und vergriiBern mit ihrer gleichmiiBigen Bewegung die Langc,vcile. Dann gehc ich in die Karawanserei
hinter dcr Fcstung, wo die Bucharen gewiihnlich ihre verschiedenfarbigen
Zelle aufschlagen. Was sind das fiir schlanke Menschen! Was fiir wundcrbare Kiipfe (ccht kaukasischer Stamm), welch stiindige Wiirde ohnc
den geringstcn Hochmut! W cnn ich nur zeichncn diirftc, wie viele ncue
und originelle Zeichnungen wiirde ich Ihnen schickcn ... aber \Vas kann
man machcn? Jedoch sehen und nicht zeichnen - das ist cine Qua!, die nur
cin wahrer Kiinstler versteht. Aber immerhin, wcnn ich mich mit Kulis
oder Kostomarov vergleiche, kann ich mich noch gliicklich preisen: der
cine hat cine junge \vunderschiine Frau, der andere cine arme, gute altc
Mutter - und beide traf dasselbe Schicksal wie mich. Und ich weiB nicht
cinmal, fiir welche Missetatcn sic so schwer bestraft \Verden. Schon seit
liingcr als cincm halben Jahrc \vciB ich gar nichts mchr iibcr unserc arme
neuc Literatur, und ich bille Sic, liebe Varvara Mykolaivna, mir das letzle
Werk Gogol's .Briefe an die Frcundc" zu schicken, wcnn Sie es bekommen,
- Sic tun damit ein gules Werk; und wenn miiglich auch .Schriften dcr
Moskauer archiiologischen Gesellschaft", die Bodjans'kyj herausgibt. Ich
kiinnte mir dies alles selbst vcrschreibeo, aber ... schicken Sic es mir lieber, gute B. M., das ist sicherer und Gott wird Ihnen die gute Tat vergcltcn. Meine Adresse sagt Ihnen Andrij Ivanovyc. Meinen herzlichen
Dank Fiirstin Varvara Oleksiivna, und lhrem ganzen Hause meine Ergebcnbeit und Achtung. Leben Sic wohl. Ich wiinschc Ihnen alien Segen,
und dcnkcn Sie ma~chmal an lhren ungliidclichen
T. Sevcenko
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An die Fiirstin Varvara Repnina
Fe.stung Orsk, 25. Fcbruar 1848
Drcizchn Tagc Jang Iese ich schon Ihrcn Brief, auswendig babe ich ihn
schon gelcrnt, aber erst heute finde ich die Zeit und einen Ort (in dcr
Kascrnc), Ihnen zu antwortcn, gutigstc und gnadigstc Varvara Mykolaivna. Mir ist, als erwachte ich aus eincm boscn Traum, wenn ich von
irgcndwem, der sich nicht von mir losgcsagt hat, einen Brief bekommc.
lhr Brief aber trug mich hinweg aus den dunklen Kasernen in meine liebe
Heimat und in lhr herrliches Jahotyn. W clch kostlicher GenuB - sich die
vorzustellen, die an mich den ken, \venn ihrer auch sehr wenige sind !
Gliicklich, wcr mit \venigem zufrieden ist ... Ich gehore jetzt zu den
Allcrgliicklichsten. Im Gesprach mit Ihnen fcicre ich den 25. Februar nicht
in dem Glanze, wie das einst einmal war, sondern ganz still fur mich, und
doch so froh, wie ich ihn noch nic gcfcicrt, - und fiir diese groBc Frcude
sage ich Ihnen und Glaphira lvanivna hcrzlichen Dank. Gott segnc Sic;
schrcibcn Sic mir our, so oft wic moglich, so oft die Zeit es Ihnen erlaubt.
Das Gebet und Ihre Jauteren Briefe hclfcn mir am meisten, mein Krcuz
zu tragen. Das Evangelienbuch babe ich, abcr die Bucher, um die ich Sic
bat, die schicken Sic mir, bitte: das \vird fiir mich, wenn auch nur cine
kleine, so doch eine Ablenkung sein.
26. Februar. Gestern konnte ich den Brief nicht zu Ende schreiben, denn
die Kamcraden batten die militarischen Obungen beendet, es begannen
die Unterhaltungen dariiber, wcr geschlagen worden war und wcm man
es angedroht hatte, - Liirm, Geschrci und Balalajka trieben mich hinaus
aus dcr Kaserne; ich ging in die Wohnung des Offiziers (alle nehmcn
mich, Dank sei Ihnen, wie ihrcsglcichcn auf) und schickte mich kaum an,
den Brief zu becnden ... und stcllcn Sic sich mcinc Qualen vor: schlimmcr als die Kasernc! ... Und dicsc Mcnschcn (Gott mogc cs ihncn nachschcn) crheben sogar den Anspruch auf Bildung und Erziehung, dcnn
manch cincr von ihnen ist sogar aus dcm \VCstlichcn RuEiand hierher vcrschickt. Mein Gott! Ist's etwa auch mcin Schicksal, so zu \Verden? Grauen
iiberkommt mich! ... Schreiben Sie mir und schicken Sic mir Bucher.
27. Februar. Erst heute, und selbst das ist nicht sicher, kann ich den
langst begonnenen Brief zu Ende schreiben. Was soil man machen!
Die Zeit ist jetzt am stillsten und giinstigslen - es ist elf Uhr nachts.
Alles schlaft, die Kaserne ist mit ciner cinzigcn Kcrze beleuchtct, und bei
diescr sitze ich ganz allein und schreibc an meinem miBgliickten Brief.
Konnte das nicht ein Bild von Rembrandt scin? Aber auch der groEtc
Genius dcr Poesie wird an ihm nichls Trostliches fur die Mcnschhcit findcn ... Seil dem Tage, da ich in die Fcslung Orsk gckommen bin, schrcibe
ich mcin Tagcbuch. Ich schlug cs hcutc auf und glaubte, wenigslens cine
Scilc darin fur Sic zu finden, - aber o wch! Es ist derart eintonig-freud378
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los, daB id! selbst davon erschrak und ... ich verbrannte mein Tagebuch
an der Kerze, die am Erloschen war. Schlecht war es, was ich getan hatte,
es tat mir nachher auch Ieid um mein Tagebuch, \vie es einer Mutter leid
tut um ihr Kind, mag es auch cine MiBgeburt sein.
28. Februar. Gestern saB ich bis zum friihen Morgen \vach, und konnte
meine Gedanken nicht zusammennehmen, um den Brief zu Ende zu schreiben. Es iiberkam mich irgendein unnennbares Gefiihl (.Kommet her zu
mir alle, die ihr miihselig und beladen seid; ich will euch erquicken"). Vor
dem Liiuten zur Friihmette dachte ich an die Worte des fiir uns Gekreuzigten, und es war, als sei Leben in mich gekommen: ich ging zur Friihmette und betete so froh, so rein, \vie vielleicht noch nie zuvor. Ich faste
jetzt und war heute zum heiligen Abendmahl. lch mochte, daB mein ganzes Leben so rein und schon ware, \vie der Tag heute! Wenn Sie die erste
oder zweite Ausgabe des Buches von Thomas a Kempis • Von der Nachfolge Christi" in der Obersetzung von Speranskyj haben, so schicken Sie
es mir, bitte, in Gottes Namen. Im Friihjahr sollen wir ausziehen in die
Steppe an die Ufer des Aral-Sees, um eine neue Festung zu bauen. Wer
an einem solchen Auszug schon teilgenommen hat, vergleicht das Leben
hier, in der Festung Orsk, mit dem Paradies - wie muB es erst dort sein,
wenn hier das Paradies sein soil! Gott allein weiB es! Nur eins beunruhigt
mich: dorthin geht keine Post, und es wird ein oder auch drei Jahre, \venn
ich es iiberhaupt erlebe, mit niemandem, der meinem Herzen nahe ist, ein
Briefverkehr moglich sein. Schreiben Sic mir, - der Monat Marz gehort
noch uns, und dann, wie Gott will!
Mich bekiimmert meine jetzige Krankheit: Skorbut, und in der Steppe
soil sie, \vie man sagt, furchtbar wiiten. Aber laBt uns den Unglauben mit
Hoffnung und Gebet vertauschen! Merkwiirdig! Friiher schaute ich auf
die Natur, die lebende und die tote, wie auf ein Bild vollkommener Vollendung, und jetzt ist es, als hiitten die Augen sich veriind ert: ich sehe
weder Linien noch Farben noch sonst etwas. Soll etwa das Gefiihl fiir
Schonheit fiir immer verloren sein? Und ich habe es doch so geliebt, so
gehegt! Nein ... ich, ich muB wohl schwer gesiindigt haben vor Gott, \venn
ich so schrecklich gestraft werde ! ...
29. Februar - Schaltjahr. lmmer, und immer wieder Iese ich lhren
Brief, aber erst heute fielen mir die Worte auf: .Sie haben sich meiner
erinnert in \veiter Ferne". !ch habe mich lhrer nicht erinnert, liebe gnadige
Varvara Mykolaivna, sondern ich denke an Sie seit dem Tage oder Abend,
da ich mich bei Ihnen iiber Ihren Nachbarn P. Lukasevyc beklagte (moge
Gott ihm vergeben). und ich werde immer an Sie denken, so lange Gott
auch nur einen Funken guten Gefiihls in mir bewahren will. Beten Sie,
beten Sic fiir mich, Ihr Gebet wird Gott wohlgefallig sein! Es wird mich
behiiten vor der schrecklichen Abstumpfung, die meine schon ohnmachtige
Seele einzuhiillen beginnt .. .
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Sie sagen, in Jahotyn sei a!les beim alten: der Freundeskreis sci derselbe, auEer Tetjana Ivanivna, - Gott lasse sie wieder genesen! ... Bleiben sic gesund und beten Sic fiir lhren ungliicklichen, Ihnen von Herzen
ergebenen
T. sevcenko

An die Fiirstin Varvara Repnina
Orenburg, den 7. Miirz 1850
Alie Tage, die ich einst in Jahotyn verbrachte, werden fiir mich cine
Reihe wundervoller Erinnerungen bleiben. Ein einziger Tag nur war von
einem leichten Schatten getriibt, aber Ihr letzter Brief hat auch diese
dunkle Erinnerung erhellt. Sie haben es wohl vergessen? . . . Erinnern
Sie sich doch ! Ganz beiliiufig war unser Gespriich auf .Die toten Seelen"
gekommen, und Sie driickten sich sehr trocken iiber sie aus; das hat mich
schmerzlich beriihrt, weil ich Gogol' immer mit groEem GenuE gelesen
habe, und weil ich in der Tiefe meiner Seele lhre edle Gesinnung, Ihren
Geschmack und lhre zarten und hohen Empfindungen hochschiitzte. Weh
tat es mir, und ich dachte fiir mich im stillen: bin ich wirklich so roh und
dumm, daE ich keinen Sinn und kein Empfinden fiir das Schone habe?
Sie haben Recht, \Venn Sie sagen, daE ein Vorurteil in keinem Falle zuliissig sei, \vie ein unbegriindetes Gefiihl. - Es trostet mich lhr jetziges
Urteil sowohl iiber Gogol' als auch iiber sein unsterbliches Werk! lch
freue mich, daE Sie sein wahrhaft christliches Ziel erkannt haben! Nicht
wahr! ... Vor Gogol' muE man Ehrfurcht haben als vor einem Menschen,
begnadet mit hochster Klugheit und ziirtlichster Liebe zu den Menschen!
Sue ist, meiner Ansicht nach, mit einem Maler zu vergleichen, der, ohne
die Anatomic griindlich zu erlernen, sich anschickt, den menschlichen Korpcr zu malen, und ihn nur halb beleuchtet, um sein Unwissen zu verdecken.
Freilich, cine solche Beleuchtung ist \virkungsvoll, aber der Eindruck verlliichtigt sich schnell. So ist es auch mit den Scbriften von Sue, so lange wir
sie lesen, gefallen sie uns und machen Eindruck, nach dcr Lektiire aber
sind sie vergessen! Effckt und weiter nichts . .. So einer ist unser Gogol'
nicht, sondern ein wirklicher Kenner der menschlichen Seele! Der \veiseste
Philosoph und der groEte Poet miissen Ehrfurcht vor ihm haben als vor
einem wahren Mensmenfreund! lch werde nie aufhoren, es zu beklagen,
daE ich nicht das Gluck hatte, Gogol' personlich kennenzulernen. Eine personliche Bekanntschaft mit einem solchen Menschen ist unschiitzbar. Bei
personlicher Bekanntschaft kann sich gelegentlich eine solche Scbonheit
des Herzens offenbaren, daE keine Feder sie je wird fassen konnen.
Ich bin ein aufdringlicher Bettler geworden, - aber was soil ich tun?
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Orenburg ist eine Stadt, wo von Literatur iiberhaupt nicht geredet wird,
geschweige denn, daE man ein gutes Buch linden konnte. All mein Reden
hat den Sinn, daE Sie mir (ich bitte ergebenst darum) .Die Toten See)en"
schicken mochten. Mich 'vird man am ersten Mai in die Steppe treiben, an
das ostliche Ufer des Kaspischen Meeres auf die Festung Novopetrovsk also \Vird jegliche Verbindung mit den Menschen zerrissen, und ein Buch
wie .Die Toten Seelen" wird mir ein Freund meiner Einsamkeit sein.
Schicken Sic es mir, Varvara Mykolalvna, ich bitte Sie bei Gott und
allem Edlen, \vas im menschlichen Herzen verborgen ist ... Freilich, man
konnte, ohne Sic zu bemiihen, das Buch in Moskau bestellen, aber !eider
. .. einen sokhen Luxus kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ich hatte schon
lange im Sinn, Sie um das Buch zu bitten, aber eingedenk jenes Abends
in Jahotyn, habe ich es nicht ge,vagt. Schicken Sie es mir um alles Heiligen
will en!
Das Neue Testament Iese ich mit ehrfurchtsvoller Andacht. Durch diese
Lektiire kam mir der Gedanke, das Herz der Mutter nach dem Leben der
Allerheiligsten Jungfrau, der Mutter des Erlosers, darzustellen. Und zweitens ein Bild ihres gekreuzigten Sohnes zu malen. Ich bitte Gott, daB
meine Triiume einmal Gestalt gewinnen konnten! Ich habe der hiesigen
katholischen Kirche angeboten (wenn ich die Erlaubnis zum Malen bekomme). ein Altarbild zu malen (ohne jeglichen Preis und Bedingungen),
das den Tod unseres Heilands darstellt, der zwischen den Verbrechern
am Kreuze hiingt; aber der Priester will darauf nicht eingehen, vor Verbrechern zu beten! Was soil man machen? Zuweilen mochte man das XIX.
mit dem XII. J ahrhundert vergleichen.
,Ich bete zu Gott und verliere nicht die Hoffnung, daB auch einmal ein
Ende meiner Priifung kommen \Verde. Dann mache ich mich gleich nach
Sedniv auf, um, soweit es in meinen Kriiften Jiegt, meine Idec, die ich so
lange gehegt, zu verwirklichen. In der Sednever Kirche haben mich Z\vei
eingemauerte Haken iiber der Ikonostase sehr gestort, und ich habe inir
iiberlegt: womit konnte man sic verdecken? Und ich konnte mir nichts
Schoneres ausdenken als ein Bild mit dem Tode unseres Heilands. Wenn
ich nicht irre, habe ich dariiber mit Andrlj Ivanovyc gesprochen ... Ich
kann es nicht genau sagen . ..
Lazarevskyj ist jetzt nicht da, aber adressieren Sic Ihren Brief an die
Grenzkommission, - er wird ihn bekommen. Das ist einer der edelsten
Menschen! Er war der erste, der sich meines grauen Mantels nicht geschiimt hat und als erster mir nach meiner Riickkehr aus der Kirgisensteppe
entgegenkam und mich fragte, ob ich etwas zu essen hiitte. Sehr gefreut
habe ich mich iiber einen solchen Empfang. Schreiben Sie an ihn, danken
Sie ihm, denn ich kann fiir seine Freundlichkeit nicht einmal danken.
Ich miichte nod! lange, ja e\vig mit Ihnen sprechen, meine einzige
Sclnvester, aber was soil man machen! Die Post \vie auch die Zeit bleiben
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weder fur unscr Leid noch fur unsere Freude stchcn. Meine Adresse isl
die alte: An K. I. Gern. Auf Wiedersehen. T. Sev~enko.

An Andrij Kozalk6vs'kyj
30.Juni 1853
Mein wahrcr Freund! Vor nicht )anger Zeit bekam ich Deincn tieftraurigen Brief. Der, an den er adressiert \var, starb vorigen Winter und
seine Seelenverwalter wagten nicht, den Brief von der Post zu holcn. Gott
sci Dank nahm ihn der neue Kommandant und iibergab ihn mir.
Mein trauriger, mcin armer Freund! Sag', \vomit kann ich Dcin bange.s Herz erfrcucn? Jch weiB es nicbt. Solcbe Triinen konnen \vir Menschen
nicbt trocknen. Freundscbaftlichcs Mitgefuhl mildert unsere halben Schmerzen - aber solch tiefes Leid wie das Deine kann nur unser gemeinsamer
Helfer und Kenner unserer Herzen ertriiglicher machen. Wenn Du imstande bist zu beten, so bete - und betend glaube verstehend und tief an
das schonere Leben jenseits des Grabes. Deine Triiume, die Du in den
kritischsten Stunden Deines Lebens scbautest, deuten auf etwas Hoheres,
unserer irdischen Erkenntnis Entrucktes hin. Glaube, und der Glaube \vird
Dich erlosen.
Der Kommandant, der vor nicht !anger Zcit zu uns kam, brachte seine
Frau und sein cinziges, dreijiihriges Kindchen mit. Ein liebes, wunderscbones Kind - und was von Natur aus schon isl, windet sich wie cine
Scblangc in unscr He.rz. Jcb habe dieses wunderschone Kind licb gcwonnen,
und das herzigc Ding hat sich so an micb angescblossen, daB es sogar
mancbmal im Traum den .kahlkopfigen Onkel" ricf. (Ich bin jctzt vollkommen kahl und grau.) Und was geschah? Das licbe Kleine erkrankte,
quiilte sich lange und starb. Mein kleiner Freund tut mir Jeid, ich trauere
um ihn; manchmal trage ich Blumen auf sein so friihes Grab und weine,
ich - ein Fremder. Und was soil sein Valer sagcn und seine Mutter - die
arme trauerndc Mutter, die das crstc Kind verlorcn hat! Und nun erst
die Mutter Deiner Kinder? Und Du selbst, gramgcbeugter Vater? GroB,
riesengro/) isl Dcin Weh, mein einziger, mein unvergeBlicher Freund!
Grufle und kiisse fiir mich Deine trauernde Frau. Sage ihr, daB auch ich
mit ihr um ihre und Deine Kinder weine. Lebe wohl, mein armer Freund,
vergill mich nicbt, scbreibe mir, sovicl Du schreibcn kannst. ...
V crgiB nicbt T. Scvlenko
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An Nikolaj Osipov
20. Mai [ 1856]
lhren Brief, mein bester, mein lieber Freund, habe ich am 16. Mai erhalten, und wenn Sie auch die Lyra mit dem Schwert vertauscht haben,
und den feurigen Phobus mit dem diisteren Ares, so ist doch die heilige
Schwache der beschaulichen Anbeter der Musen - die Zerstreutheit, Ihnen
treu geblieben. Sie haben lhren guten Brief in Kursk begonnen und auf
dem FluB Bal'bek beendet und haben dennoch vergessen, das Datum und
das Jahr anzugeben, wann er zur Post geschickt \vorden \var. lch \vei6
auch nicht, wohin ich Ihnen anhvorten soil. Sie schreiben, daB die "Druzyna" im Sommer nach Hause kommen sollte, jetzt ist, Gott sei Dank,
schon Sommer, und ich stelle mir Sie zumindest im Gouvernement Poltava
vor, wie Sie nach dem langen Marsch vor einer malerischen wei.Ben Hiitte
oder im Schatten bliihender W eichselbaume und Kirschen ausruhen. 0,
meine geliebte Heimat ! Werde ich didi je wiedersehen? lch spreche nicht
von dem, \Vas ich eigentlich wollte, ich mochte \vissen, \vohin ich meinen
Brief adressieren soil; ich schicke ihn an lhre alte Adresse, so \vi rd er Sie
\Vohl bestimmt erreichen, in welchem Gouvernement auch immer Sie sich
aufhalten mogen.
lch hatte schon alle Hoffnung verloren, von Ihnen oder iiber Sie irgendeine Nachricht zu bekommen, und Gott wei6, wie ich mir schon den Kopf
dariiber zerbrochen habe !
lch dachte sogar schon daran ... (verzeihen Sie mir), daB Sie ... daB
auch Sie mich auf meinem dornenvollen Weg verlassen hatten. Und schon
- o, unaussprechliche Freude! - schon am nachsten Tage, am zweiten Feiertag, also am 16. April, erhalte ich einen eingeschriebenen Brief von einer
mir unbekannten Person. Gott gebe ihr alien Segen und Freude im Leben! Aus lhrem Brief erfuhr ich von lhrer Riickkehr und - Freude iiber
Freude! - daB Sie mich nicht vergessen, mich nicht meinem Schicksal iiberlassen haben, das mich hart straft.
Hochedelstes Wesen - dieser Anonyme! Dank seiner Giite hatte auch
ich Feiertag wie die anderen Menschen. Nein, einen so hellen herrlichen
Feiertag wie ich hatte niemand. Solche Feiertage werden uns nur nach
langen und sch\veren Priifungen zuteil.
Am 14. April erhielt ich die Nachricht aus Orenburg, daB man vergessen hatte, mich zum Unteroffizier zu befordern anlii.Blich des Allergnadigsten Manifestes zur Thronbesteigung. Diese fatale Nachricht hatte
mich so getroffen, daB ich nicht wu.Bte, was ich mit mir machen sollte, denn
ich hielt meine Beforderung fiir abgemacht. Konnte ich denn iiberhaupt
anders denken? Hochste Gnade gait alien, nur bah . .. fiir mich hat sie
nicht geleuchtet. Bitterer, giftiger Hohn des Schicksals! So feierte ich die
Auferstehung des Menschenfreundes wie ein Verfluchter. Nach all de111
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konncn Sic sidi meine Freude vorstellen, als ich den Brief von einem
Anonymen bekam. Fiir den Rest der Feiertage tat idi nidits andercs, als
nur den Brief zu lesen und ihn bis zum letzten Buchstabcn aus\vendig zu
lernen, und kann es mir doch nic:ht denkcn, wer cs sein mag, diese giitige,
mensdienfreundliche Seele. Abe r wozu auch griibeln? Wir \vollcn Gott
dankcn, daB es nodi solche Seelcn unter den sclbstsiichtigen Menschen
gibt. Und so kam ich von dem Gram, der an meiner Seele fraB, ganz unverhofft zu friedvoller Freude und konnte das Fest unter Euch, meine geliebten Frcunde, feiern, \vie in einer eigenen, dem Herzen vertrauten
Familie.
Erst am Ende der Heiligen Woche konnte ich mich von dem Zauber
des lieben Briefes losen und eine Anhvort sdireiben, schlecht und recht,
moge der hochherzige Anonyme mir verzeihen. Auch an Sie hattc ich angefangen, einen Brief zu sdtreibcn an die mir angegebene Adresse, abcr
die Post \vartete nicht auf midi, - sic ging fort, und Ihr Brief blieb bis
zur nac:hsten Post, und die niic:hste Post brachte mir lhr liebes Schreiben.
Also hat jener uralte Krieger Recht gchabt, da.B in der Welt allcs zum
beslcn fiihre. Jetzt bin ich auch ruhiger und gliicklicher, und mein Brief
an Sic gcht mir gelaufiger und gereimter von der Hand.
Es ist mir ein gro.Ber Trost, da.B auch Sie Gelegenheit batten, wenigstens ein Exemplar der Amphibien zu sehen, mit denen ich schon so viele
J ah re leben muE. Aber beachten Sic, da.B Sic eines der besten Exemplare
gesehen haben, ein Exemplar, bcseelt mit so etwas wie Denken und Empfinden, - ein Beweis, daE man ihn vom Linienbataillon zur Armee versetzt hat: das ist die glanzendste Empfehlung. Aber \venn Sic erst die
sehen konnten, die so ahnlidt sind wie er . . . Aber nein, - bcwahrc Sie
Gott davor, auch nur im Traum einen solchen moralischen Abschaum der
Menschheit zu sehen: die Goten, unter denen die letzten Tagc seines
Lebens Ovidius Naso - das vollkommenste Geschopf des Allmachtigstcn
Schopfers des Alls - verbrachle, \Varcn \vilde Barbarcn, aber keine Saufcr,
abcr die, von denen ich umgeben bin, sind sowohl das eine als auch das
and ere. lch sagte einmal so nebenbei zu Darmograj: das sind echte homerische Sau fer. - Nein, - sagte er -, wenn Homer diese Recken sahe, wiirde er
seinen grauen Schnurrbart drehen und anfangen, seine herrliche Epopoe
von Anfang bis zu Ende umzudichten.

. . . .. .

Sic bitten mich, Ihnen zu schreiben, \vie es mir im taglichen Leben geht.
Hier haben Sie eine Episode, und zwar die allerschonste. Als ich im Jahre
1850 von der Fcstung Orsk zu dem Fort Novopetrovsk gebracht \vurde cs \var im Monat Oktober - hob ich auf dcr Stra.Bc im Stadtchen Gur'ev
cine frische Weidenrute auf, nahm sic mit zum Fort, steckte sie im Garnisonsgarten in die Erde und hatte sic damit vergessen; schon im Friih-
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jabr erinnerte mich der Gartner daran und sagte mir, daB meine Rute
wachse. Sie fing tatsachlich an zu treiben. Ich fing sofort an, sie zu begieBen, und sie - zu wachsen, jetzt ist sie im Durchmesser etwa sechs Versok dick und mindestens drei Faden boch, jung und uppig; allerdings
babe ich nicht wenig Wasser auf sie gegossen, dafur mache ich mich jetzt
in meiner Freizeit mit Erlaubnis des Feldwebels in ihrem dichten Schatten
breit. In diesem Sommer babe ich vor, sie zu malen (heimlich naturlich).
Sie ist schon so dick und so hoch, daB unter der Hand eines Callot eine
wunderbare Etude entstehen konnte. Das ist eine einzeln dastebende
gluckliche Episode aus meinem eintonigen, freudlosen Leben.
Meine Weide erinnert mich oft an die Legende von dem buBfertigen
Verbrecher. In einem tiefen Walde hielt sich ein frommer Einsiedler verborgen, und in demselben tiefen Walde wutete ein blutdurstiger Verbrecher. Eines Tages kommt dieser mit seinem riesigen, mit Eisen beschlagenen Stecken zum Einsiedler und bittet, bei ihm beichten zu durfen; wenn
nicht, - sagte er-, so schlage ich dilh tot, \Venn du meine Beichte nicht abnebmen willst. Was ist zu tun, - der Tod ist nicht der eigene Bruder: der
Gerechte erschrak und ging darauf ein, mit Gottes Hilfe dem blutdurstigen
Bosewicht die Beichte abzunehmen. Seine Sunden waren aber so groB und
schrccklich, daB er ihm nicht gleich die Absolution erteilen konnte und bat
den Sunder um drei Tage Bedenkzeit und Gebet. Der Verbrecher ging in
den Wald und kebrte nach drei Tagen zuriick.•Nun, - sagt er - , du Mann
Gottes, hast du dir el\vas Gutes ausgedacht?" - .Ja, das babe ich" - antwortete der Gerechte und fubrte ihn aus dem Wald ins Feld auf einen
hoben Berg, steckte dort wie einen Pfahl den schrecklichen Stecken in die
Erde und befabl dem Sunder, mit dem Munde Wasser aus dem tiefen Graben zu holen und seinen schrecklichen Stecken zu begieBen: .Dann - sagt
er - werden dir deine Sunden vergeben sein, wenn aus dieser Mord\vaffe
ein Baum wachsen und Fruchte tragen wird." Nachdem er das gesagt hatte,
ging der Gerechte hin, sich in seiner Zelle zu verbergen, und der Sunder
machte sich an die Arbeit.
Einige Jahre warcn vergangen. Der Monch batte sein Beichtkind !angst
vergessen.
Eines schonen Tages verlieB er den Wald, um spazieren zu gehen; er
ging durch das Feld und, in Gedanken versunken, kam er auch an den
Berg. Plotzlich spurte er einen wunderbaren Duft, der an Birnen crinnerte.
Der Gerechte JieB sich durch den Duft verleiten und ging, den Obstbaum
zu suchen. Lange ging er um den Berg herum, und der Duft wurde immer
starker und starker; dann stieg er auf den Berg, und was sehen seine verwunderten Augen? Einen herrlichen Birnbaum, bedeckt mit reifen Friichten, und unter dem Baum im Schatten ruht ein Starec mit einem langen
Bart bis an die FuBknochel wie beim heiligen Onuphrius. Der Mondt erkannte in dem an Tagen alten Starcc scin Beidttkind und niiherte sich
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ihm demutig, den Segen zu empfangen, denn dieser \var gerechter als der
Monch selbst.
Mein Weidenbaum ist auch so gewachsen und bedeckt mich in der Hitze
mit seinem dichten Schatten, aber auf die Vergebung meiner Sundcn wartc
und warte ich vergebens. Doch jener \var ein Verbrecher, und ich, zu meinem Ungluck, ein Dichter.
Lastig bin ich Ihnen wohl ge,vorden mit meinem Gerede, aber was soil
ich machen:
Das Wetter im Herbst wird regenschwer
Die Menschen im Alter redseliger.
Auch ich \Verde grau und kahl! Sie schreibcn, daB Sic in einer Erdhutte leben und darben, \vie Robinson Crusoe. Stellen Sie sich vor - ich
beneide Sie. Die edle, hochherzige Anonyme werden Sie kennen. Schreiben Sie an ihn, flehen Sie ihn an, meine Bitte nicht zu verschmahen.
Die Kronung des Herrschers ist mein letztes Hoffen und Harren. lch bitte
Sie, schreiben Sie ihr und danken Sie ihr fur ihr aufrichtiges Mitgefuhl,
fur ihren mutterlichen \varmen Brief. Die Novellen und Erzahlungen
von Tolstoj kenne ich uberhaupt nicht. Wenn es Ihnen moglich ist, so machen Sie mich mit ihnen bekannt um der edlen Kunst willen.
lch \veiB nicht, wann und wo Sie mcinen Brief erhalten \verden, aber
wo und wann auch immer Sie ihn erhalten, verlassen Sie den nicht, der
Sie liebt und vcrehrt T. Sevcenko

An Maria Maksymovyceva
Petersburg, 22. 11. 1858
Ober alles verehrte und liebe Frau Maria Vasylivna!
lch danke Ihnen, meine Einzige, fur Ihre aufrichtige, giitige BegruBung.
!ch dachte, daB Sie schon seit langem in Moskau trauerten, aber ich sehe,
daB Sie eben die Mychajlover Berge begehen, die blauen Gipfel betrachten, mit dem Dnjepr plaudem und mich grauen Einsamen in der Fremde
nicht vergessen. Nochmals Dank Ihnen, mein einziges Herz. Wenn Sie
sich noch daran erinncrn \vurden, um was ich Sie in Moskau gebeten habe,
und dieses heilige Werk in Angriff nehmen wollten, das ware schon! Aber
Sie haben wahrscheinlich meine Bitte schon vergessen? So erinnere ich Sie
daran: ich bat Sic, mich zu verheiratcn. Vcrhciratcn Sie mich, ich bitte
Sie, tun Sie es nicht, tut es selbst Gott nicht, so komme ich in der Fremde
als Junggeselle um. Wenn Gott mir hilft, bin ich in diesem Sommer in
Kiev und den Michajlover Bergen - Sie stellen meine blumengeschmuckte
Prinzessin unter irgendeinen Ahorn oder eine Weide, und ich gehe spa-
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zieren und finde sie. Wenn wir uns lieb gewinnen, nehmen wir uns. Sehen
Sie, wie einfach und schon. Machen Sie das so, mein einziges Herz, und
ich schicke Ihnen statt eines schiibigen Abschnitzels meinen kleinen
.Traum". Und im Sommer bringe ich ein riesiges Poem, wenn Sic meiner
Bitte \villfahren - \Venn aber nicht, dann nicht ...
T. Sevcenko
An Jekaterina Pjunova
30. Januar [1858]
Geliebte und sehr verehrte Jekaterina Borisovna!
lch selbst brachte Ihnen Bucher und brachte sie zu dem Zwecke, daB
sie von Ihnen gelesen \Viirden. Aber Sie schickten sic mir ungelesen zuruck. Wie soll ich lhr Tun verstehen? Es hat mich vollstiindig niedergeschmettert, besonders nach unserem heutigen Gespriich. 1st das die Antwort auf meine Erkliirung? Wenn ja, so bitte ich Sie, sich deutlicher auszusprechen. Die Angelegenheit ist fur mich von zu groBer Wichtigkeit. Ich
liebe Sie und sage Ihnen das einfach ohne vie! W orte und Gesten.
Sie sind zu gescheit, um von mir feurige Liebeserkliirungen zu erwarten, und ich Iiebe und achte Sie zu sehr, als daB ich mich Ihnen gegeniiber
der in der Welt gebriiuchlichen Banalitiiten bediente. lhr Gatte zu werden,
das bedeutete fur mich das groBte Gluck, und es wird mir sch\ver sein, mich
von diesem Gedanken loszureiBen. Aber \venn mein Schicksal mir anderes
bestimmt, \venn ich das Ungluck hiitte, Ihnen nicht zu gefallen, und \Venn
das Zurucksenden der Bucher cine Absage bedeutete - dann gibt es fur
mich keinen anderen Rat, als mich dem Schicksal zu untenverfen. Aber
nie \vird sich mein Gefuhl, \vird sich meine Achtung fur Sie iindern. Und
wenn Sie meine Frau nicht sein \vollen oder konnen, so gonnen Sic mir
die einzige Freude, lhr Freund zu bleiben, der in unwandelbarer Ergebenheit und Verehrung sich lhre Freundschaft und Achtung verdient.
lhre Ant\vort erwartend, die mein Schicksal entscheidet, verbleibe ich
mit dem Ausdruck tiefer Liebe lhr ergebener
T. Sevcenko
An Maria Maksymovyceva
10.Mai 1859
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, mein lieber, mein einziger
Freund! Dank sei Ihnen, mein Herzchen, fur Ihren lieben, freundlichen
Brief. An dem Tage, da ich ihn erhielt, \var ich unterwegs, um einen PaB
zu besorgen und weiB bis jetzt noch nicht, ob sie ihn mir geben werden
oder nicht. Zuerst wollten sie mich nicht hineinlassen in die Hauptstadt,
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und jetzt lassen sie mich nicht hinaus aus dicscr stinkenden HauptstadL
Wic lange werdcn sic mich noch tyrannisicren? Ich wei{\ nicht, \vas ich
tun und anfangen soll ... Soll ich nicht heimlich zu Ihnen fliehcn, dort
heiraten und mich bei Ihnen verstecken? Mir scheint, das \Verde ich auch
tun. Bis zum 15. Mai will ich auf den Pa{\ warten und dann - mag kommen, \Vas da will! Bis dahin aber schicke ich Ihnen mein Bild, nur zeigen
Sic es, bitte, nicht den Madels, sonst crschrccken sie und denken, das sei
ein Rauberhauptling, und keine von ihnen wiirde solch einen Mordbrcnncr
zum Manne nehmcn. Einstweilcn aber sagt dcr cinen, der Schonstcn, ganz
lcisc, da{\ sie Handtiicher weben und in ihrem Garten keine Kiirbissc
pOanzen soll 1 ••• Oder? Wird sie sich \Velche lcihcn, wenn sic selbst kcinc
anpflanzt. 0, mogen doch die Nachbarn cine Absage geben!
Bleiben Sie gesund, mein !ieber, mein einziger Freund! Im Mai oder
Juni werden wir uns \viedersehen, inzwischen aber, wenn Sic irgendwo
angepOanzte Kiirbissc sehen, so reiBen Sic sic mit der Wurzel raus.
Ihr aufrichtiger T. Sevccnko
1
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Jurij Bojko
SEVCENKO IM SPIEGEL DER KRITIK
Die Evolution der Meinungen uber das Werk Sevcenkos im
gesellschafilichen Bewu{Jtsein des 19. und beginnenden 20. jahrhunderts

