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Geleitwort der Herausgeber 
 
 Die vorliegende Festschrift ist Rolf Göbner aus Anlass seines 65. 
Geburtstags gewidmet. Dieses Datum markiert zugleich sein 
Ausscheiden aus dem Dienst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Slawistik und seinen Übergang in den Ruhestand. Die 
Herausgeber und Autoren dieses Bandes wollen Rolf Göbner mit ihrer 
Gabe ihre Achtung und Freundschaft bezeugen und ihm für die 
geleistete Arbeit danken. 
 
 Nach seiner Kindheit und Schulzeit in Sachsen (geb. am 30. 10. 1942 
in Zwickau, Abitur in Dresden) nahm der Jubilar 1961 das Slawistik-
studium in Rostock auf, wobei Polonistik/ Russistik zunächst im 
Mittelpunkt standen. Bereits zu diesem Zeitpunkt bildeten sich zwei 
Akzente in seiner Biografie heraus, die dann später bestimmend 
werden sollten, zum einen sein Interesse für die Ukrainistik, das ihn, 
noch Student, 1964 zu den Feierlichleiten anlässlich des 150. 
Geburtstages von Taras Šev�enko nach Kyjiv führte; und zum anderen 
die Ostsee, an die Rolf Göbner später als Dozent zurückkehren sollte. 
Zuerst jedoch ging er nach seinem Studium als Lektor für russische 
und ukrainische Literatur zum Aufbau-Verlag Berlin, diese Tätigkeit 
setzt den dritten sichtbaren und kontinuierlichen Akzent in seiner 
Biografie, die Editionstätigkeit und Vermittlung ukrainischer Literatur 
„nach Europa“. 
 Vom Verlag wechselte er 1970 als wissenschaftlicher Mitarbeiter ins 
Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissen-
schaften. Hier eröffnete sich die Möglichkeit der Spezialisierung auf die 
Literatur- und Kulturgeschichte der Ukraine, wobei sich im Laufe der 
Jahre verschiedene Forschungsschwerpunkte herausbildeten, in denen 
der Jubilar z.T. bis heute arbeitet. Einer dieser Bereiche, Unter-
suchungen zu Fragen des Erzählgenres, gipfelte schließlich 1978 in der 
Dissertation über die ukrainische Gegenwartsliteratur unter besonderer 
Berücksichtigung der Raum-Zeit-Gestaltung. Diese wissenschaftliche 
Arbeit wurde ergänzt und begleitet durch die zugleich erfolgende 
Übersetzung und Edition einer Anthologie ukrainischer Erzählungen 
(„Eine beispiellose Hochzeit“, 1978), mit der seine Mittlertätigkeit zwi-
schen ukrainischer und deutscher Literatur begann. 
 Einen weiteren Forschungsschwerpunkt, dem er sich in den 1970er 
Jahren zuwandte und dem er sich bis in die Gegenwart widmet, stellen 
Untersuchungen zu den sowjetischen 1920er Jahren dar, wobei der 
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sowjetische Film und die ukrainische Literatur hier im Vordergrund 
stehen. Neben Fragen der damaligen Literaturkritik, etwa beim pro-
minenten ukrainisch sowjetischen Literaturwissenschaftler Oleksandr 
Bilec’kyj, waren es v.a. die ukrainischen Futuristen, Neoklassiker und 
die Literaturdiskussion, die seine Aufmerksamkeit fesselten. Ein 
besonderer Fokus war freilich immer die Person und das Schaffen des 
Schriftstellers und Filmregisseurs Oleksandr Dovženko, dessen Werk 
der Jubilar bis in die Gegenwart in seiner Wechselwirkung von 
Literatur, Film und Theater untersucht. Dabei spielen die 
internationalen Verbindungen, wie z.B. die große Resonanz von 
Oleksandr Dovženkos frühen Filmen im Deutschland der 1920er Jahre 
eine wichtige Rolle.  
 Die Erforschung ukrainisch-deutscher Literaturbeziehungen stellen 
den dritten Schwerpunkt der Arbeiten des Jubilars dar, in dem er 
Pionierarbeit leistete, indem er in Vergessenheit geratenem ukraini-
stischen Material in deutschen Periodika nachspürte, zusammenstellte 
und z.T. publizierte, eine Arbeit zum Thema „Ukrainische Schriftsteller 
und Künstler in Berlin und der Weimarer Republik“ verfasste, die 
schließlich zur einer größeren, bisher unveröffentlichten Studie über die 
„Ukrainer in Deutschland (1914-1933)“ anwuchs.  
 Doch auch das Feld der Edition und Vermittlung ukrainischer litera-
rischer Texte trug 1987 erneut Früchte mit der Herausgabe einer 
repräsentativen Auswahl aus dem Werk des ukrainischen National-
dichters Taras Šev�enko („Meine Lieder, meine Träume“). In diesem 
und noch mehr im nächsten Projekt, der Übersetzung eines der bedeu-
tendsten Werke der ukrainischen Moderne, Volodymyr Vynny�enkos 
„Schiefnäsigen Mefisto“ (Berlin 1994), findet sich eine gelungene 
Umsetzung literaturwissenschaftlicher Arbeit in Editionen und 
Übersetzungsprojekte.  
 
 Mit dem Ende der DDR wurde das Zentralinstitut für Literatur-
geschichte der Akademie der Wissenschaften aufgelöst und Rolf 
Göbner kam 1992 im Rahmen des Wissenschaftler-Förderprogramms 
(WIP) als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Institut für Slawistik der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität, wo er dann auch blieb. So kehrte er 
zurück an die Ostsee, wo er an dem neu entstandenen Lehrstuhl für 
Ukrainistik wirkte. Hier konzipierte er den literaturwissenschaftlichen 
Teil des Magisterstudiums der Slawistik mit Ukrainisch als Erst-, Zwei- 
oder Drittsprache, betreute ukrainistische Magisterarbeiten und 
Promotionen. Er war ebenfalls maßgeblich beteiligt an der 
Ausarbeitung des ukrainistischen Anteils der neuen Bachelor- und 
Masterstudiengänge, und hier wurden seine regelmäßig angebotenen 
Lehrveranstaltungen zu den osteuropäischen Landes- und 
Kulturstudien, die auch von Studierenden anderer Fächer im Rahmen 
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der General Studies gern und häufig wahrgenommen wurden, ein 
voller Erfolg. Dieser wurde auch unterstützt durch die langjährige 
Zusammenarbeit mit seiner Frau, Dr. Larysa Klymova, die einen großen 
Teil des ukrainischen Sprachunterrichts verantwortete.  
Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Internationalen Sucho-
mlyns’kyj-Gesellschaft war es v.a. sein Engagement in der Leitung der 
Deutschen Assoziation der Ukrainisten, die über den wissenschaftlich-
akademischen Sektor hinausstrahlte. In Forschung und Lehre, in 
editorischen und organisatorischen Tätigkeiten spielte stets auch das 
Bemühen um die Wahrnehmung und Vermittlung der ukrainischen 
Kultur als Teil der europäischen Kulturlandschaft eine bedeutende 
Rolle. Als besonders geglückte Verbindung der verschiedenen Unter-
nehmungen und Tätigkeitsfelder Rolf Göbners lässt sich das Greifs-
walder Ukrainicum nennen, die unter seiner Mitwirkung etablierte 
ukrainistische Sommerschule der Greifswalder Ukrainistik, die von 
Beginn an nicht nur Wissenschaftler, sondern alle anderen an der 
Ukraine Interessierten als Plattform zur Weiterbildung und ukraini-
stischer Treffpunkt in Deutschland anzog. So prägte Rolf Göbner für 
Jahre das Erscheinungsbild der deutschsprachigen Ukrainistik mit und 
hat im Laufe der 15 Jahre seiner Tätigkeit am Institut für Slawistik in 
vorbildlicher Weise dazu beigetragen, die Ukraine, und v.a. die 
ukrainische Kultur und Literatur als Teil der europäischen Literatur in 
Deutschland bekannt zu machen. Hierfür danken wir ihm.  
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�� &��	��
� 
��!�����
 #� 	�[
: ���
� �� ��&% 
������!�� �	��������� 
“������#� % �
<	 "���& 	 �	&���%��� �%�� &
[
 �	& ����� 
�
<�"�, ��
������!��"� <���”, ������
%�% ����%�� ��	Y 	�[�� 
��$	����!����	 �[� % “�&�&���
” ����	”4. �� �����, 
 ���
�-
q�%$!��"� �[���� ��� ���Y�	&�	��! ��#%%�� ������	��
 

������!�
 �	�����
�
 (“%��� ��%��� �����%��� &� ��$	� �� 
����&��� <%�� ��%��, � �� �
<��...”5), ��� ������ 
���%����� ��!������ &� ���	��!��� �	�����
���� ���&$	�, Q� % 
��&���!�	 ��� %%�<����� $	���%��� ��������. �����	&�
, "���%�	 
���$	 ��!������ # $� ����! &� ��&���!�� #	Y���! ��"� �%��	%  
�� %��������, #��[����! �	& �����!�	[� &�"��&�� 
���$������$	%. @"�&
%��� “�!�"������ �	�����
��� �����%����” 
��<�� Y
��, Q����%&�, $�
%�� � %	&��%	&�� – ����
%��, � ��& 
����� ����"���	\�, �� “��������%� �� �	�����
��� ��#%�� # 
�����%Q���”, Q� %&��� % 1891 ��$	 �	& ���%&��	��� “^. 
'�[��%�”, ����& ����	��� %�	% ��� #�Y������"� (��������"�) 
��%�����. ����%&��� �� (�� 	 “�!�"������ �	�����
��� ����
-
%����”) �[� 1998 ���
6.  

 � $	� ����"���	� ���
�-q�%$!�� &��	 ��#%%�% "���%�
 �%�� 
&
��
 ��� ����Y
��	��! 
������!��� ��&� � �	�����
�, ��� ���	 
���%� �� ������	��	��! ��#%��
, Q� ���Y	�![� ��"�	�
%����! 

                                          
2 �!�"������ �	�����
��� ����
%���� (Y�# #�#������� ��	#%Q� �%����). In: 
���%&�. 1878. �. 2. �. 13. 
3 ��� ����. – �. 14. 
4 �����	� 
������!��� �	�����
�. � 8-� �. }�% 1969. �. 4, ��. 1. �. 222. 
5 �!�"������ �	�����
��� �����%����. In: ���%&�. �. 40. 
6 I. ���
�-q�%$!��: ��������%� �� �	�����
��� ��#%�� # �����%Q���. 
}
�!�
����"	��	 �������. �����&�
%���� ������ ���������"�. q!%	% 1998. 
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���� % ��� ��#�%	�
 ��"� ������
 �� ��!������. ��"�&�\��: 
��� ���
�-q�%$!���
 %��%����! 25 �	�, #’�%%�� "���Y�� 
“%��
\%�!�� $��
���” (1863), 
 ����
 ��"���[
%����!, Q� 

������!��� ��% “�� Y=��, ���  Y=�! �� ��<��”, � ����# 12 ���	% 
(“���!�� 
��#”  1876 �.) $� ��#
 ��[���� �� %�� &
��%�
 
&	��!�	��! 
�����$	%. � ����"���	� “��������%� �� �	�����
��� 
��#%�� # �����%Q���” ��� %�� $� ��!����� "�%��% �� ��� 
	������
 ������%�&�%	��! Q�&� ������, ��� ���������� 
������ �������� �� ����� ��$��#	� ���	��!��"� �	�������� {. 
��	�� (“{��Y�� �
����� ������
��”) ��  ��������
 (% [��� 
��"��) “�����	� �	�����
� �
�!���” {. {"���%�!��"�7. �� ���<� 
&�����%�� ��<��: 
 �%��� “^���� ���%����� ������
�” (1879) 
{. ��	� ����	&�%�� ��"���[
%�%, Q� 
������!�� �	�����
�� \ 
�	%�����%�� # 	�[� ���%’���!��, ��� ��� % 1887 ��$	 #’�%%�� 
���[� ��� ��#%���� ���$	 {. {"���%�!��"�, �
[�� ��"� ��
��%�"� 
��$	�
 �	#�� �����
���� % Y	� 	�����!��� &�����. “��� ��� #� 
��%&��!?” – %"
��
% %	� ���<� ���%�� "�"��	%�!��"� �
&�"� 
���!��; 	����	� < ���	��!��� �	�����
� ��� %<� �������, � �
� 
����! “�
�!��”... �� Q� � ������� �� % $����	 ���[�!�� }�%�!��� 
�
�	, � % ��	��! �����	, �� ����$	 ���%’����%�... ��%����� 
���
�-q�%$!���
 ��#��
���
%��: ��, Q� %, ���� ��	�, 
��#%�\�� “���	��!��� �	�����
���” ���	% }�%�!��� �
�	 (�-�� ��.) 
������%&	 %���&��� %�� % 
�����$	%; ��&	 < Y� Q� � ����� ���	� �� 
Y
��, �� �� Y
�� �� 	 % ��� ��������
 (��-��� ��.), ��� �� �%	��%	� 
����	 #�������  �� ���	�, � %�!�"� �[ “�����%�!�� $����%�”; 
�	�����
�� $!�"� ���	�&
, Q� ��#%%����� % {����#	, }\%	 �� 
q!%�%	, – $� �	�����
�� #��%
 < 
������!��, � %����� ���	��!�
 (Q� 
����� ��� ��#%���� �[� # ������
 ��� ��.) #��������%
%�� 
"��� ����� (����� ����), Y	���
� ����� ����$!��, 
������$! 
X����� �������%� �� &���	 	�[	 %�
���� }\%�-��"����!��� 
���&��	�... {�<�, �< &� ��� ��. �� 
������!�� #����� ��#%%����� 
�
�� 
������!�� �	�����
�� 	 {. {"���%�!�� ��% $	���%�� ���%� 
���� ��� ��� �
�� 
������!�
 	����	�, ��#%�%[ ��, Q����%&�, 
“�
�!���”, ���’����� �� $!��
 ��� �������	[
 ��#%
 ������ – 
�
�! }�%�!�
. _ Q� ���% {"���%�!�� $� 	����	� ���� % �����	 
– &%
%���! �	��"�; ��	&�� < �������, ������� # &�
"�� 
����%� ��� ��., �������� �	& ���� ���&�	[�� �
��	��$	�. 
�����"�� ���-��� ��. “�Y�
����” % ���	��!�	� 	����	� “�&� �� 
&���, � ����% "�&���... _%�����	� ���%	�$	� 	 ����&	% ������!, 
��$	����!����	 "�
�! 	 ���
�
��! % �Y	&. ���	#! �Q��! ����&�	 
��%, ��$	����!�	 �	�����
�... ���%�<�� ����� %	& $	\� ����� 
%��% �� &��� ������, ���!Q	 �� ���&�%�!��� '�����Y	�... �	��� 
                                          
7 A. �=��: {��Y�� �
����� ������
��. In: ������ �%���=. 1890. � 9. 
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1876 ���
 (“���!�� 
��#”. – �. �.) 
������!�� �	�����
�� ������ 
#��
&<��� �� �����!: #�Y������� %&�%�� 
���	 
������!�	 
��<�, ���	� �	Y�� ���
�����, � ������%&	 &�#%�����! �	�!� 
�������!�	 ��<���, �������!�	 ��#���, ���%	&�������, 
%�&�%	�!��. ��
��%	... �� &�#%����	”8. {�<�, ��
��%� 	����	� 

������!��� �	�����
� {. {"���%�!��"� #��"�� #’�%��� �[� % 
�����	; ������ ��� 	 %��&�� &� ����&
 _%����-�"���!��� 
	����	�, ��� ��� �� ��Y� %	&�
%��� #����� ���[�, �	< ��	&�� 
������� % ���	�. “���$!�� �
��	�!��%� � �	�����
�� ����! ���%� 
Y
� #���
����� 	 %�%$�� 
�!�"� 
������!��"� ������	, 	 ��"� 
&[�Y��&	�] {"���%�!��"� #�%�	� �� ��
<�! %�%��� ���"��! 
	�������"� ��&����
, – �� ��<� &[�Y��&	�] ��	�, - � ����[� 
��<�� ���#��, Q� %��� ��
<�! ������!�� %�%��� ��$	����!��� 
�� 	�������� \&����	 ����� # ��������”9.�� ��&��� 
	�����!��� ����, {. ��	� %�
�
% 	Q� �&� ��"
���� Q�&� 
����<�%���	 “���Y�� �
����� (��Y�� – 
������!���) ������
�=”: 
%���, ��%��%, 	��
\ % Y�#&��<�%�	� ��$	�, % ��	�... Q� �� %��Y%�� 
������ 	������� �
�!�
��� ��. � ���	�, ��%��%, %	� %��Y%��, 
� % ������	 ��"� ����\10. ���
�-q�%$!�� ����#�%, Q� ����& 
�%	��%� �
�!�
��� ��	% (�����!��, ���	��!��-���!��, 
���	��!��, 	�&
�!�� �� 	�.) ���	��!�� Q� �	�� �� �#������, � 
��Q� %	� 	 ����% ����
%����, �� #����� �	#�	[�, �	< 
������!��. 
_&<� ������	� ��\ #� �%��� ������ ����& ����
 ���	%, ���, 
��Y
�!, $	���� &������!�, Q�Y 
�%������  ���� �%�� 	������� 
�
�!�
��, � % ���	�... ���� < �� �	�!�� ����	�! ����&[� #� 

������!�
, � ��	� ��"�, �������, ��\&���� '�"&���� 
����!�$!�� &� ����%, ���� �� ��� ���� ���Y��� �
�!�
��� 
%��%. ��&	 “�	[� % �����%�!�� $����%� 	 ��!�����, 	 ���	\���, 	 
��%	�! %���� # }\%� % ����%
 „�� ��%$=“, �	[� �
& 	 %����	, 	 
[�	�!�	 ��<�, 	 X����� �������%�, 	 �%. ����	� �����%�!�� 	 
�. &. ��%<� $� �� ������ �
�!�
�����	 
������!��"� ������	? 
���! %��� �� �� ���...”11. 

 {$� “���! %��� �� �� ���...” ���
%��� ���
\�-q�%$!�� 	 % 
���$��	 �%������ Y�"��!�� ���#�%� �������, ���Y�%� – �� 
	������
 ������
. � %	� Y��%�� ���� “���”, #� Q� � �� 
��&�Y�%�� 	 &���%���$	���, 	 ��&���!�� $��#����. ���Y	�![ 
������!�� # ���!�"� ��"��&
 Y
% ����� “���!��� �%�� 
�"�%�!��”.  
                                          
8 I. '�[��%�: ��������%� �� �	�����
��� ��#%�� # �����%Q���. q!%	% 1891. 
�. 22-23. 
9 ��� ����. �. 34. 
10 ��� ����. �. 155. 
11 ��� ����. �. 154-155. 
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 ...� ���� % �
��� %&���� ��"�, #&	������ % “�
�
��!��” �� ��� 
��� ����	%$�� 1928 ���
. ���
\ ����< ��%�!�� %&����, Q� ��"� 
�	&"��
%�% #� �%��"����� �����
 
 ��� ��� #%���� “"��Y���%�!��� 
����Y
&�%” �. �	Q
� (1991)12. @� ��"� ��������<�����, 
���[�&�
� �%��
 (q!%	%, 1899), ���  ��%����%�%�� 	 % ����	%$��, 
��% ��&������!�	 ���%� �� ����������, ����	 �[ ������%� 
�	%���, � % ����%���
 – ���	�[
%�� �
������ %��	��� 
�%��
13. ���
 $��� # �����
 � ��%�&��
 #� ����	%�$!�� 
(��<�� %%�<�� – Y�#$��#
���) %��	����� �%��
. �	�, �� #&�\�!��, 
����	[� 	 #� ���[�&�
�, 	 #� “����Y
&�%��” %&����. ��%�&
 �&� 
�����& # ����	%�$!��"� %&����: “�� ��Y% %	� (�"�%�!��. – �. 
�.) ����% #� �� ������%	���	��! 	 ��Q�	��!, Y� ������	" �%��� 
%���� ��#
���, Q� ����%� �� &�&��<�! ��������%�!��� 
��% # 
��������, ��� %<� #� <%���� "��!���� '�"&��� #��&�� ������
, 
������ ����� �%�\ ���%� 	 �	&&��<
%��� ���!Q
 �� #�����Q���� 
������”14. � “����Y
&�%���
” %&���	 �Y��# “����%�... #��&�� 
������
” %	&�
��	�. _ %	� <� \ �&�� 	# �����%� 
 �����	 	 % 
��#
�	��	 �"�%�!�� �	\� ��
�$	�, Q� �������� % ������	 �	��� 
��������%�!��"� ��\&����� �� &� ���	�... 

 �"�%�!��"� ����%&	 ���Y	�![� ��������� ��, Q� % ��������%	 
1654 ���
 %	&Y
%�� %���� "���Y�� &�� ������ ��� #�
� # 
�����%	\�. @ �&��"� Y��
, ����# ��, Q� ��[ �	%�	��� �
�	& ��&	 
Y
% ���\� Y�# ��
� � ��%	�15, � # 	�[�"� – �����%�!�� $����%� % 
�	<����&�� ����� ��� ��. #��� ����%�<�� �� Y����%
 � 
������	&�%�
 % �%��� &	�� &��<�%
. ��� <� ���� Y
�� 
���&�� 
��	�! 
"�& # ���� �
�	&��? _&<� %	� �� 
��-�&�� �� 
%���
%����...  

 @� ���	 ��"��& �� Q� #� ��, Q� �"�%�!�� ��#"���% 1859 ���
 
�	& }�������� ��������� �����%�!�� %	��!��, %��[
%�% #�&
� 
%	&’\&����� %	& ����% 	  #��%
 ��\&����� &� ���!Q	, $!�"� 
"��!���� 	�����!�� ���	� 	 �� ����
��� ��&���!�� ���# %%�<�� 
#��&���� 	 ���&���%���� “�� ����&���” ��#�$!��� ����[�. � 
����	��! ��������� � “Y
�<
�#��-��$	����	����	” 	����� �. 
_�����%� �� �. ��
[�%�!��, ��	, ��%��%, Y�#�	&���%�� ����, 
�	Y �"�%�!�� Y�<�% “#�Y�#���� �%�Y�&
 	 ��#���<�	��! 
                                          
12 I. ���
�-q�%$!��: }��#! |���	�-�[��%�$!��. ���!��� �%�� �"�%�!��. 
�������	 �����. }�% 1991. �. 3-510. 
13 ��� ����. �. 509. 
14 ”���!��� �%�� �"�%�!��”. �������� ��%	��! �%���-���
�-q�%$!��"�. 
����	%$	 1928. �. 334. ��&��![	 $��� – #� $� %&�����. 
15 ��� $�, &� ���	, # "	������ ���<� �&������� # ���
\�-q�%$!�� ���% �. 
���"�����% 
 ��
&	� “�����Q� ���. ������$	 �	& �����%�!�� $����%�� (1854-
1876)”. �%. M. ���"�����%: �Y����. }�% 1991. �. 575 �� 	�. 
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������”16. {�<�, #��#
�	��, ���
 “���!��� �%�� �"�%�!��” 
���
�-q�%$!��"� �� �
Y�	�
%�%�� �	 % 	�����!�	� ���	�, �	 % ����: 
“%���” %%�<�%�� “������!��” "���� �����
... 

 �� ����� 
 �
&�<�	� �%������	 ������� “������!����	” �� 	��
\ 
% ���$�	: ��!����� ��<� �Y��� &�� �
&�<�!�"� ��������� 
Y
&!-��
 ��&�!�
  ������!. ��� �!�"� %��� \ �� ��&��� % 
Y	���"	����
 � ��%	�! �
��	�!���
 #������	, � – 	&�\� ��&�. 
�"�%�!�� �� 	&�� 	����
%�% ���
\%	-q�%$!���
 ����# ��, Q� % 
�!��
 �������� ��\&����! �
�� �
��\%� ��&�!�� ����� 	 
����&�� ����" ��&� &� ���%Q�� $	�����	 Y
��� – %��	. 
��\&����� $� 
 �"�%�!��"� 	��
%���, �����, �� Y�# �����	������	, 
�� Y�# ������!���	% 	 ��&��&, Q� \ &
<� “%"	&��” &�� ��Y
&�% 
#���������"� �
&�<�!�"� �%��
... 

 ��%	�� ��Y	 Y��%�"�, ���� �	&�����
%���"� (���	% �	& 40!) 
���
Y��.  � �!�"� “�[�	 Y���
�	 ��	 �� "
��	 %���	 Y��%”, �� 
�!��
 “�[�� �� Y�"��� �
��
[”, �	& �� “"���� �� ��
&�� �� 
%	���” �	�!... {&�� ���%� – “������ �����!�%���”. �� – �%�� 
�"�%�!��. ���� 
���[� ��Y��� ��"� &%	 ��%�!�	 [�������, 
�&�
 # ���, {����, �%�� �&��#
 %��&�Y�% 	 ���% “����%��” #� 
���, �� #� %%	����. @������	��! 
 ���
�-q�%$!��"� �
� �����\ �� 
�� �%��� &
[	, � �� ��&
"�, �� �%���Y�. �"�%�!�� Y
% “������ 
#%����� % �����	”, �< ��� �� ��������%��, Q� ��� ���� ���
%��� 
��Y� � [�������� {����. _ ���	� – ��%	&�����: “�%	 ��� ���� 
�����, &
<� ���<� ���� ���	��� &
<� Y�#!��. {���� ������ 
��������, �� 
 ��#	, % ��"� ����, Q� &
��% �%�� {�����%�. 
�"�%�!�� �� �� ���� %"�&�% �&��%	&!”. �� Y����, #’�%%�� % 
����	������
 ��!�	 ���
�-q�%$!��"� ������� ������"	#�
. 
X��� ��"� # ��#%���� ��<��
 �%��� ����"�%�� %�	���� 

�	#�����	���%��. �������	[� %&�%�%�� %	� &� %�
��	[�	� 
������"	% �%��� "����%. �"�%�!��, �������&, ����	��� “#���
-
%�%” ��Y�, � �� �����
�! �"���!�	 ��#�� ��, Q� %	� �&�
-
<�!�� #	 [���������, � {���� �������% �����, Q� ��&�	-��	�
� 
(���!�!�	 ���!%	�	�� � ��$�	�� q�Y�$!�	, ������%�	 � 	�., 
 ��� 
%��� %��%
%����! �	��� %���� Y��!�	%) �� %	&&�&
�! �� #��	< #� 
“�%�"� %���"�” – ��#���. “��������� �� Q� � %����"� ��&
 
��#���%	 �� ����!” – ���<� �"�%�!���
 �&� # ��	�
�	% {���	 – 
��$�	��� ������%�. �� &����, Q� �"�%�!�� ����! 	 ��� Y
% 
[������� (��&����%�, Q����%&�), ��� < ����� %	� �� ��
<Y	 % 
��#�$!���
 %	��!�
...  

 ������"	��	 ��#&
� �� $	 ��� �
���%�&<
��!�� % �����	 � 
	�[� (��%� &�� ��!������) �
�� ������!�� �������. 
                                          
16 �%. ��&���!�� ��$�����&	� 	����	� ������. }�% 1969. �. 1. �. 274. 
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������&
��%�	[� ����& �� – �����&�$	�. _%��� �	�!�� ��#	% �	Y 
�%	&��� #����
\ ��#%��� ��<��
 %���%�� ��#��%	&��-
��%���� (��� �����"� ���#� _&��!��, ����&�"� �$��� �������, 
��"� �������
 ��#��	� �� 	�.), �Y �	&������ �������� (��� 	 
���%� % 
������!�	� 	����	� �VII-�VIII ��.) %Y	� �&�
<���� ��#��� 
# [���������. }
�!�	��$	��� �
� ����� “&���%����” %���&���� 
�"�%�!�� ��������� {���	, Q� ��&��� ������%	 ��"�&�$!��"� 
��������
 	 ������
%��� %	&��� ��[���
 &
��
, �	Y 
��"�&�$!��-�%������� <��� % 
������!�	� �	�����
�	 #’�%%�� 
�[� % �� ��.  

 �� �������	% ��"�&�$�%� ���
�-q�%$!�� %&�%�%�� ����� 	 % 
��#%��
 ���	����� ��� �����
. {��Y�%�, ��� ������� 
#��"���� #� "��!����!�
 Y
��%
 ������ �	& ��� �%���Y 	 �	��� 
�����	 '�"&��� ����!�$!��"�, � ��� % �����	 #’�%���� Q� �&�� 
��Y�%�� ���	#	� – “�����” �	< ���&���%���� ����&[�"� ����-
�	��� @	�!��� 	 ������, ��� ���	��� �"�%�!��"�, �’��� ��<
�, 
�� 	����
%���. ��&� '�"&��� ����!�$!��"�...  

 ������! ��"� % �����	 &�Q� ��"�
[���, Q�, ��Y
�!, $	���� 
%���%&���: �&<� �%	� ���%�� ��� 	�[�"� "���� – ��� �"�%�!-
��"�. ���
 %��, Q� ��Y�! 
 �����	 '�"&�� (����%�<�� – ����\�!�� 
#� �Y�	��! ����	%, ��	 ��%�� ��"� % 1654 ��$	 &� ��������%�!��� 

�	�), ��!����� “����
���\” ����# �%	&��	��! �"�%�!��"�. 
�������&, �&� 	# ����&������� ��#&
�	%  ����!�$!��"�, Q� 
“�����%�!�	 Y��� ��&
�	� � ����#���... ����%�... ���� ��� 
#��������” �� 	�., ����<�! ������� �"�%�!���
. �
� 
&������� ��<� Y
� #"�&�� ��� �
&�<�	� ����� “�
<� – �%�\”, 
���, %%�<�\�!��, ���%	#
%�� ������&���	��. ������%&	 – $� 
#�"��!���	�����
��� �����, ���"� �� $
��%�� � ���
�-
q�%$!��. ��%�&��� %Q� ��#&
� '�"&���  ��% 
 �!�"�, #������, 
���� ���&�%<����: “��� �� %&��
 � ���	���%���, #%��� ���� 
�%��  Q�	 &
�� � %���� '�"&���%
 %���, �"�%�!�� 	 ����� �� 
%�%% 	 ���%�� �%�"� #Y
����� ���� ����%, �%�"� "�	%
; ��� % 
&
�$	 %	� #"�&<
%�%�� # "��!�����”. “�
<�” ����!�$!��"� �� 
�������<� Y
��, ��<�, “�%���” &�� �"�%�!��"�... 

 “@"�&<
%�%��” �"�%�!�� 	 # “�%���” 
�%������, Q�, Y
&
� 
"������!�� ������ 
 ����!�$!��"�, %	� �� $	���� #������ 
�	&���%�� ��<� ������&
%�� �	��� �����	 '�"&��� �� "��!����!�
 
Y
��%
 ������. �� ����%
\, &� ���	, �%��� ��Y	$	� ���� “"��!���-
[��” � &�
<�� {����, %%�<���, Q� ��&�	-��	�
� ��� 
#��#
�	��! ���%�!�	��! �� ��&�
<�!�"� %Y��
 	 % �	&�
��
 
���Y����! �� �%������
 %���
 # ��#���� �%����. ���� #"�&�� 
����	�!� #%��\�!�� # ����� “"��!���[	”, Q� % Y����!Y	 #� ����%
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�%�"� ����%	�� %�%��\ ���Y��
 �
<�	��!, Y��� 
����! 
 Y���, 
%���
\ # ���� {������� 
�	���	 #�"�&�	, #�
Q���� ��& ��Y�� 	 
�. 	�. 

 ���"����� �"�%�!��"� �Y�%’�#��%� ���� "��!����� Y
�� �� 
�	�!� ��"� ���Y���� ������: #� $�, �������
\ ��!�����, 
������ &�Y�� ���&
���� #�"��!��
������!�� ���"����� ��#���� 
#Y
&�%��� ����!�$!�� ��������%�!�� ��%��. ����	����
 
���&��#����	��! 
 ���%�$	� ����"� #�&
�
 ��%�"� "��!���� ���
�-
q�%$!�� “%����&<�%” �������%�� �Y��#�� �	#!Y���� "�&�� 
�� ���!�!�� ��Y��� (“��"��� &�� ���� #��� # $� "�&����”, - 
��&
��% �"�%�!��”), � ���	� – �Y��#�� ����� ����, ��	 "
��� 
%���� ������ ����& 
������!�� �	���, ����� �� "����.  
“� �� ��� <�, - &
��% �"�%�!��, - ������! "��� �� ������	 #� %�	 
'�"&���%	 ���, �� �����!�� �� ��Y
 %���� ��	 ����	 ����? '�% 
#� Y�%��, �	� ���%	 #� �	��� ���! �� %�	� ������	, �&�� &�
"
 
��"�����, �&�� &�
"
 %����&<���...”. �	[���� ��� �����Y
 
��#%	�� ���� ��& �������� ���[�� &� �"�%�!��"� �&��#
 �	��� 
�&��<���� "��!����!��� Y
��%. “����� ��� % ���� �
���! – 
#%
��! 
 �����	 ��"� %�
��	[�	� ������" – ����� � ��%���
 ��#�& 
������ 	����	� ������... �&	�%
 ������
 �& ����% 	 �&&�� 
 
�	&&����%� ���!�!���
 ������%	. {� &� ��� 	&���!”. 
 ��Y ���� ���"	��� "���\�, ���Y�, �� #��\��, “��Y�"���”: 
��%��� ��Y� &� #�"Y��	 �����
<�. �
� �"�%�!��"� % $!��
 
�������
 ����# 	 ����%��  # ��"� �	[���� ��%���
� ������
 ��#�& 
&� ���!Q	. �	&	�%���! %	& ����% – ���� ��"	��� (“�� ���	 
Y�����, Q� Y
�� Y �	�[� �� ��%�	#
%�� �� "��! ��%�&��, Q�Y 
�� #�"���� 
�!�"� ��[�"� �	��”, – ���#�% �&��"� ��#
 Y��!�� 
"��!���� ����� �"�%�!��), ��� ���� [� % ����� ����...  

 � 90-� ����� �� ��. �� $� ���
 	 ���� 
 #%’�#�
 # "��!���
%����� 
�%��� �"�%�!��"� ��%����� �� �����: “}������” �. }�<������, 
“���!����!�� Y
��%�” {. q
�	� 	 “�� Y���� – Y���” �. �
[�����. 
��#%� ������!�"� �����
 &
<� ����� %	&Y%�\ ��
�$	�, Q� 
%���\ �� Y�<���	 �����! 
 ����� ����. �
��	�!��%� #� ���� 

��% ���%��	 &	��!�� �� &%� ��Y��: �&�	 “#�” – 	�[	 “����”. � 
�����\�!�� Y�%� �� �� <���, � �� �����!: Y��� 	&� �� Y����, 
�%�� �� �%��� 	 �. &.  

 � �����	 ���
�-q�%$!��"� �	&"���%�� &� Y����	� “Y��� �� 
Y����” ��\ %"��& 	�������
��!�� ��#���	% 	 �����, Q� �[� 
#����� &��	 �	#��� Y�<��! “��%���
��!” &� ���!Q	: 
���
��	#
%�����, �� �
�	, ������ ��� \%������!�� %Y	� ������. 
“�%	��� Y�Q���, ����� �� ��	�, - ���\�� % �����	, -  ���	�� �� 
��	Y�� <Y���� �� �
���� 	 ��%	���%��� �����%	���	[� ��	% 
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��&	[�!�� ������, Q� %<� Y
� $	���� \%�����$�� 	 ����� �� 
�	%�	 # �	�[� \%�����$�� 	 Y�<�� &�Y�� ������	, 	 &Y�� ��� �� 
"���#&, ��� �� ����%	��	��!, ��	�!� % �� Y
�� #��" � ��”.  ���� 
�� $� “�����%	���	[� ��	%” 	 �����&�%�� �"�%�!�� 
 �%�\�
 
���	�	 %	&	�%���! %	& �#	��!���, ����%	����� ����%; %�� < 
&�����"� ���
 ������ %"	&�	, �� #&�%����!, �����	 ��&�$!��� 

"�& # ���!Q�� 	 # �� <� Y
�� ������%��� &��
��$	� &� 
���[�%�!��"� ����
, &� ���� %	&Y
��! ��%� Y������� �����	% # 

�����$��. ���! 	�������
��!��"� �	&��� �� $!��
 #	"��% ��	� 
�����, “���%� �
��” �"�%�!��"� 	 ���Y	�![�, �� %%�<���! 
	�����, \%����\$! ���	% ��#�$!��� ������. ������!�
 �����%
 
��"� % ����	, Q����%&�, ���
�-q�%$!�� ������% �� �	�!� 
“�����#��”:  #’�%����� % �!�"� ����� ����� �� 	���	�, 
�#!����������%� � 	�. “...�� 
�!��
 �%	�	 �� ��<�� #����  ����� 
%��	, �� % ���!�!�	� �����	... '�
&�� �� (��Y��, �������. �. �.) 
#��% %����\�!�� &� �%�"� Y��!��... �	�!��� &
[ (
������!��. – �. 
�.) ��"�
�!�� &� �	&&����%� %�[	� %�������	 	 
�	� ���	 
�������	�...”, – ���� � ��&	Y�� ���%���	%’� ������  
“����������%���” ��!������� �Y� # ����	[��� (“...��#�$!�� 
�����, ����� ���� �	����� 	 ��"��&��� �� �%�� �	�!, �����%%: 
– _ Q�, ����%�, � �� ����� ��� �	�! &�%[��, �� � ���% 
[�������?”), �Y� &���! "�	%��. � �����, 	 ���!�!�� �����%� 
(�
\�!�� "���� ���
� “#� ��&���”) “...#�Y
� ���%� ����$
#!��"� 
���&�	%$� �� ��&	[�	� ������	 '������, Q� �� ������	 ���!�!�	 ��� 
<%
�! �� % ���, � ���Q���	 �
<� �
���!��, �� 
 ����	”. ���� 
“��������” ������ 
#"�&<
%�%�� # ������\� ��������"� ��&
, 
��� Q� ���’���% "�	���	 ���!�!�	 ����&� % ������	, ��� ���Y	�![� 
– # ������\� #�����#!��"� ��#�$�%� �� ���	 # ��[�%� �	����17. �� 
������� ���	�� �"�%�!��"� ����< �	<��!�� �����%�� 
@����������, ��������%�!�� – �����, �� ��<
� %<� ��� %�	���� 
��������	%, ��	 &
<� [%&�� “����Y�” ����%
 	 ���� �� &���� 
��� %��, Q� &	����! % ������	. {Y’\&�
���!, %�� ��� "���%�� 
�����% ���	��� �"�%�!��"� ��\&����� &� ���!Q	, 	 ���
�-
q�%$!�� %�%% ���Y��� ���, �Y ����&�� ��� �����% # 
���Y�%�� �����!�	��� � ������	���. ���� Y����!�� �$��, �� 
 
�����	, 
������!�� ���#� &��	 �� #����, � ������� �	��� % Y�� ��<� 
Y
� ���	%���� �	Y� Q� # Y���%� ��������� #���� "����% 
"����	%�!��"� ����
: “����� �� ������� ������ �	��� ��
%�� 
% ����%�, �� �"�... ����%[ �Y	�
� [�Y��, ����% ���� ��#�$!�	 
"���%, �� ����� ����! ���%
. �"�%$	 ����%�	�. ����[�� %& 
                                          
17 �
� 
 ���
�-q�%$!��"� %������� �������"	��� #�	Q����: ��[�%� �	��� 
�Y���� �[� % 1663 ��$	, � % �����	 �&��!�� ��� ��&	� 1659-"�; % $�� ��� 
�	��� Y
% %	��$!�� �����%����, � ��[�%� 
 #�����<$	% – '���Y�[. 
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���%��"� �	��� ��"��% �� �� ����"� �����
, Q� %�� �� �
<�	��! 
#����, ������ #�%�����! �� ����
 � �	[�� �� &�� �	��. ����� 
#���	�� # �	���%�� "���%. ��%"� �
���� ��#������! �� "���%	. 
@&���%	 ����	 ��	 "��	� �"���. �	��� ���% ����[��, ����. 
�"�%$	 %���� �� �!�"� ��	, �� ���������	 Y����. �����	� 
�
�, %
��, "���% �� �Y&%	 �Y��� ����
. �"�%$	 ��&�� �� 
�	��, �� ����, ���
�	 # ��	<��. }�
"�� �	��� ����� ����<�\ �	�$�. 
@� �� ���
�
��! #�����<$	, � �	< �� %�	[�%�� ����&� @	�!�� 
q����...”. ���$	��%	[� �
�, #%�����, ��, Q� �&��!�� ��� 
���Y	�![
 ����	��!: Y	�� ��#�$!��� ����$	 �"��� ������� 
�%�� [�Y�	 
������$! # 
�����$��, Y��� 	# Y�����. � �� Y
�� �� �� 
��&...  

 _ Q� < �"�%�!��? 

 ���[�%� ������� % �%�\ ���� �� ������ ������
, � “����� 
���#	%��%� �
�!��”, � �"�%�!�� Y
% ���"���[��� %	&��%	&�� 
����� ���#�� �
�	. ���Y	�![� $� �[�����, #%�����, &�
<�� 
{���� (“�
, �������� �� ���
\ ���"�� q�Y�$!��, Q� � ���% 
%���� ���#��, � � %����� ���"���, �� �
��� # &���&”, – 
���#��� "��!���[�”), ��� �����
 �"�%�!���
 &�%����� &
<� 
[%&�� %�	��� # �"���, #%	�!��� "��!����!�� ��	� &�� 
'�"&���%�"� ��� ��	� ����!�$!��"�, ������ #��%
 %<� 
��#�$!�
 ��&
 % ������	%$	 (Q� �	& }\%��), � ��%&�%#	 ���%�� 
�’���� �< &� ���[�%. {�����	 �’��! ���	% <��� �"�%�!��"� – $� 
��������� ��Y�<���� ��"� &� ���"	���� #�"Y��	 “%	& ����"� 
��Y�”. �� &�����"� ���
 �	 %���	 ��	$	��	 ����& �� 
�����	%�!���
 &%��	 % ���[�%	, �	 ��&��������	��! ��"� �� ����� 
���!�!��"� ����
... ���[
%�% %	� ��%	�! &
��
 ��� ��%������� 
��Y	 "��!����!��� Y
��%, ��� �� �!�"� ��&�\ �	�!  “���!�!��� 
#��&” 	 �������� �
& �����%��� ����%�!��"� 	# �%��� %����� 
�� #�Y��%��: “@&�	�� 	 #%	����%��� ����%�!�� ������&
%�% 
<�%�	���. ��%�	� %���� # �
[�$! – 	 �"�%�!�� #%��%�� 	, 
�� ��	�, 
��% �� �&%���"�
 #����”. ������ ��<
�!, Q� 
“�����%�� ����%�!��... �� ��% ���%� �	 �
&�, �	 �� Y	�![� 
����� �"�%�!��"�, ���	�!� ���... ��% ����
� ��&���������� 
���Y”18. ���
�-q�%$!��"�  ���	 	������	  �����Q	 ��%��& � 
$	��%�: %	� #�Y��<
%�% ���"	��
 ������!. ����& ��#���	��� 
�"�%�!���
 % �����	 $	���� ����&�� #�Y�<����! %���%	&���! 
�� #���������!; �� &��... � ��"� �%	&�����	 ���[�����	� 
������ ���’��	 %�!�"� <���, ��� ����"���
� �� �	���
... �	� �� 
��� ��%	�! %	�, Q� &�%�&�!�� "�
� %	& ���!�!�� �
�!. “��%<� 
���� %Y� �����, ����� � ��� ��Y%? – �����%% �"�%�!�� 	 
                                          
18 �&���	 ������	 % 	����	� ������ ��-��� ��. }�% 2002. �. 174. 
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%���%�� #� ���$�. ����	 ��"� Y
� ��%�	 ���%	. �	� ����
% �
��� 	 
#�Y�#��% ���%’� �$� � ��	 ����%�!���
... – {���� ��� &���"�! 
��
 �	�! – ��&%� �����%% �"�%�!�� 	 "���%� ��"� %���� �� 
#����”.  
 ��<�� ��-�	#���
 
�����%�� <����%
 ���Y�%	��! 	�������"� 
�����
 “���!��� �%�� �"�%�!��”: ����	�� (��&	� �%��
 &
<� �	��� 
��%’�#��� &� ����%� ����Y	"	%), %	#	� (����& ��� ����%� 
����!��� �� 	�����!��� &��	 ������), ���"�&	� (�
� "���� &� 
��������� #�"Y��	, �� 
<� "�%�����, $	���� ���%&��)... ���	 
#&�\�!��, Q� $�� �%	� Q� � ������"	���: %��, Q� ��%’�#��� % 
�!��
 # �"�%�!��, #%
��! �� ������" ����"� ���
�-q�%$!��"�. 
�� ����"� &��
��
 ��!����� 
 �	�$	 �%��
 ��� ��#%���%��, Q� 
%&�%�� ��%	�! &� �
Y�	$����� �������!-%���%&��!: �"�%�!�� 
%��%, Y� ��"� ���	��� Y
�� ��"���%��, �� ��$	����!��, 
������������... _ % ������	, ��%��%, ����& ������ 	 �����, 
��"� ������ ���� 
�%����� ��� #’�%
 �����! ���������	%, 
��%	����%��� %����%, Q� #�Y��%���	 Q� � ��Y�&�� #� �	�!�� 
����	�! ���!�!�� [�������%��... �� ��!����$!�� $� ����%� – 
&�%�� �$	��, �	&%�&� �	&�
�� �� 	�. “������"” ���
�-
q�%$!��"� �� ��!������ ��% Y #��	����! ��	#�&�� #�"Y��	 
�"�%�!��"� �� Q�, ��<�%�, ����$	\� �� ���� ��"� �	��� <��� 
&�
<� {���	. � ��	��#	 %��� # ����� ���� {������� ��� 
#’�%����; % �
��� 
 ��� (�� 	 % 	�[� <	���, Q� �	&���
%�� 
���	��
 �"�%�!��"�) ��Y�	 ��Y��� �
[�$	, %��� "	��� �&�\, 
Q� '�" �����% �� ���
 %���
 ���
, 	 #%�<
\�!�� %����� % 
���!�!�� %��&$	% �	�� �"�%�!��"�, Q�Y ����%�� “% ���	 ���� 
��	#&��%�!��� �
& % �����	 ������%�#&%<���!��� $���%”. �� 
$!��
, ��<
, ��<�� Y
�� Y 	 �����%� �����
 % �����	, �� �&���
 
# ���Q� “������"	���” �%Q 
������!��� ���# 	 Q� �&���
 
��%��
 ���"�&	� ���Y � ��$	�. _�� Q� <... ��\�� ��, Q� ��\��. 
��Y��, Q� 	 % �����
 %"��&	 ��"� �� &������� 	�����!�� �� 
��&���!�� $��#
��, 	 %	� ����# ���<� ����	��� ��
[��&<��� 
��%����\�!�� &� �	�����
���"� <���... 
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�^}{q_ ��q^�_, }^~� 
 

����
 ���
��� �����
 „��������
“ 
 

 
 ��%��� ��� ����� ������ ������� „�	������“ (1933–1936) 
Y
�� �� %	&��� ������ — 
 ���[
 ���"
 ����# ��, Q� �� �%��� Y
% 
�������%��� 
 ����	��!�	 ���, ��"� ��<� ����Y
%�� 
 
���$���&��. ��%	�! ��!�����, ��	 Y
� �
������� ������ 
�������, 
 ��� ��
Q�%�!��� %	&�" "�%��� ��� „�	�����
“ �� 
��� �%	� %�������. � ��� �� 
%�#	 ���
�� ��	� ������ 
„��#��%	&! ��� ������	� ��%�\“ (1969), 
 ��� %	&��� ��!����� 
"�%���! ��� ��, Q� %	� �[��! �
% ����
 % �%����!���
 %������	 
	 �� "�%���! ��� ��� �� ��� ��&�
��%��� �����. ���
���� 
��%����\�!�� % 1934 �	�, 
 &�	 ��Y�� � ������#��"� #’�#&
 
��&���!�� ��!�����	% 
 ����%	. ��	� ����� 	 �����! 
�������, ��� Y
% &���"���� $!�"� #’�#&
 # „&���&��“ "������, 
<� % �&���
 �����	 % "����	 „���%�����!��“. 

„}���! �	#�� %%����	, — #"�&
\ ��	� �����, — �	��� %��	�-
�!�"� #��	&����, # ���"� � ���[�% 	 �� ����
 ������� �� Y
%, — 
#����% ��"� #� ������. ����& �� ��<�% ���	�. 

— �	&��, — ���#�% %	� #��#
. — ��
���. 
� �	%. 
— „������	�“, — ���#�% �������. — �����. 
��<�%�, � �������! — %	� ���#�%: ���#������. 
� ����% ����. 

 �� Y
� %����#��� �� 	 ����� < "������ ����%��	 �� 
Y�#��<��"� ���#���%� ����� ��� �	����� 	 „����� ��
“, Q� 
%�
%��� ��&	 �	����� �� 	������
 ����
. �� Y
� �����, ���%���	 
%����� ����������	 	 ����"� < "�Y���"� %Y��	%���� ��& ���"�&	\� 
�	����� # ����&�� &� %��& ��[#�
. ��#����!: ���� ��&	 — 
	 �	�!� �< ��&	 — � #��#
�	%, Q� �������— ����%<�	� 	 %���� 
����, � �� ������ "
�!���, ������ �� ������, ��� %	� ���	 ��&	 

%<�%��“1. 
 ���	 ��	� ����� �[�, Q�, �� ��"� &
��
, �����! ������� % 
"����	 „���%�����!���
“ ���% �[��! „
�%� # ���Y
��!�� 
����“, Q� ���[
 �����
 „$!�"� %����#��"� �������"� �%��
 
�	�!�� �	��$	% �	#�	[� ������� ������% 
 �����%	 % ��
Y	 
��!�����	% — ��
���� ��"� � �� %�� ��!����$!�� ��"��	#�$	�. 
�
���, — ���&�%<
\ ��	� �����, — ��%��[	, ����	 �
� �� ��&	, 
��&	���! #	 ���� ��\ %��<����. �� Y
% ����%<�	� ������� 
                                          
1 �. �����: ��#��%	&! ��� ������	� ��%�\. In: ��Q� # &%�&$���, ��&$��� 
���	% 	 &������ % 
������!���
 �	�����
����
 ��Y
�	. }�% 1969. �. 74. 
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[�&�%� — ������Q�, Q� ��%��% ������� #� %�� �%�� &�%"��	��� 
������
 ������
 [...] ���
 �	�, �� ���	� %���	 �������"� 	 
	&����"� #%
����� �	" ��%��� �	�!� %���� ������� �������"� 
���%� 	 �Y��#
, ��!����� %����� #�"��!��� �
�!�
�, [����� 
��
&$	� �� Y�"���"� <��\%�"� &��%	&
“2. 
 ���
���� ��%��&<
\, Q� „% ����	 “������	�” ������� #���[�% 
��Y�“3. ��	� ����� %���%��\ <��!, Q� „����� “������	�” 
#�"�
�� &�� �	�����
�“4. �	� �%	&��!, Q� „%���[�, ��Y
�!, #� 
�%�\ ������� <��� ������� �����% 
"��	 ��& ��#%�� „������	�“ 
�� „�����! �������“, � „������ �������“5. 
 � ��<��� Y
� %&���	 ��	� �����
 #� $�� $	��%� ��	#�& ��"� 
���
��	%. 
 ��������! �� ���	�&�
 1930-� ��., ����Y
\�� %	&�%��� 
�������"	� ��Y�� ������ ������� ��& ������ �� �� 
�����&�����.  
 ��"�&�\��, Q� % �	��	 1929 �. �����! ������� � {����� 
��#!�� ����Y
%�� % �	�����	 — ���	 %��<���� %	& ���#&� 
��
Y�	��%��	 % #Y	���� „|%���� � �“ (�����! �������), „Hoch, 
Deutschland!“, „���#& �&
�! �� '���	�“ ({�. ��#!��) �� 	�. 
 ����� ��"�&�� � ��� %	�[ ������ ������� „������ 
��&�%�“, ��&�
��%��� 30 Y���#�� 1931 �. 
 &������
 ���	 
„q	�����
���� "�#��“. 

_ ����� — �������"	�. 
 � �!����
-%��!���
 ���	 „���%���"� ���$�“ #� 1933 �. �����! 
������� &�
�
\ %	�[ „��������$��� �	����“: ��"� "���� &�����
\ 
�%�� ���	� #�%��%�� ����# &����! 	 &%�&$��! �’��! ���	% �%	�, %	� 
����������, Q� _�"�	�, _����� �� ���	� ����
�! �����	�� 
�	�����; %	� ��������\ ���� �� $	�� ��� ���	%... 
 � �!����
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ %	& 22 �%	��� 1933 �. 
�����! ������� ��%	&����\, Q� ���$�\ ��& „%����� 
���	����� �	���“. 
 � &������
 ���	 „q	�����
���� "�#��“, ��� %�[�% 12 ���%�� 
1933 �. ��Y��% �%	� %	�[ ������ ������� „�����%’� a la �	����“. 
 � &%�&$��! %��!���
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ %	& 24 ���� 
1933 �. #’�%%��  
�%�� 	# ���� „�	�����“ „�� �������� ��" 
 
'���	�	“. 
 � �
Y�$	 „@� &%� ���“ „q	�����
��� "�#���“ (� 14 %	& 1 ���%�� 
1934 �.) ��&�
�
%��� ��%	&�������, Q� �����! ������� #��	��% 
���[
 �����
 %����"� %	�[�%���"� �����
 „}�������“, Q� 

                                          
2 ��� ����. �. 24. 
3 ��� ����. �. 25. 
4 ��� ����.  
5 ��� ����. 
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��"� %&�\ „��&���!�� �	�����
��“, Q� %	� �����% $�� %	�[	% 	 
��%�� „�	<����&�	 &	��“, ������ ��� %�[�� ��<��� 
 
%&�%�$�%	 „�������!�� ��Y	���“; �
� ����< ��%	&��������, Q� 
���� #��	��
\ %���
 ����
 „�	������“ �� ���
 „	����	"��$	� � 

������!�� �������%���$	�“. 
 � �	�$	 1936 �. ��Y��� �%	� „�Y���	 �%��“ ������ �������, 
��	 ����&���� # ��!�� ��#&	�	%: „|%���� 	 �“, „����“ 	 „q	���“; 
�
� Y
�� ��&�
��%��� 	 ���[
 �����
 ���� „�	������“, ��<�, �� 
Y����, $�� �%	� �< �	�� �� ��<�� ��#%�� „�����Q�“6. 
 � ������ $	\� �����	 %���� %��#�� � �� ���%� _.�.��������, ��	 
����
��� �� ��� ����
�	 ���%�	��� ��� 
 �	��!�
: „� �%�\�
 
��#%��
 ��&���!�� ���#	� ������ ��&��
\ 
������!�� �
�
�#�. 
�� ���	� ����� %��#�� % ���#	� �������% �	\� &�	Y��Y
�<
�#��� 
	����	"��$	�, ��� % ���$��	 �����%�� Y����!Y &�����
%�����. �� 
���	 
������!�� �
�
���	% Y
% �����! �������. �	�, ��� 	 
%	&	"��% &���
 ��#�%�
 ���! 
 Y����!Y	 # ��$	����	����, 
��[���� % 
������!�	� �	�����
�	, �����, ��� &�%"� ��� 
����<%�% "�Y��
 �%���
 ��#
. � �%��� ������	� �%���� ������� 
#����&�! %�	& # �	\� ��#, % ��	� %	� Y
% Y�"��� ���	%“7. 
 ��� ����Y ������ ������� #���� %�	& 	# �
��, �
& ��"� 
#�"���� „�	%�“ ���#�, "�%���! 	 ����� }������8. 
 � ��&$��! �’����
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ %	& 30 ���� 1936 
�. #’�%��\�!�� Q� �&� ��#&	� # ���� ������ ������� 
„�	������“ — „��#��%� # �	������“. 
 ����� #"�&�� � ��� ���%� ������ ��!�!��"�, Q� ���#%
��� 
�� #�"��!�� #Y���� ��%�!�� ��!�����	% 27 Y���#�� 1937 �.: 
„��� # ��� #�$	��%%�� &�����"�, ���<	��, ����&�� ���
 ����
, % 
���"� Y
�� ����! ��#� 	 ���, ����[�	, �����% %���
 — #� 
�	�!�	��� ��&�	% — ����
 “�	������”? �#�"��	 �	Y #�Y
�, Q� \ 
���� ���� �������. @�Y
%���!, Q� \ ���� �&�$� 
 ���“9. 
 � &�%’����&$����
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ %	& 23 �%	��� 1937 
�. ��<�� #���� ��%	&������� „���	� �. �������“: „� ����&�
 
����	#�$	� ����
 ��Y�� ���$	� (�&��!�� ��� ���$	� ���#	�. — �. �.), 
%	&Y
%�� %��	� �. �������, �� ����
 ���� ������% �%�� ��%
 
������
 ����
 „�	������“. ����� \ ��#
�!����� �	�!���	���� 
��Y�� 	 �����%�! #����� �%Q� % �%�����
 ��#%��
 �������. 
�.�. '�<��, ��!�!��, `�"�����, }������, ���%�����!��, 

                                          
6 �. �����: ��. ��. �. 25. 
7 _. �. ��������: ���#	� ��&���!��� ������. In: ��&���!�� �	�����
��. 1936. 
� 4. �. 158.  
8 �. }������: ������ ��� ���#	� �� #’�#&
 ��������
. In: ��&���!�� 
�	�����
��. 1936. � 3. �. 88. 
9 „q	�����
��� "�#���” � 16 %	& 5 �%	��� 1937 �. 
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'
����%� 	 	�. ��%��[	, Q� %��
��� % �Y"�%�����	 ����, 
%	&#���� ��& ��&��	�	% ��%�� ��Y�� �������, #� 
��% 
%���%����� ��� ����� ��<� #����� #����� �	�$� % 
������!�	� 
���#	�“. 
 ��� %��	� �	" %	&Y
��� �	< 17 	 23 �%	��� 1937 �. �	&��%	&�� 
&�%	&�� �%	&��!, Q� 26 �%	��� 1937 �. �����!  ������� Y
% #�-
���[��%���. �� #Y���� ��!�����	% �����%�, #%	� ��� ��	 Y
� 
��&�
��%��	 	 ��&$��! ���[��
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ %	& 5 
���� 1937 �., �. ���!���&Y��� „$	���� &������ �	&�����%, Q� 
����	Y�� �	&&�� ��Q�&�	� ���$	 ���
 ���[�� ��"��	#�$	�, �� 
“��%� "�����$	�”, ��
 �����%�% �����"�� &�%"�"� ���
 %���� 
����� %���" ����&
 �������“. 
 ��Q� � #"�&�\�� #�������� %	&"
� ��	� ������ ��� ����
 
„�	������“ �� �� �	�$� ��"� ���"�&	%, 
 ����
 ������ %��<���� 
%�	�, ��� ��
��% ����� % ����	%�!���
 ��
Y	 ��!������, 	 
���	%��\�� �� 	# 	������$	\� ��� %��	� ������ �������, 
��&�
��%���� % „q	�����
��	� "�#��	“ ��, #%����� <, ���	��� 
��%�	 %	&�	�����	. 
 q�� }�	"��, �%��� ����&��% &� ���$Y
���!��"� &%������� 
������ ������� (1979. 1983; #� $� ���%&��	��� ��%����� &���� 
����� ���� �������), %��#
\ �� ��, Q�, ��<�%�, ����� 

������!��"� ����� ������%� Y
�� ��%	��� ������ `�"����� 
�.'����� „�	������“ 	 Q� ������� %��� ��#�	���, ��� ����Y��% 
�. ����� (%	� <� \ �&�	\� # &	��%� ��	Y ���� ������ ������� ) 
— % ���� ����	Y 
������!�� ���� ����"�%�� „����Y��“ % ��Y	 
�
�
�#�10. 
 {��" ��!�$!�� %��#
\ �� „"�������� �������#
%���� �	����� � 
��%����� ����	��%	“, # ��� �����\�!�� „�	������“, � ����< �� 
��	& �
��
%���� �������� ���Y�����	 �������11. 
 ������%&	, ����� ������ ������� „�	������“ �%��\ ��Y�� 
�����%� %#	��$! �� �
��
%���� �������� ���Y�����	 ��$�, � 
#�%��[��!�
 ���&	� ��"� �
��
%����. ������� �
��
%���� 
������ ������� ��"�\, ��<�%�, Q� 1931 �., ��� %	� ��
Y�	�
%�% 

<� #"�&��� %	�[ „������ ��&�%�“. �� �
� ���� #�"�%��% ��� 
��
�! „Y	�![�%$!�
 ��%
“ (
 „�	�����	“ %<� �����!�� ��� 
„%&����� Y�&!���"� $%	�
 — ���� ����	�� ��%“12), $� �
� 	&��!�� 
��� „������Y�
“ ��Y�, ��� �����, ��� ���	%$	, ��	 �	&&���!�� 
��
&
, ��� &�������� "������!��� �	�	�; 
 

                                          
10 �����! �������. �Y���	 �%��. �. 1. Jal-reprint. Würzburg 1979. �. 117–
118. 
11 {. ��!�$!��: �������!�� �
�
�#� 1913–1930. q!%	% 2003. �. 294. 
12 �
� 	 &��	 $�
\�� #� „�Y���� �%����” ������ ������� (1936). 
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� 
#���# 
������� ������, 
� &��	 
Y
% 
������� �����!, — ���<� ���� % ������	� 

��&��� %	�[� „������ ��&�%�“. 
 �&����"	��� ��[�� �	�!� $!�"� � ������: %	�[ „������ 
��&�%�“ Y
�� ��&�
��%��� % &������
 ���	 „q	�����
���� "�#��“ 
#� 1931 �., � %<� % �	���&$����
 ���	 $�� <� &�
��%��� ��"�� 
%�	��% &�
<�	� [��< �
&�<��� �.��"��%� # �����%��� 
�	&����: „�.������� ������
��\ ����# Y��’\� — “��%� ������$	�” 
%<� ##�&
...“ 
 � ����!��
 ���	 „���%���"� ���$�“ #� 1933 �. ���&�� {��	� 
(���%&��	� X�&��� }��%�����) &�
�
\ ��	"���
 „�� �.�������“: 

@� "������ ��"� 
               � ��
�% 
(�	� Y
% ����! ���� �	$��), 
_�� < 
        �����! ��[ 
                    Y����
�� 
@��Y%�!  
         �������  
                   ��%��#��. 
 