Sevcenko gehort zur Zahl jener Schriftsteller, iiber die im Laufe des
letzten J ahrhunderts auBerordentlich vie! geschrieben \vorden ist. Die
Menge der Zeitungsartikel iiber den ukrainischen Dichter ist so groB, daB
sie sich bibliographisch fast nicht registrieren liiBt. Aber auch die Anzahl der Beitriige in Zeitschriften, der Rezensionen, Erinnerungen, Aufzeichnungen usw. geht in die Tausende. Dazu kom.men einige Hundert
Bucher und Broschiiren, die der Biographic und dem Werk des Dichters
gewidmet sind.
Der Reichtum der Literatur iiber Sevcenko zeugt jedoch nicht von einem
bestiindigen vertieften Studium seines Werks. In diesem Meer von Geschriebenem heben sich wie einzelne Inseln Arbeiten ab, die eines intensiven
lnteresses \Vert sind, sei es daB sie das Verstiindnis fiir das Werk des Dichters vertiefen, sei es daB sie neues und verliiBliches Material zum Studium
seines Lebens- und Schaffensweges liefern oder iiberhaupt neue Ausgangspositionen dafiir liefern. Die iiberwiiltigende Mehrheit der vorrevolutioniiren Artikel iiber Sevcenko wiederholt immer wieder das von den hervorragendsten Kritikern und Forsd1ern Gesagte, popularisiert das smon
Bekannte, Feststehende. Er wird dabei idealisiert und meist in seinen
Ansichten iiber das Leben, das Schaffen, iiber die grundlegenden gesellschaftlichen Aufgaben mit den personlidlen Ansichten des Schreibenden
bzw. der von ihm repriisentierten Gesellsdlaftsschidlt gleimgesetzt.
Als Dimler und Mensch genieBt Sevcenko kultische Verehrung. Sie
griindet vor allem auf der einmaligen Kraft, auf der Priignanz und dem
Talent des ukrainischen Dichters, einem besonderen innerlichen poetischen
Element, <las in den Tiefen seines Schaffens verankert \var und der Mentalitiit des ukrainisclien Volkes entgegenkam. Dieser Einklang zwischen
der Dimterseele und der Seele der Nation bewirkt die besondere Verehrung fiir den Autor des .Kobzar" von seiten seiner Landsleute.
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Die ersten Kritiker Sevcenkos im ukrainischen Lager waren die Romantiker. Ihrem Wesen nach ist die romantische Kritik begeistert, das beobachten wir auch im Verhiiltnis zu Sevcenko in den vierziger und sediziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts, und das von den Romantikern gelegte
Fundament einer begeisterten Betrachtung des Diditers hat sich in beachtlichem Grade auch in den siebziger und neunziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts erhalten, als der literarische Positivismus vorherrschte.
Im Gegensatz zur russischen Kritik, die das Erscheinen Sevcenkos auf
dem Feld der Literatur im \vescntlichen verurteilte und verhohnte 1 , crscheinen seit 1840 in russischen Zeitschriften auch .AuBerungen von Ukrainern, die die Herausgabe der W crkc des ukrainischen Dichters f reudig
begriiBen, wie auch positive Bewertungen von seitcn einiger russischer
Autorcn, die der ukrainischcn Literaturbewcgung in Anbetradit ihrer im
politischen Sinn noch nicht festgelegten Slavophilie einige Sympathie entgegenbringen2.
Die Entdeckung der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft im Jahre
184 7 brachte Verfolgung iiber die schwachen Ansatze ukrainischer kultu reller Wiedergeburt, fiihrte zum Verbot der Werke Sevcenkos und unterbrach selbstverstiindlich die Vorstellung seines Schaff ens in den Zeitschriften. Erst seit der Riickkehr des Dichters aus der Vcrbannung wurde es moglich, iiber ihn zu schreiben. Am Ende von Sevcenkos Leben war sein Werk
fast unerforscht geblieben, aber der unmittelbare EinfluB seiner Arbeiten
auf den Leser und der von ihm zuriickgelegte Lebensweg, der sein Haupt
mit der Gloriole des Miirtyrertums kronte, scliufen die Grundlage fiir die
im allgemeinen auBerordentlich positiven Urteile iiber sein Werk.
1857 erkiihnte sich Kulis in der Zeitschrift .Russisches Gespriich" (.Russkaja Beseda")s, Sevcenkos Sprache mit der Puskins zu vergleichen. In der
ukrainischen Kritik gebiihrt Kulis und Kostomarov der erste Platz, was
die Verbreitung der Wertschiitzung fiir Sevcenkos Schaffen anbetrifft. Fiir
Kulis Anschauung in den sechziger Jahren ist charakteristisch sein Artikel:
"We!chen Wert hat Sevcenko als Volksdichter" . Der Artikel stellt ein
hervorragendes Beispiel fiir die romantische Betrachtungsweise von Sevcenko dar; er ist keine Analyse, sondern eine begeisterte, feierliche Rede,
in der in gehobenem Stil unerschiitterlidie Treue zu den Idealen Sevcenkos - so \vie Kulis sie uns darstellt - geauEert \vird. Das Wort, das Sevcenko gesprochen hat, riiumt nach Kuliss Meinung den Ukrainern einen
Platz unter den anderen Volkern der Welt ein. Die fremde - russische
.Biblioteka dlja Ctenija", 1840, Bd. 39, Abt. VI, Lit. Chronik, S. 14-16; .Syn
Otecestva" 1840, Bd. 2, Buch 4; .Severnaja Pcela", 1840; .Otecest.vennye Zapiski",
1842, Bd. XXII, Abt. VI, S. 12-14 u. a.
• .Majak", 1840, Bd. VI, K. IV, S. 94-95: .Sovremennik", 1840, Bd. 19, .Majak"
1842, Bd. 4, Buch VIII, Kritik, S. 82- 106 u. a.
• 1857, Buch 3, S. 138.
1
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und polnische - Kultur hatte die oberen Schichten des ukrainischen Volkes
in ihren Bann geschlagen. Der fremde KultureinlluB zeigte seine zerstorerische Wirkung sogar unter dem kleinen Landadel. Das Volk, das heiEt
nach Kuliss Auffassung die Bauernschaft, diese Hiiterin jahrhundertealter
Weisheit und ewiger, nie verblassender Ideate, stand einsam und verJassen da ... "Da lieE sich plotzlich Sevcenko Jaut iiber die ganze Ukraine
hin vernehmen, und es \var, als begannen alle Lieder des Volkes und alle
Triinen der Menschen auf einmal zu sprechen. Unser stummes Gediichtnis
hob er aus dem Sarge, zog unsere schweigsame Vergangenheit vor Gericht
und stellte den Ukrainer so vor sie hin, wie er jetzt ist, \vie er dank seiner
Geschichte geworden ist ... Ton und Art seiner gehobenen Sprache hat
er sich angeeignet aus den Liedern und Dumas ... die Seele unserer einfiiltigen Volkspoesie hat sich in die Seele seiner Muse verwandelt. Mit
\veit offenen Armen hat er die Ukraine umfangen, die Ukraine mit ihren
blutigen Grabern, mit ihrem furchtbaren Ruhm, und hat die Liedersprache
des Volkes verkehrt in ein Bild dessen, was war und was ist in der Ukraine.
Mit seinem Munde hat unser ganzes Volk das Lied seines Schicksals angestimmt: Sein Wort hat als lautes Echo sich iiberall vernehmen !assen,
wo unser Blut vergossen wurde, \VO unsere Gebeine liegen ... jedes Herz
erschauderte vor seinem Liede."
Und weiter spricht Kulis davon, wie Sevcenko die ukrainische Nationalseele verstand: "Sevcenko lieE uns ihre geheimnisvolle Tiefe begreifen:
er beschwor vor unseren Augen die vergessene Vergangenheit der Ukraine.
und \vir erkannten, daE diese demiitige Seele nicht Tage, nicht Jahre,
sondem ganze Jahrhunderte in Armut und Ungliick verbracht hat, aber
nicht klein wurde, nicht schuldig \Vurde, nicht zum Diener der Ruchlosen
wurde, sondern sich ganz in sich selbst verschloE und gesenkten Hauptes
unter den arglistigen Menschen stand und ihre Zeit, ihr Los ab\vartete . ..
Sevcenko ist unser Poet und erster Geschichtsschreiber ... Sevcenko hat
zuallererst klar erkannt, \vorin unsere Vergangenhe it ruhmvoll ist und
wofiir kommende Geschlechter sie verfluchen \verden ... Hoch iiber uns
hat Sevcenko seine poetische Leuchte erhoben und iiber die ganze Ukraine
hin wurde es sichtbar, \vohin jeder von uns sich zu begeben hat. Beim
Schein dieses Lichtes ist es jedem klar ge,vorden, \vie \vahrhaft ruhmvoll
und erhaben in ihrer Einfalt diese bauerliche Welt ist ..."
In dieser Charakteristik sind Anspielungen auf Sevcenkos nationale
Bedeutung enthalten. Elemente tieferen Verstandnisses fiir Sevcenko linden wir in Kuliss Rede an Sevcenkos Grab, ebenso in seinen Erinnerungen
an die Kiever Periode im Leben des Dichters, in der "Historischen Erzahlung" ("Istorycne opovidannja"). in der Sevcenko als Mensch von hohem kulturellem Niveau auftritt, durchdrungen von universalen Aufgaben.
Die spatere Kritik hat diese Andeutungen schon am Ende des 19. und
zu Beginn des 20. Jh. \veiter ent,vickelt. Aber in den eben angefiihrten
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Zeilen, die ungeheucheltes Pathos atmen, neigt Kulis bereits zu jener Vorstellung von Sevcenko, die sich zu Anfang der sechziger Jahre zum Tei!
in der ukrainischen, hauptsiichlich aber in der russischen Gesellschaft bildete, die sich fiir Sevcenko begeisterte, aber seine innere Welt, seine Bestrebungen und ldeen ungeniigend erkannte.
Kulis selbst fiihrte Fakten an, die von der GroBe der literarischen Kultur des Dichters zeugten, aber entsprechend der aufkommenden ideologischen Schablone fiir das Verstiindnis Sevcenkos Jieferte er schlieBlich selbst
das eindrucksvollste Beispiel einer Schablone: Sevcenko als Kiinder der
Weisheit des ungebildeten Volkes.
Wenn bei Kulis ein umfassenderes Verstiindnis Sevcenkos wenigstens
fliichtig auftaucht, so ist dies Verstiindnis bei Kostomarov giinzlich simplifiziert .•Sevcenko hat das Volkslied nicht nachgeahmt", sag! er, .Sevcenkos Ziel war es nicht, sein Volk zu beschreiben oder den Volkston zu imitieren, er hatte dazu keine Veranlassung, denn er konnte seiner Natur
nach nicht anders reden. Sevcenko als Dichter \var das Volk selbst, das in
seinem poetischen Schaffen weiterschritt. Sevcenko war der Auserwiihlte
des Volkes in der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes: das Volk hatte
ihn sozusagen auserwiihlt, an seiner Statt zu singen•."
Die Volkstiimlichkeit von Sevcenkos Schaffen ist eine vollig un\viderlegbare Wahrheit. Jedoch cine summarische Beurteilung Sevcenkos als
• volkstiimlich" verbliifft uns heute <lurch ihre Kiinstlichkeit. Die Positionen Kuliss und Kostomarovs kann man sich nur als eine Verbindung subjektiv-romantischer Auffassung mit sehr starken Einfliissen russischer liberaler Betrachtungs,veise erkliiren.
Die Freunde des verstorbenen Sevcenko \varen bestrebt, in hochstem
MaEe ihre Pietiit fiir ihn auszudriicken. Die einzige, von der Zensur zugelassene Moglichkeit hierfiir war, die hohe Volkstiimlichkeit des Dichters
zu betonen, denn in der Schatzkammer romantischer Weltanschauung stand
der Wert des Begriffes Volkstiimlichkeit besonders hoch. Kulis und Kostomarov haben vielleicht nicht in geniigendem MaBe bemerkt, daB sie in
ihrer Charakteristik Sevcenkos den russischen Liberalen und RevolutioniirDemokraten entgegenkamen, die die ideelle und dichterische Vielseitigkeit Sevcenkos nicht sehen wollten und ihn sehr be,vuEt in dem engen
Rahmen eines .Bauerndichters" unterbrachten. Der so kanonisierte Verfasser des .Kobzar" war ihnen in ihren sozialpolitischen Bestrebungen
beinahe niitzlich. Dieser Sevcenko, kaum mehr als ein wohlgestalter Bauersmann, bestenfalls ein biiuerlicher Aufriihrer, \var unentbehrlich fiir die
eben entstehende russische Nar6dniki-Bewegung, die in ihrer Vorstellungswelt das Bild eines idealisierten Bauernstandes aufgerichtet hatte,
der zum Kampf um seine Befreiung bereit war. Kostomarov kam den
4
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Libcralcn noch \veiter entgegen. lndem er der Vcrfiihrung des politischcn
Opporlunismus erlag, crklartc er, Sevcenko sci .nicht der Dichtcr cngcn,
cxklusiven Volkstums" ...• Er war ein allrussischer Pichler, ein Dichtcr
nicht des .kleinrussischen" sondern schlechthin des .russischen Volkes" ...
und sein Fiiblen und Denkcn war angeblich nie entweibt <lurch .donquichotische Triiume von Jokaler politischer Unabbiingigkeit."
Diese letzten Gedanken Kostomarovs waren cine so abstoBend offcnkundige Unwabrbeit, daB sic von der ukrainischcn Gesellschaft sofort vcrworfcn wurden. Schon dcr von der Zensur beschnittene .Kobzar" geniigte,
um diese Bebauptung zu venverfen. Jedoch battc die Ansicht, daB Scvcenkos Werk ganz eigentlich volkstiimlich sci, fiir lange Zeit in der ukrainischen Kritik Wurzel gefaBt, und diese Ansicht sollte fiir einen beachtlichcn Zeitraum die Erforschung des Werkes dieses groBcn Dichters bemmen. Die jungen Mitstreiter Sevcenkos in den sechziger Jabren \Yie Cestochovs'kyj, a us denen sich das nationalukrainische Lager bildete, \varen
nicht our zu schwach, um Sevcenkos Ideengut weiterzugeben, sondern sic
waren nicht einmal imslande, dem nationalrevolutioniiren Sinn des Schaffens ihres ideellen Fuhrers cine iiberzeugcndc Interpretation zu geben.
Es siegte der Opportunismus Kostomarovs und Kuliss, der autoritiiren
Freunde Sevcenkos, die der kommenden Generation die ideelle Spannweite seines Schaffens verbargen. Anhand des .Kobzar" von 1860, der von der Zensur bedeutend gekiirzt - in Petersburg herauskam, und in dem
cine ganze Reihe antimonarchistischer, nationalrevolutioniirer und antikirchlicher Werke fehltc, konnte man keine richtige Vorstellung von Sevccnkos Werk binsichtlich des thematisch-ideetlen Umfangs und seiner
kiinstlerischen Mittel gcwinnen.
Die erste Ausgabe der politischen Verse des ukrainischen Dichters erschien in Leipzig im Jahre 1859 (.Neue Gedichtc von Puskin und Sevcenko") und blieb in RuBland ein schwer zu erlangendes und gcfiihrlichcs
kleincs Buch. Einen zensiertcn, dem breiten Leserkreis bekannten Sevccnko
konnte man leichter in das Prokrustesbett des .schlichten Volksdichters"
zwangen, und das geschah fast ungehindert in den sechziger bis neunziger
Jahren.
Jcdoch auch \vahrend dieser Zeit sammelte sich auf dem Biichermarkt
nach und nach Material fiir ein umfassendercs Verstiindnis Scvccnkos an.
Einen groBen Dienst in dicser Hinsicht erwiesen die anspruchslos geschriebenen Skizzen iiber Leben und Schaffen des "ukrainischen Kobzar" durch
Menschen, die den Dichter personlich gekannt batten und nun liebevoll
und gewissenbaft in ihren Skizzen das berichtctcn, woran sie sicb noch
erinnern konnten und was sie aus ibnen zugiinglid1en Quellen zusammengetragen batten. Hier seien Maslov und Calyj erwiihnt5• Fiir den Leser
• Maslov, V. P.: Scvccnko, Biograficeskij Occrk. - Moskva 1874; Calyj, M. K.:
Zizn' i proizvedcnija T. Scvccnka. - Kiev 1892.
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sind ihre Bucher bereits veraltet, aber der Forscher mufi von Zeit zu Zeit
auf sie zuruckgreifen.
Ein bedeutendes Ereignis seiner Zeit war <las Erscheinen der Z\veibandigen Ausgabe des .Kobzar" 1876 in Prag, in der neben den Werken
Sevcenkos auch die Erinnerungen M . Kostomarovs, M. Mikesins, I. Turgenevs, J. Pol6nskijs an den Dichter veroffentlicht waren. Die Werke waren so angeordnet, daB der eine Band auf gewohnlichem Wege ins Russische Kaiserreich eingefuhrt werden konnte, im anderen Band waren unzensierte Werke veroffentlicht. Dieser Band konnte nur illegal uber die
Grenze des Kaiserreichs gelangen.
Wie sehr das Werk des ukrainischen Dicbters noch .unerforschtes Gelande" war, ist daran zu erkennen, daB die ukrainischen Herausgeber in
der Prager Ausgabe auch solche Verse veroffentlichten, die nicht aus seiner
Feder stammten und ihm nur zugeschrieben wurden, obgleich schon eine
oberflachlicbe Analyse genugt hatte, den Gedanken an cine Urheberscbaft
Sevcenkos in den gegebenen Fallen von sicb zu \veisen. Wie dem auch sei,
Sevcenko erschien im Druck, sogar durcb eine bead1tliche Anzahl seiner
politiscben Werke vertreten, wenn aucb ein Tei! seiner "verbrecheriscben"
Manuskripte nach \vie vor in den Archiven der 3. Abteilung hinter SchloB
und Riegel lag.
1879 erschien in Genf die erste Arbeit uber Sevcenko, die von einer
neuen, positivistischen Auffassung durchdrungen \Var. Es \var die Abhandlung "T. Sevcenko und seine Ansichten uber das gesellschaftliche Leben" eines ukrainischen Narod niks und Revolutionars, des spateren hervorragenden Ethnographen F. Sirko (F. V6vk)6.
Auf konkretes Material gestutzt, unternahm der Kritiker den Versuch,
die Evolution der Weltanschauung Sevcenkos anhand der Daten aus der
Biographic des Dichters und seiner kunstlerischen Arbeiten zu verfolgen.
In diesem knapp geschriebenen Artikel spurt man das Bemuhen um Klarheit der Definition, um ein Durchdringen zum Detail, um Ausdeutung der
geschichtlichen Verhaltnisse und des Milieus, in denen Sevcenko lebte und
\virkte.
Es war das Verdienst Sirkos, daB er als erster cine Charakteristik des
politischen Radikalismus Sevcenkos, seines konsequenten revolutionaren
Kampfes gegen Leibeigenschaft und Selbstherrschaft gab. Aber die nationalrevolutionare Seite im Wirken des Dicbters blieb aucb bei Sirko ungenugend erkannt. Fur die ukrainischcn revolutionaren Narodniki der
siebziger Jahre, die in enger Zusammenarbeit 1nit den russiscben Narodniki standen, war Sevcenkos nationalrevolutionares Pathos unverstandlicb. Auch Sirko hielt Sevcenko fur einen Volksdicbter, verstand dies aber
e Sirko, F.: • T . Sevcenko i jobo dumky pro hromads'kc !yttja". - ,Hromada"
1879, Bd. 4.
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in dem Sinne, daB Sevcenko den Gipfel der revolutioniiren Bestrebungen
des Volkes darstellte.
Die Volkstiimlichkeit des Verfassers des .Kobzar" stellt Sirko auf eine
Stufe mit derjcnigen Burns, Thomas Hoods, Cheniers, Longfello\vs, teilweise sogar mit derjenigen Berangers und Manzonis.
Sevcenkos Kampf gegen den russiscben Staatsklerikalismus hielt Sirko
fiir Religionsfeindlichkeit. Der Forscher findet bei dem Dichter auch sozialistische Anschauungen. Daraus zieht er den SchluB: .Der Kobzar" kann
als Mittel revolutionarer Propaganda dienen.
Neben Sirkos Arbeit erscheint 1879 in Genf eine umfangreiche Forschungsarbeit von M. Drahomanov: . Sevcenko, die Ukrainophilen und der
Sozialismus" (.Sevcenko, ukrainofily j socijalizm"). Der ukrainische politische Emigrant, ein Sozialist der anarchistischen Ricbtung, ehemaliger Dozent der Universitat Kiev und kiinftiger Professor der Universitat Sofia,
hatte seine Schrift ebenfalls ganz im Geist des Positivismus verfaBt, mit
dem Wunsche, Sevcenko als Produkt seiner Epoche, der geschichtlichen
Verhaltnisse und des Milieus zu zeigen. Drahomanovs Arbeit war inhaltlich gesehen weiter gefaBt als diejenige Sirkos, der junge Wissenschaftler
\var durchdrungen von dem Wunsch, cine ganze Reihe von Fragen zu
losen, die im Zusammcnhang mit dem Studium Sevcenkos aufgetaucht
waren. Drahomanov spricht sehr konkret und sogar apodiktisch-energisch.
Aber bei der Konzeption einer so umfassenden Arbeit \vie der vorliegenden zeigte es sich, daB die Methode dem vorhandenen Material nicht
angemessen war. Das Rohmaterial fiir ein groiles Gemalde \var noch nicht
gesammelt. Zur allseitigen Analyse und zu Riickschliissen fehlten noch
viele Fakten, und der energisd:ie Drahomanov beging in seiner Selbstherrlichkeit eine Reihe schwerer Fehler, die seine Miihe betrad:itlich entwerteten.
So griff er die Ansicht iiber Sevcenkos • Ungebildetheit" voll und
ganz auf so absurd sie auch \var. Aus diesem Grundfehler entspringen
alle anderen, entspringt die Unterschatzung Sevcenkos als Denker und
Kiinstler. Der Positivist hatte kein Organ fiir viele .AuBerungen des Sevcenkoscben Geistes mit seiner groBen Tiefe romantisd:ien Denkens und
Empfindens. Jedoch wird Drahomanovs Arbeit, die zweimal neu aufgelegt
wurde, auch jetzt mit groBem Interesse gelesen, \venngleich ihre Mangel
den Inhalt iiber\viegen. Drahomanov polemisiert gcgen seinen Vorganger,
der Sevcenko dargestellt hat, und er tut dies oft mit groBem Geschick.
Es gelingt ihm der Beweis, daB Sirko Unrecht hat, \Venn er behauptet,
Sevccnko sei zum Atheisten geworden. In seiner Entgegnung bezieht sich
Drahomanov auf Sevcenkos .Maria", in der eine ausgepragte Andad:itsstimmung zu linden ist. Drahomanov bringt sehr geschickt Sevcenkos religiose Stimmung mit seiner unveranderten Begeisterung fiir die Bibel in
Verbindung. Drahomanov sieht Sevcenkos Bedeutung in seinem sozialen
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und politischen Freidenkertum, er verwirft auch den Gedanken Kostomarovs, Sevcenko seien die Ideale ukrainischer nationaler Selbstandigkeit der Ukraine fremd gewesen. Sirkos Ansichten iiber angeblich sozialistische Anschauungen Sevcenkos \vurden von ihm ebenfalls widerlegt.
Drahomanov hat als erster bemerkt, da£ Sevcenko nicht der schlichte
Volksdichter \var, \Vas sowohl an der Thematik einer ganzen Reihe seiner
Werke wie auch an seinem Lexikon zu erkennen sei. Gegen Ende der
siebziger Jahre hatte sich in der Ost- \vie in der Westukraine der Sevcenko-Kult bedeutend entwickelt und war in einigen Fallen zur Karikatur
entartet. Durch gedankenloses Zitieren von Versen des Dichters hatte man
aus ihm einen Bannertrager verschiedener politischer und sozialer Gruppen gemacht. Drahomanov \Var der erste, der das als cine un\viirdige und
unzulassige Erscheinung brandmarkte und zur Objektivitat der Forschung
aufrief.
Und wenn er auch selbst diesem Aufruf nicht in geniigendem MaEe zu
folgen vermochte, so wurde sein Aufruf doch gehort und wirkte erniichternd auf viele, die iiber Sevcenko schrieben. Als Ergebnis von Drahomanovs Arbeit bleibt das Anspruchsvolle seiner Kritik festzuhalten, und
vielleicht liegt darin die groEte Bedeutung von Drahomanovs Arbeit iiber
Sevcenko beschlossen. In diesem Sinne kann man ihn fiir den Begriinder
der Sevcenko-Kunde halten.
Die achtziger und neunziger Jahre \varen eine Periode sehr intensiver
Veroffentlichungen verschiedenen Rohmaterials iiber Sevcenko, hauptsiichlich von Erinnerungen an ihn. Diese Veroffentlichungen erschienen in
vielen russischen Zeitschriften, vor allem in der .Russkaja Starina" und
im . Russkij Archiv", aber besonders systematisch wurden sie im Journal
.Kievskaja Starina" (1882-1906) abgedruckt. Zu den interessantesten Veroffentlichungen muE man die Erinnerungen von Afanas'ev-Cuzbyns'kyj,
Kostomarov, Kulis, Bilozers'kyj, Bernstam, die der Bruder Lazarevskyj,
Varfolomej $evcenkos, Kosack6vs'kyjs, Junges und einiger anderer rechnen. Erinnerungen und dokumentarische Aufzeichnungen beleuchten Sevcenkos Lebenslauf von verschiedenen Seiten. Jedoch verweilten die Memoirenschreiber gewohnlich beim auEeren Gesthehen, die Welt der inneren Erlebnisse des Dichters blieb auch weiterhin 'venig erhellt; die Notizen vieler Memoirenschreiber zeugen deutlich davon, daE sie das dichterische Schaffen des Verfassers des . Kobzar" \venig verstanden und in
ihrem Gedachtnis kaum etwas Wichtiges aus seiner schopferischen Arbeit
festgehalten hatten. Jedoch lassen diese Erinnerungen auch verhiiltnismiillig wenig Subjektives erkennen. Das Vorhandensein dieses Materials
ermoglichte es 0. Konys'kyj, die erste sehr umfangreiche Sevcenko-Biographie mit kritischer Behandlung der Quellen zu schaffen7, die er ein7
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ander gegeniiberstellte. Als erstem Versuch dieser Art fehlt es ihr nicht
an bedeutenden Miingeln, insbesondere an faktischen Irrtiimern. Jedoch
erscheint Sevcenko in ihr vor den Augen des Lesers bereits als lebensvolle
Gestalt, mit der ganzen Vielseitigkeit seiner menschlichen Interessen und
der ihn umgebenden Lebensumstiinde. Der Biograph schreibt lebendig,
bildkriiftig; er wiederholt, flicht ganze Episoden aus den Erinnerungen der
verschiedensten Personlichkeiten an Sevcenko ein. Ausfiihrlich behandelt
Konys'kyj Sevcenkos Aufenthalt in der Ukraine in den Jahren 1843-44
und 1845- 4 7. Sehr viel blasser ist bei ihm die Periode der Verbannung ausgefallen: hier fehlt es noch deutlich am unumgiinglich notwendigen Tatsachenmaterial. Konys'kyjs Arbeit war fiir lange Zeit der Eckstein der
Sevcenkoforsdiung.
Seit den achtziger Jahren trat auf dem Gebiet der Sevcenkoforschung
der bedeutende ukrainische Schriftsteller und vielseitige Gelehrte I van
Franko hervor. In einer Reihe seiner besten Arbeiten stand Franko fest
auf dem Boden \vissenschaftlicher Analyse, indem er die kulturhistorische
Betrachtungsweise an\vandte und die Methode der vergleichenden Literaturwissenschaft gebrauchte. In der Forschungsarbeit von 1881 .Das
dunkle Konigreich" (.Temne carstvo"), die einer Darlegung des Ideengehalts der Poeme .Son" und .Kavkaz" gewidmet \var, zcigt Franko nicht
nur sehr geschickt die Macht der politischen Satire Sevcenkos, sondern er
stellt auch - wenngleich zum Tei! einseitig - jenes kulturelle Milieu dar,
in dem Sevcenko verkehrte, und schwiicht auf diese Weise Drahomanovs
kategorische Behauptungcn iiber Sevcenkos .Ungebildetheit" ab.• Son"
und .Kavkaz" iibertreffen nach Ansicht Frankos an Ideengehalt alle russischen Beispiele revolutioniirer Dichtung jener Zeit.
.Ich kenne in keiner einzigen europiiischen Literatur eine derartige
Poesie, die unter solchen Umstiinden geschrieben worden wiire", sagt
Franko.•Denn Heines ,Deutschland' ist 1844 in Paris, Victor Hugos ,Les
chatiments' 1853 in Brussel geschrieben; das erste entstand unterm Einflu{) der freien Pariser Luft, das zweite in der Verbannung, in einem
freien Lande, \VO den Dichtern selbst von seiten jener Miichte, auf die sic
ihre Donnerschliige niedersausen lieBen, nichts drohtes."
Von bedeutendem Interesse ist auch die Untersuchung Frankos, die er
dem Poem .Perebendja" widmete. Es stellte sich heraus, daB ein erschopfendes, vertieftes Verstiindnis dieses Werkes, das iiuBerlich betrachtet gar
nicht kompliziert schien, nur mit Hilfe detaillierter literaturwissenschaftlicher Kommentierung moglich war, die Franko denn auch mit groBer Gewissenhaftigkeit gab, indem er den ideell-iisthetischen Sinn der Dichtung
1898-1901, Bd. 1- 2; Karskij, A.: Zizn' ukrainskogo poeta T. G. Sevcenko. Odessa I 898.
8 Franko, I.: Temne carstvo, Tvory v 20 tomadi. - Kyiv 1955, Bd. 17.
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enthiillte und zuglcich auf Sevcenkos Verhiiltnis zum Volksschaffen, zur
russischen, polnischen und \vesteuropiiischen Romantik hinwies•.
Nicht minder interessant ist die Untersuchung des Gedichts • Topolja".
Es ist mit Begeisterung geschrieben, Franko dringt in die geheirnen Reize
des Stils dieses Werkes ein und gibt dern Leser die Moglidikeit, den Ursprung der Schonheit Sevcenkoscher Gestalten \vahrzunehmen und eben
dadurch den iisthetischen GenuB intensiver zu erleben. Franko sucht analoge Motive in der Weltliteratur, findet diese auch in Abwandlungen,
\vobei fiir Sevcenko der Verzicht auf die fiir die Romantik typischen rnystischen Schrecknisse tharakteristisch ist. Diese \Verden bei ihrn durch Sch,vermut und elegische Stimmungen abgelost. Die Untersuchung iiber. Topolja"
gelangte erst 1941 zurn Druck. (Zeitschrift .Radjans'ka Literatura", 1941,
Nr. 3.)
In seiner Arbeit, die der Psychologie des schopferischen Prozesses
iiberhaupt ge,vidrnet ist (.Aus dern Reich der Geheimnisse dichterischen
Schaffens"), illustriert Frank6 seine allgemeinen Schliisse iiber die psychologische Natur der Inspiration rnit eincr Analyse des .Kobzar", indern er
ganz beiliiufig wertvolle Beobachtungen iiber die Eigenart der Schaffensmethode Sevcenkos rnitteilt. Aus dieser Analyse schen wir, daB Sevcenko
in seiner dichterischen Intuition die schopferischen Moglichkciten beherrschte, die fiir die Dichter gegcnsiitzlichster Be,vuEtseins- und W cltgef iihls-Typen charakteristisch sind, und in diesern Sinne universal war•o.
lnteressant ist auch cine vergleichende Analyse der Vers- und Prosavarianten zum Therna .Die Magd", die den unbezweifelbaren Vorrang
des Dichters Sevcenko iiber den Prosaisten Sevcenko feststellt 11 •
Nach Drahornanov greift Franko energisch die Forderung nach objektiver Wissenschaftlichkeit beim Studium Sevcenkos auf. Geschickt sondert
er die Legenden und Mythen aus, die um den groBten ukrainischen Dichter entstanden \Varen (.Sevcenko als Held der polnischen revolutioniiren
Legende" u. a.), und triigt auch zum textologischen Studium des .Kobzar"
seinen Tei! bei, den er 1908 herausgibt. Es ·,var ein wertvoller Versuch,
eine akademische Ausgabe herauszubringen.
Nicht ohne lnteresse sind auch seine allgernein gehaltenen Skizzen iiber
Sevcenko, obgleich ·wir in ihnen vereinzelt auf Fehler stoBen, die dadurch
bedingt sind, daB die Sevcenkoforschung noch in den Kinderschuhen
steckte. Wichtig ist, daB Franko Sevcenkos Stellung in der Entwicklung
der Weltliteratur grundsiitzlich richtig festgelegt hat, indem er darauf hin'vies, daB dem ukrainischen Dichter chronologisch der erste Platz in der
tiefdringenden Darstellung der biiuerlichen Seele gebiihrt, wodurch der
• Sevccnko, T.: Perebendja. Z perednim slovom J. Franka. - L'viv 1889.
• 0 Literaturno-Naukovyj Visnyk. - L'viv 1898-99.
11 Zapysky Nauk. T-va im. Sevcenka, L'viv 1895 H. VI.
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Dichter in die Reihe der demokratischsten Vertreter der Weltliteratur aufriickt.
Frankos Tiitigkeit auf dem Gebiet der Sevcenkoforschung fiillt im wesentlichen in die achtziger und neunziger Jahre, obgleich er mit einigen
wichtigen Arbeiten ebenso zum Beginn des 20. Jh. gehort. Seiner Weltanschauung nach \var Franko Positivist, jedoch beschriinkt ihn die Weltanschauung in der ~1ehrzahl der Fiille nicht in seiner literaturwissenschaftlichen Analyse, sie hilft ihm, in den Definitionen genau zu sein, sich an
Tatsachenmaterial zu halten und Idealisierungen zu vermeiden.
In den neunziger Jahren mad1t sich eine neue Stromung bemerkbar, die
man als Versuch einer Kritik des positivistischen und romantischen Verfahrens auffassen konnte, als ein Bestreben, Sevcenko realistisch zu betramten und die friihere Forschungsarbeit zu verwerten unter Beiseitelassung alles <lessen, \vas durch die Extreme zweier Weltanschauuogen hervorgebracht \vorden war. Diese Jahre zeichnen sich ab durch die bedeutsame
Diskussion Z\vischen Drahomanov und Vartovyj (Hriocenko) iiber eine
Reihe grundsiitzlicher Fragen der ukrainischen nationalen Wiedergeburt,
darunter auch iiber Sevcenko, den Sinn seines Schaffens und seine Bedeutung fiir die Ukraine. Hrincenkos Erfolg in dieser Diskussion war beachtlich; der in seinen Ansichten immer hartniickige Drahomanov muBte
seinem Opponenten teilweise zustimmen.
Hriocenko rehabilitiert kiihn und energisch Sevcenkos Nationalismus,
den Kostomarov zu leugnen versucht hatte und den Vovk und Drahomanov verurteilten. In Sevcenkos Nationalismus sieht der Kritiker eine
AuEerung der nationalen Bediirfnissc des ukrainisdien Volkes, seines Strebeos nach voller Unabhiingigkeit. Sevcenko hat sich vom Nationalismus
auch in den spiiteren Etappen seines Schaffens nicht losgesagt, sein Nationalismus \var nur reifer geworden; anstellc dcr Idealisierung der ukrainischen Vergangenheit trat eine kritische Bewertung der Mangel, die der
Epoche des Kosakentums anhafteten. Sevcenko klagt die opportunistischen
Elemente, den ukrainischen Adel zornig an, indem er sie "Warschauer
Kehridit" und .Moskaus Dreck" nennt, aber das verdunkelt in scinen
Augen nidit die sozialpolitisdien Ideale der kosakischen Ukraine. Dieser
Nationalismus geht hervor aus der grundsiitzlidien Losung, daB Freiheit
fiir jedes slavische Volk, auch die Ukraine, unbedingt notwendig sei. Vollige Befreiung des ukrainischen Volkes - das ist ein unabdingbarer 'feil
der allgemeinen Freiheit fiir die Menschheit. Sevcenkos Nationalismus
verbindet sich mit seiner Toleranz den anderen Nationen gegeniiber. Das
NationalbewuEtsein des ukrainischen Volkes ruht auf diesen Ansdiauungen Sevcenkos.
Hrincenko stellte sich auf den Standpunkt, daE nidit immer das Milieu
die Ansichten eines Dichters bestimmt. Ein genialer Dimler kann auch
iiber seine Umgebung hinauswadisen, \vie dies bei Sevcenko der Fall war.
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Nicht Professor Kostomarov war der Lehrer Sevcenkos, sondern umgekehrt. Auch Werke \Vie . Johann Hus", .Der Traum", An meine toten
und lcbenden ... ", die noch vor dem Auftauchen der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft geschriebcn ,vorden \varen, waren fiir Kostomarov sozusagen cine Offenbarung von oben; die Idcologic dcr ukrainischen politischen Geheimgescllschaft schlug eine Richtung ein, die in Sevccnkos Werken vorhergesagt worden war.
Hrincenko vcrwirft entschicdcn die These von der • VolkstiimJichkeit"
Sevcenkos in jenem Sinnc, 'vie Kostomarov sic dargelegt hatte. Scvcenko
ist fiir ihn kein volkischer, sondern ein nationaler Dichter. • Wir sind
iiberzeugt", sagt Hrincenko, . daB in der ukrainischen Literatur noch viele
Personlichkeiten auftauchcn \Verden, die Sevcenko an Talent glcichkommen, aber es wird nicht cine einzige gcben, die ihm an Bedcutung fiir
die Sache unserer nationalen Wiedergeburt gleichkommt: es wird groBe
Schriflsteller, aber es \vird keine Propheten mehr geben12."
Ahnlich \vie die Ansichten Sirkos und Drahomanovs in bedeutendem
Ma.Be zum Ausgangspunkt der kommunislischen Sevcenkoforschung in
den Z\vanziger Jahren unseres Jahrhunderts wurden, gaben auch Hrinccnkos Anschauungen den Nachfolgern in den nationalukrainischen Kreisen die Richtung an.
Das Jahr 1903 brachtc cine bedeutende Errungenschaft: die erste groBangelegte Bibliographic auf dem Gebiet der Sevcenkoforschung. Kurze
bibliographische Ubersichten waren auch vordem schon erschicnen, aber erst
der Philologc M. Komarov aus Odessa fiihJtc sich imstandc, in der Form
eines Einzelbandcs von 142 Sciten (.Scvcenko in dcr Literatur und Kunst"
- .Sevcenko v literature i iskusstve") cine Sevcenkobibliographic zusammenzustellen. Er registriertc eine Menge Ausgaben der Werke Sevcenkos,
kritische Arbeitcn iiber den Dichter, Werke, die den Sevcenkokult widerspiegeln usw. Die bibliographischen Aufzcichnungcn Komarovs sind nicht
immcr exakt, mitunter fehlerhaft. Vieles von dem, \vas iiber Sevcenko geschrieben worden ist, hat keincn Platz in seinem Buch gefunden. lmmerhin war allein schon fiir die Zusarnmenstellung einer solchen Bibliographic viel Miihc und Hingcbung an die Sache erforderlicb. Zu Komarovs
Buch miissen die Sevcenkoforscher auch heute noch greifen.
Die kaum erwachte, jungc Sevcenkoforschung hatte bereits uniiberwindlichen Schwierigkeitcn zu begegnen. Offen iiber Sevcenko schreibcn,
das konnte man nur aul!erhalb Rul!lands. Die gedankenreichen Arbeiten
von A. Lis6vskij und M. Sumc6v Jcidcn an Einseitigkeit und Unvollstiindigkeit, da sic es vcrmeiden von den Werken zu sprechen, die die Zensur
verboten hatte.