 �� �[��! �� ���[� ��"��& #�	�� 	���	 �����! �� ������ 
��<� %&���� ��"��� �����$	\�. �	&��� ��%�#��%�$! {.�. 
���	Q�% 
 ���$	 „@�	�� ��	#%Q �� ���Y��� 	���“ %	&#����%, Q� 
#��	�� 	��� 	 ��	#%Q, ��� �������	"�\�!�� % ��&���!���
 ���#	 �� 
������
 1930-� ��., „�Y
��%���� �	#�� �Y���%��� ��Y
��%�"� 
��������
, 	&����"	��� #�	���� <��� % ��&���!���
 ���#	, 
�
��	�!��� �� �
�!�
���� ��	\���$	\� ���Y“13. 
 {. �����%�!�� 
 1990 �. ��
Y�	�
%�% ������ „�����	#� &�
"�"� 
����&<����. ��� %	�[ ���������� „��� ������� &����, % 
�"�������!...“, 
 ��	� ����#�% ���% � �����	#� #�	� �� �[��! 
	���	, ��� � ��� „�������� ��$	��	#�
, Q� Y
&
\�!��, 	 <������� 
&�$��	�“14. 

                                          
13 _.�. ���Q�%: ����� �����  ���=� ���. ����=� #���� ����
����"� 

�%������� (��
&= �� #����%=� �������. V. ����� ���&���  
���%��%�� ������). �=�. 284. ����
 1971. �. 494. 
14 _. �����%���: �����#�= %����"� ��<&����. { �����%���� ���������� 
„��� ������� &����, % �"�������!...” q�����
���� �Y�#����. 1990. � 12. �. 
36 (
 %"��&	 &���%	&	 ������ Y
�� �#%
���� % 1984 �.). 
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 � �	�$	 1920-� – �� ������
 1930-� ��. # &�������%�� �%���� 
%��
��� Y�"��� ����	%. ��� ���� ���!%	��!�� 
 1929 �. 
��
Y�	�
%�% %	�[�%��
 „�������$	� ���% �����“. 
 �	�[ '. ���������� „��� �������...“ ������� % �	�$	 1930-"� — 
�� ������
 1931-"� �. � $!��
 < ��$	 #’�%%�� %	�[ ������ 
������� „������ ��&�%�“. ����� ��!�!�� 
 „�������$	� 
�Y�%’�#�	% ����� � "����&����“ (1931) #�����\ „�%�\ 	�’� ��� 
������ ����, �� �	�!����� �	�\: }���“, � ����< „��#�Q�� �
�! 
��� ��%�� ������“. |%"�� ��
<�� ������&�&�	 �VII #’�#&
 
�}�(Y), Q� %	&Y
%�� �� ������
 1934 �., &	�%�� �%��� ������. 
@������ %	� "�%��%, Q� ���$�\ ��& #Y	���� ���#	� „��
"� 
�������“, ���%������ ����Y
&�%	 �%�\� ������"	�, ���"����� 
���� ��&��� �!�"�&����. (@Y	��� '. ����������, Q� %�[�� % 
1932 �. ��#%����� „������ ��<&���“). 
 �%�<�� %��
%���� % ����
 ������ ������� „�	������“ 
&�����"�\ 
�%�, �� �������� &�%����� �����%	 ����Y� „��&���� 
��#
“, ��� %�%����� % ����	��	 �����, ������%���	 �
�#���, 
��� �� ��, ��	 %���� ��%�� ������ 
 %	�[	, ������	 &� 
„����Y
&�%“, � ��, ��	 �%	&�� ��� "�
���
 ����� &� ���%�, ��	 
�%	&�� ��� �����	���, %�
���� ��!��. �	�[	 ������ ������� 
„��������$��� �	����“, „�����%’� � la �	����“, „�%� ���$��“, 
Y�#!�	 #� �������� &� ���� „�	������“, #� %	�[�%�� ����	��� 
&� $!�"� �%��
 %�� �� ����<�� (���� ��, Q� % �� #�Y��<�����, 
% ��� � 	�[� ����	Y %	&�
����� % ����	). ��� �[��! �%	&��, 
Q� ���� [
��% ���	�
 ���� 	 #���[�% ��, ����[�!, �� ��<� q�� 
}�	"��, �� 
��Y���� ��#�	� �. �����. @��&�Y%�� ������ 
������
 � ����� ��
, �����" ���
, ��� %	&��� ��� Q� # ���� 
�.�. ��%����� „���“ („� %����"� �%�� &���...“). ��%���
%[�! 
 
'���	� ����# �� � ���� ���, �����! ������� ���\ �%	&��� 
#���&<���� ��[#�
, %	� Y���!, �� �������! �������", %	� �
\ # 
%
�� �	����� ��� ��"� #�"��Y�$!�	 ����, �	���� %"���[
\ �%�� 
������	��!�	 	&�� 	 �. 	�. 
 �����! ������� �Y	$�% ������ ����
 „�	������“ �� ���
 
„	����	"��$	� � 
������!�� �������%���$	�“. ��<�%�, #�&
� 
 
���$��	 ��Y�� #�#��% #�	� — �	��"� ��&	Y��"� % ����	, #%	���, 
����\: 	# „�������%���$	����	%“ 
 �%��	 &%	�	 #"�&
\�!�� 
}���%���$!, �&� ��# ���$�%; %
���� �. ����� &�\�!�� �Q	%�� 
�$	��� �������&�� �. @�"
�� („— �� ����	� <� �����, Q� @�"
� 
���� ��&�������% 
�!�"�!“ — �. 96); ��� ���%����� ������ 
������� &� �
�	&	% �� Y
&��
 „���%�“ �%	&���! ���	 ��&�: 

���"�%� "����% ���&���%% �, 
��[���$	% &���� „���%�“. 
��%�!�%��� ����� ��
%�! # ��	�!$�: 
– �� "	�[� %	& [%�Y�!��� [���! (�. 98) 
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\�!�� % ����	 �	��� _._. '��!$, Q� ���$�%�% % �����
�	 
�����%���� ���%	, ����� _.'
���... �� „�Y���� �%��	%“ 
%	�[�� 
�[��! ������ ���[�, ��� ����&�\�!�� # �’����&$�� ��#&	�	%. 
��<�%� ��� „	����	"��$	� � 
������!�
 �������%���$	�“ ���� 
���% 
 &�
"	� �����	 �� %��� � �� �� Y
�� �������, � �� Y
�� 
#�Q��� 
 ��� ������	�. _�� � 
$	�	�� 
�%�� ��<� ��
"
%�� 
%#	�$�� ������ #������"� �����, ��� ����Y
%�% #� &�����"�� 
%����� �	�!����	 ����%� ��	% 
���
%���� %	& �����	. 
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ANNA-HALJA HORBATSCH (REICHELSHEIM) 
 

TSCHORNOBYL IN DER UKRAINISCHEN LITERATUR 
 
 
 In seinem Beitrag Die Sperrzone1, die der ukrainische 
Mundartforscher Pawlo Hryzenko vom Kiewer Institut für Ukrainistik 
der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften für unsere Anthologie 
Stimmen aus Tschornobyl2 verfasst hatte, schildert er das von der 
Katastrophe betroffene Gebiet mit folgenden Worten:  
 

Tschornobyl und die umliegenden Polissja-Wälder, die der Welt 
seit zehn Jahren als Sinnbild der vom modernen Menschen 
zerstörten Natur gelten, waren auch vor 1986 schon ein Symbol. 
Und zwar für ein archaisches, besonders enges Verhältnis 
zwischen Mensch und Natur. Tschornobyl und seine Wälder waren 
der Welt auch vor dem GAU bekannt, allerdings nur einer kleinen 
Welt von Historikern und Völkerkundlern.3 

 
 Eben Historiker und Völkerkundler hatten seit dem 19. Jahrhundert 
hier geforscht und waren zu dem Ergebnis gelangt, dass man dieses 
Gebiet als Urheimat der Slawen überhaupt betrachten müsse. Das bis 
ins ausgehende 20. Jahrhundert in die Literatur eingegangene 
volkskundliche Material der vorwiegend von Seen, Quellen und 
Wäldern geprägten Region ist außerordentlich reichhaltig. Die von den 
Volkskundlern als “urslawisch“ bezeichneten Bräuche sowie die 
einzigartige Weltsicht der Bewohner, ihre enge Verbundenheit mit der 
sie umgebenden Natur, hatten die Gegend seit Jahrzehnten zu einem 
beliebten Erholungsgebiet gemacht. Die Wälder waren seit der Kiewer 
Fürstenzeit, lange vor dem Mongolensturm, ein beliebtes Jagdgebiet, in 
den späteren Jahrhunderten, in der Zarenzeit, beherbergten sie 
verfolgte religiöse Minderheiten, wie altgläubige Russen oder jüdische 
Chassiden. 
 Die Gegend war lange Zeit von Industriebauten verschont geblieben. 
Die Bezeichnung des Gebietes Polissja entspricht etwa dem deutschen 
„Waldland“; die Bewohner empfanden sich als Waldmenschen, weil der 
Wald ihnen Baumaterial für geräumige Häuser lieferte, Holz für die 
Feuerung sowie Fleischnahrung. Das enge Verhältnis zur Natur hatte 

                                          
1 P. Hrycenko: Die Sperrzone. In: A.-H. Horbatsch (Hg.). Stimmen aus Tschornobyl 
– Eine Anthologie. Reichelsheim 1996. S. 12-36. 
2 A.-H. Horbatsch (Hg.): Stimmen aus Tschornobyl – Eine Anthologie. Reichelsheim 
1996. 
3 P. Hryzenko: Die Sperrzone; wie Anm. 1, S. 12. 
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entsprechende Sitten, Gewohnheiten und Rituale entstehen lassen. Die 
Menschen glaubten an magische Kräfte, die ihnen halfen, mit den 
Naturgewalten in Einklang zu leben und ihnen ein friedliches Dasein zu 
sichern. 
 Lina Kostenko (geb. 1930), die in der Ukraine als bedeutendste 
Lyrikerin unserer Zeit gilt und einem Kiewer Kulturkreis angehört, der 
sich seit der Katastrophe intensiv mit der Spurensuche, dem Bewahren 
der lokalen alten Kultur befasst und diese registriert, klagt in einem 
ihrer Tschornobyl gewidmeten Gedichte: 
 

Wij4, das Atommonster, senkt die Lider aus Beton, 
zeichnet seinen grausigen Kreis. 
Warum nur fiel der Wermutsstern auf unsere Flüsse nieder? 
Wer hat das Unheil gesät, wer fährt nun die Ernte ein? 
Wer hat uns geschändet, ausgeraubt und zermalmt? 
Welche Horde hat unsere Würde ausgelöscht? 
Wenn die Wissenschaft schon Opfer fordert, 
weshalb verschlang sie auch nicht euch dabei? 
 
Ihr habt die Wälder vernichtet, die Erde zur Wüste gemacht! 
in einem Quellgebiet ein Atomkraftwerk erbaut! 
Wer seid ihr nur? Kannibalen? Verbrecher? 
Genug der Worte. Man hört den Totenglockenklang bereits. 
 
Wo haust ihr, in welchen Wäldern? 
Welch Unheil richten noch die Janitscharen an? 
Die Toten, Lebenden und Ungeborenen 
vergeben es euch nie in alle Ewigkeit!5 

 
 Der in der Ukraine tief verwurzelte christliche Glauben, dessen 
Schriften noch im 17.-18. Jahrhundert durch ein von den Kirchen 
aufgebautes Schulwesen selbst dem einfachen Volk zugänglich 
gemacht wurde, hat dazu beigetragen, dass gleich in den ersten Tagen 
nach der Katastrophe Worte aus der Offenbarung des Johannes in 
Umlauf kamen, in denen die Menschen des Tschornobylgebietes einen 
direkten Bezug zur Katastrophe sahen. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass im atheistischen Sowjetstaat die Bibel keineswegs eine 
wohlgelittene Lektüre war und von den Menschen zumeist heimlich 
aufbewahrt wurde. 
                                          
4 Der sagenumwobene altukrainische Dämon, der unbezwingbare Erdgeist Wij, ist 
aus Gogols (ukr. Hohol) Prosa bekannt (Anm. d. Autorin). 
5 L. Kostenko: Wij, das Atommonster… In: L. Kostenko: Grenzsteine des Lebens – 
Gedichte. Reichelsheim 1998. S. 115. 
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 Der ukrainische Autor Jurij Stscherbak, der die erste Dokumentation 
der Tschornobylkatastrophe verfasst hat, zitiert den Text aus der 
Offenbarung des Johannes: 
 

Der dritte Engel blies seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom 
Himmel. Er loderte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der 
Flüsse und auf die Quellen. Der Name des Sterns ist “Wermut“. 
Ein Drittel des Wassers wurde bitter, und viele Menschen starben 
durch das Wasser, weil es bitter geworden war. (Off. 8, 10-11). 

 
 Der Autor schreibt zu diesem Bibelzitat: “Dieser Text, der Apokalypse 
heißt, ist zweitausend Jahre alt. In welchen Tiefen menschlicher 
Urängste und Sorgen ist er entstanden? Woher kommt diese dunkle 
poetische Kraft der Worte, die bedrohliche und undeutliche Ahnungen 
in sich bergen? Schon einige Tage nach der Katastrophe war im 
ganzen Kiewer Land das Gerücht im Umlauf, dass eine geheimnisvolle 
Verbindung zwischen der Apokalypse und ihrer Tschornobyl-Symbolik, 
d.h. der Zerstörung des Blocks IV des Atomkraftwerks, bestehen 
müsse.“6 
 Diese Verbindung muss in der Bezeichnung des Sterns und dem 
Namen der Region, in der sich die Katastrophe zutrug, liegen : 
„Wermut“ heißt auf ukrainisch tschornobyl, etwa “schwarzes Kraut“, 
byl ist eine Abkürzung des Wortes bylyna “Pflanzenstengel“, tschornyj 
bedeutet “schwarz“. Die deutsche Schreibweise “Tschernobyl“ beruht 
auf der russischen Namensschreibung, wobei im Russischen der 
unbetonte Vokal e als o ausgesprochen wird. 
 Das umfassende Werk Stscherbaks, das zunächst im Moskauer 
Jugendbuchverlag Junost erschienen war und bald in deutscher7 sowie 
später englischer Übersetzung zugänglich wurde, konnte erst 1988, 
also zwei Jahre später, in ukrainischer Fassung erscheinen, obwohl der 
Autor ein in der Ukraine anerkannter und recht bekannter Schriftsteller 
war. In späteren Gesprächen erklärte Stscherbak das verspätete 
Erscheinen seines Werks in der Ukraine mit einer Ablehnung der 
Glasnost-Politik Gorbatschows seitens der sowjetukrainischen 
Führungskräfte. Es hieß allgemein, dass maßgebende Behörden wegen 
der kritischen Schilderungen der Vorgänge die Veröffentlichung der 
ukrainischen Fassung längere Zeit behindert hätten. 
 Der Autor, von Beruf Arzt, wurde 1934 in Kiew geboren und hatte 
seit 1966 eine Reihe von Prosawerken aus dem intellektuellen Milieu 
verfasst. Er war als ukrainisch schreibender Prosaiker auch in der 
früheren DDR in deutschen Übersetzungen bekannt geworden. 
                                          
6 J. Stscherbak: Protokolle einer Katastrophe. Frankfurt/Main 1988; hier: S. 169. 
7 J. Stscherbak, wie Anm. 6.. 
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 Die Tschornobyl-Dokumentation Stscherbaks enthält persönliche 
Erlebnisse seines Tschornobyl-Einsatzes als Arzt, ferner Mitteilungen 
und Berichte unmittelbar betroffener Menschen, sowohl lokaler Opfer 
als auch Helfer. Es ist zugleich eine kritische Bestandaufnahme des 
Verhaltens der verantwortlichen Behörden während der Katastrophe. 
Vor allem hat er auf den Korpsgeist der im Atomkraftwerk angestellten 
Führungsschicht aufmerksam gemacht, die bereits Jahre vor der 
Katastrophe auf keinerlei Warnungen und kritische Stimmen reagiert 
hatte.  
 Dieser Kreis interessierte sich vor allem für seine von der 
Staatszentrale sowie vom Moskauer Atomministerium gewährten 
Privilegien. Schtscherbak erwähnt auch seine Gespräche mit der in 
Tschornobyl akkreditierten Journalistin Ljubow Kowalewska, die eine 
ganze Weile vor der Katastrophe einen warnenden Bericht verfasst 
hatte, den sie nicht publizieren konnte. Erst Anfang März, etwa sechs 
Wochen vor der Katastrophe, wurde ihr warnender, umfangreicher 
Artikel von der Kiewer Wochenschrift des Ukrainischen Schriftsteller-
bandes Literaturna Ukrajina veröffentlicht. 
 Eine Verbindung der Tschornobyl- Landschaft mit überirdischen 
Kräften, wie sie sich nach der Explosion unter der betroffenen 
Bevölkerung verbreitet hatte, deutet in seinem Werk auch der aus dem 
Tschornobyl-Gebiet stammende Lyriker Wiktor Kordun (1946-2005) an. 
Die Wälder, Äcker und Fluren seiner heimatlichen Landschaft, die in 
seinem lyrischen Werk eine zentrale Rolle spielen, erwähnt der 
Literaturkritiker Mychajlo Moskalenko in seiner Einleitung zu unserem 
deutschsprachigen Lyrikband von Kordun Weiße Psalmen8. Wir zitieren 
aus dieser Einleitung:  
 

Viktor Kordun hat versucht, den Vorhang zu lüften, um, wenn 
nicht das endgültige Geheimnis des Lebens, so doch zumindest 
mit seiner poetischen Aussage, die sakralen Grenzen der von 
Menschen erreichbaren Welt zu berühren. Was sonst, wenn nicht 
dieses Geheimnis anzusprechen, sollten die Kiefern des 
Polissjalandes bezeugen, die längst nicht mehr hierher gehören, 
den Waldrand und ihr Lebensende überschritten haben.9 

 
 Die lyrischen Zyklen des poetischen Werks Odkrowennja switla (Die 
Offenbarung des Lichts) „wurden Ende der 60er - Anfang der 70er 
Jahre verfasst, als sich das apokalyptische Lenin-Atomkraftwerk von 
Tschornobyl, inmitten einer Wald- und Seenlandschaft sowie im 
                                          
8 V. M. Kordun: Weiße Psalmen und andere Gedichte. Reichelsheim 1999. 
9 M. Moskalenko: Von der Ankündigung des Kreuzes zu den ‚Weißen Psalmen’ 
Viktor Korduns. In: V. M. Kordun. Weiße Psalmen; hier: S. 3-9. 
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Quellgebiet zahlreicher Flüsse noch im Entwurfstadium befand und in 
den Amtsstuben der Moskauer Bürokratie ausgearbeitet wurde“10. Der 
lyrische Zyklus Symowyj stuk djatlja (Das Winterklopfen des Spechts11) 
von Viktor Kordun „ist zehn Jahre nach dem Reaktorunfall entstanden, 
in den Jahren, als das Polissja Land und die ganze Ukraine ein 
ähnliches Schicksal ereilte wie die alte Kirche aus dem gleichen 
Zyklus“12: 
 

Das uralte Gotteshaus 
gleitet wie ein Käferstein 
in den Abgrund der Zeit13  

 
 Den Überblick über die Tschornobyl-Lyrik möchten wir mit einer 
kurzen Betrachtung des Lyrikzyklus „Klage nach dem Polissjaland“ 
(Platsch po polisskij semli) des bedeutendsten, früh verstorbenen, aus 
dem Tschornobylland stammenden Dichters Wiktor Kordun (1946-
2005) abschließen. 
 In diesem Zyklus, der aus acht Einzelgedichten besteht, wird die 
dämonische Gogolsche Gestalt Tschitschikow aus dem Roman Die 
Toten Seelen erwähnt, der mit den Erbauern des Kraftwerks Geschäfte 
tätigt, als ginge es dabei um tote Seelen: 
 

Sie pflegten mit jenem allzu beliebten Tschitschikow 
sehr vertraut Arm in Arm 
um die künftigen Reaktoren zu spazieren 
und wenn er mit seinem unsichtbaren Schwanz wedelte, 
riefen sie begeistert „Ruhm!“ 

 
 Besonders eindringlich schildert er die Zwangsumsiedlung der 
Polissja-Bauern aus der verstrahlten Region: 

Uns wurde befohlen: 
Vergrabt eure Wälder und Siedlungen 
lebend in die Erde, 
vergrabt tief ins Vergessen 
euer verwelktes Leben 
und verlaßt dieses Land! 
Wir begannen uns nach Nirgendwo auf den Weg zu machen... 

                                          
10 Ebd. S. 7. 
11V.M. Kordun: Das Winterklopfen des Spechts. In: V. M. Kordun. Weiße Psalmen. 
S. 80-105. 
12 M. Moskalenko, wie Anm,. 9. S. 7. 
13 V. Kordun. Das Winterklopfen des Spechts, in einer Übersetzung der Autorin. In: 
V. Kordun. Weiße Psalmen. S. 89. 
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 Umfangreich ist auch die ukrainische Prosa, die das Thema 
Tschornobyl behandelt. Die vorherrschenden Themen sind: 
Zwangsaussiedlung aus den verstrahlten Gebieten, Abschied von Haus 
und Hof, von den Tieren und der Flur. Die Menschen, die seit je her in 
einer bewaldeten Gegend gelebt hatten, an Wiesen und Flüssen, kleine 
Ackerflächen, Leinfelder, Hausvieh und Geflügelzucht gewohnt waren, 
wurden in die wasserarme Steppe ausgesiedelt, wo sie sich nicht 
einleben konnten. Kein Wunder, dass viele Vertreter der älteren 
Generation, ungeachtet der Verbote, heimlich zurückzukehren versuch-
ten. Vereinzelten gelang diese Rückkehr, obwohl die Behördenvertreter 
sie mit verschiedenen Mitteln zu hindern versuchten. 
 Über die, unter der Dorfbevölkerung der Gegend von Tschornobyl 
herrschende Rat- und Hilflosigkeit, über die Krankheiten, die Gewalt-
taten infolge maßlosen Alkoholkonsums, über die Rettungsversuche 
der “Dorfheiler“, die die fehlenden Ärzte ersetzten, berichtet Mykola 
Sakusylo (geb. 1956) in seinem Tschornbyl-Tagebuch, dessen Frag-
mente wir in die Anthologie Stimmen aus Tschornobyl aufgenommen 
haben. 
 Etliche ukrainische Autoren schildern die bitteren Erlebnisse der 
betroffenen Menschen, und es sind vor allem zwei Themen, die immer 
wiederkehren: die Angst vor Ansteckung und die Zwangsabtreibungen 
schwangerer Frauen und Mädchen. Die Angst vor Ansteckung war vor 
allem unter den Menschen verbreitet, die in den unverstrahlten 
Gebieten evakuierte Verwandte oder Angehörige aufnehmen mussten: 
Der Informationsmangel unter der Bevölkerung hatte absurdeste 
Gerüchte aufkommen lassen. 
 So schildert der Prosaautor Jewhen Huzalo (1937-1995) in der 
Erzählung Die Strahlung14 das Eintreffen einer Mutter aus dem 
verstrahlten Gebiet bei der Familie ihres Sohnes. Die Schwiegertochter 
verlässt aus Angst vor Ansteckung mit den Kindern das Haus und zieht 
zu ihren Eltern. Der ratlose Mann versucht vergeblich, seine Frau zu 
beruhigen, appelliert an ihr Gewissen. Die gegen ihren Willen 
evakuierte Mutter entschließt sich, angesichts des Familiendramas 
heimlich zurückzukehren... Der Autor hat eine ganze Reihe von 
Erzählungen zu diesem Themenbereich verfasst. Er schildert Kinder, 
Menschen auf der Flucht, verlassene Haustiere. 
 Ludmylla Tarnaschynska, eine in der Ukraine bekannte Autorin, 
Kritikerin und Literaturwissenschaftlerin, die sich vor allem der 

                                          
14 J. Huzalo: Die Strahlung. In: A.-H. Horbatsch (Hg.). Stimmen aus Tschornobyl. 
S. 63-74. 
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Frauenthematik widmet, hat in ihrer Erzählung Die ungeborene Marta15 
das alptraumhafte Erlebnis einer jungen Mutter festgehalten, die im 
März schwanger geworden war und sich sehnlich eine Marta wünschte; 
sie schildert aber auch die Gewissensqualen des Arztes, der auf die 
Frage der jungen Frau hin bestätigt, das Kind wäre ein Mädchen 
geworden. Abgehärtet von seiner täglichen Abtreibungsroutine wird 
ihm plötzlich die Bedeutung seiner Arbeit bewusst... 
 Der Tschornobyl-Thematik vor dem Hintergrund der traditionellen 
christlichen Sitten und Bräuche der ländlichen Bewohner des 
betroffenen Gebietes gewidmet ist auch das Prosawerk Stschodennyj 
Zhesl („Der tägliche Stützstab“, Kiew 1999) von Jewhen Paschkowskyj. 
Das Werk ist eine Abrechnung mit den Verwaltungskräften des Sowjet-
systems, einer demoralisierten, egozentrischen Kaste, deren 
sittenwidriges Verhalten nach dem Unfall während der Zwangs-
evakuierungen offenbar wurde. Es schildert die persönliche Bereicher-
ung dieser Verwaltungsbeamten mit Hilfsmitteln und Gütern aus dem 
Westen, die nach der Katastrophe für die Opfer gespendet waren. 
Dieses Thema berührten auch andere ukrainische Autoren, wie etwa 
Lina Kostenko (geb. 1930). Der Roman von Lina Kostenko über das 
Schicksal eines von seinen Militärkameraden gepeinigten Soldaten, der 
im Tschornobylwald Zuflucht findet, ist nur in Ausschnitten zugänglich 
geworden. 
 
 

                                          
15 L. Tarnaschynska: Die ungeborene Marta. In: A.-H. Horbatsch (Hg.). Stimmen 
aus Tschornobyl. S. 114-123. 
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 <%�. ���
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��%	Q���� “#��&��	%” (“� #�	��� 
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Y
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�������&, ������&���� ����� ����& ���
�	���%�� ���%���� % 
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�	���%��� ��%�Y�%���	. ���Y� Y
�� %�%��� 
��%
 �����
, ��� Y #��%	&�
%��� ���%
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, &� ��<
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��	\���$	\� �
������ �%	��%�� �	�����
� �� �������, Y
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&�������
�%�� Q� �&�
 &�����	�: 
������!��/ ���	��!�� 
(“������!�!��”), Y� ��%&���� ����%	� "�����	, “"���	�’��� 
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����$	� 	 %	&�
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��	[�\ ��#��	�������, 
#%	�!�����”, “���	� %��Y��!��� �%�Y�&”1. ��%���!, Q� “&�� 
%��� %#Y�
%��� %������	 ������� �� Q� ���[� ��<����� 
�	�� �� ����� ����	% ���� ��#���<����	, ����& – ��%���%! � 
���%	. (...) #�"�%��% �%��� ... ���������. '�! ��%	�! ��%�� 
	�[��, #�%�	� �� ���<�� �������, ��������� �� � �������"	��� 
(!) �� �����%�-����%’��
, #��	���%��
 
 %	��#���	� �	�����
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"�
Y�#�� “���%���%� ����&���”...”2. � ����� ������	%�� (�
� 
������� 	���������
��!�� �Y	"�
\ �Y��# Y�"�	-&	% 	 ������� 
�%��&�	, ��� �
��� ���	�
��%��) ��\���, %������ &�� %������ 
��\�����	 	 #�&�� %	&��%����� ���	���� �	%��%�" �����\ 

���&�� “q������ �����	$!��”, ���, “#� #%����”, ��������! 
“�%�\� (� �� \&���!) "�	��%��� ��������	”3. ����% ��������%��� 
����� % ����� �
������ 
������!��� ���# ��\ �	#�	 ���� 	 
#�%&����. �� ��<� Y
� ��%� ��[�"� – ����%�<�� ��&� 	# 
                                          
1 �. �������: �� ��%��. In: '���#	�!. 2005. � 3-4. �. 36. 
2 ��� <�. �. 35. 
3 ��� <�. �. 36. 
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��%��� �������<	%”. �����, #���<�� %	& ��
�$	�, %	� �	�% 
	# ���!� �Y��# ��#�%��"� �������<� “# ����&
”, &���� 
Y�#��&	��� ��"��%��"�, ���
 #�
Q�%�� # ���, Q�Y “�	&%��� �	& 
������	�	�”: “�� � %��, ��#�	%, \...�� % �...�
!” _ %	� ��&	��� 
�������
%�%: “�%�� ��%�, �%�� ����� ��%� – ����	[� ��%	�! #� 
�%�� ����
 �[�
!”4.  
 ��Y “"
���	#
��” (	 “������&���	#
%��”) �%�"� ��������, �%��� 
#�
[
\ ��"� 	���	#
%�� ����< 	# ��Y� ����"�, �%��� ��Y	$	�, ��%	�! 
��!����$!��"� �������. ���� �����: ��%� �������� – 
�	�����
���, � ������&
[��"� 	 ����%	����"� �������<� – ������� 
��������%��� ������� – 
<� &�Q� #�����	%. � ������� �
������ 

������!��� ���# %
�!"��#� ����%�<�� %��<���! 	 ���� 
�%	&�����	 �������� � "����, 	, "���%��, �������� ��!��, Q� ��"� 
���������! �� ������&����, ��� ������� ��<�� ��#%�� %����� 
%	& �����	���#�
 ��% (% 
������!�	� ��%�	� �����$	 --- %��"�%� 
"�����, ���#%
����, “����%’����”) – &� "� # ��%��, �� &�	\����	#�$	� 
(�
��
%���� ��< �	< “���%�!��” 	 “�����%�!��”, 
“������%��” 	 “��������%��”), � ����< &� $����
%�����-
��#�	�%����� �Y��#
 �%���� % �����	, �
��
%����� �
�!�
 
��!������ – ���	� ���� % �����	, � % 
������!�	� �
�!�
��	� 
��
�$	� – Q� � ���Y�%�� ��"� �
��	�!��� �	�	� �Y����$� 
“����%’�����	”��%, ��%����� �� ��%��� $����%���	, ��%’�#���� 	# 
$����%	��� 	 ������ ��% % ��"� �%����. ��������
�%���� �	�
 
��� $����%	��! 
������!��� ��% % �
����	� 
������!�	� ���#	 ����� 
%	&Y
%�\�!�� �� &�������
�%���� �Y��#
 
������!��"� ��!������ 
– �Y����$� ��%, “��%	��	 ��$	�”, “Y��!�� (���) ����&
”, ������� 
Y�#�	������ 	����, 
�� �%	&��� <��� ���� Y
�� ���%����� 
%������ ��
<	��� ����&�%	.  
 � �&���
 	# ���[� �%��	% ��%�� 
������!��� �	�����
�, ��
 
��<�� ��#%�� ������&�����, �����	 “������$	�” �. _�&�
��%�� 
%���[� �	&�%�\�!�� $�� #�������	�� ��������: "���� 
_�&�
��%�� – 
������!�	 ���� �����!, �
<���<��!, 
��%�������%���! 	 �.�., #��	��! “&
��� &
�
” ��� �%	� ����&. 
��Y�#�� ��� ���� ��%�&��! ��Y� "����-��!����� 	 % ������� 
	�[� �%���	% �������&[�� "�����$	�, �������&, �.������: “� 
�� "��	��
, �� ����, �����	 �"	�� �� �%�[��	 ���	&��, � #	 ��	� 
�� ���, ����&� 
������!�� ��!�����	% �� <
����	��	%, # ��&	\� 
                                          
4 '. ���&��: '�" Y
%�\. www.utoronto.elul.ca//Zholdak.html (19.05.07) 
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� <���� &%%�� %[�� ����� ��%�����”5. @��	��! ��$�-������ 
(“Y��$�”, “��%	��	” 	 �.&.) �
����� 
������!�� �	�����
��, �� 	 %#�"��	 
�	�����
��� ������&���	#�, ������
\ �%����!�
 ����
 ��$�-
��	������, � #��	��! �	&������� �	�
�"	� ��
<	��� –  %����� 
�����%��, &� "���%�
 ���! %���
��! Y��#�	-�	�������, ��	 
�	�
%��!�� ��	��� ����"���!�� #�
��
%�� #����%	�	 ���� 	 
�������� �����	��!��� �
�!�
���� �%	&�����	, �����%��� 
#�������	�� ����&�� 
 ����, # ���"� ���	� ��� Y ������ ��%	 
���� <��� �
�!�
�.  
 � �%�� �%��Y	�"���	��� �%���� �.����
�� �%���� �����$	�� 
"���� – “��!������ ��	� ����
��”, “��#%��
[��"� ����&�%	-
��” - �	&�������� ��%’�#��� 	# ����
��!�	���: �	��� ��#�
����� 	# 
&�
<��� 
�� ��"� 
%�"� #�����&<��� �� ���
, Q�Y “#���� 
�	&���
” 	 “����<� ��%� %���� �������”6. ��� �%�� ��&�!�	 	 
�%���	 ���Y��� &	\"����� �������-�������< ��#��%	&�\ 	# 
%	&%���	��� (	 ���������	���) &��
��
 ����%	��"� (� �����%��!-
��"�) ��	��
%����, Q� % 
������!�	� �
�!�
�	 �
��$	��
%�% 
����%�<�� �� ���"	���	. @%	���, \ �
� 	 ����	���	�, 	 �%�\�	&�� 
"
���, Q� %��! ��� �����%��!�� (	 &���! ���%����%��) %	&���\ 
“&� �#
”, &� ��&�%�� Q� ��Y
��%��� % 
������!�	� �	�����
�	 ��� 	 
�����, %��&�� 	# #�"��!���������"�: ��� ��
�$	� – ���� � 
������ 
 ��� ���� %	&%����, [��
�� ��&�	��� ��������%��� ����� 
("��&���� ��%��[?), %	&��%�\ �%	� %�
��	[�	� �%	� �������-
�������< ��!����$� {����� 
 �����	 {���� @�Y
<�� “���!�%	 
&���	&<���� # 
������!��"� ����
”. ��������!�� �%	&��	��!, #���<-
�� %	& ��
�$	�, [#�����	��� ��#&%��\�!��-��#�����\�!�� �� �	#�	 
���Y�����	. � ���Y�%� ���$	��� (����
��!��) #�"������	 ������ 
�����%��\ # ��� “#�%�	� 	�[� <	���, $�	���, # �%�� ��Y���-
�!���� (���	��	#� – ��#�� 	# %
�!"��#��� – \ �
� #����� 
“	�[��” �%	&�����	” – �._.) �������, #
"����, % ��#	 ��� Q�, � 
����� #����&���”7, Q� %��� � ��Y�!, ���Y�%� % ��#��%	&�� ��� 
��Y�%�
 	����	� # “�� ����%	���”: �� �� ���"
%��� �� �!�"�, %��! 
���, �� %	� $� ������%, “�	&�...Y
��” ��"�, �� #"�&
�� �%�� 
	����	 ����<%����: “... %#���� ��Y	 ��&
��, # ����
%��� 
��	[���, -- �
 �� ��Y� ����[�	 � %...Y� – 
���[� % <��	”8. _< 
��&	 %	&�
�� ��Y� “%&���”: #��#
�	��, Q� “#���������, %Y
��� 

                                          
5 �. �����!�
�: ��� ��, Q� �� ���&	. q!%	%1998. �. 4. 
6 �. ����
�: ������	 	"� % ��	��	� ��&��. In: }
�’\� }�%Y��
. 2005. � 187 
(���%��!). �. 3-32. 
7 {. @�Y
<��: ���!�%	 &���	&<���� # 
������!��"� ����
. }�% 1996. �. 10. 
8 ��� <�. �. 28. 
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�����	�, �����	�� ����� "���%��...”9, ��&	 	 “%	�[	 �	[� �
$	�!��, 
����#�����%��� �������”10. � ��#�����
��!�� ���$	��� ������ 
$� “�����” %��%	&�\�!�� �[� #�	&��, 
��
���� �	�$� % �	�
 
Y��"��������	� “%	&��	� ��!����$	”: “�	, ��� Y ���-��Y
&! 
�����%: ���"� ����� Y
�� ��&��� �� �%	� <	���� (�� Q� � % 
������	!) – 	# $	\� Y��...�!��� #���<�	���, #����&���� % �	��, �� 
Y��Y� ���%	�!����� &	�...”11.  
 ����� % ����� ����%�\�!�� Q� �&�� ���Y��	��! – “Y	&��, 
����Y����, ����
�� �� %��#��	 &	%����”, Q� �� "������ “����"�-
���� ����� % ���"�
�	[��
 �	&%��!���
 #�������
, Y�# ��	Y� � 
%�&, Q�Y 	 �� ��%��
��
���� – � %��� �&��� ����! ���
&����� 
#�$	�	�, 	 �� � �� %�[[ �����, ��� #&�\�!��, Q�, ��	� ���, 	�[�� 
��Y� ����?”12. {.@�Y
<�� �Y"�
���%
\ $� Y�"���"������ ����&�	��� 
� ���&��#����	��� ��&�!��� ���	� 	 ���%�� "����
 �� �	�!� &�� 
%	&����"�%���"� �
�!�
��� 	 "��#����� ���&	%��! ���$!��� �
Y�	-
� ��%�� ������%��"� ��!����$!��"� “�”, � � &�� ���������"�, 
��$��#
��%���"� �	&�%	&���"�, Q� % ��<�%� ������ %�%�\�!�� 	# 
“%’�#�$	”: “... ��Q� ��&�� % $	���
 (��<��!) – �&�� %���� 
%’�#�$�, �� #%����� ���	[� �� ����� ��[���� &��! 
 ���&��![	� 
�����	, %��&�� ��#�%�	 �	&��, �	�!� ��� &�%�&���� �����%&
 
��
�� � ������, �� � �� �	Y ������#”13. ������ $� $���� 	# �����
 
@�Y
<�� \ �%�\�	&�� �������������� 
�	\� �
������ 
������!��� 
�	�����
� 
 %Y���%���	 �%�"� ���%� "�%��� ����&��, 
����%<�	� "������ 	 ���%��, ��%	�! ��&	, ��� $� �����%��\ “���” 
��!����� (-$�).  
 ������� ��%	��	 ����&�� ��!����$	 ���� }��� “X���& Y 
�����%” ��< ����<�! &� �
�!��%� �%��$	% �
������ (����%��) 
�
�!�
� – ������� (�[� ����� &� �	���!), ������� (�%����� 
�
�!�
����"	��� ������), ��	%���� ("
�� “�
�����	 ����	”), ������ 
(�������	 ����) 	, ��	�%� &�������
�� "��&���
 �	%�	��!, �	��\ 
�������	%, ��%	�! ���Y
�� 	# ���������� 	, #%	��� <, ��%����-
���%�!: “�	[�% �� �...� $�� �������	� ��#�� 
#���. �, Y����, Q�Y 
&	�� $	\� 	���, ���	 ���Y� Y
�� ������ �< % _�����&��!”14. 
����� 	 ���%� ��&	\"�����"� �������� �
� ���<� #�%�\�!�� 	# 
"������ �������<� – ���� X�	���� (!). �� ���
 ���%���� 	 
���Y�%� 	���	� �������<� ����	��� ��������%
��! 
 ����� 
��������, %�%����� "	Y�&�
 ��#��%	&!, ��� #%��� ���: ����� 

                                          
9 ��� <�. �. 29. 
10 ��� <�. �. 29. 
11 ��� <�. �. 18. 
12 ��� <�. �. 12. 
13 ��� <�. � 10. 
14 I. }����: X���& Y �����%. ����	% 2004. �. 7. 
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“�����&��� % "���%	 ������ }\%�. �
� <�, 
 %	���� ����"�, &� 
��� Y����%��� ���"�% ���� ��%����� # 	��������� "��%$�� % 
[�� 	 #������ ��[
�
 �%�, ���%&������!�� #�Y	"���	%�� # 
%������� 
 #
�	...”15. 
 _���	�
&� ��%��� �����#����$	� %
�!"����� ����� % �
����	� 

������!�	� ���#	 &���! [����. @ �&��"� ���� – &���! "
��� % 
��������!�	� ����$	� – ��%����	 �������<	%, �� 
 Y�"��!�� �%���� 
'.���&��� � �. �����!�
��, 
��Y���� ������� ��� \ 
���������, ����� ���$	��� �� �������!�%��� ��%����� �������<�, 
#&�Y	�![�"� 
 &	���"	#�%��� (#%������� &� �	#��� �� ��-
�
��!�"� ��	%Y��	&���, ����� % ��������	� ��#��%	) ������"��, 
��&	Y�� &� “���#
” (Y�������"� %���%��%����?): “�
 Q�, ��%��
? 
�� ����%? ...��
&? �� � #�%<& Y
% ���� �
&�. _ �
�, �
, �� ��Y	 
���#��, &��% q	&
 ���� �� Q�&��, �� Q� � ����[?”16. @ &�
"�"� – 
��������!�� ��#��%	&!, �� #������%��� �	& %���%��%���� ��&	\"�-
����"� ��������, ��� ������� #�%�\�!�� 	# �������<��, �� 
 
$��%����
 �����	 {.@�Y
<��: “�� �� �!�"�&�	, ��<� %��� ��Y	”17, -
- &� $� ���� #���	��! ����&�\�!�� 	 "���	��� – Y�# #�"��!�� 
�������"� "���	���"� ����������, 	 “���#�%��”, ����������, 
���$	���-%Y
��%�� ������� ��#��%	&	, �� 
 ������#	 % ��#��%	&	 
%	& ���[�� ���Y, �� – Q� &��	 – 
 ��#��%	&	 &	\"�����"� �������� 
– ����� �%��Y	�"���	��� “�”, �� 
 #"�&����
 �����	 �. ����
��.  

 

                                          

 ����& ���%
 ��������%��� ����� 
 ������� �
������ 

������!��� ���# %
�!"��#�, ����� %�	#����!�� ��, Q� 
����%�<�� ������� � �������� ����&���! “��<�%	”, �	&�������� 
����
<��	 ���� ���	�, ��� “�����%&
 ��
�� � ������” ({. 
@�Y
<��), �&��� ���Y�%	��! ��%��� �����#����$	� % ������� �
���-
��� 
������!��� ���#, ����&�%�	� �������&[� ��!�����	%, 
����"�\ % ���
, Q� %
�!"��#�, ������������	 \ 	 $	���� 
“������!��” -- �����	��� – %���%��%�����, ��#�� 	# ��$��#
�-
��� ������� �� ��#������� ����
�
, ��������� ����	%, 
<��"��	#���, ����"��, ���	��	#���, ��"�	$#��� (� % "�����, 
�� 
 }��� � ����[�, Q� 	 $	��%� ����������%��� &	�����#-
���) ��Q�. @��[���, �� 
 �������	%-�����, ��� 	 % "����%, #�%[� 
%�� “��
��” (����, ����"��!, �������, ���������!�	 ��
�$	�) – 
���� ���! <���, ��<�, 	 ��!��.  
 ���� ��$	��!�� 	 ��%�� ��%�&	��� "����% ������&����� ���# �� 
��	�!� ���%��
\ (&��#��!, [��
\) ���&$	���"� 
������!��"� 
��$�	\���, �� $� Y
�� �� ������
 90-�, ��	�!� �����\ &� %�����"� 
����&	<��"� �����, ����"����! ������� % ��"� ����, 

15 ��� <�. �. 6. 
16 �. �����!�
�: ��� ��, Q� �� ���&	. q!%	% 1998. �. 72. 
17 {. @�Y
<��: ���!�%	 &���	&<���� # 
������!��"� ����
. }�% 1996. �. 7.  
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“�#%
��” – 	 
#����� – ��"� %����	 ���%� 	 <���, ��%�&	��
 � 
�����
 <�. }�	� ��"�, Q� %�<�%�, ��%��� ��"� (��) Y
� 

�����$�� 	 % ��%	, �������
��, Q� 	, ��#��%���� 
������!���, 
��<�� Y
� “��
��” 	 $	��%� &�� “%	&	�%���"�”, “����
�
��"�” 
�%	�
, � "���%��, ��Q� �����#�� – ��#[�� � 	������	�
%�� 
�������$	��	 ��<�%���	 ��%, %�
��%[ �� 	# “����%’����” ��	��, 
����%�� �� ���%������ ����"	\� �����%��
, � %	&��� -- #Y	�!-
[� 	 ���
�	���%�
 ��%�Y�%	��! 
������!��� �	�����
�.  
 {&��� $�, #%	���, �� #����!, Q� ���� ���� “���%��” ���%�-
%<%���� \ \&��, ��#�� 	# ����� �������	%, ����
 ��Q�, 
��$����� �� 
��	[�� ������&���� �%	�. @��[���, ����& �%��	% 
����&� 
������!�� �%���	% \ ����� ���
�	���%�� ��%�Y�%� 
�����	%, ������� �%	<��, “����%<�!��”, ����"��#
���� ��%��, 
	 Y�# ���� ���������!�� ��&�����	%. _�� $� %<� 	�[� ���� 
������&����"� ���%����� ��%. 
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JUTTA LINDEKUGEL, GENF 
 

PSEUDONYME SCHREIBENDER FRAUEN IN DER UKRAINISCHEN 
LITERATUR ENDE 19. - ANFANG 20. JAHRHUNDERT:  

DIE PSEUDOANDRONYME VON  
MARKO VOV�OK UND HRYC’KO HRYHORENKO. 

 
 

Vorbemerkung 
 
 Namen wie George Eliot oder George Sand gehören 
selbstverständlich zum literarischen Kanon. Dass es sich bei diesen 
Autoren um Frauen handelt, die ihre Werke unter einem männlichen 
Pseudonym, dem so genannten Pseudoandronym, veröffentlichten, 
wurde bereits zu ihren Lebzeiten bekannt. Als Grund für die Annahme 
ihres Pseudonyms George Eliot nannte Mary Ann Evans (1819-80), 
dass ihre Werke sonst nicht ernst genommen würden und dass sie ihr 
Privatleben – sie lebte in unehelicher Gemeinschaft mit dem verheira-
teten George Henry Lewes – schützen wollte.1 
 Auch die Brontë-Schwestern veröffentlichten zunächst unter den 
männlichen Pseudonymen Currer, Ellis und Acton Bell. Charlotte 
Brontës (1816-55) Hauptwerk „Jane Eyre“ erschien beispielsweise noch 
unter Pseudonym ebenso wie Emily Brontës (1818-48) “Wuthering 
Heights“. Dennoch gerieten im Fall der Schwestern diese Pseudonyme 
in Vergessenheit, während der Name Brontë in den literarischen Kanon 
einging.2 Die russischen Chvoš�ina-Schwestern waren ebenfalls in der 
Mitte des 19. Jh. literarisch aktiv, lebten ebenfalls in der Provinz und 
verwendeten ebenfalls alle drei Pseudonyme. Die älteste Schwester 
Nadežda (1825-1889) veröffentlichte Gedichte unter ihrem Mädchen-
namen, Prosa und Kritiken unter dem Pseudoandronym V. Krestovskij 
bzw. N. Vodviženskij und V. Pore�nikov. Sof’ja Chvoš�ina (1828-1865) 
schrieb ebenfalls unter einem männlichen Pseudonym, nämlich Iv. 
Veseniev. Sie nahm in ihren Werken außerdem die Sicht eines 
männlichen Erzählers an. Die jüngste und am wenigsten bekannte 

                                          
1 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Eliot 15.08.2006; 
http://etext.lib.virginia.edu/collections/projects/eliot/middlemarch/bio.html 
15.08.2006 
2 Vgl. 
http://www.victorianweb.org/authors/bronte/cbronte/thormahlen/thormahlen.html 
15.08.2006, http://de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Bronte, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Emily_Bronte 15.12.2006. 
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Schwester Praskov’ja (1832-1916) wählte das weibliche Pseudonym S. 
Zimarova.3 
 Diese Beispiele illustrieren, dass viele west- und osteuropäische 
Schriftstellerinnen vor allem des 18. und 19. Jh. nicht mit ihrem 
vollständigen eigentlichen Namen an die Öffentlichkeit traten. Noch 
Ende des 20. Jh. findet sich das Beispiel einer prominenten Autorin, die 
von ihrem Verleger angeblich den Rat bekam, ihr Geschlecht durch 
Initialen zu verschleiern, da Jungs laut Umfragen Literatur von 
männlichen Autoren bevorzugten. Es handelt sich um J. K. Rowling 
(1965-), die Schöpferin der Harry-Potter-Erfolgs-Romane.4 
 Auch in der ukrainischen Literatur finden sich Beispiele von Schrift-
stellerinnen mit Pseudonym. Was waren und sind Beweggründe von 
Autorinnen, sich Pseudonyme zu verleihen? Unterschieden sich die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen, unter denen ukrainische 
Autorinnen Literatur verfassten, ihre Motive für die Wahl eines Pseudo-
nyms, Qualität und Quantität ihrer Pseudonyme von denen 
westeuropäischer oder russischer Kolleginnen?  
 Diese Fragen sollen nach einer allgemein vergleichenden Betrach-
tung über die Verwendung von Pseudonymen anhand der Beispiele von 
Marko Vov�ok und Hryc’ko Hryhorenko erläutert werden. 
 
 

Bisherige Forschung 
 
 Die Forschungslage zum Thema ‚Pseudonyme schreibender Frauen’ 
ist prekär. Eine große Ausnahme bildet die Untersuchung „Sich einen 
Namen machen“ von Susanne Kord, die sich jedoch auf die deutsche 
Literatur konzentriert. Sie konstatiert, dass Anonymität als „negatives 
Wissen“ schwer zu erforschen ist und fragt nach unterschiedlichen 
Motivationen von Männern und Frauen für deren Wahl eines 
Pseudonyms als auch nach der jeweiligen Quantität von Pseudonymen 
bei beiden Geschlechtern.5 „Unter falschem Namen“ erschienen 
Fallstudien von Barbara Hahn, denen Gender als determinierender 
Faktor für weibliche Anonymität zugrunde liegt. Aufsätze und einige 
wenige Monographien zur Gender-Problematik beleuchten Motive und 

                                          
3 Vgl. F. Göpfert: Dichterinnen und Schriftstellerinnen in Russland von der Mitte 
des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts – Eine Problemskizze. München 
1992. S. 118-124. 
4 Vgl. S. Merritt: Das Lob der Frauen. Von Aphra Behn bis J.K. Rowling: Aus der 
britischen Literatur sind die Schriftstellerinnen nicht wegzudenken. In: Die Welt. 
08.11.2003. 
5 Siehe S. Kord: Sich einen Namen machen. Anonymität und weibliche Autorschaft 
1700-1900. Stuttgart und Weimar 1996. S. 174. 
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Hintergründe gewählter Pseudonyme von westlichen, aber auch 
russischen Autorinnen als Randthema.6 Viele ukrainische Literatur-
geschichten  setzen sich mit dem Thema gar nicht auseinander, so 
nennt z.B. Dmytro  yževsk’kyj in seiner 1956 erschienenen und in 
Ternopil’ 1994 wieder aufgelegten „Istorija ukrainskoï literatury“ als 
einzige Autorin der ukrainischen Literatur Marko Vov�ok, ohne über 
deren Pseudonym aufzuklären. Eine genderorientierte Um-Schreibung 
des literarischen Kanons hat in der Ukraine noch nicht stattgefunden. 
Für die Ukraine als doppelter Sprachraum und als Randthema im 
ohnehin vernachlässigten osteuropäischen Raum ist es besonders 
schwer, Aussagen und Daten über Pseudonyme von Autorinnen zu 
finden. Zunächst gilt es also, zu sammeln, zu vergleichen und Thesen 
aufzustellen. 
 