" Hrincenko, B.: Lysty z Ukrainy Naddniprjans'koi". - Kyiv 1917, VI.
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Die Zensur verhinderte hartnackig das Erscheinen einer ganzen Reihe
von Werken Sevcenkos. Der Versuch der Redaktion der .Kievskaja Starina", 1901 den vollstiindigen .Kobzar" herauszugeben, stieB auf die Widerstiinde der Zensur, bei welcher Gelegenheit der Zensor Kosso,vic
schrieb: .Nachdem Zehntausende von Exemplaren des .Kobzar" bereits
in die Kreise des kleinrussischen Leserpublikums eindringen konnten, ware
es nati.irlich nicht ganz angebracht, sich heutigentages zum Inhalt des im
ganzen gepri.iften Sammelbandes mit gebi.ihrender Strenge einzustellen.
Dies um so mehr, als der Name Sevcenkos weit i.iber die Grenzen des
Kaiserreichs hinaus allzu bekannt geworden ist. Jedoch alles hat seine
Grenzen. Selbst mit dem Kult des beri.ihmten Dichters kann man die boswilligen Ausfiille, die die Ehre RuBlands offenkundig aufs Spiel setzen
und beleidigen, unmoglich beschonigen. Man kann es letzten Eades nicht
zulassen, daB, \ver auch immer Erklarungen veroffentlicht, eine Zeit komme,
da die Ukraine aufleben und sich ermannen \verdeta."
In den .Kobzar"-Ausgaben des 19. Jh. waren hinsichtlich der Manuskripte, in denen man sich nicht hatte zurechtfinden konnen, viele grobe
Versehen und Nachlassigkeiten begangen worden. Zu Anfang des 20. Jh.
wurde diese Situation dann als untragbar betrachtet. Und nun beschloB
der junge Wissenschaftler V. Domanyc'kyj, sich der Erforschung der textologischen Probleme des .Kobzar" zu widmen, er sammelte beharrlich
Erstdrucke, Manuskripte, Varian ten, verglich sie, berichtigte die F ehler
der Verlage, schuf ein Bild des Schaffensprozesses des Dichters, legte die
Entstehung der Werke in chronologischer Reihenfolge fest. Hierbei gelang
es ihm, die Besonderheiten der Sevcenkoschen Manuskripte, die fast ein
halbes J ahrhundert Jang in den Archiven der Polizeidepartements gelegen
hatten, zu studieren. Als Ergebnis angespannter Arbeit erschien 1907
Domanyc'kyjs Buch .Kritische Untersuchung i.iber den Text des ,Kobzar'".
Auf die gebildeten Kreise der ukrainischen Offentlichkeit machte es
groBen Eindruck. Franko schrieb aus diesem AnlaB: "V. Domanyc'kyj ist
die Ehre zuteil geworden, diese Arbeit im Auftrage der Gesellschaft auszufi.ihren, die ihm Privatarchive und Museen offnete und die Ausfi.ihrung
eines wichtigen Werkes ermoglichte. Keiner unserer Dichter bedurfte diescs
Werkes mehr als Sevcenko, der - wie es bis in die ji.ingste Zeit hinein
schien - sich wenig um die auBere Form seiner W erke geki.immert, sie
sozusagen aus dem Armel geschi.ittelt und an seine Bekannten verteilt
hatte, denen er erlaubte, daran eigen\villige Veriinderungen und Verbesserungen von fremder Hand vorzunehmen. Jetzt, mit Erscheinen der
Arbeit von V. Domanyc'kyj, haben wir uns i.iberzeugt, daB alle diese Vermutungen und Vonvi.irfe unbegri.indet waren, daB Sevcenko manchmal
sogar allzu pedantisch nicht nur um die Komposition sondern auch um die
13

Sevcenko, T.: Tvory. - Cikago 1959, Tom. III, S. 374.
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auilere Form seiner Verse bcsorgt war, daB er cine Unzahl von Stellen
darin iibcrarbeitete und sic nicht weniger als Puskin sclbst ausfciltc und
glattete 14 .•
Die Revolution des Jahres 1905 fiihrte in RuBland zu Abschwach ungen
der Zensur. Das ukrainische Wort kam zu neue1n Leben. Es zeigte sich cine
Moglichkeit, den vollstandigcn .Kobzar" einschlicElich aller antimonarchistischcn, nationalrevolutionarcn und kirchenfcindlichen Verse herauszugeben. Domanyc'kyj bereitcte cine Ausgabe vor, die auf textologischen
Studien beruhtc. Von dem Wunsch geleitet, ein populares Buch zu bringen,
hat der Forscher jedoch nicht die Varianten der Gedichte als Ergiinzung
zum Grundtext in den .Kobzar" aufgenommen. Entsprechend seine1n personlichen asthetischen Empfinden hat er die .besten" Varianten ausgewiihlt und des ofteren Kontaminationen untcrnommcn, indem er Teilstiicke verschicdcner Varianten zu ein und dcmselben Werk in ein gesdllossenes Ganzes zusammcnfaEte. Das hat seine redaktionelle Arbeit
in gewissem MaBe entwertet.
Der • Kobzar" erschien I 907 unter der Rcdaktion Domanyc'ky js in
10 000 Excmplaren, \var sofort ausverkauft, \vurdc 1908 in 25 000 Exemplaren ncu aufgelegt und binnen kurzem wicder fast ganzlich vergriffen. Die dritte Auflage sollte cine Jubilaumsausgabe \vcrdcn. Sie
wurde bereits unter den Verhiiltnissen heftiger politischer Reaktion gedruckt. Das Wort .car'" muBte in den Versen iiberall durch Piinktchen
ersetzt \verdcn. Aber das half nichts. Die Herausgeber muEten sich wegen
.Aufruhr" vor Gericht verantworten, und die Ausgabc wurdc beschlagnahmt. Zurn Verkauf zugelassen wurde sic erst, nachdem I 04 Sci ten herausgeschnittcn 'vorden \varen.
Die beiden crsten Jahrzchntc des neuen Jahrhunderts begiinstigten die
weitere Entwicklung der Sevcenkoforschung durchaus nicht. Um das Studium des literarischen Erbes des groBen ukrainischen Dichters auf die ihm
gebiihrende Hohe zu erhebcn, \var cine Spezialisierung der Literaturwissenschaftlcr auf diesem Gcbiet und die Schaff ung eines wisscnschaftlichen Zcntrums nohvendig, das sich dem Studium Sevcenkos widmen,
die schon damals schr zahlrcichc Litcratur iiber SevC'enko in ciner cinzigen Bibliothek zusammenfassen und cine Bibliographic dazu zusammenstellen so lite. Ferner benotigte man Mittel zu systematischer Arbeit
und Publikation, vor allem aber waren die Freiheit des Wortes und die
Beendigung dcr Verfolgung ukrainischer Sprache und Literatur unabdingbar. lnzwischen war nach dcr kurzen Atcmpause von 1905- 1907 die
Verfolgung des ukrainischenSchrifitums und dcr .Ukrainophilie" verscharft
\vorden. In dem Bestrcben, das .Mazepatum • zu unterdriicken, vcreinten
sich die Anstrengungen von seiten der Regierung mit denen der iiber-

" .za sto lit", Bd. V, Charkiv-Kyiv 1930, S. 228-229.
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wiiltigenden Mehrheit der russischen Gesellschaft, \vobei die russischen
.Sclnvarzhundertschaften" (Ultrareaktioniire) besonders \viiteten.
Die Verfolgung der ukrainischen Befreiungsidee kam hauptsachlich in
den Versuchen zum Ausd ruck, Sevcenkos ideellen EinfluE .auszurotten".
Die Vertreter des .Sojuz Russkogo Nar6da" und iihnlicher Organisationen
verstanden es meisterhaft, ihren Haft gegen den Dichter auszudriicken und
verleumderische Erfindungen iiber ihn auszustreuen. Die Sch\varzhundertsdlaften richteten die vergifteten Pfeile ihrer Publizistik auf den .Zerstorer der Familienmoral", den .Gottesliisterer"; besonders eifrig aber
unterstrichen sie, daB Sevcenko ein .eingefleischter Separatist" sei und daB
deshalb Ehre und Macht RuBlands es erforderten, Sevcenko unter das
.Anathema" zu stellen.
M. Lobodovskij erkliirte, .Sevcenko steht nur der Sprache nach dem
ukrainischen Volk nahe, dem Glauben nach aber ist er ein echter Jude"1s.
Wiihrend des Sevcenkojubiliiums fand in Kiev folgendes charakteristische
Ereignis statt: eine chauvinistische Menge, die das Portriit Sevcenkos an
den Schwanz eines Pferdes gebunden hatte, formte eine Prozession, defilierte durch die StraBen der Stadt, \voraufhin das Portrat auf dem Platz
gcgeniiber der Stiidtischen Duma dem Feuer iibergeben wurde.
Dieses Wiiten hatte scincn Grund. Es handelte sich darum, daE Sevcenkos Werk Eigentum der breiten Massen des Volkes geworden \var. Die
in Verlegenheit geratene Zensur \vagte es angesichts der phiinomenalcn
Popularitiit des Dichters jetzt, nach 1905, nicht immer, ihre Methode des
Verbots neuer Ausgaben anzuwenden; 1911 erschienen innerhalb und
auilerhalb des Russischen Kaiserreichs fiinf Ausgaben des .Kobzar", ungeachtet der Konfiskationen und gerichtlichen Verfolgungcn, ferner zwei
Ausgaben der .Werke", 44 Ausgaben einzelner und ausge,viihlter Werke,
deren Gesamtauflage 300 000 Exemplare iiberschritt. Dail die Polizei im
Jubiliiumsjahr 1914 den Namen Sevcenkos heftiger vcrfolgte, fiihrte dazu,
daB in diesem Jahr insgesamt 153 000 Exemplare neu herausgegcben wurden, aber diese Einschriinkung verstiirkte in \veiten Kreisen des ukrainischen Volkes nur das Verlangen, den . Kobzar" kennenzulernen.
Es kamen aufregende Zeiten, in denen Sevcenko ein miichtiger Faktor
im Befreiungskampf \vurde. Die ukrainische Publizistik nahm Kurs auf
cine Betonung der nationalen Bedeutung des .Kobzar", sprach von Sevcenkos revolutioniiren, politischen und sozialen Idealen, soweit die Zensur
es zulieE. Die Kenntnis des Dichters war ins Volk gedrungen, doch dabei
wurde die Deutung oft simplifiziert, es bildeten sich Standardbegriffe heraus. A. Krusel'nyc'kyj schrieb 1908: .Die Nation braucht einen prophetisdien Geist, einen Miirtyrer fiir die l dee . . . sie braucht ihren Seher ...

15

.Char'kovskie Vedomosti", 1914, Nr. 1489.
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sic muE ihn haben, sic muE ihn verehren und an seinem Wort crstarken! •ie
Wiihrend im 19. Jahrhundert der Sevccnkokult im Kreise der ukrainischen lntelligenz ehrfurchlsvoll aufrechterhalten wurde, hatte sich im
20. Jahrhundert die kultische Einstellung zum Dichter mitten im Volk
verbreitet. Im Volk fesligte sich die neue Tradition, alljiihrlich Ende
Februar Sevcenkos Geburtstag zu feiern. Dieser Tag \vurde durch offentIiche Vorlriige, Konzerte, Theatervorstellungen hervorgehoben und \vurde
sozusagen ein Priifstcin fiir das Nationalbc\vuBtsein, cine Kontrollc, die
zcigen sollte, \vie \Veit die ldeale des ukrainischen Prophetcn in cinem
Jahr venvirklicht wordcn \varcn. Es lag darin vie! Ergreifendes und viel
Bedeutsames fiir die wcitcren Aussichten auf Entwicklung der ukrainischen Bewegung. Doch lag hierin auch cine ganz bestimmte Gefahr fur
die weitere Sevcenkoforschung, die sich noch nid1t in geniigender Breite
hatte entfalten konnen. SchlieBlich kritisiert 1nan einen Propheten nicht,
sondern man folgt seinem Ruf.
Gegen die Gefahr cincs Kultes mit jugendlichcm Obersch\vang lrat mit
aller Schiirfe dcr ukrainisdic Kritiker Jcv!an auf, indem er 1911 das
Biinddien aSevcenko" herausgab. Er \viedcrholte die Ansichten Drahomanovs gegen den Kull und enveitcrte sic. Im Feuer der Begeistcrung
und mangels geniigender Vertrautheit mil den Ergebnissen der Litcratur\vissensdiaft iiuBcrte Jev§an cine Reihe von Gedanken, mil denen er versuchte, Sevcenkos Werk herabzusetzen. Vollig unrichtig sieht er Sevcenkos
GroBe in seiner stolzen Einsamkeit; in seiner Darstellung wird Sevcenko
schlieBiich als cine Art ukrainischer Nietzsche gezeigt. Die Einstellung
Jevsans zu Sevcenko \var die eines unbedculenden Griippc:hens ukrainischen Boheme-Milieus, das Wege zur . gcisligcn Aristokratie" suchtc und
sic:h vom brausenden Strom des Lebens abgesondcrt hatte. Oberhaupt \var
die Forschung 1911 - im Jubiliiumsjahr - wenig gliicklich. In Moskau
wurde ein Jubiliiumsbandt7 herausgegeben, der sich \vissenschaftlich gab,
aber von Wissenschafllichkeit konnte man nur sehr bedingt sprechen, ungeachtet <lessen, daB an dem Band hervorragende russische Wissenschaftler beteiligt gewesen \varen. Graf de la Barthe \viederholte stercotyp die
Gedanken des 19. Jahrhundcrts iiber die Volkstiimlichkeit des .Kobzar"Autors, ohne sein Werk in geniigendem MaBc zu kennen, und zog cine
durch nic:hts gerechtferliglc Parallele zwischcn Scvcenko und Mistral. Das
Akademiemitglied Kor§ wiederholt abgedroschene Gedanken iibcr Scvcenkos Mangel an Kultur, und obgleic:h 1911 diese Ansicht allmiihlic:h
•• Kruscl'nyc'kyj, A.: .Idealy T. Sevcenka j s'ohocasne ukrains'ke iyttja" in
.Litcraturno-kryty~ni narysy". - Stanislaviv 1908. Ich zitiere nach dem Budi
Plcvakos: .Statti, rozvidky j bio-bibliohrafi~ni materijaly," Nju-York-Paryi
1961, s. 219.
17 . Na spomyn 50-c:h rokovyn smerty T. Sevccnka. • - Moskva 1912.
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zum Anachronismus wurde, ist das Akademiemitglied w1e In der guten
alten Zeit der Meinung, dall der Dichter in seinem Schaffen nicht iiber den
Rahmen des ukrainischen Lebens hinausgekomrnen sei, und vergillt dabei
die "Neophyten", .Maria", .Johann Hus" und eine ganze Reihe anderer
Werke. Auch behauptet er, urn der russischen Reaktion und Zensur zu
gefallen, Sevcenko sei, \vie auch Puskin, .ein russischer Mensch" gewesen.
Der Band war \vieder ein Beweis dafiir, dall man sich rnit dem Studium
Sevcenkos nicht .nebenbei" beschiiftigen kann, und dall die Notwendigkeit eines besonderen Gebietes der Literatunvissenschaft - der Sevcenkoforschung - herangereift war.
Zu den gelungenen Untersuchungen, die 191 I veroffentlicht \VUrden,
mull man V. Semevskijs Arbeit .Die Kyrillo-Methodianische Gesellschaft" rechnen•s, an der ebenfalls von der Zensur erz\vungene Kiirzungen
vorgenommen wurden19 • Die Arbeit stiitzt sich auf Material der Untersuchungsakten gegen die Kyrillo-Methodianer. Der Verfasser verweilt
eingehend bei den gesellschaftspolitischen Anschauungen Sevcenkos Lind
betont die Tatsache, dall der nationale Dichter in ideeller Hinsicht hoher
stand als die iibrigen Mitglieder der Bruderschaft. Semevskij, der in Wirklichkeit die Ansicht Hrincenkos iiber die ideelen Wechselbeziehungen
zwischen Kostomarov und Sevcenko untermauerte, sagt: .Offensichtlich hat
nicht der Historiker den Dichter zu radikaleren Ansichten verfiihrt, sondern der Dichter den Historiker."
Unseres Erachtens nach ist die interessanteste Arbeit des Jubiliiumsjahres 1911 der Aufsatz .Sevcenko" von K. Cuk6vskij, ein gliinzend geschriebener Essay20. Ungeachtet der irrtiimlichen Grundidee des Verfasscrs (man
konnte fast meinen, Sevcenko habe automatisch, fast als Somnambuler
Stimmungen und Bilder der ukrainischen Volkspoesie \viedergegeben), wird
der Aufsatz auth heute noch mit unvermindertem lnteresse gelesen. Mit dem
ihm eigenen Esprit geht Cukovskij auf die psychologische Eigenart der
Stimmung in Sevcenkos Lyrik ein und zeigt ihre tiefe Menschlichkeit. Sehr
geschickt be,veist er, daE die leidende menschliche Personlichkeit das Zentralmotiv des Dichters ist, und daE im Kampf um die verletzten Menschenrechte seine grolle Liebe und sein groller Hall zutage treten. In der Liebe
Sevcenkos zu seinem Vaterland, der Ukraine, und zum konkreten ukrainischen Bauern findet Cukovskij eine Kraft kiinstlerischer Bildhaftigkeit von
universaler Bedeutung. Cukovskij spricht es kiihn und iiberzeugend aus,
in welch bedeutendem MaEe RuEland Sevcenko fremd gewesen ist.
Eine bedeutende Erscheinung des Jahres 1914 \var die Herausgabe des
Buches von S. Jefremov, .Sevcenko". Es waren Artikel darin, die friiher
18

.Russkoe Bogatstvo", 1911, Nr. 5.
" Vollstandig abgedruckt erst in .Golos Minuvsego", 1918, Nr. 10-12.
to .Russkaja Mys!'", 1911, No. Nr. 4, 5.
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in der Kiever ukrainischen Zeitung .Rada" veroffentlicht \VOrden \varen.
Die Artikel sind der schimpflichen Geschichte der Verfolgung des .Kobzar"
gewidmet, auBerdem setzt der Kritiker Sevcenkos Platz in der zeitgenossischen ukrainischen Literatur fest, erkliirt das sozialpolitische Programm
des Dichters, zeigt den Zusammenhang Z\vischen Sevcenkos nationalrevolutioniiren Ideen und seinen Aufrufen zu internationaler Konsolidierung
der Kriifte usw. Hier wird auch die christlich-ethische Seite an Sevcenkos
Aufruf zu christlichem Verzeihen beleuchtet. In Jefremovs Artikeln spurt
man einen Widerhall des Kampfes, der um diese Zeit um den Namen Sevcenko tobte. Jedoch versteht es der Kritiker, bei aller Pietiit fur den Dichter
der Versuchung einer kultischen Einstellung zu widerstehen, und bleibt
auf dem Boden der Forschung.
1915 gab die Ukrainische Wissenschaftliche Gesellschaft in Kiev einen
Gediichtnisband fur Sevcenko heraus2 1• Den wichtigsten Tei! des Bandes
nahmen die Untersuchungsakten iiber die Kyrillo-Methodianer ein, die zum
T ei! schon friiher in Zeitschriften veroffentlicht worden waren, zum Tei!
erstmals hier abgedruckt wurden. Hier wurden zum ersten Mal in vollstiindiger Form auch Sevcenkos Aussagen vor der III. Abteilung veroffentlicht. Aber auch das Material der Artikel in diesem Band ist wertvoll. Auf Grund von Tatsachenmaterial \vird Sevcenkos Verhiiltnis zum
Begriinder der neuen ukrainischen Literatur, I. Kotljarevskij, behandelt
(S. Jefremov) und seine Verbindung zu dem ukrainischen Dramaturgen Ja.
Kucharenko festgelegt.
Von wissenschaftlichem Interesse \var auch die Arbeit S. Balejs .Zur
Psychologie der Werke Sevcenkos" (1916); 1917 erscbien in Einzelausgabe
Band 119-120 der .Abhandlungen der Wissenschaftlicben Sevcenko-Gesellscbaft"22. Hier sind die umfangreichen Untersuchungen I. Eriks iiber die
Dichtung .Johann Hus" veroffentlicht, die erstmals ein belles Licht auf
die Frage der Beziehung Sevcenkos zur Slavophilie, auf seine Kenntnis
der cechischen Wiedergeburt, auf die Quellen der Dichtung .Johann
Hus" \verfen. Aus diesen Untersuchungen ergibt sich das Bild eines Dichters, der tief in die Problematik seiner Zeit eingedrungen war. Nicht \veniger interessant ist die Arbeit V. Scurats im selben Band, die den Charakter
der Beziehungen Sevcenkos zur polniscben Welt enthiillt. Diese Arbeit
enthiilt noch viele Vermutungen. Immerhin gelang es dem Verfasser zu
zeigen, daE die kulturellen und politiscben Interessen Sevcenkos \veit iiber
die Grenzen seiner kulturellen Verbindungen zu RuBland hinausgingen.
Es wird auch ein neuer Versuch unternommen, die biographischen Daten
aus der Periode der Kindheit und Jugend Sevcenkos (J. Stesenko) kritisch
zu iiberpriifen.
.Zbirnyk pamjaty Sevcenka." - Kyiv 1915.
•• .Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Sevcenka". - L'viv 1917, Bd. 119-120.
21
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Neben den Arbeiten auf dem Gebiet der Sevcenkoforschung wurde ein
besonderer Weg gebahnt, der abseits vom Kult mit dem Namen des Diditers verlief. Die nationale Revolution des Jahres 1917 hatte die politisdiideologischen, nationalrevolutioniiren Seiten im Schaffen Sevcenkos aufs
neue in den Vordergrund geriickt. Von hohem geistigen Schwung getragen,
verwirklichte die Revolution tatsiichlich die ldeale Sevcenkos im Leben.
Der Kampf mit dem russischen lmperialismus forderte die Anspannung
aller Krafte. Sevcenkos feurige Worte im . Kaukasus", in der .Kalten
Schlucht", in .Cyhyryn" und anderen Werken ertonten herausfordernd.
Damals 'var es die Hauptaufgabe, alle grundlegenden Losungen Sevcenkos fiir den nationalen Befreiungskampf ZU betonen, sic zu unterstreichen, um dem BewuBtsein der Massen revolutionaren Geist einzulloBen. Und dies geschah durch zahlreiche ukrainische Publizisten.
Es ist bier nicht der Ort, bei den vielfaltigen Grunden fiir die NiederJage der Ukraine im russisch-ukrainischen Krieg 1917- 1920 zu verweilen.
Wichtig ist es nur hervorzuheben, daB mit dieser Niederlage, mit der Festigung der Sowjetmadlt in der Ukraine cine neue Etappe auch im Verhiiltnis zum Jiterarischen Erbe Sevcenkos begann.
Die nationale Revolution 191 i - 1920 fiihrte nicht zum gewiinschten Erfolg. Das Gebiet der Ukraine stand im wesentlichen unter russischer Herrschaft. Die Schaffung der Ukrainischen Sowjetrepublik war cine erzwungene Konzession an das ukrainische Volk und zugleidl ein taktischer Schachzug im Kampf gegen die ukrainischen Bestrebungen nach politischer Selbstandigkeit.
Ein sowjetisch-ukrainisches Staats,vesen in besdlrankter Form forderte
dennoch ganz bestimmte Konsequenzen. Die ukrainische Kultur hatte endlich die Moglichkeit, auf alien Lebensgebieten nachdriicklich in Erscheinung zu treten, wenn auch unter ideologischer Kontrolle Moskaus.
Zugleich ergaben sich nun endlich Moglichkeiten, die Sevcenkoforschung
mit Hilfe des ukrainischen Staates weiterzuentwickeln. Die Allukrainische
Akademie der Wissenschaften (VUAN), die im Jahre 1918 gegriindet
worden war, versammelte in der historisch-philologischen Abteilung in
Kiev unter Lei tung von S. J efremov die fiihrenden Krafte unter den
Literaturwissenschaftlern um sich, die sich mit Fragen der Sevcenkoforsdlung beschaftigten. Ein Z\veites Zentrum derartiger F orschungen
wurde Charkov.
Obwohl es auch unter den Charkovern ernsthafte Forscher gab (Ajzen§t6k, BahaHj, Plevako), lag dort das Ubergewicht auf seiten jener Manner,
die Sevcenkos Schaffen in den Dienst des neuen politischen Regimes stellen wollten (V. Korjak, A. Ricyc'kyj und cine ganze Reihe fiihrender
Personlichkeiten der Kommunistischen Partei). In Kiev hatte sich indessen
eine Gruppe erfahrener Literaturwissenschaftler organisiert, die junge
Forscher zu sich heranzog und mit der • Wissensdlaftlichen Sevcenko407
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Gesellschaft" in Lemberg in Verbindung getreten \var. Im Kiever Kreis
wurden die ideologischen Vorschriften in den meisten Fallen als betriiblichc Nohvendigkeit aufgenommen, die die Forschung einschriinkte, und
die Wissenschaftler bemiihten sich mehr oder \veniger, die marxistischcn
Dogmen ihrem eigenen Begriff von wissenschaftlichen Aufgaben anzupassen oder aber von diesen Dogmen abzu\vcichen. Das Kiever Zentrum
ziihlte etwa zwei Dutzend Forscher, die einen wesentlichen Beitrag zum
Studium der Werke Sevcenkos geliefert haben.
Um die Sevcenkoforschung unter die Kontrolle der Kommunistischen
Partei zu bringen und die Wissenschaftler mit den fiihrenden PersonJichkeiten der Partei zu vereinen, \vurde 1927 in Cbarkov das • Wissenschaftliche Forschungsinstilut Sevcenko" gegriindet und zugleich cine groBe Bibliothek fur das Gebiet der Sevcenkoforschung angelegt. Gleichzeitig 'vurden die Manuskripte Sevcenkos und Erstausgaben seiner W erke, seine
Bilder und Zeichnungen und Archivmaterial gesammelt. Es gelang dem
Institut, einige interessante Ausgaben zu veroffentlichen. Jedoch endete
dieser Versuch einer Zusammenarbeit Z\vischen Partei und Wissenschaftlem fast mit einer allgemeinen Verhaftung der Wissenschaftler im Jahre
1933.
Ober die Tiitigkeit der regierungstreuen Richtung der Sevcenkoforschung wird in zwei weiteren Abhandlungen ausfiihrlich zu sprechen sein.
Hier wollen wir nur die hauplsiichlichen Besonderheiten der wissenschaftli<:hen Ergebnisse jcner Forscher der zwanziger Jahre hervorheben, die
nicht in sklavisdier Abhiingigkeit an der ldeologie des Kommunismus und
den Moskauer politischen Thesen festhielten.
Wenn man die angelernte marxisti.sdie Phraseologie in den \vissen3chaftl ichen A rbeiten zur Sevcenkoforsdiung beiseite lii6t, kann man unter
den Wissensc:haftlern einige methodologisdie Stromungen bemerken. lhrc
Abgrenzung untereinander ist nicht immer sehr deutlich, da alle Wissenschaftler, obschon verpfiichtet, sich dem Marxismus anzupassen, sidi von
den Marxisten vor alien Dingen dari n unterscheiden, da6 das Tatsachenmatcrial und nicht ein vor\veggenommenes idcologisches Sd1ema fur sie
Ausgangspunkt der Forschung \var. Diese im einen Fall bewuBte, im
andern Fall unbewuBte Opposition gegen den Marxismus hat die scharfen
methodologisdien Grenzcn zwischen den Forschergruppen venvisdit. Dcshalb muE auch unsere Einteilung der Sevcenkoforscher in verschiedcne
methodologische Sdiulen relativ aufgefal)t 'verden. Diese standen nicbt
so sehr zueinander als vielmehr zur offiziellen ldeologie in Widerspruch,
sie deklarierten sich niemals als besondere Sdiulen. Das \Var politisch gesehen gefiihrlich, aber dennoch existierten sic als spiirbare Stromungen.
Vor allem mu6 auf die Gruppe der Dokumentalisten hingewiesen 'verden, auf jene Forscher, die sich zum Ziel gesetzt batten, sich auf das
Sammeln neuer Tatsadien aus Sevcenkos Leben und Smaffen zu kon-
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zentrieren, auf die Registrierung, Gegeniiberstellung und Priifung bis dahin unveroffentlichten Tatsachenmaterials. Das Auftauchen dieser Stromung in der Sevcenkoforschung \var die Reaktion auf die kultische Einstellung zu Sevcenko von seiten der vorhergehenden Generationen, 'var
die Antwort auf die tonende, leere Phrase, die in der iiberwiiltigenden
Mehrheit dessen, was vor der Revolution iiber Sevcenko zusammengeschrieben \vorden war, geherrscht hatte.
Zu den Dokumentalisten sind S. Jefremov, M. Novyc'kyj, V. Mijakovs'kyj, M. Navroc'kyj, Loboda, Markovs'kyj und einige andere zu
rechnen. Die hervorragendste \vissenschaftliche lndividualitiit unter ihnen
war das Akademiemitglied S. Jefremov, der sich schon vor der Revolution den Ruf eines verdienstvollen Literatunvissenschaftlers hatte enverben konnen. Seine Bedeutung in dicser Gruppe liegt vor allem darin, daB
er ihr Organisator und Meister war. Er selbst war bestrebt, Dokumentalist
zu sein, aber mitunter war er es nicht restlos. Als Literaturwissenschaftler
war er durch die vorrevolutioniire ukrainische Tageszeitung .Rada", als
Verfasser von Abhandlungen durch d ie vielbliittrigen russischen Zeitschriften bekanntgc,vorden, die ein Augenmerk auf die ukrainische Literatur hatten und sie vor den Zensur-Skorpionen und vor der Vernachliissigung durch die russische Gesellschaft schiitztcn. Als er nach der Revolution iiber Sevcenko schrieb, \var er bestrebt, tief in das l\1aterial einzudringen, ein aussd1lieBlich pietiitbestimmtes Verhalten zu Sevcenko veranlaBte ihn, sim mit bcsondcrer Selbstverleugnung dem Sammeln von
Tatsachenmaterial iiber den Dichter zu widmen und weitreichende Plane
fiir die Forschungsarbeit zu sdlaffen. Unter seiner Leitung wurde mit
A. Loboda, V. Mijakovs'kyj, M. Novyc'kyj, 0. Novyc'kyj und anderen
Mitarbeitern die ge,valtige Arbeit der Vorbereitung und Herausgabe des
vierten und dritten Bandes der 0 Siimtliche Werke" Sevcenkos durchgefi.ihrt23. Die Ausgabe steht auf so hohem wissenschaftlichen Niveau, daB
man sie neben die besten kritischen Ausgaben der Klassiker der Weltliteratur stellen muB. Der vierte Band, der 1927 herauskam, enthiilt Sevcenkos "Tagebuch", das in der Ausgabe sorgfiiltig bis fast zu den kleinsten grammatikalischen Fehlern im Original wiedergegeben ist. Und 'venn
der Text des .Tagebuches" selbst mit den Varianten 210 Seiten einnahm,
so umfassen die Kommentare zu den Namen, Ereignissen, angefiihrten
Kunstwerken und geographischen Bezeidlnungen mehr als 550 Seiten. Jede
Kleinigkeit, die in Sevcenkos Text enviihnt wird, erfiihrt eine Behandlung in den Kommentaren. Am Anfang des ersten Budles steht nach dem
Vorwort ein Aufsatz von Jefremov, .Das literarisdle Selbstbildnis Sev23

Taras Sevcenko: Scodenni zapysky (Zurnal) (Ukrains'ka Akademija Nauk.
Komisija dlja vydavannja pamjatok novitn'oho ukrains'koho pys'menstva). Kyiv 1927; Taras Sevcenko: Lystuvannja (Ukr. Akademija Nauk. Komisija dlja
vydavannja pamjatok novitn'oho ukr. pys'menstva). - Kyiv 1929.
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cenkos", in dem sehr Iebendig, geistvoll und beweiskraftig das Bild Sevcenkos als eines Menschen von hohen moralischen Qualitaten, eines kulturell hochstehenden Menschen, <lessen Kultur auf ethischen Voraussetzungen basierte, als eines Lebensbejahers beleuchtet wird. Dberaus \vertvoll sind Jefremovs Beobachtungen iiber den Stil des "T agebuches". Das
Akademiemitglied betont iiberzeugend das Vorhandensein ei.nes rhythmischen Prinzips, einer kompositionellen Harmonie in dieser Prosa. Es ist
interessant, daB die vielen Fehler im Russischen des Sevcenkoschen "Tagebuches" sich bei niiherer Analyse als ein System der Ab\veichung von den
Forderungen der russischen Sprache erweisen, das dem persiinlichen asthetischen Bemiihen des ukrainischen Dichters untergeordnet war.
Eine groBe und miihselige Arbeit ist auch bei der Ausgabe des dritten
Bandes geleistet worden, in dem nicht nur die Briefe von Sevcenko, sondern auch die Briefe an ihn veriiffentlicht sind, was vie) vorausgehende
Sucharbeit erforderte. Viele Briefe sind mit den Autographen verglichen
worden. Dieser mehr als 1000 Seiten starke Band enthielt auch etwa
600 Seiten Kommentare, die zum groBen Tei! von Jefremov geschrieben
\varen.
Bei Benutzung der vergilbten Blatter offizieller Dokumente und Biographien des Dichters hat es Jefremov verstanden, sie <lurch die Laterna
magica seiner klaren, farbenpriichtigen Sprache zu beleben. Als Beispiel
kiinnte man seine Abhandlung . Der Dichter und der Plantagenbesitzer"24
nehmen. Auf Grund der Literatur und bisher unveriiffentlichten Archivmaterials \vird hier geschildert, \vie Sevcenko darum kii1npft, seine Ver\Vandten aus der Sklaverei der Leibeigenschaft zu befreien, ohne daB sie
das Land, das sie nutzen, verlieren. Der Gutsbesitzer Fliorkovskij und Sevcenko - weld1 ein Unterschied! Mit groBer psychologischer Tiefe zeichnet
Jefremov die innere Welt dieser beiden Menschen, die den schreienden
Gegensatz in der Epoche um die Mitte des 19. Jahrhunderts darstellen,
mit groEer Feinfiihligkeit fiihrt er uns die Tragiidie Sevcenkos vor Augen,
eines Menschen, der unter dem furchtbaren Schicksal seiner niichsten Angehiirigen leidet.
M. Novyc'kyj - Jefremovs engster Mitarbeiter - ist in bedeutendem
MaBe der Gegenpol des Ietzteren. Es fehlt ihm fast ganzlich an emotionaler Einstellung zum erforschten Material, zeitweise gleicht er eher einem
Mathematiker als einem Literaturwissenschaftler. Seine Verdienste um die
Sevcenkoforschung sind groB. Er studierte das Archivmaterial iiber Sevcenkos Verhaftungen in den Jahren 1847, 1850 und 1859, veriiffentlichte
den noch unbekannten Teil dieses Materials und versah ihn mit kommentierenden Abhandlungen2>. Er \var sehr sorgfiiltig beim Studium der Do.. Jefremov, S.: Poet i plantator, .Sevcenko ta joho doba" (Vseukrains'ka
Akademija Nauk). - [Charkiv] 1925.
25
Novyc'kyj, M.: Sevcenko v procesi 1847 r. i Sevcenkovi papery, .Ukraina"
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kumente, aber es zeigt sich, daB diese dokumentalistische Leidenschaftslosigkeit sich auch nicht immer be\vahrt. Seine Arbcit iibcr Scvcenkos Aufenthalt in der Ukraine im Jahre 1859 und iiber die Denunzierung des
Dichtcrs, der gegeniiber der Muttergottes .Gotteslasterung" begangcn
haben sollte, zeigt auch die negativen Sciten des Dokumentalismus: es
fehlte dem Forscher an der W eite des Blickfcldes, am Verstiindnis fiir die
innere, seelische W elt Sevcenkos, und deshalb brachte N ovyc'ky j den
Haftdokumenten des Jahrcs 1859 mehr Vertrauen entgegen als sie verdienten. Gemeinsam mit Jcfrcmov gab Novyc'kyj 1927 cine z\vcibandigc
Ausgabe von Sevcenkos .Pocsie" heraus2e. Nach Plcvako und Ajzen§tok
(siehe weiter unten) war dies dcr Z\veite unter SO\vjetischen Verhaltnisscn
untcrnommene Versuch, cine \vissenschaftliche Ausgabc dcr Gedichte Sevl!enkos in Obereinstimmung mit den Manuskripten des Dichters herauszugeben. Das veraltete Prinzip der Kontamination war auch hier verworfen \vorden.
Zu den Dokumentalisten za hlen \Vir auch M. Ja§ek, der 192 1 in Charkov das Biichlein • Taras Sevcenko - materialy do bibliografii" (.Taras
Sevccnko - Material zu einer Bibliographic") herausgab, in dem er Komarovs Arbcit fortsetzte, der seine Bibliographic nur bis zum Jahre 1903
durdigefiihrt hatte. Ja~eks Biichlein umfaEte mit den bibliographischcn
Angaben auf seinen 104 Sciten bei weitem nicht alles, \vas an Ausgaben
der Werke Sevcenkos und an Arbeiten iiber ihn wahrend annahernd zwei
Jahrzehnten nadi dem Erscheinen von Komarovs Bum herausgekommen
war. Bei weitem nicht alles \var durchgesehen, es gab Fehler. lmmerhin
ware ohnc dieses, \Venn auch unvollkommene, bibliographische Verzeichnis
die weitere Entwicklung der Sevcenkoforschung unmoglidi gewesen. Spater wurde diese Bibliographic mchrmals ergiinzt durdi die in Zeitsdiriften
veroffcntliditen bibliographisdien Obersichten iiber laufende Neuerscheinungen (Jasek, M. Plevako, Ju. Mezenko u. a.). Eine Erganzung hierzu
waren die Auslandsiibersichten V. Dorosenkos, P. Bohac'kyjs u. a. Alles
in literaturwissenschaftlichem Sinne mehr oder weniger Wichtige \vu rde
bibliographisch registriert, jedoch blieb vieles aus den popularen Ausgaben und kritischen Arbeiten wie auch aus .A.uBerungen des Sevcenkokultcs von den Bibliographen unbemerkt, was sidi vor allem auf die Ausgaben in der Provinz bczieht. Eine erschopfcndc Bibliographic blieb cinfadi (und blcibt es bis heute!) ein uncrreichbares Ideal.
Unter den Dokumcntalisten verdient auch Mijakovs'kyj er\vahnt zu
werdcn, und dies nicht nur als gewissenhafter Kommentator zur akademischen Ausgabe von Scvcenkos Werken: er tat sich hervor durch seine
Publikation der Korrespondenz der Kyrillo-Methodianer, die er mit einem
1925, 1- 2; Do istorii arc.§tu 1850 r., . Sevccnlco ta joho doba". - [Charkiv] 1925;
Arc!t Scvcenka 1859 roku, .Scvccnkivs'kyj Zbirnyk". - Kyiv 1924, Bd. I.
H Scvcenko, T .: Poezija. - Kyiv 1927, Bd. 1, 2.
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Vorwort versah: .Menschen der vierziger Jahre" 27. Die Briefe Bilosers'kyjs, KuliS' und anderer in dieser Publikation sind aullerordentlich interessant, sie bereicherten die Sevcenkoforschung um eine Vorstellung von
den Gedanken, Gefiihlen und Traumen der Kyrillo-Methodianer und erganzten die friiheren Memoiren von Kulis und Kostomarov. In diesen
Briefen spiegelte sich der nationale Enthusiasmus, die aufrichtige MenschJichkeit der Kiever Freunde, ihr . Neophythismus".
Durch Spezialforschungen iiber Hulak28, ein Mitglied der Kyrillo11ethodianischen Bruderschaft, <lurch eine Reihe anderer Forschungen
und neues Material iiber die Bruderschaft er,veiterte Mijaskovs'kyj die
Vorstellungen von dem ideellen ukrainischen Milieu, in dem Sevcenko
sich be,vegte, bedeutend, aber in seinen Schliissen war er als Dokumentalist allzu vorsichtig; vielleicht erklart sich eben daraus auch ihre Spiirlichkeit.
Nach den Dokumentalisten konnte man die nachste grolle Gruppe unter
Vorbehalt die historisch-soziologische nennen. Fiir sie ist charakteristisch
das Bestreben, den Charakter der Verbindungen Sevcenkos mit dem gesellschaftlichen Leben seiner Epoche zu klaren, die sozialen Stromungen
der Vergangenheit zu studieren und in ihnen den Platz fiir Sevcenko zu
linden. Diese Gruppe hatte am meisten Riicksicht zu nehmen auf den
Marxismus, und hierher gehorten, wenn schon nicht die Marxisten, so doch
auf jeden Fall die Schein-Marxisten, da schon in den Z\vanziger Jahren
irgendein anderes Verstiindnis der Lebensprozesse nicht zuliissig war.
An erste Stelle ist bier Mykola Plevako zu setzen. Seine Arbeit .Sevcenko und die Kritik" ist der erste Versuch einer kritischen Gesamtschau
auf die Evolution der Meinungen iiber Sevcenko, mit den vierziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts beginnend und mit den ersten Jahren der
Sowjetherrschaft endend 29. Die Bedeutung dieser Arbeit \var zu ihrer
Zeit sehr groll. In vielen Fallen war es dem Verfasser gelungen, in der
Sevcenkoliteratur das Wichtige vom Zweitrangigen zu scheiden, die Denkrichtung festzustellen, die jene gebieterisch und weitgehend beherrschte,
die sich mit Sevcenkos Schaffen befallten. Der Verfasser be,vies auch einige
politische Kiihnheit, er fiihrte umfangreiche Zitate aus Arbeiten · an, die
Sevcenko als Seher und Propheten staatlicher Selbstandigkeit der Ukraine
behandelten. Aber beim ersten Historiographen der Sevcenkoforschung
stollen \vir auf eine auffallende Unvollstandigkeit, er erwiihnt fast nichts
von Frankos Arbeiten und vergiflt Komarov. Wir linden bei ihm auch
eine allzu pietatvolle Einstellung zu Sirko und Drahomanov, die er fiir
.fast Marxisten und Materialisten" halt. Er iiullert sich anerkennend iiber
27

Mijakovs'kyj, V.: Ljudy sorokovych rokiv, .Za sto lit". - Kyiv 1928.
•s Mijakovs'kyj, V.: Mykola Hulak, .Sevcenko to joho dola". - Kyiv 1926.
•• Plevako, M.: Sevcenko j krytyka, .Cervonyj Sijach", 1924, Nr. 3, 4- 5; auch
als Sonderdruck. - Charkiv 1924.
412

SEVCENKO I M SPIEGEL DER KRITIK

Ricyc'kyjs Buch Sevcenko im Lichte der Epoche", das nichts anderes \var
als die offiziell anerkannte Quelle aller sevcenkokundlichen .Hoheren
Weisheit" jener Zeit (s. d. Abhandlung von Hlobenko). Am Sevcenkokult
sieht Plevako nur die negativen Seiten und vergiBt, daB sich in ihm auch
die Begeisterung des Volkes fiir Sevcenkos Ideen widerspiegelte. 'Obrigens
richtet er seine Schliige auch gegen den .roten Sevcenkokult", durch den
die Regierung jenen Kult, der in der Ukraine elementar en vachsen \var,
zu ersetzen strebte.
Der Forscher bekiimpfte energisch die Tendenz, Sevcenko als ungebildeten Bauern zu zeigen. Er stell te fiir eine Volksausgabe Abschnitte aus
Sevcenkos "Tagebuch" zusammen. Sowohl in der Aus,vahl wie auch in der
Einfiihrung wird der Dichter als .Sozialist" und Religionsgegner dargestellt, \vas ein Tribut an den herrschenden offiziellen Kurs war.
Zwischen 1907 und 1926 wurden alle guten Ausgaben des .Kobzar"
nach der redaktionellen Uberarbeitung durch Domanyc'ky j herausgegeben.
Aber wie wir schon betont haben, hatte Domanyc'kyj die Methode der
Kontamination ange,vandt. 1925 erschien der .Kobzar" unter ncuer Redaktion, die Plevako zusammen mit Ajzenstok besorgt hatte. Die Kontaminationen waren ausgemerzt. Auf Grund der Manuskriptc des Dichters kamen die Texte geschlossen zur Veroffentlichung. Plevako verfocht
die Wissenschaftlichkeit der Sevcenkoforschung, deshalb war auch in der
Textologie die subjektive Willkiir des Redakteurs auszumerzen! Er hat
eine sehr reichhaltige Bibliographie alles dessen, was mit Sevcenko zusammenhing, gesamrnelt und hat kurz vor seiner Verhaftung versucht, sie
dem Sevcenkoinstitut zu verkaufen. lhr weiteres Schicksal ist uns nicht
bekannt.
Die soziologisierenden Autoren verwandten noch mehr Aufrnerksamkeit als die Dokumentalisten auf die Kyrillo-Methodianische Bruderschaft,
aber im Gegensatz zu ihnen versuchten sie, umfangreichere Verallgemeinerungen zu bringen und Schliisse aus dem von den Dokumentalisten gesammelten Material zu ziehen.
Zu jener Zeit \varen die wichtigsten Oaten iiber die Bruderschaft (die
Gerichtsakten, Korrespondenzen us\v.) bereits veroffentlicht, und es erschien
moglich, die Frage im Ganzen ZU studieren.
Das Akademiemitglied Bahalij gab 1925 die Broschiire • T . G. Sevcenko und die Kyrillo-Methodianer" herausso. Der ehrwiirdige Historiker hatte es bei aller Hingabe an die Sache der ukrainischen Kultur verstanden, sowohl mit dem monarchistischen wie rnit dern sowjetischen RuBland auszukommen. In seinem Biichlein iiber die Kyrillo-Methodianer
unterstrich er seine T reue zur • Theorie des historischen Materialismus",
obgleich seine Arbeit nichts weiter \var als eine Neubearbeitung seiner
ao Bahalij, D.