 

Vergleich: Frauen und ihre Pseudonyme  
in der russischen und ukrainischen Literaturgeschichte 

 
 Man sollte meinen, dass ein großer Teil der heutigen Ukraine 
aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Russischen Reich dessen 
Entwicklungsgeschichte weiblichen Schreibens teilt. Doch weicht sie ab.  
 Bereits im 18. Jh. war das Verfassen von Memoiren, Tagebüchern, 
Korrespondenzen oder Familienchroniken durch Frauen üblich. Der 
Begriff vom geistigen Eigentum war noch nicht geprägt und niemand 
erwartete Ruhm durch die Schriftstellerei. Für den Adel galt es eher als 
unschicklich, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren, für das Bürger-
tum war das Schreiben zu wenig lukrativ, so dass auch männliche 
Autoren häufig die Anonymität vorzogen.7  
 Mit der Entstehung von Schulen und höheren Bildungsstätten für 
Mädchen8 verbreiterten sich fast gleichzeitig die Leserschicht und die 
Anzahl Frauen, die sich als Übersetzerin oder in Zeitschriften 
betätigten. Meist stand hinter diesen Frauen ein männlicher Mentor 
(Ehemann, Vater usw.). So entstand in den 1820-40ern die erste aktive 
russische Autorinnengeneration mit Namen wie Karolina Pavlova 

                                          
6 An dieser Stelle möchte ich der Doktorandin Verena Krüger von der Universität 
Freiburg für umsichtige und gründliche Recherchen danken. 
7 Göpfert wie Anm. 3, S. 17-23; Ch. Rosenthal: Achievement and Obscurity: 
Women’s Prose in the Silver Age. in: T.W. Clyman u. D. Greene (Hg.): Women 
Writers in Russian Literature. Contributions to the study of world literature No. 53. 
Westport Connecticut/London 1994, S. 150. Für diese Zeit sind keine ukrainischen 
Autorinnen bekannt, doch betrifft die Situation zumindest russische Autorinnen, die 
auf heute ukrainischem Boden aktiv waren. 
8 Erlaß Peters I im Jahr 1754; adliger Fräuleinstift ‘Smol’nyj Institut’ seit 1764.  
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(eigentlich Jaenisch 1807-93), Elisaveta Borisovna Kul’man (1808-
1825), Nadežda Durova (1783-1866), Elena Andreevna Gan (eigentlich 
Zeneida R-va 1814-42), Maria Žukova (1804-55) usw.9 In der 
ukrainischen, also der in ukrainischer Sprache oder von einer 
ukrainischen Schriftstellerin verfassten Literatur, sind aus jener Zeit nur 
zwei Namen überliefert: Marta Pysarevs’ka (1799-1874) und 
Oleksandra Ivanivna Ps’ol (1817-87). Möglicherweise gibt es hier für 
künftige Forschung noch mehr Namen zu entdecken. 
 Elena Gan, die „russische George Sand“, hatte ihr Pseudonym von 
einer Heldin ihres Mentors abgeleitet, George Sand den Nachnamen 
ihres Mentors Jules Sand übernommen. Während jedoch George Sand 
sowohl im Leben als auch in ihren Werken auf emotionaler Erfüllung 
und Selbstbestimmung der Frau bestand und diesem Begehren durch 
einen männlich konnotierten, auktorialen Erzähler und ein männliches 
Pseudonym Nachdruck verlieh, bewegte sich Gan mit ihrem weiblichen 
Pseudonym, einer weiblichen Perspektive und der Beschränkung ihrer 
Liebesthemen auf die Ehe, im gesellschaftlich akzeptierten Rahmen. 
Die Rezeption, die Sand als femme fatale abstempelte und Gan 
idealistisch überhöhte, marginalisierte doch die Werke beider 
Autorinnen, deren Leben - Scheidung und außereheliche Beziehungen 
bei Sand, vermutete außereheliche Beziehung Gans mit Osip I. 
Senkovskij- viel mehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 
stand.10 
 Das vermehrte Auftauchen von männlichen Pseudonymen im 
westlichen Europa des 19. Jh. erklärt Kord mit der ideologischen 
Aufwertung der Hausfrauen- und Mutterrolle als konservative Reaktion 
auf die Diskussion von Frauenrechten im Zuge der Französischen 
Revolution. Ein zweites Argument war nach Susanne Kord die schlichte 

                                          
9 Vgl. M.F. Zirin: Women’s Prose Fiction in the Age of Realism. In: T.W. Clyman u. 
d. Greene (Hg.): Women Writers in Russian Literature. Contributions to the study 
of world literature No. 53. Westport Connecticut/London 1994, S. 77; M. 
Fainštejn,: Russkie pisatel’nicy 1820-1840 godov. In: F. Göpfert (Hg.): Russland 
aus der Feder seiner Frauen. Zum femininen Diskurs in der russischen Literatur. 
Materialien des am 21./22. Mai 1992 im Fachbereich Slavistik der Universität 
Potsdam durchgeführten Kolloquiums. München 1992. S. 29-31; J.A. Taubman: 
Women Poets of the Silver Age. In: T.W. Clyman, T. u. D. Greene (Hg.): Women 
Writers in Russian Literature. Contributions to the study of world literature No. 53. 
Westport Connecticut/London 1994, S. 173. 
10 Vgl. E. Cheauré: Elena Gan - Die russische George Sand? In: I. Ohnheiser (Hg.): 
Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in 
Vergangenheit und Gegenwart. Akten der Tagung aus Anlaß des 25jährigen 
Bestehens des Insituts für Slawistik an der Universität Innsbruck, 25.-27. Mai 
1995. Innsbruck 1996. S. 308-18. 
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Erkenntnis, dass unter einem männlichen Pseudonym erschienene 
Werke von Kritik und Leserschaft ernster genommen würden.11  
 Unter russischen Autorinnen waren vor allem seit den 1860ern 
männliche Pseudonyme oder die Verwendung von Initialen verbreitet: 
N. Stanitskij (eigentlich Avdotija Panaeva 1819-93), T. Ch. bzw. A. 
Temrizov (eigentlich Anastasia Mar�enko, 1830-80), Ol’ga N. (eigent-
lich Sof’ja Engel’gardt, 1828-94), Severin, Nikolaj (eigentlich Nadežda 
Ivanovna Merder 1839-1906).12 In literarischen Kreisen ein offenes 
Geheimnis konnte das Pseudonyme doch das Privatleben von der 
Öffentlichkeit, Kritik und auch Zensur abschirmen. Einerseits entstand 
die Notwendigkeit insbesondere, da sich Frauen nun auch ausserhalb 
der intellektuellen und aufgeschlosseneren Zentren Moskau und St. 
Petersburg schriftstellerisch betätigten, nämlich in der Provinz, wo das 
Verständnis für eine eigenständige weibliche Tätigkeit noch geringer 
war.13  
 Wie wir sehen werden, lässt sich Marko Vov�ok diesem Phänomen 
zuordnen. In der Ukraine benutzten gleichzeitig gerade auch Männer 
Pseudonyme, um gegenüber dem Vorwurf des „ukrainischen Separa-
tismus“ geschützt zu sein. Hier wäre z.B. der als Panas Myrnyj 
bekannte P. Rud�enko (1849-1921) zu nennen.14  
 In der Ukraine regten sich in den 1870er Jahren die Anfänge einer 
ukrainischen Frauenbewegung. Im folgenden Jahrzehnt zeichnete sich 
gleichzeitig mit dem verstärkt dokumentierten Auftreten ukrainischer 
Autorinnen die erste ukrainische Bewegung ab, in der ein Bewusstsein 
für spezifische Frauenproblematik vorhanden war. Symbolkraft besitzt 
in diesem Zusammenhang der 1887 erschienene erste rein weibliche 
Almanach „Peršyj vinok“ (Erster Kranz). Autorinnen der Intelligenzija 
aus Ost- und Westukraine veröffentlichten den Band gemeinsam. Ein 

                                          
11 Vgl. Kord, wie Anm. 5, S. 15 und 36. 
12 Und um die Jahrhundertwende: Jim Dollar für Šaginjan, Marietta Sergeevna 
(1888-1975); Jurij Danilov, Ju. D. für Kuz’mina-Karaeva, Elizaveta Jureevna (1891-
1945); Anton Kirš und Anton Krajnij für Gippius (1869-1945); Altaev, Al. für 
Altaeva-Jamš�ikova, Margarita Vladimirovna (1872-1959); Evgenij Linskij für Sof’ja 
Vasil’evna Keler (Daten unbekannt); V. Mikuli� für Lidija Ivanovna Veselitskaja 
(1857-1936). Vgl. die Datenbank „Russische Kultur und Gender Studies“ 
http://www2.slavistik.uni-freiburg.de/slavlit/de/ 20.10.2006 nach Eingabe des 
Stichworts Pseudonym unter Autor 1. 
13 Vgl. Fainštejn wie Anm. 9, S. 32f; Zirin wie Anm. 9, S. 77-84; Göpfert wie Anm. 
3, S. 119. 
14 Z.B. auch Frauennamen bei ukrainischen Autoren: P. Rud�enko als „Nevidomec’ 
žino�oho rodu“, Oleksandr Konys’kyj (1836-1900) als „Marusja K.“, Osyp Makovej 
(1867-1925) als „Babusja Kateryna“ oder Oleksandr Oles’ (auch schon Pseudonym 
für O. Kandyba) als „Babusja Krasol’ka“. Vgl. R.T. Hrom’jak, Ju.I. Kovaliv, V.I. 
Teremko, V. I. (Hg): Literaturoznav�yj slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 1997, S. 579f. 
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wichtiges Merkmal dieser frühen Frauenbewegung ist ihre Spaltung in 
eine, die die Emanzipation der Frau und eine, die die Emanzipation der 
Nation anstrebte.15  
 Im Fin-de-siècle ermöglichte die Kommerzialisierung von Literatur 
und eine größere gesellschaftliche Akzeptanz schliesslich sowohl in 
West- als auch in Osteuropa einer bisher nicht dagewesenen Zahl von 
Frauen, mit dem Schreiben einen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Ästhetik und Kunst konnten als Lebensinhalt Familie und Heim 
ersetzen.16 In der Ukraine erreichte die feministische Bewegung ihren 
Höhepunkt, bevor sie in den 1910er-20er Jahren wieder abflaute.17 
Gleichzeitig wurden männliche Pseudonyme seltener, mögliche Gründe 
dafür werden im folgenden Abschnitt diskutiert. 
 
 

Die Wahl eines Pseudonyms: Motivationen 
 
 Gleich ob Mann oder Frau, ein Pseudonym schützt vor Kritik.  
Diese Funktion des Pseudonyms nutzten beispielsweise Autoren und 
Autorinnen, die Selbstzweifel hatten, die beispielsweise ein neues 
Genre ausprobieren wollten  (siehe Teffi im folgenden Abschnitt) oder 
brisante Themen ansprachen (siehe Panas Myrnyj im vorangegangenen 
Abschnitt). Die Verwendung von verschiedenen Pseudonymen für 
verschiedene Genres war verbreitet (siehe Zinaida Gippius weiter unten 
oder Samuel Langhorne Clemens 1835-1910, der als Sieur Louis de 
Conte seiner Jeanne d’Arc- Biographie eine authentischere Wirkung 
verlieh und als Mark Twain Abenteuerprosa verfasste).  
 Das Pseudonym verhüllt in jedem Fall die Identität, manchmal auch 
weitere Kategorien der Alterität wie Geschlecht, Nationalität, usw. 
Seine Funktion kann jedoch auch über das Verhüllen hinausgehend zur 
Selbststilisierung verwendet werden.18 Einige Facetten solcher 
Stilisierung werden unten an Beispielen erläutert.  

                                          
15 Vgl. J. Lindekugel: Genderfragen in der ukrainischen Literaturwissenschaft: 
Solomija Pavly�kos „Feminizm“. In: „Na krylach nauky“. Valerij M. Mokienko zum 
65. Geburtstag. Greifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 2. Aachen 2005. S. 194f; 
siehe auch I. Žerebkina: Ženskoe Politi�eskoe Bessoznatel’noe. Problema Gendera i 
Ženskoe Dviženie v Ukraine. Charkiv 1996. S. 191-205; S. Pavly�ko: Femnizm. 
Kyjiv 2002, S. 124, 141. 
16 Vgl. Rosenthal wie Anm. 7, S. 148-153; G. Slobin: Nadezhda Teffi. In: C.D. 
Tomei, (Hg.): Russian Women Writers. Vol. 1. New York/London 1999. S. 812. 
17 Vgl. Pavly�ko wie Anm. 15, S. 150. 
18 Facetten der Selbststilisierung durch ein Pseudonym: religiös, verharmlosend, 
Glaubwürdigkeit verleihend, rebellisch, unterwürfig, mythologisch, historisch, 
sozialer Stand u.v.m., siehe Kord wie Anm. 5, S. 14f. 
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 Die spezielle Funktion von Pseudonymität der Frauen besteht laut 
Susanne Kord darin, dass das Pseudonym und insbesondere das 
Pseudoandronym gleichzeitig Identität und Geschlecht verhüllt. 
Ursache ist der gesellschaftliche Standpunkt, dass Literatur als 
intellektuelle Tätigkeit Männerdomäne sei. Aufgrund der 
gesellschaftlichen Rollenverteilung insbesondere des 19. Jh., da der 
Frau Haushaltsführung, Kindererziehung sowie Repräsentation des 
Hauses in der Gesellschaft zugedacht waren, nicht aber eine 
eigenständige berufliche Tätigkeit, ermöglichte die Verhüllung der 
Identität vielfach überhaupt erst die Veröffentlichung solcher Schriften. 
Denn das Verfassen von Literatur durch eine Frau wurde skandalisiert. 
Einige Autorinnen blieben unverheiratet oder trennten sich vom 
Ehemann, um ihre Kreativität frei leben zu können. George Eliot 
heiratete beispielsweise nie, George Sand liess sich scheiden, Marko 
Vov�ok trennte sich vom Ehemann; Zinaida Gippius (die allerdings 
später lebte) bildet hier eine Ausnahme. In einer Ehe war das 
Schreiben nämlich häufig willentlich durch den Ehemann oder 
unwillentlich durch die täglichen Pflichten einer Ehefrau eingeschränkt. 
 Die genannte Rollenzuteilung war unter anderem auch durch das 
Vorurteil bedingt, Frauen könnten gar keine ernstzunehmende Literatur 
verfassen. Schriften von Frauen wurden also per se als minderwertig 
betrachtet. Unter diesen Umständen mussten die gängigen Vorurteile 
umgangen werden, um eine Akzeptanz für Literatur von Frauen zu 
erreichen. Dies hängt natürlich zusammen mit der bereits genannten 
Ideologisierung der Hausfrauen- und Mutterrolle und der daraus 
resultierenden grösseren Verbreitung männlicher Pseudonyme im 19. 
Jh.19 
 Wenn männliche Pseudonyme ein Ausdruck dafür sind, wie eine 
Gesellschaft zu ihren Autorinnen steht, fällt nach der massiven 
Verbreitung von Pseudoandronymen im 19. Jh. der Mangel an vor 
allem männlichen Pseudonymen zu Beginn des 20. Jh. auf. Er würde 
dann einen hohen Grad an Akzeptanz bedeuten und auf eine andere 
Motivation und einen anderen Gebrauch des Pseudonyms hinweisen, 
nämlich auf die oben genannte Selbststilisierung.20 

                                          
19 Vgl. Kord wie Anm. 5, S. 174-178. Mit dem männlichen Pseudonym werden also 
die gesellschaftlichen Vorurteile vermieden, die das Schreiben als männliche 
Tätigkeit definieren. Diese Normzuschreibung ist nicht zu verwechseln mit der 
Frage der Mimikry, also, ob Frauen versuchen, wie Männer zu schreiben, und der 
Frage, ob es überhaupt spezifisch männliches und weibliches Schreiben gibt. 
20 Vgl. Rosenthal wie Anm. 7, S. 149. 
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 Zu allen Zeiten erlaubte das Pseudonym einer Frau die Realisierung 
ihrer selbst als schaffende Person.21 Sie nimmt dabei die Rolle der 
Autorin an und verdoppelt diese noch durch das Pseudonym. Das 
Pseudonym strukturiert als Element im Zusammenhang mit Erzähl-
perspektive, Inhalt, Figuren, usw. die Aussage des Textes beim 
Rezipienten mit. 
 
 

Gebrauch: Welche spezifischen Funktionen  
übernehmen Pseudonyme von Autorinnen? 

 
 Eine Ausprägung von Alterität ist das Geschlecht, das als 
identitätsstiftend und gleichzeitig als Abgrenzung vom anderen Ge-
schlecht wahrgenommen wird. Das Pseudonym ist hier Mittel der 
Transgression, also der Überwindung des Andersseins und der Ver-
mischung von Identitäten. Die daraus resultierende Geschlechtslosig-
keit oder der Geschlechtertausch gehören nach Kord zur weiblichen 
Pseudonymität.22 
 Pseudonyme können in Form von Initialen, als Name realer 
Menschen, literarischer Helden, geographischer, musikalischer, 
botanischer, ästhetischer Termini u.v.m. gebraucht werden. Sie 
werden entweder vom Publikum erkannt oder verleihen Anonymität.   
 Das Pseudonym ist ein Name, den der Autor selbst wählt. Hinter 
dieser Wahl stecken, wie bereits aufgezeigt wurde, meist eine 
bestimmte Motivation und ein bestimmter Zweck. Das Pseudonym 
spiegelt jedoch auch Einstellungen und Anschauungen seines 
Schöpfers wider. Es illustriert außerdem indirekt die Haltung der 
Autorin zu ihrer gesellschaftlichen Position: Unterwerfung unter die 
traditionelle Rollenzuschreibung, Annahme eines Pseudonyms als 
notwendiges Übel oder unterschwellige Rebellion gegen die 
herrschende Konvention. Die Auswirkungen einer solchen Haltung 
werden im Abschnitt zur Rezeption genauer beleuchtet.23   
 
 
 

                                          
21 Vgl. L.D. Šechrina: Literaturnoe tvor�estvo i ženskij psevdonim, in: G.A. Tiškin 
(Hg.): Rossijskie ženš�iny i evropejskaja kul’tura. Tezisy Dokladov II nau�noj 
konferencii. St. Petersburg 1994. S. 67f; W. Rosslyn: Feats of Agreeable 
usefulness: Translations by Russian Women 1763-1825. Reihe: 
FrauenLiteraturGeschichte. Texte und Materialien zur russischen Frauenliteratur. 
Bd. 13. Fichtenwalde 2000. S. 128. 
22 Vgl. Kord wie Anm. 5, S. 174. 
23 Ebd., S. 15. 
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Geschlechtsneutrale Pseudonyme 
 
 Poliksena Solov’evas (1867-1924) neutrales Pseudonym Allegro, so 
wird in der Sekundärliteratur vermutet, sollte ihr einerseits gegenüber 
dem berühmten Vater und Bruder eine eigene kreative Identität 
schaffen, andererseits ein Gegengewicht zum melancholischen 
Grundton ihres Werks bilden. Forresters Spekulation: „the pseudonym 
„Allegro“, which expressed her background in music along with, 
perhaps, reference to the quick passing of human life on earth.“ (das 
Pseudonym „Allegro“, das ihren musikalischen Hintergrund ausdrückte 
vielleicht zusammen mit einer Referenz an die Schnelligkeit, mit der 
das menschliche Leben auf Erden vergeht), scheint zu weit hergeholt, 
selbst wenn Spekulationen aufgrund der dürftigen Forschungslage 
durchaus erlaubt sind.24 Spätestens im Jahr 1905 bei Erscheinen des 
Sammelbandes „Inei“ unter Poliksena Solov’eva – Allegro, also dem 
Pseudonym als Namenszusatz, war die wahre Identität und damit ihr 
Geschlecht ein offenes Geheimnis. Ebenso die lebenslange lesbische 
Beziehung zu N. Manaseina.25 Wie bei einigen ihrer Zeitgenossinnen ist 
jedoch das lyrische Ich in Solov’evas Gedichten männlich codiert, so 
dass sie wie die Autorinnen im folgenden Abschnitt gleichzeitig in 
gewisser Weise Geschlechtertausch betrieb. Nancy Lynn Cooper 
vermutet, dass sie auf diese Weise ihre Liebesgedichte an eine Frau  in 
die gesellschaftlich akzeptierte heterosexuelle Form brachte.26   
 Die vor der Revolution erfolgreiche Prosaautorin und Kritikerin 
Nadežda Aleksandrovna Lochvickaja (1872-1952) nahm ihr Pseudonym 
Teffi anlässlich der Veröffentlichung ihres ersten Theaterstücks im Jahr 
1907 an. In einem Zeitschriftenartikel lieferte sie selbst zwei 
Erklärungen für diesen geschlechtsneutralen, ausländisch klingenden 
Namen: so handelt es sich entweder um die Figur eines Werks von 
Rudyard Kipling oder um die Abwandlung des Namens Steffi, eines 

                                          
24 Zit. n. S. Forrester: Wooing the other woman. Gender in Women’s Love Poetry 
in the Silver Age. In: P. Chester u. S. Forrester (Hg.): Engendering Slavic 
Literatures. Bloomington/Indianapolis 1996. S. 114. Alle Übersetzungen von Jutta 
Lindekugel. 
25 „N. I. Manasseina“ bei Forrester wie Anm. 24, „Natal’ja Manaseina“ bei N. L. 
Cooper: Solov’eva Poliksena. In: C. D. Tomei (Hg.): Russian Women Writers. Vol. 
1. New York/London 1999. 
26 Vgl. Cooper wie Anm. 25, S. 584-588; Forrester wie Anm. 24, S. 114. 
 „Wenn man nicht wüsste, dass der Autor der ‚Ineja’ P.S. Solov’eva ist, so könnte 
man glauben, diese Gedichte seien von einem Mann geschrieben, denn der Autor 
spricht von sich immer in der männlichen Form.“ Dies ist jedoch eine nicht nur 
Solov’eva betreffende und nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkte Erscheinung, 
die nur bei Betrachtung der gesamten Schreibbedingungen für Frauen erklärbar 
sein wird.“ Zit. n. Göpfert wie Anm. 3, S. 197. 
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Bekannten.27 In ihrem Fall wurde das Pseudonym bis heute stärker 
tradiert als der Name Lochvickaja. Erst im Wissen um ihren Vornamen 
gilt auch für sie der im Folgenden beschriebene Geschlechtertausch.  
 
 

Transvestismus und Pseudonyme 
 
 Die Annahme des Pseudoandronyms stellt immer auch einen Akt 
weiblichen Transvestismus dar, also einen Wechsel des Geschlechts als 
Verweigerung von Genderzuschreibungen.28 Ergebnis ist  die 
Transgression, die die Kategorien von männlich und weiblich verwischt 
und somit die geschlechtliche Identität relativiert. Das Publikum 
identifiziert einen solchen Verfasser als männlich und steht dem Text 
daher mit einer vorurteilsloseren, seriöseren Haltung gegenüber.  
 Um die Jahrhundertwende war das Spiel mit Genderzuschreibungen 
im subversiven und befreienden Cross-dressing ebenso Mode wie 
Homo- und Bisexualität. Fotos zeigen z.B. Gippius, Cvetaeva oder 
Solov’eva in Männerkleidung. Verbales Cross-dressing war auch in der 
westeuropäischen Literatur z.B. bei Oscar Wilde oder Gertrude Stein 
verbreitet. Männliche Symbolisten traten unter weiblich konnotierten 
Namen, so genannten Pseudogynymen, auf wie z.B. Valerij Brjusov als 
Nelli.29  
 Eine Androgynisierung kann ebenso Spiel wie Ausdruck des 
Selbstbilds der Schriftstellerin sein. Prominente Beispiele für das Ideal 
des Androgynen sind die britische Autorin Virginia Woolf (1882-1941) 
oder ihre russische Zeitgenossin Zinaida Gippius (1869-1945).  
 Von den Zeitgenossen wurde Gippius vor allem als „Frau von Dmitrij 
Merežkovskij“ und als Exzentrikerin wahrgenommen. Sie veröffentlichte 
ihre eigenen Werke unter ihrem Mädchennamen. Als Kritikerin benutzte 
sie jedoch verschiedene männliche Pseudonyme, das bekannteste 
besitzt eine deutliche Aussage: Anton Krajnij (Anton der Extreme).  
 Ihre russischen Zeitgenossinnen Anna Achmatova  (1889-1966) und 
Marina Cvetaeva (1892-1941) verweigerten explizit das Attribut  
„poetessa“ als nicht vorurteilsfrei genug. Eine viel zitierte Aussage von 
Gippius besagt, sie schreibe „kak �elovek, a ne tol’ko kak ženš�ina“ (als 

                                          
27 Artikel „Pseudonym“ in der Zeitschrift Voroždenie am 20.12.1930, S. 2. Vgl. 
Slobin wie Anm. 16, S. 812f; N. Caprioglio: Teffi. Rossija na beregach seny. In: G. 
Spendel u. F. Göpfert (Hg.): Frauen Identität Exil. Russische Autorinnen in 
Frankreich. FrauenLiteraturGeschichte. Texte und Materialien zur russischen 
Frauenliteratur. Band 17. Fichtenwalde 2003. S. 33f. 
28 Vgl. P.V. Conti: Schön aber nicht grossartig? Eine Literaturgeschichte im Zeichen 
der Geschlechterbeziehung. NZZ Februar 1998. XXX 
29 Vgl. Kord wie Anm. 5, S. 15, 29; Pavly�ko wie Anm. 15, S. 149. 
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Mensch, nicht nur als Frau). Sie empfand demnach wohl wie Roman 
Jakobson, der die maskuline Form in der russischen Grammatik als 
neutrale, geschlechtslose beschreibt, während feminine Verb- und 
Adjektivendungen das weibliche Geschlecht gemäss der umstrittenen 
These Jakobsons deutlich markieren.30 In Gippius’ Dichtung 
manifestiert sich dies, indem sie ein männliches lyrisches Ich bzw. in 
ihrer Prosa einen männlichen Erzähler vortragen lässt. Auch dies eine 
Form von verbalem Cross-dressing.  
 Einerseits spielte gerade bei Gippius, die sich mit ihren religiösen, 
philosophischen Themen vom der Frau zugeschriebenen Bereich 
Familie und Heim entfernte, noch immer das Streben als Autorin ernst 
genommen zu werden, eine Rolle. Andererseits verkörperte Gippius die 
Werte des Symbolismus, nämlich Transgressionen, die Auflösung 
eindeutiger Identitäten, die Aufspaltung der Welt in viele Welten durch 
Masken und Doppelgänger. So sieht sie auch ihre eigene Person 
gespalten: „V moem duche – ja bol’še muž�ina, v moem tele ženš�ina“ 
(In meinem Geist bin ich eher ein Mann, in meinem Körper eine Frau). 
Zum poetischen Transvestismus wird Gippius Werk jedoch nur, wenn 
der Rezipient um das Geschlecht der Autorin weiss.31  
 Entgrenzung durch das Ideal der Androgynie finden wir weiterhin 
z.B. in der englischen Moderne, im experimentellen Erzählen einer 
Virginia Woolf, die im Jahr 1928 mit dem Roman „Orlando“ das 
Paradebeispiel für Transvestismus schuf. Woolf veröffentlichte übrigens 
unter ihrem verheirateten Namen.32  
 Hinsichtlich einer Selbststilisierung um die Jahrhundertwende konn-
ten also verbales Cross-dressing und ein Pseudoandronym die gleiche 
Motivation und die gleiche Funktion haben, nämlich ernst genommen 
zu werden und/oder mit Geschlechteridentitäten zu spielen. 
 
 
 
 
                                          
30 Umstritten bleibt, ob die maskuline Form wirklich neutral sein kann oder ob sie 
doch immer, auch wenn sie sich auf den Menschen im Allgemeinen bezieht, 
männlich konnotiert ist. 
31 Vgl. Forrester wie Anm. 24, S. 110-114; C. Borowec: Zinaida Gippius (Hippius). 
In: C.D. Tomei. (Hrsg.): Russian Women Writers. Vol. 1. New York/London 1999. 
S. 681-686; C. Ebert: Zinaida Gippius- eine antiweibliche Dichterin? In: F. Göpfert 
(Hg.): Russland aus der Feder seiner Frauen. Zum femininen Diskurs in der 
russischen Literatur. Materialien des am 21./22. Mai 1992 im Fachbereich Slavistik 
der Universität Potsdam durchgeführten Kolloquiums. München 1992. S. 21-25; 
Göpfert wie Anm. 3, S. 186-190; Taubman wie Anm. 9, S. 172-174. 
32  Vgl. H.U. Seeber (Hg.): Englische Literaturgeschichte. 3., erweiterte Auflage. 
Stuttgart, Weimar 1999. S. 343ff.  
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Auswirkung des Pseudonyms auf die Rezeption 
 
 Der bereits genannte Zusammenhang von Rollenzuschreibungen der 
Gesellschaft und Trivialisierung von „Frauenliteratur“ bestimmt auch 
die Rezeption. Heute wird die Frage nach einem spezifisch weiblichen 
Schreiben nach wie vor diskutiert. Die in früheren Jahrhunderten 
postulierte Minderwertigkeit der von Frauen verfassten Literatur wird in 
diesem Diskurs durch Gewohnheiten erklärt. Da der Rezipient z.B. im 
19. Jh. von Männern verfasste Literatur gewohnt war, maß er alle 
Lektüre an dieser Norm und sortierte ungewohnte Strukturen und 
Erzählweisen einer potentiell spezifisch weiblichen Schreibweise als 
minderwertig ein.33  
 Das Annehmen eines Pseudoandronyms kann daher wie bereits 
aufgezeigt wurde als Form des Transvestismus/der Transgression 
durch Verhüllung des Geschlechts weibliche Autorschaft ermöglichen. 
Paradoxerweise verhindert die damit verbundene Anonymität jedoch 
gleichzeitig eine weibliche Traditionsbildung, denn sie bedeutet eine 
„literarisch institutionalisierte Namenlosigkeit“34, die sich im 
literarischen Kanon manifestiert, in dem Frauen hinter dem männlichen 
Pseudonym verborgen bleiben oder gar nicht auftauchen. Die effektive 
Anonymität, also die Abwesenheit im literarischen Kanon, muss dabei 
von der Autorin nicht intendiert sein. So kam es, dass erst mit der 
Frauenbewegung und der Genderforschung Autorinnen wieder 
entdeckt und in einen überarbeiteten Kanon aufgenommen wurden.35  
 Die Kausalitäten im Zusammenhang mit der Verdrängung der Frauen 
aus dem literarischen Kanon werden in der Sekundärliteratur 
verschieden interpretiert. Susanne Kord unterscheidet in ihrer Über-
sicht drei Blickwinkel, die der indirekten Haltung der Autorin zu ihrer 
gesellschaftlichen Position im Kapitel über die Motivation von 
Pseudonymen entsprechen. Im ersten stellen die Autorinnen Opfer dar, 
die von den Männern aus manchen Gesellschaftsbereichen aus-
geschlossen wurden. Dies kann für manche Frau zutreffen, die unter 
eigenem Namen oder einem weiblichen Pseudonym veröffentlichte. 
Aus einer anderen Perspektive schliessen sich die Frauen selbst aus, 
weil sie die gesellschaftliche Tradition verinnerlicht haben, den eigenen 
Intellekt als minderwertig zu betrachten. Mangelnde Bildung, Isolation 
und die maskuline Definitionsgewalt tragen dazu bei. Dies trifft z.B. auf 
verharmlosende Pseudonyme zu. Ein versöhnlicherer Ansatz schliess-
lich geht davon aus, dass die Frauen Mittäter sind und beide 
Verdrängungsmechanismen zusammenwirken. Dem entsprechen Sigrid 
                                          
33 Vgl. Kord wie Anm. 5, S. 21. 
34 Vgl. ebd., S. 12. 
35 Vgl. ebd. 
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Weigels und Inge Stephans Bilder vom „schielenden Blick“ oder der 
„verborgenen Frau“ wobei Autorinnen – unter Druck, aber doch auf-
grund eigener Entscheidung – den maskulinen Blick teilweise 
übernehmen oder z.B. männliche Pseudonyme annehmen.36  
 Dem Dreiphasenmodell von Elaine Showalter (female/angepasst, 
feminist/rebellisch und feminine/unabhängig von Anpassung und 
Widerstand) entsprechen dann auch stilisierte oder programmatische 
Pseudonyme, wie z.B. Lesja Ukraïnka, die im literarischen Kanon 
präsent sind.37 Dass sich je nach Blickwinkel Initialen, weibliche oder 
männliche Pseudonyme nicht nur einer Kategorie zuordnen lassen, 
erläutert Kord ausführlich.38 Jedes Pseudonym muss also nach 
Betrachtung der biographischen und gesellschaftlichen Hintergründe 
einzeln an diesem Paradigma gemessen und unter Umständen 
mehreren Kategorien zugeordnet werden. 
 
 

Pseudonyme ukrainischer Autorinnen 
 
 Solomija Pavly�ko sagt über Marko Vov�ok „na kinec’ 50-ch rokiv - 
vona bula edinoju v ukraïnskoï literaturi žinkoju-pis’menniceju.“ (Ende 
der 50er Jahre war sie die einzige Frau und Schriftstellerin in der 
ukrainischen Literatur).39 Damit bin ich nicht einverstanden, denn wie 
bereits erwähnt, sind mindestens zwei Namen zu nennen, die bereits in 
den 1840er Jahren literarisch aktiv waren, nämlich Marta Pysarevs’ka 
und Oleksandra Ivanivna Ps’ol. Die Vermutung liegt nahe, dass noch 
weitere, nicht tradierte Namen entdeckt werden können. In den 
1860er Jahren jedoch kennt der literarische Kanon bislang nur  Marko 
Vov�ok, eine Autorin, die sich wie viele ihrer russischen Zeitge-
nossinnen, hinter einem Pseudoandronym verbirgt. 
 Schon nach einem groben Überblick über Pseudonyme ukrainischer 
Autorinnen fallen zwei Eigenheiten auf. Zum einen finden sich im 
Gegensatz zur oben besprochenen Welle männlicher Pseudonyme in 
den westeuropäischen und russischen Literaturen im 19. Jh. kaum 
Pseudoandronyme ukrainischer Autorinnen. Marko Vov�ok, Hryc’ko 
Hryhorenko oder Omel’ko Rep’jach (eigentlich Ljubov Oleksandrivna 
Janovs’ka 1861-1933; weiteres Pseudonym F. Jekutža) sind also 
offenbar eher die Ausnahme, wobei natürlich die Möglichkeit besteht, 
dass die Forschung hinter weiteren männlichen Namen weitere 
Autorinnen entdecken wird.  

                                          
36 Vgl. ebd., S. 20-26. 
37 Vgl. ebd., S. 23f. 
38 Vgl. ebd., S. 30ff.  
39 Pavly�ko wie Anm. 15, S. 79. 
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 Zweite Auffälligkeit, die sowohl das 19. als auch das 20. Jh. betrifft, 
ist die Verbundenheit der meisten Pseudonyme mit der Nation Ukraine. 
Dazu gehört die schlichte Annahme eines ukrainischen Frauennamens, 
z.B. Julia Schneider (1860-1947), die ihren Namen ins Ukrainsiche 
übersetzte Uljana Krav�enko oder Vera Lesik (1910-75), die sich als 
Vera Lysenko (aber auch Luba Novak) für die typisch ukrainische 
Endung –enko entschied. In diesem Zusammenhang ist der Vergleich 
mit russischen Pseudonymen interessant, unter denen sich insbe-
sondere zahlreiche „Russifizierungen“ deutsch klingender Namen 
finden wie z.B. Glafira Adol’fovna Galina für Glafira A. Ejnerling (1873-
1942), Irina Vladimirovna Odoevceva für Iraida Gustavovna Gejnike 
(1901-1990), Elena Genrichovna Guro für Elena Genrichovna 
Notenberg (1877-1913) oder E. Aleksandrova für Ekaterina Nikolaevna 
Al’mendingen (1853-1952). Umgekehrt wählten aber auch auffällig 
viele russische Autorinnen Pseudonyme, die eine andere Nationalität 
evozieren.40 Diese Auffälligkeiten sind in weiteren Forschungen 
genauer zu begründen. 
 Geographische Anklänge an die Ukraine wählten beispielsweise 
Marija Dombrovs’ka (1899-1965) mit dem Pseudonym Marijka 
Pidhirjanka (Pidhirjanin – Bewohner der Vorberge der Karpaten) oder 
Marija Stepanivna Semenko (1863-1945) mit dem Pseudonym Marija 
Stepanivna Proskurivna (Proskuriv – Stadt in Podolien, Proskurivs’kyj – 
Einwohner der Stadt Proskuriv). Zahlreiche Pflanzen- und Tiernamen 
können  als folkloristische Anklänge gedeutet werden. Beispiele: Hanna 
Barvinok (Immergrün; eigentlich Oleksandra Mychajlivna Bilozers’ka-
Kuliš 1828-1911) oder Natalka Vološka (Kornblume; eigentlich Natalja 
Livyc’ka-Cholodna und den literarischen Kanon unter dem eigentlichen 
Namen eingegangen 1902-).  Beim alliterierenden Pseudonym Vira 
Vovk (Wolf; eigentlich Wira Seljansk 1926-)  klingt eher Fabelcharakter 
an, während Olena P�ilka (kleine Biene; eigentlich Ol’ha Petrivna 
Drahomanova-Kosa� 1849-1930) auf den ersten Blick zur Kategorie der 
verharmlosenden Pseudonyme gehört.  
 Deutlicher als Symbol der Ukraine zuzuordnen sind die Pseudonyme 
Dniprova  ajka (Dnjepr-Möwe; eigentlich Ljudmyla Oleksijivna 
Vasylevs’ka, 1861-1927) und Natalka Poltavka (eigentlich Nadija 

                                          
40 Grekova, Irina Nikolaevna für Elena Sergeevna Ventcel’ (1907-); Kan, Nina für 
Nina Kaniš�eva (unbekannt); Džil’ für Lilija Guš�inaja (Daten unbekannt), 
Annenkova-Bernar, Nina Pavlovna für N.P. Družinina (1864-); Lourié für Lur’e, Vera 
Osipovna (1901-); Isaeva, Elena Valentinovna für Elena Žilejkina (unbekannt); 
El’Marija für Ella Borisovna Belinskaja (unbekannt), Eine solche nationale 
Stilisierung auch bei Russinnen Evgenija Tur (1815-92, Pseudonym von Elizaveta 
Vasil’evna Sailhas de Tournemir. Vgl. http://www2.slavistik.uni-
freiburg.de/slavlit/de/ 20.10.2006.  
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Matvijivna Kybal�y� 1857-1918), die sich nach einer Heldin 
Kotljarevs’kyjs benannte. Eine deutliche Anspielung auf die unter-
drückte Nation wählte Oksana Mychajlivna (Nachname???) (1902-70)  
mit ihren Pseudonymen Oksana Pe�enih und Roksana Vyšnevec’ka, 
wobei Petschenege und Roksana Symbole des ukrainischen 
Befreiungskampfes sind. Auch ohne genauere biographische 
Hintergründe zu kennen, können das Schicksal von Nation oder Frau 
als Motivation für die Pseudonyme Halyna Žurba (Kummer; eigentlich 
Halyna Mavrykiïvna Dombrovs’ka 1888-1979) und Olena Kostjantynivna 
Žurlyva (kummervoll; eigentlich Olena Kostjantynivna Kotova 1898-
1971) vermutet werden.  
 Deutlich programmatisch wählte die bekannteste ukrainische 
Dichterin ihr Pseudonym: Lesja Ukraïnka (eigentlich Larysa Kvitka-
Kosa� 1871-1913), deren Identität als Mitglied der Kosa� –Familie 
bekannt war. Sie wurde von ihrer Familie Lesja gerufen und 
unterzeichnete bereits ihr erstes gedrucktes Gedicht „Konvalija“, das im 
Jahr 1884 in der Zeitschrift „Zorja“ erschien als Lesja Ukraïnka. Ihre 
Mutter Olena P�ilka erfand laut Pavly�ko laufend neue folkloristische 
Pseudonyme für sich und ihre Tochter.41 Ivan Franko bezeichnete sie 
aufgrund ihres Stils und ihrer Aussagen als „perhaps the only man in all 
of modern Ukraine“ (vielleicht den einzigen Mann in der gesamten 
modernen Ukraine).42 
 Dass es sich bei vielen dieser Pseudonyme um nationales Programm 
im Zusammenhang mit dem ukrainischen Kampf um Souveränität 
handelt, ist eine Vermutung, die durch weitere Forschungen zu den 
jeweiligen Hintergründen und Umständen, unter denen das Pseudonym 
gewählt wurde, untermauert werden muss, sofern sich dazu Material 
findet. Interessant ist dabei, dass sich solche Anspielungen auf Natur, 
Folklore oder auch Ideologie in der russischen Literatur kaum finden, 
dafür aber Pseudonyme, die den sozialen Stand betreffen, in der 
ukrainischen Literaturgeschichte fehlen.43  

                                          
41 Vgl. E.S. Šabljuvs’kij (Hg.): Lesja Ukrajinka. Zibrannja Tvoriv u dvanadcjati 
tomach. Band 12. Kyjiv 1979. S. 584ff; Pavly�ko wie Anm. 15, S. 131,141, 149, 
213ff; L. Ukrajinka: Novye perspektivy i starye teni (“Novaja ženš�ina” 
zapadnoevropejskoj belletristiki). In: E.S. Šabljuvs’kij: Lesja Ukrajinka. Zibrannja 
zvoriv u dvanadcjati tomach. Band 8. Kyjiv 1977. S. 76-99. 
42 Zit. n. Pavly�ko wie Anm. 15, S. 135. 
43 Natur: Irina Vinogradova für Jasnova-Fevral’skaja Violetta (Daten unbekannt); 
Pal’mova Violetta für Violetta Leonidovna Baal’ (Daten unbekannt); Snegova, Julija 
für Elena Muljarova (Daten unbekannt);  
Ideologisch-kämpferisch: Boj-Kot, Optimist für  jumina, Ol’ga Nikolaevna verheir. 
Michajlova (1858/64-1909); Grenader für Š�epkina-Kupernik, Tat’jana L’vovna 
(1874-1952);  
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 Eine ausführliche quantitative Analyse muss weiterer Forschung 
vorbehalten bleiben. 
 
 

Fallbeispiele:  
Marko Vov�ok und Hryc’ko Hryhorenko 

 
 Susanne Kord stellt also Unterschiede zwischen männlicher und 
weiblicher Pseudonymität in der Motivation, dem Gebrauch, der 
Rezeption und der Tradierung fest. Als qualitative Analyse sollen nun 
zwei ukrainische Autorinnen mit Pseudoandronym zunächst 
biographisch dargestellt und im Fazit an Kords Thesen gemessen 
werden. 
 
Marko Vov�ok (1833-1907): Biographie und Werk44 
 Als Russin Marija Oleksandrivna Vilins’ka wurde die Autorin im 
Dezember 1833 geboren. Der Vater starb früh, die neue Ehe der 
Mutter verlief unglücklich. Trotzdem wurde die Tochter in einer 
Privatpension in Charkiv erzogen. Sie engagierte sich in russischen 
Gruppen, die für die Abschaffung der Autokratie eintraten. Im Salon 
ihrer Tante  Ekaterina Mardovina  traf sie Künstler und Wissenschaftler, 
darunter ihren späteren Ehemann, den ukrainischen Ethnologen 
Opanas Vasil’evi� Markovy�. Er war wegen Zugehörigkeit zur 
revolutionär-idealistischen Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft nach 
Orel verbannt worden. Markovy� prägte die erste Schaffensphase 
seiner Frau. 
 Mit ihm lebte sie in den Jahren nach der Heirat 1851-58 in  ernihiv, 
Kyjiv und Nemyriv, wo sie das ukrainische Volk und seine Kultur 
kennen lernte und zusammen mit ihrem Mann Volkslieder, Märchen, 
Sprichwörter und Phraseologismen sammelte.  
 Das Pseudonym Marko Vov�ok, das sie dem Nachnamen ihres 
Ehemannes entlehnte, tauchte mit der ersten Veröffentlichung, nämlich 
dem Sammelband „Narodni opovidannja“ (1857, St. Petersburg), auf.45 
                                                                                                                                
sozialer Stand: Comtesse Dora d’Istria für Gika, Elena Michajlovna verheir. 
Kol’cova-Maal’skaja (1828-75);  erubina de Gabriak für Elizaveta Ivanovna 
Vasil’eva geb. Dmitrieva (1887-1928) . 
Vgl. http://www2.slavistik.uni-freiburg.de/slavlit/de/ 20.10.2006. 
44 Biographische Daten aus: Istorija Ukraïnskoï Literatury XIX stolittja. Bd. 2. Kyjiv 
1996. S. 209 – 216, 221-223,229; E. Brandis: Marko Vov�ok. Moskau 1968; 
Pavly�ko wie Anm. 15, S. 79-90;  
45 Vgl. Brandis wie Anm. 44, S. 329. Markos Sohn Bohdan Markovy� führt in seiner 
Biographie „Marko Vov�ok na Kavkaze“ an, ein Kosake aus der Markovy�-Familie 
habe mit Spitznamen Vov�ok abgleitet von Vovk geheißen. Eine andere Theorie 
besagt, die Namen Marko sowie Vovk, Vov�enko, Vov�ok seien in der Gegend von 
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Schnell wurde sie in die folklorebewusste Tradition vom Range des 
ukrainischen Nationaldichters Taras Hryhorovy� Šev�enko, aber auch 
russischer Autoren wie Ivan Sergeevi� Turgenev oder Nikolaj 
Alekseevi� Nekrasov gestellt und erlangte schnell Bekanntheit. Im 
folgenden Jahrzehnt sollte sie sowohl in der russischen als auch in der 
ukrainischen Literatur als Ausnahmeerscheinung eine große Rolle 
spielen.46  
 Schon nach den ersten Erfolgen trennte sie sich von ihrem Ehemann, 
indem sie gemäss Brandis erklärte, dass die Heirat für sie lediglich ein 
Mittel zur Unabhängigkeit war.47  Unabhängigkeit könnte man 
demnach hier als finanzielle Sicherheit lesen, die sie als bekannte 
Schriftstellerin selbst sicher stellen konnte. Sie hatte skandalträchtige 
Affären mit ihrem ersten Verleger Panteleimon Kuliš, bald darauf mit 
dem russischen Schriftsteller Ivan Turgenev (1859), dem Beamten 
Aleksandr Passek (1861-66) und dem russischen Pessimisten Dmitrij 
Pisarev (1867-68).  
 1859 siedelte sie nach St. Petersburg um. Obwohl sie von 1859-67 
Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich bereiste, wo sie 
ebenfalls in Künstlerkreisen verkehrten (A. Herzen, J. Verne, D. 
Garibaldi), gehörte sie bereits zum „ukrainischen Petersburg“.48 Der 
Einfluss der St. Petersburger Literaten, insbesondere von Turgenev, 
veränderten Vov�oks Stil vom volksnah-ethnographischen zur Mode der 
volksbegeisterten Intelligenzija. Nach 1862  veröffentlichte sie 
ausserdem nicht mehr in ukrainischer Sprache, wenn auch ihre 
russischen Erzählungen von Ukrainismen durchsetzt blieben. Ob das 
ebenfalls am Einfluss der neuen Freunde lag oder am strengeren 
Verbot der ukrainischen Sprache nach dem polnischen Aufstand von 
1863, bleibt offen.49  
 Im Ausland schrieb sie einige russische, ukrainische und sogar 
französische Erzählungen.50 In Paris entstand ihr auch im Ausland sehr 

                                                                                                                                
Nemyriv verbreitete Namen gewesen. Vlg. R. Burachynskyj: The theme of freedom 
in the life and works of Marko Vov�ok. Dissertation. Ann Arbor 1978. S. 22f. 
46 Vgl. S. Pavlychko: Marko Vovchok. In: Tomei, Christine D. (Hrsg.): Russian 
Women Writers. Vol. 1. New York/London 1999. S. 459. 
47 Vgl. Pavly�ko wie Anm. 15, S. 80. 
48 Wie auch auch V. Bilozers’kyj, M. Kostomarov, P. Kuliš. 
49 Vgl. Pavlychko wie Anm. 46, S. 460ff und 465, selbst z.B. Kostomarov hört nach 
1863 auf ukrainisch zu schreiben. 
50 Ukrainisch: „Ledaš�ycja“, „Projdysvit“, „Dva syny“;  „Try doli“, „Karmeljuk“, 
„Nevil’ny�kca“, Märchen („Dev’jat’ brativ i desjata sestrycja Halja“). Einige davon 
erschienen im zweiten Band „Narodni opovidannja“ (Petersburg 1862). Die 
französischen Erzählungen erschienen in Mme Staëls Zeitschrift „Magasin 
d’Éducation et de Récréation“ in Paris. Vgl. Istorija Ukr. Literatury XIX stolittja. S. 
211; Pavlychko wie Anm. 46, S. 462. 
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bekanntes Werk „Marusja“. Auf dem historischen Hintergrund des 
Machtkampfes zwischen den Het’manen Brjuchovec’kyj und Dorošenko 
im 17. Jh. lässt Vov�ok hier ein kleines Mädchen, Marusja, in einem 
von Figuren aus ukrainischer Geschichte und Folklore bevölkerten 
Rahmen zur Heldin werden. Als Allegorie der Weisheit setzt sich 
Marusja für die berühmten Zaporožer Kosaken, das Sinnbild nationalen 
Freiheitsstrebens, ein. Nach dem ersten Erscheinen von „Marusja“ in 
Paris, wurde die Erzählung in Polen zum Paradebeispiel der 
„ukrainischen romantischen Schule“. In St. Petersburg erschien 
„Marusja“ 1871 auf Russisch mit dem Untertitel „aus dem 
Kleinrussischen übersetzt“. Doch in der Ukraine wurde „Marusja“ erst 
im Jahr 1901 gedruckt. 
 Nach ihrer Rückkehr nach St. Petersburg führte Vov�ok beim Journal 
„Ote�estvennye zapiski“ die Rubrik ausländische Literatur. Ihre 
Kollegen waren bekannte russische Autoren wie Nikolaj Nekrasov oder 
Michail Saltikov-Š�edrin. Später wurde sie Redakteurin und Kritikerin im 
Petersburger Journal „Perevody luš�ich inostrannych pisatelej“. Sie 
übersetzte rege ausländische Werke ins Russische, z.B. Alfred Brehms 
„Tierleben“, Charles Darwins „Origin of the Species“ oder Jules Verne. 
1871 begann sie praktisch für die Unabhängigkeit der Frau zu 
kämpfen, mit einer Zeitschrift, die nach 17 Ausgaben aus Geldmangel 
eingestellt wurde. Solomija Pavly�ko berichtet, Vov�ok habe sich über 
die große Resonanz unter Frauen gefreut.51 
 Die Jahre nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland waren auch 
hinsichtlich ihrer eigenen Werke eine fruchtbare Periode, in der Vov�ok 
ihre russischen Romane „Žyvaja duša“, „Zapiski pri�etnika“, „V gluši“ 
sowie weitere russische Erzählungen schuf. Ihr Stil wurde mit Nikolaj 
Gogol’, Hryc’ko Kvitka-Osnov’janenko oder Ivan Turgenev verglichen. 
Detaillierte Charakterzeichnungen bestimmen ihr Werk, Landschaften 
oder historische Hintergründe werden nur strichhaft gezeichnet. Die 
Erzählstimme gehört meist einer Frau. Inhalt ihrer Werke sind 
Freiheitskampf und Leibeigenschaft. So sind auch ihre Figuren meist 
Leibeigene (Kripak), darunter viele Frauen (Mütter, Witwen). Sie 
motivierten den Vergleich Vov�oks mit Harriet Beecher-Stowe, die sich 
gegen die Sklaverei in Amerika einsetzte und „Onkel Tom’s Hütte“ 
verfasste.52  
 Ein Plagiatsvorwurf, der im Jahr 1872 aufkam, veranlasste sie einige 
Zeit später, alle Veröffentlichungen einzustellen. 1878 heiratete sie den 
Beamten Michail Lobach-Žu�enko und folgte ihm in die Provinz, bis sie 

                                          
51 Vgl. Pavlychko wie Anm. 46, S. 464f. 
52 Ebd., S. 465. 
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1907 im Kaukasus starb. Um anonym zu bleiben, verwendete sie 
offenbar zu dieser Zeit neue Pseudonyme.53  
 Eine spezielle Frauenfrage warf Marko Vov�ok nicht auf, doch stellt 
sie Frauen als unter den Leibeigenen besonders Benachteiligte dar. 
Andererseits zeichnet sie auch die aktive, starke Frau, die sich im 
Freiheitskampf engagiert. Insbesondere in "V gluši" (1875), „Žyvaja 
duša“ (1868), „Tri sestry“ (1861) formt sich eine emanzipierte, 
gleichberechtigte Frau, die sich frei entfalten und entwickeln will. 
Solomija Pavly�ko sieht in diesen Frauenfiguren den Vorläufer ähnlicher 
Charaktere und einer feministischen Tradition, die im Fin-de-siècle als 
„neue Frau“ sowohl in der russischen als auch in der ukrainischen 
Literatur von vielen Schriftstellerinnen vertreten wurde.54  
 Aufgrund dieser weiblichen Charaktere wie auch aufgrund ihres 
skandalträchtigen Liebeslebens drängte sich den Zeitgenossen, 
namentlich Taras Šev�enko und Aleksandr Herzen, der Vergleich zu 
George Sand auf. Noch mehr als mit der „russischen George Sand“, 
Elena Gan, bestehen biographische Gemeinsamkeiten zwischen Vov�ok 
und Sand: der früh verstorbene Vater, eine Heirat gegen den Willen 
der Verwandtschaft, die Ableitung eines Pseudonyms vom literarischen 
Mentor und die Trennung vom Ehemann gefolgt von mehreren 
unehelichen Verhältnissen.  
 Im Werk und in der Rezeption finden sich jedoch deutliche 
Unterschiede. So erzählt Vov�ok meist mit einer weiblichen Stimme, 
Sands auktorialer Erzähler ist meist männlich konnotiert. Während die 
fiktiven Frauen von George Sand vor allem durch die Ehe und die 
Gesellschaft unterdrückt sind, ist die Frauenfrage bei Vov�ok mit der 
politischen Ebene verquickt. Die russische Demokratiebewegung und 
der ukrainische Kampf um Souveränität durchdringt alle anderen 
Fragen, also auch die zentralen Fragen Vov�oks nach einer Befreiung 
von Leibeigenen und Frauen. Sie sieht die Unterdrückung auf nationa-
ler Ebene als Folge der politischen Strukturen des damaligen 
russischen Reichs. Dagegen setzte nicht nur sie das Ideal der 
egalitären Kosakengesellschaft.  
 Zwar sind beide Autorinnen unter ihrem Pseudoandronym fester 
Bestandteil des literarischen Kanons, doch wurde Sands Werk als 
Frauenliteratur abgewertet, während Marko Vov�ok trotz ihrer 
„skandalösen“ Lebensführung zu den Klassikern der ukrainischen 
Literatur gehört. 
 

                                          
53 Ebd., S. 464. Die neuen Pseudonyme laut Burachynskyj, S. 24: Ja. Kanonin, 
Dmitriev, Nik Pryjma, M. Dalikij, M. M-�, M.V. B.N.M. 
54 Vgl. Istorija Ukr. Literatury XIX stolittja. S. 231, 234 und Pavlychko wie Anm. 46, 
S. 466f. 
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Hryc’ko Hryhorenko (1867-1924): Biographie und Werk55 
 Als Oleksandra Jevhenivna Sudovš�ykovoï-Kosa� wurde Hryc’ko 
Hryhorenko im Gebiet Kostroma, in Nordrussland geboren, wohin ihre 
Eltern im Jahr 1866 verbannt worden waren. Der Vater Evgenij 
Sudovš�ykov hatte als Russe an einer Kyjiver Privatschule unterrichtet 
und dort eine ukrainische Grammatik verfasst sowie zusammen mit 
seiner Frau Hanna ukrainische Folklore gesammelt. Ähnlich den 
russischen Narodniki propagierten sie Aufklärung und Bildung unter der 
einfachen Bevölkerung. Nach seinem Tod im Jahr 1869 durfte die 
Mutter mit Hryc’ko nach Kyjiv zurückkehren. 
 Dort lebten sie vorübergehend bei den Drahomanovs, Verwandten 
der bekannten ukrainischen Schrifstellerfamilie Kosa�. Hryc’ko 
Hryhorenko freundete sich daher bereits als Kind mit Larysa und 
Mychajlo Kosa� an, die später als Lesja Ukraïnka und Mychajlo Oba�ny 
bekannt wurden. Sie erhielt eine Ausbildung für höhere Tochter in 
Kyjiv, während die Mutter als Lehrerin arbeitete.  
 Nach der Schule war sie zusammen mit den beiden Kosa�s Mitglied 
des Literaturkreises Plejada, dessen Ziel die Förderung der ukraini-
schen Literatur durch die Übersetzung ausländischer Literatur ins 
Ukrainische war. Hryhorenko übersetzte aus dem Schwedischen, 
Englischen und Französischen, z.B. Vernes „20 000 Meilen unter dem 
Meer“. Hier begann sie außerdem selbst ukrainische, russische und 
französische Gedichte zu verfassen. 
 Im Jahr 1893 heiratete sie Mychajlo Kosa� und folgte ihm nach 
Estland, wo er sein Studium beendete und als Professor für Physik und 
Mathematik arbeitete. In den Jahren, die sie in Tartu verbrachten, 
begann Hryhorenko Prosa zu schreiben. 1898 veröffentlichte sie unter 
dem männlichen Pseudonym ihren ersten Erzählband „Naši ljudy na 
seli“ über das Leben ukrainischer Bauern. Da die Sekundärliteratur zu 
Hryc’ko Hryhorenko äußerst spärlich ausfällt, kann zu ihrer Motivation 
für die Wahl des Pseudonyms nur spekuliert werden. Augenfällig sind 
die Alliteration und die ukrainische Namensendung –enko.  
 1901 kehrte das Paar in die Ukraine zurück. Mychajlo hatte eine 
Professorenstelle in Charkiv erhalten. Doch schon zwei Jahre später 
starb er und Hryhorenko kehrte mit ihrer Tochter zur Kosa�-Familie 
nach Kyjiv zurück. Wie ihre eigene Mutter, musste sie nun die Familie 
ernähren. Sie studierte Jura und arbeitete einige Zeit an einem Kyjiver 
Gericht. Da sie dieser Beruf nicht zufrieden stellte, kehrte sie jedoch zu 
Privatunterricht und Schriftstellerei zurück. Nachdem ihre Tochter die 

                                          
55 Biographische Daten in: M.A. Orlyk (Hg.): Žinky Ukraïny: Biohrafi�nyj 
encyklopedy�nyj slovnyk. Kyjiv 2001, S. 103; 
http://www.myukrainecenter.com/n_0968389937.htm 05.02.2006; 
http://www.languagelanterns.com/hryhorenko.htm 05.02.2006. 
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Schule beendet hatte und mit der Oktoberrevolution unruhige Zeiten 
anbrachen, zog Hryhorenko 1917 mit der Kosa�-Familie aufs Land, wo 
sie im April 1924 starb. 
 In ihren Erzählungen vom Beginn des 20. Jh. („Smerdy“, „Peresel’ci“, 
„Nijak ne vrme“, „ y po pravdi?“, „Ljudjam“) ging es weiterhin um die 
Bauern, doch zunehmend interessierte sich die Autorin auch für die 
Intelligenz und den Einfluss des technischen und sozialen Wandels auf 
alle Gesellschaftsschichten. Ihr Stil wurde entsprechend moderner und 
impressionistischer. Gleichzeitig begann sie sich mit der Frauen-
bewegung auseinander zu setzen. In eigenen Artikeln forderte sie 
höhere Bildung und Hilfe für arbeitende Frauen.  
 Ihr Engagement und ihre Ziele der weiblichen Emanzipation waren 
also offensiver, konkreter und praktischer als bei Vov�ok. Dies mag 
einerseits daran liegen, dass sie durch äußere Umstände zum 
eigenständigen Broterwerb gezwungen war und verschiedene Berufe 
kennen lernte. Zum anderen lebte sie in einer Zeit, da die Frauenfrage 
mit der Forderung nach Universtitätsbildung und Wahlrecht wesentlich 
politischer und öffentlicher auftrat. Welche äußeren Einflüsse im 
Einzelnen wirkten, kann aufgrund der dürftigen Sekundärliteratur nicht 
festgestellt werden. 
 