J.: T. H. Sevcenko i Kyrylo-Metodiivci. -

Cbarkiv 1925.
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Abhandlung vom Jahre 1918, in der selbstverstandlich auf den .historischen Materialismus" nicht einmal angespielt wurde. Das Biichlein ist
von einigem \vissenschaftlichem Interesse. Bahalij hat sich bemiiht, die
ererbte ideelle Verbundenheit der Bruderschaft mit den vorherrschenden
Generationen von Revolutionaren in der Ukraine, mit der • Gesellschaft
der vereinigten Slaven" zu beweisen, und in dieser Hinsicht hat er recht
gehabt.
Zwischen den ideellen Positionen Sevcenkos und der anderen KyrilloMethodianer sieht er einen schroffen Gegensatz, der sozusagen .Klassencharakter" hat. Ein Unterschied bestand natiirlich. Aber \var er voUkommen ausgepragt? Wenn man schJielUich die .Biicher iiber das Sein des
ukrainischen Volkes" (fiir welches die Autorscha.ft Kostomarovs so gut wie
bewiesen ist) mit den Ideen in Sevcenkos Wcrken in den Jahren 18441845 vergleicht (was M. Markovs'kyj3 1 auch getan hat), dann stellt sich
heraus, dall Kostomarov und Sevcenko nicht nur cine ganze Reihe gleichartiger Ideen batten, sondern dall auch die Manier, diese Ideen bildhaft
auszudriicken, bei beiden sehr ahnlich war.
Bahalij ('vie iibrigens die Mehrzahl der iibrigen Vertreter der historischsoziologischen Richtung) iibcrtrieb die Unterschiede in den Ansichten der
Kyrillo-Methodianer, er legte die Betonung auf die Abgrenzung nac:h
Klassenprinzip: auf der eincn Seite der . kleine Burger" oder gar der
• Gutsbesitzer", auf der anderen Seite aber der Vertreter des .halbproletarischen Elements", Sevcenko.
Und doch ist der Unterschied vor allem in den individuellen psychologischen Typen zu suchen, in den Besonderheiten der Temperamente, in
der Art der Kenntnisse usw., und dann erst in den sozial bedingten .Positionen". Die Gefahr eincr kiinstlich iibersteigerten Abgrenzung bemerkte
auch der Vertreter der hislorisch-soziologisc:hen Richtung Hermajze, und
er versuchte im Rahmen der Moglichkeiten, die die Zensur ihm lid!, die
Situation zu relten.• Jene Epoche" - sc:hrieb er - • war noc:h nicht in der
Lage, eine scharfe ideologische Differenzierung zu schaffen. Das selbstherrscherlich-aristokratische und das Polizeiregime der vierziger und spaterer J ahre trat mehr und mehr in Gegensatz zu den kapitalistischen Kraften der sozialen Entwicklung. Und die Opposition in der Gesellschaft
vereinigte sich auf der Linie des Protestes gegen die Leibeigenschaft, gegen
die Aus,viichse des Systems der Selbstherrschaft und manchmal auch gegen
die Selbstherrschaft als solche. Auf dieser Linie konnten vorderhand die
Vertreter der verschiedenen sozialen Gruppen gleichermaBen stehen, ungeachtet <lessen, dall zwischen ihnen der Antagonismus bereits herangereift und ins Leben eingedrungen \var. In der Kyrillo-Methodianischen
01

Markovs'kyj, M.: Scvlcnko v Kyrylo-Mctodiivs'komu Bratstvi, .Zapysky
1st. - Filol. Viddilu Ukr. Akad. Nauk", 192.'l, 4.
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Bruderschaft ertont bei alien eine Grundmelodie, die das Leben selbst und
die Enl\vicklung der Produktionskrafte ihnen eingegeben hatte: Protest
gegen die Leibeigenschaft; Demokratie und nationale Befreiung der
Ukraine"3 2 •
Wie wir sehen, muBte Professor Hermajze, den man damals fiir einen
.Marxisten" hielt (und der in Wirklichkeit Mitglied der Untergrundbewegung • Verband zur Befreiung der Ukraine" war), die .schwere Artillerie" marxistischer Phraseologie gcbrauchen, um iiber die relative Gemeinsamkeit der ideellen Interessen bei den Kyrillo-Methodianern zu
sprechen.
Schon damals erforderte die Verteidigung der \vissenschaftlichen Wahrheit in der Ukraine eine gewisse Kiihnheit. Diese Kiihnheit besaB auch
Z. Hurevyc, der 1928 in Charkov die Broschiire . Moloda Ukraina"
herausgab, die dem 80. Jahrestag der Griindung der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft gewidmet war. Seine Studien \varen detailliert, er zog
umfangreiches Tatsachenmaterial heran. In der Bruderschaft sieht er einen
Vorboten der ukrainischen Volkstumsbe,vegung. Die Kyrillo-Methodianer
mit den spatcren Generationen der ukrainischen Gesellschaft in Verbindung zu bringen, das \var damals schon gefahrlich.
Der hervorragendste Sevcenkoforscher der historisch-soziologischen
Richtung war Doroskevyc, der im Laufe der Z\vanziger Jahre in Zeitschriften und \vissenschaftlichen Sammelwerken eine Reihe von Forschungsergebnissen veroffentlichte, von denen ein bedeutender Tei! in den dreilliger Jahren in Buchform neu herausgegeben \vurde. (.Studien zur Sevcenkoforschung"ss.)
Doroskevyc \var ein origineller Forscher; er haufte kein neues Material
an, aber verstand es immer, neue Daten zur Untermauerung seiner Ansichten zu linden. Er stellte die Sevcenkoforschung vor einige neue Probleme. Beim Studium des Milieus, in dem sich Sevcenko 'vahrend seiner
in Petersburg verbrachten Jugendjahre befand, hielt sich Doroskevyc an
die russische Memoirenliteratur der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und gewann aus ihr mit groBer Sorgfalt einige Kleinigkeiten,
die sich als wichtige Stiitzen zum Verstandnis der Lebensverhaltnisse Sevcenkos erwiesen. Auf Sevcenkos autobiographischen Roman .Chudoznik"
(.Der Maler") blickte Doroskevyc mit dem Auge des Kenners jener Zeit
und fand in diesem Werk Neues und fiir sein Thema Wichtiges. Auch
Sevcenkos Jugendjahre lebten unter der Feder des talentvollen Literaturwissenschaftlers plotzlich auf und erglanzten in frischen Farben.
Das Thema der .Asthetik Sevcenkos \var vor Doroskevyc sehr unzureichend behandelt worden. Doroskevyc gab wie im Voriibergehen in der
s• Hermajze, O.: P. Kulis i M. Kostomarov, jak Cleny Kyrylo-Metodiivs'koho
bratstva, .Sevccnko ta joho doba" (Vseukr. Akad. Nauk). - [Charkiv] 1925.
•s Doroskevyc, 0.: Etjudy z Sevcenkoznavstva. - Charkiv-Kyiv 1930.
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Abhandlung .Die Natur in Sevcenkos Dichtung" eine ganze Reihe interessanter Beobachtungen iiber Sevcenkos iisthetische Ansichten und konzentrierte in dieser Abhandlung eine Reihe von AuBerungen des Dichters, die
zeigen, daB Sevcenko, der die idealistische Abstraktion im Verstiindnis der
Kunst verurteilte, den ldealismus als Weltanschauung, die die lebendige
Vielfalt umfaBt, keineswegs ablehnte. Doroskevyc setzte als erster die
Frage nach miiglichen Kontakten und \vechselseitiger Beeinflussung zwischen Sevcenko und den Petrasevcen (einer revolutioniiren russischcn
Gruppe der zweiten Hiilfte der vierziger ] ahre, der unter anderen auch
der junge Dostoevskij angehiirt hatte) auf die Tagesordnung. Er befaBte
sich als erster mit der Erforschung des Einllusses des hervorragenden russischen Publizisten Hercen auf Sevcenko. Es gelang dem F orscher nicht,
die beiden letztgenannten Themen allseitig zu ersd1lieBen. Noch sdnvieriger \var es, sich auf der Basis objektiver Behandlungsweise zu halten.
Waren <loch beide Themen vom politischen Standpunkt aus sehr aktuell,
die Versuchung, in diesen Themen - \venn auch entgegen den historischen
Tatsachen - die sowjetische Idee von der .Freundsmaft der Volker" unterzubringen, bestand bereits, und man kann in beiden Abhandlungen den
Kampf der objektiven Forschung mit dem iibermiichtigen Hang zur politischen Aktualitiit bemerken.
Doroskevyc hat versucht, das Thema der matrimonialen T·endenzen
Sevcenkos zu behandeln, allerdings nicht mit vollem Erfolg, die Einstellung zum Tatsachenmaterial wurde kompliziert durch das .Klassenkriterium".
Das .Klassenkriterium" zeigte sich auch in seiner textologischen Arbeit
an Sevcenkos ManuskriptenM: Doroskevyc verurteilt seine Vorgiinger auf
diesem Gebiet "von der Klassenposition aus", jedoch was seinen persiinlichen Beitrag zum Studium des handschriftlidlen Nachlasses Sevcenkos
betrifft, so hat er auf diesem Gebiet vie! getan, und seine F orschungen
haben die Arbeit der Vorgiinger ergiinzt und vertieft. Auf der Grundlage der von Doroskevyc geleisteten textologischen Arbeit \vurde 1933
eine dreibiindige Gesamtausgabe der Werke Sevcenkos herausgegeben.
Jedoch \vurde Doroskevyc im Moment, in dem die Ausgabe erschien, zum
.Schiidling" und .Nationalisten" erkliirt, und die eben erst gedruckte Ausgabe fie! der Vernichtung anheim. Auf Grund der textologischen Studien
Doroskevycs \vurde sofort eine neue Ausgabe der .Gedichte" Sevcenkos
gedruckt, aber ohne daB auch nur der Name des in Ungnade gefallenen
Forschers erwiihnt wurde. Obrigens wurde auch diese Ausgabe bald verboten, da sie ein Vorwort von Ricyc'kyj enthielt, der im ] ah re 1933 ebenfalls des Nationalismus beschuldigt, verhaftet und versdlickt \vurde.
4
3

Doroskevyc, 0 .: Pryncypy orhanizacii tekstu Sevcenkovoi poezii, .tyttja j
Revoljucija", 1932, Nr. 6-7.
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Die niichste Gruppe der Sevcenkoforscher muBte man· als die historischiisthetische bezeichnen. Charakteristisch fur sie war in bestimmtem MaBe
das lnteresse fur die Methodologie 0. Walzels mit seiner Neigung zum
Erforschen der ideellen historischen Stromungen und der iisthetischen Natur der Stile und Werke. Zu dieser Gruppe gehorten die Professoren
P. Fylypovyc, V. Petrov, P. Rulin, V. Varneke u. a. Die Vertreter dieserStromung achteten genau wie die vorhergehende Gruppe auf die Iiterarischen
Erscheinungen in Verbindung mit dem historischen Hintergrund, aber man
spurte bei ihnen nicht nur den .Geist des Marxismus" nicht, sondern auch
die marxistische Phraseologie trat nur in sehr begrenztem MaBe in Erscheinung.
Als glanzendster Vertreter dieser Richtung muB der Mitarbeiter der
Allukrainischen Akademie, V. Petrov, betrachtet \verden, ein Mann von
enormer literarischer Erudition, ein gewissenhafter Analytiker, der uber
eine hohe Darstellungskunst verfugte.
In einigen seiner Arbeiten steht Petrov an der Grenze zwischen
Belletristik und Wissenschaft. Sein Werk .Der Roman Kostomarovs"3s, in
dem \Vir auch Sevcenkos Gestalt finden, ist im Romangenre geschrieben. In
Form einer belletristischen Darstellung entwickelt sich die Liebesgeschichte
des Professors Kostomarov und der Alina Kargel'skaja, aber die belletristische, sehr spannende Darstellungsweise ist nur das plastische Mittel,
wissenschaftliche Beobachtungen an iiuBerlichen Kleinigkeiten, die diese
Epoche charakterisierten, an der inneren Welt seelischer Erlebnisse historisch beglaubigter Personen, an den philosophischen Gipfelpunkten ihrer
Spekulationen anzubringen. Platz fur die Phantasie gibt es hier nicht, der
poetische Zug ist nur in dem MaBe gestattet worden, in dem er sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse stutzen kann. Die Kyrillo-Methodianer treten hier als Wortfuhrer europiiischen Denkens auf. Dieser kleine Roman
als solcher stellt ein bedeutendes Mosaikbild aus der groBen Menge angehiiuften Materials uber die Kyrillo-Methodianer dar, er ist das Experiment einer ii st he tis ch en Darstellung der Errungenschaften auf dem
Gebiet wissenschaftlichen Erfassens sowohl des geistigen wie des literarischen Lebens einer Epoche, des kulturellen Stils jener Epoche uberhaupt.
Petrov war tief eingedrungen in das Wesen der Kultur der europiiischen
Romantik.
Viel Muhe ver\vendete der Gelehrte darauf, KuliS' Wirken zu erforschen. Das Verhiiltnis zwischen Kulis und Sevcenko wurde zum Gegenstand spezieller Forschung in einigen Arbeiten Petrovs. Dieses Verhiiltnis
hatte auch vordem schon mehrmals die Aufmerksamkeit der Sevcenkoforscher auf sich gelenkt, aber Petrov gelang es, sich zu diese1n Thema
besonders fesselnd zu auBern, niimlich eine Reihe verlockender Ideen zu
35

Petrov, V.: Roman Kostomarova, ,:Zyttja j Revoljucija", 1929, Nr. 2, 3.
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auEern, die jedoch nicht immer miteinander iibereinstimmen. Petrov sieht
gleichzeitig die Gemeinsamkeit und die Gegensiitzlichkeit der beiden
Schriftsteller: .Kulis und Sevcenko", schreibt er, .Iiebten und schiitzlen
einander, aber ihre Liebe \var" - um sich mit den Worten des russischen
Dic:hters auszudriicken - .voll Kummer und voll Miihsal". Bei aller Aufrichtigkeit waren ihre \vechselseitigen Beziehungen niemals friedlich und
ruhig ... Auf der einen Seite sehen \vir den beherrschten, .kalten und
schweigsamen, bis oben zugeknopften Kulis, bei dem .das lch-kann und
das Ich-will, das Herz und der Verstand sich im Gleichge,vicht befanden";
auf der anderen Seite steht ihm der .Hajdamaka" (Aufriihrer) Sevcenko
gegeniiber, der bei seiner Gewohnheit ein Landstreicherleben zu fiihren,
nicht einmal eine Kiste besa!\, um seine l\1anuskripte aufzube\vahren, sondern diese bei seinen Freunden )assen mu!\te, wo das cine oder andere
Werk geschrieben \vorden \var. Kulis liebte an Taras nicht seine Unordnung im Umgang mit Dingen, Menschen und Worten. Er hat ihm
mehrmals Strafpredigten gehalten \vegen seiner schlampigen .Nachliissigkeit und Faulheit". Diese Gegensiitzlichkeit in der Lebensfiihrung Sevcenkos und Kuliss beriihrt sich mit der Gegensiitzlichkeit zweier Typen
sozialen Denkens, zweier Typen von Kiinstlern.
Beim Zusammentreffen der ldeen von Rousseau mit den Ideen der
.Aufkliirung" war Kulis ein erkliirter Anhiinger der Letzteren, in Sevcenko aber sah er .das Naturkind", den Aufriihrer, der an die natiirlichen
elementaren Kriifte der versklavten Bauernschaft glaubte. Kulis, der Staatsgliiubige, stellte sich Sevcenko, dem Anarchisten, gegeniiber.
• Verehrung fiir Sevcenkos Genialitiit bestand bei Kulis", schreibt Petrov.•Sevcenko war fiir Kulis ein Genie, aber ein rein elementares, ungeschliffenes, nichtkultiviertes Genie, das sich selbst noch nicht erkannt
hatte.•Du, Mozart, bist ein Gott und wei!\t es selber nicht." Er ist ein
Genie, das sich selbst noch nicht erkannte und begriff. Kulis empfand
tiefe und aufrichtige Bewunderung fiir Sevcenkos Genialitiit, aber es \Var
cine Bewunderung, die mit Entriistung iiber die schei.nbare Bindungslosigkeit dieses Genies verbunden \var36.
Petrov unterstreicht, da!\ Kuliss Auffassung von Sevcenko literarisch
bedingt war, daE er ihn durch das Prisma romantischer Theorie sah, wodurch das Bild des gro!\en Dichters verzerrt \Vurde. Sevcenko sei dadurd1
gro!\, da!\ er in den Sinn der Volksdichtung tief eingedrungen ist und sie
wiedergegeben hat. Sevcenkos Absinken, das von Kulis verurteilt wird,
besteht darin, da!\ der Verfasser des .Kobzar" aus den BewuEtseinsgrenzen
des einfachen Volkes herausgetreten \var. Sowohl Begeisterung wie Verurteilung sind von der romantischen Weltanschauung bestimmt; in der
Gegensiitzlichkeit von Kuliss Anschauungen ist cine innere Logik vor•• Petrov, V. : Kulis i Sevcenko, .Sevc. ta joho doba", 1925, 1, S. 61, 63-64.
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handcn. Auch Petrov halt sich an 0. Walzel, an seine Arbeit .Deutsche
Romantik", in der der deutsche Wissenschaftler auf das romantischc Ideal
cincs Menschen mit der Natur cines Proteus hin,veist, der das Leben durch
die Vereinigung von Gegensatzen verkorpert.
Die Frage der Wechselbcziehungen zwisd1en Scvcenko und Kulis ist
auEergewohnlich kompliziert. Im Lichte der Abhandlungen Petrovs ist
sie klarer ge,vorden. Jedoch hat der feine Asthet und Erudit Petrov das
nationale Pathos Sevcenkos nidtt redtt erfaEt. Der Forsdter konnte Sevcenkos Streben nach Nationalstaatlidtkeit nicht in geniigendem MaEe nachfiihlen, und das auEerte sich negativ in seinen Arbeiten. Im iibrigen \Var
dies ein Zeichen der Zeit.
Die Vertreter der historisch-asthetisdten Richtung - P. Rulin und B.
Varneke - verweilten eingehend bei dem Problem: Sevcenko und das
Theater.
Der Direktor des Theatermuseums der Ukrainisdten Akademie der
Wissenschaften, Rulin, hatte betrachtliches Tatsadtenmaterial iiber das
Vcrhaltnis Sevcenkos zum Theater gesammelt37. Er zeigte Sevl:enko als
einen Liebhaber der Biihnenkunst, der sich mit der damals aktucllcn
Dramaturgie \vie auch mit vielen Beispielen des klassischen europaisdien
Dramas vertraut gemacht hatte.
Rulin \vagt Bedeutung und Richtigkeit vieler lakonischer Bemerkungen
Sevccnkos iibcr dramatischc Werke, iiber Opern und Operetten, iiber <las
Ballett und das Spiel der Schauspieler, er priifl diese AuBerungen Sevcenkos vor dem Hintergrunde der Gesdtidtte der Theaterkunst jener Zeit
und kommt zu dem SchluE, daB Sevcenko die Fahigkeit zu treffendcn
Charakteristiken gehabt, daB er es verstanden habe, den Stil in einem
Drama und in seiner szenisdten Realisierung zu erfiihlen. Nach Rulins
Meinung gab das rege Theaterleben in Petersburg und Moskau Sevcenko
die Moglidtkeit, hodtste Schauspielkunst nicht nur bedeutender russischer,
sondern auch deutscher und franzosischer Schauspieler kennenzulernen,
und dies hatte einen sehr frudttbaren Ein0ul3 auf die Entwicklung der
allgemeinen iisthetischen Kultur des Dichters. Skeptisch bewertet Rulin
Sevcenkos eigene Versuche auf dem Gebiet des Dramas. Das einzige von
Sevcenko beendete historische Drama, .Nasar Stod6lja", schatzt er nidtt
geniigend hoch ein.
Die Unterbewertung des .Nasar Stodolja" ricf cine Abhandlung B.
Varnekes, des hervorragenden Kenners russischer Theatergeschichte, hervor3s. Varneke sagt, der .Nasar Stodolja" sei kein literarisches Drama;
Rulin, P.: Dramaty~ni sproby Scvcenka, .Scvcenko". - Kyiv 1921; Scvccnko
i Piunova, .Ukraina", 1925, 1- 2; .Scvcenko i tcatr", .Scvccnko la joho doba",
1925, I und anderc.
ia Varncke, B.: Kompozycija .Nazara Stodoli", .Ukraina", 1929, 5.
31
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bei der Lektiire mache diese Arbeit einen sdl\vachen Eindruck, jedoch auf
der Biihne verwandle sich der .Nasar Stodolja"; dieses Drama sei von
einer phanomenalen Biihnenwirksamkeit. Und der Theaterhistoriker untersucht eingehend die Natur dieser Biihnenwirksamkeit, er analysiert
das Werk oach 0. Walzcls Mcthode, legt die Architektonik des .Nasar
Stodolja" bloB, vergleicht die Struktur dieses Werks mit der Struktur der
Shakespeareschen Dramen und kommt zu dem SchluB, daB man in Sevcenko hinsichtlich der szeoischen Meisterschaft einen talenlvollen Nachfolger Shakespeares sehen miisse.
Alic Sevcenkoforscher der Z\Vanziger Jah re, abgesehen von der regierungstreuen marxistischen Richtung, unterstrichen die Vielseitigkeit von
Sevceokos personlidter Kultur und zerslorten allmiihlich den Mythos von
der .sdtlichten Volkstiirnlichkeit" und der .Naivitiit" des .Kobzar". Aber
die historisdt-iisthetisdte Sdtule hat \vohl am sliirksteo die These von Scvccnkos beachtlichem kulturellen Niveau konkretisiert. Fylypovyc irooisiert
die Vertreter der ofliziellen Sevceokoforschuog, die die Aosicht verfochten,
Sevcenko sci ein Bauerndichter gewcsen. Der Literatunvissensdtaftler sieht
darin einen Riicksdtritt um gan.ze Jahrzehnte, cine Riickkehr zu den Irrtiimero Drahomanovs. Fylypovyc selbst versucht, Sevcenkos Stellung in
der europiiisdten Romantik im allgemeinen zu erkennen, die revoluti oniire
Eigenart der Sevcenkoschen Romantik zu finden und die Bedeutung Sevcenkos fiir die Enhvicklung der ukrainischen Romantik festzustellen39 • Dies
gclingt Fylypovyc nur sehr provisorisdt, seine Arbeiten bringen den Leser
auf den Gedankeo, daB mit dem angcriihrten Problem noch viele ungeloste Fragen verbunden sind. Dodt auf jeden Fall \vird in Fylypovycs
Arbeiten Sevceoko als eioe der bedeuteodsten Figuren der europiiischen
Romantik hervorgehoben.
Die gelungenste Studie Fylypovycs ist seine Broschiire .Sevcenko und
die Dekabristen" (1926)•0. Es war ein verantwortungsvolles und heiklcs
Therna. Vielen konnte es darnals scheioen, als stehe das Thema dern Verstiindnis Scvccnkos als cines grol!en ukrainischen Patrioten und nationalen
Prophelen entgegen. Fylypovyc hat diese Bcfiirdttungen nicht geteilt. Er
hat das Problem sehr griindlidt studiert, nachdem er alles ihm erreichbare Tatsachenmaterial gesammelt hatte.
Die Dekabristen batten Sevcenkos geistigen Blick deshalb auf sich gczogen, \veil sie Kampfer gegen die russische Selbstherrschaft, gegen die
Leibeigenschaft, weil sie Republikaner \Varen und Idealisten, die sich im
Namen der reinen Idec der Freiheit selbst opfcrteo. Aber bei Sevcenko
bestand auch ein anderer, national bedingter Grund, sich fiir die Dckabristen zu interessieren: einer dcr Fuhrer der Dckabristenbe,vegung, Ry.. Fylypovyc, P.: Sevcenko i romantyzm, .Zap. Isl-Filo!. Vidd. UAN•,
1924, 4.
Fylypovyc, P.: Sevcenko i dekabrysty. - Kyiv 1926.

•°

420

SEVCENKO IM SPIEGEL DER KRITIK

Jeev, hatte sich begeistert fi.ir die ukrainische national-historische Thematik
und seine Anteilnahme an der ldee politischer Selbstiindigkeit fi.ir die
Ukraine ausgedri.ickt. Und es ist das Verdienst Fylypovycs, daB er durch
Gegeni.iberstellung von Texten aus Gedichten Sevcenkos und Ryleevs den
EinfluB des Ietzteren auf ersteren nach\veisen konnte.
Hier beri.ihrt sich Fylypovycs Methode mit der Methode der vergleichenden Literaturwissenschaft, die jedoch beim Studium $evcenkos keine
bestimmte Gruppe von Adepten hatte. Fast als einziger Komparativist trat
Navroc'kyj mit seiner gri.indlichen Arbeit41 i.iber die Dichtung .Die Hajdamaken" in Erscheinung. Aber er kam zu dem SchluB, daB es vielfiiltige
Quellen gegeben habe, die $evcenko bei der Schaffung dieses Gedichtes
benutzt habe, darunter auch Quellen volkischer Herkunft, und erst in
Z\veiter Linie vermerkt er - nach Gegeni.iberstellungen - Iiterarische Einlli.isse und stellt vor allem den EinfluB der polnischen Literatur konkret
heraus.
Auch dies letztere war fi.ir die Sevcenkoforschung von grundlegender
Bedeutung. Die nicht geni.igend i.iberzeugende Studie von Seurat i.iber die
Verbindung $evcenkos zu den revolutioniiren Kreisen Polens (1917) wurde
von Seiten Novyc'kyjs (1923) einer energischen Kritik unterzogen, und
so hat Navroc'kyj in ge\vissem Grade auf der Basis vertieften Tatsachenstudiums das Gleichgewicht wiederhergestellt.
B. Jakubs'kyj, A. $amraj, H. Majfet, D. Zahul und zum Tei! J. Ajzenstok und B. Navroc'kyj, die das Lager der formalistischen Literatunvissenschaftler vertraten, zeichneten sich durch einige Aktivitat bei der Erforschung von $evcenkos Schaffen aus, aber die objektive Bedeutung ihrer
Aktivitiit ist gering.
Unter den ukrainischen Formalisten gab es keine Wissenschaftler vom
Format eines $kl6vskij oder Zirmunskij. Auch waren die Zensurverhiiltnisse fi.ir die Formalisten in der Ukraine schwieriger als in RuBiand. Deshalb hielten sie nicht an methodologischer F olgerichtigkeit fest, sondern
vcrfielen in banalc Soziologisierul'.\g, und dies setzte den Wert ihrer Arbeit
herab.
Den deprimierenden Eindruck in dieser Hinsicht iiuBerte seinerzeit
Filaret Kolessa:
.Das, \vas an diesen Arbeiten verbli.ifft, ist ihr Bemi.ihen, einerseits selbst sokhe Besonderheiten poetischer Form \vie Rhythmik und
Reim auf die soziale Basis zuri.ickzufi.ihren, andererseits den unbezweifelbaren und starken EinfluB der ukrainischen Romantik auf den
jungen $evcenko tendenzios zu verkleinern, da angeblich ihre Vertreter eine .bi.irgerliche ldeologie" verkorpert hatten. In Wirklichkeit
<I

Navroc'kyj, B.: .Hajdamaky" T. Sevcenka. Dzerela, Kompozycija, Styl'. -

Kyiv 1928.
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aber (bier widerlegt Kolessa die ukrainischen Formalisten) hat Sevcenko Z\var in einem bedeutenden Tei! seiner Dichtungen VersmaJl
und Stil der ukrainischen Volkslieder gebraucht, aber auf keinen Fall
ist er von Klassenmotiven ausgegangen: er hat sich nur bemiiht,
cine vollkommene und zugleich vertraute Form fiir den Ausdruck
seiner flammenden ldeen zu finden,
. .. daB meine Rede, Flammen gleich,
ins Herz der Menschen schmelzend dringe .
. . . Es \viire schwierig, mit dem Gefiihl der Klassenzugehorigkeit die
Tatsache in Einklang zu bringen, daJl er (Sevcenko) gerade in seinen
Revolutionsdichtungen gem sich des vierfiiBigen Jambus bediente,
den die Pu~kinsche Dichterplejade zur hochsten Vollendung gefiihrt
hatte42."
Es \var den ukrainischen Formalisten gelungen, cine groBe Arbcit auf
dem Gebiet der Registrierung formaler Besonderheiten in Sevcenkos Werk
zu leisten, aber in den iisthetischen Sinn dicser Formen \varen sic nur
ganz oberfliichlich eingedrungen.
Wenn \vir recht unterrichtet sind, ist die interessanteste Arbeit, die ein
positives Fazit aus den Bcmiihungen der Formalisten um cine Analyse
des Sevcenkoschen Vcrsbaus bringt, der Aufsatz von A. Samraj: .Zur
Evolution des .Kolomyjka"-Verses im Werk T. Sevcenkos" 43. Samraj war
der kiihnste ukrainische Formalist, er versuchte, sein eigenes methodologisches System auf der Grundlage der Verschmelzung von Formalismus,
Komparativismus und der linguistisch-psychologisdien Richtung Potebnjas zu sdiaffen.
Seine eingehenden Arbeiten iiber die ukrainischen Romantiker in Charkov betreffen zwar \veniger Sevcenkos Schaffen, liefern aber zum Verstiindnis der Asthetik und des Stils des letzteren ein reiches Ausgangsmaterial.
In dem Aufsatz iibcr die .Zaporoger V ergangenheit" von Srcznevskij44 ist Samraj fasziniert von der Analogie: Sreznevskij-Macpherson, er
iibertreibt das AusmaB der Verfiilschung der ukrainischen Volkslieder durch
Sreznevskij, und indem er nachweist, daB Sevcenko unter dem EinfluB dieser Fiilschungen stand, verkleinert er die Bcdeutung einzelner Erscheinungen in Sevcenkos Dichtung.
Die formalistischen Ncigungen Ajzcrntoks entwidcelten sich nicht cntsprechend seinen bedeutenden literarischen Fiihigkeiten: ihn beeintriich•• Kolessa, F.: Studii nad poetycnoju tvorcistju T. Scvcenka (Ukrains'ka
Mohyljans'ko-Mazepyns'ka Akademija Nauk. Praci Viddilu Ukrainoznavstva,
11). - Kyiv-L'viv, 1939, S. 111-112.
•• Samraj, A.: Do cvoljucii kolomyjkovoho virJu v tvorcosti T. Scvccnka,
.Scvccnko". - Charkiv 1930, 2. Band.
" Samraj, A.: Charkivs'ki pocty 3-40 rokiv XIX stolittja. - Charkiv 1930.
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tigtc das V crlangcn, popular zu sein und Karrierc zu machen. Sein Vorwort zu Sevcenkos • Tagebuch" (1925), die crste qualifizierte Arbeit iiber
dicses Prosa,verk des groBcn Dichters, zieht die Auf merksamkeit auf sich.
Das Verdienst Ajzcn§toks licgt darin, da£ er schon 1922 nachdriicklich die
Rede auf die Unentbehrlichkcit ei ner Sevcenkoforschung als eines Sondergebictes der Literaturgesd1ichte brad1te, das diesclbc Spezialisierung erfordere wie sic die westlidien Wissenschaftler beirn Studium Dantes,
Shakespeares und Goethes crreicht hatten.
1927 passierte es ihm als veranhvortlidiem Sekretar des Sevcenkoinstitutes, daB er sich zwischen Scylla und Charybdis befand: einerseits
halte er die wissenschaftliche Arbeit des Instiluls zu organisieren, zugleich
abcr muBte er das Institut in den Kampf gegen die .biirgerlichen Akademiemitglieder" einschalten, die sich in Kiev um die Akademie der Wissenschaften gesammelt h atten. Mit der Zeit \var auch Ajzenstok selbst als
.biirgerlicher Formalist" den Schlagen der sowjetisdien Kritik ausgcselzt.
Es kamen bedrohliche Zeilen fiir die ukrainische Kultur. Ajzenslok erfaille das rechtzeitig und floh aus Charkov nach Ruilland, \YO er sich
schncll in cinen .Marxisten• umfarbte und in dieser Eigensdiaft bis zurn
heuligen Tage sein Dasein fiihrt. Ein ganz anderes Schidcsal aber erwartete die Mehrzahl der ukrainisdien Sevcenkoforscher.
Bei der Zerschlagung der ukrainischen Kultur durdi Polizei und Partei
in den Jahren 1930-1937 befand sich unler den Tausenden von Verhafleten aus der ukrainischcn Intelligenz auch die Mehrzahl der Sevcenkof orscher (s. dazu die Abhandlung von Hlobenko), und ihre Bucher 'vurden
verboten und vernichtet. Der EnhvidclungsprozeB der Sevcenkoforsdiung
wurde gewallsam unterbrochen.
Spaterhin konnte auf dem Gebiet der UdSSR nur cine von Parteivorschriften slreng begrenzte Behandlung von Sevcenkos Werk exislieren,
die den politischen Interessen Moskaus enlsprach.
Wenn man einen umfasscnden Blick auf die Scvcenkoforsdiung dcr
zwanzigcr J ahre \Yirft, muil man fcststellen, dail sic nicht cine einzige
Arbeit monographischer Art crbracht hat, die Sevcenkos gesamte Biographic und sein gesamtes Sdiaffen einschlieilt. Eine wissensdiaftliche
Synlhese ist nicht durchgefiihrt \Vorden, ob\vohl die Bcarbeitung zahlreicher Problemc gegcn Ende der Z\vanziger Jahre die Miiglichkeit zur
Gestaltung einer umfassenden Arbeit gcgeben halte.
Die groBten Fortschritte waren zu spiiren in der Textologie, in der
wissenschaftlichcn Hcrausgabe von Texten, in der Behandlung der Problematik der Kyrillo-Methodianischen Brudersdia.ft und der Wechselbeziehungen zwisdien Sevcenko und Kuli~. Hinsichtlidi Sevcenkos Biographic und seiner Be.z iehungen zur lilerarischen und \vissenschaftlichen
Welt wurden viele Probleme geklart.
Am weaigsten erforscht blieben Sevce.nkos national-revolutionare
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Werke: iiber sie durfte auch in der Ukraine der zwanziger Jahre nicht
ausfiihrlich und deutlich gesprochen \Verden.
Auch in dieser Hinsicht fie! eine \vichtige ergiinzende Arbeit den
ukrainischen Wissenschaftlern der Westukraine und der Emigration zu.
Sie konnten Sevcenko als ukrainischen Patrioten zeigen und taten es auch.
Hier muB die Studie Prof. S. Smal'-Stoc'kyjs auf den ersten Platz gestellt
werden. Als Ergebnis seiner langjahrigen Arbeit iiber das Werk Sevcenkos erschien 1934 das Buch • Taras Sevcenko. Interpretationen"•5.
Dieses Buch besteht aus einer Reihe von Aufsiitzen, die hauptsiichlich
den einzelnen Werken Sevcenkos gewidmet sind. Der Verfasser hat sich
bemiiht, in den ideellen Gehalt der einzelnen kiinstlerischen Details
einzudringen und die Faden zu finden, die die einzelnen Bilder miteinander verbinden und Sevcenkos Weltanschauung als die eines unerschiitterlichen, konsequenten Kiimpfers fiir die staatliche Selbstiindigkeit der Ukraine wieder aufleben !assen. Die Poetik in Sevcenkos Vers ist
seiner Meinung nach eigentlich ganz auf der Poetik der ukrainischen Volkslieder gegriindet.
Der bedeutendste Erfolg der Sevcenkoforschung im Westen \var zwischen dem ersten und Z\veiten Weltkrieg die vielbiindige Ausgabe von
Sevcenkos Werken, die 1934- 39 vom Ukrainischen lnstitut in Warschau
herausgegeben \vurde•a.
Leider verhinderte der Krieg, die Ausgabe zu Ende zu bringen: es gelangten 13 Bande zum Druck, die das dichterische Werk Sevcenkos samt
Varianten bis einschlieBiich 1850 enthielten, ferner Ubersetzungen seiner
Gedichte in fremde Sprachen, alle seine Erziihlungen, das Tagebuch, alle
bis dahin entdeckten Briefe des Dichters, die dramatischen Werke, die
Publizistik, archiiologische und ethnographische Skizzen, einen Tei! der
von Sevcenko geschaffenen Bilder, Zeichnungen, Portriits, eine Bibliographic der Sevcenkoausgaben us\v.
Die Vorbereitung der Ausgabe hatte eine Gruppe ukrainischer Wissenschaftler iibernommen, die sich auBerhalb der UdSSR befand und zu der
nicht \venige bekannte Sevcenkoforscher gehorten: I. Bryk, V. Dorosenko,
P. Zajcev, S. Smal'-Stoc'kyj , D. Cyzevs'kyj u. a. Die Redakteure waren 0.
Lot6c'kyj und vor allem Zajcev. In der Arbeit waren die Errungenschaften der Sevcenkoforscher in der So,vjetukraine ge,vissenhaft beriicksichtigt worden.
Die textologische Arbeit war von Grund auf neu geleistet worden, da
aber die Mehrzahl der handschriftlichen Originale Sevcenkos den Warschauer Forschern unerreichbar \var, muBte man die vorausgegangenen tex'5

Smal'-Stoc'kyj, S.: T. Sevccnko, Interpretacii. - Var8ava 1934.
•• Povne vydannja tvoriv T. Sevcenka. Ukrains'k. Naukov. Instytut. - Varsava-L'viv, 1934-1938.
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tologischen Studien summieren und sic durch Beobachtungen an den Erstdrucken ergiinzen. Eine riesige Arbeit leistete V. Dorosenko auf dem Gebiet
der Bibliographic, indem er in Band X VI 788 bibliographische Beschreibungen von Sevcenkoausgaben und einige Tausend Rezensionen dazu aufgezahlt, \venn auch die vorbereitete Bibliographic der kritischen Arbeiten,
die fiir zwei Bande berechnet \var, \vegen des beginncnden Kriegcs nicht
mehr zum Druck gelanglc.
In den erschienenen 13 Banden sind 72 Artikel veroffentlicht. Ein Teil
von ihnen sind ausfuhrliche wissenschaftliche Kommentierungen zu den
einzelnen Werken Sevcenkos, die iibrigen behandcln die einzelnen Schaffensperioden des Dichters und die Hauptprobleme der Sevcenkoforschung.
Diesem Urnstand verdankt die Ausgabe ihren enzyklopadischen Charakter. Unter den Abhandlungen sind einige ungewohnlich interessante wie
z. B.• Scvcenko und die Religion" von D. Cyzcvs'kyj oder 0. Lotoc'kyjs
.Sevcenkos Staatsbe,vuEtsein" 47 • Indem er aus den \vissenschaftlichen Forschungsarbeiten einer Reihe von Gelehrten objektiv die Bilanz zieht, findet
Loloc'kyj priizise lakonische Formulierungen, die von den politischen Anschauungen des .Kobzar" -Autors ein vollstiindigcs Bild geben. Er schrcibt:
. Das politische Dcnken des Dichters fand seinen Ausdruck hauplsachlich in seinen Dichtungcn, in der poetischen Form. Es ist klar,
daB wir hier nicht jene formate Akkuralesse suchen diirfen, die sich
in einem politischen Programm oder in einem politischen Traktat
findet ... Die epochale Rolle Sevcenkos in der Geschichte der Ukraine
besteht darin, daB er unsere nationalstaatlichen Traditionen wieder
aufleben lieJ~. daB er an die erste Stelle unserer geschichtlichen Aufgaben die Venvirklichung der Idee staatlicher Unabhiingigkeit als
der ersten Garantie der Inleressen der Nation selzte. Im ProzeB des
allgemeinen geisligen Wachstums des Dichters ge,vannen auch seine
Ansichten iiber das politische Leben des ukrainischen Volkes ausdrucksvollere F ormen: in diesem ProzcB vertiefte sich auch die Zentral idee der Sevcenkoschen Weltanschauung - die ldee der staatlichen Unabhangigkeit der Ukraine, es enveiterten sich ihre moralischen und jurislischen Unterlagen, und ihre Lebensnot\vendigkeit
wurde deutlicher. Aber in ihrem Wesen erhalt sich diese Idec in dcr
Wcltanschauung Sevccnkos unerschiittert von dcm Moment an, in
dem scin gesellschaftlichcs BewuBtsein sich bildetc, bis zu den letzten
Minuten seines Lcbens als Schriftsteller, seines Lebens iiberhaupt ...
Sevcenko hielt jcdc Vereinigung der Ukraine mit RulUand fiir das
allergroBte Ungliick der Ukraine, fiir den Ursprung ihres physischcn,
geistigen, materiellen, kulturellen und moralischen Verfalls, er hielt
Lotoc'kyj, 0.: Dcrfavnyc'kyj svitohljad T. Scvlcnka. Povne vyd. tv, 1937,
Bd. IV.
47
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sie fiir eine Strafe Gottes. Er konnte die in seinem gesellschaftlichen
Be\viilltsein brenncnde Frage der sozialen Bedriickung nicht .umgehen", nicht "vergessen", gegen die er sein ganzes Leben Jang flammende Proteste erhoben hatte, aber als Patriot mit StaatsbewuEtsein
begriff er sehr wohl, daE man soziale Krankheiten organisch nur unter
den Lebensverhaltnissen eigener staatlicher Unabhangigkeit heilen
kann ...
Als vor dem Dichter das Problem der revolutionaren Befreiung der
Ukraine auftauchte ..., zogerte er nicht, dieses Problem positiv ZU
losen ... Der Dichter glaubte felsenfest an die unbegrenzte Kraft des
Wortes und kampfte sein gauzes Leben hindurch fiir seine Uberzeugung kraft dieser Waffe, die er genial beherrschte - mit dem
Wort . . . Sevcenko war nicht nur ein Dichter, sondern auch ein
ideeller Fiihrer."
Die von Lotoc'kyj geauEerten Gedanken sind zutreffend, aber sein
Thema hat der Forscher enger gcfaEt, als es dies verdiente: in den kiinstlerischen Bildern Sevcenkos, die von der ldee des Kampfes um die Unabhangigkeit der Ukraine durchdrungen \Varen, ist ein tiefer, allgemein
ethischer Sinn enthalten, der das gesellschaftliche BewuEtsein der Welt
bereichert hat.
Die Themen der Warschauer Ausgabe, die der Bibliographic und der
Korrespondenz Sevcenkos gewidmet waren, \vurden in der Neuausgabe
(Chikago 1961) \vesentlich ergiinzt, was ein Verdienst V. Doro~enkos und
V. Mijakovs'kyjs ist. Band I stellte eine von P. Zajcev verfaEte Sevcenkobiographie dar. Der Druck dieses Bandes war fast beendet, aber mit
dem Moment des Kriegsausbruchs ging die Ausgabe vedoren. Anhand
eines erhalten gebliebenen Exemplars wurde das Buch neu durchgesehen
und erschien !955 in Miinchen unter dem Titel: .Zyttja T. Sevcenka"
(.Das Leben T. Sevcenkos").
Dieser Band vereinte in sich ein sehr reichhaltiges, kritisch gepriiftes
biographisches Material. Es ist in lebendiger Sprache geschrieben und JaEt
vor den Augen des Lesers Sevcenkos Gestalt in der ganzen Vielseitigkeit
seiner Natur entstehen; es zeichnet nicht nur den historischen Hintergrund,
von dem sich die Gestalt des Dichters reliefartig abhebt, sondern stellt auch
das innere Leben des Dichters dar und bringt seine Biographic in engen
Zusammenhang mit seinem SchaffensprozeE.
Wahrend der Nachkriegsjahre \varen in der \vestlichen Welt die Entwicklungsbedingungen fiir die Sevcenkoforschung auEerordentlich ungiinstig. Von irgendwelcher erfolgreichen systematischen Arbeit mit beachtlichen Ergebnissen kann keine Rede sein.
Im Laufe von 125 Jahren hat sich keiner der westeuropaischen oder
amerikanischen Slavisten in das Studium Sevcenkos griindlich genug vertieft, um neue Perspektiven zum Verstandnis des Schaffens dieses ukraini426
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schen Dichters geben oder irgendein spezielles Problem erschopfend bearbeiten zu konnen. Die 'vestlichen Wissenschaftler haben sich fiir gewohnlich damit zufriedengegeben, die von ukrainischen, ofter aber noch
von russischen (nicht immer objektiven) Forschern geiiuBerten Behauptungen zu popularisieren. Eine Ausnahme sind die Versuche von seiten
des franzosischen Literaturwissenschaftlers G. Luciani, selbstiindig die
Frage der Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft zu erforschen und die
des amerikanischen Wissenschaftlers C. A. Manning, der iiber Sevcenko
cine Anzahl kiihner Gedanken geiiufiert hat, so,vie einiger anderer.
Zu den sehr erfreulichen Erscheinungen muB man die Sevcenko-Jubiliiumsausgabe {1861-1961) rechnen, die durch die vereinten Bemiihungen
des Slavischen Seminars der Lud,vig-Maximilians-Universitiit und der
Ukrainischen Universitiit Miinchen erscheinen konnte. Von den Abhandlungen in diesem Sammelwerk ist besonders der Aufsatz von A. Schmaus
hervorzuheben, der Sevcenkos Poetik im Zusammenhang mit dem ukrainischen Volksschaffen untersucht hat: als Kenner in Fragen literarischer
Methodologie findet Schmaus in Sevcenkos Poetik Besonderheiten, die bei
den vorhergehenden Forschern im Schatten blieben; er enl\vickelt seine
Gedanken iiber das sehr hohe Niveau der poetischen Meisterschaft Sevcenkos.
In slavistischen Fachzeitschriften tauchen manchmal Arbeiten ukrainischer Sevcenkoforscher auf, in denen die Probleme des Zusammenhangs
Sevcenkos mit den gcistigen Stromungen des Westens in den Vordergrund geriickt sind.
1962 erschien endlich in englischer Sprache •Taras Sevcenko, 18141861, A Symposium edited by V. Mijakovs'kyj and G. Shevel6v", ein teils
wissenschaftlicher, teils informatorischer Band einiger ukrainischer Wissensmaftler und Publizisten, der eine allgemeine Vorstellung von Sevcenko vermittelt und einzelne bedeutende Probleme der Sevcenkoforschung
behandelt. Trotz des etwas fragmentarischen Charakters des Buches, trotz
einiger fiihlbarer Mangel darin ist das Erscheinen dieses Bandes von
groBer kultureller Bedeutung.
Es bleibt zu hoffen, daB das 150jiihrige Sevcenko-Jubiliium das lnteresse fiir den Dichter neu beleben wird, sowohl im Kreis der \vestlichen
Wissenschaftler wie auch in weiten Kreisen der westeuropiiischen Gesellschaft. Sein literarisches Erbe hat es zweifellos verdient.
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Myk6la Hlobenko
SEVCENKO IN D ER SOWJETISCHEN
LITERATURWI SSENSCHAFT*
(gekiirzt)
Im Anfangsstadium der Tiitigkeit der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kam es sofort nach der Errichtung der bolschewistischen Herrschaft zu einer ungewiihnlichen, interessanten Situation. In der Ukrainischen SSR \varen die \vissenschaftliche Bearbeitung der Werke und des
Lebens von Sevcenko und die rote Publizistik, der damals noch iiberwiegend Vertreter des national-bolsdie\vistischen Fliigels angehorten,
gleichzeitig tiitig. In ihrer Aktivitiit und Forderung durch die Regierung
hoben sich die - man konnte sagen - .offiziellen" (im Gegensatz zu den
.akademischen") .Sevcenkoforscher" V. Korjak und A. Ricyc'kyj ab, die
aus Jinken ukrainischen Parteien hervorgegangen \varen. lhre Methode
war einfach. In der Behandlung der Gestalt Sevcenkos setzten sic die
nationalen, volksverbundenen publizistischen Traditionen aus der Zeit
des 19. Jahrhunderts fort. Ungeachtet der, vor allem von Konys'kyj, zusammengetragenen Tatsachen iiber das Leben Sevcenkos, die seine hochcntwickclte Kultur bezcugen und seine stiindigen Beziehungen zur l ntelligenz (besonders zu fiihrenden ukrainischen Gutsbesitzern) darstellen,
und ungeachtet der nationalen Bedeutung Sevcenkos behandeltc ihn die
'fradition als .Bauern und Autodidakten", der .standig von Schicksalsschliigen getroffcn" \vurde, wodurch er zu keiner \Vahren GroBe aufsteigen
konntc. In dieser Auslegung kreuzte sich die allzu subjektive und tendenziose Be\vertung Sevcen.kos durch I. Turgenev und M. Drahomanov, die
den Mythos eines .Dichtcrs aus dem Volke" nach dcr Art Kol'covs verbreitet batten, mit der Erhebung des Bauern auf das Piedestal durch das
Volk.
V. Korja.k begann mit Artikeln, die scharfe Angriffe gegen die friiheren und zeitgenossischen Sevcenkoforscher enthiclten. Mit Sarkasmus behauptete er, daB Sevcenko fiir die ukrainischen Wissenschaftler der 20er
Jahre, M. Hrusevs'kyj und S. Jefremov, .die Seele des sakramentalcn
• Nach dcm Buch: .Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Sevccnka". - NjuJork- Paryi 1953, T. 161, Zbirnyk Filolohicnoi Sckcii, T. 24.
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Ukrainetums", .dieser auBerhalb der Klassen befindlichen gesamtuk rainischen nationalen Ideologie" verkorpert'. Er entriistete sich iiber neuere
Arbeiten jiingerer Sevcenkoforscher, die sich zur Aufgabe gestellt haben,
mit tiefer Pietiit Sevcenko allseitig zu erforschen, und findet bei ihnen
Bekenntnisse zur ukrainischen nationalen ldeologie und Erscheinungen
einer Akademisierung. 1921 schrieb V. Korjak in den .Nachrichten des
VUZVK" (des Allukrainischen Zentralen Exekutivkomi tees):
.Im vergangenen Jahr erkHirte der junge ukrainische Professor Synjavs'kyj auf der Festsitzung der Filiale der Kiever Wissenschaftlichen Gesellschaft in Charkov offen und mit Nachdruck, daB das .ukrainische Volk
seinen Dichter dermaBen ehrt und schatzt, daB es sogar einen Kult zum
Gedenken an Sevcenko geschaffen hat .. . Somit konnen derartige Erklarungen auch auf den diesjahrigen und zukiinftigen Feiern erfolgen, und
dagegen muE ein entschiedener Kampf gefiihrt werden" 2• Der .Kampf"
ist fiir Korjak in erster Linje die Bekampfung der \vissenschaftlichen Sevcenkokunde, die sich unter den nachrevolutionaren Verhaltnissen bemiihte,
ihre Tatigkeit zu entfalten: .Eine solche ,obj ektive' Sevcenkokunde droht
in den akademischen Kreisen neu aufzubliihen; sie geht bereits zum Angriff iiber und tut, als ob sie sich auf marxistischem Grund revanchieren
\vollte . . . Wir brauchen unsere klassenbewuEte Sevcenkokunde, aber auch
jetzt sagen \vir, daB wir unseren Sevcenko kennenlernen \vollen. Der
Kampf um Sevcenko ist noch nicht beendet3!"
Sich dariiber entriistend, daB seine zeitgenossischen Sevcenkoforscher
behaupten : .Sevcenko ist kein Bauer, Sevcenko ist ein Akademiker", bemiiht sich Korjak in seinen Artikeln das auf der . klassenbe\vuEten Sevcenkokunde" begriindetes Bild .seines" Dichters \viederzugeben:
"Wir schatzen unseren noch heute unter uns lebendigen Dichter, den
aus den Knechten hervorgegangenen D ichter, <lessen Angedenken unsere
arme Bauernschaft in Ehren halt'." .Er ist ein ,Dichter der Bauern', ein
,Dichter der Knechte', seine Seele ist ,einfach, nicht arglistig, nahe und
eigen jeder Bauerin, Magd und in erster Linie jeder Arbeiterin', aber
,wir sind Menschen einer anderen Zeit als Sevcenko, und nicht von ihtn
empfangen wir die Befehle und das Wissen, neue Schlagworte und fiihrende Gedankens."
Nachdem Korjak dieses .soziologische .Aquivalent" aufgestellt hat, bemiiht er sich nicht, die Studien iiber die Schriften Sevcenkos naher und
sorgfaltigcr zu betrachten, die schon Jahrzehnte vorher verfaBt \vorden
waren und die sich in den 20er J ahren rege zu entfalten begannen. Die
1

Korjak, V.: .Borot'ba za Sevcenka". - Charkiv 1925, S. 107.
• Ibid., S. 69.
• Ibid., S. 46.
• Ibid., S. 113.
5 Ibid., S. I 07.
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Versuche, die Gedichte Sevcenkos in ihrer ganzen Vielfalt und Kompli ziertheit zu untersuchen, ver,virft Korjak emport als . antirevolutioniir".
Er fiihrt einen Ausspruch Nik6vs'kyjs aus einem Artikel vom Jahre 1919
an: .Er ist keine Bandura, keine Flote, kein Bauer mit Intuition, kein
Autodidakt, sondern ein \virklicher, kultureller, \vundersamer, strenger,
gebildeter und launenhafter Dichter" . .. , und stellt diesem folgende Behauptung entgegen: .Insgesamt gesehen, zeichnet sich die Dichtung Sevcenkos <lurch keine Originalitiit aus und ist fiir den Bauern vollkommen
verstiindlich6." . Die ganze Dichtung Sevcenkos, sein ganzes Schaffen beruht nicht auf Buchweisheiten, sondern wuchs aus der Wurzel des Lebens selbst. Er brachte sie mit aus seinem Dorf, aus seinem armen Bauernhaus. Seine Dichtung schopft aus der Tiefe des Volkslebens 7 . " Dementsprechend lost der Vereinfacher sehr .einfach" das vielschichtige Problem der Literaturatmosphiire, in der sid1 das Schaffen Sevcenkos entfaltete: .Fiigsam und begierig erfaEte er die fremden Herrenformen der
Poesie, in die er jedodi seinen biiuerlichen lnhalt legtes."
Die spiiteren Artikel Korjaks haben diesem iiuEerst vulgiiren Sdiema
nichts wesentlich Neues mehr hinzugefiigt.
Mit .soziologischen" Aufgaben tritt Andrij Ricyc'kyj in seinem Bud1
"Taras Sevcenko im Lichte der Epoche" (1925) an das Thema heran. Dieses Buch \vurde von der Kritik als .erste marxistische Arbeit" iiber Sevcenko gepriesen. Auch er geht aus von der im Grunde alten, volksnahen
Konzeption iiber Sevcenko als den Bauerndichter, bemiiht sich aber, ihr
eine marxistische Argumentation zu geben. Die Bedeutung Sevcenkos besteht fiir Ricyc'kyj lediglich in der . unlosbaren Verbindung" mit der
Bauernmasse. Fiir ihn ist Sevcenko ein .Dichter der Leibeigenen, Sanger
der Arbeitermassen, ein Vertreter des Be,vuEtseins des aufkeimenden
Proletariats in der Masse der Leibeigenen"9, d. h. des Be,vufitseins der
"Vorliiufer des Proletariats" 10 • •• • Die grundlegenden Elemente seiner
Weltanschauung schopfte Sevcenko aus dem Bauerntum, aus dem er selbst
hervorgegangen ist. Natiirlich hat er seine Weltanschauung verbreitet, als
er sich iiber das allgemeine Niveau des Be,vuEtseins und der Bildung seines Standes erhob, trotzdem stand er fest auf biiuerlichem Grund. Von
der durch das zaristische J ocli unterdriid<ten Ukraine, von den Erinnerungen des ,hundertjiihrigen Grofivaters' iiber die friihere ,Kosakenfreiheit' empfing Sevcenko seinen Nationalismus und Patriotismus zur Ukraine11." Es folgt ein konsequentes Herabfiihren alles <lessen von Sevcenko
auf ein biiucrliclies Niveau, was im allgemeinen nidit von der Abstam• Ibid., S. 111.
Ibid., S. 53.
8 Ibid., S. 4 7.
0 Ricyc'kyj, A.: "Taras Sevcenko v svitli epochy". - Charkiv 1925, S. 144.
10
Ibid., S. 154.
1
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mung diktiert wird, sonde rn von der Breite des Gesichtskreises, dcr ticfcn
Einsicht in die Be,vertung der geschichtlichen Vergangenheit und dcr Gcgcnwart. Ricyc'kyj be.miiht sich das, \vas in sein Schema nicht paBt, zu
iibersehen oder nicht zu verstehen .•Die nationalc Beschriinkung - schreibt
er- offenbart sich bei Sevcenko trotzdem als klassenmiiBig. Sein Sendschreiben an die Landsleute enthiilt Beispiele der Baucrnweisheit, wie z. B. den Rat
an die Landsleute". - . Im eigencn Hause herrscht eigene Wahrheit, Kraft
und Freiheil'2." . D ieser Ausspruch" - sagt Ricyc'kyj - • . .. enthiilt das
ganze Wesen der Bauernphilosophic, einer Philosophic mit beschriinktcm
Horizont, die dieses ,Hiiuschen im Hain' und den ,Kirschgartcn beim
Hause' von der ganzen Welt absondert•s." Als ob er die \vesentlichcn Gedanken des Werkes .Den Toten, den Lebcndcn und den U ngeborenen ..."
nicht verstanden hiitte, s<:hreibt Ricyc'kyj : •Von der ausschlieBlich biiuerlichen Anschauung ausgehcnd, isl Sevcenko zur Nachahmung fremder,
in diesem Fall deutschcr Kultur, negativ eingestellt, er sieht darin nur die
Bestrebungen der fiihrenden Klasse der Herren und Gutsbesitzer, ihrc
Unterdriickung seiner ,Armen Ukraine' zu verbergcn 14." • In seinen Gedanken iiber die Frau, iiber die Familie blicb Sevcenko auf dem Nivcau
der Bauemphilosophic. Der Leibeigene und Feind der Leibeigenscbaft,
dcr Bauerndichter, konnte sidt nicht gegen den Aberglauben und die
dunkle Philosophic seiner ,Gesellschaft in Baucrnkitteln" erhebenu."
Sevcenko als nationaler Dichter, als fiihrende Gestalt, die den Zeitgenossen ungeahnte Pcrspcktiven eroffnct, existiert fiir die Nationalbolschewiken nidtt. Aus Furcht vor dieser, \vie Korjak sagt, .auBerhalb der
Klassen stehenden gesamtu krainischcn national en l deologie", setzen sic
bcwuEt die Bedeutung Sevcenkos herab. Die publizistische volkstiimlicbc
Darstellung und Deutung der Gestalt des D ichters \veist ihnen den Wcg,
\vie sie das . marxistiscbc Schema", das die .Klassenstellung" Sevcenkos
bcstimmen soil, auszufiillen haben. Diese .marxistische klassenmiiBigc
Auslegung hat die offiziellc Kritik den Wissenschaftlern bereits in den
20er Jahren aufzudriingen versucht. Zuerst hatten sic damit keinen Erfolg, denn die akade1nischen Kreise fiihrten unter dem Feuer der stiindigen Angriffe ihre Arbeit fort (0. Doroskevyc, B. Jakubs'kyj u. a.). Die
Angriffe gegen die \visscnscbaftliche Sevcenkokunde wurden jedoch immcr
starker.
A. Ricyc'kyj hatte in der Allukrainischcn Assoziation von Marx-LcninInstituten (VUAMLIN) cine ganze Gruppe .marxistischer" Kritikcr hcrangebildet, die den Ehrgeiz batten, Forscber .neuen Typs" zu werden.
Ibid., s. 94.
1t Ibid., S. 95.
1 i Ibid., S. 96.
" Ibid., S. 98.
u Ibid., S. 112.
II
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Bevor sie in den Jahren 1937-1938 liquidiert wurde, vermochte diese
Gruppe durch ihre offiziell geforderte Arbeit mit einem T ei! der Aspiranten des Sevcenko-lnstitutes, das zu Beginn der 30er Jahre sich eilig . umzubilden" begann, tatsiichlich im groBen MaBe zur Zerschlagung der 'vissenschafHichen Forschung beizutragen.
Seit 1929, als die Vorbereitungen fur den ProzeB uber den Bund zur
Befreiung der Ukraine (SVU) begannen, wurde die Tiitigkeit der Akademie der Wissenschaften und anderer wissenschaftlicher Forschungsinstitute zum Objekt einer gefiihrlichen Kontrolle durch die Kommunistische
Partei. Die stiindige, man konnte fast sagen .ubliche" z,veiteilung der
wissenschaftlichen und der von offizieller Seite unterstutzten .publizistischen" Sevcenkokunde fuhrte zu einer aufdringlichen Kritik an jeder
neuen Abhandlung uber Sevcenko. Die Gefahr verstiirkte sich zusehends
nach dem Januar 1933, als durch BeschluB des Pienums des Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der KPdSU in Moskau die
gesamte bisherige Politik der .Ukrainisierung", d. h. der kulturellen Autonomic in der Ukraine, verworfen wurde, was praktisch einer MiBtrauenserkliirung an den Partei- und Regierungsapparat der Ukrainischen
SSR gleichkam: Der Angriff auf die ukrainische Kultur und insbesondere
auf die Wissenschaft belastete in den folgenden Jahren die Arbeit auf
dem Gebiet der Sevcenkoforschung. Es genugt zu erwiihnen, daB nach
1929 S. Jefremov, M. Novyc'kyj und spiiter auch M. Hrusevs'kyj, P. Fylypovyc, 0 . Doroskevyc, M. Plevako, M. Zerov, A. Muzycka und A. Samraj
aus ihren wissenschaftlichen Stellungen vertrieben wurden (0. Doroskevyc
und A. Samraj gelang es erst nach dem Krieg nach Kiev zuruckzukehren).
Die vorliiufigen .Stellvertreter" aus den Reihen der jungeren Wissenschaftler wurden nach und nach ebenfalls Opfer der Unterdruckung. Wiihrend der stiindigen Siiuberungen und Kontrollen gelangten in diesen J ahren Personen wie S. Pylypenko und Je. Sabli6vs'kyj an die Spitze des
Sevcenko-Instituts, die in keiner Weise qualifiziert waren, die \Vissenschaftliche Arbeit zu leiten. Unbestiindigkeit, Inkonsequenz, Desorientier.ung und die Anderung der Anforderungen und Schwerpunkte spiegeln
sich seither bis heute in der Sevcenkoforschung wider.
Bis vor kurzem wurden approbierte, d. h. von der Partei als .kanonisch"
erkliirte Bucher und Artikel meistens nach einigen Jahren offiziell als
schiidlich (als nationalistisch) verdammt. Sic muBten aus den Bibliotheken
entfernt \verden, und an ihrer Stelle erschienen andere in der von der Partei genehmigten Version.
Die mehrmalige Anderung der offiziellen "Versionen" und der Repressalien gegen die W issenschaftler fuhrte schlieBlich dazu, daB mit der
stiindigen Entfernung .feindlicher" und .nicht befurworteter" Bucher aus
den Bibliotheken auch alle Ausgaben der Werke Sevcenkos und alle Abhandlungen nach und nach der allgemeinen Benutzung entzogen wur433
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den. Wiihrend der Konfiszierung verschwanden Bucher aus den Regalen
der Buchhandlungen und Bibliotheken oft our aus dem Grunde, weil in
ihnen in irgendeinem Zusam.m enhang Jediglich der Name eines der unterdriickten Wissenschaftler erwiihnt \vorden \var.
Die weitere Verfolgung der wissenschaftlithen Sevcenkoforschung stellte
die offiziellen Kreise vor die Not\vendigkeit, neue verbindliche Direktiven
zu erlassen, d. h .• kanonische" Versionen fiir die Auslegung Sevcenkos.
Zur Direktive fiir die sowjetische Sevcenkoforschung in den Jahren 1934
- 1937 wurden 1934 die "Thesen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine iiber Sevcenko" erhoben, an deren Abfassung
V. Zatons'kyj, A. Chvyla und Je. Sabliovs'kyj mitgewirkt hatten.
Auf Grund der Autoritiit der Kommunistischen Partei unterstiitzten
die auch schon zuvor protegierten Korjak und Ricyc'kyj im Kampf mit der
wissenschaftlichen Sevcenkoforschung die "Thesen", die Sevcenko zum
.groBen Bauerndichter" und einem .Revolutioniir und Demokraten" erkliirt hatten. Im Widerspruch zu der vorherigen hohen Bewertung Sevcenkos als einer eigenartigen, selbstiindigen Gestalt im revolutioniiren
Plan - Skrypnyk sprach damals von der .sozialistischen Ideologie" des
Dichters, die zum Banner des Kommunismus \Verden kann, - betonten die
Thesen die von Ricyc'kyj und Korjak in den Vordergrund gestellte .Beschriinktheit" des . bourgeoisen Demokraten". Als Nachkomme von Leibeigenen trug er Wesensziige einer .biiuerlichen Beschriinkthcit"; deswegen
war er angeblich kein konsequenter F eind der Religion und hat die alte
Vergangenheit der Ukraine romantisicrt, die Ideale des biiuerlichen Besitzes in seinen Werken \vidergespiegelt; sein revolutioniirer Geist hatte
elementaren, rebellischen Charakter. Mit den aufriihrerischen Bauern verbunden, \var Sevcenko in den "Thesen" noch als cine Art Vorgiinger der
Bolschcwiken verblieben. Die Korrekturen beschriinkten sich hauptsiichlich auf die Unterstreichung der .Beschriinktheit" des Dichters und auf
d~e Bestimmung der Stellung Sevcenkos in der Geschichte der revolutioniiren Be,vegung im Russischen Imperium bei seiner gleichzeitigen .LosJosung" aus der ukrainischen Umgebung.
Die Verfasser der Thesen behaupten, daB Sevcenko sich von der anfiinglichen Begeisterung fiir die nationale Romantik, was wiederum auf
seine . biiuerliche Beschriinktheit" hindeute, unter dem Einflul) der russischen Revolutioniire und Demokraten, A. Hercen, N. Cernysevskij und
N. Dobroljubov, gelost habe. DieThcsen und die auf ihnen beruhendenArbeiten verschweigen jedoch die Tatsache, daB Sevcenko mit den beiden
letzteren erst nach der Riickkehr nach Petersburg im ] ahre 1858 bekannt
\vurde, d. h. weniger als drei Jahre vor seinem Tode, und die Schriften
Hercens erst kurz nach der Riickkehr aus der Verbannung kennenlernte.
Belinskij \Vird in den Artikeln dieser Periode noch ausdriicklich als ein
im Geiste verwandter Schriftsteller bezeichnet, der .zufiillig" iiber Sev-
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cenko das diesem gebiihrende Werturteil nicht abgab. Durch die Verkniipfung der unter den ukrainischen Lesern bekannten Konzeption von Korjak und Ricyc'kyj iiber den .beschriinkten Bauerndichter" mit der auf
bolschewistische Weise interpretierten Geschichte der russischen revolutionaren Demokratie, taten die • Tbesen" nun einen entscheidenden Schritt,
die Gestalt und das Werk Sevcenkos dem Schema der russischen Geschichte des 19. Jahrhunderts anzupassen.
Die von oflizieller Seite erhobene Forderung, die bisherige Arbeit auf
dem Gebiet der Sevccnkoforschung zu \viderlegen, \Vird zur Hauplaufgabe der Wissenschaftler. Aus dieser Einstellung sind die folgenden Worle
I. Ajzenstoks in dem Artikel . Das Schicksal der literarischen Erbscha:ft
T. H. Sevcenkos" (.Das Literaturcrbe") zu verstehen: .Im \vesentlichcn
miissen alle mit Sevcenko verkniipften Probleme erneut durchgesehen und
iiberpriift \Verden, sogar die, welche bisher als endgiiltig gelost und entschieden betrachtet \vurden; man \vird den ,Kampf um Sevcenko' in cine
neue Phase fiihren und einen aktiven Kampf fiir die marxistisch-leninistische Sevcenkoforschung cntfalten miisscn 1a • •• als cinen der entscheidenden Momente bei der Bildung eines Kanons fiir Sevcenko (gemeint
sind die Texte der Gedichte) miissen wir alle formalen und formalistischen Prinzipien verwerfen und das P rinzip dcr klasscnm<illigen Bedeutung der Varianten annehmen• 11 •••
Der niichste Schritt in der Enhvicklung der sowjetischcn Sevcenkoforschung erfolgte in den letzten Vorkriegsjahren 1939- l940, als im Zusammenhang mit dem Jubilaum 1814- 1939 (125. Geburtstag) eine Anzahl von Arbeiten und Artikeln iiber Sevccnko und einige Ausgaben seiner Werke crschienen. Man muGte sic unveriindert herausgeben, denn
1937 und 1938 \viibrend der neuen Tcrronvelle \varen die Autoren von
der Bildlliiche verschwunden, die 1933- 1937 beauftragt ge,vesen \varen,
die Werke Sevcenkos von bourgeoisen nationalistischen Verdrehungen zu
saubern. v. Zatons'kyj, A. Chvylja, Je. Sabliovs'kyj und V. Korjak \VUrden zu • Volksfeinden" erkliirl; gleichzeitig verschwand cine nicht unbedeutende Anzahl junger Literaturwissenschaftler - Mitarbeiter des Sevcenko-Instituls - von der Bildfliiche, die in den Jahren 1930-1934 von
noch fiir die damalige Zeit . orthodoxen" Positionen aus zahlreiche Fachleute der vorrevolutioniiren Schule kritisiert hatten. Mit ihnen versclnvanden aus den Bibliotheken alle Bucher, \Venn sic auch nur zufiillig oder in
einem anderen Zusammenl1ang ihren Namen enthielten. Es geschah, daB
- \velche Sensation - cine neue Sammlung der Gedichte Sevcenkos erschien, die frei von ideologischen Vonvorten und Kommentaren war und
nur wenige Anmerkungen enthie(t's.
11

.Literaturnoe Nasledie". - Leningrad 1935, Bd. 19- 21, S. 424.
Ibid., S. 459.
is .Kobzar". - Kyiv 1937.
17

435

SEVCENKO IN DER SOWJETISCHEN LITERATURWISSENSCHAFT

In dieser Periode 'vurde in der sowjetrussischen Geschichtswissenschaft
nach der Liquidierung der .Schule Pokrovskijs" im Jahre 19.30 ein unverhiillter imperialistischer Kurs proklamiert. Dem ofliziellen Schema der
Geschichte RuBlands muBte alles aus der Geschichte der Volker, die der
UdSSR angehoren, einverleibt werden. Beziiglich der Ukraine 'vurde
hauptsiichlich die .gemeinsame Abstammung" und die .historische Bindung an das russische Volk" betont und hervorgehoben. In einer breit angelegten Propaganda 'vurde Bohdan Chmel'nyc'kyj wegen des Vertrages
von 1654 in Perejaslav verherrlicht. In den Publikationen zu Geschichtsthemen 'vurde in der Ukrainischen SSR das in der russischen Wissenschaft
traditionelle Anathema gegen Mazepa wiederholt usw. Die Festigung und
Verbreitung des neuen Kurses stellte natiirlich das nach der Verlegung
nach Kiev umgebildete Sevcenko-Literaturinstitut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR vor die Aufgabe, seine Tiitigkeit den neuen Bedingungen anzupassen.
Das Jubiliiumsjahr 19.39 ist gekennzeichnet durch das Erscheinen der
fiinfbiindigen Ausgabe .Siimtliche vVerke", unter der Redaktion von
O. Komijcuk, P. Tycyna, M. Ryl's'kyj, F. Red'ko, D. Kopycja, herausgegeben
vom Sevcenko-Literaturinstitut (Band I.-II. - Gedichte, III-IV. - Erziihlungen und dramatische Werke, V. - Tagebuch).
Gleichzeitig erschien der erste Band der vom Institut geplanten Jubiliiumsausgabe .Samtliche Werke in zehn Biinden". Das Jubiliiumsmaterial, vor allem der vom Sevcenko-Literaturinstitut der Akademie der
Wissenschaften der UdSSR herausgegebene Sammelband .Dem Gedenken Sevcenkos"t9, der die Beitriige der damals offiziell protegierten
I. Stebun, 0. Bilec'kyj, 0. Paradys'kyj, A. Br6ns'kyj, V. Masals'kyj enthielt,
'vurde den in einem Leitartikel in der Pravda vom 6. Marz 19.39 erhobenen Forderungen angepallt. Die Forderung des Leitartikels, der die
Uberschrift trug .Der groBe Sohn des ukrainischen Volkes", lautete: .In
den Gedichten Sevcenkos 'verden die Ideale der russischen revolutioniiren
Demokratie der 60er J ah re dargestellt." Den Autoren fie! es natiirlich
schwer, alles miteinander zu verbinden und aufeinander abzustimmen; sie
standen vor einer sch,veren Aufgabe. Sevcenko muEte nun sehr vorsichtig
im Kreise der geistigen Viiter des Bolschewismus dargestellt werden, denn
derselbe Versuch hatte bekanntlich fiir Ricyc' kyj, Korjak und Sabliovs'kyj
tragisch geendet; auBerdem hinderten offenkundige Tatsachen, mit dem
EinfluB Cernysevskijs und Dobroljubovs zu operieren. Immer aufdringlicher wurde aber die Forderung gestellt, Sevcenko nicht als Gestalt in
ukrainischer Umgebung, sondern im Kreise russischer Personlichkeiten zu
behandeln. Stebun, der sich am ausfiihrlichsten mit dieser Problemstellung
befaBt hatte, beschriinkte sich auf Allgemeinheiten; er sagte, daB .Sev•t

436

.Pamjati T. H. Sevcenka". - Kyiv 1939.