 

Schlussfolgerungen 
 
 Marko Vov�ok und Hryc’ko Hryhorenko - zwei ukrainische 
Pseudoandronyme. Die erste Autorin debütierte 1857, zu einer Zeit 
also, da die zweite Generation russischer und kurz bevor die erste 
Generation ukrainischer Autorinnen reifte, zu einer Zeit, da die Welle 
männlicher Pseudonyme einsetzte. Hryhorenko dagegen veröffentlichte 
ihr erstes Werk im Jahre 1898, lange nach Erscheinen des „Peršyj 
vinok“, in einer Periode, da männliche Pseudonyme seltener auf-
tauchten. Worin bestand also der Zweck ihrer Pseudonyme? Sind beide 
Mittäterinnen bzw. feminine Schriftstellerinnen, die den „schielenden 
Blick“ angenommen haben? Spiegeln die Namen Marko Vov�ok und 
Hryc’ko Hryhorenko die jeweilige Haltung der Autorin zur Gesellschaft? 
 „Following the example of many nineteenth-century women writers, 
Mariia Aleksandrovna Vilinskaia (1833-1907) assumed a male 
pseudonym, Marko Vovchok, as if to legitimize her role in an 
overwhelmingly masculine culture.“56 (Dem Beispiel vieler Autorinnen 
des 19. Jh. folgend, nahm Marija Aleksandrovna Vilinskaja ein 
männliches Pseudonym, Marko Vov�ok an, als müsste sie ihre Rolle in 
                                          
56 Cooper wie Anm. 25, S. 459;  Vgl. auch Hrom’jak, Kovaliv, Teremko wie Anm. 
14, S. 579. 
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einer überwiegend maskulinen Kultur legitimisieren). Nancy Coopers 
Urteil, Vov�ok habe wie viele Zeitgenossinnen in anderen Nationen ein 
männliches Pseudonym gewählt, um ihre Rolle in einer maskulinen 
Kultur zu legitimieren,  greift zu kurz. Mit Sicherheit darf man an-
nehmen, dass das Pseudonym auch diesem Zweck diente. Zumindest 
bei Vov�ok funktionierte es als Transvestismus, der eine Geschlechts-
losigkeit vorgibt und so maskulin geprägte Vorurteile zu vermeiden 
sucht.  
 Hryhorenko war ausserdem eng mit der Kosa�-Familie verbunden, in 
der viele Mitglieder künstlerische Pseudonyme benutzten. Allerdings 
keine männlichen. Überhaupt fallen die Pseudoandronyme im Überblick 
über die eher folkloristisch-national aufgeladenen und fast immer 
neutralen oder weiblichen Pseudonyme ukrainischer Autorinnen 
deutlich aus dem Rahmen. Was könnte der Grund sein für diese 
Ausnahmestellung? 
 Ich möchte behaupten, dass es sich nur auf den ersten Blick um eine 
Ausnahmestellung handelt, dass auch die Pseudonyme Vov�ok und 
Hryhorenko eine Selbststilisierung darstellen, die durchaus national 
aufgeladen ist.  
 Denn Marija Oleksandrivna Vilins’ka und Oleksandra Jevhenivna 
Sudovš�ykovoï-Kosa� hatten russische Väter und daher russische 
Nachnamen. Beide wählten jedoch ukrainische Ehemänner, die sich 
mehr oder weniger der ukrainischen Folklore und damit dem 
allgegenwärtigen Thema der unterdrückten Nation verschrieben hatten 
und ihre Frauen in dieser Richtung beeinflussten. Auch wenn sich 
Vov�ok später von ihrem Mann trennte und Mychajlo Kosa� früh starb, 
wurden beide Frauen zu Beginn ihres Schaffens von ihnen unterstützt 
und geprägt. Die Wahl zweier deutlich ukrainisch markierter 
Pseudonyme, bei Hryhorenko durch die Endung – enko, bei Marko 
Vov�ok durch die weithin bekannte Ableitung aus Opanas Vasil’evi� 
Markovy�, bedeuten also ein durchaus pro-ukrainisches, also 
rebellisches Statement.  
 Typisch für ukrainische Autorinnen ist laut Žerebkina, dass sie 
doppelt „anders sind“, nämlich als Frau und als Ukrainerin. Vov�ok  
und Hryhorenko vollziehen durch ihre Pseudoandronyme die 
Transgression also über zwei Kategorien hinweg, nämlich Geschlecht 
und Nationalität, wobei in ihrem Fall auch die Kategorie Nationalität 
mehrfach in sich gebrochen ist: als Russin mit ukrainischem 
Pseudoandronym und als Verfasserin von Texten in ukrainischer und 
russischer Sprache. Ihre Pseudoandronyme verhüllten daher gleich 
mehrere Identitäten: als Frau, als Russin und gleichzeitig als 
ukrainophile Rebellin, die aus politischen Gründen nicht ihre wahre 
Identität preisgeben wollte. Welches Motiv vorrangig war, kann nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden.  
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 Hinsichtlich der Kategorie Gender kann beiden Autorinnen 
möglicherweise der „schielende Blick“ unterstellt werden. Aber 
hinsichtlich der Kategorie Nationalität kann eine rebellische Einstellung 
nicht geleugnet werden. 
 Trotz Pseudoandronym war dem Publikum schnell bekannt, dass es 
sich bei Marko Vov�ok um eine Frau handelte. Anonymität und 
Namenlosigkeit gelten für diesen Fall also nur begrenzt. Vov�ok ging 
mit ihrem Pseudoandronym in die ukrainische Literaturgeschichte und 
gilt bis heute als Klassiker, während sie im literarischen Kanon 
Russlands nur eine marginale Rolle spielt.57 Hryhorenko ging ebenfalls 
unter dem männlichen Pseudonym in die ukrainische Literaturtradition 
ein. Sie wurde weder nicht trivialisiert noch als Klassiker bejubelt. Ob 
ihre weibliche Identität allgemein bekannt war, ist unklar. 
 Die Umstände, unter denen ukrainische Autorinnen des 18. und 19. 
Jh. schrieben, waren in vieler Hinsicht also die gleichen wie in anderen 
Nationen: Gesetzeslage, Gesellschaft und die Institution Ehe 
erschwerten es den Frauen, ein vom Ehemann unabhängiges Leben zu 
führen. Das Paradigma von Susanne Kord und die von ihr aufgezeigten 
Tendenzen kann man daher durchaus auch auf die ukrainische 
Literatur anwenden. 
 Doch tritt im Falle der ukrainisch-schreibenden und ukrainischen 
Autorinnen ein Umstand hinzu, der ihnen die Publikation weiter 
erschwerte: die nationale Unterdrückung, die die Veröffentlichung von 
Werken in ukrainischer Sprache oder von „ukrainischen Inhalten“ also 
von ethnographischen, historischen, nationalen Spezifika, zu 
unterbinden versuchten.  
 Symbol dieses Imperialismus ist die Frau, die als Inkarnation der 
Nation vor fremden Übergriffen beschützt werden muss bzw. die 
Witwe, im besonderen ukrainischen Topos die Frau oder Mutter des 
getöteten Kosaken.58 Dagegen setzten ukrainische Patrioten das Ideal 
der egalitären Kosakengesellschaft, in der Leibeigene und unter-
worfene Frauen bis zur Mitte des 17. Jh. nicht vorkamen.59 So erhielten 
auch die traditionellen Imaginationen der Frau als Heilige oder aktive 
                                          
57 Vgl. Pavly�ko wie Anm. 15, S. 79. Die Frage, warum Vov�ok mit ihren vielen 
russischen Werken im russischen Kanon eine weit weniger bedeutende Stelle 
einnimmt als im ukrainischen, kann hier nicht hinreichend beantwortet werden. 
58 Vgl. H. Goscilo: Widowhood as Genre and Profession à la Russe – Nation, 
Shadow, Curator, and Publicity Agent. S. 55-75. In: Gender and National Identity 
in twentieth century Russian Culture. H. Goscilo, A. Lanoux (Hg.) 2006. Was 
Helena Goscilo für Russland beschreibt, trifft auf die Ukraine in einer noch 
spezielleren Ausprägung ebenfalls zu. 
59 M.J. Rubchak: Christian virgin or pagan goddess: feminism versus the eternally 
feminine in Ukraine. In: R. Marsh: Women in Russia and Ukraine. New York 1966. 
S. 316. 
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Mitkämpferin, darunter Vov�oks Marusja, in der ukrainischen Literatur 
eine spezielle nationale Komponente. 60 
 So wählten gerade ukrainische Autorinnen ihre Pseudonyme mit 
subversiver Intention. Sie verhüllten nicht nur ihre Gender-Identität, 
sondern setzten gleichzeitig ein nationales Zeichen.  
 

                                          
60 Siehe I. Kotljarevs’kyjs “Natal’ka Poltavka”, die Frau in Kostomarovs 
„Perejasavs’ka ni�“, H. Kvitkas “Marusja” sowie „Serdešna Oksana”, Olena Telihas 
Frauen, Lesja Ukrajinkas “Kassandra”; T. Šev�enkos “Kateryna” und “Pry�yna”. 
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NINA KAVUNENKO (ESSEN) 
 

„TERYTORIJA ‚B’“ VON OLEH MYKOLAJ�UK-NYZOVEC’: 
 POSTMODERNE MAXIMIERUNG DES KOMÖDIENSPEZIFISCHEN 

LEBENSWELTLICHEN HANDLUNGSVERLAUFS. 
 
 

Vorbemerkung 
 
 Die Komödie wird in der vorliegenden Untersuchung als literarische 
Erscheinung in ihrer Relation zur Lebenswelt betrachtet werden, weshalb 
die produktionsästhetische Analyse, in der Intention des Autors, 
Entstehungssituation und kontextuelle Bedingungen des Textes eruiert 
werden1, mit Berücksichtigung der phänomenologische Befunde verbun-
den sein soll. Die Lachkultur, auf die sich die Komödie bezieht, wird als 
Zusammenhang kommunikativer Akte erschlossen werden. Dabei werden 
neue Sichtweisen vorhandener gesellschaftlicher Handlungsmodelle 
intersubjektiv untersucht.  
 Die Welt ist Sinn und Geltungsbasis menschlicher Praxis, stellt die 
Lebenswelt dar. Unter Lebenswelt wird dabei die Welt in ihrer 
anfänglichen Bedeutsamkeit für einen Menschen in seiner konkret-
historischen Ursprünglichkeit menschlicher Erfahrungen verstanden. 
Demzufolge ist die Lebenswelt, die in der Komödie verarbeitet und 
analysiert wird, eine Welt „der schlichten intersubjektiven Erfahrungen“2 
und der intersubjektiven Identifikation jeglichen Sinns. Die Weltein-
stellung des Menschen, die auch als „In-der-Welt-sein“3 beschrieben 
werden kann, wird nicht unmittelbar eingesetzt, sondern wird 
„überspielt“. Das Spiel offenbart sich als ein Handlungsmodus, mit dem 
der Erfahrungshorizont des Subjekts erweitert und seine Einstellung zur 
aktuellen Lebenswelt in einem sicheren Spielraum erprobt werden kann. 
Diese spielerische Handlungsstruktur liegt der komödienhaften 
Verarbeitung der Lebenswelt nahe. In der Struktur der Komödie 
ermöglicht eine aktive mehrdimensionale Handlungsführung, dass der 
spielerische Handlungsmodus der Komödie nicht verlassen werden muss. 
Diese Struktur kann als Metahandlung der Komödie oder Spiel-im-Spiel-
Struktur bezeichnet werden. Außer der Steigerung eigenständiger 

                                          
1 Vgl. J. Schutte: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart. Weimar. 
1997. S. 45. 
2 E. Husserl: Cartesianische Meditationen. Gesammelte Schriften. 8 Bde. Bd. 8. Hg. 
E. Ströker. Hamburg 1992. S. 136. 
3 M. Heidegger: Vorlesungen 1919–1944. Einleitung in die Philosophie. 
Gesamtausgabe. 90 Bde. Bd. 27. Hg. O. Saame und I. Saame-Speidel. Frankfurt a. 
M. 1996. S. 313 

72



Selbstreflexivität des Rezipienten macht die oben genannte 
Handlungsstruktur eine komödienspezifische Trennung von der 
Alltagswelt möglich, um diese weitergehend bearbeiten und positiv 
bestimmen zu können: „Der bewusste Austritt aus den Zwängen der 
Alltagswelt, das bewusste „Unsinnmachen“, die Apologie alles normativ 
Ausgegrenzten, angefangen von der harmlosen Normverletzung bis hin 
zum Spiel mit Tabus, kann in der Tat als die elementarste kommunikative 
Intention der Komödie und damit zugleich als die allgemeinste 
Umschreibung ihrer Gebrauchsfunktion, ihres ‚Sitzes im Leben’ gelten.“4  
 Eine rezeptionsästhetische Auswertung der Komödieninterpretation soll 
dabei zeigen, auf welche Art und Weise der Rezipient in den 
Kommunikationskreis der Komödie eingeschlossen wird. Der Darstel-
lungsinhalt der Komödie zielt auf eine dialogische Informations-
vermittlung, die wahrnehmende Person ist hier gleichzeitig Adressat und 
Protagonist der komödienhaften Präsentation. Dabei entsteht ein 
Informationsaustausch zwischen dem komischen Protagonisten und dem 
Rezipienten, der das Identifizierungs- bzw. Distanzierungsverhältnis 
zwischen diesen Subjektivitäten hervorruft. Eine derartig konzipierte 
Kommunikation und dialogische Verständigung, die die Beteiligten in der 
Komödie vollziehen, wird als intersubjektiv abgeschlossenes Verhältnis 
verstanden. Dabei drückt das Lachen des Publikums als Reaktion auf die 
dargestellten komischen Konstellationen eine verstehende Verarbeitung 
aktueller Lebenswelt aus, die an eine soziale Gruppe und deren 
Erwartungshorizont gebunden ist. Darüber hinaus soll die in der Komödie 
präsente handlungsbezogene Auswertung der aktuellen Lebenswelt sowie 
eine intersubjektive Bearbeitung ihrer problematischen Identitäts- und 
Handlungsmodelle thematisiert werden. 
 

 

Terytorija ‚B’ 
 

 Eine besondere Verarbeitung der gültigen Handlungsmuster, die in der 
zeitgenössischen Gesellschaft und Lebenswelt verwurzelt sind, bietet das 
Stück „Terytorija ‚B’“ (1996) von Mykolaj�uk-Nyzovec’. Die Kritik des 
Autors richtet sich gegen die als selbstverständlich akzeptierten Norm-
vorgaben, die sich in den Alltagserfahrungen durchsetzen und eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Praktiken 
verhindern. Diese Kritik wird nicht nur im komödienspezifischen Spiel 
vollzogen, sondern sie offenbart außerdem eine wesentliche Wendung zu 

                                          
4 R. Warning: Elemente einer Pragmasemiotik der Komödie. Das Komische. Poetik 
und Hermeneutik VII. Hg. W. Preisendanz und R. Warning. München 1976. S. 326.
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postmodernen Tendenzen, da hier eine Zurückweisung der selbst-
verständlichen Vorbilder und Autoritäten stattfindet: „Postmodermizm 
možna rozhljadaty jak ironi�ne, parodijne pereosmyslennja modernizmu. 
U pidchodi do istory�nych podij perevažaje nedovir’ja do vlady ta 
ideolohij. Real’nist’ zmišana z iluzijeju, cho� use ž taky heroji šukajut’ 
svoju pravdu �y šljach do neji.“5  
 Im Stück von Mykolaj�uk-Nyzovec’ wird der Wirklichkeitskontext der 
90er Jahre besonders präsent: die Transformation von bis dato 
anerkannten Lebensmodellen, ideologisch-vorgegebenen Handlungs-
mustern und über die Jahre gültigen sozialen Strukturen. Da die stabilen 
Identifikationsmuster der ehemaligen sowjetischen Gesellschaft unter den 
aktuellen sozialen Umständen nicht mehr akzeptiert werden können, 
bestimmt die Suche nach neuen Kontextbedingungen die aktuelle 
Lebenswelt. Außerdem entfaltet sich die Alltagswelt hier als Bezugspunkt 
für einen mehrdimensionalen komödienhaften Handlungsverlauf und wird 
zum wirklichen Subjekt der fremdbestimmten Handlung. Die Prota-
gonisten, die in ihre alltäglichen Beschäftigungen versunken sind, ohne 
diese bewusst wahrzunehmen, sind damit zum Objekt einer ganz 
anderweitigen Handlung geworden. Auf diese Weise kritisiert der Autor 
die Begrenztheit der in der Komödie dargestellten komischen Personen, 
die nur das gesellschaftlich anerkannte Muster als adäquates Kriterium 
für die eigenen Handlungen akzeptieren und diese ausschließlich auf das 
Streben nach einem durchschnittlichen Wohlstand und Erfolg reduzieren. 
Das Handeln der Protagonisten ist deshalb zum komischen Scheitern 
verurteilt, weil es von der kritiklosen Annahme der vorgegebenen 
Stereotype und von der Ablehnung jeglicher Selbstreflexion geprägt ist.  

 Die Handlung der Komödie beginnt mit einem banalen Streit in einer 
durchschnittlichen Wohnung einer durchschnittlichen Familie: damit will 
der Autor die Alltagswelt der Protagonisten verdeutlichen, aber 
gleichzeitig auch das vertraute Umfeld des Rezipienten authentisch 
darstellen. Am späten Abend regen sich Anželika und ihre Mutter Al’bina 
Romanivna über das nächtliche Schnarchen von Boris, Anželikas Mann, 
auf, woraus sich bald ein heftiger Streit entwickelt, in dem nicht nur 
persönliche Beweggründe, sondern auch die sozialen Umstände diskutiert 
werden. Die Konfrontation mit den gewöhnlichen und unmittelbaren 
Angelegenheiten des auf den materiellen Komfort begrenzten Alltags 

                                          
5 „Als postmodern kann man ein ironisches, parodistisches Umdenken des 
Modernismus betrachten. In der Behandlung der historischen Geschehnisse 
herrscht Missvertrauen gegenüber Autorität und Ideologie vor. Die Realität ist mit 
der Illusion vermischt, obwohl die Protagonisten nach der eigenen Wahrheit oder 
zumindest nach einem Weg zu ihr suchen.“ L. Zales’ka-Onyškevy�: Antolohija 
modernoji ukrajins’koji dramy. Kyjiv/Edmonton/Toronto 1998. S.9 
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erlaubt hier dem Rezipienten einen raschen Einstieg in die Problematik 
der Komödie sowie seine aktive Teilnahme an der Diskussion.  

 An erster Stelle wird über das gesellschaftliche Prestige diskutiert, das 
sich durch materiellen Wohlstand messen lässt. Dabei wird dem Geld eine 
führende Funktion in der Sicherung sozialer Ordnungen zugemessen. In 
einem derartig verstandenen Alltag reduziert sich die Handlungsvielfalt, 
die dem Menschen zugewiesen ist, zu einer einfachen Funktionserfüllung 
auf dem Weg zum materiellen Erfolg. Die intersubjektiven zwischen-
menschlichen Beziehungen, die nicht mehr bedeutend und erstre-
benswert erscheinen, werden durch bloßen Merkantilismus ersetzt. Aus 
dieser Perspektive wird ein glückliches Leben gleichzeitig als ein reiches 
Leben definiert. Diese „moderne Lebensauffassung“ ist der Grund dafür, 
dass Al’bina Romanivna ihre Tochter für deren unglückliche Partnerwahl 
kritisiert: 
„Al’bina Romanivna: Ljubov pišla, zostalys’ odni zlydni [...] A vsi tvoji 
podružky daremno �asu v universyteti ne hajaly: odna vže ob’jizdyla usi 
štaty Ameryky, inša kupajet’sja na Schodi u �ornomu zoloti, a Lil’ka, rudyj 
openjok, vzahali pryncesoju po Afryci rozhuljuje. Odna til’ky ty v mene 
beztalanna!...“6  

 Die Tochter macht sich auch Gedanken über ihr Leben und bedauert 
ihren ungesicherten Alltag: 
„Anželika: Oj, mamo�ko, i �omu my vsi taki neš�asni: tam žittja 
nemaje, tut hrošej ne vysta�aje. 
Al’bina Romanivna: Z takym �olovikom, jak u tebe, nikoly hrošej ne 
bude.“7  
 In dieser Diskussion versucht Borys, den pragmatischen Ansichten zu 
widersprechen, die seine Frau und seine Schwiegermutter vertreten. 
Seiner Meinung nach beraubt eine derartige Position, die allerdings der 
zeitgenössischen Lebensauffassung entspricht, den Menschen seiner 
kreativen Kraft. In dieser Situation werden die intersubjektiven 
Beziehungen nur zu einer gewinnbringenden Kooperation und das 
individuelle Leben dementsprechend auf die rentable Durchsetzung 

                                          
6 „Al’bina Romanivna: Die Liebe ist gegangen, und die Armut bleibt. [...] Alle deine 
Freundinnen haben ihre Zeit an der Uni nicht umsonst verbracht: Eine hat schon 
alle amerikanischen Staaten bereist, die andere badet irgendwo im Osten im 
schwarzen Gold, und Lil’ka, dieser rothaarige Wuschelkopf, faulenzt als Prinzessin 
in Afrika. Nur du allein bist ohne Glück!“ Oleh Mykolaj�uk–Nyzovec’. Terytorija ‚B’, 
abo jakš�o rozdjahatysja – to vže rozdjahatysja. U �ekanni teatru. Antolohija 
molodoji dramaturhiji. Kyjiv 1998. S. 146. 
7 „Anželika: Ach Mama, warum sind wir so unglücklich: dort fehlt es an Leben, hier 
fehlt es an Geld.  
Al’bina Romanivna: Mit einem Mann  wie deinem kommst du nie ans Geld.“ 
Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 146. 
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eigener Pläne reduziert. Mykolaj�uk-Nyzovec’ zeigt in dieser Diskussion 
die zurzeit herrschenden und bestimmenden Handlungsvorbilder auf, die 
nur dann positiv bewertet werden, wenn sie unbedingt zum alltäglichen 
Komfort und Vergnügen führen. Die Handlung, die ausschließlich auf die 
Beschaffung von Vermögen und die Ausrichtung eines komfortablen 
Alltagslebens reduziert wird, betrachtet Borys als einen nicht um-
kehrbaren Verlust der menschlichen Handlungsfreiheit:  

„Borys: O, mamo-nene! Ni za š�o pišla duša �ortovi v zuby. Bula ljudyna i 
nemaje. Spapljužyly, vytravyly vse žyve… Chto ja tut takyj, nu chto ja 
teper takyj?… Ni-ni, v instytuti mene považajut’, navit’ vvažajut’ obda-
rovanoju ljudynoju. Ale ž zaraz �as velykych kombinatoriv: ce vony 
š�odnja roz’jiždžajut’ na novych mašynach, š�ozymy kupujut’ žinkam novi 
šuby, š�olita vidpo�ivajut’ na �ort znaje jakych ostrovach. A jakyj ja 
kombinator?”8  
 Diese Frage wurde nicht nur an die streitenden Protagonisten, sondern 
vielmehr an die Rezipienten gerichtet, so dass die gattungsspezifische 
Metahandlung eingeführt wird, d.h. auf jede konfliktbeladene Handlung 
wird anhand der immanenten Parabase handelnd geantwortet, ohne das 
Stück zu unterbrechen. Diese Metahandlung gestattet eine Unter-
scheidung zwischen der Darstellung und der Lebenswelt anzuregen, um 
die gewöhnliche Alltagswelt aus einer anderen Perspektive betrachten zu 
können. Die Protagonisten und Rezipienten sind dazu gezwungen, sich 
mit ihrer Alltagswelt auseinanderzusetzen und sie nicht mehr als eine 
vorgegebene Selbstverständlichkeit anzusehen. 
 Der Streit zwischen den Familienmitgliedern eskaliert derartig, dass 
Borys beschließt, seine Sachen zu packen und aus Protest gegen die 
starren Positionen seiner Frau und Schwiegermutter die Wohnung (der 
Schwiegermutter) zu verlassen. Der in der Komödie dargestellte Konflikt 
unterscheidet sich von einem tragischen Konflikt dadurch, dass hier 
keinerlei Verletzung der dargestellten Lebenswelt stattfindet. 
 Borys’ Versuch, dem komfortablen Alltag nicht alles zu opfern und den 
Bequemlichkeiten seiner Alltagswelt zu widerstehen, führt zu keinem 
Ergebnis. In dem Moment, als Borys auf seiner Position beharrend zur 
Tür eilt, um die Wohnung zu verlassen, kommt sein Onkel mit dem 
Cousin zu Besuch. Der Streit wird angesichts der Gäste beendet und 

                                          
8 „Borys: Ach! ... Du lieber Gott! Die Seele ist im Nu in Teufelshände geraten. Es 
war ein Mensch, und es gibt ihn nicht mehr. In ihm wurden allen Lebenszeichen 
zerstört ... Wer bin ich hier, wer bin ich? ... Nein, nein, im Institut wurde ich 
geachtet, sogar als ein begabter Mensch bezeichnet. Doch es ist die Zeit der 
großen Betrüger: Sie fahren jeden Tag mit einem neuen Auto, sie kaufen in jeder 
Wintersaison für ihre Frauen die neusten Pelzmäntel, sie verbringen alle ihren 
Sommerurlaub auf Gott weiß welchen Inseln. Und was, wenn ich kein Schurke 
bin?“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 147. 
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Borys nutzt den günstigen Augenblick, um in der Wohnung zu bleiben. 
Mit dieser spontanen Entscheidung wechselt Borys auf die Seite seiner 
vormaligen Gegnerinnen, da er die bequeme und sichere Wohnung seiner 
Schwiegermutter gegenüber den von ihm so überzeugend deklamierten 
Prinzipien bevorzugt. Er weigert sich, seinen eigenen Prinzipien zu folgen 
und kehrt damit in die von ihm kritisierte Alltagswelt zurück.          

 Die Wichtigkeit der Alltäglichkeit, die in „Terytorija ‚B’“ offenbart wurde, 
entspricht dem aktuellen Wirklichkeitskontext der Komödie. Die 
Alltäglichkeit wurde erst in der postsowjetischen Forschung zum 
Gegenstand der Diskussion und Betrachtung erhoben.9 Bisherige 
Verhaltensnormen und Handlungsmodelle, die die sowjetische Alltagswelt 
sicherten, verlieren zunehmend an Bedeutung. Die für die sowjetische 
Ideologie kennzeichnende auf eine bessere Zukunft gerichtete 
Zielstrebigkeit, die bis jetzt alle Lebensbereiche bestimmt hat, wurde 
ebenfalls zurückgewiesen, und das Leben der Bewohner der ehemaligen 
UdSSR wurde von der Suche nach neuen Richtlinien und moralischen 
Prinzipien gekennzeichnet.   
 Die Beschäftigung mit der lebenswichtigen Sicherung ihres Alltags in 
unsicheren wirtschaftlichen und sozialen Situationen fordert einerseits 
von den Menschen praxisorientiertes Handeln, andererseits reduziert sie 
die Vielfalt des menschlichen Handelns auf materialistisches Handeln. In 
den 90er Jahren, in der Entstehungszeit der Komödie, waren die gesell-
schaftlichen, moralischen und wirtschaftlichen Umstände von Unsicher-
heit und allgemeinem Identitätsverlust geprägt. In der Situation „mit 
konkurrierenden Visionen und fehlenden staatlichen politischen Maß-
nahmen ist es schwierig für eine politische Nation und Zivilgesellschaft, 
sich zu entwickeln, wenn es keine allgemein akzeptierten Werte gibt, für 
die geworben wird, um die Mehrheit der Bevölkerung zu einen.“10 Die 
gegenwärtige Situation, in der die Gesellschaft zu einer willkürlichen 
Ansammlung einzelner Menschen wird, bildet einen wesentlichen 
Bezugspunkt für „Terytorija ‚B’“. Dabei wird hier die Ideologie des „kom-
fortablen Daseins“, die sich als ein sozial anerkanntes Konsolidierungs-
prinzip präsentiert, negativ bewertet: mit der Herabsetzung des 
Lebensprozesses zu einer gezielten Alltagssicherung geht die 
intersubjektive Mensch-Welt-Relation unausweichlich verloren. 

                                          
9 Vgl.: V. Š�erbakov: Homo soveticus v setjach povsednevnosti.  elovek 
postsovetskogo prostranstva: Sbornik materialov konferencii. N 3. Hg. V.V. 
Parcivanij. Sankt-Petersburg 2005. S. 471–476. 
10 T. Kuzio: Staatskapazität, nationale Integration und Zivilgesellschaft. Die neue 
Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (1991–2001). Hg. G. Simon. Köln 2002. 
S. 61 
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 Die Unterhaltung zwischen den Familienmitgliedern und ihren Gästen 
dauert nicht lange und schon klingelt ein neuer Besucher an der Tür. 
Dieses Mal kommt Artur, ein alter Freund Borys’ und Anželikas vorbei. Er 
ist in der Familie beliebt und seine Erfolge werden von Al’bina Romanivna 
äußerst positiv beurteilt: 

„Teodor Nifontovy�: Chto cej �olovik, vaš rody�? 
Al’bina Romanivna: Ni, ce kolyšnij odnokursnyk Anželiky, jakij vin 
sympatysuvav š�e z peršoho kursu. A zaraz Ar�i – aspirant Akademiji 
nauk. [...] Do re�i, svoju naukovu robotu pyše v Londoni. 
Teodor Nifontovy�: O! to vin velyka ljudyna i napevno znaje vsi lazy-
perelazy?“11   
 Da sich Borys jetzt auf der Seite seiner Schwiegermutter befindet und 
ihre pragmatischen Ansichten vertritt (d. h. er akzeptiert die Handlungen 
nur dann als positiv und nachahmenswert, wenn sie beruflichen und 
materiellen Aufstieg bedeuten), will er nicht im Schatten seines beliebten 
Freundes bleiben und sich auch als bedeutend und erfolgreich darstellen: 

„Borys: Druže, ty zajšov u toj �as, koly kardynal’no minjajet’sja moja 
dolja. 
Artur: (spiv�utlyvo). Ne možu z cym ne pohodytysja. 
Borys: Ujavy! Na dev’janosto dev’jat’ vidsotkiv ja zavtra otrymaju 
vidrjadžennja do Franciji! 
Artur: U kotryj raz? 
Borys: Ni, na cej raz use serjozno. Ujavy! Ja tam vrešti zmožu spokijno 
zajmatysja svojeju robotoju: najmaty vlasnu kvartyru, ne ba�yty teš�u, 
otrymuvaty normal’ni hroši...“12  
 Artur, der zu Besuch gekommen ist, um Anželika einen Heiratsantrag 
zu machen, teilt jedoch Borys’ Begeisterung nicht und bezeichnet seinen 

                                          
11 „Teodor Nifontovy�: Wer ist dieser Mann, ihr Verwandter? 
Al’bina Romanivna: Nein, er ist ein ehemaliger Kommilitone von Anželika, der sie seit 
dem ersten Semester verehrt. Und jetzt ist Ar�i Doktorand der Akademie der 
Wissenschaften. [...] Apropos, er schreibt seine wissenschaftliche Arbeit im London. 
Teodor Nifontovy�: Na also! Er ist ein wichtiger Mensch und bestimmt kennt er alle 
günstigen Gelegenheiten.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 153. 
12 „Borys: Mein Freund, du bist zu einer Stunde gekommen, in der sich mein Schicksal 
völlig verändert. 
Artur: (bemitleidend) Ich kann das nicht verleugnen. 
Borys: Stell dir vor! Ich soll morgen zu 99% eine Dienstreise nach Frankreich 
antreten! 
Artur: Zum wievielten Mal? 
Borys: Dieses Mal ist alles sicher. Stell dir vor! Ich kann mich dort endlich in aller 
Ruhe meiner Arbeit widmen: meine eigene Wohnung mieten, meine 
Schwiegermutter nicht sehen, ordentliches Geld verdienen ...“ Mykolaj�uk–
Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 153. 
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Freund als ‚hoffnungslosen Träumer’. Artur meint, dass Borys nie 
erfolgreich sein wird, weil er eine romantische und träumerische 
Einstellung zu seinem Alltag hat: 
„Artur: Ale, najholovniše, ty ne ba�yš, š�o dijet’sja dovkola: adže tvoji 
naukovi vidkryttja vykorystovujut’ usi, komu ne lin’ky; obicjanky pro 
vidrjadžennja na robotu za kordon povtorjujut’sja z roku v rik, ale ty 
sydyš na misci, bo zamist’ tebe kerivnyctvo vidpravljaje svojich 
bezalabernych ditej.“13 
 Die Auseinandersetzung zwischen Borys, der das von Artur propagierte 
unmoralische Handeln sowie das Ausnutzen seiner Mitmenschen 
zugunsten des Erfolgs verabscheut, und Artur, der alle Handlungsmuster 
für seine Karriere und für sein persönliches Glück mit einer schon 
verheirateten Frau auszunutzen weiß, zeigt den gegenwärtigen sozialen 
Handlungskontext, der sich nicht mehr eindeutig im Sinne der ideologisch 
bestimmten Prinzipien interpretieren lässt. Als Borys den Erklärungen 
seines Freundes zur ‚richtigen Lebensauffassung’ zuhört, zweifelt er 
daran, einen Platz in einer derartig bezeichneten Lebenswelt haben zu 
wollen. 

„Borys: Sluchaj, a može zaraz spravdi zolotyj vik usich nehidnykiv-
akselerativ? 
Artur: Nema �oho na �as kyvaty, jakš�o ne zdaten prystosovuvatys’ do 
žyttja.“14  Demzufolge ist Borys’ erfolgloses Dasein nur seiner 
mangelnden Anpassungsfähigkeit zu verdanken. Hier wird vom Autor 
noch einmal auf die sozialen, kulturellen sowie axiologischen Praktiken 
der postsowjetischen Gesellschaft hingewiesen. 
 Die starke Fokussierung auf die Wirklichkeit fordert einerseits eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit den eingeübten Identitätsmodellen und 
den gültigen Handlungsnormen, andererseits offenbart sich die 
handlungsbestimmende Gegenwart als ein tatsächliches Subjekt der 
Komödie. Indem die Protagonisten von „Terytorija B“ die vorgegebenen 
Erfolgsmuster und das komfortable alltägliche Dasein zu einem allein 
gültigen und idealen Vorbild verwandeln, verlieren sie ihre Freiheit. Jetzt 
sind ihre Handlungen von der Alltagswelt bestimmt und sie selbst werden 
zu einem Gegenstand der komischen Fremdbestimmung. Auf diese Weise 

                                          
13 „Artur: Hauptsache ist, dass du alles, was um dich herum passiert, nicht merkst: 
Alle, die nicht faul sind, benutzen deine wissenschaftlichen Entdeckungen und 
versprechen dir jedes Jahr eine aussichtsreiche Dienstreise ins Ausland, du jedoch 
bleibst am gleichen Platz, da der Vorstand an deiner Stelle seine eigenen 
unbegabten Kinder ins Ausland sendet.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 157. 
14 „Borys: Hör zu [Artur], ist jetzt das goldene Zeitalter aller großen Betrüger 
gekommen? 
Artur: Du sollst die Zeit in Ruhe lassen, wenn du dich dem Leben selbst nicht 
anpassen kannst.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 156. 
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wird die aktive Teilnahme des Rezipienten am komödienspezifischen 
Kommunikationsvollzug gefordert, der Adressat der fremdbestimmten 
Handlungsdarstellung wird dazu gezwungen, die dargestellte banale und 
vertraute Situation mit der eigenen Lage zu vergleichen und nach 
eigenen nicht konstruktiven Handlungsmodellen und Gedankenmustern 
zu fragen: „Auf dem Boden der Lebenswelt wird das Ästhetische in seiner 
Besonderheit dadurch ausgewiesen, dass in die ästhetischen 
Manifestationen ein reflexives Moment einwandert. Diese ästhetische 
Erfahrung ruht auf einer Gegebenheitsweise der Welt auf, die nur für ein 
leiblich-geschichtliches Wesen gilt, von dem diese Welt eröffnet ist.“15 
 Das Versinken im Alltäglichen, das vom Menschen nicht bewusst 
wahrgenommen wird und doch sein Leben prägt, wird hier ausgiebig 
überprüft und analysiert. Die trivialen Aussagen unterstreichen hier die 
Haltlosigkeit der als selbstverständlich anerkannten Identifikationsmuster; 
diese werden dabei durch die allgemeingültige soziale Zustimmung 
bestätigt. Als Borys versucht, sich letztendlich von der problematischen, 
ausschließlich auf Durchschnittlichkeit gerichteten lebensweltlichen 
Einstellung zu trennen, wird er erneut mit den gesellschaftlich 
anerkannten Anforderungen konfrontiert: 

„Artur: Boryse, ty ne pravyj. Žyty v suspil’stvi i buty vid njoho vil’nym, 
sam znaješ, ne možna. 
Andrij: Bratok, ty �oho proty narodu preš?… 
Borys: Tomu… Tomu, š�o ja ne takyj, jak vy. Tak ja zamrijanyj pryjmak, 
nik�emnyj sim’janyn, nijakyj kar’jeryst. Ja vzahali nenormal’nyj. Ale 
skažit’, �y mohla b na mojemu misci vse ce vytrymaty normal’na ljudyna? 
Tož to j vono, š�o usi my na svojemu misci.“16   
 Nach dem er seinen Platz in der Alltagswelt erkannt hat, gibt Borys 
seine rebellischen Versuche, sich dem Druck seiner Umgebung 
entgegenzustellen, vollständig auf und wird zu einem ‚normalen’ 
durchschnittlichen Menschen.  
 Die Alltäglichkeit, in der die komischen Protagonisten versunken sind 
und der sie unterworfen sind, bestimmt ihre Absichten, Ziele und 
Handlungen; hier entfaltet sie sich zu einem Subjekt, das mit den 

                                          
15 M. Düwell: Ästhetische Erfahrung und Moral. Zur Bedeutung des Ästhetischen 
für die Handlungsspielräume des Menschen. Freiburg 1999. S.59. 
16 „Artur: Borys, du irrst dich, man kann nicht in einer Gesellschaft leben und frei von 
ihr sein, das weißt du doch. 
Andrij: Mein Bruder, warum stellst du dich gegen den Volkswillen ... 
Borys: ... Weil ich nicht bin so wie ihr seid. Ja, ich bin verträumter Mitbewohner, 
ein erbärmlicher Familienmensch, ein schlechter Karrierist. Ich bin nicht normal. 
Sagt mir, könnte ein normaler Mensch an meiner Stelle dies alles aushalten? Das 
Problem ist, dass wir alle unseren Platz haben.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, 
S. 164. 

80



Protagonisten spielt. In dieser Hinsicht wird die Alltäglichkeit zu einem 
bedeutenden Faktor und Ausgangspunkt der fremdbestimmten Handlung 
in der Komödie von Mykolaj�uk-Nyzovec’.  
 Alle Versuche der Protagonisten, ihre gewöhnlichen Wirklichkeits-
bedingungen zu durchbrechen, um ihre Realität einem prüfenden Blick zu 
unterziehen, sind zum Scheitern verurteilt. Hier wird das Infragestellen 
der destruktiven Handlungsmuster und dogmatischen Weltmodelle 
sichtbar, das generell für die komödienhafte Auseinandersetzung mit der 
Lebenswelt kennzeichnend ist. Erst in einer komödienspezifischen 
Weltdarstellung wird eine Distanzierung von der herrschenden Alltags-
erfahrung möglich. Mit Hilfe einer derartigen Darstellung scheint die Welt 
nicht mehr eindeutig und selbstverständlich zu sein. Damit wird hier die 
Möglichkeit für eine Reflexion und Beobachtung des Selbstverständlichen 
eröffnet.  
 Abiturient Andrij, der mit seinem Vater in Al’bina Romanivnas Wohnung 
übernachtet, hat einen merkwürdigen und geheimnisvollen Traum, in 
dem es möglich ist, an eindeutig vorgegebenen und absolut sicheren 
Alltagserfahrungen zu zweifeln. Durch die im Traum eingeführte 
Verdopplung der Wirklichkeit werden die nicht mehr bewusst 
wahrgenommenen und im Alltäglichen verwurzelten Selbstverständlich-
keiten erst erkennbar.  
 Andrijs Schrei weckt alle Protagonisten um Mitternacht auf und sie 
eilen zu ihm, um den Grund für den Nachtschrecken zu erfahren: 
„Teodor Nifontovy�: Synku, š�o z toboju? 
Andrij: Bat’ku, meni prysnylosja... 
Teodor Nifontovy�: Ne mov�y, kažy š�o?! 
Andrij: Dumka, meni prysnylas’ jakas’ nerozhadana dumka. 
Teodor Nifontovy�: Ta ne vyhaduj. Chiba vona mohla tak tabe 
pereljakaty? 
Andrij: Mohla, bo nedaremno filosofy kažut’: bijsja nevidomoho. I jak 
jiji teper vytluma�yty? 
Teodor Nyfontovy�: Nu, to ne tjahny zi staroho ostanni žyly, a kažy 
chut�iš – može razom š�os’ vtoropajemo. 
Andrij: Prysnylosja meni, š�o ja splju.“17  

                                          
17 „Teodor Nifontovy�: Mein Sohn, was ist passiert? 
Andrij: Vater, ich habe geträumt ... 
Teodor Nifontovy�: Schweige nicht, sage lieber etwas! 
Andrij: Der Gedanke – ich habe im Traum einen rätselhaften Gedanken gesehen.  
Teodor Nifontovy�: Bilde dir nichts ein. Wie konnte er dich derartig erschrecken? 
Andrij: Das konnte er, nicht umsonst sagen die Philosophen: fürchte dich vor dem 
Unbekannten. Und wie kann ich ihn [diesen Gedanken] deuten? 
Teodor Nifontovy�: Hör auf mit dem Vorgeplänkel, erzähle lieber weiter, vielleicht 
verstehen wir ihn gemeinsam besser. 
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 Hier wird eine als selbstverständlich akzeptierte Wirklichkeitserfahrung 
auf die Probe und in Frage gestellt. In der dargestellten Gesamt-
perspektive erscheint die unzweifelhafte und jeglichen Erfahrungen 
vorgegebene Alltagswelt nicht mehr als einzig möglicher und 
unbestrittener Grund für die Urteilsbildung. Der Mensch fürchtet sich vor 
dem Unbekannten und Rätselhaften, einer Reflexion gegenüber 
bevorzugt er die ‚Flucht’ in Geborgenheit und Sicherheit, die er in seinem 
Alltag erlebt. Der Traum, der als Wirklichkeit empfunden wird, stellt das 
selbstverständlich erscheinende Umfeld erst in Frage, erschüttert seine 
Totalität. An dieser Stelle wird die Person aus der bloßen Versunkensein 
im Alltäglichen herausgerissen und seinem kaum wahrgenommenen 
Alltag gegenübergestellt. Die Wirklichkeit wird nicht mehr blind ange-
nommen, sondern bewusst beobachtet und analysiert.  
 Die dekonstruktive Ablehnung jeglicher Reflexion und das kritiklose 
Verbleiben im sicheren Alltag, die das persönliche Handeln entscheidend 
bestimmen, werden allerdings durch die im Traum gezeigte Doppelung 
der Wirklichkeit nicht suspendiert. Andrijs Traumdeutung wird von den 
anderen Protagonisten ausgelacht und unterbrochen, dadurch wird die 
durch die Situation entstandene Frage nach der Eindeutigkeit des 
Alltäglichen nicht beantwortet. In diesem Fall wird der Rezipient dazu 
aufgefordert, selbst nach einer Lösung zu suchen. Die angebotene 
Dopplung der Wirklichkeit und die Episode mit dem Traum verdeutlichen 
dabei die komödieninterne Beschäftigung mit der Wirklichkeit, die hier in 
symbolischen Andeutungen dargestellt wird. Die stets präsente Ausein-
andersetzung der Protagonisten mit der aktuellen Lebenswelt wird in der 
komödiespezifischen Handlung von „Terytorija ‚B’“ besonders proble-
matisiert, da das eigentliche Subjekt der Handlung die Alltagswelt ist. 
Durch die durch den Traum eingeführte Dopplung der Wirklichkeit wird 
die Selbstverständlichkeit der an das Alltägliche angepassten Aktionen 
erst fraglich. Diese Erkenntnis führt die Protagonisten zu einer Krise ihrer 
Weltanschauung, sie werden sich ihrer durch die Alltagswelt 
ausgehenden Fremdbestimmtheit bewusst. Da eine komödienspezifische 
Enthebbarkeit, in der das komische Subjekt aus den Zwängen seiner 
Fremdbestimmtheit befreit wird,18 in der dargestellten Lebenswelt nicht 
möglich ist, soll es einen symbolischen Raum geben, in dem die 
erforderliche Konfliktlösung als ausführbar vorkommt.  
 Tatsächlich wird von Artur ein Versuch unternommen, die 
‚widerspenstige’ Wirklichkeit eigenen Wünschen anzupassen und sie 

                                                                                                                                
Andrij: Ich habe geträumt, dass ich träume.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, 
S.166. 
18 Vgl.: K. Stierle: Komik der Handlung, Komik der Sprachhandlung, Komik der 
Komödie. Das Komische. Poetik und Hermeneutik VII. Hg. W. Preisendanz und R. 
Warning. München 1976. S. 250 – 253. 
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dadurch zu veranschaulichen. Er will ein ideales und symbolisch-
geprägtes „Territorium ‚A’“ schaffen, in dem er sich sicher vor seinen 
Alltagssorgen fühlen und seine Handlung selbst bestimmen kann. Ein 
derartiges Streben nach Selbstbestimmung wird von ihm als der 
Hauptgrund seines Besuchs und Heiratantrags gegenüber Anželika 
bezeichnet:  
„Artur: V poryvi duševnoho prosvitlinnja i serde�noji pryv’jazannosti do 
svojeji davnjoji sympatiji ja chotiv... Jak by vam pojasnyty ce jasniše?.. 
Ja chotiv stvoryty š�os’ na kštalt terytoriji “A”. 
Borys: A �omu b ne “B” �y Dabl’ju? 
Artur: Tomu š�o “A” – perša litera v alfaviti, tomu š�o moje im’ja 
po�ynajet’sja same z cijeji litery, tomu š�o im’ja Anželiky tež po�ynajet’sja 
z neji. I š�e – buv velykyj korol’ Artur i bula nezrivnjanna merkiza 
Anželika…”19 
 In diesem Fall sucht Artur nach einer anderen Möglichkeit, das 
Alltägliche wahrzunehmen: durch die Symbolisierung der Lebenswelt und 
deren Beobachtung aus einer anderen Perspektive, aus einem neuen 
sicheren Raum. Arturs Idee, einen neuen Lebensraum, ein so genanntes 
„Territorium ‚A’“ zu schaffen, in dem er die Wirklichkeit anordnen und 
bestimmen kann, wird nicht verwirklicht, da seine Träume durch einen 
Telefonanruf unterbrochen werden. Al’bina Romanivna, die den Telefon-
anruf entgegennimmt, verkündet die erfreuliche Nachricht: Borys kann 
sich über die lang ersehnte Beförderung freuen, er hat einen 
angesehenen Arbeitsplatz in Paris erhalten und kann sich mit seiner Frau 
Anželika auf die Reise vorbereiten.  
 Artur fühlt sich niedergeschlagen und muss bekennen, dass sein Glück 
ihn verlassen hat und ein märchenhaftes erfolgsbringendes „Territorium 
,A’“ sich gerade in ein „Territorium ,B’“ verwandelt: 

„Borys: I, druže Arture, jedyne, š�o ja ne zrozumiv u nasy�enyj 
zahiperbolizovanymy odkrovennjamy cieji bezkine�noji no�i, tak ce 
tvojeji korolivs’koji vytivky š�odo terytoriji ‚A’. 

                                          
19 „Artur: In einem seelischen Erleuchtungsausbruch und aus herzlicher Zuneigung zu 
meiner ehemaligen Geliebten wollte ich ... Wie kann ich es besser erklären? ... Ich 
wollte etwas Annäherndes wie ein Territorium ‚A’ schaffen. 
Borys: Warum denn kein ‚B’ oder ‚W’? 
Artur: Aus dem Grund, dass ‚A’ der erste Buchstabe im Alphabet ist, dass mein 
sowie Anželikas Name mit diesem Buchstabe anfangen. Und noch etwas – weil es 
den großen König Artur und die unvergleichbare Marquise Anželika gab ...“ 
Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 167 
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Artur: Nu, jaka ž ce teper terytorija ,A’? Pislja tvoho pryzna�ennja, vona 
peretvorylasja na terytoriju ‚B’."20  
 Hier ist eine gewisse Verbindung zwischen einem sicheren und positiv 
bestätigten ‚Territorium’ und dem gesicherten und glücklichen 
Lebensalltag zu erkennen. Diese Anspielungen lassen sich in der sozialen 
Situation der 90er Jahre besser erkennen. Hier wird vom Autor auf die 
nicht konstruktive und für die 90er Jahre typische Lebenseinstellung 
hingewiesen, in der das Streben nach beruflichem Erfolg und materiellem 
Überfluss als allein gültiges Maß des Handelns angesehen wird. 
 Die Suche nach einem idealen Lebensumfeld und nach den ent-
sprechenden Identifikationsmustern, die die Wirklichkeit der post-
sowjetischen Gesellschaft prägen, kann als lebensverneinend bezeichnet 
werden. Diese Position gleicht der ideologischen Welteinstellung, in der 
die „tatsächliche Wirklichkeit“ negiert wird, stattdessen wird die Suche 
nach einer „idealen Wirklichkeit“ gesteuert. Hier wird die Lebenswelt 
nicht so wie sie ist, angenommen, sondern so wie sie sein soll, 
vorgestellt. In seiner Komödie weist Mykolaj�uk-Nyzovec’ darauf hin, dass 
die gegenwärtige Gesellschaft noch nicht frei von einer ideologisch-
dogmatischen Wirklichkeitsauffassung ist, da die zeitgenössische Lebens-
welt grundsätzlich abgelehnt und als katastrophal aufgefasst wird: 
„Cikavo, š�o [...] ‚postsocijalisty�ne’ �y ‚postradjans’ke’ opysuvaly 
peredovsim za dopomohoju metafor kryzy, rozpadu ta vtraty, jakš�o ne 
katastrofy, zapovnenoji ulamkamy struktur iz mynuloho. Ljudy v cych 
textach tež duže �asto vyhljadaly, jak pidvyd takych ulamkiv radjans’koho 
mynuloho z uš�erbnym dosvidom.“21  

 Im lebensbejahenden Diskurs von „Terytorija ‚B’“ wird nicht die oben 
beschriebene, für die 90er Jahre typische Ansicht vertreten, vielmehr wird 
hier das Interesse auf einen idealen und gesicherten Platz in der 
Lebenswelt gerichtet. Als die Protagonisten glauben, dass sie ein ideales 
‚Territorium’ gefunden haben, in dem ihre Wünsche erfüllt werden 
können, verlieren sie den Kontakt zur Wirklichkeit und dadurch zur 

                                          
20 „Borys: Mein Freund Artur, das Einzige, was ich in dieser unendlichen Nacht, die 
mit übertriebenen Offenbarungen überfüllt war, nicht verstanden habe, ist deine 
unerklärliche Ausschreitung bezüglich des Territoriums ,A’. 
Artur: Jetzt ist es kein Territorium ,A’ mehr. Nach deiner Beförderung ist es zum 
Territorium ,B’ geworden.“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 169 
21 „Es ist interessant, dass das ‚Postsozialistische’ oder das ‚Postsowjetische’ in der 
Metapher der Krise, des Zerfalles und des Verlustes, sogar Katastrophe, die aus 
den Splittern der Vergangenheit besteht, beschrieben wurden. Die Menschen in 
derartigen Texten werden jedenfalls sehr oft wie eine Art dieser Splitter der 
sowjetischen Vergangenheit mit mangelnden Erfahrungen dargestellt.“ A. 
Zajarnjuk: Povsjakdenna radjanc’kist’ postradjans’kogo s’ogodennja. Krytyka. Nr. 
101. März 2006. S. 10. 
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gesuchten Sicherheit. Das komödienspezifische spielerische Infragestellen 
des destruktiven, dogmatischen Lebensmodells, das auch in „Territorija 
‚B’“ präsent ist, behandelt und veranschaulicht hier einen 
problematischen Handlungsaspekt. Die Überzeugung der Protagonisten, 
ein absolut ideales und richtiges Handlungsziel (hier berufliche 
Verwirklichung und materielle Erfüllung) zu verfolgen, ist die Ursache für 
ihr fremdbestimmtes und zum Scheitern führendes Handeln. 
 Als die verrückte Nacht vorbei ist und alles anscheinend im Sinne von 
Anželika und Borys geregelt wurde, freuen sich die beiden auf die 
bevorstehende Dienstreise. Sie fühlen sich als Sieger über die 
widerspenstige Wirklichkeit und glauben, dass ihr Streben nach einem 
gesicherten Leben in Wohlstand endlich in Erfüllung geht. Doch in dem 
Moment, da die Protagonisten glauben, selbst die Subjekte ihres 
Handelns zu sein, vergessen sie die durch die in zahlreichen Diskussionen 
gewonnene Selbstvergewisserung ihrer Lebenswelt und versinken 
unmittelbar im Alltäglichen. Dadurch werden die komischen Personen zu 
Sklaven der eigenen starren Vorstellungen über „eine richtige und 
erfolgsversprechende Handlungswelt“, so dass ihr Handeln scheitert. 

 Als Al’bina Romanivna die nächste Mitteilung bezüglich der Dienstreise 
am Telefon entgegennimmt und die Worte eines Ausländers exakt 
aufschreibt, entpuppen sich diese als das spöttische Zitat über die 
ehrgeizigen Bestrebungen der komischen Protagonisten: 
„Borys: (�ytaje). „Ach, vanita vanitas! Ach sujeta sujet! Chto z nas po-
spravžnjomu š�aslyvyj v c’jomu sviti? Chto z nas otrymuje te, �oho 
prahne joho serce, a otrymavšy, ne prahne bil’šoho?.. Pidpys: Ujil’jam 
Tekkerej. Jarmarok marnoslavstva. (Vraženo dyvyt’sja na Anželiku j 
teš�u). Ni�oho ne rozumiju. A cej Ujil’jam Tekkerej z cytatoju svoho 
romanu vam �asom ne z potojbi�noho svitu dzvonyv?"22  

 Die Protagonisten sind verwirrt und versuchen, eine Erklärung für 
dieses Ereignis zu finden. Sie versuchen, das Ereignis als einen albernen 
Witz oder als einen wahnsinnigen Streich eines Unbekannten zu erklären; 
schließlich eilt Borys zu seiner Arbeitstelle, um die Lage zu klären. Mit 
dieser Ungewissheit wird die bisherige lineare Handlung der Komödie 
abrupt abgebrochen und aufgegeben. Stattdessen wird der kreisläufige 
gattungsspezifische Rhythmus gestartet und das Ende der Komödie in 
Zusammenhang mit ihrem Anfang gebracht. Das Zimmer versinkt in 

                                          
22 „Borys: (liest) ‚Ah! Vanitas Vanitatum! Which of us is happy in this world? Which 
of us has his desire? Or, having it, is satisfied?’ ... Und die Unterschrift: William 
Thackeray, „Vanity Fair“. (Schaut verblüfft Anželika und die Schwiegermutter an) 
Ich verstehe nichts. Hat dieser William Thackeray möglicherweise aus dem Jenseits 
angerufen und ihnen das Zitat aus seinem eigenen Roman mitgeteilt?“ 
Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 170. 
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Dunkelheit. Aus dem Schlafzimmer ist ein lautes Schnarchen zu hören 
...23  

 Der Versuch der Protagonisten, ihre Handlungen selbst zu bestimmen, 
scheitert und ihre Bestrebungen führen zu keinem Ergebnis. Aus diesen 
Gründen beginnt der letzte Abschnitt mit der gleichen Szene, mit der 
erste Akt der Komödie begonnen hat. Der zyklische Handlungsverlauf der 
Komödie weist einerseits auf die für die ukrainischen zeitgenössischen 
Komödien typische Distanzierung von den bis dato gültigen Schemata 
hin, andererseits ermöglicht er eine kritische Überprüfung der 
gewöhnlichen und banalen Selbstverständlichkeiten, die sich hier in Form 
des ‚normalen’ Alltagslebens präsentieren. Das Ende von „Terytorija ‚B’“ 
ist nicht nur ein offenes Ende einer postmodernen Komödie, vielmehr ist 
es ein alternativer Schluss, in dem eine interaktive Abhandlung der 
gewöhn-lichen und nicht mehr wahrnehmbaren Wirklichkeit stattfindet. 
Mit einem derartig konzipierten Schluss wird gleichzeitig eine post-
moderne Ablehnung eines allgemein gültigen Objektivismus und einer 
Totalität offenbart. Das von Mykolaj�uk-Nyzovec’ angebotene Ende 
deutet nicht nur auf eine bewusst diskursive Auslegung der Lebenswelt 
hin, sondern auch auf eine steigende Variabilität, die für diese 
Lebenswelt charakteristisch ist. 

 In der letzten Szene führt die am Anfang des Stücks dargestellte 
banale nächtliche Situation jedoch zu anderen Folgen: Eine 
durchschnittliche Wohnung in der Nacht, lautes Schnarchen ist zu hören. 
Al’bina Romanivna läuft nervös durch die Wohnung. Endlich klingelt es 
und Al’bina Romanivna eilt zur Tür. Nun muss sie sich mit den Nachbarn 
wegen der nächtlichen Ruhestörungen streiten:  
„Al’bina Romanivna: Chto tam? Ach, susidy?! (Pro�ynjaje dveri).  ym 
zobov’jazana v takyj piznij �as? Vas ne vlaštovuje naše chropinnja, jake 
�uty navit’ za stinoju?”24 Dieses Mal vertritt Al’bina Romanivna allerdings 
die Seite ihres Schwiegersohnes und wendet sich eindeutig gegen ihre 
Nachbarn: 
„Al’bina Romanivna: (Hrymaje dveryma, znovu nervovo bihaju�y po 
kimnati). [...] Ta za statystykoju, jakby vy znaly, trydcjat’ vidsotkiv 
�olovikiv svitu chropily, chropljat’ i budut’ chropity! (Za stinoju holosno 
vmykajut’ musyku). Mahnitofonom zahorlopanyly. Dumajete, ja pid vašu 
sopilku tancjuvaty budu? A dzus’ky! (Vmykaje svitlo i vchodyt’ do spal’ni. 

                                          
23 Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 145, 170. 
24 „Al’bina Romanivna: Wer ist da? Ach, die Nachbarn?! (lässt die Tür einen Spalt 
offen) Worum geht es zu dieser späten Stunde? Passt ihnen das laute Schnarchen 
nicht, das man sogar durch die Wand hört? ...“ Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, 
S. 171. 
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Distaje z-pid podušky mahnitofon, vyjmaje kasetu z chropinnjam, a na jiji 
misce holosno vmykaje musyku.)“25 
 Die gewöhnlichen und banalen Alltagsszenen verwandeln sich hier in 
einen absurden Schluss; aus seiner Perspektive kann das dargestellte 
Sujet nicht mehr eindeutig wahrgenommen werden. Wenn der Rezipient 
bis jetzt den dargestellten Handlungsverlauf mit seinem gewöhnlichen 
Alltag identifizieren und nachvollziehen konnte, wird er an dieser Stelle 
überrascht.  

 Das alternative Ende von „Terytorija ‚B’“ erlaubt viele Spekulationen. 
Vielleicht hat Borys doch den ersehnten Arbeitsplatz in Paris erhalten und 
seine Schwiegermutter vermisst jetzt sein Schnarchen, das lange Zeit der 
Streitauslöser in der Familie war. Vielleicht hat Borys nie geschnarcht und 
Al’bina Romanivna will nur die Nachbarn ärgern. Möglicherweise hat sich 
die dargestellte Geschichte nur in Al’bina Romanivnas Phantasie 
abgespielt, oder es war nur ihr Alptraum, und sie hat überhaupt keine 
Tochter und keinen Schwiegersohn? Oder wollte der Autor auf die 
destruktive Handlungsweise der dargestellten Personen hinweisen, da 
das Handeln der Protagonisten sowieso zu keinem Resultat kommt, und 
sie von vorne anfangen müssen? Diese und andere Fragen werden dem 
Rezipienten gestellt, der selbst nach dem Sinn und der Interpretation des 
Handlungsverlaufs suchen soll. Die Vielfältigkeit der Handlungs-
auswirkung in „Terytorija ‚B’“ ermöglicht jedenfalls eine konstruktive 
Steigerung der Selbstreflexion. Der wahrnehmenden Person werden 
keine Antworten geliefert; sie muss sich nun mit dem Dargestellten 
intensiver auseinandersetzen und nach eigenen Antworten suchen. 
 Die in der Komödie aufgeworfenen Fragen bleiben offen und die 
Lösungsmöglichkeiten hängen hier von der persönlichen Erfahrung der 
wahrnehmenden Person ab. Durch den Schluss, der viele Varianten 
bietet, wird der selbstverständliche und nicht mehr reflektierte Alltag in 
seiner Irrealitiät wahrgenommen und damit problematisiert. Den 
Rezipienten steht dabei die Möglichkeit offen, nach einer eigenen 
Alternative zu suchen. 
 In der dargelegten „Irrealisierung der Wirklichkeit“ wird der Rezipient 
inspiriert, seinen Alltag und sein Handeln darin bewusst wahrzunehmen: 
„Indem unser Involviertsein in die Welt in der ästhetischen Erfahrung zur 

                                          
25 „Al’bina Romanivna: (knallt die Tür zu, läuft nervös durch die Wohnung) ... Nach 
der Statistik – wenn sie das nur wissen würden – schnarchten, schnarchen und 
werden dreißig Prozent aller Männer schnarchen! (Hinter der Wand macht man die 
Musik an). Ah! Sie haben das Tonbandgerät eingeschaltet. Denken sie, ich werde 
nach ihrer Musik tanzen? Nichts dergleichen! (Macht das Licht an, geht ins 
Schlafzimmer. Nimmt das unter dem Bett liegende Tonbandgerät, nimmt die 
Kassette mit dem Schnarchen heraus, schaltet stattdessen laute Musik an ...)“ 
Mykolaj�uk–Nyzovec’, wie Anm. 6, S. 171 
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Anschauung gelangt, gewinnen wir einen Verhaltensspielraum zu dem, 
was uns in der Unmittelbarkeit des alltäglichen Weltverhältnisses 
verborgen ist und unseren Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
vorausliegt.“26 Durch das alternative Ende von „Terytorija ‚B’“ und die 
dargestellte Maximierung des Spieles, in der die Lebenswelt zu einem 
selbstständigen und selbstbestimmten Spielpartner wird, gelingt es dem 
Autor nicht nur, die nicht wahrnehmbare Macht des Alltags zu zeigen, 
sondern die unmittelbar im Alltagsleben verwurzelten Motive der 
menschlichen Handlungen zu analysieren.   
 In der Komödie von Mykolaj�uk-Nyzovec’ wird die gegenwärtige 
Wirklichkeit zum handlungsbestimmenden Subjekt erhoben. Die Personen 
des Stückes werden in ihrem Alltag zu Marionetten, die ihre eigenen 
Handlungen nicht mehr analysieren und bestimmen können. Indem die 
Protagonisten sich weigern, ihre Lebenswelt bewusst zu reflektieren, 
verfallen sie in eine passive Abhängigkeit: Es „scheint aber das, was mit 
Alltäglichkeit oder Alltag gemeint ist, eine selbstverständliche Sache zu 
sein, zumindest eine bekannte; aber was bekannt ist, ist noch nicht 
erkannt, und der ‚wissenschaftliche’ Zugang ist [...] schwer zu voll-
ziehen.“27 In diesem Zusammenhang wird durch die komödienspezifische 
Metahandlung, die in „Terytorija ‚B’“ offenbart wird, die ‚selbst-
verständliche’ Alltagserfahrung erkennbar und für eine Analyse 
zugänglich. Das offene Ende der Komödie, in dem die komischen 
Protagonisten einem zyklischen lebensweltlichen Kreislauf unterworfen 
sind und selbst keinen Ausweg finden, weist an erster Stelle auf ihre nicht 
konstruktive, destruktive jeglicher Reflexion unzugängliche Handlungs-
weise. Mit der symbolischen „Irrealisierung“ der dargestellten Handlung 
am Schluss gelingt es dem Autor, verschiedene Sichtweisen zu zeigen, 
die einerseits die Lebenswelt positiv präsentieren, andererseits für die 
Rezipienten andere Wahrnehmungsperspektiven eröffnen: „sie 
unterbrechen die Alltagserfahrung und transzendieren sie.“28 

 In der Komödie von Mykolaj�uk-Nyzovec’ wird die gegenwärtige 
Lebenswelt nicht als eine Welt behandelt, die sich durch Krise, Zerfall und 
Katastrophe beschreiben lässt, vielmehr wird von den Rezipienten die 
intensive Aufmerksamkeit und bewusste Auseinandersetzung mit ihrer 
Lebenswelt gefordert. Die  Gegenwart wird in „Terytorija ‚B’“ nicht als 
katastrophale Schicksal dargestellt, sondern in den Kategorien des 

                                          
26 M. Düwell: Ästhetische Erfahrung und Moral. Zur Bedeutung des Ästhetischen 
für die Handlungsspielräume des Menschen. Freiburg 1999. S. 59 .  
27 H.-G. Pott: Alltäglichkeit als Kategorie der Ästhetik. Frankfurt am Main 1974. S. 
10. 
28 H. Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der 
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Schriften. 9 Bde. Bd. 7. Frankfurt am Main 
1989. S. 83. 
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alltäglichen Lebens zum Gegenstand des intersubjektiven Diskurses 
erhoben. Dabei wird „die Selbstbejahung des Seins“29 in einer 
komödiespezifischen spielerischen Struktur verwirklicht und bestätigt. 
 

                                          
29 H. Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation. Frankfurt am Main 2003. S. 157. 

89



Ulrike Jekutsch, Greifswald 
 

„Mava Galicijskaja“: Die galizische Rusalka/Hexe  
im Werk Velimir Chlebnikovs 

 
 Velimir Chlebnikov hat immer wieder Motive, Epitheta und stehende 
Redewendungen der Volksdichtung und Mythen verschiedener Völker 
und Ethnien verarbeitet, so u.a. der Orotschen, der Volga-Kosaken und 
natürlich der Slaven, seine Werke wimmeln von übernatürlichen 
Wesen.1 Die Mythen interessierten ihn sowohl als Ausdruck 
menschlichen Geistes in einer archaischen Frühzeit, für die eine Einheit 
der später in Einzelstämme zerfallenden Slaven2 angenommen wurde, 
wie als Zeugnisse einer ursprünglichen slavischen (Ur-)Sprache3, die 
noch die Erinnerung an ihre magische Funktion bewahrt hatte. Bekannt 
ist seine Rezeption ethnographischer Publikationen des 19. 
Jahrhunderts, von u.a. A. N. Afanas’evs Poeti�eskie vozzrenija slavjan 
na prirodu (1865-69) und I. P. Sacharovs Skazanija russkogo naroda 
(in 3. Aufl. 1841-1849 publiziert).4 Mit dieser Hinwendung zu 
archaischen Mythen und Volksüberlieferungen steht er im Kontext 
einer europäischen, die Wort-, Bild- und Tonkunst erfassenden 
Avantgarde-Bewegung5, die durch die Stichworte des Primitivismus6 
und Infantilismus7, durch die Faszination durch archaische, naive, 
primitive Kunstformen, markiert wird. Als Besonderheit des russischen 
                                          
1 H. Baran: Chlebnikov’s Poetics and its Folkloric and Ethnografic Sources. In: W.G. 
Weststeijn (Hg.): Velimir Chlebnikov (1885-1922): Myth and Reality. Amsterdam 
Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov. Amsterdam 1986. S. 15-71; 
hier: S. 25f.  
2 N. Stepanov: Velimir Chlebnikov. Žizn’ i tvor�estvo. Moskva 1975. S. 42. 
3 N. Stepanov, wie Anm. 2, S. 46. 
4 R. Jakobson: Meine futuristischen Jahre. Hg. von B. Jangfeldt. Übersetzt von B. 
van Kann. Berlin 1999. S. 27.; N. Stepanov, wie Anm. 2, S. 69f.; die Rezeption 
ethnographischer Arbeiten zur slavischen Mythologie läßt sich noch für die Jahre 
1921/22 nachweisen, als Chlebnikov Segmente aus D.K. Zelenins O�erki russkoj 
mifologii. T. 1: Umeršie neestestvennoju smert’ju i rusalki (Petrograd 1916) 
exzerpierte; s. Chenrik [d.i. Henryk] Baran: Folklornaja i drevnerusskaja tematika v 
zapisnoj knižke Chlebnikova. In: Ders. O Chlebnikove. Konteksty. Isto�niki, mify. 
M. 2002. S. 325 u. 334.  
5 N. Stepanov, wie Anm. 2, S. 45. 
6 Zum Primitivismus als Strömung der europäischen Künste zwischen 1906 und 
1913 s. D. V. Sarab’janov: Neoprimitivizm v russkoj živopisi i poezii 1910-ch godov. 
In: V.V. Ivanov. (i dr. sost.): Mir Velimira Chlebnikova. Stat’i. Issledovanija (1911-
1998). Moskva 2000. S. 619-636. 
7 Zur Verwendung des infantilen Blicks bei Chlebnikov s. bereits J. Tynjanov: O 
Chlebnikove. In: V.V. Ivanov (i dr. sost.): Mir Velimira Chlebnikova. Stat’i. 
Issledovanija (1911-1998). Moskva 2000. S. 218. 
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Primitivismus innerhalb dieser gesamteuropäischen Strömung wird die 
Rezeption und Verarbeitung der eigenen, nationalen, russischen bzw. 
slavischen Volkskunst genannt, zu der eine neue Aufnahme slavophilen 
Gedankenguts gehörte.8 Chlebnikov gilt als einer der Anhänger dieser 
nationalrussischen oder neuslavophilen Richtung9, die das Eigene als 
das ihr Fremde und Exotische entdeckte und ihre Selbstidentifikation in 
der zuvor marginalisierten Volkskultur suchte. So arbeitete er im Jahr 
1913 an der unparteiischen politischen Zeitschrift liberaler Ausrichtung 
Slavjanin mit und veröffentlichte dort mehrere Artikel10, auch der 1914 
publizierte Auswahlband Izbornik stichov weist deutlich Züge dieser 
slavisch-slavophilen Ausrichtung auf.11  
 Innerhalb dieser slavisch-slavophilen Ausrichtung erscheinen an 
prominenter Stelle auch Motive ukrainischer Volksdichtung und 
Mythologie, die auch über die Verwendung von Ukrainismen auf-
gerufen werden. Chlebnikovs spezielles Interesse an der Ukraine ist auf 
den in mehreren Texten zutagetretenden Stolz auf das „Zaporoger 
Blut“ in seiner Ahnenreihe zurückgeführt worden.12 Dem Bereich der 
ukrainischen Motivik Chlebnikovs, die zugleich in der Tradition 
romantischer Literatur, insbesondere der ukrainischen Erzählungen 
Nikolaj Gogol’s steht13, ist auch die Gestalt des weiblichen Dämons 
„Mava“ bzw. „Mavka“ zuzuordnen, der in Chlebnikovs Werk der Jahre 
1913/14 und erneut 1921/22 erscheint.  
 „Mava“ bzw. „mavka“ wird meist als eine ukrainisch-galizische 
Variante der Rusalka, der Wasserfrau, bezeichnet14, die aber vor allem 
in Wäldern, auf Bäumen und Wiesen zuhause ist.15 Chlebnikov selbst 
hat die Mava folgendermaßen beschrieben:  
 

                                          
8 D.V. Sarab’janov, wie Anm. 6, S. 622f. 
9 A.E. Parnis: O metamorfozach mavy, olenja i voina: K probleme dialoga 
Chlebnikova i Filonova. In: V.V. Ivanov (i dr. sost.): Mir Velimira Chlebnikova. 
Stat’i. Issledovanija (1911-1998). Moskva 2000. S. 637-696, hier S. 643. 
10 N. Stepanov, wie Anm. 2, S. 44f. 
11A.E. Parnis, wie Anm. 9, S. 645.; Parnis spricht hier von einem “galizischen 
Zyklus oder Mythos“ in diesem Band. 
12 N. Stepanov, wie Anm. 2, S. 69. 
13 Ebd., S. 55. 
14 A.N. Afanas’ev: Po§ti�eskie vozzrenija slavjan na prirodu. T 1-3. Moskva 1995. 
T. 3, S. 122f., L. N. Vinogradova: „Mavka, njavka“. In: Slavjanskie drevnosti. 
Etnolingvisti�eskij slovar’. Pod red. N.I. Tolstogo. T. 3. M. 2004. S. 165f. 
15 Zum mythopoetischen Potenzial der Wasserfrau und ihren Ausformungen in 
Nixe, Rusalka, Sirene s. R. G. Grübel: Sirenen und Kometen. Axiologie und 
Geschichte der Motive Wasserfrau und Haarstern in slawischen und  anderen 
europäischen Literaturen. Frankfurt/Main 1995. S. 35-42. 
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„…���$����� �
�! ��#&��� ����[�=� �Y��# ��%�: �����& 
¨�� ���������� <��Q�� � &�%�, �[����� �&�<&, �#�& – 
¨�� ��Y���� ‚%�=�’ �[��“16  
(… die galizische Rus’ schuf das schreckliche Bild der „mavka“: 
Von vorne ist sie eine schöne Frau oder Jungfrau, ohne Kleidung, 
von hinten – ist sie ein Bündel ‚gewundener’ Därme“, Übers. 
U.J.).  
 

 Die im Volksglauben Galiziens und hier vor allem der Huzulen 
belegte „Mava“, huzulisch ‚njavka’, die Waldfrau, gehört – wie die 
„Rusalka“ - zu den mythischen übernatürlichen Wesen, die aus den 
Seelen verführter und ins Wasser gegangener junger Mädchen sowie 
gestorbener ungetaufter Kinder entstanden sein sollen.17 Sie erschie-
nen verbreiteten Vorstellungen zufolge in unterschiedlicher Gestalt, 
z.T. als Vögel oder kleine Kinder, die innerhalb der ersten sieben Jahre 
nach ihrem Tod durch einen Menschen erlöst werden konnten, indem 
er die Taufformel über sie sprach – nach Ablauf dieser Frist ver-
wandelten sie sich in unerlösbare bösartige Geister. Am häufigsten 
aber beschrieb man sie als schöne Mädchen in durchsichtigem weißem 
Gewand, deren Rücken von keiner Haut bedeckt war, so dass ihre 
Innereien sichtbar wurden. In den ukrainischen Karpaten glaubte man, 
die mavki seien besonders aktiv zu Pfingsten, vor allem am Donnerstag 
der Pfingstwoche, der „Mavskij (Mavšyn) velikden’“ (Mavafeiertag) 
genannt wurde. An diesem Tag durfte nicht auf den Feldern gearbeitet 
werden, die Kinder nicht im Fluss baden oder in den Wald gehen. 
Mavki konnten den Wanderer in die Irre führen und ihn im 
Waldesinnern töten, einem Menschen den Kopf abreißen oder ihm eine 
Krankheit schicken. Nachts konnten sie ins Haus eindringen und den 
Schlafenden die Brust aussaugen, so dass sie erkrankten, verdorrten 
und schließlich starben. Z.T. sollen sie wie Rusalki Liebesverbindungen 
mit Menschen eingehen, die jedoch nie glücklich enden.  
 In Chlebnikovs Werk erscheinen Mavki in den Gedichten „Gevki, 
gevki, vetra netu…“, „Mavka“, „Mava Galicijskaja“, „… a szadi byla 
mostovoj“ (alle 1913-1914) und „Ženy smerti“ (1915)18, „Staruju Mavu 
drevnej Galicii…“ (Erstdruck 1933) und „Ona udala i licha…“ (publ. 
1991)19, sowie in dem Poem „No�’ v Galicii“ (1914)20 und der 
Erzählung „Malinovaja šaša“ (publ. 1930)21.  

                                          
16 V. Chlebnikov: Sobranie so�inenij v šesti tomach. Pod obš�ej red. R.V. 
Duganova. T. 1-6. Moskva 2000-2005. T. 1, S. 499. 
17 Die Hirtenkultur der Huzulen. Eine volkskundliche Studie. Marburg 1981. S. 119.; 
s. auch das Kapitel „Duši usopšich“ in: A.N. Afanas’ev, wie Anm. 14, S. 100-158.  
18 Alle abgedruckt in: V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. 1, S. 291-294 u. 307-308. 
19 Beide abgedruckt in: ebd., T. 2, S. 375-376. 
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 Chlebnikov ist auf die ukrainisch-huzulischen Volksüberlieferungen 
aus Karpato-Galizien durch Ksenija (Oksana, Ksana) Leonidovna 
Boguslavskaja-Puni aufmerksam gemacht worden22, die er 1913 in 
Petersburg kennenlernte und von der er sich Berichten zufolge stark 
angezogen fühlte.23 Ksenija erwiderte seine Liebe nicht und nahm sie 
anscheinend nicht ernst.24 Es gibt nur spärliche, äußerst lückenhafte 
Daten über Ksenija Leonidovna Boguslavskaja (1892-1972), die in 
Arbeiten zur russischen Avantgarde, zu ihrem Mann und zum 
russischen Berlin stets nur passim erwähnt wird.25 Einer Andeutung 
Parnis’ kann man entnehmen, dass sie aus der Ukraine stammen 
könnte.26  
 Sie, die 1913 den jungen Künstler Ivan Puni (1892-1956) geheiratet 
hatte, war selbst Künstlerin und in den Kreisen der slavischen 
Avantgarde tätig. Sie trat u.a. mit Textilkunstwerken, Kostümentwürfen 
und Collagen auf Ausstellungen auf.27 Als die Punis 1914 aus Paris 
zurückkehrten, wurde ihre Petersburger Atelierwohnung zu einem „in-
offiziellen Salon“ der Futuristen, in dem sich Chlebnikov, Majakovskij, 
Burljuk, Matjušin und Severjanin einfanden und in dem gemeinsame 
Veranstaltungen und Publikationen verabredet wurden: Ksenija, die 
aktiv an der Vereinigung der Gileja-Gruppe mit Igor’ Severjanin 
mitgewirkt haben soll, initiierte und finanzierte gemeinsam mit ihrem 
Mann die Herausgabe des Bandes Rykajuš�ij Parnas28, organisierte im 
März 1915 die „Erste futuristische Ausstellung Tramvaj V“ und im 
Dezember desselben Jahres die „Letzte futuristische Ausstellung 

                                                                                                                                
20 Abgedruckt in: Ebd., T. 4, S. 271-275. 
21 Abgedruckt in: Ebd., T. 5, S. 206-220. 
22 Siehe Anmerkungen zum Gedicht „Gevki, gevki, vetra netu“ in: Ebd., T. 1, S. 
498. 
23 B. Livšic: Polutoraglazyj strelec. New York 1978. S. 184-187; Matjušin, in: N. 
Chardžiev [u.a.]: K istorii russkogo avangarda. S poslesloviem Romana Jakobsona. 
Stockholm 1976. S. 155. 
24 Auf die Frage nach ihrer Beziehung zu Chlebnikov antwortete Ksenija am 
21.9.1964, dass diese wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen sei, dass sie ihn 
mit den Märchen, Liedern und Mythen der Huzulen bekannt gemacht habe; A.E. 
Parnis, wie Anm. 9, S. 654. 
25 Die folgenden Daten sind aus mehreren Publikationen zusammengetragen, die 
sich z.T. widersprechen und sie fast immer nur als schöne, anziehende und 
ebenfalls malende Ehefrau Ivan Punis nennen. 
26 Dort heißt es, ihr „familiärer Name sei Oksana, Ksana gewesen“, A.E. Parnis, wie 
Anm. 9, S. 654. 
27 Zur Textilkunst der ostslavischen Avantgarde s. Ch. Douglas: Suprematist 
Embroidered Ornament. In: The Art Journal. No. 34. New York 1995. S. 42-45. 
28 B. Livšic, wie Anm. 23, S. 183f.; Matjušin, in: N. Chardžiev [u.a.], wie Anm. 23, 
S. 155f. 
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0.10“29, auf der neben „alogischen“ Kompositionen Punis die ersten 
suprematistischen Bilder, u.a. das „Schwarze Quadrat“, Kazimir 
Malevi�s gezeigt wurden. 
 Auf dieser Ausstellung wurden die ersten Deklarationen der 
gegenstandslosen Kunst ausgegeben, u.a. Malevi�s Proklamation des 
Suprematismus „Od kubizma k suprematizmu“ und ein Flugblatt 
Boguslavskajas und Punis, in der sie die „Freiheit des Gegenstands von 
Sinn“ und das alogische Prinzip des Bildaufbaus postulierten.30 Ksenija 
stellte ihre Werke auf verschiedenen Ausstellungen aus, u.a. 
Stickereien auf der Ausstellung zeitgenössischer dekorativer Kunst in 
der Moskauer Galerie Lemercier im November 191531, dekorative 
Applikationen auf der Ausstellung industrieller Kunst Ende 1915 bis 
Anfang 1916 in Moskau32 und Handtaschen und Kissendesign auf der 
Welt der Kunst-Ausstellung in Petrograd 1916.33 1916 schloss sie sich 
Malevi�s Gruppe Supremus an und entwarf in den folgenden Jahren 
u.a. Vorlagen für die kunsthandwerkliche Frauenkooperative Verbovka 
bei Kyjiv, in der avantgardistische und suprematistische Design-Muster 
in Textilien umgesetzt wurden. Im Januar 1919 lud Marc Chagall Puni 
und Boguslavskaja ein, an der Vitebsker Kunsthochschule zu unter-
richten. 
 Im Dezember 1919 gingen beide nach Kuokkala und flohen von dort 
Ende 1920 nach Deutschland, wo sie sich in Berlin niederließen.34 Zu 
ihrem Freundeskreis gehörten u.a. Hans Richter, Vicking Eggeling, 
Theo von Doesburg, Hannah Hoech und Rudolf Belling.35 Viktor 
                                          
29 J.-C. Marcadé nennt nur Puni als Organisator, s. Ivan Puni 1892-1956 [Katalog 
der Ausstellung der Berlinischen Galerie. Museum für Moderne Kunst. Photographie 
und Architektur. 10.9.-14.11.1993]. S. 11-13. Zur Ausstellung 0.10 s. auch N.L. 
Adaskina: Vom Kubo-Futurismus zum Suprematismus und Konstruktivismus – Die 
Ausstellungen 0.10 und 5 x 5 = 25. In: Mit voller Kraft. Russische Avantgarde 
1910-1934. Eine Ausstellung […] Hamburg. […] Kassel und […] Moskau 2001. S. 
81-84. 
30 N. Chardžiev. [u.a.], wie Anm. 23, S. 93f. 
31 Ch. Douglas: Sechs (und einige weitere) Frauen der russischen Avantgarde. In: 
Amazonen der Avantgarde. Alexandra Exter. Natalja Gontscharowa. Ljubow 
Popowa. Olga Rosanowa. Warwara Stepanowa und Nadeschda Udalzowa. Hg. von 
John E. Bowlt u. M. Drutt. Berlin: Guggenheim Museum 1999. S. 39-58, hier S. 48. 
Dort stellte auch Ksenijas Mann, Ivan Puni, aus: bestickte Kissen und Tücher. 
32 Ebd., S. 49. 
33 N. Misler: Abendkleid und Overall: Der Körper der Avantgarde. In: Amazonen 
der Avantgarde. S. 95- 106; hier S. 95-97 passim (S. 97 sind mehrere Werke 
Boguslavskajas abgebildet). 
34 F. Mierau (Hg.): Russen in Berlin. Literatur – Malerei – Theater – Film 1918-
1933. Leipzig 1991. S. 338f. 
35 E. Roters in: T. Kempas, J. Müller-Hauck (Bearb.). Iwan Puni (Jean Pougny) 
1892-1956. [Ausstellungskatalog] Berlin. Leverkusen 1975. S. [3]. 
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Iklovskij hat das Zusammenleben der beiden im 14. Kapitel seines 
Berlinromans Zoo ili Pis’ma ne o ljubvi beschrieben.36 Ivan Puni hatte 
dort seine erste Einzelausstellung, 1923 stellten beide in Hannover aus. 
In einem Artikel der Vossischen Zeitung vom 22. 1. 1923 wird ein 
Atelierbesuch bei Ivan Puni beschrieben, dessen Frau in einem 
Klammereinschub knapp als „die rasch in Mode gekommene Malerin 
Boguslawskaja“ erwähnt wird.37 In verschiedenen Erinnerungen an das 
russische Berlin der zwanziger Jahre erscheint Ksenija als erfolgreiche 
Graphikerin, Bühnen- und Kostümbildnerin sowie Malerin, die für sich 
und ihren Mann das zum Leben notwendige Geld verdiente.38 1924 
übersiedelten sie nach Paris, wo sie mit ihrer künstlerischen Arbeit 
zunächst ebenfalls für den Lebensunterhalt sorgte.39 Dort änderte Ivan 
die Schreibweise seines Namens in Jean Pougny; er war wie bereits in 
Berlin weiterhin als Maler und Theaterdesigner tätig – mit zunehmen-
dem Erfolg. Über die weitere Arbeit von Boguslavskaja konnte nichts 
ermittelt werden; ihr Mann wurde ab den dreißiger Jahren ein 
bekanntes Mitglied der französischen Kunstszene und beteiligte sich 
regelmäßig an den wichtigsten Ausstellungen französischer Kunst; 
1949 stellte er zum ersten Mal in New York aus. Nach seinem Tod 
1956 hat Ksenija anscheinend in der Sorge um die Bewahrung und 
Erhaltung seines Werkes gelebt: Sie organisierte Ausstellungen seiner 
Kunst und übergab schließlich seinen Nachlass in die Bestände 
russischer und französischer Museen.40 
 Ksenija figuriert in Chlebnikovs Werk als Zauberin (vorožeja), Polin 
(pol’ka) und vor allem als „mava“.41 Die Gestalt der Mava und die 

                                          
36 V. Šklovskij: Zoo ili Pis’ma ne o ljubvi. In: Ders. Žili-byli. Moskva 1966. S. 165-
256, hier S. 211-213 
37 F. Mierau (Hg.), wie Anm. 34, S. XII. Die implizit in dieser Beschreibung 
mitschwingende Abwertung Ksenijas als Auftragskünstlerin teilt auch M. Matjušin, 
der in seinen Erinnerungen mitteilt, dass Ksenija „videla i iskusstve glavnym 
obrazom vnešnee, kak ona sama govorila: ‚Nado sdelat’ bu-mm’. To est’ našumet’ 
vo-vsju.“ (N. Chardžiev. [u.a.], wie Anm. 23, S. 155). 
38 Ksenija entwarf u.a. Titelblätter für die Zeitschrift Dame (F. Mierau (Hg.), wie 
Anm. 34; hier: S. 338f.) und arbeitete für die russischen Kabaretts „Karussell“ und 
„Blauer Vogel“ (E. Roters, wie Anm 35, S. 3). 
39 S. den Brief Ivan Punis an V. Šklovskij aus dem Jahr 1925 (Iwan Puni 1892-
1956. S. 93). 
40 Iwan Puni 1892-1956. S. 65-67. Ksenija erscheint in den Katalogen posthumer 
Ausstellungen Punis nur als seine Ehefrau, ihr eigenes künstlerisches Schaffen wird 
allenfalls in einer Randbemerkung erwähnt, darauf verweist passim auch Kempas, 
Hauck (Bearb.), wie Anm. 35, S. 3-6. 
41 S. Anmerkungen zum Gedicht „Gevki, gevki, vetra netu“ in: V. Chlebnikov, wie 
Anm 16, T. 1, S. 499. Das Anagramm ihres Namens erscheint noch in seinem 
letzten Poem „Sinie okovy“ (s. V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. 3, S. 370 und Anm. 
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unerwiderte Liebe Chlebnikovs zu Oksana Boguslavskaja ist 
Gegenstand mehrerer Arbeiten gewesen. Kravec, der Mava als einen 
Dämon interpretiert, der das Weltböse insgesamt bezeichne und als 
solcher den späteren Formeln Chlebnikovs von „Vojna – Smert’“ und 
„Veš�’ – Trup“ vorangehe,42 hat jede Verbindung der Mava-Figur zu 
Ksenija Boguslavskaja zurückgewiesen.43 Demgegenüber hat A. E. 
Parnis44 diese Verbindung detailliert nachgewiesen, nicht nur durch den 
Hinweis auf die Zusammenarbeit Punis, Boguslavskajas, Filonovs und 
Chlebnikovs an dem Band Rykajuš�ij Parnas45, sondern auch durch die 
Analyse der ana- und ideogrammatischen Gestaltung der Mava-Texte, 
die zahlreiche Allusionen auf Ksenija enthalten. Parnis weist ferner 
überzeugend die Aufnahme der Allusionen Chlebnikovs auf 
Boguslavskaja in der Wiedergabe des Textes von No�’ v Galicii  durch 
die Handschrift und die Illustrationen Pavel Filonovs im Izbornik stichov 
(1914) nach, wo Filonov nicht nur Motive huzulischer Volkskunst 
verwendet, sondern gerade in den auf die Mava bezogenen Textpartien 
immer wieder die auf Oksana beziehbaren Buchstaben O und K sowie 
die auf Puni verweisenden Buchstaben P und U durch Großschrift und 
Initialschmuck hervorhebt.46 
 Dubravka Orai+-Toli+ hat in ihrer Untersuchung zu der androgynen 
Konzeption der Frau bei Chlebnikov auf die Dominanz der Rusalka-
Figur hingewiesen, die in allen Phasen seines Werks präsent sei und in 
das Konstrukt des männlichen poetischen Ich als dessen irrationales, 
mit Raum und Halluzination verbundenes Element eingehe.47 Sie 

                                                                                                                                
S. 493); in der Handschrift des Poems findet sich auch Chlebnikovs Zeichnung 
einer sich umwendenden mava (R.V. Duganov: Velimir Chlebnikov. Priroda 
tvor�estva. Moskva 1990. S. 158f.) 
42 Auch H. Baran, wie Anm. 1; S. 26, weist darauf hin, dass die anfangs heiteren 
Entlehnungen aus Volksliteratur und Brauchtum in der Zeit des 1. Weltkriegs und 
im anschließenden Bürgerkrieg düstere und furchterregende Aspekte erhalten, 
dass gerade die Figur der „mava“ zur Inkarnation von Massenschlächtereien 
werde. 
43 V. Kravec: Formula Vojna – Smert’ i Veš�’ – Trup – Mava v tvor�estve Velimira 
Chlebnikova. In: Samvatas. Nr. 10. Kiev 1994. S. 49-129, hier S. 121.  
44A.E. Parnis, wie Anm. 9. S. 643-659. 
45 Der von den Punis bzw. Boguslavskaja finanzierte Band, der auch das 
futuristische Manifest „Idite k �ertu“ enthält, wurde sofort nach seinem Erscheinen 
Anfang 1914 wegen einiger „unanständiger“ Zeichnungen David Burljuks und 
Filonovs konfisziert; B. Livšic, wie Anm. 23, S. 130f.; A.E. Parnis, wie Anm. 9, S. 
644, 655. 
46 A.E. Parnis, wie Anm. 9, S. 649-656. 
47 D. Orai�-Toli� [d.i. Orai+-Toli+]: Chlebnikov i ženš�ina. K androginnoj 
mifopo§ti�eskoj sisteme. In: Russian. Croatian […] Literature 55 (2004). S. 321-
352, hier S. 335-339. 
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arbeitet dabei die enge Einbindung des Rusalka-Mythos in die 
Sprachtheorien Chlebnikovs heraus. Barbara Lönnquist hat in ihrer 
Analyse des Poems „Poœt“ (1919) die Rusalka als chtonische Gestalt, 
als Verkörperung der Rätselhaftigkeit und Nichteindeutigkeit des Seins, 
der karnevalistischen Umbrüche und Verwandlungen und zugleich als 
Inkarnation der Muse Chlebnikovs beschrieben.48 Sie bezeichnet 
„Mava“ als die böse Variante der „Rusalka“ Chlebnikovs49, die zunächst 
als spielerisch verlockende Verführerin, Schlange und Hexe auftritt und 
in seinem späteren Werk zunehmend mit Tod, Pest, Krieg und Blut 
verbunden werde.50  
 Im folgenden soll die Gestaltung der „Mava“ in den Texten 
Chlebnikovs und die Metamorphosen dieser Figur in ihren wechselnden 
Kontexte erstmals in chronologischer Reihenfolge untersucht werden. 
Die frühesten, das Poem „No�’ v Galicii“ und die Gedichte „Gevki, 
gevki, vetra netu“ sowie „Mava (Ved’ma)“ stammen aus dem Jahr 
1913, wobei das Poem und das zuerst genannte Gedicht einander 
deutlich nahe stehen, indem sie zwölf identische bzw. leicht variierte 
Verse aufweisen. Während aber das Poem als Parodie des tradi-
tionellen Rusalka-Mythos gelesen werden kann, geben die Gedichte 
kein eindeutig parodistisches Bild, sondern vermitteln eine Kombination 
aus Parodie und Schrecken. 
 In „Gevki, gevki, vetra netu“ und „Noš’ v Galicii“ taucht die Figur der 
Mava zum ersten Mal in Chlebnikovs Werk auf. Beide Texte sind 
dialogisch aufgebaut. „No�’ v Galicii“ präsentiert einen Reigen ritua-
lisierter Auftritte verschiedener Gestalten – Rusalka, Rusalki, vitjaz’ 
(Ritter), Hexen und Galizierinnen - in der galizischen Nacht. Das 71 
Verse umfassende Poem gibt nur den jeweiligen Sprechtext der 
Figuren wieder und bezeichnet in einigen Regieanweisungen die von 
ihnen ausgeführten Handlungen. Die Rusalka hat dabei den Solopart, 
die Solostimme, die vom „Chor“ der Rusalki und dem der Hexen 
unterstützt wird.51 Der Text lässt sich in drei Teile untergliedern, dies 
sind 1. der Replikenwechsel der Rusalka und des Ritters, 2. die 
Gesänge und Beschwörungen der Rusalki und Hexen, z.T. als Antwort- 

                                          
48 B. Lennkvist [d.i. Lönnquist]: Mirozdanie v slove. Po§tika Velimira Chlebnikova. 
Sankt-Peterburg 1999. S. 178-195. 
49 Ebd., S. 184. 
50 D. Orai�-Toli�, wie Anm. 47, S. 335. 
51 Leonid Martynov, einer der führenden Vertreter der neuen russischen 
Musikavantgarde, hat „No�’ v Galicii“ mit einem zweitem Poem Chlebnikovs, 
„Lesnaja toska“, verschmolzen und im Stile der ‚Neuen Einfachheit’ vertont. Er hat 
den Text 1999 in Moskau mit dem Ensemble Opus Posth. und dem Volksensemble 
Dmitrij Pokrovskij in Szene gesetzt und aufgenommen (V. Martynov, Night in 
Galicia, CCn’C Records 2000). 
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und Fragespiel mit der Rusalka, und 3. die Rede der „plaudernden 
Galizierinnen“.  
 Teil 1 parodiert das romantische Motiv der Verführung und Ver-
zauberung eines Mannes durch eine Rusalka. Er besteht aus zwei 
Repliken und beginnt mit acht Versen der Rusalka, die den in ihr 
Gebiet kommenden Ritter mit beschwörenden Zauberworten in ihre 
Macht zu bringen, d.h. zu verderben versucht: „���, ��"Y��[!, 
"����&��!“ (8). Der Ritter aber erweist sich als dem Zauber 
unzugänglich, er vernimmt nur „&�� %�� �
���� �!����“, erkennt 
den Ort als zum Bleiben nicht geeignet und geht: „{���%��!�� ����� 
�����. (���&�)“. Der zweite Teil beginnt mit dem vierzeiligen „Lied 
der Hexen“ (����� %�&!�), die wie die nach ihnen auftretenden 
Rusalki Zaubersprüche inkantieren, wobei die Rusalki mit dem 
„Lehrbuch Sacharovs in den Händen“52 erscheinen und danach vor-
singen. Die Rezitation der Zauberformeln umrahmt eine Selbstbe-
schreibung der Rusalki, die mit dem Erscheinen ihres „sündigen Bildes“ 
zwischen Kirschbäumen beginnt, sie im weiteren aber als machtlose 
Opfer anspricht, deren Augen manchmal von Fischerspeeren verletzt 
und dann vom Wasser des Bachs geheilt werden. Das Zauberbild wird 
weiter durchlöchert durch die Anwesenheit eines ausgeweideten, 
zähnebleckenden Schafkadavers in dieser idyllischen Fluß- und Baum-
landschaft. Das Lied der Rusalki endet mit der Beschreibung der 
Beerdigung eines Oprischken durch seine Gefährten, wobei der 
Kampfschrei der Oprischken „��< ��<“ seinen Tod zu bewirken 
scheint: „�����! �= �� <%��.“ Die Rusalki erweisen sich darüber 
hinaus als nicht fähig, die Hintergründe des Todes zu erkennen und zu 
wissen: Die Aufforderung der Rusalka an ihre Gefährtinnen, die 
Identität des Gestorbenen „wahrzusagen“, resultiert in deren Rezitation 
reiner Zauberformeln („^�, �, $���...“ - wieder nach Sacharov), 
während die Hexen eine Kranichformation bilden und mit den Worten 
„��"�&��, ��"�&��, %="�&��. // �
�, �
�, �
�. // �
�.“ fortfliegen.  
 Der dritte Teil, die Rede der Galizierinnen, stellt dem bisher 
Geschehenen die Interpretation der Mava im Volksglauben entgegen: 
Die Galizierinnen nennen den Huzulen in seiner schwarzen ärmellosen 
Weste, der zum Opfer der Mava wurde und mit ihr in der Wildnis der 
Berge lebt – und beglaubigen ihre Aussagen mit dem Hinweis, dies 
seien keine Märchen, man habe sie gesehen. Die mit dem traditionellen 
Schönheitsmerkmal „schwarzbrauig“ bezeichnete Mava beschreiben sie 
zunächst als „Tote“ und „Scheusal“ (gadjuka) und ordnen sie mit dem 

                                          
52 Ivan Petrovi� Sacharov (1807-1863) war einer der ersten russischen 
Ethnographen. Er sammelte – neben Märchen – Zaubersprüche und Formeln aus 
allen Regionen des russischen Reiches, seine Publikationen erfreuten sich im 19. 
Jahrhundert großer Popularität. 
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Attribut des „Fischlieds auf den Lippen“ zugleich dem Reich des 
Wassers und damit den Rusalki zu. Als ihre spezifischen Merkmale 
führen die Mädchen die am Rücken bloßen Innereien, gierige Schritte, 
machtausübende Augen, ein Beil im Gürtel an: 
 
 _ �#�& ��< ��� 
 ���, 
 {�� [��%��� �������, 
 ��"�� �Q�=� ��!��, 
 � &
"�� %�����=� "��# ���, 
 ^ � �������� % 
���, 
 _ #� ������ 
 ��� �����. 
 ��=Y� ���
 �����%�����, 
 ��, �= 
<����, ��%&���.53 
 
Trotz bzw. wegen ihres offenen Lächeln erscheint sie umso 
schrecklicher – gerade ihre Fähigkeit zur sofortigen Verwandlung von 
Schönheit in Schrecken lässt sie als Inbegriff des oborotni�estvo, der 
Fähigkeit zur Verwandlung, im Werk Chlebnikovs erscheinen.54 
„Gevki, gevki, vetra netu,“ bildet dagegen den Monolog eines lyrischen 
Ichs ab, der zu den Burschen gehört und sich eingangs an die 
Mädchen als Gruppe und dann an „Oksana“ wendet: „��, {�����, 
%���� �!“ Den Mädchen wird die Ankunft der Burschen verkündet, 
dazu auch die des „Did“ (des (Un-)Toten), des Huzulen, der seit sieben 
Jahren mit der „grausamen“ Mava lebt. Auch hier wird die erzählte 
Geschichte als wahr bestätigt (man hat die beiden gesehen!), auch hier 
wird die Mava mit Fluss, Fischlied und Schaf(vließ) verbunden. Sie ist 
weißhäutig, trägt einen Gefahr verheißenden „gelben Zopf“55 und eine 
„Natter im Ring“. 
 Dieses Gedicht stellt stärker als das Poem die Diskrepanz zwischen 
ihrer Vorder- und Rückenansicht heraus. Die auch im Poem 
erscheinenden Zeilen „_ �#�& ��< ��� 
 ���, // {�� [��%��� 
�������“ werden hier ergänzt durch: 
 
 ^ �������
�����=� ��[�� 
 �����, # ����  �[��, 
 ^ �����&, ��� ���", Y��� ���, 
 ^ �#�& ���%!, 
Y���%�  %����.56 
 

                                          
53 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. 4, S. 275. 
54 R.V. Duganov, wie Anm. 41, S. 157-159. 
55 Zur Gefährlichkeit des Zopfes der Rusalka in der Vorstellungswelt der Slaven s. 
R.G. Grübel, wie Anm. 15, S. 164. 
56 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T.1 S. 291.
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 Die schneeweiße Schönheit der Vorderansicht steht der 
„rotdämmrigen“ Fleisch-Eingeweisemasse des Rückens gegenüber, der 
bereits hier Blut, Mord und Krieg assoziiert. Der Sprecher betont die 
Verderblichkeit der in „alten Liedern gelehrten Zauber“ der Mava. Die 
Jagd der Mava „auf uns“ (es bleibt unklar, ob das Personalpronomen 
die Burschen oder die Menschen insgesamt meint) endet mit schrillem 
Schrei, mit der Rückkehr in den Fluss und der Ruhepause im „weißen 
Bett“ mit Gelächter und Peitschenhieben. Der letzte Teil des Gedichts 
geht zum menschlichen Alltag bzw. in die Realität des Krieges über: es 
wird die Ankunft bewaffneter Soldaten im Dorf angekündigt, vor denen 
sich die Burschen verbergen müssen. 
 „Mavka (Ved’ma)“ entwirft die Mava dagegen als Hexe in der Gestalt 
einer Hirtin; der Text beginnt mit der Aufforderung an den Adressaten: 
„@����! �
��%
� ����
[�
“. Das spezifische Mava-/Rusalka-Umfeld 
der Wasser-Baumlandschaft ist hier durch einen dunklen Innenraum 
mit einer Feuerstelle ersetzt, der bloße Rücken wird nicht erwähnt. 
Stattdessen ist die ungewöhnlich große, in Straußenfedern gekleidete 
Hirtin von den dämonischen Attributen eines Ferkels, des geringen 
Lichtes von Kerze und Feuer und des Ofenbesens umgeben. Mit dem 
Vergleich des Besens als „Y���%��� "�Q ���!“ wird der Hexenflug 
angesprochen. Sie wird als weise Frau („%�&
�!�“) vorgestellt und mit 
der historischen Person Marina Mniszek, der polnischen Frau des von 
Polen aus unterstützten falschen russischen Thronprätendenten und 
Usurpators Dmitrij Otrep’ev verbunden. Marina Mniszek erscheint in 
der russischen Volksdichtung als die fremde, lateinische Verführerin, 
die mit ihrer Hexenkunst den russischen Zaren in ihren Bann schlägt. 
Entsprechend lässt hier die Hexe Zeilen aus lateinischen Büchern, die 
sündige Seiten, schriftliche Märchen des Lasters bieten, im Feuer 
tanzen. Sie stellt die erotische, obszöne Verführung dar: 
 
 ����� ��Y��#��  Y���, 
 {�� #�Y=�� ��� Y���� 
 ^ �%��&�� �
���� ������ 
 {�%�<�� ��" ��#&����.57 
 
 Hier steht ständig ein Dreifuß, hier sitzt er – so heißt es abschließend 
- als „stiller Gefangener“ in den Ketten des Traums. Die Identität des 
„er“ bleibt dabei offen, eine mögliche Deutung wäre, ihn – im Rekurs 
auf die vorigen Texte - als den Huzulen zu identifizieren. 
 Der im Band unmittelbar auf „Mavka (ved’ma)“ folgende Text ohne 
Überschrift könnte die direkte Fortsetzung darstellen, bringt aber ein 
vollständig anderes Bild. Er beginnt mit einer Regieanweisung, die der 
                                          
57 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. S. 293.
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Hexenfigur der Mava das Attribut eines Schwanzes zuspricht: „(Chvost 
Mavki-ved’mi prevratilsja v ulicu)“. Der Schwanz verwandelt sich in 
eine Pflasterstraße, und damit ist die Mava-Hexe in die Großstadt 
versetzt. Das Gedicht setzt elliptisch ein mit der durch drei 
Auslassungspunkte als zweiten Satzteil gekennzeichneten Zeile „… a 
szadi byla mostovoj“. Es wendet sich an die Mava und beschreibt ihre 
verheerende Wirkung auf die Menschen, die für sie „bloßer Reif“, 
„Eisblumenmuster“ darstellen: Sie löst Schreie der Trauer aus, atmet 
Kugeln auf die Passanten, spielt aus Maschinengewehren ihre Polka 
auf, schickt vereinzelte Teile des Alphabets als Marktschreie aus, lässt 
die Menschen im Getrampel der Füße untergehen. Sie wird als 
Verursacherin, Anstifterin von Krieg, Gedränge und Chaos beschrieben 
– ob der Entwurf dieser Figurenkonzeption mit dem (drohenden) 
Ausbruch des 1. Weltkriegs zu tun haben könnte, muss aufgrund des 
Fehlens einer genaueren Datierung offen bleiben. 
 Für das auf den 22. 9. 1915 datierte Gedicht „Ženy smerti“ dagegen 
ist der Entstehungskontext der Kriegszeit eindeutig. Seine Zugehörig-
keit zu der Gruppe der Mava-Gedichte ist durch den ursprünglich 
vorgesehenen Titel „Pesn’ mav“ begründet, während im endgültigen 
Text das Wort „mava“ nicht mehr erscheint. Der Text präsentiert drei 
weißgekleidete Fräulein mit „langem Schädel“58 wie Möwen, die als 
Kriegsheer zum auf einem Stein sitzenden Sprecher fliegen und ein 
freundschaftliches Gespräch mit ihm aufnehmen. Sie beschreiben sich 
ihm gegenüber halb spielerisch, halb ernst in Ewigkeiten über die Erde 
fliegend, als mit dem Tod verbunden, sie vernichten und quälen die 
Menschen – dabei bleibt offen, ob sie sie oder sich zu Tode bringen:  
 
 ��%���� �� ������: �= ����, 
 _ %���� ���� ����������, 
 _ ���� �%������ ����%�$���.59 
 
 Die Doppelheit der Interpretation ist in der ersten zitierten Zeile 
angelegt. Wörtlich übersetzt lautet sie: „Wir wiederholen mit Lachen: 
wir mergeln aus/ vernichten“ und verweist dann auf die Gefühllosigkeit 
der „Todesfrauen“, die sich über ihre Opfer lustig machen. Wenn man 
den Doppelpunkt missachtet, kommt dagegen der Zusammenhang der 
phraseologischen Redewendung „morit’ so smechom“ – „vor Lachen 
sterben“ zur Geltung. Die beiden folgenden Zeilen binden ästhetisch-
poetische Aspekte (singt, glänzt) mit Tod, Wind und Meer zusammen. 

                                          
58 Zu Chlebnikovs Vorstellung der Welt als Schädel s. A. Hansen-Löve: Der ‚Welt < 
- - > Schädel’ in der Mythopoesie V. Chlebnikovs. In: W.G. Weststeijn (Hg.): 
Velimir Chlebnikov (1885-1922): Myth and Reality. S. 129-186. 
59 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T.1, S. 336.
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Die fliegenden Fräulein sind damit als Sirenen gestaltet, die in der 
antiken Vorstellungswelt die Lebenden durch ihren Gesang in den Tod 
verführen und die Seelen der Gestorbenen in den Hades geleiten – auf 
diesen Prä- und Kontext verweist auch der endgültige Titel „Ženy 
smerti“. Chlebnikovs Todesfrauen erscheinen als Musen des poetischen 
Gesangs und Höheflugs, als Gefährtinnen der lyrischen Sprecherfigur – 
darauf alludiert u.a. der Schwan  und als Vorbotinnen kommenden 
Unheils, sie verkünden Krankheit, Pest und Tod und fordern die 
Menschen zur Vorbereitung auf das Sterben auf: 
 
 �����!, ������ �����!  ��� 
 {Y�Q��= &�%�� �
�=. 
 ����%!�� �����= "��Y�%=�! 
 @�Y
&!�� � ������  ���!60 
 
 Das Gedicht ruft darüber hinaus weitere Verbindungsstränge sowohl 
zu anderen Werken Chlebnikovs als auch aus der russischen Literatur 
auf: Verwiesen sei hier nur auf die Figur des Fräulein Tod in „Ošibka 
smerti“ und auf Anton  echovs Stücke „Drei Schwestern“ und „Die 
Möve“. 
 1921 erscheint das Motiv der Mava wieder, diesmal in der Erzählung 
„Malinovaja šaška“. Auf dem Hintergrund des zeitgenössischen 
Bürgerkrieges zwischen Roten, Weißen und Grünen in der Sowjetunion, 
wo sich die Wellen der Besatzung durch die feindlichen Fronten 
mehrfach gegenseitig abgelöst und Mord und Hinrichtungen mit sich 
gebracht haben, wo der Tod allgegenwärtig ist, wird vom kurzen 
Besuch eines jungen Kämpfers in einem abgelegenen Haus auf dem 
Land in der Ukraine erzählt. Diese stille Welt der fruchtbaren Gärten, 
blühenden Kirsch- und Apfelbäume und zwitschernden Vögel, in der 
bereits „einzelne Schüsse“ zu hören sind, wird aufgestört durch den 
Besuch von P., der sich den Hausbewohnern mit zwei Schüssen in den 
Himmel und in die Erde ankündigt, und sich am Tisch auf der Veranda 
niederlässt. Im Gespräch mit den Hausbewohnern, drei Schwestern 
und ihren drei jüngeren, noch kindlichen Brüdern, erzählt er von seinen 
Kriegserfahrungen und auch von seinem Traum bzw. Absicht, in die 
Karpaten zu gehen, um dort Stadt und Krieg zu vergessen: „��� ���&
 
�� }�����=, ��� "������.“ (5, 212) Dort sind, wie er sagt, 
„%�&!����-�������“, unter den Mädchen will er sich eine Frau 
suchen und sich dort häuslich niederlassen. Den Traum, nach Galizien 
zu gehen, wiederholt er später noch einmal; diesmal aber beschreibt er 
das Land nicht als Idylle, sondern als Ort der Mava und Waldgeister:   
 
                                          
60 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T.1, S. 337.
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 ��&
 % ���$�. ��� ��%� ���! – �����& Y���"�
&=� 
<��Q�=, ���  

�����=� ������=�, � �#�& ��< ���,  %�� ������� %&�=, 
������� ����.  

����� ���= Y�# ��=[�. ����[��� �
�����,  ��<� "��#� 
��&%�&��=. ��, ��  

��[� �� ��Y��! q�%�� –  ����� % �"��!.61 
 

 Die Erzählung präsentiert die verbale Verwandlung eines jungen 
Mannes, der vor dem Krieg als Müßiggänger und vor allem von 
Malerinnen geschätztes Modell in der Boheme der Großstadt lebte, in 
einen erbarmungslosen Soldaten, der die Gegner ohne Schonung als 
„Scheusale“ verfolgt und tötet und sich zum Blutvergießen und Töten 
als Geschäft des Mannes bekennt: „�=, Y�Y=, �!��� ���#=, �= �!�� 
���%! – ��<&��
 �%��. q�& &
[�� &�
" &�
"� #� "����, ��� 
������. �� �= – ��� ��Y�.“ (5, 218) Die Schicht der Kriegsgräuel und 
der von ihnen verursachten psychischen Deformationen in ihrer 
Darbietung durch die Rede der Figur und durch den Erzähler sind eng 
mit den idyllischen, märchenhaften Motiven des Landlebens, der drei 
Schwestern usw. verknüpft. Galizien wird dabei als ersehnter Ort 
ruhigen, glücklichen Familienlebens gedacht und zugleich als ein Ort 
beschrieben, der nicht nur in der Realität, sondern auch in der 
Märchenwelt Verfolgung und Tötung beinhaltet. Die Mava in ihrer 
Janus-Gestalt erscheint dabei als Symbol des zeitgenössischen Inein-
andergreifens von Idylle und Kriegsschrecken. 
 1922 folgen noch zwei Gedichte, beide ohne Titel. In „����
� ��%
 
&��%��� ���$“ tritt die Mava ohne ihre traditionellen Attribute auf: 
Sie ist in die Großstadt versetzt, wo am Himmel ein Alphabet steinerner 
Wörter ausgeschrieben ist, der Mond im Hinterhalt liegt, Hunger 
herrscht und die Drei den Himmel abschreitet. Die Drei - russ. Tri, 
trojka - ist in Chlebnikovs Zahlentheorie die Zahl der Zwietracht, 
Spaltung und Zerrissenheit, des Krieges und allen Unheils, wobei diese 
Wertung in deutlichem Zusammenhang mit seiner Sprachtheorie, 
insbesondere mit dem „Prinzip der progressiven Bedeutungsdeter-
mination durch den anlautenden Konsonanten der Silbe bzw. des 
Wortes“62, steht. Die alte Mava Galiziens erscheint als eine der frühen 
Manifestationen der unheilverkündenden Zahl Drei, die sich im 20. 
Jahrhundert voll entfalten. 