SEVCENKO IN DER

sowJETISCHEN LITERATURWISSENSCHAFT

ccnko den russischen revolutioniircn Demokraten nahegestanden habe"20.
Er sprach vom .offenbarenden kritischen Realismus des revolutioniirdemokratischen Dichters"21 und er sagte, daB .die von russischen revolutioniiren Demokraten erhobencn und von Cernysevskij proklamierten
Forderungen zum lnhalt der Gedichte Sevcenkos \vurdcn"22.
Wenn auch - selbstverstiindlich ohne jede Aussicht auf Verbreitung trotzdem noch iiber die Beziehungen Sevcenkos zur \vestlichen Literatur
geschrieben wurde (der Akademiker 0. Bilec'kyj, .sevcenko und die Weltliteratur", im Sammehverk .Dem Andenken Sevcenkos") und wenn dabei zuweilen treffende Feststellungen und Beobachtungen iiber sein meisterhaftes dichterisches Konnen gemacht wurden, so bedeute die Behandlung der Biographic Sevcenkos durch I. Stebun jedoch einen Schritt zuriick zu den vorrevolutioniiren Schablonen der volkstiimlichen Publizistik.
Die Bedeutung einer .kanonischen" Ausgabe, deren Ziel es sein so lite,
die von Zatons'kyj, Chvylja und Sabliovs'kyj aufgestellten, inzwischen
kompromittierten "Thesen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine" zu ersetzen, kann dem Buch "Taras Sevcenko - Ein kritisch-biographischer UmrIB"2a des russischen marxistischen Literatunvissenschaftlers N. F. Bel'cikov zugesprochen werden.
Bel'cikov polemisiert mchrmals gegen die Formulierungen der Autoren
der "Thcsen" von 1934 und der Kommentare zu den Ausgaben der Werke
Sevcenkos dieser Zeit. .Die bourgeoisen ukrainischen Nationalisten verleumdeten Sevcenko, der sich angeblich fiir die nationalistische Romantik
begeistert haben soil, der die Zaporoger Sic idealisiert, der die Hetmanenepoche nur in positiven Ziigen geschildert hat. In all dem sahen die ,Ungliicksforscher' der nationalistischen Richtung die ,Beschriinktheit des Dichters' ... Sie verstanden nicht, daB Sevcenko diese Vergangenheit nicht
idealisiert, sondern vielmehr den Heldenkampf des Volkes gegen die
fremden Unterdriicker gezeichnet und poetisiert hat24." SchlieBlich ver\virft Bel'cikov die Behauptung der "Thesen" iiber die .Inkonsequenz"
Sevcenkos in religiosen Fragen und erkliirt ihn zum Atheisten2s.
Diese Verurteilung durch die Vereinfacher bedeutete jedoch keineswegs
cine grundlegende .Anderung in der Behandlung und Auslegung Sevcenkos. Die naivsten, unter EinfluB der Schule Pokr6vskijs 1934 in Eile fabrizierten Kommentare wurden von Bel'cikov durch ein ganzes System
willkiirl ich zusammengetragener Sammlungen von Zitaten ersetzt; die
Beschimpfung der anderen ukrainischen Dichter, der Vorgiinger Sevcen20

Ibid., S. 2 I.
21 Ibid., S. 14.
" Ibid., S. 29.
•3 Bel'cikov: Taras Sevcenko. Kritikobiograficeskij ocerk. - Moskva 1939.
,. Ibid., S. 76.
n Ibid., S. 159.
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kos und seiner Zeitgenossen, bedeutet eine stiindige Betonung der bereits
friiher hervorgehobenen "Theorie" iiber eine tiefgehende Entfremdung
und Entzweiung zwiscben der ukrainiscben Allgemeinheit und Sevcenko.
Sevcenko wird im Verlauf des ganzen Bucbes von Bel'cikov mit russiscben
Gesinnungsgenossen, Bekannten, Freunden und Anhiingern ,umgeben".
Bel'cikov beschuldigt die .ukrainiscben bourgeoisen Nationalisten" der
"Unterschiitzung" und "Unterbewertung" Sevcenkos, da sie nirgend\VO die
positiven Gedanken der russischen Kritik iiber Sevcenko enviihnten; er
.untermauert" die Gedanken des Dichters mit Zitaten aus den Werken
der anerkannten revolutioniiren Autoritiiten und fiihrt die positive Be\vertung durcb die russiscbe Kritik an, iiberwiegend die von Dobroljubov,
Cernysevskij und Gor'kij, bei denen selbstverstiindlich die groBe nationale Bedeutung Sevcenkos mit keinem Wort erwiibnt \Vird. So entstand in
einer \veit mehr elastischen Form ein Bild Sevcenkos, das durcb die Lostrennung aus der ukrainischen Literatur verfiilscht wurde.
Das Buch Bel'cikovs beeinfluBte in der Nachkriegszeit die Arbeiten und
Artikel iiber Sevcenko; in einer Anzahl seiner Formulierungen stellt es
heute eine iiberholte Etappe dar. Ahnliche Formulierungen werden heute
von Seiten offizieller Organe scbarf verurteilt. So zum Beispiel, \venn Bel'cikov sagt:
.Die Aufrufe Sevcenkos zur revolutioniiren Nieder\verfung der Herrsdiaft des Zaren und der Gutsbesitzer: ,Begrabt mich und dann erhebt
Euch!' beriihren sicb in den 40er Jahren mit den revolutioniiren und gegen
die Regierung gerichteten Gedichten Pu§kins, Lermontovs, Polezajevs, mit
den gliinzenden publizistiscben Angriffen Hercens, in den 60er Jabren mit
den revolutioniiren Aufrufen Cernysevskijs und Dobroljubovs, SO\vie mit
den revolutioniiren Werken Nekrasovs und Saltykov-Scedrins. Die O'berzeugungen Sevcenkos fanden ihren Widerhall in den bekannten Worten
Hercens, die in dessen Artikel ,Geheiligtes Eigentum' (1853) laut erscballten. Diese Broscbiire Hercens-Iskanders las Sevcenko in Niznij, iiber die
er die bezeichnenden Worte iiuBerte: ,Herzliche, ehrliche menschliche
W orte .. :2s."
Bel'cikov, der die schablonenhaften Phrasen iiber die ideelle Verbindung Sevcenkos mit den revolutioniiren Demokraten der 60er Jahre wiederholt, behauptet, daB Sevcenko in der neuen revolutioniiren demokratischen Literatur die Venvirklichung seiner ldeen sah. Nocb im Jahre 1843
.prophezeite Sevcenko in seinem Poem ,Trizna' (Leichenfeier) das Erscheinen zukiinf tiger Revolutioniire" 2 7 •
Bel'cikov reiht Sevcenko stiindig in die .Plejade" der revolutioniiren
Demokraten ein, aber in einer anderen Form als es gegenwiirtig getan
•• Ibid., S. 20-21.
27 Ibid., S. 22.
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wird: .Er 'var begeistert von der ldee der Bauernrevolution ..., und dadurch stand er geistig dem Fuhrer der Revolutionaren Demokratie, Cernysevskij, nahe, aber auch Belinskij und Dobroljubov. Mit diesen starken
Seiten seiner Weltanschauung gehort er zur Plejade der Vorganger der
russischen Sozialdemokratie28." Von der erst spiiter kanonisierten .Abhiingigkeit" und vom .unmittelbaren EinfluE" \vird hier noch nicht gesprochen.
Bel'cikov spricht hier auEerdem noch von der gesamteuropaischen politischen Atmosphare, in der sich das Be,vu£tsein Sevcenkos enl\vickelte29,
vom .Kreis der \vesteuropaischen Dichter, der breiter war als der Kreis
der russischen Dichter" und fiir die Sevcenko ein .gro£es Interesse" zeigte3o,
aber auch von den Einfliissen .<lurch die Werke der 'veltbekannten Kiinstler und Genies". Die Periode von 1843-1844 charakterisierend, sagt er:
.Unter dem EinfluB aller dieser Bedingungen - der Tiitigkeit der Volksbewegung, der Befreiungsbewegung unter der lntelligenz und der 'vesteuropaischen revolutioniiren ldee - erreichte Sevcenko eine hohe politische
Reife. Sevcenko wurde zu einem bewuBten revolutionaren Entlarver des
Systems der Leibeigenschaft. Sein revolutioniirer Realismus \vurde von
der fiihrenden Volksmeinung jener Epoche angeregt und bereichert3t."
Einen besonderen Platz nimmt das Buch"Taras Sevcenko" von Marietta
Saginjan ein32.
Selbstverstiindlich iibernimmt Saginjan im voraus die ganze, man kann
sagen offizielle Anschauung der sowjetischen Sevcenkoforschung, die
Autoritiit der Werturteile Dobroljubovs und Cernysevskijs und die Bemiihungen, den Dichter zum .eigenen" Dichter RuElands und nicht nur
aller Volker der UdSSR zu machen; sie iibernimmt das staatlicbe Pathos,
das den Erfordernissen der Lenin-Stalinscben Nationalitatenpolitik bei der
Auslegung der Gestalt Sevcenkos als Ganzes angepaEt ist (etliche Male
fiihrt das zu absch,veifenden Streifziigen, die in diesem Buch komisch 'virken, wie z. B. iiber den Unterschied des Rotarmisten und des zaristischen
Soldaten); sie iibernimmt auch die plumpe offizielle Charakteristik der
.ehemaligen Freunde" Sevcenkos, die zu Apologeten der zaristiscben Herrschaft, zu .bourgeoisen Nationalisten" wurden33; besonders abfiillig charakterisiert sie Kulis, obwohl sie dabei durch eine Reihe von Au£erungen
Sevcenko in seine ukrainische Umgebung zuriickfiihrt, aus der ihn die offizielle Sevcenkoforschung loszureiEen bemiiht war und \veiterhin ist.
Naiv erscheinen die Betrachtungen und Gedanken der Forscherin Sa'8

•9
30

31

32
33

Ibid., S. 30.
Ibid., S. 73-74.
Ibid., S. 56.
Ibid., S. 104.
Moskva 1941; 2. Auflage 1946.
2. Auflage S. 15.
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g1n1an, daB .die ukrainischen Nationalisten, bei all ihrer sentimentalen
Anhiinglichkeit und Liebe zur Selbstiindigkeit, die Sprache der Bauern die reine Poltaver Sprache - \venig achteten", auch die Gedanken iiber das
.galizische Sprachengemisch", das keine organische Wurzel besitze34, oder
die giinzlich komische Kritik der Sprache von Kulisss, sowie die Bemiihungen und Forschungsergebnisse ukrainischer Wissenschaftler durch prinzipielle Grundsiitze von Dobroljubov und Cernysevskij zu ersetzen36. Ihre Ansicht iiber das vollendete, meisterhafte Konnen Sevcenkos ist strittig und
widerlegbar. Und schlieBlid1 die .Bibliographie" am Ende dieses Buches,
die selbst dann unbeholfen und chaotisch wirkt, wenn man die ZensurmaBnahmen in Erwiigung zieht; immerhin erwiihnt das in Moskau herausgegcbene Buch auch soldie Quellen, die in einem der Zensur vorgelegten Manuskript zu erwiihnen in Kiev niemand gewagt hiitte.
Wenn wir jedoch diese Arbeit aus der Perspektive andcrer Abhandlungen dieser Zcit und der spiiteren Jahre betrachten, so finden wir in ihr
zwcifellos vie) Neues und Frisches, sci es die Forderung, zur tieferen Erkenntnis der Gestalt Sevcenkos, .die Beeinllussungen dieses e\vigen Vatcrs mit dem Kosakensdinurrbart, mit der allgemein bekannten Pelzmiitze
und mit dem Baucrnmantel endgiiltig zu verwerfen, die sich in unserer
Einbildung mit der iiuBeren Gestalt identifiziert hat. Wir miisscn daran
erinnern, daB der Dicbter jung, daB er anzichend und vornehm war, daB
ihn alle aditeten, daB jeder von ihm fasziniert \var, der ihn kennengelernt
hatte" 37 •
Die Frische und Neuartigkeit ihrer Ausfiihrungen ist nach unserer Ansidit damit zu erkliiren, daB der Autorin das in seiner vielfiiltigen Darstellung des Themas auEergewohnliche Werk Prof. Pavlo Zajcevs, .Das
Leben Taras Sevcenkos", \veldies 1939 in L'viv konfisziert \vurde, bekannt
war und daB die Autorin auBerhalb der Ukraine jegliches Material, insbesondere die Erinnerungen iiber den Diditer, viel freier und ohne die in
den Jahren 1930- 1937 aufgedriingte Voreingenommenheit studieren
konnte. Besonders heftig kritisiert sie die Erinnerungen Turgenevs und
Polonskijs3S, die <lurch den 1876 in Prag herausgegebenen .Kobzar" dazu
beigetragen hatten, daB bei der Masse der Leser ein vollkommen falsches
Bild des Diditers entstand. Saginjan leistete Z\Var ihren Tribut an die
offizielle .Einllechtung der Gestalt Sevcenkos in den Kreis der russischen
Zeitgenossen", aber sie sondert ihn nicht giinzlidi aus seiner ukrainischen
Umgebung ab; beiliiufig fiihrt sie cine Reihe von Details an, die in den
jetzigen sowjetisdien Standardbiographien entweder vollkommen fehlen
u Ibid., S. 12.

•• Ibid., S. 94.
3G Ibid., s. 14.
37 Ibid., S. 32.
•s Ibid., S. 116.
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oder auEerhalb der Beachtung der Leser bleiben, wahrend sie fur die
Kenntnis des .wahren" Sevcenko und seiner Umgebung von unschatzbarer Bedeutung sind.
Aber neben der envahnten allgemeinen Sympathie fur Sevcenko, von
der diese Arbeit der Autorin durchdrungen ist, linden wir in ihr noch
einige \vichtige Erganzungen zu den bereits bekannten Tatsachen aus dem
Leben Sevcenkos. In dem der A ral-Expedition gewidmeten Kapitel berichtet die Autorin viel Neues in der Darstellung der Verhaltnissc, unter
denen sich Sevcenko bei der Expedition befand, von seiner intensiven
Arbeit, seinen lnteressen us\v.; sie bestatigte damit die Forschungsergcbnisse von Professor Zajcev und gab dem sowjetischen Leser ein wichtiges
Material, das dieser !eider nicht aus dem Buch Zajcevs erfahren konnte,
da ihm dieses nicht erreichbar ist.
Die Kriegszeit war durch einen scheinbaren .Liberalismus" gekennzeichnet - erzwungen durch d ie Not\vendigkeit, die .patriotischen" Stimmungen mit der Betonung auf die .Freundschaft der Volker" zu unterstutzen. In den gegebenen Fallen \viederholte die Presse jedoch die Schlagworte und Parolen der f ruheren J ahre.
lnz\vischen \VUrde wahrend der sturmischen Kriegsjahre der ungewohnliche Versuch unternommen, schlieElich doch noch eine ukrainische L iteraturgeschichte herauszugeben. Anfang 1946 erschien der .GrundriE der
Geschichte der ukrainischen Literatur", unter der Redaktion von S. Maslov und Je. Kyryljuk; Herausgeber war das lnstitut fur Sprache und Literatur an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.
Kurz darauf \Vurde dieses Lehrbuch durch einen besonderen BeschluE
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine vom 24. 8.
1946 - .'Ober Verdrehungen und Fehler in der Auslegung der Geschichte
der ukrainischen Literatur im ,GrundriE der Geschichte der ukrainischen
Literatur'" -verurteilt und verworfen. Dort wurde der BedeutungundAuslegung des Schaffens von Sevcenko keine besondere Beachtung beigemessen, vielmehr eine A nzahl von Forderungen aufgestellt, die sich sehr bald
in der ganzen Sevcenkoforschung in der UdSSR abzeichnen sollten. Bekanntlich \vurde in dem BeschluE festgestellt, daE die Autoren des Grundrisses .den Klassenkampf ignorieren", daE im GrundriE .die Theorie der
Klassenlosigkeit und das Fehlen jeder Bourgeoisie in der Vergangenheit
des ukrainischen Volkes propagiert werden, die den Kern der bourgeoisen
nationalistischen Konzeption der ,Schule' M. H rusevs'ky js darstellen. Neben der Beschuldigung, die Autoren hiitten die Rolle und die Bedeutung
der revolutionardemokratischen Stromungen in der ukrainischen L iteratur
herabge,vurdigt (Sevcenko, Lesja Ukralnka, Franko, Kocjubyns'kyj u. a.)
enthielt der BeschluE noch andere Vonvurfe, die sich in der Praxis folgenschwer a us,virkten:
.Im ,GrundriE' ist der groEe und fruchtbringende EinfluE der russi441
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schen Kultur und Li teratur auf die Enhvicklung der ukrainischen Kultur
und Literatur nicht dargestellt worden, ihre Verbindung \vurde versclnviegen, der EinfluB der \vesteuropiiischen Literatur ist iibertrieben worden .. ."
.Im ,GrundriB' ist der EinlluB der Dekabristenbewegung, der Tiitigkeit Belinskijs, Cernysevskijs, Dobroljubovs und des groBen proletarischen Schriftstellers Gor'kij auf die ukrainische Literatur nicht richtig dargestellt \VOrden; der entscheidende Fakto r bei der Bildung der neuen
sozialistischen ldeologie, die Enhvicklung des Marxismus in Ruilland und
die Rolle der Partei der Bolschewiken, \vurden ignoriert3e ... "
Fiir die Periode der Fiilschung der Gestalt des Dithters Sevcenko, die
durch den .BeschluB" des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
der Ukraine von 1946 eingeleitet \vurde, ist die Neuauflage des Buches
• Taras Sevcenko" von M. Saginjan (Moskau 1946) keinesfalls charakteristisch, ob,vohl es den offiziellen Ton deutlich verstiirkte. Das Buch war
niimlich bereits eineinhalb Jahre vor dem BeschluE gedruckt worden. Weit
mehr hat sich der neue verstiirkte Druck auf die russische Ausgabe .Gesammelte Werke in fiinf Biinden, unter der Redaktion von M. Ryl's'kyj
und N. Usak6v" von 1948-1949 ausgewirkt. Besonders deutlich sieht man
das in dem einleitenden Artikel .Der groBe Dichter-Demokrat" von
Kornijcuk, wo \vir vom .unausloschlichen Hail Sevcenkos zu den liberalen
Gutsbesitzern und Nationalisten" lesen, . die sich bemiiht hatten, ihn von
den fiihrenden Vertretern des russischen Volkes zu trennen", und von den
ukrainischen Nationalisten, etwa Kulis, die sich nicht nur von dem groBen
Dichter abwandten, noch bevor die Kranze auf seinem Grab zu welken
begonnen hatten, sondern auch seine edle Muse, seine Poesie, eine ,betrunkene Muse' nannten". Immer wieder wird die .Gemeinsamkeit der Schlagworte groEer Demokraten", die .geistige Verwandtschaft des Dichters mit
den fiihrenden Stromungen des russischen demokratischen Denkens", der
.Bruch Sevcenkos mit den ukrainischen Liberalen" hervorgehoben.
Als Beispiel der offiziellen Sprachregelung iiber Sevcenko kann der
folgende Auszug aus einem Leitartikel der .Radjans'ka Ukraina", des
Organs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine,
vom 24. 4. 1949 dienen:
.GroE und gliihend war die Liebe Taras Sevcenkos zum genialen russischen Volk. Aus der lebensspendenden Quelle der russischen Kultur
eignete er sich begierig das beste an, was vom Genius des russischen
Volkes hervorgebracht worden ist. Hoch schiitzte Taras Sevcenko die
Russen Hercen, Dobroljubov und Cernysevskij, von denen er lernte.
GroBe russische Revolutioniir-Demokraten waren die engsten geistigen
Gefiihrten Sevcenkos•o,"
Wiihrend dem russischen Leser in der Moskauer Ausgabe der Werke
•• .Viteyzna", 1946, Nr. 7- 8, S. 12-13.
•o .T. H. Sevccnko v dokumentach i materialach". - Kyiv 1950, S. 465.
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fiir den damaligen politischen Kurs noch verhiiltnismii6ig \vahre und genaue Abhandlungen dargeboten \verden, fabrizierte man 1939 fiir die
Masse der Leser in der Ukraine eine unvollstiindige Aus\vahl der Gedichte mit der Absicht, damit die populiire Gesamtausgabe der Gedichte,
den Kobzar, zu ersetzen.
Bekanntlich wurden 1934, auf dem Hohepunkt der Verfolgungen der
Sevccnkoforscher, durch vulgiire .Anmerkuogen und Kommentare" Z\var
vollig cntstellte, jedoch vollstiindige Ausgaben der Gedichte fiir den .Massengebrauch" herausgegeben. 1949 erschienen die .Ausge,viihllen Werke"
(Ein kritisch-biographischer Grundrill von 0. J e. Kornijcuk, Kyiv 1949,
S. 580). In diesem Buch erkliirte Koroijcuk im Einklang zu den Forderungen der .Beschliisse" : .Sevcenko h~te die ukrainischen Herren, Liberal en
und Nationalisteo, die versucht hatten, den genialen Dichter von den fiihrenden Vertretern des russischen Volkes abzusondcrn. Sevccnko suchte
und fand Freunde und Gefiihrten unter den fiihrenden Kopfen in der
Ukraine (von deoeo kein einziger mit Namen genannt wird!) und unter
den fiihrenden Personlichkeiten in Ru6Iand, die den Zarismus bekiimpften; hoch schiitzte er Hercen, Cernysevskij und Dobroljubov. In ihnen
suchte er Mitgefiihrten und Kampfgenossen ... In der Zeit, als die ukrainischeo liberaleo Herren - die Kuliss, Martos u. a. - ihr Volk verrieten
und dem Zarismus als trcu ergcbeoe Lakaien dienten, erhoben die fiihrendeo russischen Demokraten ihre Stimme fiir die Freiheit des ukrainischen
Volkes, seiner Kultur und seiner Sprache" (S. 4).
Mi t dieser Tendenz war auch die . Auswahl" der Werke vorgenommen
worden. Neben den Gedichten wurden die Erzahlungen in der Originalsprache .Die Fiirstio", .Der Musikant" und .Nazar Stodolja" in die
Auswahl eiobezogen. In der Aus\vahl der 2 1 lyrischen Werke sind die
folgenden nicht beriicksichtigt: .Das aufgewiihlte Grab", .Cyhyryn", .Die
gro6e Cruft", .Oberm Dorfe Subotovo", .Psalmen Davids" und .Hiittest
Du doch, betrunkener Bohdan", d. h. solche, die die Einstellung Sevcenkos
zu der "Vereinigung" der Ukraine mit dem Nachbarn im Norden besonders deutlich charakterisieren. Die Ungeschicktheit und Plumpheit solcher Auslassungen fiillt dem Wissenden um so mehr ins Auge, als die
friiheren Ausgaben bekanntlich siimtliche Gcdichte enthalten haben. Wie
die obigen Ausfiihrungen Kornijcuks so zcugt auch diese Aus\vahl eher
von ciner Venvirrung uod Ratlosigkeit im Literaturinstitut (infolgc der
Kritik iiber dessen Tiitigkeit) als von der Fahigkeit, Sevcenko neu zu interpretieren oder vielmehr zu verfiilschen. Im niichs ten Jahr erschien di ese
unvollstiindige Auswahl (diesmal ohne Erziihlungen und Dramen) in
cincm kleineren Format und enthielt keine Anmerkungen mehr iiber die
vorgenommenen Kiirzungen4•. Somit bcgann fiir die Werke Sevcenkos der
" . Kobzar", Kyiv 1950.
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Obergang zu der neuen Praxis - fiir den Durchschnittsleser nur ausge\vahlte Werke neu aufzulegen -, was bereits seit 1933 bei alien anderen
ukrainischen Dichtern und Schriftstellern praktiziert wird.
DaB die neue Politik in der Sevcenkoforschung - im Vergleich zum
J ahre 1939 - durch brutalere und plumpere Fiilschungen gekennzeichnet
ist, sehen wir aus weiteren Publikationen und Kritiken iiber die veroffentJichten Studien und Artikel. 1950 erschien in Kiev im Staatsverlag fiir
politische Literatur der USSR der Sammelband "T. H. Sevcenko, Dokumente und Material"•2. Im Vonvort definierte der damalige stellvertretende Direktor des Literaturinstituts, D. Kopycja, der spater auf einer
Anzahl verantwortlicher Posten in der Partei und Regierung zu linden
ist, vielleicht deutlid1er als jemand anderer, die gegenwartigen Tendenzen
in der Behandlung und Auslegung Sevcenkos:
.Eine der \vichtigsten Aufgaben der sowjetischen Sevcenkoforscher ist
auch heute noch das Studium und die Ausbrcitung des Problems: Sevcenko
und die revolutionaren Prozesse in der Mitte des 19. Jahrhunderts in RuBland und in der Ukraine ... Die maskierten Tendenzen, Sevcenko den
russischen revolutionaren Demokraten entgegenzustellen, sind bei uns noch
ungeniigend aufgedeckt, kritisiert und widerlegt worden. In den Bestrebungen, den Dichter angeblich zu verherrlichen, ihn zum Begriinder des
sogenannten revolutionar-demokratischen Realismus zu erheben, ihm den
Lorbeerkranz der Prioritat aufs Haupt zu legen, sondem einige ,T heoretiker' Sevcenko von den russischen revolutioniiren Demokraten ab und
stellen ihn diesen entgegen•3." Dam it wird die von den "Thesen des Zentralkomitees" verfolgte Linie verurteilt, \vie auch die Kufierungen iiber
die ,Aufrufe" bei Bel'cikov, Saginjan.
Die offizielle Linie forderte also, Sevcenko den Ruhm der Prioritiit
abzuerkennen, folglich fiir ihn die unvermeidlichen "Vorganger" zu linden,
ihn zum .Schuler" zu stempeln - denn fiir den herrschenden offiziellen
Kurs muBte Sevcenkos Werk eine blinde Nachahmung der russischen
Schriftsteller und Publizisten darstellen.
Selbstverstandlich verlor die Aufgabe, Sevcenko als Dichter der nationalen Wiedergeburt zu bekiimpfen, nicht an Aktualitat. Die Mittel, wekhe
die Autoren des Sammelbandes .Dokumente und Material" dabei an\vandten, waren mehr als primitiv. Es geniigt, ein einziges Beispiel anzufiihren: auf Seite 114, in dem Auszug des Vortrags, den der Leiter der
III. Abteilung (der Geheimpolizei), Graf A. F. Oriov, vor Car' Nikolaus I.
iiber die Kyrillo-Methodianische Bruderschaft und iiber die Rolle, die
Sevcenko in ihr spielte, hielt, lieBen die Redakteure nach den mehrmals
zitierten Worten: .Sevcenko erwarb sich unter seinen Freunden den Ruhm
42 T. H. Sevcenko v dokumentach i materialach. - Kyiv 1950.
" Ibid., S. 12.
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eines bekannten kleinrussischen Dichters, wes\vegen seine Gedichte doppelt
gefiihrlich und schiidlich sind", den niichstfolgenden Satz aus, \11elcher folgendermaBen lautet: .Ivlit diesen populiiren Gedichten konnten sich in
Kleinru.Bland die Gedanken uber die vermeintliche Gluckseligkeit der
Hetmanenepoche, uber das Gluck, diese Zeiten zu erneuern und uber die
Moglichkeit, fiir die Ukraine als eigener Staat zu bestehen, ausbreiten und
verwurzeln."
1951 erschien das Buch •T. H. Sevcenko" von Je. Kyryljuk, das sich
auf dem .vom Redaktionskollegium umgearbeiteten Kapitel des I. Bandes
der ,Geschichte der ukrainischen Literatur" aufbaute, die vom SevcenkoInstitut fur Literatur an der Akademie der Wissenschaften der USSR
zur Herausgabe vorbereitet \11urde. Im Vorwort wird die beabsichtigte
Fiilschung des Bildes von Sevcenko (gemiiB den Forderungen der KP)
unverhiillt dargestellt: .Sevcenko ist ein gro.Ber ukrainischer Volksdichter,
ein Kiinstler, Denker, ein revolutioniirer Demokrat. Nachdem er sich die
besten progressiven Traditionen seiner Vorgiinger (\11elcher, wird nicht
gesagt! - M. H.) und die Errungenschaften der fiihrenden russischen Kultur angeeignet hatte, schrieb er die tiefgrundigen Gedanken, Wiinsche
und Hoffnungen des Volkes - vor allem der geknechteten Bauern in ihrem
Befreiungskampf nieder"44; es folgt eine Tirade iiber .den MiBerfolg der
Bemuhungen ukrainischer liberal-bourgeoiser (M. Kostomarov) und nationalistischer (P. Kulis) Personlichkeiten, den Dichter geistig zu beeinflussen und ihn von den russischen revolutioniiren Aufkliirern IoszureiEen"•s.• Die ukrainische nationalistische Kritik hat sich bemuht, den ,revolutioniiren Sinn' des Schaffens von Sevcenko zu verneinen, wiihrend die
heimatlosen Kosmopoliten - um die uberragende Bedeutung Sevcenkos
in der Geschichte des ukrainischen Volkes herabzusetzen - dem Dichter
verschiedene Einfiiisse der \11esteuropiiischen Kultur zuschrieben, seine Originalitiit und Selbstiindigkeit bestritten und ihn als einen vom national en
Grund Losgerissenen darstellten•6." Weder die .nationalistischen Kritiker"
noch die .Kosmopoliten" sind mit Namen genannt, lediglich C. Manning,
der .Ideologe des amerikanischen Imperialismus", der .diese Fiilschung
fortsetzt", wird enviihnt.
Bei der Behandlung des Schaffens von Sevcenko \11iihrend der 40er
Jahre schreibt Kyryljuk von der .demokratischen und revolutioniiren",
mit dem Realismus gepaarten Romantik; in der Einleitung zu den .Hajdamaken" findet er .philosophische materialistische Ansichten"•1 und in
dem Gedicht .Leichenfeier" - einen .Protest gegen die bereits damals
verbreiteten kosmopolitischen Ideen"•s. Bei Kyryljuk besitzt also Sev•• Kyryljuk, Je.: T. H.
Ibid., S. 4.
" Ibid., S. 18.
•s Ibid., S. 25.
45

Sev~enko.

- Kyiv 1951, S. 3.

•s Ibid., S. 4.
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cenko die Eigenschaften und die geistige Ausrichtung eines sowjetischcn
Schrifistellers.
Die seit 1934 stiindig wiederholte Bchauptung, daB Sevcenko im .Einklang" und in dcr .Gemeinsamkeit" der Gedanken mit den russischcn
Autorcn stehe, wahrend man glcichzcitig das \vahre Wesco seines Schaffens versdl\'lieg, schien den offizicllcn Krcisen jedoch zu libera l. F. Poli§cuk schreibt in dem Artikel .Gogol' und Sevcenko" folgendes: .Das gesamtc Schaffen des groBen ukrainischen Volksdichters und revolutioniiren
D emokraten, T . H. Sevcenko, entwickclte sich unter unmittelbarem EinlluB in organischer Verbindung mit der fuhrenden Kultur und Literalur
des groBen russischen Volkes. Es ist allgeme in bekannt, mit welcher Ehrf urcht Sevcenko die groBen russischen Dichter A. S. Puskin, N . Gogol',
A. I. Hercen, M. E. Saltykov-Scedrin, N. G. Cernysevskij und N. A.
Dobroljubov schatzteo." Derselbe P. Poliscuk .prazisiert" in einer Besprechung des Werkes . Russisch-ukrainische Bczichungen in der Lilcralur"
die Auslegung der .geistigen Verwandtschaft" folgendcrmafien:
. Die bruderliche Freundschaft progrcssiver Pcrsonlichkeiten der russischen und ukrainischcn Kultur manifcstiert sich besonders deutlich in
der gcistigen Ver\vandtschaft des groBen ukrainischen Dichters und rcvolulioniiren Demokraten, T. H. Sevcenko, mit Belinskij, Hercen, Cerny§cvskij, Dobroljubov und anderen Vertretern der fiihrenden russischen
Intelligenz. Unter ihrem segensreichen EinlluB begann sich das schopferische Genie Sevcenko zu entwickeln und reifer zu werden, seine revolutioniire Weltanschauung kristallisierte sich heraus: die Befreiungsideen
der russischen revolutioniiren Demokratie f anden ihren Niederschlag in
den Werken des feurigen Dichters und Rcvolutioniirsso.•
Sclbstverstiindlich kann davon keine Rede sein, daB die Behauptungen
iibcr den .EinlluB" und die .Kristallisation" \venigstens durch cine augenfiillige W ahrscheinlichkeit untermauert \Vorden waren, - nicht cinmal
von eincm anniihemd chronologischcn Ablauf der Ereignisse. D ie Bchauptungen \Verden dogmatisch vorgetragen.
Als groBte Sunde betrachtet das Organ der Kommunistischen Partei dcr
Ukraine die folgende Feststellung des Literaturwissenschaftlers Pil'hi'.1ks:
.In der Prosa ging Sevcenko den Weg der Neuerungssuche, \vie kein
anderer der damaligen Prosaisten hob er hervor, daB das iiuEere malerisme Bild tiefgehende Widerspruche in sich berge"s1 (Die Prosa • T. H.
Sevcenkos", S. 20-21). Von 0 . Mazurkevyc \vird er daraufhin in der .Radjans'ka Ukraina" folgendermaBen belehrt:
.Es ist dom allgemein bekannt, dafi Sevcenko alle besseren Werle seiner
•• .Radjans'ka Ukraina", 1952, I. S., Nr. 52-9259.
.. • Radjans'ka U kraina", 1952, 11. 4. Nr. 87-9294.
" Pil"huk, J.: Prozova tvorcist' T. H. Scv~cnka. - Kyiv 1951.
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1

Prosa' der groBen russischen Litcratur vcrdankt, dercn Vorbilder er unermiidlich studicrte und deren beste Traditionen er mutig, konscquent
und mit Nachdruck in der ukrainisdicn Literatur entwickelte. Bei Radiscev
und Puskin Jcmtc er, die Publizistik und die Bcschreibung in die Kunslprosa einzufiihren" (\veitcr reicht die Phantasie dieses .Literaturforschers"
nicht!). Aber Pil'huk hatte von diesen .Einfliissen" iiberhaupt nicht geschrieben! - .Nirgends \vi rd auch nur der Name Radiscevs enviihnt",
schreibt Mazurkevyc weiter, denn nach seiner Meinung sind die Einfliisse
Radiscevs offenkundig, da dieser in der .Reise von Petersburg nach Moskau" von der .Annut" der Bauern spridit und die Gutsbesitzer •Tiere"
nennl, und in den Erziihlungen Sevcenkos ebenfalls vom iirmlicben Dasein der Bauem und dem Gutsbesitzer - der Bestie gesprochen \vird.
Pil'huk schreibt von den .Beziehungen der Prosa Sevcenkos zu der
fiihrenden russischen Literatur", \vahrend er .den scgensreichen EinOuB
der groBen russischen Literatur, dank der die wertvollen Erziihlungen
Sevcenkos geschrieben wurden", nicht darstellt. Er glaubt zwar, daB cine
Episode in der Erziihlung .Der Musikant" von Sevcenko mit dem Sujet
der Erziihlung .Die diebische Elster" von Hercen Ahnlichkeit hat und
daB die Erziihlung Sevcenkos Beziehungen zu den Traditionen der .naturalistischen Schule", zu den Werken Gogol's, aufzuweiscn habe.• Aber
diese Behauptungen - schreibt der Kandidat der Philologie, 0. Mazurkevyc - haben sich von den beriichtigten Theoricn, der verwandten, nachbarlichen Literaturen, die bercits von Dobroljubov verurteilt \vorden ist,
nicht allzu \veit entfernt. Die Erziihlungen Sevcenkos sind nicht einfach
eine Erscheinung, die parallel zu der russischen Literatur verliiufi - sie
sind das Ergebnis des entscheidenden und sichtbaren Einflusses der fiihrcnden Literatur und der ge.s amten Kultur des groBen russischen Volkes
auf die Ent\vicklung der progressiven ukrainischen Literatur ... "
Das Verleugnen der Bedeutung Sevcenkos als groBer nationaler
Dichter und das Zuriickfiihren seines Schaffens auf die Erscheinung
eines . bauerlichen Rebellen" <lurch die Nationalkommunisten Korjak und
Ricyc'kyj, die die wissenschaftliche Sevcenkoforschung bekiimpfi batten,
wird nach 1933-1934 <lurch die Bestrebungen ersctzt, Sevcenko in die
Entwicklung des russischen revolutioniir-demokratischen Denkens einzuordnen.
Die Kommunistische Partei verlangt von den SO\Vjetischen Sevcenkoforschcrn, Sevcenkos Tiitigkcit als cine Episode in dcr Geschichte RuBlands darzustellen. So isl die Scvcenkoforschung in cine Sackgasse geraten.
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Jurij Bojko
DER GEGENW.ARTIGE STAND
DER SEVCENKOFORSCHUNG IN DER UdSSR
Sevcenko gehort auch heute noch zu den fiir das russische Regime
in der Ukraine .gefiihrlichsten" Schriftstellern, und es ist nicht zu verwundern, daB sein Werk nach \vie vor Gegenstand eifrig betriebener
Verfiilschung ist. Die Grundtendenz der vorhergehenden Periode, den
Verfasser des "Vermiichtnisses" in der Rolle eines provinziellen Epigonen
seiner russischen Lehrer - der Schriftsteller und Publizisten - vorzustellen,
ist bis jetzt voll erhalten geblieben. Diese Tendenz hat sich sogar \veiter
ausge,vachsen, sie hat sich gefestigt und vieles von dem, was die \vissenschaftliche Sevcenkoforschung friiher bereits dargelegt und aufgehellt hatte,
verzerrt. Das Bildnis des groBen Sevcenko ist noch niemals so griindlich,
fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden wie jetzt. Die Verfiilschung
hat den Charakter zynischer Verhohnung des Andenkens an den Dichter
angenommen.
Aber die Gerechtigkeit erfordert es zu vermerken, daE im Vergleich
mit der Kritik der dreiBiger und vierziger Jahre heute auch eine Originalitiit zu finden ist. Nur wenige Forscher entschlossen sich damals, nachdem
die Formulierungen der Partei iiber Sevcenko festlagen, eigenveranhvortlich ehvas zu sagen und dieses oder jenes Detail zur 'vissenschaftlichen
Behandlung der Personlichkeit des Dichters beizusteuern. Jetzt, nach 1953,
sind neben den Bemiihungen der Verfiilschung auch einige Ansiitze objektiver Betrachtungsweise festzustellen.
Seit 1952 finden alljiihrlich \vissenschaftliche Sevcenko-Konferenzen
statt1, zu denen sich nicht nur ukrainische Wissenschaftler sondern auch
Literaturwissenschaftler aus Moskau und Leningrad versammeln. Von
1952 bis 1959 wurden auf diesen Konferenzen mehr als hundert, meist
nicht rein \vissenschaftliche, vielmehr tendenziose Referate im Sinne sowjetischer Gegen,vartspolitik gehalten.
So mag es nicht iiberraschen, daB die Siegespalme in der wissenschaftlichen Sevcenkoforschung dem bedeutenden ukrainischen Dichter Maksym
1

.Radjans'ke Literaturoznavstvo", Nr. 19. Hier befinden sidt die Nachrichten
iiber die erste Konferenz.
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Ryl's'kyj gebiihrt. Er gehort nicht zu den Sevcenko-Spezialisten, gcnicBt
aber in der So\vjehvelt Vorrechte und konntc es so \vagen, vom lrivialen
und unerfreulichen Wege abzuweichen, den die Huter der offiziellcn
Schemen und Dogmen hinsichtlich Sevcenko eingeschlagen haben.
Ryl's'kyj hat einige interessante Abhandlungen geschrieben, in dcnen
er versucht, die formalen Elemente in der Poetik des . Kobzar" ticfer zu
erfassen. Auf der 7. Sevccnko-Konferenz gab er eine iisthctische Analyse
des Gedichtes .In das reiche Haus Katherinas". Dort legt er jcdes Bildelement dieser Ballade f rei und geht der Bedeutung jedes poetischcn Ausdruc:ks nach. Seine hinrci£ende Untersuchung beleuchtet die iisthetischc
Auffassung dieses Werkes und fiihrt zum \vohlbegriindeten SchluB: .In
<las reiche Haus Katherinas" gehort zu den Meistenverken des dichterischen
Wortes. Diese kleine Studie \vird auch dadurch interessant, daB Ryl 's'kyj
darin seine vorhergehenden Forschungsergebnisse uber Sevcenko zusainmenfaBt. Er unterstreicht, daB, obschon Sevcenko durchaus ein Volksdichter
\var, <las Volkstiimliche seines poetischen Stils nur die Ausgangsposilion
einer stilistischen Entwic:klung ist, die sic:h von Tag zu 'fag immer mehr
an die vielfiiltigen Stiltraditionen der Weltliteratur anniiherte. In gedriingter Form c:harakterisiert Ryl's'kyj die Bedeutung der Metrik fiir Sevcenko
anhand vieler Dichtungen. Einiges zu diesen Beobachtungen Ryl's'kyjs
uber das metrische System wiire indcssen anzumerken, abcr immerhi11 regt
Ryl's'kyj zum Nachdenken an. Natiirlich konnte auc:h er nicht umhin, den
offizielleo Anschauungen sei nen Tribut zu entrid1ten; auch er zitiert die
Zeilen Dobroljubovs iiber Sevccnkos Volkstumlichkeit, aber der crfahrene
Leser \vird dieseo Einsc:hub als ein fiir die Konzeption des Autors vollig
iibedliissiges Element leicht aussondern.
Ebeofalls auf der 7. Sevcenko-Konfereoz hielt der begabte Forsc:her
Ncdzvids'k-yj aus Odessa einen fiir die SO\vjetische Sevcenko-Forschung
ungewohoten Vortrag: .Das Thema der Stadt im Werk Sevceokos." Dieses
Thema hatte bishcr nur Bahrij am Ende der zwanziger Jahre eingehend
bearbeitet. Damals wareo die Zensurverhiiltnisse weniger streng und <las
ermoglic:hte es Bahrij, den Oammenden HaB Sevcenkos gegen Petersburg,
eioe seinem Weltgefiihl fremde Stadt, mit hinreichender Eindringlichkeit
zu zeigen. Dieser richtete sic:h zugleic:h gegen <las Zentrum des lmperiu1ns,
gegeo die Verkorpcrung des gesamten Systems nationaler Unterdriic:kung.
In dieser Charakteristik der Einstellung Sevceokos zu Petersburg folgtc
Bahrij dem russisdlen Schriftsteller Cukovskij, der sdlon 1911 die Wesensfremdheit Petersburgs fur Sevcenko angefiihrt hatte. Nedzvids'kyj aber
behauptet, Sevcenko habe das Petersburg der Werktiitigen geliebt und
das Petersburg der Ausbeuter geha£t. Diese These isl nirgends gesichert.
Im allgemeinen aber betrachtet der Forsdlcr das Thema .Stadt" in Sevcenkos Werk genauer als Bahrij, und darin besteht sein Verdicnst. Im
Be,vuBtsein der Einwohner der UdSSR ist Sevcenko nicht liinger mehr
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der Dichter des Dorfes, er ist ein universaler Dichter und kommt als
solcher der heutigen Generation noch naher.
Der Direktor des Sevcenkohaus-Museums in Kiev P. Bilec'kyj hielt
auf der 7. Konferenz den Vortrag .sevcenko und Rembrandt". Das Thema
ist nicht neu, jedoch neu fur die so,vjetische Wissenschaft war es, daB der
Vortragende seine Vorganger in der Entwicklung dieses Themas nicht
schon deshalb, \veil sie .Nationalisten" \varen, ignorierte; er envahnt den
Namen des Emigranten D. Anton6vyc und des 0 biirgerlichen" Forschers
Novyc'kyj, \Venn auch natiirlich mit groBer Vorsicht. In Sevcenko sieht
Bilec'kyj durchaus zu Recht den Pionier der Rembrandtschen Manier fiir
ganz Osteuropa. DaB Sevcenko ein Neuerer auf dem Gebiet der Radierung
in RuBland war, isl den Sevcenkoforschern kein Geheimnis, aber es gehort Mut dazu, heute in der UdSSR zu sagen, daB auf diesem Gebiet der
Kunst die Russen Sevcenkos Spuren gefolgt sind.
Einige sowjetische sevcenkoforscher versuchen sich der pAichtgemaBen
Ideologisierung dadurch zu entziehen, daB sie Themen wiihlen, die keine
politischen Riickschliisse zulassen. Diese Arbeiten sind besonders interessant.
Aber die Partei-Verlautbarungen iiberwiegen in der so,vjetischen
Sevcenkoforschung. So hieB es anlaBlich des Staatsfeiertages der 300jahrigen "Wiedervereinigung" der Ukraine mit RuBland in den Thesen
des ZKKPS: .In enger Verbundenheit mit den russischen RevolutionarDemokraten fiihrte den Kampf gegen Zarismus und Leibeigensdiaft der
groBe Sohn des ukrainischen Volkes, der Dimler und Revolutioniir-Demokrat T. H. Sevcenko ... Den Weg zur Befreiung des ukrainischen Volkes
sah er vor allem in der revolutionaren Verbundenheit aller slavischen
Volker mit dem russischen Volk. Sevcenko \var ein unversohnlidier Kampfer gegen den ukrainischen biirgerlichen Nationalismus und Liberalismus2."