                                          
61 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. 5, S. 216.
62 Zu Chlebnikovs Universalsprache s. A. Hansen-Löve: Der russische Formalismus. 
Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Ver-
fremdung. Wien 1978. S. 115-119, hier S. 116. 
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 Das letzte Gedicht dagegen fasst die traditionellen Kennzeichen der 
Mava noch einmal kurz zusammen, deutet sie aber neu. Es lautet:  
 
 {�� 
&���  ���, 
 {�� ������ ����� � <����, 
 �� <%=� ������� 
 ����� ������� �Y��<���=�. 
 }[� ��&�Y�� ��Y��%�&
 
 �%��[��� ��&����=� �����.  
 ^, ��#��$�� #%�#& ����&
, 
 ���� �� <��� ��������&, 
 �%��� ���&����� <#� "�& 
 ^ 
���� – ��&����� �%�Y�&
. 
 ^ ���"�%�� ��=[�� �����, 
 ���Y ��Y��� %��Q���! ����, 
 _ ��%�, Y�[���  �%���, 
 ���%! �� �%&��� ������.63  
 
 Der von Haut entblößte Rücken wird hier als Herbeiführung von 
Freiheit und Freude dargestellt. Sein „schneeweißes Dach“ – die Haut – 
wird entfernt, damit sich die Himmelskörper drehen können und eine 
Zeitenwende eintreten kann. Die dynamische Struktur des 
Körperinneren korrespondiert dem Bau des Weltalls wie der 
Mikrokosmos dem Makrokosmos. Die Doppelgestalt der Mava wird so 
in Verbindung gesetzt zum Wechsel der Zeiten, zu Revolution und 
Erneuerung. Sie ist jetzt „Y�[���  �%���“ zugleich, ist zum „heilig-
rasenden“ Prinzip des Lebens geworden. 
 Diese letzte Fassung der Mava kann als Synthese der Mava-
Metamorphosen in der Poesie Chlebnikovs gelesen werden: Am Anfang 
steht die Mava des galizischen Volksglaubens in ihrer traditionellen 
Gestalt, dann wird sie als Symbol des Krieges und des Tötens gefasst, 
dann in die literarisch-mythopoetische Tradition der Hexe und Sirene 
gestellt. Weiter verknüpft Chlebnikov sie mit den Theoremen seiner 
Sprach- und Zahlentheorie und entdeckt sie schließlich als Prinzip des 
karnevalisierten Ineinandergreifens von Leben und Tod, von Ordnung 
und Chaos. Am Ende hat sie ihre Schrecken verloren. 

                                          
63 V. Chlebnikov, wie Anm. 16, T. 2, S. 376. 
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��� �{q®�, GREIFSWALD 
��������� ������ � ���
������ ���	
  

� ���
�� �. ����
���
 „�
	�� � �
��
��	
“ (1928-1940). 
 

�������� �� ��, ��� ����&�%���� �Y���� %����� �� ���=� 
��#�=� ������, ����!#�%���=� '
�"���%=� �� ��#&�� 
�����&�,1 ���� ��#�������=� ������! ����"�������� 
¨������= �Y��#�, %����&�Q� � ���%������ �����". �����-
�����= % ¨��� ����[�� ��Y��&��� q& ���%����, 
�������#��%�%[�� ��#�=� ��&��$ ������ � 
����� ���!-
���[� &������. ^����&�%����!�$� %���Q����� �%�Y�&��� 
�����#�� �������, �����Y����!� ”��"�� %��&�! % ��= &�
"� 
�
�!�
�, % Y����������� �����"�  ��%�"� #�%���, ��#&�%��! 
�����" � �����, �����#��%��! � ����, � 
&������ &�����-
��"��  &�������"�� ���$�%  ����&��%�%, ���Y= ������#��! 
�%�� ����� ��Y%  ����� &%
� ��&�� % ����%� 30-� "�&�%”.2 
{ ���%������ �����" % ��Y��� ���%���� � ���%�. ���"� �[! 
�._. �Y����% ��&�����
�, ��� ��������� ���%= % �%������%� 
'
�"���%� %��&�� % Y���� [����� ���� �����¨������ 
����#�.3 �� ��� ��� %����� 
&������! ����
Q���%���� 
��%�����, &� �� ��� Y���� $�������"� ����#� �Y��#� �����&� % 
������ ”������  ���"����” ���.4 
                                          
1 ���, �������, '��� ������% �Y���� %����� �� ����!#�%���=� 
�������� ����! # ¨�$�����& '���"�
#�  ������, �� ��"
 �._. {���%� 
„^����� ���[��� ����%��� � &!�%����” � ���<� �� ��"
 _.�. 
_��������%�: �!�%�� % Y=��, ��"��&�  ������
�� ���&�� %���% (��.: '. 
������%: '
�"���%���� ¨�$�����&�. ����%� 1986. �. 176); �� ���!�� 
����$�� ����&�%���� ����� %�<�=� ¨�"��� # „X�
���”„...��� ��� < �=, 
������$? / – � – ����! ��� ��=, ��� %���� ����� #��  %���� ��%��[��� 
Y��"�”, ���=��%[� � ���"�& ���� (��. YY��"���� % ����&�%��: C. 
Natter: Faust als Künstler. Michail Bulgakovs „Master i Margarita“ und Thomas 
Manns „Doktor Faustus“. Heidelberg 2002. �. 247-253). {Y��#$�� &�� �"
�= 
�����&� ��"� Y=�! „�=$�� &
��” }. �
$��%� (��.: }. �����: „��� �����&  
��[��” – �� ���
&�? In: '
�"���%��� �Y���� 4. ������ 2001. �. 87-91); � 
����"� ��&� ����&�%���� ���<� ����#��%���! ���������  Y���� 
&��%�� ���"�#�=� ���� �Y��#�. ^������ � ���%������ �����" 
����
���%
��  % ��Y����, �%���= �����=�, ����� % 
���Q����� %&�, ������ 
�����&� %����Q���� �Y�������"� #��  ���%�%��� �"� � ����[� 
#%����=� �� ���!�� '
�"���%
 ��������� �$��.  
2 q. ���%����: @���� � �. '
�"���%�. ����%� 2002. �. 121.  
3 �._. �Y����%: ���%= ���#= ����� '
�"���%�. ����%� 1997; �Y����%, �._. 
�
&�<���%���=� �� ����� '
�"���%�. ����%� 2001.  
4 ��� ��������  ��Y�� �._. q������  �.�. }���
��%��, % �����=� ��%�&���� 
��&��!�=� ��
�� ����!#�%��� �%����� ���&���%���� ���%������ 
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^���&� # ¨��"�, % &����� ����!� ����#�
���� ���=%��Q��� 
% ��&������ ������ �����"����� &����, �����Q��� �����. 
{� ���%���� % �%�#! &�
" � &�
"��. �� ¨��� ���%�������, �� 
�������� � ���������� ����&�%������ ��Y%�������� �
Q-
����! �����&�5 % %����������%������, ���<&� %��"� �
�����  

�������� �����". ���! ���&�� � ���������  ���#��-
��"����� �������, � ���<� � ��������%�=� #�������, � 
����Q!� �����=� �������� ��������=, �%�#���=� � �Y��#�� 
�����. ����� ��&��& ���&���%������ ����%&���=�, �����
 ��� 
'
�"���% ��Y����� ��& ������� % ���<��� ����
����%��� 
��
�$ 1930-� ""., ��"&� ‚&�
"��’ � ‚�
<��’, �� ���!�� % �
�!-
�
�� &�
"� �����, ��  % ��Y��%����� �
�!�
��, %����������� 
�Y�������� %��� ��$�� � ����!� ��. ���%����� ���� - 
��Y%������=� �Y��#, �����=� ��-��#���
 ������%=%����� % 
#�%����� �� ���!�� �� ���������� ���������� ��
�$, ��  
                                                                                                                                
�����": q�����, �._. ����� �. '
�"���%� � �
����� ��%���$. „'���� 
"%��&�”, „@���� ��������”,„������  ���"����”. }��������. ����%� 
1999; �.�. }���
��%�: ��� #���� „��%������!�=�, ���%�<�=� <���=� 
$%��=“ % �
��� Y
�"���%���� ���"���=? In: ���Y���= $�������"� ����#� 
�
&�<���%����"� ���#%�&���. �=�. 4. ��<%
#. cY. ��
��=�  ��
���-
����&����� ������. '����"��Y�� 2005. �. 70.  
5 {&�� # ���%=� �. q��[� ������ „������� �Y����“ Y
�"���%���"� 
�����&� (����� �. '
�"���%� „������  ���"����“ In: ��%=� �� 6/1968. �. 
284). � '
�"���%���� ¨�$�����& ���<� ���������! �����&$������! 
�����&�, ������� ���%������ % ���, ��� ��, „Y
&
� &!�%����, ��&���� 
�������=� �%�=� ���Y
��� '�"�“, ��. ��� <�: �����& „���%=� &!�%�� % 
���%�� ������
��, �����=� ����#=%��� #� ����Y��&��� #���%�&�� 
�����“ ('. ������%: '
�"���%���� ¨�$�����&�. ����%� 1986. C. 158, �. 
164); ����� ������ ��&����%��, ��� % ������ ��� �Y��#� �����, ��� 
�����&�-�����=. �� �"� ����� ������ ������ ����� � ���� �����  
^�[
�: „^ % �����&� – ��"������ �� ���������!���, � ��"������ ����"� 
'
�"���%�. ��¨���
 �� ����� Y= 
&%���!��, ��� �= ����&� % �����&� ��� 
���"� &�Y��"�“ ('. ������: ���� '
�"���%. �#�!. q�����!. �%������%�. 
����%� 1989. �. 453), „{"����=� �������& ����� – "��, % ������� �%��� 
������� ����� ���%��� 
�����“ (��� <�. �. 454); �.�. }���
��%� 

�%��<&���: „^���, […] '
�"���% #��%���� �%�� "��%�
� �=��!, ��� „�����“ 
 ��� „�������“ ��= – %�� ���<���.“ (�.�. }���
��%�: ��� #���� 
„��%������!�=�, ���%�<�=� <���=� $%��=“ % �
��� Y
�"���%���� 
���"���=? In: ���Y���= $�������"� ����#� �
&�<���%����"� 
���#%�&���. �=�. 4. ��<%
#. cY. ��
��=�  ��
���-����&����� ������. 
'����"��Y�� 2005. �. 70); �.�. '�Y��=�� „��������"� &!�%���“ �%�#=%��� 
� �������� ������, �����=� „Y=� Y��![� ���&�� ������, ��� ^�
�
 ����
“ 
(���� '
�"���%. ����%� 1991. �. 165); „�� 
 ���� ���������!... Y=� 
"���#&� Y�<� � ��������� ������� � „&
�� #��“, ��� �����& 
 '
�"���%�“ 
(�._. q�����: ����� �. '
�"���%� � �
����� ��%���$. „'���� "%��&�“. 
„@���� ��������“.“������  ���"����“. }��������. ����%� 1999). 
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�� ����Q
Q��� ���&���%����� ��#�=� ��"���%. �� ¨��� 
��<&=� ��# ��-��%��
 �������������  �������#�
���� 
&��%�� �#=�����, ���������  �����������%���=� ����&�� 
���%����%�=� ���&���%���� �Y ¨��� �Y��#�.  

� ��"��&��  ���&���� ���%����� ����&�% ����  &!�%�� % 
Y��![�� ����, ���, �������, % ����$�� ��"��&�� ���&����� 
����& ��� �� ���!�� % ������%� �"
�=, ����#=%��Q�� 
"��[���% #� ������������ ��%�&���, ��  % ������%� 
����Q��� % ���<�=� ��
�$��. {Y¯�������� ¨�� ���Y������! 
���%�����"� ����� ���, ��� % #����&��!����� �
�!�
��� % 
Y��![�� ������, ��� % @���&��� �%����, ���������! ��#%
� 
����&��-���"�#�=� ���&���%���� �Y ������������=� �
Q���-
%��  Y�"��, �����=� ����&����� �
&!Y
 ����%���.6 ���� 
�Y��#��, �� ���!�� ������! 
����  Y��"����
��=� 
��<��, �� 
 � ����%�����<����! �%�#=%���! � �&���  ��� <� ����. � �� 
%����, ��� �#=����� Y�<���%� �� ������� @���&��� �%���= 
����� ������ ��������%� Y=� %=�����
�= # �����, % 
�"����=� �
�!�
��� ���%�� �#=����� ���&���%���� ���&��<�� 
�
Q���%�%��!  ����&�� �����������%���! % �Y��# �����. ���<� 
��� ����&
 ���!#� �����! &�Y��� � #���, % #�%����� �� 
%��� ��������� � ��"������� ¨�������%, ����� ���!#� 
�����! ���!�� &�Y�=� � ���!�� #�=� �
Q���%��. { ���, ��� 
'
�"���% % �%��� ���#%�&�� ����!#
�� �� ���!�� #���&��-
�%�������� ���&���%���� � &!�%���, ��  ����[� #%����=� ��
 
� &����%� �
����  
������� ��=7, �%&����!��%
�� ���<���%� 
&������. ���, �������, ���"���� %� %����� ���� ������, 
�������� ��& ��#%������ ��������!�, ��Y��&��� #� %=���-
�%[� ”#-#� %��Y ��"� %�&!���”8. ���Y� ���Y���� % 
#���&�����%�����, ��  % �������=� %����������%����� ��"��-
&�� �������� ���
��� ����� (��. �����%$=: ”%i��! �� ���� 
 �
�
 
%��Y
”, ”<��� �i �� &i&!�� # �
��% %��Y�%”, ”%���! ��� ���� % �
�
 

                                          
6 J. Leeuwen-Turnovcová: Slavisch *vorg’ als Feind und Satan. Zur Semantik der 
Kategorie EXTERN // Zeitschrift für Slawistik 4/1992 (37). �. 588-599.  
7 �._. �Y����% % ¨��� �%�# �Y���� %����� �� ��, ��� „
�$�, �� ������� 
<�� ���!� '
�"���%=� [...] ¨�� [...] &���"� �� �������� Y�"�% %� "��%� � 
���
��� � ���Q
 ������ �� ��&���. �� ��� ������, "&� ������ ����
� 
���
��, %� %������ '
�"���%� (���  ��"�&��) %�#%=[����� ������� 
���&��
, ��������� �
�.“ (�._. �Y����%: ���%= ���#= ����� 
'
�"���%�. ����%� 1997. �. 24, 25). 
8 M. '
�"���%: ������  ���"����. In: ��Y�. ���. % 10  ��. �. 9. ����%� 1999. 
�. 381. � &��!���[�� ��=�� �� ¨�� #&��� ������ &����� % ����� ������ 
����! � 
��#���� �����$= % ���Y���.  
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%��Y
”,)9. � ������!�� �$���� % ������ �����&� � �"� �%�= 
%�%����� ���������=� &�� ���!����  
�������� ����&��� 
&�������" �������� ����� ��� �#���.10 ����%=� ¨��� ���% 
���%������ % ������ %� ��� ���&��&����� ������� ^%���%��, 
�������
 ��[���! �&��! �� ���
 ���& Y���&��=�  �� �
� 
&��������� #������: „�#�� ����� 
����� �� ������� ��-
�
��$�, ������%[�! ��<&
 ����-�� �=<� #&���%����-
Y���&����  &�
"�, Y��&�=�  ��!�� #����[� "��<&�����“ 
(�. 303). ���%! �������� �#�����"� ��� �
<�"�, %��%�����"�  
&!�%��!���"�, ������� ����%������%������ ��Y��%�����
 
���%������
 ��� �����%�%����� ���%������ % �$��� ����Q��� 
�����&� Y
�������: „����=� ��" �����
��� �� �����-�� 
���Y¯����� &%���, �#���, � ��#Y������=� �� ��� ��&
[���. 
}�� ����#����! Y
�����
, �� ������ Y=�� ���!�� ������ Y��!�  
����=� <� %���������=� �
��“ (�. 343). {&����  ¨��� ��=�� 
�Y="�%����� '
�"���%=�. {� #����%���� �����&� ���#��! „� 
��Y�� �&��! �#�� – � �#��"� �� ��� ������ ��&��!“. }���-
����! ��
�$ ������ % ���, ��� Y
����� &� ¨��"� 
&����� 
#�&�� �Y ���. ��� %������!�� �������! �����, �� % ��� 
�Y���
<%�����  ���"� &�
"� ��
�� �������"� ����!#�-
%��� �%����� ����� &������ # ���%������ �����".  

���, % ����� ��� Y
�"���%���"� &!�%��� ����&
 � ����[� 
#%����=� #�������,11 �Y���
<%�����  &��������!�=� 
��=��, ��� ���&�! # ����&��� �����". ���%� �����&, 
#����%�%����� 
 ����, ������&� �� ��������"� ‚volare’, �.�. 
‚�����!’  ��� ���=� 
��#=%��� �� �����Y����! &!�%���  �"� 
�#=����� ���&[���%�����% �����!, Y=���� ����&%"��!�� �� 

                                          
9 ��.: {.�. �������, _.{. I%�����: ���%�� ��i��� ����&�� ���i%���!. 
���!�i% 1993. �. 162, �. 47, � ���<� �
&�i��! %i�i%. ����i��!�� ����&�#��%��%� 

 �%���i� ���&Q�ï ��%�� �
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 1995. �. 86. ����
Q�� % 
Y������=� ����������, �������, % �����!�, %��Y� "���� ���! % �
�!��%=� 
&����%�� &��%�� ���%��-�#=����%. ���Y= ��������! ¨�� ���������, 
%��Y
 ����� ������#�$ ����� �%�#=%��! � &!�%����. ���Y� �%������ 
���
��� '��
�=, ����&��"� �����, ���&���%�����"� % ��"��&�� #���&�=� 
���%��. 
10 { �����-�#���, ��� �&��� # �������� ����� ��� �������$� ��. 
��%�����=� � �. M. M�����o &����&: Die Ikonographie des slawischen Teufels 
in Mythen und Sprachbildern. Ihre Funktion in der polnischen und russischen 
Literatur. In: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung/ 
Obszerna polska peleryna. Polityczne, spo;eczne i literackie wizje Polski i Polaków. 
Hg.: A. Rudolph, U. Scholz. Dettelbach 2002. �. 107-109.  
11 �����������=� �%������ 
�%��<&���, ��� '
�"���% ��#%�� �%��"� 
�������<� �����&��, ������
��! �� �$��
 ���!�
�"�%� ���! % „X�
���“ 
���� ('. ������%: '
�"���%���� ¨�$�����&�. ����%� 1986. �. 156). 
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%�#&
�
. }����[� %��!��� ��#=%��� �����%����"� ������ 
X����&�� (�. 325). ��� ���%� ������&� �� ���!�� �� 
���&������$��"� ‚F±lant’ % #���� ‚��
����!’, ��  �%�#��� �� 
���%�� ‚fallen’ % #����� ‚��&��!’. �����&��� �%�#! 
��#=%��� �� 
���% ��&[�"� ��"���, #�����Q� �����%�� �����  % ���%���-
�� ����&�=� ��"��&��.12 ���� �Y��#��, % ��#%���� �������<� 
������������� ��� ���������� ��������, ���  �#=������, 
�%�#����� � ����&������ ������% ����&�=� &�����%, Y=%[� 
�#=����� Y�"�%.  
 {��Y���� ��"��&�� ����� ����������� ��#���=� ������% 
�����"��= ����� % ���%�� "��%�, % �$���, % ������� ���� 
'����#  ^%�� '�#&���=� #��������� � �����&��  �"� �%���. � 
����"� ������ � %������ % �&� ������ %���� ���&����� % 
&�������"������ �%���. {Y ¨��� "�%���� ���� ¨������= 
�
&�<���%����� �����= ��� „��Y=%��=� <���� #����“, 
„��%=������ <���“, „#����=� %�#&
�“, „�
����� ����“ (�. 156-
166), � ���<� �������<��� ¨��� ���� - ����� %����� 
�������<�� - ��&����� �� %�&����, ������"� &�� �����" ���-
�������%�. ����, ���&%���Q��Q�� ���%���� �����&�13 - ���-
%&�=� ����� �� �����"����� ���&���%����, �����=� 
���%���� Y�<���%����"� �
Q���%� �%�#=%�� � ����&�=� 
������#��� - � <���� � %�����. � #�%����� �� %����� 
"�&� ����$� ��"<�� �%���! Y���� � ����� �����%��, 
�����Y��%
� 
��<�� � 
����<��� �"�, ��� ���=� 
"��<�� 

                                          
12 � ¨��� �%�# ���&
�� 
�����
�! ��"��&= � �����, �����=� ����
���� Y�# 
��%��Q��. ���� ���Y�Q�� '���Y�"
 �� �%���! #�� ��&��  '���Y�" 
��#%��� ��
 ��&��� � �#��
, �����! ���!$=  ������
�! �, ���Y= 
���
��! ��%��Q��. ��� ��� ���� ����� �� ���!$=, � %�� �
�
, %�#���� 13 
������, �����=� ���#
 <� %����� ����% Y�"�%: „��#"�i%��i Y�" ���
� 
����i% # ��i�. ��� ���i� &� #���i, #� ��"��&��, ����� &iY, � ��� 'i��Y�" 
���#�% „��i�!“, �� „��<�� &� Y
%, ���  �[%��: 
 %�&i – %�&���, 
 �i�i – 
�i��%��, 
 Y����i – Y�������, 
 ���i – ���!�%�“ . �.&.“ (�.�. �����&�: 
���%�� &�%�!�
���ï��!��ï �����"iï. }ï% 1993. �. 52.) ��. ���<� &�
"� 
%�����= ¨��� ��"��&=, ���&���%����=� �
Y��!��: �
&�i��! %i�i%. 
����i��!�� ����&�#��%��%� 
 �%���i� ���&Q�ï ��%�� �
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 
1995. �. 193-194.      
13 ��&�� � ‚<����’ % &��!���[�� ������ ���%������ ‚��!�=� %����’  ‚Y
��’, 
�����=� �Y=��� ���<� ���&%�Q��� ���%���� �����. � �������=� ������ 
������, ������� % �$���, ������� ���&[���%
�� ��%�������
 �����
 
���"���=  �����&� �� �%���, ‚��!�=� %����’ ������ ‚��"�� %�����’, ��� 
�%&����!��%
�� � ������
���� ����������$ ¨�������% ����&��� 
�����".  
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�
Q���%�%��� ����%���. �
�����14 ��������� �Y ��&�������� 
�� ��&��. }�� ���%��, ��"�����=� #��= ��<&
 �%�� ����  
�=� ���� ����&= (�������, ���&YQ�, ����=��� ����, 
����������� &���" � "���$� &���%�) �%������ ������, "&� 
&�������"������ ��� Q�� �������� � ����%����. ���<� 
��#%��� ����� %����� „������[� ��
&=“ #����%���� %���-
���!��"� ������� ���&����<�! Y��![
�, ��� �Y=���, 
���%����! &��������� ��.15 ����&��� %���, '
�"���% �����-
���� �Y ¨��� % ��#%�� "��%= „���"&� �� ��#"�%��%���� � 
��#%����=�“, ���&������"��� ��&�� % ���� ������ Y=�! 
���Y���� ������<�=� % �YQ�� �� ���!�� � �
<� ��&!�, �� 
 � �������, ���&����"��, ��� ���� � &!�%�� ��Y�� ������! 
� %��[�� �Y��. ��, ��� '����#
 % ¨��� ������ ��<����, ��� 
���&$� �"� ������%���!16, #����%���� ������&�Q�� �� ������-
[� ��
&�� �%�#��! � ������� ����. �<�� "�
Y��� ��&��%����"� 
% �%��� ��%��%�� '����#� 
��%�����, ��"&� # %�#&
�� 
%�#����� „���#����=� "��<&��� ����������"� %&�“ (�. 157). 
'����#
 ������� �Y�<��!, �&���� ��
�%���, ������� 
#&���%��, %����� ��"���� � ���� #���� �����" ����$� 
Y=���� ���&%"����� ��#
���.  

{Y��Q��� �� ��Y� %�����, ��� �����&  �"� ����Q�� 
���%������ % ��� ������, ��"&� '����#
 #�������� „Y����! %�� � 
����
“ (�. 157). ����&��� %��� ������ �����=� ��������� 
�����, �����
 ��� ��� ��<�� �������! �"� (��. �����%$= ���: 
„��� ����� ���!, � �� ��%�����!!“, „{ %�%�
 ����%��, � %�%�  

                                          
14 ��.: „%� %��� ���� [...] �� ���#����! � �&��"� ����%���“ (�. 156). �� 
Y�#��&����! �Y����� %����� �.�. }���
��%�. �� �� ����� „%�&����%� 
�����&� ��������! 
Y���! %�� %�#��<�=� ��������%�“ (�. 74). ��� ���=� 
�
����� ������%=%����� �� � ���� #���� �����", %�<��� &�� 
'
�"���%�, � � ���� #���� ���
Q�"� ��%��������
 ����%��
 
��$����#��. �����  ���&��%� ��� Y= �������� ������.  
15 ��.: �._. q�����, �. �����: '
�"���%� � �
����� ��%���$. „'���� 
"%��&�“. „@���� ��������“.“������  ���"����“. }��������. ����%� 
1999: „� �����
 %�� ���
"� Y=�� #�Y��������� �#���, ���
&� %=����� 
�
�!  ���� [...] � ����� ¨�� ����� ��#=%����! }�#!� '������“; „% ����� 
�������� ���������� ���= �����&�  &!�%��� (������[� ��
&= – }�#!� 
Y�����)““. { �#=������ �������$ ��. ����
��%�=� &����& q.�. �������� 
�� ��������$ �
[�����"� ���� „���� '
�"���% % ��I %���. } 40-���� 
%=��&� % �%�� ������ ‚������  ���"����’“ (2 ���Y�� 2006 "�&�). 
16 ��.: „���&$� e"o ['����#� – �.�.] ��
��
��  �� �"��%��!� �
&�-�� 
���%�����!“ [...] „'����#� ��%��� ��!�=� ����� [...] #��������! [...] 
Y�<��! Y�# �"��&�, [...] Y����! %�� � ����
...““ (�. 157). 
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���!“)17. }�� Y
&�� �������
� ��#�
[��� ¨��"� #������, 
'
�"���% #����%���� ���%�!�� �����&�. {Y��Q��� �� ��Y� 
%�����, ��� �����&  �"� �%�� % ������ �
Q���%
�� �� ��� �� 
��Y�, � ��#&����� �#=���.18 � ����� �#=�� ������! ���&= 
&��%��"� �����"�����"� �������<�, % �
Q���%�%��� ������"� 
% ��%������ �YQ���%� ���!#� Y=�� %���!. '
�"���% ��& ¨�� 
#&�%�����, #��� ��%=��
 ����%��� ����=���!��. {� #����%���� 
�%�� �������!�=� "����% ���#
 <� ����� � 
������� 
���%���!��. 

� ����� �����&� ��%���%�%������19, ����&
 � 
�����$��$�� �� ���������� ����, ���%&�= %�<�=� &�� 
����&��� �����" ����������� ����� ��� ���=� $%�� 
�������  �
���!, „��%�� ���“, „����=� Y��%“  „#����=� "��#“. 
�� &�� �������"� ����#� ������ ���Y���� %�<�=� ���&-
���%������ %=%�& �Y ���������� ������<&�� %��#���� 
���%%[�"��� ��Y���&���. ��, ��� �� %������ � ��#��$�� 
����&��� �����"� �������&
�� Y=�! ���Y���� ������<�=�, 
�Y¯�������� �������, �����=� %�#����� % ��������!�� 

�����%=�, "���"���=� �YQ���%�� � % ����&�����=� ����� 
�YQ���%� �� ���%��� �
<� ��&�� � �������$�%.20 �� % 
�����&��� �����&! �������#�$� ����� ��� �������$� �%�#��� � 
���������  ��$��!��-¨���������� ��#%���. ��� ����$-
�� ����������, �����=� % 18-��  19-�� %���� <�, �������, 
% ����%�  �����Y
�"�, % �
����� ������
�� �%�#=%���! � 
������, ������!�
 %�� �
<&=� �Y��# <#�. @����%��� �%�� 
"����% �����! �����&� #� �������$�, '
�"���%, ��-%&���
, 
����
�� �� �Y�������!��%�, ��� �
<�� % ��Y��%����� (���%���-
���) � &�
"�� �
�!�
�� (�
�!�
�� #���&���%�������� �����) 

                                          
17 �.^. ����!���: �
����� �=��!  ���!. �%��  �
<��. {�=� �
����� 
���#����". �Y���� �Y��#�=� ���%  �����#���. �. 2. �. 83; _.�. �
��: 
��%���� <%���=� % ���%������ ����&��� ���&$. ����%� 1997. �. 142.  
18 �����& % �"� ���#%�&�� �
Q���%
�� �� ��� �� ��Y�, � ��#&����� 
��
���. ��#&�%�� $��! �%�#���=� &�
" � &�
"�� #����%, �����=� ���!#� 
�&��#����� ������%=%��!, '
�"���% #&��! ��� Y= �%������ 
���&[���%������ &�������
��%���%.  
19 „{� Y=� % &���"�� ����� �������, % #�"�����=�, % $%�� �������, �
����. 
���=� Y���� �� ��� #����� �� 
��, ��& �=[��� ��� �����! � ����=� 
��Y��&�[���� % %&� "���%= �
&���. �� %&
 – ��� ������ � �[��. ��� 
�����-�� ��%��. �=Y�� "��&��. '�����. ���%=� "��# ����=�, ��%=� �����
-
�� #����=�. '��% ����=�, �� �&�� %=[� &�
"��, ���%�� – ��������$“ (�. 
159).   
20 �
<�� % ����&��� %��� ��<�� ����$��%��!�� � ������, � ���<� � %����� 
 ��Y����, �.�. �
Q���%�� ��%��#�
�Q� �� ���!�� ���������"� 
&!�%���, ��$��%����Q�"� ‚#��’, ��  <%��%���Q� �� ����&=. 
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&�� ��%�����"� �YQ���%� ����� ���Y����� % ��
&��� %���� 
������� (% 1930-� "".).  

��#�=[��� � ��$����!��� ������<&�� �������"� ������-
���� '����# � ^%���� ����!#
�� ��$����!�=� ��������=, 
�����=� % ���� �
����� �
�!�
�= % ��#��� %���� �%�#=%���! � 
��#�=� ����&��. ������� '����# ������ �����&� ���$��, 21 % 
�� %���� ��� ����� ��%�&������=� ^%�� ������� �"� #� 
��"������. �������� ^%��� � ���������22 ��#%����� 
������� �����! ������
��%�=� �������� ���������%, 
����#=%��, ��� �� Y�#�
��  �� ��&��#��� �������<��. ��  
¨� ���&����<��� ���%���� ��& �������, �����
 ��� �����& 
%��������� %��&��� �
���� �#=���. ^���&� # ¨��"� ����� % 
����� �Y�� �������<�� %���=%��� ����$
#  �����: „������ 
����$
#“ - ��&
��� '����#. „�����?...“ - ��&
��� '�#&���=�“ (�. 
160). �
%��%
� %�� Y��![
� ��
%��������!, ^%�� ��#&��� ��%=�, 
�%�� ��Y��%���=� ��������, �� "�%��� � ��$��%[����  
„#�"������� "
��“ (�. 161) �

� �� , � � %�

 �

�

 #��
���!. 

                                          

23. ������!�� ��#<� ^%�� ������ 
&
���! � �
����� ¨�"����� (�. 166), � % ���$� ���$�% ��#=%��� 
�����&� 
Y�$��  [����� (�. 196), ��� ���=� ����!#
� 
��������� <��"�� ¨��� ������� ������. ��� �%�=� ����� 
�� �������� % ��  � � }���"��&
  � ��� ��&���, % 
������� ��& ¨�#����$��!�� ���%��! ��& �������  ���, ��� 
���!#� Y=�� �&��#����� �����! ‚&�
"�’ �  ‚%��"�’. }������, #� 
��%�#��<����!� ����&���! �
Q����! %���������"� % ����� 
���=%����� ���<� ���=��� �%���  �����%�! ��& ������� 
�������!�� �Y
���%������ &�"��������� ���������� ���"� 
����%��� % ������ 1930-� "". ���� ��"�� ��<�� �
 {��Y
� ��%�������!����! ��&��� ¨��� �$��� "��%�� �� 
��������. ���, �Y��# ����� �������#
���� # ��#���=� 
������ ¨��� �"
�= ��#�=� ��&!�. � �$��
 %��������� 

21 '
�"���% ����!#
�� &��%�� ����� ���%������ ��$����!��� �����", 
�Y��# ���$� ��� ‚�
<�"�’, �� %��&��Q�"� �#=���, �� ������� "�%���� 
���%���. { ‚���$�’ ��� &��%��� ��������� ��.: E. '�����!���: �#=��%�� 
�Y��# ���. {���� �� ¨�����"%����. ����%� 2005. �. 272. 
22 � �� %���� ��� Y���� ��%�&������=� '����# ������
���� ������� 
��%�&���  ���#����$ ������, ^%�� �Y��Q��� %����� �� 
���"�������
� �
��$� �����= �&�%��!��: „[!,  �� <���� ��
 % 
���������“ (�. 159). _%��� ������ �������� � �%�� "�����, ����#=%��, 
��� ��%���$� ���
��#��%��� #����%���! %�Q���%����"� ���, % ��� ���� 
 ���&����% �&�<&=.  
23 {Y��# "
�� ����&� ����<��� % ����&��� &�������". ��%��!� � 
������� ���, ������Q�� �Y�� "
��, ���Y���� �������������= % 
����&��� &�������" #���&�=� ���%��. ��.: �._. �
��: ��%���� <%���=� 
% ���%������ ����&��� ���&$. ����%� 1997. �. 673.  
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�%�&�, �����=� %�����&��%, ����� 
Y���%� '����#�, 
���&���%� ��#�=� ������. � �&�� "�%�����! � ����%��� 
„�����!��"� �����“, � #
Y�� #����=�  � ���, ��� �� „������ �� 
���%
� ��"
“. ��
"� �����, „��� ����%�� Y=� ����
 "����&��"�, 
������ ��� ������%=�, ������ �� ��%
� ��"
“. � ����!� 
�������� ���YQ����!, ��� „���Y=� ����� 
 ����%��� �� Y=��“ 
(�. 159). ���� ¨� �%�&� ����%������ &�
" &�
"
, %�� <� �� 

��#=%��� �� %�<�=� ���Y������ �����, ��� �������, �� �"� 
����.24 ���� ��<�� Y=�! � ���#����� Y��![� � ����! 
�����!��.25 {YQ� &�� %��� �%&������ �%������ 
��#��� �� 
������
 �Y��#�, ��� �%������ ��������=� ��#����� ����� ��� �� 
@���&�, ���  �� �
�. �� % �����&��� �����&! ���������� �� 
�����Y����! ����� ����%������!��  Y=���� ���#�
�!.  

 �� "�� ���&��<�����. ��%���%�%����! ����& ���, ��� �����! 
%�����
 &%
� ���������% � �����&�� ����%��"��� $���%���=� 
�%&����!��%� ��%����� 
���<&��� ���&���%����� ��Y��%����� 
%���, ������� &��������!�� %%�&� ������� % #�Y�
<&���: 
„���![� %��"�: � �� ���
� ��"
 ���=%���=� �� ������,  ����
 
Y=� �� �����!��"�  �� "����&��"�, � ������ %=����"�. ��� ����-
���� #
Y�%, �� � ��%�� ������= 
 ��"� Y=� ������%=� ������, � 
� ���%�� – #����=�“ (�. 159). ��  ¨�� %=���#=%��� % &��!���[�� 
���%��� ��& ������� ���"���� #�����%[��� ��#"�%���� &%
� 
���������% � �����&��. 

 � ����� �� ����&��� �����" 
 '
�"���%� ��<&�� # 
&����%
�Q� �$ % ������� Y=�! ������ � �"� ���#����. 
�%&����!��%� ¨���
 – �������= '����#�  ^%��� '�#&����"�, 
�����=� ����=%����� �$���. � �������� '����#�, ����� $%���-
%�� "���=26 �Y��Q��� �� ��Y� %����� �����!�� ����, �=��� 
 ��"�%�� ����%� ����% (�. 156). � ��
��� ^%��� – �=<�%�����!, 

                                          
24 ��. �.^. �������: ^# #������ �� ���%������ &�������". 2 }���% �Y�� 
&!�%��!���? In: ����&��� "��%���  ���!���� % ���� XVII-XIX %%. ����%� 
1976. �. 288-319.  
25 ���, �������, �. �����&� ���=%��� �"� ����%�����&�Y�=� �
Q���%�� 
„��%����"� �����“ (�.�. �����&�: ���%�� &�%�!�
���ï��!��ï �����"iï. 
}ï% 1993. �. 52), % �� %���� ��� % &�
"� ������� �� �%������ „%=����“ 
(C�.: �.�. ������%: �������= �� ¨���"��� ���&������� "
Y���. �=�. 1. 
��!�� 1991. �. 288).    
26 ���=� $%�� �%������ �&�� # ��#����% �����. ����$��� �����"� #���� 
¨%���#� ‚Graumännchen’. � �
����� �#=�� ���=� $%�� ���<&� %��"� 
����$�
���� � ������� ‚����"� %����’.  
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���������!, #����=� "��#�  ����=� ������ ���#=%����� 
#������!�=� (�. 156).27  

�� �� ���!�� ^%��  '����#, ��  ���"� &�
"� �������< 
������, %������ �������  ���"���
, ^�[
�  ����� ����� 
#�Y��<����� � ����Q!� &������, �����=� ����&��� %��� 
�%�#=%��� � �������!�=� ����. {��Y�� #������ % ¨��� �%�# 
���Y������ ���% ����� � &!�%��� ��� „�
<�"�“, ����%[�"� 
%& ��Y�� � %����.28 � ���!����� ���%����� ����&�% &!�%�� 
��� %��" ���%�%���=� ������ #������ ���<� ����� %����. � 
����� �� ���������� ��!�������, "&� ����  &!�%�� 
�&��#����� �$����= ��� &��������� �"
�=, %��� % ����&��� 
%���, ������Q���� % �#=����%�, �%������  ��%���� <%�-
�%���Q� �� ����&=. ������ � ��Y���� % ���%��� �
� 
��#=%��  %���  ��[�����, �����=� ��� ���
[%[� ����=  
#����= Y=� �������= # �YQ���%�  �����%���= % �
<�� �� 
����&= (��.: „%���� Y���“).29 ��� ��� ����&�=� �Y=�� 
���������!  ����� ������ ��������%�, %���, ���  ���� % 
���%������ �����", �%������ ��Y%������=� �
Q���%��, 
������� ���!#� �$��%��! �&��#�����.30 ��Y�#=�������� % ¨��� 
�%�#, ��� '
�"���% #����%���� ������� % ��#"�%��� � ^%���� % 
����� ���%�%��! �%�� ����� ����& ��Y���� �� �������  ����& 
����%���, ��%���� ���������"� ���"�����: „����� %��&�� 
��<&�� ��������� ���"� ���� [...] ��� <� �����, ��� ��Y��, � 
Y�����  ����%��“ (�. 291). �������� �� ��"��%�
� �$���
 
<���#��"� ��� �������<��, ������Q�� � �����
<&����� 
$�������� �Y��#� <#�, %�� <� �����"����� ��&�����, 

                                          
27 „������ – ������=�, �=<�%��=�, %�����=� ����&�� ����%�� % [...] 
�������� ����� – Y=� %... <�%��=� Y��=� Y�����  % ����=� ��������“ (�. 
156); ��¨� 
���%� �� '����#� „�%� Y���� #����=� "��#�,  �[! #��&�� 
���“ (�. 158). 
28 {Y ����&����Q�� % ��%���� %����  ����� ��#���� „�
<�"�“ 
 �
���� 
 
����$�% ��. ����.: _.�.�
��: ��%���� <%���=� % ���%������ ����&��� 
���&$. ����%� 1997. �. 157-158.      
29 {�#%
� ���� ��������� ���&���%���� ��=[�= % ��"��&� �Y #"������ 
��&!�  ��Y���� ����%���, ���%���%[���� % %����. ��.: �. �
Y��!��: 
�
&�i��! %i�i%. ����i��!�� ����&�#��%��%� 
 �%���i� ���&Q�ï ��%�� 
�
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 1995. �. 58. 
30 ��� ���� ���� %���� ����!#
�� % ����Y�=� $����. ��Y���
 
 ������"� 
�����#=%����� #
Y= % ���!��%���� "
Y��� %�[�� %���� #
Y �� [��. ��.: 
_.�. �
��: ��%���� <%���=� % ���%������ ����&��� ���&$. ����%� 
1997. �. 113-115. ����, ����Y�"��Q� �
���
 &���"
 ��<�� ���&%�Q��! �� 
���!�� �������!�, ��  
&��
. ��.: �. ������%�, ����"�������� �%�&��� 
� ���� ���<���%�� }�#���$��"� 
. ����"�%���� "
Y��� In: _��% ��{, 
��#��& 46, ��. 1. � 11. 19 �.      
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�%����%���=� �Y��#
 ��Y��, ��#%����� '
�"���%
 #Y�"��! 
�&����������"� ������%��� �����. 

��Y��� % ������%� ‚�
<�"�’, % �%�� �����&!, %���������� % ����-
��#� ����� ����� � ����
���� �����. �����#�
� � ^�[
� �� 
�Y¯������ #����! �"� ���, ��� „&�Y�=� ��&“, �.�. „"�����$=“ 
Y������! �� ��"�, „��� ��Y�� �� ��&%�&�“ (�. 176). � #�����!��� 
���
��
�� ���#%�&��� ¨�� �$��� ������������ � ������#�� 
^�[
� � q�% ���%��, �����=� �� ���%�� %������ ��#%�� �"� 
��Y����, �.�. ���%�� �
<�"� � ������ (�. 172).31 ^"�� '
�"���%� �� 
���������� �
<�"�, %=��<���=� % �Y��#�� %����  ��Y��, 
���&��<�����, ��"&� ����� ����, % �%�� �����&!, ��&������� 
&!�%��!��� ������: „��Y�=� ����%��? ������ ����,  
&!�%��!��� �"��! �%����
� % �"� "��#��.“ (�. 178). _ % ��#"�%��� 
_������� � ����
������� ����� ��#� ���%��
 ����#����!, ��� 
�� ��"� "��&�� ���=�� "��#�, „&%� ��Y��!�  &%� %���!�“ (�. 
451). ��� �$��� ��-�%���
 ������������ � �&��� # ���&=&
Q�, 
% ������� ^�[
� 
������ ����� ����� % ���, ��� �� %�� 
%����� 
&����� ��Y��� (�. 174). � &����� ��
��� � ����Q!� 
�Y��#� ����� ��� ��Y�� 
��%����� ���% �&������%� ����� 
�����, ����%������ �"� �� �YQ���%�. ^���, � ����Q!� 
���!�����=� ����#�, �%���Y��#�� ����������Q��� � 
���������, �����������%���=� ����# �����$��$ # 
���#%�&��� &�
"� �%����%, '
�"���% ��#&��� ���<���[
� 
�
&�<���%���
� ����!. 

��Y��%����, �%����%����� �%���
 �����"������ �
%��%���!-
����!� ��<�� Y=�! �Y¯������  ����%������! �������!�=� ��, 
������� %=#=%��� 
&%���� ����&�%������32  ��-��#���
 � 
�Y¯�������!.33 {��Y�� %����� �� ¨��� #���
<%��� 
����-
�
�=� %=[�34 ����&�=� ��"��&=, % �����=� ������<&��� ���-
�� ���������� �%�#=%����� � �����������%���=� % ����%��-
��% � Y���� &��%�� �#=����� ���&���%����� � ��#�=� 
&������ %����#�%���=� ���� � ��&[�� ��"���. }�� ���%��, % 
�� %=��������=� ��"��=, 
���%[� ���%�! Y�"�, % �&� ���-
�����=� &��! Y=� �Y��[��= � ��Y�.35 ��#������!, �&� ����� 
% �&. ����%����%���� �������=� %������� ��"��&=, ¨�� �����-

                                          
31 ��.: „�
� �������� 
�����
���, - � ���� �� %<
 ���"� &
���"� % ¨��� 
#%���, ���Y= �Y<��!�� �� ¨�� ���%�.“ (�. 172). 
32 ��. �����
 5.  
33 �� �%���� �%�#=%�� � �����&��, �� ����
 %&�� % �"� ������$ �"� 
�� ����&��
� ���"�, �� ���! [�� � ��������!��� ���
��
�� ������  
�%�# �Y��#� �����&� � ������. 
34 ��. �����
 12.   
35 ��. ���<�: Pe;ka, L. Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987. �. 116. 
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�Q� ����. ��
"� ����� % ����  ���� ����=�. }�� ����� % 
%�&
, ��� ���� %�&��=�  �.&. ���%��!  &�Y�=� &
�, �����=� 
����"��� ��Y���! 
��<��, ������� ��&�� % ��
&��� 
����<��... {����� ��#�=� ���
��% ������ 
��#=%��� �� 
�#=����
� ����� ¨��"� �Y��#�. �� ��������, ��� '
�"���% % 
&����%� Y=� #����� � 
������� %������� ���$���%����"� 
���, % ������� &!�%�� �������� ��%�����%�=� ����%���� 
Y�"�  ��� <� ����, ��� ��. 

�Q� �&�� �� ����� %�<��� &����!, ���<� #������ % ����&��� 
&�������", ����[��� �����&�  �"� �%�= � ��#�=� ���-
����<�� ������. � �� %���� ��� '����#  Y���� ���"��! [����
-
���� %=�[�� ����� ����#���, &�
"�, %��&� ���&��&����� 
������� '��"��!���"�, ������� �����%��, �����%���"� � 
�����"�, ����#=%����� #��%�Q�, �� �� �[����� <#�. X
��$� 
&!�%��� ��� �������� #� ������������ ��%�&��� ����&� �� 
#�&�� ���� % �$����, ��#="�=%��Q��� % %��!���. @&��! 
����%� ��� Y= %����=%����� „[
����“.  

���� ���������!�� ��������� ����= % �Y��#� �����&� 
���#��� %� %����� ���� ������, ��"&� �����&  �"� �%�� 
����"��� ������
  �"� %�#��Y������ % Y��!Y� � ����%����=� 
����%��!� � �
<��
 ������  � ����Q����, ����Y���-
������. }�� ����&��� �����! % 
�����
��� %=[� ��"��&�, 
����Q�� �����&� ��#������� Y����  ����� "
����=� ��%�-
&����. _#�#���� - &
� Y�#%�&��� �
��=�, &����-
Y$�. �"� 
������ %��"� ��<�� ���%�%��! � %�&��=�, ��[� � Y������, 
�����=� �%������ Y���� �����=�36 % �����, �������, �� 
&���%�"�,37 �����=� % Y��![�� ������ �%�#�� � �
�!��� ���&��% 
 ��<�� ���&�������! �� Y�&=. ����
����� ������=� ����� 
��%��=%�� �����%���"�, ��"&� �� #�% ���� ���%������ „�����!��, 
������=%��Q�, �Y���
�=� ����=� ����, � ��<�� [...], �=<�, 
� <���=� ��=���, � Y��!��� �� ��%�� "��#
“, &����%
�Q� 
„¨���"���, ����&��  ��"��#�%����“ (�. 339). �� �&��%������� 
'
�"���% ���������, ����  % ����&���� �����, � �%�# ¨��"� 
�Y��#� � �
�!��� ���&���&�. _#�#���� %=�
� # ����&��� 
„<�����
� �
�$
 Y�# �&��� ��" [...] �Y"��&�� �
���
� ��"
  

                                          
36 @��� ��#��%&����!� &���%�"� �%������ Y����  ��#�!i�, #%����=� 
���<&� %��"� �� ��%��� � % '����
�, "&� Y��� �%������ %�<�=� 

���<&���� �
�!�
�=  Y=��. ��.: �._. {���%: ^����� ���[��� ����%��� 
� &!�%����. ����%� 1993. @����! ¨��"� ����� % ����&��� %��� �Y�������� �� 
���!�� ���, ��� %�&�  �"��! %�<�=� �����"����� ¨������=, ��  ���, 
��� ����Q��� Y�� &�� ����%��� &����%���!�� ��Y�#������.  
37 {Y 
�������� &���%�� ��.: �.�. �����&�: ���%�� &�%�!�
���ï��!��ï 
�����"iï. }ï% 1993. �. 23.   

116



����! #��
�
� % Y���%�� �������� ����“ (�. 339, 340). �� 
���%�� %������ � _#�#���� % ����� ���"���� 
&%����, ��� # 
������� „����� �
���� ����!“ (�. 360). �����%���!��, ��� 
%#��! ����� % $����,  _#�#���� �%������ ��Y%������=� 
�
Q���%��: „���"� ����[��"� % �=<�%���� �����!��"� ����� 
����%��� �� Y=��, ��#%� ��� %�� "��# � Y��!���, �� %�&! ¨�� 
Y=%���  Y�# %����"� ���&�%��%�“ (�. 495).  

� ��
��� }���%!�%�-X�"���, ������Q�"��� Y��![� ���
-
%��%�� � ��&��, '
�"���%=� &��
������� ��� %�#��<����!. ���! 
&�� � ���, ��� �� Y=� ����#�� #� ������������ ��%�&��� % 
����%������� <#�  &��<�� Y=� ��
��! �%�� %�
 ��
<���� 
�����&
. �������� �� ¨��  �� ��<�� �%���! „#��“. 

����%����=� �Y��# }���-'�"����� '
�"���% ���<� ��-
��#��%�� � ����Q!� &%����%���=� ���&���%���� ����&��� 
�����". � �� ��� �� ���!�� %��&��� �
Q���%�, %& ������"� 
��<�� ������! ����,38 ��  �
Q���%� ��"������, �������
 
��&�Y�� &���%��
, "�������� �%�#�����
 � &��%�� Y�"��  
�
�!��� ���&��%, ����=%����� �
��$� #�Q�= �� &��������� 
��.39 '
�"���%��� ��� � ��"����!� ���%��Q����� % ����%���.40 
�� ��������! ������ ���<&� %��"� &���"����� ������%����%�� 
��<&
 %��[����!� ����  ����%������ ��%�&����. ��� 
'
�"���%� % ��#="��%[���� % ����%�� �$���, �� %��� %&����, 
����-��� ����$��%���� � #��$�� % ��%���� "���&���"� 
���!�����, "&� Y�#Y����=� �����<� ���%�%����� � ��
��%=� 
#��$��.41 ���<� ��"����� �%����%� #%
��� % �$��� ��#�
[��� 
���� ��Y��&�%�, "&� % ���� Y�#
���[�� ��������. ����� ���% 

                                          
38 {Y ¨��� &�� ���! % #%������ �����%$� „}��
 ������ ��[�� &���"
 
����Y�<���, ���
 �� %�#��“. 
39 ��. ����������
� ��"��&
 � }��� (}�[��), ����Y���Q�� �=[��, 
�����=� „���%����= ������ �� #�� ��&��“, #������
� % q������ 
�#&�: �. 
�
Y��!��: �
&�i��! %i�i%. ����i��!�� ����&�#��%��%� 
 �%���i� ���&Q�ï 
��%�� �
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 1995. �. 60.      
40 ��., ����., �$��
 ���#��%��� ���&��&����� @���Q��� �����, % 
������� ��� �� ���%�� _. ����&�%��� ���%������ „% �������� � ��[��!�� 
���&��“ (�. 329). �� ��������, ��� ������� � �%��������
 ������ �Y��#� 
����
<�� ���������������� % 
�������� ����&��� �����" ���&-
���%���� � ����� „� ��Y��!�� ���&��“. ��: �. �
Y��!��: �
&�i��! %i�i%. 
����i��!�� ����&�#��%��%� 
 �%���i� ���&Q�ï ��%�� �
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 
1995. �. 191.       
41 @��$ 
 ���%�� ���  ���"� &�
"� ����&�% �%������ ��$��%������ 
��
����, ��� ��[�� ����<��� % ���%������ ���#����": „��
��% ��� 
#��$“, „#���!� ���%!“. � �$��� ���#��%��� ���&��&����� @���Q��� 
������ (�. 328) '
�"���% ���<� ����!#
�� ¨�������
�  ��������
� 
��%���
, ���
Q
� #��$
 % %�������-  #���&�����%������ �����".      
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%���������� % ��"��&�� �����!� ����&
 � ������ ��� #��$��, 
�����=� Y�����&�� ���#���, ��"&� % ��"� ��������.42 {��Y���� 
�Q
��= ���&= ¨��� &%����%������ - % &�Y��� ����[�� ���� � 
���"����. 

� &��!���[�� ��&� ��%���%�%��� ���% &!�%��� ��� &
[�"
Y$� 
�� ���%���� � ����&�=� �������� ����� ��� Y=%[�"� Y�"� 
����&� �� #�&�� ����. ��� ���"���= ��� �������, ��� ��� 
��& ������� ���&�� �� %�����
 � ������� „_�, ���%�, &!�%��
 Y= 
� #���<�� &
[
, ���Y= ���!�� 
#���!, <% �� � ���!“ (�. 360). 
 � ��� ��� �����!�=� ������� &� � „� ����
 �� �
���“ (�. 
356). ^ &� ���$� ���#%�&��� ��� ���"&� �� Y
&�� �����%��!�� 
% ���%�!���� �%��"� %=Y��� (�. 493).  
 ��<�=�, � �����"������ ���� #����, �%������ ����-
�
%��%� ���"���= �� ���&
�Q�� 
��� ����� Y���. � �� %����, 
„��� #������ �� ����“ (�. 461), #�������%� � �����&�� &�� �� 
&
[ �������! Y�# �����&��%� (�. 461). ��� 
����!, ��� ����  
Y�� ������� %��& ���
, � ������  &!�%�� ��%��  ��#�
[��� 
&
[
,43 �� ����& ��� &����!����!��� &���#����!��%�, ��� 
'
�"���% �� ��#&�� �Y��#� �����&� 
���  ������%� ���%���-
��"� ����&��"� �����. ^�������=� % ¨��� �%�# �%������  
#������ %&� �����&� %� %����� ���� ������. �� ���%�� 
����� %������ � �����&��44 ���"���� �Y��Q�� %����� �� 
���!�� �� �"� ��%�� �$�, ��  �� �"� ��������=� %&: „�����& 
[���� �����
��� �� ������, Y=� �&�� % �&�
 ����
� &���
� 
�
Y�[�
, "��#�
�  #��������
� �� ��%�� �����...“ (�. 388). � 
����&��� �����" ����=� $%��  "��#�=� ����������=� %& 

                                          
42 ��.: �._. �
��, ��%���� <%���=� % ���%������ ����&��� ���&$. 
����%� 1997. �. 188. { ���, ��� #��$ �� �%�� �
��$�� Y�#�� ��[��  �� 
�%�# � ������ �%&����!��%
�� ���&��� � ��[��� &�������"������ 
���&���%����, ��� #��$ ����Y�<� ���
-�Y
&! &���"
, �� � ��� ��
���� 
�����-�Y
&! ��������. ��.: �. �
Y��!��: �
&�i��! %i�i%. ����i��!�� ��-
��&�#��%��%� 
 �%���i� ���&Q�ï ��%�� �
Y��!��"�. }�. 1. }ï% 1995. �. 61. 
43 F. Kotula: Znaki przesz;o*ci. Odchodz²ce *lady zatrzyma+ w pami³ci. Warszawa 
1976. �. 90-91. 
44 ��� �$��� ��� Y= &
Y��
�� ����[��� Y
������  ���&��&����� 
 
�����&�. }���
��%� "��#�=� %& �����&� �� ���%�� %������ ���"���= � 
�� ���%� % �%�#! � %��#���=� %="�=[�� �������. �� ¨��� ��� �Y����� 
%����� �� ��, ��� �Y�"�$ ��[��! % ���#�� � "��#�=� Y��!��, ��� 
�%&����!��%
�� �� ���!�� � ������������  ����������� �������  � 
�����Y��<�� � ���� „Y
��<���“ ��%����� ��&��, ��  � �%�# � ������� 
���� (�.�. }���
��%�: ��� #���� „��%������!�=�, ���%�<�=� <���=� 
$%��=“ % �
��� Y
�"���%���� ���"���=? In: ���Y���= $�������"� ����#� 
�
&�<���%����"� ���#%�&���. �=�. 4. ��<%
#. �Y. ��
��=�  ��
���-
����&����� ������. '����"��Y�� 2005. �. 69). 
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����� �%�#=%����� � �"� ������ <���!��%�.45 {�������=� 
����"�������� ��#��� ��%��������, ��"&� �� %����� Y��
 
�����& ���%������ % ��� <� %&�. ����&�����! ¨��"� ������ 
�����%��� ��"��&���, ��"&� �����& % ����=� �
���� &��<� % 
�
��� ��&��� � "���%�� '����#� (�. 406). ��  �� ¨��� '
�"���% 
�� ������%�%�����. � ����%����% �� �����Y����!� ����� Y=���� 
�����! �%�� %& � ���%��Q��!�� % &�
"�� �
Q���%�, � �� 
������&� „���������#�“ (�. 408). ��& ����$ ������ <����� 
��Y�#�! �����&� � ����&���
 ����
 � Y�"
 
��%����� %�� 
Y��![�. �����& %�� Y��![� ���%��� % �%�#! � ����&��, ��& 
%�#����%�� ��� �� ������� %& ¨����������"� �
Q���%�, 
���Y= ��& ����$ ���#�
�! % "�
Y���� �������. ����&��! % 
������, ���"���� #�������, ��� ������� �����!�� �Y�� %��� 
����Q�, % ��� ����  �����&�. ���& � ��
����� '
�"���% 
#�Y��<��� �����&� % ��� %&�, % ����� �"� %��������� 
���"����, ��� ¨����������� ����&��� �
Q���%�, �Y��&��Q�� 
%�<�=� ������� ����� ��� ����&��"� &����� � Y�<���%�. 
������������� ���%���� „��%�&�“ � „�
��=� $�������“ (�. 
507) ��������� �Y ��Y%�������� �
���� �%���. ������� ��� 
���%������ % %&� ����. ��%� – �
�, �%�#���=� � %�����  
&�<&��, [���= ��������� � #%�#&��. � �� <� %���� '
�"���% �� 
������ ����!#
�� �����"����� ¨������=, �� ��#&��� 
����%����=� �
&�<���%���=� �Y��#. 
 ���&[���%
�� ¨���
 #������ �Y��� �����&� #������ 
�Y��� '�"�����, }���%!�%�-X�"���  _#�#����. �� ¨�� ���&��� 
���$��!��"� ��#"�%���. {� �����&�  �"� �%�= % ����%� 
�������� ���!�� ���=� ��%������=� ��
� � ������� ��� � 
"�
��� "����#���%. �� ���!, �� %�#%��Q����� % �#=�, �
&�, 
���
&� �� % ������ ������ ���%��!  "&� ��, �
&� �� ��
���, 
��&�Q� �� ����%�  Y
&
� �
Q���%�%��!.  
 ^���, �� ��&��<� �������, ��� '
�"���% % �%��� ������ 
����!#�%�� ��������=� ����&�%������ �����= ����, '������, 
�����, �
[���, ������%���"�  &�. {� � �� �Y��Q���� �%�Y�&-
��, ������Q�� � % ����%=��=� ��������=  �������=��%�� % 
����%����% �� �%�� �
&�<���%���=� ���������  �� �%�� 
%�������. {&����, %�� <� ¨�� ����!#�%��� ��
Q���%�����! % 
"�
Y���� �%�# � ����&��� �����¨����, ��<�Q�� % ����%� 
�
�����  
�������� �
�!�
�=.  

                                          
45 �.�. ����
��: ��$�����&����� ���%��!. ���%������ �����"�. ����%� 
1995. �. 391.  
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MICHAEL DÜRING (KIEL-GREIFSWALD) 
 

ROMANTISCHE KOLLISIONEN –  
ANMERKUNG ZUR FIGURENDARSTELLUNG IN  

ANTONI MALCZEWSKIS „MARIA. POWIE�! UKRAI"SKA“ 
 
 

1. 
 Im Jahr 1874 schreibt Albert Weiß im Vorwort zu seiner deutschen 
Übersetzung von Antoni Malczewskis Maria. Powie*+ Ukrai,ska: 
 

Anton Malczewski wurde 1792 in Wolhynien geboren. … Sein 
Vater, Jan M., war anfangs polnischer, dann russischer General. 
Seine Mutter, Constancia, eine geborene Bleszyns’a. Seine 
Erziehung erhielt er zunächst in Dubno, wo seine Eltern damals 
lebten, durch französische Hauslehrer, später auf dem Lyceum zu 
Krzeminiec. Nachdem … er im polnischen Heere unter Maletta in 
der Suite des Kaisers den unglücklichen Feldzug Napoleons von 
1811 mitgemacht hatte, trat er in russische Dienste, wurde 
jedoch 1816 durch eine im Duelle mit einem Freunde erhaltene 
schwere Schusswunde am Beine genöthigt, den Abschied zu 
nehmen.1 

 
 Aus diesem Zitat spricht nicht nur eine kosmopolitische, es spricht 
daraus auch eine in mancherlei Hinsicht romantische Existenz – evident 
etwa in Malczewskis Beteiligung am Feldzug Napoleons, der von vielen 
Polen begrüßt wurde, weil man sich davon die Befreiung von russischer 
Herrschaft versprach. Doch auch die Verwundung, die Malczewski im 
Duell erlitt, später im Leben seine Beziehung zu einer verheirateten 
Frau, die er durch Mesmerismus heilen wollte2, seine mit manchen 
Romantikern, etwa mit dem Tschechen K.H. Macha, geteilte Leiden-
schaft für das Wandern – Malczewski bestieg den Montblanc3 – sowie 
sein früher Tod in Armut im Jahre 1826 lassen das kurze Leben dieses 
polnischen Dichters als eine charakteristische romantische Existenz 
erscheinen.  
 

                                          
1 A. Weiß: Biographisches Vorwort. In: A. Malczewski. Maria. Ukrainische Erzäh-
lung. Leipzig 1874. S. 3. 
2 Vgl. Weiß wie Anm. 1. S. 4; vgl. auch M. Derna;owicz. Antoni Malczewski. 
Warszawa 1967. S. 127-31. 
3 Vgl. H.-P. Hoelscher-Obermaier (Hg.): Polnische Romantik. Ein literarisches 
Lesebuch. Frankfurt/M. 1998. S. 357; vgl. auch M. Derna;owicz: Malczewski. S. 
112-19. 
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2. 
 

 Maria. Powie*+ Ukrai,ska gilt als Antoni Malczewskis einziges 
literarisches Werk, das, sieht man von einigen seiner Gedichte ab, 
gleichermaßen Anerkennung bei Lesern wie Kritikern fand.4 Heute 
freilich ist es, auch wenn es in einer Studie als eines der Meisterwerke 
der polnischen Literatur Erwähnung neben denen Kochanowskis, 
Fredros, Rzewuskis, Sienkiewiczs und anderer Autoren findet5, doch 
wohl mehr eine Randerscheinung. Und dies gilt im doppelten Sinne, 
setzt es sich mit einem Kulturraum auseinander, der, da am Rande 
Europas liegend, auch nur am Rande wahrgenommen wurde und 
heute vielerorts noch so wahrgenommen wird.6 Der „Erzählung“7 
Malczewskis liegt eine wahre Begebenheit zugrunde – Graf Potocki, ein 
in der Ukraine lebender polnischer Magnat, ist über die Beziehung 
seines Sohnes zu einer nicht standesgemäßen Frau so erbost, dass er 
diese ertränken lässt. Malczewski nun verlegt dieses, aus dem 18. 
Jahrhundert überlieferte Ereignis, in das 17. Jahrhundert, in die Zeit 
der Tartarenangriffe auf das damalige polnische Staatsgebiet.8 In 
seiner literarischen Bearbeitung des Stoffes zieht der Sohn des Grafen, 
Wac;aw, gegen die Tataren in den Krieg und findet bei seiner Rückkehr 
die von ihm geliebte Frau – Maria – tot vor, ermordet von durch seinen 
Vater gedungenen Verbrechern. Der Rückgriff auf einen ausdrücklich 
romantischen Inhalt und auf die Form des Poems lassen Malczewski, 
so Czeslaw Mi;osz, neben Adam Mickiewicz zum Mitbegründer der 
Romantik in der polnischen Literatur werden.9 Aber, wie B. Oleksowicz 
es formulierte, Maria ist auch die erste „poetische Erzählung in der 
polnischen Literatur“, Antoni Malczewski ein Autor, der sich darin ganz 
ausdrücklich der „poetischen Romane“ Sir Walter Scotts und Lord 
George Byrons bedient.10 
 

                                          
4 Vgl. H.-P. Hoelscher-Obermaier (Hg.)wie Anm. 3. S. 357. 
5 Vgl. dazu exemplarisch J. Ma*lanka. Poemat skrajnego pesymizmu. In: Arcydzie;a 
literatury polskiej. Interpretacje.Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy. T. 
II. S. 53-74. 
6 Vgl. dazu exemplarisch die Ausführungen in J. Andruchovy�/A. Stasiuk. Mein 
Europa: Zwei Essays über das sogenannte Mitteleuropa, Frankfurt/M. 2004. 
7 Vgl. dazu H. Krukowska. Noc romantyczna (Mickiewicz, Malczewski, Goszczy,ski). 
Interpretacje. Bia;ystok 1985. S. 17. Sie verweist darauf, dass trotz der 
Gattungsbezeichnung, die Malczewski wählt, das Lyrische den Text bestimmt. 
8 Vgl. dazu J. Hoensch. Geschichte Polens, Stuttgart 1990. S. 140-47; 152-55. 
9 Cz. Milosz. Historia literatury polskiej. Kraków 1995. S. 288-89. 
10 Vgl. B. Oleksowicz. Antoni Malczewski 
 (http://monika.univ.gda.pl/~literat/autors/malcz.htm); vgl. auch Derna;owicz, wie 
Anm. 2, S. 180. 
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3. 
 
 Iwan Franko, ukrainischer Schriftsteller und Gelehrter, äußerte vor 
mehr als einem Jahrhundert Folgendes über die Beziehungen zwischen 
der polnischen und ukrainischen Kultur:  
 

Insgesamt gibt es unter den Slawen keine zwei Völker, die in 
Bezug auf ihr gesellschaftliches, politisches und geistiges Leben 
so eng miteinander verbunden waren, die sich zugleich aber so 
sehr voneinander abstießen, wie die Ukrainer und die Polen.11 

 
 Dieses Zitat verweist auf die vielfältigen Kontakte zwischen Polen 
und Ukrainern. Es deutet somit an, in welchem Maße die beiden Völker 
sich gegenseitig beeinflussten, inwieweit es zu einer produktiven 
Auseinandersetzung mit dem jeweils „Anderen“ kam, insgesamt also in 
welchem Maße von gesellschaftlich-politischen wie strukturellen 
Abhängigkeiten sowie von im Verhältnis der beiden Völker auf-
tretenden entgegen gesetzten Tendenzen gesprochen werden kann. 
Betrachten wir in diesem Zusammenhang die polnische wie die 
ukrainische Kultur und Literatur genauer, so spiegelt sich auch darin, 
vor allem im 19. Jahrhundert, die ganze Komplexität dieser 
Beziehungen.12 Allerdings stellen die polnisch-ukrainischen Beziehun-
gen nicht nur im 19. Jahrhundert eine komplexe Gemengelage dar. 
Belege für frühe Kontakte zwischen beiden Volksgruppen finden sich 
schon in den ältesten slavischen Chroniken und damit seit dem 12. 
Jahrhundert. Zum Ende des 16. Jahrhunderts geraten die ukrainischen 
Gebiete dann zunehmend in das Blickfeld polnischer Autoren – so 
wurden etwa die Kriege der Kosaken gegen die Türken und Tataren13, 
aber auch die Bräuche und das Kolorit der Ukraine zum – exotischen – 
Thema der Literatur.14 Wie eng, aber auch wie komplex die 
Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen, vor allem nach der 
Union von Brest im Jahre 1596 waren15, belegt sodann die Tatsache, 
dass im Collegium Mohylanskim, 1632 in Kiew gegründet, die polnische 
Sprache neben dem Lateinischen und Altkirchenslavischen zur 
führenden Wissenschaftssprache aufstieg.16 

                                          
11 Zitat übersetzt nach: A. Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.). Literatura polska XX wieku. 
Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000. S. 547. 
12 Vgl. A. Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.), wie Anm. 11, S. 547. 
13 Vgl. J. Hoensch, wie Anm.5, S. 146. 
14 Vgl. A. Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.), wie Anm. 11, S. 549ff. 
15 Vgl. J. Hoensch, wie Anm.5, S. 139-40. 
16 Vgl. A. Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.) , wie Anm. 11, S. 551. 
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 Doch ausdrücklich in der Literatur des 19. Jahrhunderts, und darin 
zur Zeit der Romantik, nahm die Ukraine im polnischen Bewusstsein 
eine exponierte Position ein – weder zuvor, noch danach widmeten 
polnische Autoren diesem Land derartige Aufmerksamkeit. Die 
ukrainische Natur, die Lieder und Epen der Ukraine wurden zu Themen 
der eigenen Literatur, in der der Ukraine eine Funktion zugesprochen 
wurde, die vergleichbar mit der war, die der Orient in der englischen 
bzw. deutschen oder der Kaukasus in der russischen Romantik 
ausübte. Einen nicht geringen Einfluss darauf, dass man aus der 
Ukraine etwa das „slawische Schottland“ machte, hatten die Schriften 
J.G. Herders, besonders dessen Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit (1784-91), welche die polnischen Romantiker verstärkt 
die ukrainische Geschichte wahrnehmen ließ, so wie sie sich etwa in 
Volksliedern spiegelte. In ihren eigenen Werken, die diesen Liedern 
nachgestaltet waren – etwa in den dumki des Bohdan Zaleski17 – 
entstand dann vielfach ein Bild von der Ukraine als einem Land 
freiheitlicher Ideale.18  
 Unter den polnischen, von der ukrainischen Folklore faszinierten 
Romantikern befand sich ein engerer Kreis von Autoren, von denen 
einige als Dichter der so genannten „ukrainischen Schule“ bekannt 
wurden und die unterschiedliche Bilder der Ukraine entwarfen. Bei 
Tymon Zaborowski etwa wurde sie zum zentralen Raum politischer 
Geschichte (Zdobycie Kijowa, 1818; Bojan, 1822; Dumy podolskie za 
czasów panowania tureckiego w tej ziemi, 1830), als kosakophil 
erwiesen sich Micha; Grabowski (Koliszczyzna i stepy, 1838; Stanica 
Hulajpolska, 1840-41) und Henryk Rzewuski (Pami²tki Soplicy, 1839-
41).19 Dass die polnische romantische Literatur aber nicht aus-
schließlich Begeisterung für die Ukraine zeigte, lässt sich exemplarisch 
an Seweryn Goszczy,skis Zamek kaniowski (1828) ablesen, in dem 
nicht nur die Liebe der Kosaken zur Freiheit, sondern auch deren 
Grausamkeit zum Thema werden.20  

                                          
17 Vgl. dazu Barbara Stelmaszczyk-µwiontek. Wst³p. In: Józef Bohdan Zaleski. 
Wybór poezyj. Wroc;aw-Warszawa-¶ód· 1985. S. 12. 
18 Dies kann sicher auch als eine Reaktion auf den endgültigen Verlust der 
polnischen Eigenstaatlichkeit nach der dritten Teilung im Jahr 1795 verstanden 
werden; vgl. A. Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.) , wie Anm. 11, S. 553ff. 
19 Vgl. dazu passim B. Oleksowicz. Henryk Rzewuski 
(http://monika.univ.gda.pl/~literat/autors/rzewus.htm). Diese Euphorie über die 
Ukraine und deren Ästhetisierung in literarischen Werken wurde vereinzelt sogar 
negativ empfunden – die „Ukrainomanie” Grabowskis, Antoni Czajkowskis und 
anderer Autoren wurde als Krankheit des 19. Jahrhunderts gesehen (vgl. A. 
Hutnikiewicz/A. Lam (Hg.) , wie Anm. 11, 554-55) 
20 Vgl. B. Oleksowicz. Seweryn Goszczy,ski 
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 Ein Charakteristikum der polnischen ukrainischen Schule der 
Romantik aber ist, dass die Ukraine darin mehrfach – es wurde bereits 
darauf verwiesen – zu einem Hort der Freiheit verklärt wird, so wie sie 
das eigene Land nicht mehr kennt. Dies kann man an Texten Zaleskis 
(Dumka hetmana Kosi,skiego, 1823; Dumka Mazepy, 1825; Rusalki, 
1829), Czajkowskis (Powie*ci kozackie, 1837; Wernyhora, wieszcz 
ukrai,ski, 1838; Hetman Ukrainy, 1841), aber auch an Werken des im 
engeren Sinne nicht zu dieser Schule gehörenden Juliusz S;owacki 
ablesen, etwa in seiner frühen Dumka ukrai,ska (1826). Neben den 
genannten Werken ist zu guter Letzt Antoni Malczewskis Maria. 
Powie*+ Ukrai,ska eine Manifestation dieser komplexen Kommuni-
kationssituation. Seine „poetische Erzählung” speist sich aus 
unterschiedlichen kulturellen Traditionen und greift auf das „eigene“ 
Polnische, auf die komplexe und vereinzelt auch widersprüchliche 
Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und Ukrainern sowie auf 
die romantische Wahrnehmung der „fremden“, ja „exotischen“ Ukraine 
zurück. Eine ebenso wichtige Rolle aber spielen allgemeineuropäische 
romantische Wahrnehmungen von Freiheit und Unfreiheit, von Kampf 
und Tod, von Liebe und Liebesleid, von (innerer) Zerrissenheit sowie 
von der Begegnung mit dem Fremden respektive Exotischen. 
 
 

4. 
 
 Diese, oben nur angedeuteten Tendenzen und Themen, die Maria. 
Powie*+ Ukrai,ska zu einem programmatischen romantischen Text 
machen, lassen sich nun durch eine genauere Betrachtung der 
Figurendarstellung näher bestimmen. Ein Teil dieser Darstellung sind 
die Polen, die, wie in der Literatur nach der letzten Teilung 1795 häufig 
der Fall, als, zumindest auf den ersten Blick, tapferes, Freiheit 
liebendes Volk, als Repräsentanten edler Gesinnung vorgestellt 
werden. Hinzu kommen die Kosaken – Nachbarvolk der Polen im 
ukrainischen Raum und mit ihnen auf vielfältige und nicht immer 
friedvolle Weise verbunden – erinnert sei hier nur an die Zaporoger 
Kosaken und ihren Aufstand gegen Polen-Litauen unter ihrem Anführer 
Bohdan Chmel’nyc’kyj, der ja ein Abkommen mit dem Krimkhan Islam 
Gir±i getroffen hatte, um seine Position in den Machtkämpfen der 
damaligen Zeit zu stärken.21 In Malczewskis Text bilden diese beiden 

                                                                                                                                
 (http://monika.univ.gda.pl/~literat/autors/goszcz.htm); vgl. S. Goszczy,ski. Kilka 
s;ów o Ukrainie i rzezie huma,skiej 
(http://monika.univ.gda.pl/~literat/zamek/0004.htm); vgl. zum historischen 
Hintergrund J. Hoensch, wie Anm. 5, S. 164-65. 
21 Vgl. J. Hoensch, ebd., S. 146. 
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Volksgruppen eine Seite der Figurendarstellung – ihnen gegenüber 
stehen die Tataren, die, wenig überraschend, eine ausdrücklich 
negative Bewertung erfahren, auch wenn es in der polnischen 
Geschichte des 17. Jahrhunderts ja ein Bündnis zwischen Jan Kazimierz 
II. und dem Krimkhan gegeben hatte22 und Tataren und Kosaken einst 
gemeinsam gegen Polen marschierten.23 
 Ganz im Kontext der Romantik erfahren zunächst die Kosaken, zu 
Repräsentanten der Freiheit stilisiert, eine positive Bewertung. Sie 
verkörpern das, was der polnischen Nation mit der letzten Teilung 
1795 genommen wurde: 
 

Ej! Ty na szybkim koniu gdzie p³dzisz, kozacze? 
Czy zaoczy; zaj²ca, co na stepie skacze? 
Czy rozigrawszy my*li, chcesz u¸y+ swobody  
I z wiatrem ukrai,skim pu*ci+ si³ w zawody? (I, 1.1-4)24 

 
 Gleich zu Beginn des Poems und damit in exponierter Stellung wird 
so das Bild eines Menschenschlages entworfen, der sich den Elementen 
der ukrainischen Steppe aussetzt, um das Gefühl der Freiheit zu 
genießen. Schlüsselwörter sind hier sicher „na szybkim koniu“, 
„swobody“ sowie „I z wiatrem ukrai,skim pu*ci+ si³ w zawody“. Neben 
der Freiheitsliebe wird dem Kosaken im Weiteren eine andere 
Eigenschaft zugeschrieben, die ihn dem Polen verwandt erscheinen 
lässt – seine Gottesfurcht: 
 

Ciemny Boh po granitach srebrne szarfy snuje,  
A *mia;y wierny kozak my*l pana zgaduje – 
Szumi m;yn na odnodze i wróg w ;ozie szumi,  
A ¸wawy wierny konik kozaka rozumi – 
I przez kwieciste ;²ki, przez ostre bodiaki  
L¸ej si³ nie przesuwaj² pierszchliwe sumaki; (I, 3.39-44) 

 
 Freiheitsliebe und Gottesfurcht – dies sind zwei Eigenschaften der 
Kosaken, zu denen sich noch eine dritte gesellt, die eher mit den 
körperlichen Fähigkeiten des Menschen verbunden ist: Die Kosaken 
sind hochbegabte Reiter und können es in dieser Hinsicht mit jedem 
Feind aufnehmen: 

                                          
22 Ebd. S. 148-50. 
23 Ebd. S. 152-55. 
24 Zitiert wird nach folgender Ausgabe: A. Malczewski. Maria. Powie*+ Ukrai,ska. 
Bia;ystok 2002. Die römische Ziffer bezeichnet das entsprechende Buch des 
Poems, die arabischen Ziffern markieren Strophe und – nach dem Punkt – die 
entsprechenden Verse. 

125



I jak strza;a schylony na wysokiej kuli, 
Czai si³ zwinny kozak, do konia si³ tuli; 
I przez puste bezdro¸a król pustyni rusza - 
A step – ko, – kozak – ciemno*+ – jedna dzika dusza.  
O! któ¸ mu tam przynajmniej pohula+ zabroni? 
Zgin²; - w rodzinnym stepie nicht go nie dogoni. (I, 3.45-
50) 

 
 In diesem Zusammenhang bleibt schließlich auch der romantisch-
stereotype Hinweis auf die Tapferkeit der Kosaken nicht aus, dies 
gleichfalls ein Charakterzug, der auf die Polen trotz der komplexen und 
nicht immer friedvollen gemeinsamen Geschichte anziehend gewirkt 
haben mag. So scheint es, als habe der Erzähler des Poems polnische 
Autostereotype in das hier gezeichnete, idealisierte Bild der Kosaken 
hineinprojiziert – im folgenden Zitat geäußert vom Edelmann Miecznik, 
dem Vater Marias: 
 

„Czy masz pismo?” – „Jest, Panie – i jeszcze list wczora 
Odda;by, nim kur zapia;, bo *wisn²; z wieczora, 
Ale ¸e czart na stepie tumany wyprawia; – 
To ¸eby was z Jejmo*ci² Bóg od z;ego zbawia;.” 
„¹e Wasze mi z listami spó·ni; si³ – to gorzej:  
Czyj kozak, co si³ diab;ów abo ludzi trwo¸y?” (I, 13.381-
386) 

 
 Wenn es so ist, dass den Kosaken Charaktereigenschaften 
zugesprochen werden, welche die Polen auch für sich selbst in 
Anspruch nehmen, dann ist es nur konsequent, dass sie im weiteren 
Verlauf des Textes gleichfalls als tapfer dargestellt werden: 
 

A kto by si³ mia; straszy+ tatarskiego ta,ca, 
A kto by ¸ycie szcz³dzi; srogiego poga,ca, 
Niech mi tu precz na szkapie do domu wyskoczy – 
Bobym mu potem kordem zamalowa; oczy! 
To szybko, ;²cznie, *mia;o – strza;ki wystrzelaj² – 
Bóg wiara – ufno*+ szabla – i ;by pospadaj² 
Jak k;osy co to niby migoc² si³ *wietnie,  
Nazajutrz le¸² zwi³d;e, gdy kosa je zetnie.  
Ale nicht nie potrafi je*+ kaszy spokojnie, 
Je*li wybi+ szara,czy nie umie na wojnie; 
To cicho – bacznie – m²drze – a¸ gdy huknie w tr²bie,  
Wpa*+ obces, i pokaza+ ¸e to Polak r²bie. (II, 4.829-840) 
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 Bezieht sich dieses Zitat nun noch auf die Polen insgesamt – „Wpa*+ 
obces, i pokaza+, ¸e to Polak r²bie“ –, so wird im Verlauf des Poem 
überdies deutlich gemacht, dass Wac;aw, der Geliebte Marias, sich 
durch besondere Tapferkeit im Kampf gegen die Tataren auszeichnet: 
 

W nat;oku wrogów co go od swoich oddziela,  
Sam – bez wsparcia – nadziei – *wiadka – przyjaciela – 
Walczy; ponury Wac;aw; i walczy; ju¸ o to, 
¹eby ¸ycia co ci³¸y, nie odda+ z sromot²,... (II, 10.1037-
1040) 
... 
¹al mu ¸e ju¸ uchodz² – ¸ycia si³ obawia – 
Goni ich srogie dusze – piersi im nastawia! (II, 10.1055-
1056) 

 
 In diesem Zitat fällt freilich auf, dass Wac;aw den Tod in der 
Schlacht förmlich zu suchen scheint. So steht nicht ausschließlich die 
polnische Tapferkeit im Kampf gegen den Feind im Blickfeld, vielmehr 
durchzieht eine ungewisse Todessehnsucht des Helden das gesamte 
Poem, auch wenn er mit Maria einen geliebten Menschen als 
Lebenssinn erkennt. In diesem Zusammenhang ist es geboten darauf 
hinzuweisen, dass Wac;aw den an Byron „geschulten“, zerrissenen 
Helden der Romantik repräsentiert25, der, „weder Stein, noch reine 
Tugend“, wie es in der Übersetzung von A. Weiß heißt (II, 15.49-52), 
den Kampf gegen die Tataren als zweitrangig ansieht, weil seine Liebe 
zu Maria über allem steht: 
 

A wszystkie blaski szcz³*cia do lic po*pieszy;y;  
Jak tu szalonym my*lom stawi+ si³ oporem? 
Trzeba by+ cnót najczystszych, lub kamieni wzorem;  
Nie by; jednym, ni drugim – umia; walczy+ w boju - 
Kocha+ – by+ wiernym – wdzi³cznym – ju¸ Wac;aw w 
pokoju. (II, 15.1256-1260) 

 
 Ein Schreckensbild wird nun von den Tataren entworfen. Zunächst 
ist in diesem Zusammenhang ein Vers zu zitieren, der zwar keinen 
direkten Vergleich enthält, der durch die unmittelbare Nachbarschaft 
von „Wolf“ und „Tatar“ aber dennoch die Gleichsetzung zwischen 
beiden suggeriert: 
 
                                          
25 Malczewski war persönlich mit Byron bekannt und hatte dem englischen Dichter 
den Stoff für dessen Poem Mazeppa geliefert; vgl. dazu M. Derna;owicz, wie Anm. 
2, S. 121-25. 
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Min²; ju¸ kozak bezdni³ i g;³bokie jary,  
Gdzie si³ lubi² ukrywa+ wilki i Tatary; (I, 3.31-32) 

 
 Das Animalische der Tataren wird später noch eine Rolle spielen, 
zunächst aber ein Zitat aus einer Rede des Edelmannes Miecznik, des 
Vaters Marias, das einerseits – auch wenn hier der „Türke“/„turek“ 
genannt wird – zur Charakterisierung der Tataren beiträgt, andererseits 
aber auf eine weitere Sinnebene des Poems verweist: 
 

„Wola;abym d·wiga+ wi³zy u brodacza Turka,  
Ni¸ ¸eby mi tak marnie wi³dnie+ mia;a córka“; (I, 12, 63-
64) 

 
 Deutlich wird aus diesem Zitat der Umgang der „Ungläubigen“ mit 
ihren Feinden. Doch zugleich wird erkennbar, dass die in diesen Versen 
angedeutete Gefangenschaft nicht so bedrückend sein kann, wie das 
‘Dahinwelken’ der eigenen Tochter. Dies kann als ein erster Hinweis 
darauf gewertet werden, dass die Beschreibung der kriegerischen 
Auseinandersetzung zwischen Polen und Kosaken sowie Tataren nicht 
das zentrale Anliegen des Erzählers zu sein scheint. Gleichwohl wird im 
weiteren Verlauf vor allem des ersten Teils des Poems darauf 
hingewiesen, dass die Tataren ausdrücklich die Freiheit der Kosaken 
und Polen bedrohen: 

 
I gdy w;a*nie Tatarzy grasuj² w tej stronie, 
Jemu stawi+ si³ kaza; w twych wdzi³ków obronie; (I, 
14.411-412) 

 
 Deutlich wird aber auch, dass man den Tataren mit Mut widerstehen 
kann – und auf diese Weise wird eine eindeutige Grenze zwischen „Gut 
und Böse“, zwischen „Eigenem und Fremdem“ gezogen: 
 

Za niemi brzmi² puzany – za niemi, za niemi,  
Zrywaj² si³ rycerze jakby ptaki z ziemi – 
Hasa szlachecka m;odzie¸ na wroga Tatara – 
Sunie si³ towarzystwo i w szeregach wiara,  
Pancerni i usarzy – za nimi kozaki 
I z sp;oszonymi ko,mi harcuj² luzaki. (I, 19.617-622) 
 

 Innerhalb des Gesamttextes dient der erste Teil damit zur 
Vorbereitung der (doppelten) Katastrophe des zweiten – der Schlacht 
der Polen und Kosaken gegen die Tataren sowie der Heimkehr des 
Helden Wac;aw, der Maria tot auffindet. Zunächst jedoch wird als Teil 
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der Beschreibung des Kampfes zwischen den verfeindeten Parteien ein 
weiteres, ausdrücklich negatives Bild der Tataren gezeichnet: 
 

Od chwili co mu w my*li, wstecznym kr³c²c biegiem,  
Tatarskie zbrodnie krwawym stan³;y szeregiem – 
… 
„Panowie szlachta! miejscy! bracia szeregowi!  
Wiem, ¸e*cie spa*+ na wrogów jak piorun gotowi;  
A kto by si³ mia; straszy+ tatarskiego ta,ca, 
A kto by ¸ycie szcz³dzi; srogiego poga,ca, 
Niech mi tu precz na szkapie do domu wyskoczy – 
Bobym mu potem kordem zamalowa; oczy!“ (II, 4.817-818; 
827-832) 

 
 Zwei Begriffe sind hier zentral und dienen der Charakterisierung der 
Tataren – zum einen „zbrodnie“, zum anderen „poganec“. Sie grenzen 
die Tataren von den christlich-orthodoxen Kosaken und den 
katholischen Polen ab, „zbrodnie’ verweist in historischer Perspektive 
zudem auf die ‚Goldene Horde’, die im 13. Jahrhundert über Warschau 
und Breslau bis in das westliche Mitteleuropa vordrang und die ihre 
Gegner auch dank ihrer überlegenen Kriegstechnik in die Schranken 
wies. Ein Zitat, das die – manchmal nur schwer zu durchschauende – 
Strategie der Tataren illustriert, ist in diesem Zusammenhang das 
folgende: 
 

Ani si³ wwie*+ dozwoli; w fa;szywe zap³dy, 
Gdy zszed; tatarskich *ladów kr³cone ob;³dy – 
Co w*rzód g³stych zaro*li niedo*cig;e szlaki 
T;ocz² na wszystkie strony, dla mylnej poznaki – (II, 5.870-
873) 

 
 Ein weiteres Kennzeichen der Tataren ist aber auch ihre Grausamkeit 
– und damit heben sie sich in ihrer Darstellung deutlich von der der 
Polen und Kosaken in Malczewskis Text ab: 
 

„Baczno*+ – do broni, wiara – chor²giew rozwin²+ – 
Tatarzy wie* rabuj² – zwyci³¸y+ lub zgin²+!“ 
I nagle jak wodoskok, rycerze zajadli 
Z b;yszcz²cym szumem z góry na dolin³ wpadli.  
Tak, po¸ar z r²k ;upie¸ców wie* ca;² och;on²;; 
Gdy lud zl³k;y, bezbronny, w krwi i ;zach uton²;; (II, 8.973-
978) 
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 Der am Anfang des Poems nur angedeutete Vergleich zwischen 
Tataren und Tieren (s.o.) wird schließlich in den folgenden Versen 
entfaltet: 
 

Dzielne by;o natarcie: tatarskie szwadrony,  
Ich ksi³¸yce, bunczuki z ko,skimi ogony,  
Ich futra wywrócone, ogromne ich ;uki, 
P;e+ *niada, w²sy zwis;e a czarne jak kruki,  
Ich nas³pione rysy, przymru¸one oczy, 
W których *nie srogo*+ zwierz²t z ludzk² si³ jednoczy,  
Ca;y ten widok wreszcie w dziko*+ okaza;y – 
Po¸ar – stepy woko;o – *wiszcz²ce ju¸ strza;y – 
¹adnego, albo raczej jak z bod·ców odzienie, 
Takie na czuciach polskich zrobi;y wra¸enie. (II, 9.1001-
1010) 

 
 Der zentrale Vers aus diesem Zitat ist sicher der sechste, in dem die 
Gleichsetzung zwischen Tatare und Tier vorgenommen wird. Doch das 
Zitat verweist ebenfalls auf religiöse Implikationen der Schlacht. Der 
Mond als Symbol des Islam ist nur ein erster Hinweis, der Schlachtruf 
„Alla hu!" – wrzas;y hordy i tysi²czne roty / Na opasanych strute wy-
pu*ci;y groty“ (II, 9.15-16) schließlich verdeutlicht, dass es in diesem 
Kampf auch um die Verteidigung des Glaubens geht. Dass diese 
religiös motivierten Kriege freilich zu Grausamkeiten auf beiden Seiten 
führten, illustriert das folgende Zitat: 
 

I znowu w ca;ym p³dzie przeciwnika t;oczy: 
A¸ wybrawszy sw² por³, w odwet, silnym razem,  
W kark niewierny *wi³conym utopi; ¸elazem.  
Spada dzielnym zamachem odmieciona g;owa,  
Drga oczami, be;koce niepoj³te s;owa, 
Toczy si³, ziewa, blednie i ga*nie – z tu;upa,  
Co siedzi niewzruszony, krew do góry chlupa! (II, 11.1086-
1092) 

 
 Dennoch – aus der Perspektive der Polen und Kosaken sind die 
Tataren schlicht Barbaren:  
 

Wszystko to chwil³ trwa;o – bo z boków, i w tyle,  
Barbarzy,cy nastaj² w niezliczonej sile. 
Czas gin²+ hufcom polskim; (II, 9.1027-1029) 

 Der Anführer, der Tatarenkhan, schließlich erscheint als die 
Inkarnation des Bösen, als Teufel in Menschengestalt, so dass in seiner 
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Beschreibung die Auseinandersetzung des Erzählers mit dem Fremden 
kulminiert: 
 

Zaraz, zaraz – oty;y, brunatnoczerwony 
Han tatarski tam wpada, w*ciek;o*ci² spieniony;  
Postrzeg;, ¸e jego hordy jaka* moc zwyci³¸a, (II, 10, 1057-
1059) 

 
 Der Tod des Khans wird entsprechend grausam geschildert – doch 
es ist der Tod eines Ungläubigen, wie es oben heißt, und dadurch 
gerechtfertigt: „W kark niewierny *wi³conym utopi; ¸elazem“ (II, 
11.24).  
 
 

5. 
 
 Hätte der Erzähler es bei der Schilderung der Schlacht und dem 
damit verbundenen Sieg der Polen und Kosaken über die Tataren 
belassen, so wäre ein weiteres, sehr plakatives literarisches Zeugnis für 
die Tapferkeit der Polen und ihre Freiheitsliebe entstanden. Die hier 
vorgestellte Auswahl der Zitate aus Malczewskis Poem lässt so 
zunächst den Eindruck entstehen, es kämpfe ein aufrechtes Volk mit 
Unterstützung der Kosaken gegen ein „Reich des Bösen“, und am Ende 
siegt, wenn auch unter Verlusten, das Gute. Doch eine derartige 
Plakativität ist die Sache der Romantik nicht. Dies zeigt sich allein 
darin, dass der geographische wie soziale Raum, den Maria, Miecznik, 
Wac;aw und dessen Vater repräsentieren, so ideal und harmonisch 
nicht ist. Vielmehr sind auch diese Handlungsträger als Repräsentanten 
polnischen Lebens in Zwistigkeiten, Streit und Hader verstrickt, der 
schließlich sogar zum Mord an Maria führt. Mithin wird die erste 
Katastrophe – also die Schlacht zwischen Polen und Kosaken sowie den 
Tataren zweitrangig, in den Mittelpunkt des Berichteten rückt die sich 
nicht erfüllende Liebe zwischen Maria und Wac;aw. Wie ein 
Damoklesschwert schwebt über den Verliebten, die in ihrer Darstellung 
anfänglich idealisiert erscheinen, die Vorahnung der nahenden zweiten 
Katastrophe. Es ist daher nur konsequent, dass die erste Beschreibung 
Marias semantische Felder wie Melancholie und Traurigkeit fokussiert: 
 

Przy nim m;oda niewiasta – czemu¸, kiedy m;oda,  
Tak zamglonym promieniem *wieci jej uroda? 
Ni j² ubior udatny, ni j² stroj² kwiaty;  
Czarne oczy spuszczone i ¸a;obne szaty; 
A w twarzy smutek, czo;o co schyla w cicho*ci,  
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Którego ca;ym blaskiem – u*miech Cierpliwo*ci! (I, 10.201-
206) 

 Ihrem Status als noch unverheirateter Braut entsprechend 
erscheinen zu ihrer Charakterisierung des Weiteren Begriffe wie 
„gläubig“, „unschuldig“ und „demütig“: 
 

Przy nim m;oda niewiasta nad Ksi³g² ¹ywota, 
Jak trwo¸na go;³bica, pod jasno*ci wrota  
Wzbija;a ducha wiary; i skrzyd;y drz²cemi  
Szuka;a swego gniazda daleko od ziemi. 
A ¸e nad przepych *wiata i blasków pozory  
Widniejsze pióra bia;e zni¸onej Pokory, 
I drzy ni+, któr² serce do nieba zwi²zane:  
To kropla s;odkiej rosy upad;a w jej ran³. (I, 11.227-234) 

 
 Klingt in diesem Zitat bereits eine düstere Vorahnung der drohenden 
Tragödie an, so kann die 16. Strophe des zweiten Teils des Poems als 
Vollendung dieser Ahnungen interpretiert werden. Maria ist tot, 
Wac;aw damit seines Lebenszweckes beraubt: 
 

Na nierozs;anym ;o¸u, w ¸a;obnej odzie¸y,  
Rozci²gni³ta niewiasta u*piona tam le¸y; 
… 
I smutnie si³ nad³;a wysileniem t;usta, 
Jak by si³ skar¸y+ chcia;a, tylko ¸e jej usta  
µci³te silniejsz² w;adz²: (II, 16.1261-1262; 1269-1271) 

 
 Das Hindernis auf dem Weg zur Vollendung der Liebe zwischen 
Maria und Wac;aw ist dessen Vater, der den Auftrag zur Ermordung 
Marias erteilt. Der alte Miecznik hat es wohl geahnt:  
 

Nie, Mario! nie trza wzdycha+ – twego nie obra¸am;  
M³¸ny jest i cnotliwy – wiesz, ¸e go powa¸am; 
Lecz mnie jego rodzica pycha niecierpliwi – 
A kiedy ;zami Marii swoje serce ¸ywi, 
Ha – to+ i u mnie szabla nie czczym tylko blaskiem  
I mignie mu pod oczy *wi³conym obrazkiem; (I, 12. 331-
336) 

 
 Trotz des in der „Erzählung“ beschriebenen Mordes und der damit zu 
Tag tretenden „innerpolnischen“ Problematik wird also deutlich, dass 
Maria, Miecznik und Wac;aw als, wenn auch nicht ideale, so doch 
positive Figuren gekennzeichnet sind. Vor allem Maria und ihr Vater 
werden hervorgehoben, etwa in ihrem Zwiegespräch in der zwölften 
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Strophe des ersten Teiles (vgl. I, 12). Miecznik allein schließlich 
erscheint als Repräsentant eines vergangenen Polen, als Held des 
Vaterlandes, dem Freiheit das wichtigste Gut ist: 
 

Pod starymi lipami Miecznik duma; stary; 
I d·wiga; w zwi³d;ej g;owie utrapie, ci³¸ary:  
Chocia¸ ten czarny ¸upan smutny przy siwi·nie,  
Nosi; i jasne barwy, gdy s;u¸y; ojczy·nie.  
Ojczy·nie! której imi³ w*rzód boju i rady, 
I spornego wyboru, i hucznej biesiady 
Czystym gorza;o ogniem – a serce, jak w wio*nie  
Ptak do s;o,ca, do niego skaka;o rado*nie! (I, 9. 183-190) 
 

 Doch gerade diesen Figuren ist kein Glück beschieden… 
 
 

6. 
 Damit entsteht in Malczewskis „Erzählung“ ein zerrissenes Bild der 
Gesellschaft des ausgehenden 17. Jahrhunderts, das indes auf die 
eigene Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zurückweist und auf dem die 
Fronten zwischen Gut und Böse, zwischen Glück und Unglück, 
zwischen Leid und Freud nur sehr unklar erkennbar werden – aber 
gerade darin liegt das Romantische des Poems. Durch die 
Parallelführung zweier Handlungsstränge wird somit verdeutlicht, dass 
es in Malczewskis Poem nur vordergründig um eine Schlacht zwischen 
gutem Eigenem und bösem Fremdem geht, auch wenn der Erzähler die 
damit verbundenen Konnotationen im Sinne der Romantik nutzt, 
insofern er Exotik, Freiheitsbestrebungen und andere programmatische 
romantische Merkmale fokussiert. Letztlich aber scheint es dem 
Erzähler um die Darstellung einer auch in der Heimat sowie im Inneren 
des Individuums zerrissenen Welt zu gehen. So gelesen ist Maria. 
Powie*+ Ukrai,ska ein im wahrsten Sinne des Wortes romantisches 
Werk, ein Werk der „schweigenden Mitternacht“, wie Hieronym 
Chojnacki es bezeichnete26: 
 

I cicho – gdzie trzy mogi; w pos³pnej dru¸ynie; 
I pusto – smutno – t³skno w bujnej Ukrainie. (II, 20.1466-
1467) 

                                          
26 Vgl. dazu H. Chojnacki. Rzecz o Marii Antoniego Malczewskiego. In: Ders. Polska 
poezja pó;nocy. Gda,sk 1998. S. 33. 
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KARIN RITTHALER, GREIFSWALD 
 

KRZEMIENIEC UND JULIUSZ S#OWACKI 
 

1. Biographisches 
 
 Juliusz S;owacki wurde am 09. September 1809 als Sohn des Poesie- 
und Rhetorikprofessors Euzebiusz S;owacki und seiner Frau Salomea in 
Krzemieniec1 geboren. Die Stadt, welche heute zur Ukraine gehört, 
hatte eine vielseitige Geschichte hinter sich. Schon damals konnte sie 
sich rühmen, die Einzige gewesen zu sein, die von den Mongolen nicht 
erobert worden war.2 Zur Zeit der Geburt von S;owacki gehörte 
Krzemieniec zum zaristischen Einzugsbereich, da aufgrund der dritten 
Teilung Polens im Jahr 1795 die Stadt in das russische Teilungsgebiet 
kam. Diese Tatsache hatte einen gewaltigen Einfluss auf den Alltag der 
Einwohner und prägte in besonderer Weise ihr Verhältnis zum 
zaristischen Russland. 
 Krzemieniec war die Heimatstadt der Mutter und der Großeltern von 
Juliusz. Hier verbrachte er mit einer kurzen Unterbrechung die ersten 
zehn Lebensjahre und hierher kehrte die Mutter nach dem plötzlichen 
Tod ihres Ehemanns aus Wilna zurück. Mutter und Sohn wohnten 
danach bei den Großeltern, bei denen er eine gut behütete Kindheit 
verbrachte. Die Idylle änderte sich als die Mutter zum zweiten Mal 
heiratete. Zusammen mit dem Sohn folgte sie ihrem zweiten Ehemann, 
dem Universitätsprofessor August Bécu, erneut nach Wilna. S;owackis 
frühe Jugendzeit war nun geprägt von einer intellektuellen Umgebung. 
Denn nicht nur aufgrund der Stellung des Stiefvaters, sondern auch 
wegen dem Bekanntheitsgrad seines leiblichen Vaters und den 
Interessen der Mutter, die in der Stadt einen Literatursalon führte, 
lernte er viele Schriftsteller persönlich kennen – unter ihnen auch den 
um elf Jahre älteren Adam Mickiewicz. Aber nach dem tragischen Tod 
des Stiefvaters, der durch einen Blitzschlag getötet wurde, stellte sich 
für Mutter und Sohn wieder die Frage, ob sie nach Krzemieniec 
zurückkehren sollten. Die Mutter entschied sich zunächst dagegen, da 
sie sich um die Ausbildung ihres Sohnes sorgte. Dieser begann 1825 - 
im Alter von 14 Jahren - eine dem Jurastudium ähnliche Ausbildung am 
„Institut für Moralische Wissenschaften und Politik“ (Wydzia; Nauk 
Moralnych i Politycznych) an der Universität in Wilna. Doch bald schon 
trennten sich die Wege der beiden, denn die Mutter kehrte nach 
Krzemieniec zurück, und der Sohn konnte sie dort nur noch in 
Kurzvisiten oder in den Ferien besuchen. Nach Abschluss des Studiums 
                                          
1 Heute Kremenec’, Ukraine. 
2 Vgl.: http://pl.wikipedia.org/wiki/krzemieniec_miasto 
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zog Juliusz 1829 nach Warschau, um eine Stelle in der 
Finanzkommission anzunehmen. Damit befand er sich während einer 
sehr unruhigen Zeit in der polnischen Hauptstadt. Hier wohnte er am 
24.05.1829 der Krönung des Zaren Nikolaj zum König von Polen bei – 
einem historischen Akt, der ein Jahr später der Anlass zum sog. 
Novemberaufstand war.3 Am Aufstand nahm S;owacki nicht persönlich 
teil, doch bald wurden seine Gedichte Oda do wolno*ci [Ode an die 
Freiheit], Hymn [Hymnus], Bogurodzica [Gottesmutter], Kulik [Brach-
vogel], Pie*, legjonu litewskiego [Lied der litauischen Legion] als 
Flugblätter unter den Revolutionären verteilt, so dass der junge Dichter 
als „Sänger der Revolution“ gefeiert wurde. Antizaristische und 
antirussische Aussagen in den Gedichten führten dazu, dass sich der 
Dichter vor drohenden Repressalien durch die russischen Behörden in 
Sicherheit bringen musste. Über London flüchtete er nach Paris, dem 
Zentrum der polnischen Emigration. Hier veröffentlichte er seinen 
ersten Gedichtband Poezyje Juliusza S;owackiego [Poesie von Juliusz 
S;owacki] (1832). Eine Reaktion beim Lesepublikum blieb weitgehend 
aus. Doch stürzte dies S;owacki weder in Verzweiflung noch in den 
Ruin, da er zeitlebens durch die regelmäßig angewiesenen Geldmittel 
aus dem väterlichen Erbe finanziell abgesichert war.  
Er zog in die Schweiz, in der er neben einigen Gedichten und Poemen 
die Dramen Kordian, Horszty,ski und Balladyna schrieb. In den Jahren 
1836/37 reiste er nach Rom, Griechenland, in den Nahen Osten und 
Ägypten. Zu den unmittelbaren Ergebnissen der Orientreise gehörte 
unter anderem das politische Poem Anhelli (1838) und das poetische 
Reisetagebuch Podró¸ do Ziemi µwietej z Neapolu [Die Reise ins 
Gelobte Land von Neapel aus] (1837). Die letzten zehn Jahre seines 
Lebens verbrachte S;owacki in Paris, wo die Werke Lilla Weneda, 
Beniowski, Ksi²dz Marek [Pfarrer Marek] und Sen srebrny Salomei 
[Salomeas Silbertraum] entstanden. Immer wieder kehrte er zu der 
Fortführung seines Monumental- und Lebenswerkes Król Duch [König 
Geist] zurück, dessen Inhalt die Auslegung der polnischen Geschichte 
als Geschichte königlicher Geister ist, die sich durch verschiedene 
Inkarnationen als Herrscher und geistige Führer zeigen, um das 
polnische Volk zu lenken. Doch das Vorhaben konnte nicht vollendet 
werden, da die Tuberkulose schon zu weit fortgeschritten war. 
S;owacki starb im Alter von 40 Jahren in Paris.  
 

 
 

                                          
3 Z. Sudolski: S;owacki – opowie*+ biograficzna. Warszawa 1996. S. 30 
ff. 
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2. Die Sehnsucht nach dem Heimatort Krzemieniec 
 

 Das Leben von Juliusz S;owacki war geprägt von der ständigen 
Sehnsucht nach der Heimat, welche sich sowohl auf einen Ort 
(Krzemieniec) als auch auf eine Person (die Mutter) bezog. Davon 
zeugen viele Gedichte, welche (oft undatiert) Krzemieniec zum Thema 
haben und vor allem die Vielzahl der an die Mutter gerichteten Briefe, 
welche die Hälfte der gesamten Korrespondenz des Dichters 
ausmachen.4 Die Sehnsucht nach der Heimat drückt S;owacki unter 
anderen in einer seiner wohl bekanntesten Widmungen aus, die er in 
ein Poesiealbum schrieb. Es handelt sich dabei um die dreiversige 
Eintragung in das Album von Zofia Bobrówna am 13.03.1844, welche 
er spontan verfasste, als er erfuhr, dass seine Bekannte zu einem 
Besuch nach Krzemieniec fährt: 

 

Niechaj mnie Zo*ka o wiersze nie 
prosi, 

Um Verse, nein, soll Zo*ka mich 
nicht bitten, 

Bo kiedy Zo*ka do ojczyzny wróci, Denn wird zurück sie in die Heimat 
kehren, 

To ka¸dy kwiatek powie wiersze 
Zosi, 

Wird jedes Blümchen Verse ihr 
gebären. 

Ka¸da jej gwiazdka piosenk³ 
zanuci. 

Und jedes Sternchen ihr ein 
Liedchen widmen. 

Nim kwiat przekwitnie, Bevor es fällt, hör hin, bevor´s 
verweht: 

Nim gwiazdeczka zleci, Das Sternchen ist  

S;uchaj – bo to s² najlepsi poeci. – wie´s Blümchen – ein Poet! 

  

Gwiazdy b;³kitne, kwiateczki 
czerwone 

Die roten Blumen und die blauen 
Sterne, 

B³d²  ci ca;e poemata sk;ada+. Sie dichten, Zo*ka, dir sogar 
Poeme. 

Ja bym to samo powiedzia;, co 
one, 

Ich tät für dich ein gleiches nur zu 
gerne. 

                                          
4 U. Schmid: Nachwort. In: Juliusz S;owacki. Des Dichters größter Ruhm. 
Ausgewählte Lyrik Polnisch- Deutsch. Übersetzt von Christoph Ferber. Mainz 1997. 
S. 132. 
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Bo ja si³ od nich nauczy;em 
gada+; 

Allein, wer lehrte mich das  
Reimen? – Jene! 

Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale 
p;yn², 

Denn wo der Ikwa Silberwelle 
fließt, 

By;em ja niegdy*, jak Zo*ka, 
dziecin². 

War für uns Kinder einst das 
Paradies. 

  

Dzisiaj daleko pojecha;em w go*ci Als Gast verweilte ich in weiten 
Fernen, 

I dalej mi³ los nieszcz³*liwy goni, Von meinem Unglückslos gejagt, 
getrieben. 

Przywie· mi, Zo*ko, od tych 
gwiazd *wiat;o*ci, 

Bring, Zo*ka, mir das Licht von 
jenen Sternen, 

Przywie· mi, Zo*ko, z tamtycn 
kwiatów woni, 

Bring, Zo*ka, mir den Duft von 
jenen Blüten! 

Bo mi zaprawd³ odm;odnie+ 
potrzeba. 

Denn es gebricht an Jugend mir, 
an Glück. 

Wró+ mi wi³c z kraju tak² – jakby 
z nieba. 

Von dort – wie aus dem Himmel – 
kehr zurück!5

 
 Die Heimat erscheint hier schön und – da jede Blume und jeder 
Stern die Fähigkeit besitzt Gedichte rezitieren zu können - auch 
romantisch verklärt („ka¸dy kwiatek powie wiersze“, „ka¸da gwiazdka 
piosenk³ zanuci“). Die Heimat ist lokalisiert als Ort am Fluss Ikwa (an 
dem sich Krzemieniec befindet). Der Ort ist in der Erinnerung des 
Autors farbenfroh („gwiazdy bl³kitne“, „kwiateczki czerwone“) und 
durchdrungen von silbernen Wogen des Flusses („srebrne fale Ikwy“). 
Das lyrische Ich erinnert daran, dass es selbst an diesem Ort – ebenso 
wie die Person, an die das Gedicht gerichtet ist – seine Kindheit 
verbracht hat (bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale p;yn², by;em ja 
niegdy*, jak Zo*ka, dziecin²“) und dass es von der Farbenvielfalt der 
hier herrschenden Natur sowie von den Blumen und den Sternen zu 
sprechen gelernt hat („bo ja si³ od nich nauczy;em gada+“). Traurig 
sinniert das lyrische Ich in der letzten Strophe darüber nach, dass es 
die Heimat verlassen hat. Sein jetziges Dasein ist ein unglückliches 
Schicksal („mi³ los nieszcz³*liwy goni”). Der Autor gesteht sich ein, 
dass er sich gerade alt und kraftlos fühlt, was aufgrund seiner 
                                          
5 J. S;owacki: Zofia Bobrówna ins Gedenkbuch.Übersetzung von Christoph Ferber. 
In: Juliusz S;owacki. Des Dichters größter Ruhm. Mainz 1997. S. 93. 

137



Sehnsucht nach der Heimat resultiert. Er bittet die Reisende ihm ein 
ungewöhnliches Geschenk mitzubringen, nämlich das Licht der 
heimatlichen Sterne und den Duft der heimatlichen Blumen. Er 
verbindet damit die Hoffnung, sich sowohl zu „verjüngen“ („bo mi 
zaprawd² odm;odnie+ trzeba”) als auch Licht in sein jetziges tristes 
Dasein bringen zu können.  

 

 Doch diese Hoffnung S;owackis ist nicht in Erfüllung gegangen. 
Bekannt ist, dass der Dichter zeitlebens akribisch die Ereignisse in der 
Heimat verfolgt hat. Arkadiusz Bag;ajewski weist in seinem Aufsatz 
Krzemieniec S;owackiego (2003) nach, dass der Ort, in dem S;owacki 
seine Kindheit verbracht hatte, in seinen Werken zu einem ganz 
besonderen Ort stilisiert wurde. Krzemieniec sei stets als eine 
„glückliche Insel“ dargestellt. Es sei der „Mythos der Jugend“, aber 
auch zugleich eine „Utopie“. Krzemieniec sei für den Dichter immer das 
„private Vaterland“.6 Diese private Heimat stellt der Dichter unter 
anderem in einem Gedicht dar, das ein Auszug aus Godzina my*li [Die 
Stunde der Gedanken] ist und das ohne den Namen der Geburtsstadt 
zu nennen, eine Hommage an eben diese ist:  
 
Tam – pod okiem pami³ci –
pomi³dzy gór szczytem, 

Dort – im Auge des Gedächtnisses 
– zwischen den Berggipfeln, 

Pi³kne, rodzinne miasto wie¸ami 
wytryska. 

Strotzt stolz die Heimatstadt mit 
ihren Türmen hervor,  

Z doliny, w²skim nieba nakrytej 
b;³kitem. 

Aus einem schmalen Tal, das mit 
Himmelblau bedeckt ist. 

Czarowne, gdy w mgle nocnej 
wie,cem okien b;yska; 

Sie ist wunderbar, wenn sie im 
nächtlichen Nebel, die Fenster als 
Kranz erscheinen läßt, 

Gdy s;o,cu rz³dem bia;e ukazuje 
domy, 

Und wenn sie der Sonne die 
weißen Häuserreihen zeigt, 

Jak per;y szmaragdami ogrodów 
przesnute. 

Welche Gärten haben, die mit 
smaragdfarbenen  Perlen 
durchflochten erscheinen. 

Tam zim² lec² z lodów potoki 
rozkute, 

Dort winden sich im Winter die 
Flüsse voller Eis, 

I szmem w kr³te ulic wpadaj² 
za;omy. 

Die mit gewaltigen Rauschen in die 
Straßen fallen. 

Tam stoi góra, Bony ochrzczona 
imieniem, 

Dort steht ein Berg, auf den 
Namen Bona getauft, 

                                          
6 A. Bag;ajewski: Krzemieniec S;owackiego. In: Annales Unversitatis Mariae Curie-
Sk;odowska Lublin-Polonia. Sectio Lublin (2002/2003). XX/XXI. S. 3. 
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Wi³ksza nad inne – miastu 
panuj²ca cienem; 

Der größer ist als alle anderen und 
der über die Stadt mit seinem 
Schatten regiert. 

Stary – pos³pny zamek, który 
czo;em trzyma, 

Ein altes, düsteres Schloß, das 
allen die Stirn bietet, 

Ró¸ne przybiera kszta;ty – chmur 
;amany wirem; 

Nimmt verschiedene Gestalten an 
und durchdringt die dunklen 
Wolken. 

I w dzie,  z strzelnic b;³kitnych 
spogl²da oczyma, 

Und am Tage schaut es durch die 
Schießscharten heraus, als ob es 
himmelblaue Augen hätte, 

A w nocy jak korona kryta ¸alu 
kirem, 

und in der Nacht ist es wie eine 
Krone mit Trauerflor des Leids 
bedeckt, 

Cz³sto szczerby wiekowe 
przesuwa powoli, 

es verschiebt langsam die 
jahrhundertealten Scharten, 

Na srebrzystej ksi³¸yca 
wschodz²cego twarzy.7

Im silbrigen Schein des 
aufgehenden Mondes.8

 

 
 Für den Autor ist Krzemieniec hier die Stadt, welche er mit dem 
„Auge der Erinnerung“ sieht und beschreibt. Es stellt hier einen realen 
Ort dar, der unterhalb des Berges Bona liegt. In seiner Erinnerung ist 
es ein Ort, der sich tagsüber stets im Sonnenlicht befindet („gdy s;o,cu 
rz³dem bia;e ukazuje domy, jak per;y szmaragdami ogrodów 
przesnute“) und sich deshalb auch immer unter einem hellblauen 
Himmel zeigt („nieba nakrytej b;³kitem“). Die malerischen weißen 
Häuser sind von smaragdfarbenen Gärten umgeben – ein idyllisches 
Bild, das Wohlbehagen und Geborgenheit ausstrahlt. Das Gefühl der 
Geborgenheit wird des weiteren vom Autor durch die Dominanz des 
erhabenen, alten Schlosses unterstrichen, das schon so viel aus-
gehalten hat und so standfest blieb („stary, pos³pny zamek, który 
czo;em trzyma”) – wobei es sich hierbei wohl um eine Anspielung auf 
die Standhaftigkeit des Schlosses während des Mongolensturms 
handelt. Doch diese Standhaftigkeit und der leuchtende Farben-
reichtum können wie eine Medaille auch eine Kehrseite haben. Diese 
dunkle Seite macht der Autor durch die Nacht deutlich. Ohne näher 
darauf einzugehen, was die Ursache ist, vergleicht er die Nacht mit 
einem Trauerflor („a w nocy jak korona kryta ¸alu kirem”), welcher das 
Schloss umgibt. Das nun personifizierte Schloss scheint in der Nacht 
traurig zu sein. Es nimmt aber zugleich eine bedrohliche und zornige 
                                          
7 S;owacki, Juliusz: Godzina my*li. In: J. Kleiner/ W. Floryan: Dzie;a wszystkie. Bd 
II. Wroc;aw 1952-1976. S. 79. 
8 Diese und alle folgenden Übersetzungen stammen von mir, K.R. 
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Geste an („stary – pos³pny zamek, który czo;em trzyma, cz³sto 
szczerby wiekowe przesuwa powoli”). Der Grund dafür wird nicht 
genannt und bleibt der Auslegung des Lesers überlassen.  
 