Diese Verlautbarung \vird die Leitlinie, nach der die sowjetisdie Sevcenkoforschung sich ausrichtet. Auf neun Sevcenko-Konferenzen sind etwa
einhundertzwanzig Vortrage gehalten \vorden, die Sevcenkos Abhangigkeit von den verschiedenen Erscheinungsformen russischer Kultur zu beweisen suchten oder seine vermeintlidie Feindseligkeit gegen den ukrainischen Nationalismus herausstellten.
In den dreilliger Jahren war bestandig die Rede von den Einfliissen
Hercens, Dobroljubovs, Cernysevskijs auf Sevcenko. Aber damals breiteten sich die phantastischen Vorstellungen nicht weiter aus, es gab fast
keine neuen russischen Namen mehr, von denen sich die Abhiingigkeit
Sevcenkos konstruieren lief!. Auch hier \Var die Nichterfiillung der Aufgabe der kommunistischen Partei standig fiihlbar.
i

.Radjans'ka Ukrai'na", 1954, 12. l.
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Und nun hielt auf der ersten Sevcenko-Konferenz (1952) Je. Kyryljuk
seinen Vortrag .Die Rolle der uberlegenen russischen Kultur bei der Bildung der asthetisch-ideellen Anschauungen Sevcenkos". Hier endlich \vird
der ukrainische Dichter in sklavische Abhiingigkeit von der russischen
Kultur in ihrer Gesamtheit gestellt. Da sind die Dekabristen, die Petrasevcen ebeoso wie Radiscev und Belinskij; Hercen, Cernysevskij uod
Dobroljubov fiillt die Rolle der wichtigsten Lehrer zu, die Sevcenko die
Interessen des ukrainischen Volkes endgultig klargemacht haben.
Besonders arrogant erscheint das Bestreben, Sevcenkos Abhiingigkeit
von Belinskij nachzuweisen. Dieser bedeutende russische Kritiker hat
auBerordentlich vie! Wertvolles zur iisthetischen Entwicklung der russischen Gesellschaft beigetragen. Aber zugleich war er mit einer gewissen
Hinfalligkeit fur die Ideen des russischen lmperialismus begeistert. Es
ist nicht zu ver\vundern, daB er gegen Sevcenko einen besonders auffallenden, ungezugelten HaB an den T ag legte. Dieser HaB des russischen
Kritikers hatte einen prinzipiellen AnlaB: er furchtete die Entwicklung
der ukrainischen Literatur, fiihlte in der ukrainischen Literatur den Beginn einer nationalen geistigen Wiedergeburt und verlachte deshalb
grirnmig die ukrainischen Schriftsteller. Mit der Macht seiner gliinzenden publizistischen Begabung sturzte er sich auf die jungen Ansiitze der
ukrainischen Literatur, um mit Hilfe morderischer lronie und eines kategorisch verdammenden Tones dieser die Entwicklungsmoglichkeiten abzuschneiden.
So schreibt er in seiner Rezension des Gedichtes . Die Hajdamaken •
von Sevcenko folgendes, nachdem er sich vorher uber .die sogenannte
kleinrussische Literatur" lustig gemacht hatte: .Der neue dilettantische
Versuch des Herrn Sevcenko, des, wie es scheint, privilegierten kleinrussischen Dichters, uberzeugt uns noch mehr, daB Werke dieser Art nur
zur Erquickung und Erbauung der Autoren selbst herausgegeben \verden;
ein anderes Publikum haben sie, glaube ich, nicht. Wenn aber diese
Herren Kobzare meinen, sie briichten mit ihren Poemen der unteren
Klasse ihrer Landsleute Nutzen, so irren sie sich: ihren Poemen fehl t es
ungeachtet des Oberllusses an vulgiirsten und ordiniirsten Wortern und
Ausd rud<en an der Einfachheit der Erfindung und der Fabel, sie \vimmeln
von Geschraubtheiten und Maoieriertheiten, \vie sie typisch sind fur alle
Schreiberlinge, die oft in keiner Weise volksverbunden sind, selbst \venn
sie an die Geschichte, an Lieder und Oberlieferungen anknupfen. Vielmehr bleiben sie fur das einfache Volk unverstiindlich, nichts macht sie
ihm sympathischa." Der wutende HaB ist in dieser Ji.uBerung durchaus
offenkundig. Entgegen Belinskijs Prophezeiung, daB das Gedicht keine
Leser finden werde, erschien es uber hundertmal in den Ausgaben des
3
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.Kobzar", mehr als dreiBigmal in Einzelausgaben und in vielen fremdsprachigen Obersetzungen.
Belinskij war hocherfreut, als er von Sevcenkos Verhaftung erfuhr.
Seine Genugtuung dariiber iiuBert er in einem Brief an Annenkov Anfang
Dezember 184 7. Dort schreibt er, daB er Sevcenkos Dichtung, den •Traum",
nicht gelesen habe, aber iiberzeugt sei, daB dieses Werk einer schmutzigen
Verhohnung der russischen Zarin als Frau gleichkomme. Er iiberschiittet
Sevcenko mit iibelsten Schmiih\vorten und betont, daB Sevcenko ihm nicht
leid tue. Wenn er Sevcenkos Richter wiire, so fiihrt Belinskij fort, wiirde
er nicht weniger tun als der Zar4.
Die erwiihnten Dokumente feindseligen Verhaltens des russischen Kritikers zum Dichter sind in keiner Weise anzuz\veifeln. Wie kann man in
solchem Fall den .heilsamen EinfluB" des .Revolutioniir-Demokraten" Belinskij auf Sevcenko beweisen? An diese Aufgabe machte sich noch vor
dem letzten Krieg der Leningrader Professor Spirid6nov. Unter den russischen .AuBerungen iiber Sevcenkos Friih,verke gibt es eine Rezension in
den .Otecestvennye Zapiski" von 1840, die vom Verfasser nicht unterzeichnet ist•. Spirid6nov erkliirte, sie entstamme der Feder Belinskijs, ungeachtet <lessen, daE die darin geiiuEerten Ansichten dem, was Belinskij
iiber die ukrainische Literatur und Sevcenko sagte, deutlich widersprachen.
Und schlieBlich entstand im Zusammenhang mit dieser Rezension die
Legende von der ideellen Einheit zwischen Belinskij und Sevcenko.
Zuniichst stellt Kyryljuk in seinem Buch .Russisch-ukrainische Literaturzusammenhiinge" (Moskau 1951) die Behauptung auf, die Asthetik
Belinskijs babe EinfluE auf Sevcenko gehabt, der .Kobzar" als hervorragende Erscheinung der Literatur sei von Belinskij fiir die Gesellschaft
entdeckt \vorden. Fiir jeden gebildeten Menschen in der Ukraine klang
diese Behauptung sehr wenig iiberzeugend und konnte durch ihre Unverfrorenheit nur Entriistung hervorrufen. Um den ukrainischen Leser an
das gegebene Thema zu ge\vohnen, befaBten sich auch andere sowjetische
Literatur\vissenschaftler damit.
Auf der ersten Sevcenko-Konferenz hielt der Kandidat der Philologie
Bass einen Vortrag: • V. G. Belinskij und T. H. Sevcenkoe." Er versuchte
noch einmal das zu be\veisen, was als be,viesen gait. Eine Zeitschriftennotiz vermerkt aus diescm AnlaE: .Der Vortragende ver\varf die Schmierereien biirgerlicher Nationalisten iiber die angebliche Feindschaft zweier
hervorragender Personlichkeiten der Befreiungsbewegung in RuBland und
zeigte die Rolle, die Belinskijs Wirksamkeit bei der Bildung der revolu' Belinskij .•Pis'ma". SPB, 1914, T. III, S. 318-320.
• Spiridonov , V.: Neizvestnaja recenzija Belinskogo o .Kobzare". .Lit.
Gazeta", 1939, Nr. 13.
• .Zbirnyk prac' persoji i druhoji naukovych Sevccnkivs'kych konferencij". Kyiv 1954, S. 26-46.

453

DIE Stv~ENKOFORSCHUNG I N DER UDSSR
tioniirdemokratischen Weltanschauung Sevcenkos und bei der Entwicklung
des ukrainischen Litcraturprozesses in den dreiBiger und vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts gcspielt hat7."
Es envies sich jedoch als nol\vendig, dafi diese "grundlegende, dem
Urteil der Partei entsprechcnde Behandlung der Fragc" cine .allergrundlcgendste" Behandlung nach sich zog. Deshalb tritt auf der zweiten Scvcenko-Konferenz der Kandidat des Philologie Prljma aus dem Leningrader Institut fiir Russische Literatur auf. Er halt eincn Vortrag iiber das
Thema: .Die erste Ausgabe des ,Kobzar' im Urteil Belinskijs." Er \viedcrholt abermals genau dasselbc, und nun ist der Olymp der Kiever Scvcenkoforscher zufrieden: endlich ist der Be,veis gelungen! Aber die Leser
befriedigen offenbar die Versicherungen der Fiilscher nicht. Der russischc
Literaturwissenschaftler Oksman erhebt auf einmal cine Stimme des Pro.
testes; er behauptet, die anonyme Rezension konne man unmoglich Belinskij zuschreiben, da sic dem gesamten System der Anschauungen des
russischen Kritikers iiber die ukrainische Literalur \viderspreche. Die Litcratunvissenschaftler sind erregt. Sic verteidigen ihre Positionen noch, aber
schon augen sic nach den Partciaufsehern, ob diese \vohl befehlen werdcn,
von diescr feurigcn Phantasie entsprungcncn Anschauung, daB Belinskij
und Sevcenko sich nahcgestanden batten, als nicht iiberzeugend abzuriickcn. Wie dies enden \vird, ist vorerst schwer zu sagen.
Uber den popularen russischen J ournalisten und V crfasser interessanter
publizistischer Gedichte, Nekrasov, schrieb Sevcenko in seinem "Tagebuch",
jencr sci seiner Meinung nadt kein Dichter, viehnehr ein Verseschmied
ohne Geschmack. Wenn man den groBen Unterschied in den iisthctischen
Positionen des ukrainischen Dichters und Nekrasovs in Betracht zieht, dann
'vird man Jeicht den ticfgrcifenden Unterschied z\vischcn beiden Dichtern
in ihrem Verhaltnis zur Literatur spiiren. Dennoch \Vurde auf der zweiten
Sevcenko-Konferenz dcr Vortrag des Kandidaten der Philologie Calyj
.Sevcenko und Nekrasov" gehalten. Die Methodc des Be,vcises der cngcn
Verbundenheit dieser Dichter erinnert an die Geschichte mit Belinskij. Die
Geschichte muBte eben .auf Partei\veise" dargestellt werden, ganz so, wic
die Interessen der Partci und des russischen Imperialismus sic diktiercn.
Einige Arbeiten der lctzten Zeit sind Sevcenkos Erzahlungen ge,vidmct
(Krulikova: .Kiinstlcrische Eigenheiten in Sevcenkos Erziihlungen";
E. Mahura iiber Sevcenkos Lexikon und seine Phraseologie). Friiher untcrstrichen die objektiven russischen Literatur\vissenschaftler, wie z. B. Pypin,
daB diese Erziihlungen nicht zu den hervorragcnden Werken dcr Literatur gchoren; jedermann war klar, daB man sie in Jiterarischer Hinsicht
nicht neben Sevcenkos Verse stellen konntc. Jetzt aber gilt eine solche
Betrachtungs,veise als Vcrleumdung der ukrainischen Nationalisten. Schon
1
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allein die Tatsache, daB die Erzlihlungen russisch geschrieben sind, geniigtc fiir die Um\verlung. Es isl der Versucb, Sevcenko als russischukrainischen Schriftsteller zu zeigen, fiir den RuBiand das Hauptvaterland, die Ukraine aber sozusagen nur Z\veite Heimat \var.
In Nazarenkos Buch kann man auf folgende Gedanken stoBen: "Sevcenko schrieb cine Reihe poetischer Werke wie auch seine gesamte Prosa
in russischer Sprache, um dem russischen Brudervolk die unterdriickte
Ukraine so gut und so verstiindlich \vie moglich vor Augen zu fiihren, um
die Gemeinsamkeit der Interessen der ukrainischen und russischen Bauernschaft und die Nohvendigkeit ihres gemeinsamen Kampfes gegen das Jocb
dcr Gutsbesitzer und des Zarismus zu unterstreichcn. Sein Denken und
Handeln \var darauf ausgerichtet, die Verbundenheil und Freundschaft
zwisd1en beiden Volkern zu festigens. •
Und in Wahrheit! Von einer pointiert revolutioni:iren Haltu ng in Sevcenkos Prosa kann nicht die Rede sein, sie hat nicht jene revolutioni:irc
Dynamik wie die Gedichte im .Kobzar". Sevcenko dachte nicht im Traum
an einc Gemeinsamkeit der lnteresscn der russischcn und ukrainischen
Bauernschaft, als er die Erzahlungen in den Jahren der Verbannung
schricb. Vielmehr hoffte er, durch die russische Sprache und die Prosaform unerkannt zu bleiben, dcnn er \vollte sich leidenschaftlich gern veroffentlicht sehen. Sevcenko hat \vahrend seines ganzen Lebens unter dem
Ei nfluB der Russen gestanden. Dieses so,vjetische Axiom durchdringt die
gegenwi:irtige sowjetische Sevcenkoforschung. Friiher behaupteten die Biographen, Meister Sirjaev, bei dem Sevcenko in Petersburg Geselle gewesen
war, habe zu den qualifizierten Hand\verkern gehort. Jetzt erhebt man ihn
auf das Niveau eines Kiinstlcrs. Man enviihnt, daB Sirjaev sich an die
Akademie der Kiinste gc,vandt habe mit dem Gcsuch, ihn als Kiinstler
anzuerkcnnen, man versch,veigt jedoch die Antwort darauf. Die Tatsache
des Antrags al!ein geniigt den Hiitern der .Parteilinie". Sirjaev zahlt bereits damit fiir sie zu den russischen Kiinstlern, und es wird damit legitim,
vo1n wohlliitigen EinfluB der russischen Kultur auf Scvcenko bereits in den
Jahrcn seines Leibeigenenstandes zu sprechen. Dann folgt Belinskij. Nach
Belinskij die Petra!evcen. Ober die Moglichkeit cincr Verbindung Z\Vismen Sevcenko und dem Geheimzirkel Butasevic-Petra!evskij in den
vicrziger Jahren smrieb noch 1924 0. Doro~kevyc. Aber nach de1n von
ihm bcigebrachten Material stellte sich die Sache so dar, als batten sich
die Pctra~evcen fiir das Schicksal des verbannten Sevcenko intercssiert,
jedoch wcder Kontakt mit ihm noch mehr oder weniger enge Verbindung
zu seiner Umgebung gehabt'.
Die heutigen Forscher in der UdSSR haben aus dem Material zu dicsem
Nazarcoko, I. D.: .Svitohljad T. H. Scvcenka". - Kyiv 1957, S. 6.
• Doroskcvyc, 0.: .Etjudy z Scvccokoznavstva". Charkiv-Kyiv 1930.
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Problem nichts Ncues herausgefunden, sie vulgarisieren die Fragc lediglich und sehen in dem Sachverhalt eine revolutionar-demokratische Front.
Dies wurde selbst einigcn SO\Yjet-ukrainisc:hen Forsc:hern zu vie), und cine
Rezension in .Radjans'ke Literaturoznavstvo" vermerkt kummervollironisc:h: • Wenn in den Sammelwerken auch \Yeiterhin solche Vortrage
veroffentlicht wcrden \vie .Sevcenko und die Petrasevcen", in deneu auch
nicht ein Gran Unbekanntes oder auch nur Vergcssenes oder W enigbekanntes steht, sondern statt <lessen eine modernisierte, simplifizierte Wiederaufzahlung von Fakten, die bereits in den Z\vanziger und dreilliger
Jahren von 0. Doroskevyc besc:hrieben \Yorden sind, dann \Yird die Losung
erstrangiger Aufgabcn ziemlich klaglich voranschreiten, und man \Yird
cine solc:he Situation sc:h,vcrlich als befriedigend bezeic:hnen konnen 10."
Wie die eintonige Melodie eines Refrains erklingt in den sowjetischen
Arbeiten die These von der Abhangigkeit Sevcenkos \Yahrend seiner letzten
Lebensjahre von Hercen, Cernysevskij, D obroljubov. Sie nahm in den
dreiBiger Jahren ihrcn Ausgang und \Yurde dann durch die kategorischen
Behauptungen Je. Sabliovs'kyjs, der dieser Frage ein ganzes Bum gc\vidmet hat, vulgarisiert. Spater \vurde Sabliovs'kyj verhaftet und vcrbannt. Nach dem Krieg kehrte er in die Ukraine zuriick und mac:hte sic:h
mit dcm friiheren Eifcr daran, Sevcenkos Werk zu entstellen, \Yie es den
Parteidirektiven entsprach. Wahrend Sabliovs'kyj sic:h in der Verbannung
befand, iibten sich an seinem Lieblingsthema mit Eifer andere, wi e z. B.
Marietta Saginjan. Sic bekennt freimiitig, daB man in der reichen Mcmoirenliteratur, die die Gestalt Sevcenkos behandelt, fast kein Wort findet
iibcr seine Wechselbcziehungen zu Cernysevskij und der Redaktion des
.Sovremennik"H. Das ist eine sehr wichtigc Erkliirung. U ngeheure Anstrengungen, miihsame Suche haben keine Resultate erbracht. Die Gewissenhaftigkeit des Forsc:hers verlangt in solchen Fallen, eine Hypothesc
zu revidieren. Aber in der UdSSR kann man das nicht tun, denn die
Partei verlangt, daB der Zusammenhang Sevcenkos mit den RevolutionarDemokraten um jcden Preis bewiesen werde. Deshalb auch sucht Sabliovs'kyj in seinem Buch .Sevcenko und die russisc:he Revolutionar-Demokratie"
(Kiev 1958) vie) \veniger nach Be\veisen, als daB er den Leser mil Phrasen aus Parteierlassen und mit KuBerungen von Parteiautoritaten bypnotisiert.
D ie SO\vjetischen Scvcenkoforscher geraten dank ihrer Unkcnntnis des
Materials oft in cine ausweglose Lage. Ein charakteristisches Beispiel ist
vielleicht die Behandlung von Sevcenkos Gcdicht . Ich bin j a, Gott sci
Dank, noch munter" (. J a ne nezduzaju nivroku"). Darin stehen die folgenden Zeilen.
•• .Radjans'kc Litcraturoznavstvo", 1958, Nr. 5, S. 135.
Saginjan, M.: • Taras Scvlcnko". - Moskva 1946, S. 308-309.
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Mit unserer Freiheit ist es aus Sie schliift, seit sie Zar Nikolaus
Einschliiferte. lhr weckt sie nicht,
Die magre Freiheit, bis zusammen
Vereiot, ihr nicht die Beile schleift,
Die Axte stiihlt in Feuerflammen Ans W ecken geht, wenn alles reift.
A. Kurella
In diesen Worten fanden die so\vjetischen Sevcenkoforscher ein poetisches Echo auf die Worter Cernysevskijs in seinem Schreiben an Hercen,
das in der Londoner Zeitschrift .Kolokol" veroffentlicht \vurde. Unter
einem Pseudonym verborgen, schrieb Ceroysevskij an Hercen: .Moge
lhre ,Glocke' nicht zum Gebel rufen, sondern Sturm liiuten. Rufen Sie
die Rus' zu den Axten•2!"
Als sie das Zusammentreffen dieses Bildes der • .Axte" bei Sevcenko
und Cernysevskij bemerkten, triumphierten die SO\vjetischen Forscher: fiir
sie war der Beweis der ideologischen Abhiingigkeit Sevcenkos von Cernysevskij erbracht. Diese Entdeckung von zweifelhaftem Wert hatten sowjetische Kritiker bereits in den dreiEiger Jahren gemacht, jedoch daran
wurde mit anhaltender Begeisterung auch in den fiinfziger Jahren festgehalten. Uod das, ob\vohl feststeht, daB das Schreiben Cernysevskijs an
Hercen fast ein Jahr spiiter verfaBt ist als die Verse .Ich bin ja, Gott sei
Dank ... " Um die Verbindung Sevcenkos zu den Russeo zu unterstreichen,
behauptet Sabliovs'kyj, bei Sevcenkos Bestattung sei auch Turgenev zugegen gewesen. Dabei lebte dieser im J ahre 1861 in Paris und hat RuEland nicht besucht13. Sabliovs'kyj scheut sich auch nicht, die Organisationen
des Gedenkgottesdienstes fiir Sevcenko in Moskau Sergej Timofeevic Aksakov zuzuschreiben, weoogleich Aksakov am 30. April 1859, also lange
vor Sevceokos Tod, starb14•
Die Verbindungen Sevceokos zu RuBland sollten soviel wie moglich
aufgebauscht und seine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Intelligenz
der damaligen Zeit auf ein Minimum reduziert werden. Das war das Ziel.
Jeder auch nur zufiillige Kontakt mit dieser oder jeoer russischen Persoolichkeit \vird als ehvas Besooderes und Bedeutendes unterstrichen, in
diese Richtuog bewegt sich die stiindige Suche. Ukrainische Nameo werden
nur inso\veit genannt, als man sie nicht vollig totschweigen konnte oder
sie als Vermittler fiir Bekanntschaften des Dichters mit Russen dienten.
Den Charakter der wechselseitigen Beziehungen Sevcenkos zu Personlich.Kolokol", 1860, Bogen 64.
13 Sabliovs'kyj, Je.: .Scv~enko i rosijs"ka revoljucijna demokratija". - Kyiv
1958, 216.
" Ibid., S. 220.
12
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keiten in der Ukraine zu studieren, gilt nichl als aktuell e Aufgabe. SchlieBlich ist es kein Zufall, da.ll auf diesem Gebiet der Sevcenkoforschung im
Verlauf vieler J ahre \voh1 nur zwei Arbeiteo verfa.llt \vorden sind, die
Aufmerksamkeit verdieneo: • T. Sevcenko und Mykola Andrijovyc Markevyc" von Hajdajts und .Sevcenko und Andruz' kyj " von Kuz'mina 16•
Obgleich die letztgenaonte Arbeit im Sinn der Matcrialanalyse zicmlich
primitiv ist, \verden hier <loch inleressanle, bisher unbekannte, in Archiven
verborgene Werke Andruz'kyjs angegeben, auf Grund deren \vir schen,
da.ll dieser Student, ei n l\1itglied der Kyrillo-l\1cthodianisdten 13rudersdtafl, den sozialen und nationalrevolutioniircn Anscha uungen treu war.
Die in kunstlerischer Hinsicht sehr sdtwachen ·Verse Andruz'kyjs spiegelo
immerhin Sevcenkos rcvolutioniire Gesinnung konsequeot \vider:
Schaut, die Ukraine lacht,
Dies Lad1en peinigt den Feind.
Wartet nur! Ihr \verdct nicht so leicht davonkommen,
Dies Lachen \Vird die grimmigen Adler aufwecken!
Wir \verden nicht zu den Griibern gehen,
Man wird sich nicht lustig machen iibcr unsere Lichen,
Dann werden an den Griibern dort am Wege
Die Feindc weinen!
Die er,viihnle Arbeit von Hajdaj ubcr die Wechsclbeziehuogcn zwischen Sevcenko und M. A. Jl,fa rkevyc bringt kaum etwas Ncues. Friiher
hattcn dicses iiu.llers t wichtige Thema so,vohl M. Markovs'kyj wie P. I.
Zajcev und lliichtig auch Jefremov, Doro§kcvyc und Navroc'kyj gest.reift,
und trolzdem blicb cs uoaufgekliirt. Markcvyc - bcgeisterler Ethnograph,
Kenner und Obersetzer westeuropiiisd1er Literatur, Verfasser des Gcdichtbandcs .Ukrainisdlc Mclodi en" (Ukrainskijc melodii), ausgcbildeler Musiker, der Volkslieder samt Nolen aufzeidtnele, bearbci tete und vcroffentlidtte, Besitzer cincr Menge von Truhcn mil historischcn Doku1ncnten aus
der Zeit des I-Ietmanats und temperamenlvoller Vcrfasser einer funfbandigen Geschid1te der Ukraine, ein Mann, dcr vom Nachkla ng der
Ukrainischen Autonomic des 18. Jh. lebte und zugleich der Freund des
Dekabrisleo Kjudicl'beker und ein naher Bckannter Pu§kins \var - wcldi
inlcressanlc und farbige Gestalt!
Sevcenko \var befreundct mit dem enz yclopiidisch gebildelcn Markevyc, dcr auf ihn gro.llcn E inn uB ausiibte. Dieser EinOuB schliigt sich in
dem reidicn Ardtivmaterial nieder, das l\1arkevyc hinterlasscn hat. Hajdaj hat diese ihm olfen stehende Moglichkcit nicht gcnutzt: ein vertieftes
Studium der Zusammcnhiinge Scvccnkos mit Pcrsonlichkeiten der Ukraine
ist in dcr UdSSR ebcn unenvunscht. Das gilt im besooderen Ma.Ile fur den
,Rad. Literaluroznavstvo", 1960, Nr. 3.
,. .Zbirnyk prac' 50i naukovoi Sevcenkivs'koi Konrcrcncii. - Kyiv 1957.
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ukrainischen Patrioten Markevyc, den Belinskij separatistischer Tendenzen
geziehen hat.
Unerwiinscht in der UdSSR ist auch eine Darste!lung der Beziehungen
zwischen Sevcenko und Kulis. In der Kosaryks Chronik •T. Sevcenkos
Leben und Wirken" (Zyttja i dijal'nist' Sevcenka. - Kylv 1955), die sich
zum Ziel gesetzt hatte, den Lebensweg des Verfassers des .Kobzar" Tag
fur Tag zu zeigen, kann man wohl die Geburtsdaten Dobroljubovs und
C:ernysevskijs, auch Mitteilungen iiber einen Gedichtband des z,veitrangigen russischen Dichters Kol'cov finden, aber es ist nicht herauszubekommen, \vann Sevcenko und Kulis sich kennengelernt haben, welche Interessen sie verbanden, \vovon in ihren zahlreichen Gespriichen die Rede war.
Im Sammelband I-II der Sevcenkokonferenzen \vird auf einer einzigen
Seite Kuliss Name fiinfmal erwiihnt, und zwar jedesmal mit fur die sowjetische Propaganda passenden Epitheta.
Auch der alte erfahrene Sevcenkoforscher Jeremija Ajzenstok hatte
sich die Aufgabe gestellt, die \vissenschaftliche Behandlung der Wechselbeziehungen Z\vischen Sevcenko und Kulis in ihren Grundfesten zu erschiitternt7.
Es ist allgemein bekannt, dal) Kulis sich spii.ter bis,veilen als Antipode
zu Sevcenko zeigte. Er lehnte ihn ab und kritisierte ihn heftig. Das war zu
einer Zeit, als Kulis sich in Widerspriiche verloren und in der tragischen
Wirklichkeit des Imperiums mit ihrer Aus\veglosigkeit am Ende des 19. Jh.
verirrt hatte. Aber in den letzten Lebensjahren Sevcenkos blieb Kulis ihm
ein treuer Freund, Berater und Helfer. Auch Sevcenko schiitzte ihn trotz
seiner Selbstsicherheit hoch und iiuBerte sich oft in diesem Sinne. Nach
Sevcenkos Tod verwendete Kulis vie! Miihe darauf, Sevcenkos Namen
unter dem ukrainischen Volk zu popularisieren. Die wissenschaftliche Sevcenkoforschung hat das schon !angst festgestellt. Aber Jeremija Ajzenstok
\veil) sehr genau, dal) die nicht zu erschiitternde Tatsache des geistigen
Zusammenhangs zwischen Sevcenko und Kulis zu jener Wirklichkeit gehort, die man in Moskau gern gegen ein . ideologisch konsequentes" Bild
austauschen \vurde.
J. Ajzenstok kommt diesem Verlangen der Parteidiktatoren entgegen.
Er \Veist selbst auf seine Ausgangsposition hin: Wenn es be,viesen ist, daB
Sevcenko im gleichen Lager wie C:ernysevskij stand, heiBt das doch, daB
er nicht mit dem ,Nationalisten" Kulis im gleichen Lager stehen konnte.
Aber mit welchen Tatsachen soil man den "vollstiindigen Bruch" zwischen
den beiden Leuchten der Ukraine belegen? Es gibt keine Tatsachen, man
muB sie erfinden. In den Dienst der Erdichtung stellt A jzenstok seine gliinzende, bewundernswerte Erudition in Fragen der Sevcenkoforschung. Er
17

Ajzenlitok, I.: Iz rozsukiv pro Sevcenka. • Zbirnyk prac' 50i naukovoi Sevcenkivs'koi Konferencii. - Kyiv 1957.
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macht in der russischen Zeitung .Severnaja Pcela" vom 23. Januar 1861
eine schroff ablehnende Rezension iiber die zweite Ausgabe der .Fibel"
(.Bukvar") von Kulis ausfindig. Unter der Rezension steht die Unterschrift: .Biirger S . .. ". Diese Kritik iiber Kuliss .Fibel" schreibt Ajzenstok Sevcenko ZU und zieht daraus den SdiluB, daB \Viihrend der letzten
Lebenstage Sevcenkos zwischen ihm und Kulis ein endgiiltiger Bruch stattgefunden und eine geistige Kluft sich aufgetan habe. Nach Ajzenstoks Ansicht ist die enviihnte Rezension neben dem Gedicht .Ist's, Nachbarin,
nicht an der Zeit" (.Cy ne pokynut' nam, neboho .. .") Sevcenkos letzte
Arbeit.
Der Durchsdinittsleser \vird die Glaub\viirdigkeit von Ajzenstoks Behauptungen kaum bez,veifeln. Er \vird sich mit dem Argument zufriedengeben, daB sich im Stil der Rezension fiir Sevcenko charakteristische Ausdriicke wie die .suzdal'-byzantinische Darstellung" finden. Der Kenner freilich \vird dem iiberzeugende Gegenargumente gegeniiberzustellen \vissen.
Auf der Jagd nach Zusammenhiingen zwischen Sevcenko und der russischen Welt haben die sowjetischen Sevcenkoforscher allerhand unbekannte
oder vergessene Fakten ausfindig gemacht, die ihre These zu stiitzen scheinen. Gleiclnvohl ergeben diese keine schliissigen Beweise dafiir, daE Sevcenko eine ideologische Anniiherung an russische Kreise und eine geschlossene Einheit mit den russischen Revolutioniirdemokraten in einem
Lager erstrebt habe. Hingegen ist es den sowjetischen Forschern gelungen,
geniigend Material fiir die Bestrebungen verscl1iedener russischer Kreise,
von der iiuBersten Rechten bis zur iiuBersten Linken zu sammeln, Sevcenko in ihr Lager zu ziehen. Mit verbliiffender Deutlichkeit sehen wir
jetzt, \Vie russische Personliclikeiten sich an ihn anlehnten, wie sie ihn zu
sich hiniiberzuziehen versuc!iten, wie sie in seinem Namen spraclien, ohne
dazu befugt zu sein. Sclion zu Sevcenkos Lebzeiten praktizierte 1nan die
Methoden der Provokation und war bemiiht, ihn 1nit seinen ukrainischen
Freunden zu verfeinden.
In dieser Hinsicht kann der Fall mit der .Severnaja Pcela" als charakteristisdies Beispiel dienen. In literarischen Kreisen \var Sevcenkos Prosastil genau bekannt. Viele hatten als Manuskript sein "Tagebuch" (.2urnal"), einige auch seine Erziihlungen gelesen. Fiir einen erfahrenen Journalisten war es ein leichtes, eine Rezension im Stile Sevcenkos zusammenzubrauen. Wer das tun konnte - das ist jetzt kaum mit Sicherheit zu sagen.
Moglicherweise war es Lamanskij, ein Ukrainehasser und ein Mensch, der
die Anforderungen offentlicher Moral auEer acht JieB. In einem Brief an
Ivan Aksakov aus.dem Jahre 1867 deutete er niimlich an, er habe gehort,
daB diese Rezension aus Sevcenkos Feder stamme. Weder vorher noch nachher hat dies jemals jemand bezeugt, und Ajzenstok muBte sich fiir seine
Entdeckung eines .neuen Werkes von Sevcenko" auf den Ukrainehasser
Lamanskij beruf en.
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Es bleibt ausgeschlossen, daB Sevcenko wenige Tage vor seinem Tode
wegen seines sdnveren Leidens noch in der Lage war, eine Rezension zu
schreiben. Sevcenko hoffte zwar bis zur letzten Minute auf Genesung, aber
er ahnte auch das Nahen des verhiingnisvollen Ausgangs. In der Dichtung
.Ist's, Nachbarin, nicht an der Zeit" zeigt er sich mit \veiser, stoischer Bescheidung bereit, die irdische Welt zu verlassen. Und unter diesen Umstiinden soll er mit Kulis abgerechnet haben, dem der Dichter viele Jahre
Jang verbunden ge\vesen \var? Es lag Sevcenko nicht, Hiebe auszuteilen
und sich dabei unter einem Pseudonym zu verbergen. Wie konnte er i.iberdies Mitarbeiter der .Severnaja Pcela" \Verden, einer Zeitung, die sch on
lange Zeit eine iiuBerst reaktioniire, russisch-nationalistische Stellung eingenommen hatte. SchlieBlich hatte sie mit Hilfe ihres Mitarbeiters Tolbin
versucht, Sevcenko als russischen Patrioten hinzustellen. Die daraufhin
erfolgte Replik Sevcenkos blieb selbstverstiindlich unveroffentlichtts.
Sevcenko gehorte zur Redaktion der ukrainischen Zeitscbrift "Osnova",
die vor seinem Tode gegri.indet \vurde. An der Gestaltung ihrer ersten
Nummer \var er noch beteiligt ge\vesen. Ausgerechnet dort erschien eine
giinstige Rezension i.iber die zweite Ausgabe von Kuliss .Fibel". Und
anders,vo soil er iiber eben dieses Buch eine gehiissige Rezension geschrieben haben! Uberdies wird am SchluB der Rezension der .Severnaja Pcela"
in verneinendem Sinne auch die erste Ausgabe der "Fi be I" erwiihnt, wiihrend doch die durd:taus positive Beurteilung der ersten Ausgabe durch
Sevcenko bekannt ist.
Das .neuentdeckte" Werk von Sevcenko bleibt eine Legende, mit deren
Hilfe sich Ajzenstok bemiiht, zwischen Sevcenko und Kulis eine kiinstliche
Grenze zu ziehen. Um so erfreulicher ist es festzustellen, daB sich neuerdings sowjetische Forscher den \virklichen Charakter der Beziehungen zwischen Kulis und Sevcenko ins Gediichtnis zu rufen beginnen. Einmal ist es
der Hinweis darauf, daB Sevcenko in seiner letzten Redaktion der .Magd•
einige Verbesserungen Kuliss, die er fur wertvoll hielt, beri.icksichtigt habe.
Zurn anderen \Verden eine Reihe von Tatsachen angefiihrt, die zeigen, wie
hoch Kulis die Muse seines Freundes schiitzte und wie besorgt er \Var, daB
Sevcenko die Zensurhindernisse, die ihm den Weg versperrten, i.ibenvand.
Das ist gewiB nicht neu, aber es sind unter sowjetischen Verhiiltnissen erstaunlich objektive Feststellungen.
Heutzutage versucht man in der UdSSR, Sevcenko als russischen Patrioten darzustellen. Und da es keine Tatsachenbeweise gibt, wendet man
den Kunstgriff der Anspielungen an. Sevcenko hat die Illustrationen zu
Polevojs Buch i.iber den russischen Feldherrn Suv6rov nur gezeichnet, um
18
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Geld zu verdienen. Daraus leitet Kyryljuk in seinem Buch .Sevcenko"
eine Zuneigung des Dichters fi.ir Suvorov ab.
Bekanntlich hat Sevcenko, der der Archiiographischen Kommission angehorte, Perejaslav besucht und eine Beschreibung der alten Bauwerke
und historischen Kostbarkeiten dieses einst beri.ihmten Kulturzentrums der
kosakischen U kraine verfaBt. Sevcenko \var betroffen von der volligen
Verwi.istung, die mit der russischen Herrschaft iiber diese uralte Stadt hereingebrochen \var. Eingehend sdiildert er die Uberreste der Vergangcnheit, wendet besondere Aufmerksamkeit auf die Spuren von Mazepas
kulturellem Wirken und bezeichnet einige Male die Zerstorung ukrainischer Baudenkmiiler als Barbarei•9. Mit diesen Bemerkungen harmonisiert auch cine Zeichnung Sevcenkos: eine armselige StraBe, mit einer
Pfi.itze, in der sich ein Sch,vein suhlt, im rli ntergrund die Umrisse der vernad1liissigten Kirche Svjata Pokr6va, eines historischen Denkmals aus dem
18. Jh. Es ist unschwer zu erkennen, welche Stimmung diese Spuren der
Verwi.istung <lurch die Herrschaft Ru1Uands in Sevcenko hervorrief. Jedoch erhiilt das Bild einen giinzlidi anderen Charakter, wenn wir in der
kalendarisierten Biographie des Dichters nachlesen, die der so\vjetische
Forscher Kosaryk zusammenstellte20. Dort heiBt es unter dem entsprechenden Datum: .Perejaslav. Sevcenko beschreibt fiir die Kiever Ardiiiographische Kommission die historischen Denkmiiler von Perejaslav und
zeich net sie, besonders die Himmelfahrtskathedrale als dem Ort, an dem
im Jahre 1654 der Treuesch\vur auf die Vereinigung mit RuBland geJeistet \Vurde." Und in Wirklichkeit? Sevcenko hat die erwiihnte Kirche
nicht gezeichnet; sie war lange zuvor abgebrannt. An ihrer Stelle stand zu
Sevcenkos Zeit bereits eine neue Kirche mit neuen Kuppeln in dem der
Ukraine fremden halbbyzantinischen Stil. .Ich kann sie nicht ansehen geschweige denn zeichnen", schrieb Sevcenko mit Abscheu.
Beim Leser sollte eben der Eindruck hervorgerufen werden, Sevcenko
habe dazu geneigt, <las Ereignis des Jahres 1654 positiv zu beurteilen.
Sevcenko erscheint bei Kosaryk als ein Befi.irworter der Vereinigung der
U kraine mit Ru£Jand. Und beim Leser mu£ geradezu dieser Eindruck
'
entstehen, wenn er iihnlichen Andeutungen auf Schritt und Tritt begegnet,
zumal Sevcenkos antirussische Veroffentlichungen jetzt aus den gesammelten Werken des Dichters ausgeschlossen und nicht jedem in der Ukraine
zugiinglich sind.
Selbst die Gedichte \Verden in sowjetrussischer Sicht neu ausgelegt. So
erkliirte das Akademiemitglied Bilec'kyj, man mi.isse . Die groBe Gruft"
(. Velykyj L'och") unter dem Klassenaspekt und nicht unter dem nationalen Aspekt betrachten.
19
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Als besonders peinlich fiir die SO\vjetisdien Sevcenkoforscher bleibt festzustcllcn, daB die Akademieausgabe der Werkc Scvcenkos, die fiinfbiindig
1949-53 herauskam, vielc Irrliimer und Mangel textologischer Art aufweist.
Gcradezu als skandalos aber muB es bezeichnct werden, daB das Sevcenko-Literaturinstitut in der Akademieausgabe der Werke des Dichters
den V crs • Hiittest Du doch, betrunkener Bohdan" \veggelassen hat, dessen
Zugehiirigkeit zu Sevcenko von niemandem bezv1eifelt \Verden kann. Desscn \varen sich auch die Akademiemitgliedcr bcwuBt. Aber dieses Gcdichl
verurtcilt schroff die Vereinigung der Ukraine mit RuBland und deshalb
muBtc der hundertmal gedruckte Vers fallen.
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B. Butnyk-Sivers'kyj
SEVCENKO ALS MALER
(gekiirzt)

Taras Hryhorovyc Sevcenko, der geniale Dichter, Denker und Revolutioniir war einer der bedeutendsten Meister der ukrainischen Malerei
und Graphik.
Jn seinen Werken der darstellenden Kunst, vor allem in .Malerisc:he
Ukraine" (. Zivopisnaja Ukraina") und .Gleic:hnis vom verlorenen Sohn"
(.Prytca pro bludnoho syna"). stellte und Josie Sevcenko meisterhaft eine
Reihe ideeller und kiinstlerischer Aufgaben \vie keiner seiner zeitgeniissischen Maler oder Graphiker.
Der Maler Sevcenko verhcrrlicbt nicht nur den Leibeigenen-Bauern
(.Bauernfamilie" - .Seljans'ka rodyna", .Gerichtsrat" - .Sudnja rad a",
.Starosten" - .Starosty"). er verurteilt die bestehende Gesellschaftsordnung (.Sage" - .Kazka", .Katharina" - .Kateryna", . Staatskulak" .Dcrzavnyj kulak", .Gleichnis vom verlorenen Sohn"). Die Herausgabc
dcr .Malerischen Ukraine" planend, stellte sich Sevcenko die Aufgabe,
durch die Mittel der Kunst die Schiinheit seines Landc.s, die Lcbensart, die
Sitten und Gebriiuche und die ruhmreiche Vergangenheit seines Volkes
zu verherrlichen.•Mir scheint", - schrieb er - .daB ich mein Vaterland
auch dann mehr als die Sch,veiz, mehr als ganz Italien lieben wiirde, \venn
es das armstc, geringste und bedeutungsloseste Land auf der Welt \vare .. .
Was sollen wir denn scincn Kindern erziihlen? Man mufi auf sein wunderschiines Vaterland stolz sein und es lieben. Ich, als Angehiiriger seiner
groBen Familie, diene dem Vaterland; und \venn ich ihm keinen bedeutenden unmittelbaren Nutzen bringen kann, so \vill ich es fiir den Ruhm
und fiir die Ehre der Ukraine tun. Da ich beschcidene Fahigkeiten der
Kunstmalerei besitze, unternahm ich die Herausgabe der von mir benannten ,Malerischen Ukraine'."
Aus der Autobiographic Sevcenkos und aus den Erinnerungen seines
Schwagcrs Varfolomij ist bekannt, dafi Sevcenko bercits in der friihesten
Jugcndzeit Lust und Talent zum Malen bekundct und seit dieser Zeit gcmalt hat. AJs Lakai (1829-1832} des Gutsherrn Engelhardt kopierte er

465

Stvl£NKO ALS MAL£R

spiiter verschiedene Gemiilde. Aus dieser Zeit ist eine Kopie von der Hand
Sevcenkos, das .Portriit einer Frau" erhalten geblieben, das er 1830 in
Wilna gezeichnet hat und das seine Technik und Kunstfertigkeit des Kopierens verriit.
Im Jahre 1831, wiihrend des Aufenthaltes Sevcenkos und seines Gutsherrn in Petersburg, beginnt eine neue Etappe im Leben Sevcenkos. Die
Arbeit bei dem Zukunftsmaler V. G. Sirjaev (seit 1832), die Bekanntschaft
mit dem ukrainischen Kunstmaler I. M. Sosenko und der Besuch der Klassen der Gesellschaft zur Forderung der Kunstler {1835) - all das wies Sevcenko den Weg zum systematischen Studium und bildete eine grundliche
fachliche Vorbereitung fur den Eintritt in die Akademie der Kunste.
Die erste Gruppe des kunstlerischen Nachlasses der vorakademiscben
Periode (1830- 1838) Sevcenkos bilden die Zeichnungen zu Sujets der antiken Geschichte: .Der Tod Lukrezias" (.Smert' Lukrecil"), .Alexander
von Mazedonien erweist dem Arzt Philipp seine Gunst" (.Aleksander
Maked6nskyj vyjavlaje dovlrja Hkarevi Fillpu"), .Der Tod Virginias"
(.Smert' Virhiniji"), .Der Tod des Sokrates" (.Smert' Sokrata"), in denen
sich Sevcenko bemuhte, das Prinzip der damaligen zeitgenossischen Akademischen Kunstmalerei beizubehalten. Danach schuf er auch zwei Zeicbnungen aus der Geschichte der Ukraine: .Der Tod Olehs, des Fursten der
Derevljanen" (.Smert' Oleha, knjazja drevljans'koho") und .Der Tod
Bohdan Chrnel'nyc'kyjs" (.Smert' Bohdana Chmel'nyc'koho"). In den letzten Jahren der vorakademischen Periode malte Sevcenko cine Reihe von
Aquarellportriits, darunter auch das des Dichters Jc. P. Hrebinka (1837).
Im April 1838 begann die akademische Periode im Schaffen Sevcenkos
als Maler. Der Freikauf aus der Leibeigenschaft, das Studium an der Akademie der Kunste, die Arbeit unter der fordernden Anleitung K. P. Brjullovs, die Bekanntschaft mit einem breiten Kreis fuhrender Personlichkeiten
der Kunst und Literatur - all das fand einen Niederschlag im kunstlerischen Schaffen Sevcenkos: seine Werke erlangten einen ideellen, geistigen
Gehalt und wurden vielseitig im Charakter, Genre und in der Ausfuhrung.
In der Akademie erlernte Sevcenko die Technik der Olmalerei, der Pastell- und Kreidezeichnung und der Radierung. Die \viihrend der akademischen Periode entstandenen Werke Sevcenkos konnen willkurlich in
folgende Zyklen unterteilt werden: Kopien nach Olgemiilden und Aquarellen Brjullovs (.Kopf einer Mutter" - .Holova materi", .Gestortes Rendezvous" - .Perervane pobacennja", "Traum der GroBmutter und der
Enkelin" - .Son babusi i vnucky"), Lehrubungen nach Modellen, verscbiedene Buchillustrationen, Zeichnungen zu Themen aus der Literatur, Portriits, Genrekompositionen und Landschaften. In der Art und Weise der
Ausfuhrung dieser verschiedenartigsten Werke spurt man den EinfluB
Brjullovs, des Lehrers von Sevcenko. Dieser EinfluB wird besonders offen-
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kundig in der Darstellung des menschlichen Korpers, in den Portrats und
Genrekompositionen. Den EintluE Brjullovs empfindet man auch in einem
Werk Sevl'enkos wie dem Olgemalde . Katharina" (1842). Die Einstellungen und das Vorgehen in der Darstellung und Behandlung der Form, die
der Schule Brjullovs nahestehen, linden wir in den Landschaftsbildern Sevcenkos dieser Jahre.
Noch wahrend der Jahre an der Akademie nehmen in den Werken
Sevcenkos soziale Motive einen immer breiteren Raum ein. Dafiir ist nicht
nur die Wahl der Sujets bezeichnend, sondern auch die Offenbarung ihres
l nhalts. Weit mehr Beachtung und Aufmerksamkeit widmete Sevcenko
Themen aus der Geschichte, aus der Lebensart und aus den Sitten und
Gebrauchen des ukrainischen Volkes, <lessen Wiirde er darstellte und verherrl ichte.
Das spezifische Gewicht und die Bedeutung der verschiedenen vielseitigen Genres in den Werken Sevcenkos wahrend der akademischen Periode
ist nicht iiberall gleich. Den Anfang der akademischen Periode kennzeichnen 'Obungszeichnungen, Portrats, Bilder zu Themen der Literatur, und
Buchillustrationen; gegen Ende dieser Periode stehen Portrats, Kompositionen zu verschiedenen Genres und Landschaften im Vordergrund.
Die sletige Vervollkommnung der Kunstfertigkeit Sevcenkos als Portratmaler bekunden Werke wie sein wahrhaft meisterliches .Selbstbildnis"
(.Avtoportret") aus den Jahren 1840-1841.
Zu Beginn der vierziger Jahre wurde Sevcenko bekannt als Budlillustrator. Seine Jllustrationen zu zahlreichen Werken Kvltka-Osnovjanenkos, G6gols, Polevojs und Shakespeares verbreiteten seinen Ruhm.
Seine Genrebilder, wie .Knabe mit Hund im Wald" - . Chl6pcyk z
sobakoju v Hsi" (1840), .Katharina" (1842), .Blinde Frau mit Tochter"
- .Slipa z dock6ju" (1842), offenbaren seine tiefe demokratische E instellung. Besonders deutlich tritt diese Linie in den Werken zutage, die Sevcenko 'vahrend seiner ersten Reise durdl die Ukraine schuf (Mai 1843 Januar 1844). Wahrend dieser Zeit malte er die Bilder .Bauernfaniilie",
.Auf der Weide" - .Na pasici" und .Der Blinde" - .Slipyj", letzteres in
Sepia. Am bedeutendsten unter seinen Genrebildern sind jedoch die Radierungen zur .Malerischen Ukraine" - .Gerichtsrat", .Starosten", .Sage",
.Gaben in Cyhyryn im Jahre 1649" - .Dary v Cyhyrynl 1649 r6ku" und
die zahlreichen Zeichnungen ukrainischer Bauern in seinem Reiseskizzenheft 1838-1843.
Wahrend der ersten Reise <lurch die Ukraine widmete Sevcenko der
Naturdarstellung groEe Aufmerksamkeit. Das Ergebnis dieser Bemiihungen sind zahlreiche Bilder, darunter solche fiir die .Malerische Ukraine".
Nach Beendigung der Studien an der Akademie im April 1845 kehrte
Sevl'enko in die Ukraine zuriick. Die von ihm in der Zeit zwischen April
1845 - April 184 7 angefertigten Portriits, Skizzen und Landschaften stel467
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len den dritten urnfangreichen Tei! seines kiinstlerischen Nachlasses
dar.
In dieser Zeit schenkte Sevcenko dcm Portriit eine unvergleichlich groEere Beachtung als er es \viihrend des Studiums an der Akademie hatte
tun konnen. Spiiter wurde er zu einem \vahren Meister der Portriitmalcrei;
zur selben Zeit war er in der Ukraine und \veit iiber ihre Grenzen hinaus
als bedeutender nationaler Dichter bekannt. Ein von der Hand Sevcenkos
gemaltes Portriit zu besitzen, bedeutete ein Kunsl\verk von bedeutendem
Wert in Hiinden zu haben. Die von Sevcenko in diesen Jahren entweder
auf Bestellung oder fiir Freunde gemaltcn Portriits stchen in keiner Beziehung hinter den Bildnissen der zeitgenossischen ukrainischen Kunstmaler und Portriitisten H. A . Was'k6, P. I. Slajfer und A. M. Mokryc'kyj
zuruck; iibertreffen diese im Gegenteil in bezug auf die ticfe Charakterisierung der dargestellten Personen und in der meisterhaften Ausfuhrung.
Wiihrend Sevcenko iihnlich \vie friihcr an Olportrats arbeitete, maE
er in dieser Periode dem Aquarellportriit eine groEere Bedeutung bei.
Aquarellportriits hatte er bereits wiihrend der Studienjahre an der Akademie gemalt, aber damals \varen sie noch vielfarbiger - als hatte er alle
Farben der Palette verwendet. Die Aquarellportriits der Periode nach Beendigung der Akademie sind bemerkenswert durch die Besduiinkung auf
einige \venige Farben und Aus,vertung einer einzigen Farbe in alien ihren
Nuancen und Schattierungen. Zu ihnen gehort das .Portriit einer Unbekannten in blauer Kleidung" (.Portret nevidomol v blakytnomu vbranni") und .Portriit einer Unbekannten im fliederfarbenen Kleid " (.Portret
nevidomol v buzk6vij sukni").
Im Schaffen Sevcenkos in den Jahren 1845- 1847 iiberwiegt die Landschaftsmalerei, wobei der Architektur eine wichtige Stellung zukommt.
Das ist damit zu erkliiren, daE Sevcenko nach Riickkehr in die Ukraine als
Maler bei der Kiever Archiiographischen Kommission tiitig \var, in deren
Auftrag er die Gebiete von Poltava, Kiev und Volhynien bereiste, um
Kultur- und Kunstdenkmiiler der ukrainischen Vergangenheit zu malen.
Die ersten Landschaften zeichnete Sevcenko mit dem Bleistift. Spiiter
kamen Aquarelle hinzu. Die Technik ihrer Ausfuhrung ist verschieden,
enhveder in Sepia oder mit der Verwendung nur einiger \veniger Farben.
In bezug auf die Maltechnik sind die im Jahre 1845 im Gebiet von Poltava
gemalten Landschaften am interessantesten. Es sind dies: .Kreuzerhohungskloster in Poltava" (. Vozdvyzens'kyj monastyr v Poltavi"), zwei
Aquarelle .In Resetylivka" (. V Resetylivci ") und eine Serie von Bi Idem
im Album von 1845. Aile sind in zwei Farben gemalt - Indigo oder Berliner Blau fur den Himmel und Sepia oder eine iihnliche Farbe fiir die
Erde. Dieses fur die Graphiker jencr Zeit charakteristische Verfahren
schriinkte zwar den Maler in der Auswahl der Farben ein, erforderte jedoch eine vollkommene Beherrschung der Form und ein feines Empfinden
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und Gefiihl fiir Raum und Licht. Diese zweifarbigen Landschaften Sevcenkos nehmen in der ukrainischen und russischen Malerei der vierziger
Jahre einen bedeutenden Platz ein. Zu mehrfarbigen Landschaften ging
Sevcenko erst 1846 iiber.
Bei der Gesamtbeurteilung des Schaffens Sevcenkos als Maler in den
dreiBiger-vierziger Jahren muB unterstrid1en werden, daB er 'viihrend
dieser Zeitspanne ausnahmslos fruchtbar und schopferisch arbeitete. Er
begann mit Kopien und Nadtahmungen und gelangte schlieElich zu vollendeten Werken in alien Genres bei der Anwendung aller zu seiner Zeit
bekannten Maltedtniken und Verfahren, einschlieElich der Zeichnung und
Gravur.

A.m 5. April 1847 wurde Sevcenko \viihrend der Oberfahrt iiber den
Dnipro in der Niihe Kievs verhaftet. Bereits am 9. Juli wurde er nadt
Orenburg iiberfiihrt und als gemeiner Soldat dem 5. Bataillon des Orenburger Korps, das sich in Orsk befand, zugeteilt. Konnte in diesem Fall
der Soldat der Strafkompanie, der politisdte Verbannte, der vom Zaren
selbst . mit dem Vcrbot zu sdtreibcn und zu malen unter allerstrengste Aufsicht" gestellt \Vorden war, an eine \veitcre schopferische Arbeit auch nur
denken? Mehrere hundcrt von der Hand Sevcenkos in den Jahren 1848 bis
1857 geschaffener Bilder, Zeichnungen und Radierungen, die uns alien
heute wohlbekannt sind, bestiitigen un\viderlegbar, daE er in den J ahren
der Verbannung auch unter den ungewohnlichsten und schwersten Bedingungen und Verhiiltnissen nicht aufgehort hat, als Maler tiitig zu scin, und
daE er in seinen besseren Genrekompositionen und Landschaftsbildern ein
Nivcau erreichte, das in der damaligen ukrainischen und russischen darstellenden Kunst unerreicht blieb.
Aus seinem ersten Verbannungsort, Orsk, schrieb Sevcenko zahlreiche
Briefe an seine Freunde in der Ukraine, und A. I. Lyzohub schickte ihm
Farben, Papier, Pinsel und Bleistifte. In Orsk 'vurde er 1849 als Maler
dcr von 0. I. Butakov geleiteten Aral-Expedition zugeteilt.
Die Bilder, Zeid1nungen und Radierungen Sevcenkos aus den Jahren
der Verbannung sind ein Dokument seines ungebrochenen Willens, seines
Konnens, seiner unermiidlichen und sdtopferisd1en Arbeit; sie sind gleid1zeitig eine Darstellung seiner Vervollkommnung als Maler. Sie miissen
in ihrer Gesamtheit betrachtet und beurteilt \verden, ungeachtet der Tatsache, daB Sevcenko nad1 seiner zweiten Verhaftung (23. April 1850) wegen Obertretung des Zarenukaz !anger als ein Jahr keine Moglichkeit zum
Malen hatte.
Zurn kiinstlerisd1en Schaffen Sevcenkos in der ersten Periode der Verbannung (1847-1850) gehoren Portriits, Genrekompositionen und Landsdtaffen. An erster Stelle stehen die Landschaftsbilder, dann folgen die
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Portriits. Bemerkens\vert ist, daB in den Genrebildern die Lebensart,
die Sitten und Gebriiuche an Bedeutung zunehmen. Die Portriits hatte
Sevcenko noch wiihrend der Expeditionen zu malen begonnen, sie wurden
im wesentlichen erst nach der Riickkehr von der Expedition in Orenburg
vollendet. Seine Genrebilder sind den Sitten und Gebriiuchen und der
Lebensart der Kasachen gewidmet, mit denen Sevcenko sich wiihrend des
Winterquartiers in Kos-Aral angefreundet hatte. Die Landschaftsbilder
malte Sevcenko auf den einzelnen Etappen der Expedition, \vas auch seine
eigentliche Aufgabe war. Das 'Obenviegen der Landschaften in seinem
ki.instlerischen Schaffen \Vahrend der ersten Periode der Verbannung ist
damit zu erkliiren.
In dieselbe Zeit fallen seine Portriitkompositionen: .Sevcenko malt
einen Kameraden" (.Sevcenko maluje tovarysa") und .O. I. Butakov und
der Feldscher 0. Ist6min wiihrend des Winter-Quartiers in Kos-Aral"
("0 I. Butak6v i feldser 0. Ist6min pid cas zymfvli na Kos-A rali" ): Im
wesentlichen sind es Genrebilder mit einer bis ins Detail gehenden Wiedergabe der Umgebung und mit \virkungsvollen Lichteffekten.
Neben den Portriitkompositionen stehen die wiihrend der Expedition
angefertigten Genrekompositionen "Kasachischer Knabe entziindet einen
Ofen" ("Kasachs'kyj chl6pcyk rozpaluje hrubku"), .Kasachischer Knabe
triiumt neben dem Ofen" ("Kasachs'kyj chlopcyk drimaje bila hrabky")
und "Kasache neben dem Feuer" ("Kasachy bfla v6hnju").
Wiihrend der Arbeit an den Genrebildern in den Jahren 1842- 1843
trug Sevcenko redlich Material fiir ein geplantes Bild zusammen und
suchte eine kompositionelle Losung. Die drei angefiihrten Bilder wurden
ohne Zweifel nach Modellen mit einer geringen Vorbereitung angefertigt. Von diesem Gesichtspunkt aus betraditet, kann man sie neben die
Arbeiten Sevcenkos nach Modellen stellen (.Modell" - .Naturscyk") und
.Modell in der Pose des hi. Sebastians" (.Naturscyk v pozi sv. Sebastijana"). Hier empfindet man auch das .gestellte Modell", nur ist es hi er in
einer betonten Umgebung und mit dem unterstrichenen Hinweis auf die
Lichtquelle gemalt. Hier ist auch die Vorliebe Sevcenkos fiir die Darstellung des menschlichen Korpers zu spiiren, gleichzeitig auch eine Charakterisierung des Menschen in seinem alltiiglichen Leben. In diesen Bildern
schriinkte Sevcenko seine technischen Mittel ein (er malte mit Sepia und
nicht mit 01), was ihn jedoch nicht hinderte, in der psychologischen Charakterisierung der dargestellten Personen eine i.ibenviiltigende Wirkung
zu erzielen.
Aus dieser Feststellung darf jedoch nicht die SchluBfolgerung gezogen
werden, Sevcenko habe wiihrend der ersten Periode seiner Verbannung
vor Anfertigung von Genrekompositionen auf das Sammeln von Material
und auf die Ausarbeitung von Skizzen verzichtet. Aus der groBen Anzahl
der vollendeten Sepiabilder kann bier das Bild .Kasachen im Zelt" ("Ka470

Stvct NKo ALS MALER
sachy v jurti") angefiihrt werden; die Skizzen dazu befinden sich in den
Reiseaufzeichnungen Sevcenkos. In diesen Aufzeichnungen und Skizzen,
die 'viihrend der Expedition angefertigt wurden, belinden sich zwei aus
der antiken Mythologie. Mythologischen Themen wandte sich Sevcenko
auch 'viihrend der zweiten Periode der Verbannung zu.
Die Landschaft schlieElich nahm im Schaf.fen Sevcenkos wiihrend dieser Jahre einen wichtigen Platz ein. Seine Landschaftsbilder sind mit seiner Teilnahme an der Aral-Expedition (11. Mai 1848 - 22. September
1849) verkniipft, bei der er im Auftrag des Expeditionsleiters, 0. I. Butakov, im Widerspruch zum Zarenukaz als Kiinstler tiitig war und wissenschaftlicbe Bilder, Zeichnungen und Skizzen anzufertigen hatte, hauptsiichlich Landschaften, die das erforschte Gebiet darstellten, sowie ihr Relief,
die Fauna und Flora und vor allem ihre geologische Struktur aufzeigen
sollten. Das heiEt aber nicht, daE die Aquarclle, Zeicbnungen und Skizzen
Sevcenkos einen ausschlieElich technischen Hilfscharakter trugen. Im Gegenteil, alles was die Expedition vom wissenschaftlichen Standpunkt aus
interessierte, bewegte Sevcenko als Kiinstler. Deswegen tragen auch alle
seine wiihrend der Expedition angefertigten Bilder einen einmaligen Charakter: sie zeichnen sich durch Genauigkeit in der Zeicbnung, durch sanfte
und einfiihlende Wiedergabe der Nuancen und gleichzeitig durch ein hohes MaE an Lyrik aus. In jedem seiner Bilder fiihlt man die Vorliebe und
Begeisterung fiir das ihm unbekannte Land, und sehr oft sieht man in
diesen Werken eine lyrische, romantische und manchmal sogar eine hcroische Auslegung und Wiedergabe des Gesehenen und Empfundenen. Es
geniigt, das Aquarell .Brand in der Steppe" (.Pozeza v stepu") zu erwiihnen, das wir als ein episches Bild auffassen, dann das von tiefer romantiscber Stimmung erfiillte Gemiilde .Grab Dustans" (.Dustanova mohyla"), ferner das nicht weniger romantische Bild .Insel Kug-Aral"
(.Ostriv Kug-Aral") mit der Silhouette eines Adlers iiber den nackten
Felsen, die in den Farben und in der Zeichnung zarte Landscbaft .Zelt
der Expedition auf der Insel Bars-Kelmes" (.Satr6 ekspedycii na 6strovi
Barsa-Kelmes"), das Panorama .Hiigeliges Ufer der Insel Nikolaj" (.Horystyj Bcreh 6strova Nikolaja") und die im Kolorit herrliche Landschaft
.Mondnacbt iiber Kos-Aral" (.Misjacna nic na Kos-Arali").
Niemals war Sevcenko so vielseitig in der Auswahl der Sujets, so feinfiihlend in der Zeichnung, so reich in der farblichen Ausarbeitung wie in
den Landschaftsbildern wiihrend der Aral-Expedition. Bei der Durchsicht aller dieser Landschaften konnen wir uns davon iiberzeugen, daE das
Studium der Landschaft und Natur vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus Sevcenko als wahrhaft groEen Kunstmaler nicbt hindern konnte, schopferisch zu wirken und die Schonheit der Natur zu empfinden - der Wissenschaftler und der Kiinstler vereinigten sich in seiner Person.
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Im Sommer 1851, als Sevcenko sich bereils in der Novopetrovsker Befcstigung befand, \vurde er zusammen mit anderen Soldaten zur Wachmannschaft fiir die geologischc Expedition abgestellt, die im Gebirge KaraTau auf der Halbinsel Mangislak nadi Steinkohlevorkommen suchcn
\ YO Ille.
Dort gelang es ihm dank der Untersliitzung zweier Teilnehmer dcr
Expedition, der aus politischen Grunden Verbannten B. Zaleski und L.
Tumo, \vieder einen Pinsel in die Hand zu bekommen. Er \vurde - ahnl ich
wie 1848-1849 - zum Maler der Expedition. Zurn zweiten Mal iibertrat
Sevcenko den Zarenukaz, der ihm das Malen und das Zeichnen verbot.
Von der Expedition brachte er cine groBe Zahl von Graphiken mil
In den \viihrend diescr Expedition angefertigtcn Landschaftszeichnungcn nimmt eine virtuose Schrafficrung verschiedener Starke cinzelner Details einen immer groBeren Raum ein, \vodurch die Zeichnung ausdrucksvoller, klarsichtiger und von Licht erfiillt wird. Noch mehr als in den
Zeichnungen der Jahrc 1848-1849 \vird in dieser Periodc cine \veichc
Abschattierung angcwandt, die es ermoglicht, sanfte Obergiinge und Ahstufungen der Farbtone des H intergrundes zu schaffcn. Zeichnungen dieser Art geben nicht nur die Perspektive des Raumes und der Tiefe \Vieder,
sie !assen auch die Tageszeit erkennen, zu der das je,veilige Bild angefertigt \YUrde.
Landschaftsaquarelle bilden die Z\veite groBc Gruppe der Arbeitcn
Scvccnkos wahrend der Kara-Tau-Expedition. In der Aus,vahl der Farbcn und in den Farbenschattierungen sind sic noch verschicdenartiger und
viclseit iger als die \Yahrcnd der Aral-Expedition angefe rtigten Aquarelle.
Nach der Riickkehr der Expedition in die Novopetrovsker Befestigung
(im September 1851) malte Sevcenko \veiter, ungcachtet des Verbotes, das
ihn unter strenge Aufsicht stellte und das Malen und Schreiben unlersagte.
Nach der Ernennung des neuen Befestigungskommandanten, I. 0. Usk6v (im April 1853), verbesserten sich die Bedingungen der Verbannung
Sevcenkos. Er fand AnschluB an die ihm \Yohlgesinnte Familie Uskov, bei
dcr er oft eingeladen \var, und schlieBiich gewiihrte man ihm die Erleichterung, allein eine Erdhiitte im Garten des Kommandanten zu bewohnen.
Jetzt muBte er sich nicht mehr verbergen, \venn er malen wollte, jetzt
konole er in aller Ruhe, ohne hiiufige Unterbrechungen arbeiten. Die natiirliche Folge ist, daB nach 1853 nicht mehr Bleistiftzeichnungen sondcrn
v1iederum die Sepia- und Aquarellbilder an erster Stelle stehen.
Sevcenko erhielt die Moglichkeit, die Landschaft mit einem \veit ausgedehnteo Horizont zu malen. Diejenigen seiner Bilder wie .Garten neben der Novopetrovsker Befestiguog" (. Sad bilja Novopetrovs'koho ukriplennja" 1853), . Monchfelsen" (.Skela Monach", 1853), .Novopetrovsker
Befestiguog vom Meer aus gesehen" (.Novopetr6vs'ke ukriplennja z m6r-
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ja", 1853-1857 und 1856-1857), beeindrucken <lurch ihre auBergewiihnliche Breite. Sie 'virken, als ob der Maler alles darstellte, 'vas in seinen
Gesichtskreis fallt. lhre iiberwiegende Mehrheit ist von eine1n hiiher geIegenen Standort aus gemalt, so daB der Hintergrund der Landschaft an
Bedeutung gewinnt und die Grundlage des ganzen Bildes darstellt. Dadurch ist jedes dieser Bilder unge,viihnlich reichhaltig und eigenartig in
der Aus,vahl der verwendeten Farben und auf einer subtilen Nuancierung der Farben aufgebaut. Diese Aquarellandschaften bilden einen Hiihepunkt und die gliinzende Vollendung <lessen, was in Kos-Aral begonnen
und in Kara-Tau fortgesetzt 'vurde. Wenn man hinzufiigt, daB Sevcenko
in denselben Jahren fiir das • Vilens'kyj-Album" von B. Zaleski noch
einige Aquarelle nach Sujets der Kara-Tau-Expedition anfertigte, in die
er alle seine malerischen Fahigkeiten legte, so diirfen wir getrost behaupten, daB gerade diese Aquarellandschaften Sevcenkos den Hiihepunkt und
die Vollendung seines Schaffens als Landschaftsmaler darstellen, daB diesen Aquarellen in der zeitgeniissischen ukrainischen und russischen Kunst
nichts Gleich,vertiges gegeniibergestellt 'verden konnte.
Dank der erleichterten Bedingungen, die ihm von 'vohlwollenden Vorgesetzten \Vahrend des Aufenthaltes in der Novopetrovsker Befestigung
gewahrt \vurden, konnte Sevcenko \vieder die Portratmalerei aufnehmen.
Seine Sepiaportriits dieser Zeit zeichnen sich durch eine auBerge\vohnliche
Vollkommenheit aus.
Besonders besprochen zu \Verden verdient das Bild .Kasachin Katja"
(.Kasaska Katja "), in dem Elemente des Portriits und der Genrekomposition harmonisch vereinigt sind. Dieses Sepiabild stellt ein kasachisches
Madchen dar, die Magd der Familie Uskov. In der Hand halt es cine
brennende Lampe, die die Gestalt des Madchens und die Decke des Grabge,viilbes erleuchtet. Die Erkliirung dieses Sujets linden 'vir in einem
Brief Sevcenkos an B. Zaleski, in dem er zwei seiner Bilder beschreibt, die
!eider nicht erhalten geblieben sind: .Im nannte sie Gebet fiir die Verstorbenen. Das ist ein religiiiser Volksglaube der Kasachen. In den Nachten !assen sic Hammelfett fiir die Verstorbenen brennen. Tagsiiber gieBen
sie Wasser in das Ollampchen, in dem wahrend der Nacht das 01 brennt,
damit die Vogel das Wasser trinken und auch fiir die Seele des verehrten
Verstorbenen beten. Nicht 'vahr, ein 'virklich poetischer Volksglaube?"
Der letzte Zyklus von Genrekompositionen aus den Jahren 1856- 1857,
.Das Gleichnis vom verlorenen Sohn" begriindeten Sevcenkos unsterblichen Ruhm. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus der Heiligen Schrift
verlegte Sevcenko in seine Gegen\vart. Er stellte das Schicksal des einfachen Menschen des .dritten Standes" in RuBland dar, wie dieser, unter
dem Regime Nikolaus I. geistig vernichtet, sich dem Kartenspiel und Trunk
ergibt, in cine Rauberbande gerat, die Bestrafung mit de1n Holzkeil und
das SpieBrutenlaufen iiber sich ergehen !assen muB und schlieBlich in der
473

SEVCENKO ALS MALER

Zwangsarbeit endet. Dies war stets die iiblichc strenge Bestrafung untcr
den Zaren.
Bemerkenswert ist bier nicht nur der ausgesprochen sc:harfc politischc
Inhalt des .Gleichnisses vom verlorenen Sohn" als vielmehr auch das
hohe meisterliche Konnen Sevcenkos, insbesondere in den Bliittern: .Bestraf ung mit dem Holzkeil" (.Kara Kol6doju"), .Spiel\rutenlaufen" (.Kara
spicrutcnamy") und . Im Gefiingnis" (.U vjaznyci"). Diese Komposilionen stehen in ciner Reihe neben Fed6tov, Goya und Hogart.
Sevcenkos Wunsch war, diese Zcichnu ngcn fiir brcitere Kreise und
Volksschichten in Aquatinta oder als Lithographien hcrauszugeben; dicscs
Vorhaben konnte jedoch nic:ht verwirkJicht \Verden. Konnte man iibcrhaupt an eine legale Herausgabe des .Gleichnisscs" in der Zarenzeit dcnkcn? Wcnn es Sevcenko auch nicht vergonnt war, dieses konkrete Vorhaben zu verwirklichen, so gelang ihm nach der Freilassung aus der Verbannung die Popularisierung der verschiedenen Kunstwerke mil Hilfe von
Radierungen.
Aus der Verbannung kehrte Sevcenko mit breit angelegten Zukunftsplancn zuriick: er verband sic mit der schopfcrischcn Tatigkeit eincs Gravcurs an der Akademie der Kiinste in Petersburg. Noch vor der Abreise
mit dem Schiff sc:hnitt Scvcenko Papierbogen in kleinere Streifen zurecht,
um wiihrend der Fahrt auf der Volga die Landschaften und die FluBufcr
zcichnen zu konnen. Mit diesen kleinen Streifen begann ein ZykJus von
Bleistiftzeichnungen.
Wiihrend seiner lelztcn Reise durch die Ukraine im Sommer 1859
zeichnete Scvcenko in scinem Reiseskizzenalbum cine Anzahl von Lan<ischaftsstudien. Manchmal sind es stille, verborgenc Fleckcben Erdc, mcistcns aber Baumstudicn: miichtige Baumstfunmc, vcrschJungencs Gcast.
Trotz ihres Studiencharakters besitzen diese Zcichnungen eincn hohcn
kiinstlcrischen Wert. Sic becindrucken durch cine virtuosc Technik dcr
Ausfiihrung und durch cine vollkommene Arbeit in jedem Strich des Bleistifts, der Feder oder Tusche. Diese Skizzcn bewcisen iiberzeugend, dal\
Scvcenko ein bcdeutendcr Meister der Landschaftszeichnung geblicbcn
war, obwohl er dicscr nicht mehr die Beachtung schenkte wic in dcr Vcrbannung und in den Jahrcn zuvor.
Mit dcm Wunsch, Graveur zu werden, bcgann Sevccnko sofort nach
dcr Riickkehr in Petersburg an Radierungen zu arbeitcn. Obwohl sclbst
bcrcits ein bcdeutendcr Kiinstler, wurde Sevccnko zum Schuler; er sludicrtc die alten Meisler und ging zu fiihrenden Kiinstlcrn seiner Zeit, die
wic er die Akademie dcr Kiinste absolviert batten, in die Lehre. In der
Akademie, in der er scincn Lebensweg als Kiinstlcr begonnen hatte und
in die er aus der Vcrbannung zuriickkehrte, bcsaB er cin Atelier.
Um in vollem MaBe bcurteilcn zu konnen, daB die Arbeiten an Radicrungen und Aquatinta fiir Sevcenko nicbt nur cine Lehrc, sondcrn
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auch ein anstrengendes Unterfangen \varen, muB beriicksichtigt werden,
daB Sevcenko aus einer zehnjiihrigen Verbannung nach Petersburg zuriickgekehrt war. Von irgendeiner materiellen Versorgung war nicht die
Rede. Die Arbeit an Radierungen und Aquatinta forderte stiindige, bedeutende finanzielle Ausgaben zum Ankauf von Bleiplatten, Siiuren, Farben und Papier. Der Druck der Zensur beziiglidi der Herausgabe seiner
Diditung, auf die Sevcenko all seine Hoffnung gelegt hatte, vergro!lerte
die materielle Not noch mehr. AuBerdem hatte die Verbannung seine
Gesundheit untergraben, so daB Sevcenko am 27. Okt. 1858 feststellen
muBte, daB .seine Sehkraft mit jedem Monat abnahm".
Ungeachtet all dieser Tatsachen arbeitete Sevcenko intensiv an den
Radierungen. Erst nach einem Jahr wagte er zwei seiner Radierungen,
das .Gleichnis vom Weingartner" (.Prytca pro wynohradnyka") und
.Freunde" (.Pryjateli"), der Akademie der Kiinste vorzulegen. Am 16.
April 1858 priifte der Rat der Akademie die vorgelegten Radierungen
und beschloB, Sevcenko zum Akademiker vorzuschlagen. Am 2. September
1860 verlit:h der Rat der Akademie Sevcenko die Wiirde eines Akademikers fiir Gravuren.
Die feierliche Anerkennung seines meisterhaften Konnens als Graveur
war fiir Sevcenko nicht der Hohepunkt in seinem kiinstlerischen Schaffen.
Im Gegenteil. Erst nachdem er die Technik der Radierung vollendet beherrschte, ging er zu Portriits iiber, die ihn seit dieser Zeit als einziges
Genre bewegten.
Werm wir den Lebensweg Sevcenkos betrachten, so konnen wir uns
davon iiberzeugen, daB er ein bedeutender, vielseitiger, begnadeter Kiinstler war, der im gleichen MaBe im Portriit- und Landschaftsmalen talentiert, der ein hervorragender Zeichner und Radierer war und der mit
meisterhafter Virtuositiit die Technik der Olmalerei und des Aquarells
beherrschte ...
Aber nicht nur darin liegt die GroBe und der Ruhm Sevcenkos. In den
schweren Jahren der Leibeigenschaft, als die Verachtung des einfachen
Menschen eine Alltiiglichkeit war, 'vidmete Sevcenko sein ganzes Talent
eben diesem einfachen Menschen.
Die Gestalt des Menschen, seine ruhmvolle Vergangenheit, die Liebe
zum Vaterland und der HaB auf seine Unterdriicker sind seine kiinstlerischen Su jets.
Der Revolutioniir Sevcenko kiimpfte als Dichter und Maler fiir das
Gluck und den Frieden des Volkes. Ihm opferte er sein Talent, seine Begeisterung. Darin offenbart sich das Genie des vielseitig begabten Menschen - des Diditers, Dra.matikers, Prosaisten, Maiers, Zeichners und
Graveurs.
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