 Diese zwei Seiten der Darstellung der Heimatstadt Krzemieniec im 
oben genannten Gedicht scheinen einen Bogen zum realen Schicksal 
von Juliusz S;owacki zu spannen. Aus Krzemieniec, in welchen 
weiterhin seine Mutter und die Großeltern leben, werden sehr 
schlechte Nachrichten gemeldet. Von seinem Dichterkollegen Zygmunt 
Krasi,ski, der 1838 gerade von einer Reise aus Wolhynien zurückkehrt, 
erfährt S;owacki, daß seine geliebte Mutter und ein Teil ihrer 
Verwandtschaft verhaftet worden sind.9 Nun scheint das Bild der 
Heimat in der Vorstellung des Dichters als „glückliche, unantastbare 
Insel“ zu bröckeln.   
 
 

3. Neuigkeiten aus der Heimat in der Gesprächsnotiz  
Rozmowa z matk$ Makryn$ Mieczys%awsk$ 

 
 So ist nicht verwunderlich, dass S;owacki alle Nachricht aus der 
Heimat mit größtem Interesse verfolgt. Ein außergewöhnliches und ein 
im Vergleich mit dem Gesamtwerk ungewöhnliches Werk des Dichters 
ist die interviewähnliche Gesprächsnotiz mit der Nonne Makryna 
Mieczys;awka Rozmowa z matk² Makryn² Mieczys;awsk² [Ein Gespräch 
mit der Mutter Makryna Mieczys;awska]. Die Nonne des katholischen 
Basilianer-Ordens kam in das Emigrationszentrum Paris gleich nach 
ihrer Flucht aus dem zaristischen Teilungsgebiet.10 Der junge Dichter 
eilte sogleich zu ihr, mit der Hoffnung einige Neuigkeiten aus der 
Heimat zu erfahren. Er in ihr soviel Vertrautes, dass er an ihr sogar 
Züge seiner Mutter zu erkennen glaubte. Er schreibt deshalb am 
Anfang der Gesprächsnotiz: 
  
(...) Wszak¸e, pomimo tak wielk² 
prostot³ 

Trotz der ganz einfachen Gestalt 

I dziwne z matk² moj² 
podobie,stwo, 

und einer seltsamen Ähnlichkeit 
mit meiner eigenen Mutter, 

na twarzy jasne widzia;em sah ich in ihrem Gesicht ein klares 

                                          
9 Z. Sudolski: S;owacki – opowie*+ biograficzna. Warszawa 1996. S. 163. 
10 Ebd. S. 273. 
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m³cze,stwo, Martyrium, 
jakie* m³cze,stwo wielkie, bo¸e, 
z;ote (...)11

 

als ob es ein großes, göttliches, 
goldenes Martyrium wäre (...) 

 
 Gespannt auf den Bericht, aber furchtsam und besorgt vor den 
ungewissen Neuigkeiten, notiert der Autor das Gehörte. Die katholische 
Nonne erzählt wie sie im Kloster vom plötzlichen Glaubenswechsel 
ihres Bischofs zum gregorianischen Glauben erfuhr. Doch das Tragi-
sche an dieser Tatsache war, dass der Bischof die ihm unterstehenden 
Ordensschwestern ebenfalls zum Glaubenswechsel zwingen wollte:  
 
Przyszed; nareszcie rozkaz 
ostateczny: 

Schließlich kam der endgültige 
Befehl: 

Omieni+ wiar³ – lub si³ wybra+ w 
drog³... 

Den Glauben wechseln oder sich 
auf den Weg zu machen… 

- Gdzie? Co? (...) - Wohin? Was? (…) 
Co si³ z nami stanie? Was passiert mit uns?  
Czy gdzie w ;a,cuchy, czy gdzie na 
wygnanie, 

Irgendwohin in Ketten gelegt, in 
die Verbannung, 
 

Czy gdzie na n³dz³, ch;ód i 
wichrów szturmy? 

ins Elend, in die Kälte oder in die 
Windstürme 

W Sybir?12 Nach Sibirien? (…) 
 

 
 Da die vom Bischof ausgesprochene Androhung mit Gefängnis oder 
sogar mit der Verbannung nach Sibirien nicht fruchtete und die 
Ordensfrauen sich dazu entschlossen an der von ihnen gewählten 
Glaubensausrichtung festhalten, kommt es noch schlimmer: 

Przyszed; dzie, ofiary. (...) Der Tag des Opfers rückte näher 
(…) 

Zapyta;: „ A có¸, siostry moje 
drogie, 

Er fragte: „ Nun was, meine lieben 
Schwestern, 

Chcecie¸ przej*+ wszystkie na 
bratersk² wiar³? - 

Wollt ihr denn nicht zum 
brüderlichen Glauben wechseln? – 

My nic. (...) Wir antworteten nicht (…) 
Ja was – zakrzykn²; – w powrozy, 
w ;a,cuchy! 

Ich werde euch – rief er – in 
Ketten legen! 

Wy buntownice, suki, polskie Ihr Aufständische, Hündinnen, 
                                          
11 J. S;owacki: Rozmowa z matk² Makryn² Mieczys;awsk². Bearb. u. 
herausgegeben von T. Pini. Bd. 1. Warszawa 1933. S. 176-184.  
12 Ebd.  S. 177. 
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duchy! (...) polnische Seelen! (…) 
I wybieg; – drzwiami trz²sn²; – ze 
krwi² plun²;.13

Und er lief hinaus – knallte mit der 
Tür und spuckte Blut. 

Doch die Nonnen beharren auf ihrem Standpunkt und es folgen die 
angedrohten Konsequenzen: 

– A wtenczas tylko ju¸ nam bez 
oporu 

Nun kam es, daß wir 
widerstandslos  

Przed ¸o;nierzymi przysz;o wyj*+ z 
klasztoru. (...) 

Von den Soldaten aus dem Kloster 
getrieben wurden (…) 

Postrzeg;am, ¸e nas b³d² p³dzi+ 
pieszo. (...) 

Ich bemerkte, daß sie uns zu Fuß 
aus der Stadt jagen werden  (…) 

S;uchaj – gdym pierwszy raz ja w 
kark dosta;a, 

Höre – als ich das erste Mal auf 
den Nacken Schläge bekam, 

To zabrz³cza;y z³by tak 
szkaradnie, 

Da erklangen meine Zähne so 
gräßlich, 

To piek;em zemsty zawrza;am – 
kobieta, 

daß ich mit der Hölle Rache 
schwor – ich, eine Frau, 

Ja, Polka – pierwszy raz na rynku 
bita!... (...) 

Ich, eine Polin – zum ersten Mal 
auf dem öffentlichen Markt 
geschlagen!… (…) 

Wtr²ci;y wszystkie do wilgotnej 
jamy, 

Sie stießen uns in das nasse Loch, 

A klasztor ca;y by; ciemny, pijacki, Und das ganze Kloster war dunkel, 
getränkt, 

G;uchy i ci³,ki; wrz³dy smród 
¸o;dacki, 

taub und mit dünnen Wänden; 
überall Soldatengestank, 

¶oju i skóry i prostej gorza;ki Urin und Leder und einfacher 
Schnaps 

I wstr³tu, który czyni² zgni;e 
grochy – 

Und ein Ekelgestank, den verfaulte 
Erbsen machen – 

A cz³sto kobiet bitych s;ycha+ 
szlochy 

Und oft das Weinen geschlagener 
Frauen 

I *wist w³¸owy smagaj²cej pa;ki Und das Sausen der 
schlangenartigen Peitsche 

I poca;unków na katowskiej r³ce Und Küsse auf die Hand des 

                                          
13 Ebd.  S. 178. 
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Vollstreckers 

Klask – i +wiczonych skomlenie 
bydl³ce. 

Klatschen - und geübtes 
Zusammenraufen des Viehs. 

O, czarne, ruskie klasztory –
straszliwe! 

Oh, schwarze, russische Klöster – 
ihr Schrecklichen! 

Piek;o, powiadam tobie, piek;o 
¸ywe!... (...)14

Die Hölle, sage ich dir, die lebende 
Hölle! (…) 

 
 Die Nonne schildert weiter die von ihr erlittenen Qualen in den 
zaristischen Gefängnissen und in den zu Gefängnissen umgewandelten 
Klöstern. Die Erzählung endet abrupt.  
 Die präzise Wiedergabe des Gesprächs verfolgt das Ziel eine 
möglichst genaue Aufzeichnung über Fehler, Entgleisungen und Verrat 
wiederzugeben. Der Wechsel von einer Kirche in die andere (und dies 
von einem Bischof) zeugt davon, dass das Kirchenoberhaupt in seiner 
Glaubensausrichtung nicht standfest war. Er gibt (vielleicht um seine 
eigene Haut zu retten?) seine Vorbildfunktion in der Kirche auf. Dies ist 
Verrat an den ihm anvertrauten Gläubigen und zugleich moralische und 
patriotische Bankrotterklärung - trotz der Ausführung des Bischofs, 
dass er doch zum „brüderlichen Glauben“ („braterska wiara“) wechsle. 
Das Kirchenoberhaupt gibt seine Kirche auf und will darüber hinaus die 
ihm Anvertrauten zwingen, es ihm gleich zu tun. Die aufgezwungene 
neue Konfession ist ein Verrat, der auch durch die Wortwahl des 
Bischofs gegenüber den Nonnen deutlich wird („buntownice, suki, 
polskie duchy!“). Diese Worte erscheinen um so „skandalöser“, als es 
sich hier um die Wiedergabe einer anscheinend realen Mitschrift des 
Gehörten handelt. Das Unglaubliche wird dadurch glaubhaft gemacht - 
und der Wahrheitsgehalt wird ebenfalls durch die Person der Erzählerin 
selbst unterstrichen. Die Nonne, deren Position es nicht erlaubt die 
Unwahrheit zu sagen, betont, dass sie den Bericht auch als Frau und 
Polin wiedergibt („Ja, Polka, pierwszy raz na rynku bita...“). Sie beklagt 
dabei nicht nur die unmenschliche Behandlung der Nonnen, sondern 
auch die der Frauen und Polinnen allgemein an, und beklagt, dass 
diese sich weder auf Nationalitätenschutz berufen konnten, noch die 
Immunität aufgrund der Zugehörigkeit zu einer kirchlichen Einrichtung 
in Anspruch nehmen konnten. Damit klagt sie die Politik des 
zaristischen Russland an, welche die Menschen zwingt, die eigene 
Überzeugung und die eigene Identität aufzugeben. 
 Das Werk Rozmowa z matk² Makryn² Mieczys;awk² schrieb der 
Dichter erst später, im Jahr 1846, nieder. Anlass der endgültigen 

                                          
14 Ebd. S. 179. 
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Niederschrift war die gerade hochaktuelle Nachricht der schweren 
Katholikenverfolgung im Zarenreich.15 Politische Brisanz erfuhr diese 
Angelegenheit zusätzlich durch den öffentlichen Protest des Vatikans 
und die freimütige persönliche Vorstellung des Papstes Gregor XVI. 
beim Zaren Nikolaus I. im Jahre 1845.16 Doch wie zuvor schon 
erwähnt, ist dieses Werk - im Gesamtwerk S;owackis gesehen - ein 
sowohl stilistisch als auch in der Textart außergewöhnliches Werk. Die 
Gesprächsnotiz behält durchgängig einen Interviewcharakter: Der 
Autor ist der Fragende und die Erzählerin die Berichtende. Der 
Fragende hinterfragt das Erzählte nicht, sondern lässt den Bericht als 
eine objektive Nachricht stehen. Im Kommentar am Ende der Notiz 
bestärkt er die Nonne das Erlebte an die Öffentlichkeit zu bringen. 

 Der Bericht der Nonne konfrontiert S;owacki mit der Realität in der 
besetzten Heimat. Der Bericht könnte auch ein Bericht der eigenen 
Mutter sein, deren Schicksal zum Zeitpunkt des Interviews noch 
ungewiss war. Aber obwohl die Heimat sich so verändert hat, mindern 
diese fürchterlichen Nachrichten nicht die Sehnsucht nach dem 
einstigen Ort des Wohlbehagens, der Ruhe, der Geborgenheit und des 
Verstandenwerdens. Und auch wenn die Hoffnung die Heimat 
wiederzusehen zusehends schwindet, wünscht sich S;owacki nichts 
sehnlicher, als dorthin irgendwann einmal zurückzukehren. Er schreibt:  

 

Je¸eli kiedy w tej mojej krainie, Bist du dereinst in meinem fernen 
Land, 

Gdzie po dolinach moja Ikwa 
p;ynie, 

Wo in den Tälern meine Ikwa 
fließt, 

Gdzie góry moje b;³kitniej² 
mrokiem, 

Wo Berge blauen in der 
Dämmrung Brand, 

A miasto dzwoni nad szmernym 
potokiem, 

Die Stadt sich regt, das Bächlein 
sich ergießt, 

Gdzie konwalij² woni²ce lewady Die Weisen hell in 
Maienglöckchenduft 

Biegn² na ska;y, po chaty i sady - Zu Hütten eilen, und zu Fels und 
Kluft - 

  

Je*li tam b³dziesz, duszo mego Bist, Seele meiner Brust, du einmal 

                                          
15 Z. Sudolski: S;owacki – opowie*+ biograficzna. Warszawa 1996. S. 273. 
16 Vgl. J. Höfer / K. Rahner (Hrg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 4. 
Freiburg in Br. 1960. S. 1191. 
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;ona, dort, 

Cho+by z promieni do cia;a 
wrócona: 

Ein Körper werdend nur aus einem 
Strahl, 

To nie zapomnisz tej mojej 
t³sknoty, 

Gedenkst du meiner Wehmut 
immerfort: 

Która tam stoi jak archanio; z;oty, Ein goldner Engel, steht sie – und 
aufs Mal 

A czasem miasto jak orze; obleci Umfliegt mit Adlerschwingen sie 
die Stadt, 

I znów na ska;ach spoczywa  
*wieci. 

Setzt sich auf einen Felsen, 
schimmert matt. 

  

Powietrze l¸ejsze, które ci³ 
uzdrowi, 

Gesunden wirst du dort: ein 
Lufthauch leicht 

La;em z mej piersi mojemu 
krajowi...  

Strömt aus der Brust mir auf mein 
Land, mein Reich...17

 

 
 

                                          
17 Übers. von C. Ferber. In: Juliusz S;owacki: Des Dichters größter Ruhm. Mainz 
1997. S. 95. 
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RUDOLF A. MARK (LÜNEBURG) 
 

DIE WAHRNEHMUNG DER UKRAINISCHEN „EUROPEANNESS“  
IN DER WISSENSCHAFTLICHEN PUBLIZISTIK 

 
 
 Dass die Osterweiterung der Europäischen Union an der Westgrenze 
der GUS ein vorläufiges Ende gefunden hat, entspricht einer gewissen 
Logik. Sie bestimmt den Blick der West- und Mitteleuropäer, die den 
östlichen Teil des Kontinents als vielfache Peripherie, Übergangs- und 
Diffusionszone betrachten, als eine historisch-strukturell gesonderte 
Region Europas. Dem entspricht die Unsicherheit über die Identität des 
Landes zwischen Ost und West, wie sie den in der Ukraine geführten 
Europa-Diskurs bestimmt. Während einerseits Geographie und 
Geschichte des Landes keinen Zweifel an seiner Zugehörigkeit zu 
Europa erlauben, teilen die Ukrainer andererseits mit den Russen und 
Weißrussen ihre ostslavische Herkunft, eine weitgehend auf dem 
Bekenntnis zur Ostkirche basierende konfessionell-kulturelle Orien-
tierung und für große Teile ihrer Territorien lange Phasen staatlicher 
Gemeinschaft. Appelle an das gemeinsame ostslavische Erbe, dessen 
spezieller Wertekanon Abstand und Differenz zur westlichen 
Wertegemeinschaft markieren soll, bestimmten zudem bis in die 
Gegenwart Teile des öffentlichen Diskurses und politische Debatten in 
jenen Staaten.  
 Dessen ungeachtet hat trotz aller Rückschläge die „Orangene 
Revolution“ Ende 2004 den zivilgesellschaftlichen Vorsprung der 
Ukraine gegenüber ihren ostslavischen Nachbarn deutlich werden 
lassen. Die engagierte Verteidigung demokratischer Verfahren und 
rechtsstaatlicher Normen hat das längst diskreditierte Ku�ma-Regime 
beseitigt und mit Viktor Juš�enko einem Präsidenten in das Amt 
verholfen, der nicht nur einen politischen Neubeginn, sondern auch die 
„Rückkehr der Ukraine nach Europa“1 verkörpert. Daher war es auch 
nur logisch, dass der Wunsch nach Mitgliedschaft in der EU zu den 
ersten zentralen politischen Erklärungen des neuen ukrainischen 
Präsidenten gehörte.  
 Europa respektive die EU waren darauf kaum vorbereitet, wie die 
sehr verhaltenen Reaktionen Brüssels gezeigt haben und weiter zeigen. 
Dass man der Ukraine bisher – anders als etwa der Türkei - eine 

                                          
1 Dieses unwissenschaftliche, journalistischer Verkürzung geschuldete, schiefe Bild 
von der „Rückkehr nach Europa“ zu gebrauchen, verbietet sich eigentlich. Er wird 
hier nur seiner Geläufigkeit wegen angeführt.  Mit „Europa“ kann hier nur EU-
Europa gemeint sein. Dahin kann es aber keine Rückkehr geben; und in Europa 
befindet sich die Ukraine, seit Herodot Asien am Kaukasus bzw. Don beginnen ließ.  
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konkrete Beitrittsperspektive verweigert, hat sehr viele Gründe. Ein 
wesentlicher ist sicher auch in der Tatsache zu sehen, dass man im 
Westen die Ukraine eher unter der Kategorie „failing state“, als 
Transitland des Drogenhandels, als Heimatregion mafioser Strukturen, 
unter deren Kontrolle Schiebereien, Schattenwirtschaft, Frauenhandel 
und Prostitution gedeihen, wahrgenommen hat. Gleichzeitig war man 
der Europa-Rhetorik überdrüssig, die von ukrainischen Politikern immer 
wieder bemüht worden war. Sie ließ keine klare strategische Linie 
erkennen, es sei denn die, durch Ziehen der europäischen Karte 
Moskau Kiever Wünschen geneigt zu machen.   
 Auch die vielfache regionale, ethnische und soziokulturelle 
Fragmentierung des Landes, die weit überschätzte Brisanz einer Ost-
West-Spaltung sowie die engen Verbindungen mit Russland haben die 
Ukraine als einen Staat unüberwindbarer innerer wie äußerer 
Antagonismen erscheinen lassen. Angesichts nur geringer ökono-
mischer, gesellschaftlicher und politischer Transformationsfortschritte 
entstand zudem das Bild eines Staats- und Gemeinwesens, das weit 
davon entfernt schien, europäischen Standards, wie sie etwa mit den 
Kopenhagener Kriterien definiert wurden, zu entsprechen.  
 Gleichwohl schien mit der Wahl Juš�enkos zum Präsidenten die 
Ausrichtung nach Europa ein Kennzeichen der neuen Kiever Politik 
geworden zu sein, die inzwischen auch von seinem einstigen 
Widersacher Viktor Janukovy� ganz wesentlich mitbestimmt und 
gestaltet wird. Galt dieser bis vor kurzem als entschiedener Verfechter 
einer engen Annäherung an Russland, dessen Herrschende keine 
Mühen und Kosten gescheut hatten, um ihn 2004 in das ukrainische 
Präsidentenamt zu befördern, scheint er inzwischen ein anderes Bild 
der Öffentlichkeit präsentieren zu wollen. Schon kurz nach seinem 
Regierungsantritt und mit Blick auf seinen anstehenden Besuch in 
Brüssel hatte er nämlich sein Publikum mit der Nachricht erstaunt, dass 
weder er noch die ihn tragende Partei der Regionen gegen eine 
Zusammenarbeit mit der EU seien, und dass die Zukunft der Ukraine in 
der Integration in die EU liege.2 Seither lassen sich eine Vielzahl 
weiterer Äußerungen finden, durch die Janukovy� den EU-Beitritt als 
strategisches Ziel seiner Politik bezeichnet und angekündet hat, alles 
zu tun, um diesem Ziel näher zu kommen. In Brüssel hob er zudem 
hervor, dass die am 1. Januar 2006 in Kraft getretene Verfassungs-
reform mit ihrer Neujustierung der Gewaltenteilung in Kiev die 

                                          
2 Brjussel’skij §kzamen dlja Janukovi�a. In: Nezavisimaja gazeta. 14.9.2006. 
http://www.korrespondent.net/main/164015. (12.12.2006)  
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Annäherung an die EU erst möglich gemacht und befördert habe.3 Er 
wollte offenkundig signalisieren, dass die Ukraine damit einen 
wichtigen Schritt hin zum „normativ definierten Europa“ vollzogen 
habe4, für das nota bene auch die Achtung der Menschen- und Bürger-
rechte, Rechtsstaatlichkeit oder die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau konstitutiv sind.  
 Im folgenden soll in Form einer Bestandsaufnahme der Frage 
nachgegangen werden, wie weit der politisch-normative, nichtinsti-
tutionelle Annäherungsprozess der Ukraine an Europa, an die von 
Europarat, OSZE und EU gesetzten Werte, Normen und Standards, in 
den Augen politikwissenschaftlicher und zeitgeschichtlicher Beobachter 
vorangeschritten ist und welche Besonderheiten bzw. Desiderata 
diesen kennzeichnen.  
 
 

Die Wahrnehmung bis zur Orangenen Revolution 
 
 Der in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sich beschleunigende 
Osterweiterungsprozess der EU hat die Zahl der Publikationen zum 
Thema „Ukraine und Europa“ kontinuierlich anwachsen lassen. Es 
erschienen Darstellungen und Studien, die unterschiedliche Aspekte 
der ukrainischen Außen- und Sicherheitspolitik und deren Wechsel-
seitigkeit im Kontext der internationalen Beziehungen allgemein5 sowie 

                                          
3 Jakubovi� obeš�aet sdelat vse dlja prisoedinenija Ukrainy k ES. In: UNIAN, 
21.9.2006, http://www.unian.net/rus/news/news-167164.html; UNIAN, 
18.10.2006, http://www.unian.net/rus/news/news-170272.html (12.12.2006) 
4 J. Besters-Dilgers: Vorwort. In: Dies. (Hg.). Die Ukraine in Europa. Aktuelle Lage, 
Hintergründe und Perspektiven. Wien 2003. S. 9. 
5 S. Bock/ M. Schünemann (Hg.): Die Ukraine in der europäischen 
Sicherheitsarchitektur. Baden-Baden 1997; O. Haran: Between Russia and the 
West: Prospects for Ukrainian Foreign Policy Choices. The Final Report prepared in 
the framework of NATO „Democratic Institutions Fellowships“. Kyiv 1998. 
http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/haran.pdf (12.5.2005); O. Strekal: Natio-
nale Sicherheit der unabhängigen Ukraine. Baden-Baden 1999; A. Parfionov: 
Foreign and Security Policy Views of relevant Ukrainian Political Forces In: D. 
Müller/ K. R. Spillmann/ A. Wenger (eds.): Between Russia and the West: Foreign 
and Security Policy of Independent Ukraine. Bern et.al. 1999. S. 75-93; O. 
Alexandrova: Grundlinien der ukrainischen Außenpolitik. In: R. Lindner/ B. 
Meissner (Hrg.): Die Ukraine und Belarus in der Transformation. Eine 
Zwischenbilanz. Köln 2001. S. 247-264; K.-O. Lang: Polens Beziehungen zur 
Ukraine. “Strategische Partnerschaft” im Kontext der EU-Erweiterung. SWP-Studie 
Berlin Nov. 2002. S 38; R. Wolczuk. Ukraine’s Foreign and Security Policy 1991-
2000. London/ New York 2003; J. v. Wedel-Parlow: Militärische Zusammenarbeit 
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als Aktionsfeld der auswärtigen Politik Brüssels zum Gegenstand 
haben.6 Außerdem liegen Arbeiten zur ukrainischen EU-Politik vor.7 
Ergänzt werden diese um Studien zur Wirtschafts- und Handels-
kooperation8, um Untersuchungen über die Europapolitik Kievs im 
Rahmen der EU-Politik der GUS9 sowie in Abhängigkeit von den 
Sonderbeziehungen zu den ostslavischen Nachbarn Russland und 
Weißrussland.10  

                                                                                                                                
im Osten Europas. Ein Beitrag zur Erforschung der ukrainischen Außenpolitik. Diss. 
am Fachbereich 1 der Univ. Siegen 2004. 
6 Hans-Georg Ehrhart. The Role of Ukraine in Western Policy: No Man’s Land, 
Buffer or Linchpin? In: H.-G. Ehrhart/O. Thränert (eds.): European Conflicts and 
International Institutions: Cooperating with Ukraine. Baden-Baden 1998. S. 53-64; 
I. Kempe: Direkte Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen der erweiterten EU 
und der Russischen Föderation, Ukraine, Weißrußland und Moldova. Gütersloh 
1998; O. Pavliuk: The European Union and Ukraine: The Need for a New Vision. 
New York/Kyiv 1999; H. Grabbe: The sharp edges of Europe: extending Schengen 
eastwards. In: International Affairs, vol. 76 (2000) 3. S. 519-536; I. Kempe. Die 
Europäische Union und die Ukraine. In: W. Weidenfeld (Hrg.): Europa-Handbuch. 
Bonn 2002. S. 688-699; J. Sherr: The Dual Enlargement and Ukraine. In: A. 
Lieven/D. Trenin (eds.): Ambivalent Neighbours. The EU, NATO, and the Price of 
Membership. Washington 2003. S. 108-143; T. Kuzio: EU and Ukraine: a turning 
point in 2004? Occasional Papers , no. 47 (November 2003).  
7 C. F. Wehrschütz: Die Ukraine und die Europäische Union. Eine Beziehung mit 
erheblicher Frustrationstoleranz. Informationen zur Sicherheitspolitik, Nr. 22, Wien 
(September 1999); J. Sherr: Eine gescheiterte Partnerschaft? Die Ukraine und der 
Westen. In: G. Simon (Hrg.): Die neue Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 
(1991-2001). Köln/Weimar/Wien 2002. S. 329-338; I Pidluska: Ukraine and EU. 
What prospects for integration. In: A. Lewis (ed.): The EU and Ukraine. 
Neighbours, Friends, Partners?. London 2002. S. 183-197;.  
8 E. Gramatzki: Wirtschaftliche Entwicklung und institutioneller Wandel in der 
Ukraine von 1994 bis 1999. In: Lindner/ Meissner wie Anm. 5. Die Ukraine und 
Belarus. S. 67-100; I. Burakovsky: Ukraine – EU Economic Co-operation. The 
Soviet Legacy Strikes Back. In: Lewis. The EU and Ukraine. S. 221-232; L. Vinhas 
de Souza [u.a.]: Now so near, and yet still so far: economic relations between 
Ukraine and the European Union. Kiel 2005 (=Kiel discussion papers, 419).  
9 Rußlands Außenpolitik – von El’cin zu Putin, Osteuropa, 51 (2001) 4/5; Yu. 
Fedorov/ B. Nygren: Russia and Europe: Putin’s Foreign Policy. Stockholm 2002; G. 
Gorodetsky (ed.): Russia between East and West. Russian Foreign Policy on the 
Treshhold of the Twenty-First Century. London/Portland 2003; I. Kempe (ed.): 
Prospects and Risks beyond EU-Enlargement. Eastern Europe. Challenges of a Pan-
European Policy. Opladen 2003.  
10 M. Eichler: Russia and Ukraine. Constructing National Interests. Österreichisches 
Institut für internationale Politik Arbeitspapiere 23/ May 1999; S. Spahn: Die 
Außenpolitik Rußlands gegenüber der Ukraine und Weißrussland von 1991 bis 
1998. Herne 2000; D. Trenin: The End of Eurasia: Russia on the Border beetween 
Geopolitics and Globalization. Moscow 2001; J. Sherr: Russia and Ukraine. A 
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 Studien zu den inneren Voraussetzungen und der normativen bzw. 
Werte-Basis der ukrainischen Europa-Politik gibt es dagegen deutlich 
weniger. Deren (westliche) Autoren sind sich zunächst mit Hinweis auf 
Geographie und Geschichte des Landes grundsätzlich über den 
europäischen Charakter der Ukraine einig.  Zweifel bestehen jedoch 
aufgrund der Sowjetzeit und ihrer Verwerfungen an der heutigen 
Zugehörigkeit des Landes zur Wertegemeinschaft Europa, weil sich die 
1991 von der ukrainischen Nationalbewegung erhoffte Reintegration 
als  schwierig erwiesen habe. Als  ursächlich dafür wird der nicht 
vollzogene Elitenwechsel, die engen Beziehungen mit Russland und die 
vielfältige Fragmentierung des Landes identifiziert. Dabei war der 
Aufbruch in die Unabhängigkeit nach Ende des Ost-West-Konfliktes 
begleitet von vielfach dokumentierten Selbstverpflichtungen und 
Bekenntnissen zu Europa und dessen Werten, wie sie etwa in der 
Deklaration der Prinzipien der Ukrainischen Helsinki-Union, im 
Programm von Ruch, in der Erklärung des Obersten Sowjets der 
Ukraine an die Parlamente und Völker der Welt beschworen11 und von 
der Ukraine in der Charta von Paris im November 1990 unterschrieben 
wurden. Die gängigen Darstellungen verweisen daher auf den lange 
Zeit rein deklarativen Charakter der europapolitischen Äußerungen 
Kievs, wo aus Gründen der Herrschaftssicherung weder die Machtelite 
noch die Wirtschaftsoligarchen an der Übernahme und Implemen-
tierung europäischer Standards in Staat und Gesellschaft Interesse 
gehabt hätten. Die dadurch bedingte „Stagnarchie“ habe zudem die 
Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen blockiert. Immer 
deutlicher hätten daher autoritäre Züge das Bild von Staat und 
Gesellschaft zu bestimmen begonnen und die Integration der Ukraine 
in das europäische Haus verhindert.12 Als ein wesentliches 

                                                                                                                                
geopolitical turn? In: Lewis wie Anm.7, S. 157-170; A. Moshes/B. Nygren (eds.). A 
Slavic Triangle? Present and Future Relations between Russia, Ukraine and 
Belarus. Stockholm 2002; M. Molchanov: Political culture and national identity in 
Russian-Ukrainian relations. College Station. Texas 2002; A. J. Motyl: Ukraine, 
Europe and Russia: Exclusion or Dependence? In: Lieven/Trenin, wie Anm. 6, S. 
15-43; J. Ma+ków: Russlands Beziehungen zu seinen “slawischen Brüdern” Ukraine 
und Belarus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B16-17 (2003), S. 31-38. 
11 Vgl. Narodnyj Ruch Ukrajiny za perebudovu. Prohrama statut. 1989; Deklaracija 
proderžavnyj suverenitet Ukrajiny. (1991), Art. II, IV, VIII; Appell an die Bürger 
der Ukraine aller Nationalitäten, Kiev 24. 8. 1991. In: Jahrbuch der Ukrainekunde. 
München 1991. S. 189 
12 T. Wosnjak: „Projekt Ukraine“. Bilanz eines Jahrzehnts. In: R. Makarska/B. 
Kerski (Hrg.). Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen 
EU-Ostgrenze. Osnabrück 2004. S. 89; M. Riabtschuk. Verschwommenes 
Grenzgebiet: Die ukrainische Identität am Scheideweg von Ost und West. In: Ebd, 
S. 130 f. 
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retardierendes bzw. der europäischen Integration entgegenstehendes 
Moment wird zudem auf die Lage der Ukraine als Transitland zwischen 
Ost und West, als einem Land mit „geopolitische[m] Übergangs-
charakter“ hingewiesen, in dem unterschiedliche Konzepte, unter-
schiedliche Perzeptionen von Staat und Gesellschaft und deren 
Interaktion zur Geltung kämen. Die Rede ist auch von mehreren 
„Ukrainen“, wobei erwartungsgemäß die sowjetische der europäischen 
gegenübergestellt wird, aber auch Überlappungen identifiziert werden. 
Daher sei in diesem Land die Suche nach dem dritten Weg zwischen 
dem alten System und dem Kapitalismus ein Teil des Problems, da sie 
sozusagen ins Niemandsland geführt habe.13 
 Hervorgehoben als wesentliche Defizite der Europareife der Ukraine 
werden des weiteren die geringen bzw. falschen Kenntnisse über die 
EU und die übrigen europäische Institutionen, ein fehlendes 
Verständnis für deren Funktionsweise sowie die im Westen geltenden 
Werte und Normen. Auch dass selbst unter den politischen 
Entscheidungsträgern in der Ukraine kaum klare Vorstellungen darüber 
bestünden, welche möglichen Vorteile ein Beitritt ihres Landes zur 
Gemeinschaft biete, wird hier moniert. Damit verbindet sich die Frage 
nach Akzeptanz und Wertschätzung, welche die europäischen 
Institutionen und Organisationen - vor allem Europarat, EU und OSZE - 
genießen und welcher Stellenwert ihnen im Europa-Diskurs der 
politischen und wissenschaftlichen Eliten, aber auch in der praktischen 
Politik beigemessen werden.14 Auf den ersten Blick sei zunächst der 
Eindruck entstanden, dass Auftrag und Funktionsweise der 
europäischen Institutionen und Organisationen durchaus verstanden 
worden seien. Gleichzeitig war aber auch zu beobachten, dass deren 
Rechtsakte, Konventionen, Normen, Standards und Kontrollverfahren 
nicht wirklich akzeptiert wurden und weder Regierungshandeln noch 
die politischen Konzeptionen wichtiger gesellschaftlicher Akteure sich 
an ihnen orientierten und ausrichteten. D. h. dass zwischen den 
                                          
13 Ebd., S. 74; V. Vergun/ O. Kuznetsov: EU, NATO and Ukraine: Nation-Building 
and Democratization Between East and West. In: R. Seidelmann (ed.). EU, NATO 
and the Relationship Between Transformation and External Behavior in Post-
Socialist Eastern Europe. The Cases of the Slovak Republic, Bulgaria, Romania and 
Ukraine. Baden-Baden 2002. S. 296. 
14 Vgl. S. White [u.a.]: A European or a Slavic Choice? Foreign Policy and Public 
Attitudes in the Post-Soviet Europe. In: Europe-Asia Studies, vol. 54 (2002) 2, S. 
189; B. Berdychowska/ P. ¹urawski vel Grajewski/ G. Gromadzki: New 
Neighbourhood – New Association. Ukraine and the European Union at the 
beginning of the 21st century. Policy Paper 6. Warsaw 2002, S. 7; E. Piehl: Ukraine. 
In: E.Piehl/ P. W. Schulze/ H. Timmermann: Die offenen Flanke der Europäischen 
Union. Russische Föderation, Belarus, Ukraine und Moldau. Mit einem Geleitwort 
von E. Bahr. Berlin 2005. S. 398-408. 
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öffentlichen Deklarationen über die „europäische Wahl“ und deren 
normativen Umsetzung in der Innenpolitik des Landes eine breite Kluft 
herrsche, da bisher die „europäischen“ Werte – marktwirtschaftliche 
Reformen, die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte, 
Rechtsstaatlichkeit – noch kaum oder nur ungenügend die politische 
und gesellschaftliche Praxis bestimmten. 
 Es war vor allem die Regierungszeit Ku�mas, speziell die Periode 
zwischen 1996 und 1999, die hier besonders negativ hervorgehoben 
wird. Zahlreiche Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte sowie die 
fehlende rechtsstaatliche Praxis, d. h. die Missachtung fundamentaler 
europäischer Werte und Standards, stellten Kiev besonders als Mitglied 
des Europarats ein miserables Zeugnis aus. Auch dass die Ukraine nur 
nach langem Zögern und wiederholten Mahnungen aus Straßburg und 
Brüssel bereit war, die Todesstrafe abzuschaffen, ließ immer wieder 
Zweifel an der Europatauglichkeit des Landes bzw. seiner Machtelite 
aufkommen. Dabei wurde speziell moniert, dass sich sogar der 
Präsident und große Teile der Rada für deren Beibehaltung öffentlich 
eingesetzt hatten - unterstützt von der orthodoxen Kirche und der 
öffentlichen Meinung. Interpretiert wurde dies als Beleg für die große 
Distance, durch welche die Ukraine und EU-Europa lange von einander 
getrennt gewesen seien und als Ausweis für unbewältigte Erfahrungen, 
noch zu überwindende Einstellungen und Verhaltensmuster aus der 
sowjetischen Vergangenheit – oder mit den Worten Marko Bojcuns: 
„Much of the problem lay in popular attitudes to crime and 
punishment, a lack of political will on the part of the elite to change 
popular attitudes and institutional practices, and a clear lack of 
institutional capacity to implement reforms.“15  
 Neben der sehr zögerlichen Implementierung der mit der Aufnahme 
in den Europarat übernommenen Verpflichtungen waren es auch die 
Vereinbarungen des im März 1998 in Kraft getretenen Abkommens mit 
der EU über Partnerschaft und Zusammenarbeit deren Umsetzung zu 
wünschen übrig ließ und zur Frage führte, ob die Ukraine nur das 
Endziel Mitgliedschaft im Auge habe, aber keinen Blick für die damit 
verbundenen Aufnahmebedingungen.16 
 Eine Mitschuld an dieser Entwicklung wird in vielen Darstellungen 
auch der EU gegeben, da Brüssel Kiev bis heute keine Beitrittsper-
spektive eröffnet und damit den Demokratisierungsprozess des Landes 

                                          
15 M. Bojcun: Ukraine and Europe. A Difficult Reunion. London 2001. S. 42. 
16 N. Gallina: Beyond the Eastern Enlargement of the European Union: The Case of 
Ukraine. In: N. Hayos/ A. N. Lushnycky (eds.): Ukraine at the crossroads. Bern 
[u.a.] 2005. S.  196. 
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nachhaltig behindert und verzögert habe.17 Schuld daran sei nicht 
zuletzt die Tatsache gewesen, dass die Ukrainepolitik Brüssels im 
Schatten der als wichtiger erachteten Beziehungen mit Russland 
gestanden habe. Hierbei hätten nicht nur wirtschaftliche und 
energiepolitische Überlegungen eine Rolle gespielt, sondern auch die 
Überzeugung, dass Russlands innere und äußere Stabilität eine 
Grundvoraussetzung für Stabilität und Friede in ganz Europa bedeute, 
weshalb Moskaus Interessen viel eher die Aufmerksamkeit der 
maßgeblichen Politikern des Westens gewännen als die der Ukraine. 
Ganz negieren könne und wolle man sie allerdings nicht, da die 
Kooperation mit der unabhängigen Ukraine ein wichtiges Elemente in 
den geostrategischen Überlegungen der EU, nicht zuletzt auch zur 
Kontrolle russischer Einflussnahme in Osteuropa darstelle. Die 
amerikanische Politik, die Ukraine der NATO-Mitgliedschaft näher zu 
bringen, kann hier genauso als Beleg angeführt werden wie etwa das 
von Brüssel initiierte Programm, mit dem TRACEA-Projekt einen 
europäisch-asiatischen Transportkorridor ohne Beteiligung Russlands 
zu schaffen.18  Manche Autoren heben dabei explizit hervor, dass die 
Ukraine auf die Unterstützung durch die EU genauso angewiesen sei 
wie es das oberste Interesse Brüssels sein müsse, eine stabile und 
kalkulierbare Ukraine als Nachbarn zu haben. Eine periphere und in 
Stagnation verharrende Ukraine dagegen sei für NATO wie EU eine 
Gefahr an ihren Grenzen. Kritisch betrachtet wird dabei auch die 
Europäische Nachbarschaftspolitik, die an die Ukraine sehr hohe 
Anforderungen stelle, aber im Gegenzug wenig Anreize zu deren 
Erfüllung biete.19  

                                          
17T. Kuzio: Domestic Obstacles to Ukraine’s Integration into Europe. [1999] 
http://www.taraskuzio.net/lectures/euukrain.pdf (29.4.2005); S. Garnett: Like Oil 
and Water. Ukraine’s External Westernization and Internal Stagnation. In: T. 
Kuzio/ R. Kravchuk/ P. d’Anieri (eds.): State and Institution Building in Ukraine. 
New York 1999. S. 107-134; C. Sellar/ J. Pickles. Where will Europe End? Ukraine 
and the Limits of European Integration. In: Eurasian Geography and Economics, 
43 (2002) 2, S. 124 f.; K. Wolczuk: Integration without Europeanisation: Ukraine 
and its Policy towards the European Union. EUI Working Paper RSCAS No. 
2004/15, S. 3; G. Gromadzki [u.a.]: More than Neighbours. The Enlarged European 
Union and Ukraine – New Relations. Policy Paper. Warsaw 2004.  
18 M. Bojcun: Russia, Ukraine and European Integration. EUI Working Paper HEC 
No. 2001/4, S. 6f; R. A. Mark: Russland und die Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) – Zehn Jahre zwischen Integration und Desintegration. In: 
Deutsche Studien. S. 151f 
19 O. Pavliuk: Ukraine and the EU: The Risk of Being excluded. In: I. Kempe (ed.): 
Beyond EU Enlargement, vol. 1: The Agenda of Direct Neighbourhood for Eastern 
Europe. Gütersloh 2001. S. 65; K. E. Smith. The outsiders: the European 
neighbourhood policy. In: International Affairs, 81 (July 2005), S. 773. 
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 In einer ganzen Reihe von Analysen werden eher die positiven 
Aspekte der Ära Ku�ma, die von den politischen Konjunkturen 
unabhängigen Konstanten der hinter den offiziellen Verlautbarungen 
verborgenen Strukturen und Einstellungen hervorgehoben und auf 
Indizien der europäischen Identität der Ukraine hingewiesen. Lobend 
erwähnt wird dabei, dass die Ukraine der erste Nachfolgestaat 
gewesen sei, der dezidiert die Aufnahme in den Europarat angestrebt 
und 1994 das erste Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit 
der EU abgeschlossen habe. Straßburg habe zudem die Gesellschaft 
der Ukraine als dem Pluralismus und der Toleranz verpflichtet 
charakterisiert, auf das Fehlen jeder Art von offener Diskriminierung 
sowie das Bemühen um die Verabschiedung einer neuen Verfassung 
verwiesen. Hervorgehoben werden hier auch die seit 1995 von der 
Ukraine gesuchte enge Bindung an die EU sowie die in den ersten 
Jahren demonstrierte Bereitschaft Kievs zur Kooperation mit euro-
päischen Organisationen. Dabei hätten allerdings primär wirtschaftliche 
und politische Gründe eine Rolle gespielt. Nicht weniger wichtig seien 
zudem sicherheitspolitische Überlegungen gewesen, nämlich durch die 
Kontakte mit „Europa“ die territoriale Integrität des Landes 
erfolgreicher wahren und schützen zu können20, eine Politik, die sich 
angesichts der zahlreichen Dissonanzen mit Russland und etwa der 
Konflikte auf der Krim ja auch angeboten hatte. Die insgesamt 
erfolgreiche Vermittlung der OSZE zwischen Simferopol und Kiev 
lieferte eine nachträgliche Bestätigung. Gleichzeitig habe die 
ukrainische Führung der geographischen Lage, der vielfältigen 
historisch bedingten sowie ökonomischen, soziokulturellen und 
politischen Abhängigkeiten wegen entsprechende Kontakte mit den 
ostslavischen Nachbarn pflegen und ihre Außenbeziehungen darauf 
einrichten müssen. Hier wird Ku�ma von vielen Analytikern sicherlich 
zu Recht eine glückliche Hand bescheinigt und die „Mehrgleisigkeit“ 
seiner sich zwischen Russland, USA und Westeuropa orientierendenden 
Außenpolitik als kluge Strategie apostrophiert. Der sich Ende der 
1990er Jahre dann wieder weitende Abstand zwischen Ukraine und EU 
wird nicht zuletzt auch der von Brüssel verweigerten Perspektive eines 
EU-Beitritts angelastet. Dessen ungeachtet – so der Tenor zahlreicher 

                                          
20 O. Alexandrova: Ukraine and Western Europe. In: L. Hajda (ed.): Ukraine in the 
International Relations and Security Structure of a Newly Independent State. 
Cambridge, Mass. 1998. S. 150-160; V. Tereshchenko: Evolution der politischen 
Beziehungen zwischen der Ukraine und der EU 1991-2004. Frankfurt a. Main et. al. 
2005. S. 211-217. 
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Studien - sei die Westintegration die einzig angemessene strategische 
Option für den zweitgrößten europäischen Staat.21    
 Nach dem oben Dargestellten und in Anlehnung an Tereshchenko 
setzte 1998/99 eine neue Phase der Beziehungen der Ukraine mit EU-
Europa ein. Sie wurde auch als eine Zeit des unentschlossenen 
Schwankens zwischen Ost und West charakterisiert.22 Faktoren und 
Hintergrund bildeten wichtige Entscheidungen und Entwicklungen, 
welche die gegenseitigen Beziehungen erkennbar zu dynamisieren 
begannen. Dazu zählten das Dekret des ukrainischen Präsidenten vom 
11. Juni 1998 „Über die Strategie der Integration der Ukraine in die 
EU“, in dessen neun zentralen Anweisungen dem Kiever Kabinett und 
anderen nationalen Agenturen Handlungsrahmen und Richtlinien für 
eine breit angesetzte Implementierung der nötigen Integrationsschritte 
in allen relevanten Politikbereichen verordnet wurde, weil die „Ukraine 
ihre geschichtliche Wahl zugunsten Europas, zugunsten einer 
europäischen Idee getroffen“ habe, wie es der damalige Botschafter in 
Berlin ausdrückte.23 Die positive Reaktion des EU-Gipfels von Helsinki 
im Dezember 1999 und der näher rückenden Termin der 
Osterweiterung am 1. Mai 2004 taten ein Übriges, um die ukrainischen 
Hoffnungen auf einen Beitritt zu bestärken. Da dessen ungeachtet der 
autoritäre Politikstil Ku�mas und seiner Entourage keinerlei 
Wandlungstendenzen zu erkennen gab und auch die mangelhafte 
Implementierung der aus Abkommen mit der EU oder aus der 
Mitgliedschaft im Europarat resultierenden Verpflichtungen nicht zu 
übersehen war, wurde seither vermehrt die Frage nach der 
„europäischen Identität“, dem westlichen Charakter, der „european-
ness“ der Ukraine, bzw. der „Europäisierung“ als Rezeption und 
Internalisierung von Politik-Paradigmen und europäischen Werten in 
Staat und Gesellschaft der Ukraine gestellt. Dazu wurden Analysen der 
die „european choice“ bedingenden politischen Konzeptionen, ihrer 

                                          
21 R. Solchanyk: Ukraine, Russia and the CIS. In: Hajda, wie Anm. 20, S. 31ff.; 
Astrid Sahm. Integration, Kooperation oder Isolation? Die Ukraine und Belarus’ im 
Vorfeld der Osterweiterung. In: OE, 11/12 (2001), S. 1391-1404; B. Hawrylyshyn: 
Ukraine between East and West, North and South: Geopolitical Options and 
Constraints. In: L. Hoffmann/ F. Möller (eds.): Ukraine on the Road to Europe. 
Heidelberg, New York 2001. S. 11-20; E. Lüdemann: Abschied von der 
“Multivektoralität”. Die Außenpolitik der Ukraine in unruhigen Zeiten. In: OE, 8 
(2002), S. 1040-1055; G. Simon: Die Ukraine auf dem Weg – wohin? In: Ders. Die 
neue Ukraine. S. 20f.; W. Schneider-Deters: Die palliative Ukrainepolitik der EU. 
Ein Plädoyer für ein neues Denken. In: OE, 1 (2005), S. 50-63.  
22 Vgl. Tereshchenko, wie Anm. 20, S. 21-24; vgl. auch Vergun/Kuznetzov, wie 
Anm. 13, S. 320f. 
23 A. Ponomarenko: Die europäische Orientierung der Ukraine. In: Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung Bonn. Discussion Paper, C 39 (1999), S. 4. 
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normativen Grundlagen und ihrer Verankerung innerhalb der 
ukrainischen Bevölkerung durchgeführt. Es handelte sich um 
Untersuchungen auf der Basis regelmäßiger inländischer Meinungs-
umfragen und spezieller soziologischer Erhebungen.24 Ihre mit 
unterschiedlichen methodischen Verfahren gewonnenen empirischen 
Befunde bestätigten grosso modo drei wesentliche Erkenntnisse, die 
bisher auch den Tenor der einschlägigen Darstellungen über die 
außenpolitischen Orientierungen und die der europäischen Wahl zu 
Grunde liegenden Einstellungen der ukrainischen Bevölkerung 
bestimmten: Zum einen wurde eine vertikale Diskrepanz innerhalb der 
ukrainischen Gesellschaft festgestellt, der zufolge anders als im Fall der 
Gesamtbevölkerung unter den ukrainischen Eliten trotz aller 
Schwankungen schon in den 1990er Jahren die Befürworter einer 
West-Orientierung und einer Annäherung an die EU überwogen hätten. 
Die West-Orientierung resultierte überwiegend aus nüchtern 
kalkulierten geo- und sicherheitspolitischen Überlegungen sowie den 
Hoffnungen, aus dem Westen Know-how und Hilfe für die ökonomische 
Transformation zu erhalten, die von anderer Seite nicht zu erwarten 
war.25 Zu den Akteuren, ihren Konzeptionen und den diesen zu Grunde 
liegenden Werten bzw. Europa-Perzeptionen ist allerdings nur wenig zu 
erfahren. Die Zahl der entschiedenen „Europäer“ wird zudem als sehr 
klein beschrieben. Sie habe sich auf Präsident, einige 
Regierungsmitglieder, Teile der Mitte-Rechtsparteien, den Parlaments-
fraktionen sowie einen Nucleus von Intellektuellen, NGO-Repräsen-
tanten, außenpolitischen Experten und Politikwissenschaftlern be-
schränkt. Auch das sich allmählich herausbildende mittelständische 
Unternehmertum wurde in diesem Kontext neben einem Teil der 
jungen Generation genannt. Vor allem besser ausgebildete junge Leute 
favorisierten demnach die Westintegration, wobei Erhebungen aber 
auch deutlich machten, dass jene dabei weniger in Kategorien 
institutioneller Integration dachten, als vielmehr die Westorientierung 
als Chance für verbesserte Karriereaussichten und zur Realisierung 
individueller Wunschhorizonte betrachteten. Als dezidierte Europäer 
wurden zudem speziell die regionalen Eliten in der Westukraine 
                                          
24 E. I. Holovakha: Popular Social and Political Attitudes in Ukraine. In: S.L. 
Wolchik/ V. Zviglyanich (eds.): Ukraine. The Search for a national identity. Lanham 
et. al. 2000. S. 199-212; A.H. Miller/ T.F. Klobucar/ W.: Establishing 
Representation: Mass and Elite Political Attitudes in Ukraine. In: ebd., S. 213-235; 
White, [u.a.]. A European or a Slavic Choice?,  passim. 
25 Wedel-Parlow wie Anm. 5; Alexandrova, wie Anm. 20, passim; Pavliuk wie Anm. 
19, S. 79; Bojcun wie Anm. 18, S. 3; Haran: Innenpolitische Bestimmungsfaktoren 
der Außenpolitik. In: Simon, wie Anm. 6., S. 227; Wolczuk wie Anm. 17, S. 7, 11-
13; G. Gromadzki [u.a.]: More than Neighbours. The enlarged European Union and 
Ukraine- New Relations. Final Report. Warsaw 2004. S. 32 f. 
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bezeichnet, wobei deren lange mitteleuropäische Geschichte aber auch 
die Orientierung an den Eliten Polens und Ungarns als Begründung 
angeführt wird.26  
 Eine zweite aus den angeführten Untersuchungen gewonnen 
Erkenntnis ist die offensichtliche, ethnokulturell bedingte Ostorien-
tierung der Mehrheit der ukrainischen Gesamtbevölkerung, die weniger 
auf dem Postulat einer engen politischen Zusammenarbeit mit 
Russland, schon gar nicht auf dem einer „Wiedervereinigung“, beruhe, 
sondern die historisch bedingte ostslavische Gemeinsamkeit von 
Ukrainern, Weißrussen und Russen betone. Sie stützt sich auf 
Meinungsumfragen, die deutlich machen, dass sich z. Bsp. der Anteil 
der Ukrainer, die eine Integration in die EU und die NATO 
befürworteten, zwischen 1994 und 2000 nur von 14 % auf 16 % 
erhöht hat, während gleichzeitig die Zustimmung für eine stärkere 
Integration in die GUS von 41 % auf 15 % zurückgegangen war. 
Gleichzeitig konnten sich aber am Ende des Untersuchungszeitraums 
53 % der Bevölkerung eine Integration in die kurz zuvor vereinbarte 
Union zwischen Russland und Weißrussland vorstellen.  
 Auch andere Untersuchungen belegen, dass - wenn vor die Wahl 
gestellt - in den 90er Jahren nie mehr als rund ein Drittel der Befragten 
die Eingliederung in die EU, eine in der Regel leicht darüber liegende 
Gruppe aber für eine Reintegration innerhalb der GUS, vornehmlich in 
Partnerschaft mit Russland und Weißrussland bevorzugten.27 Darüber 
hinaus kommen White, McAllister, Light und Löwenhardt in ihrer 
vergleichenden Studie mit Blick auf die ukrainische „foreign policy-
making community“ zu dem Schluss, dass es in deren Reihen wie in 
denen der anderen westlichen GUS-Republiken sowohl für die 
„europäische“ wie auch die „slavische Wahl“ jeweils eine erhebliche 
Anzahl von Befürwortern gebe.  
 Auch wenn die hier angeführten Zahlen und Befunde mit Vorsicht zur 
Kenntnis genommen werden müssen, da sie durch ganz unter-
schiedlichen Befragungen und Erhebungen gewonnen wurden, geben 
sie doch Einblick in Haltungen und Mentalitätslagen. Und diese lassen 
erkennen, dass zumindest bis zum Beginn des neuen Jahrtausends 
auch die ‚slavic choice’ von Teilen der ukrainischen Bevölkerung ein 
gewichtiger Bestimmungsfaktor bei der Gestaltung der  Beziehungen 
mit dem Westen waren. Er konnte vor allem von den linken Kräften zur 
Manipulation der öffentlichen Meinung benutzt werden, sei es in Form 

                                          
26 Eichler, wie Anm. 10, passim; Pavliuk wie Anm. 19, S. 71f; J. Durkot: EU oder 
GUS – Quo vadis, Ukraine? In: KAS/Auslandsinformationen, 4 (2003). S. 45f, S. 
47; Wolczuk wie Anm. 17, S. 9ff.; Bojcun, wie Anm. 18, S. 7f. 
27 Ebd., S. 7; E. Lüdemann: Ukrainische Außenpolitik in unruhigen Zeiten. In: OE 8 
(2002), S. 1048. 
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von Appellen an Werte und Einstellungen, die aus der Sowjetzeit 
subkutan erhalten geblieben waren, oder als gefällige panslavische 
Rhetorik, ohne dass diese für die praktische Anwendung 
konzeptualisiert worden wäre.28 Ihre mobilisierende Wirkung konnte 
aber jederzeit zweckdienlich aktiviert werden. 
 Zum dritten sind sich die meisten Autoren einig, dass seit 2001 die 
oben angesprochene Sowjetnostalgie im Schwinden begriffen war, sich 
die Einstellung zu Gunsten einer wachsenden Westorientierung, einer 
„Europäisierung“ der Mehrheitsbevölkerung, zu verändern begann, 
ohne dass diese ihre Orientierungssuche zwischen östlichen und 
westlichen Werten endgültig aufgegeben hätte.29 Dem entsprachen auf 
staatlich-politischer Ebene der Verzicht auf die bisher betriebene 
multivektorale Außenpolitik sowie die zahlreichen öffentlichen Erklärun-
gen Kiever Regierungsvertreter, dass in den Außenbeziehungen der 
Ukraine der Integrationsprozess in die EU höchste Priorität besitze und 
für 2011 die Mitgliedschaft angestrebt werde. Die eindeutige Abfuhr, 
welche die ukrainische Führung dann aber durch die EU erfahren 
musste, dürfte ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, dass sich 
Kiev im September 2003 dem in Jalta zwischen Russland, Weißrussland 
und Kasachstan vereinbarten Einheitlichen Wirtschaftsraum ange-
schlossen hat.  
 
 

Nach der Revolution in Orange 
 

 Die Ereignisse an der Wende der Jahre 2004/ 2005 schienen die 
Beobachtung zu bestätigen, dass trotz Rückschläge auf der staats-
offiziellen und diplomatischen Bühne in der Gesellschaft der Ukraine 
nicht nur eine Neuorientierung zum Westen hin, die „Rückkehr nach 
Europa“, stattgefunden hatte, sondern auch, dass nicht wenige Teile 
der Bevölkerung die immer wieder angemahnten europäischen Werte 
und Standards übernommen hatten, wie die Ereignisse auf dem 
Majdan gezeigt hätten. Während die internationale Gemeinschaft und 
der Europarat auch 2004 noch Zweifel an der Solidität von Rechts-
staatlichkeit und dem Fortgang des Demokratisierungsprozesses in der 

                                          
28 O. Haran/ R. Pavlenko: Ukraine’s Russian Policy under Kuchma: Paradoxes of 
„Strategic Partnership“. In: Hayos/Lushnycky wie Anm. 16, S. 171. 
29 R. Münz/ R. Ohliger: Die Ukraine nach der Unabhängigkeit. Nationsbildung 
zwischen Ost und West. BIOST-5-1999; Pavliuk, wie Anm. 19, S. 71; Bojcun, wie 
Anm. 18, S. 7; Simon, wie Anm. 21, S. 22; O. Haran, wie Anm. 25. S. 277f.; 
Wolczuk, wie Anm. 17, S. 7, 9; Lüdemann, wie Anm. 21, S. 1047-49; 
Berdychowska/¹urawski vel Grajewski, wie Anm. 14, S. 7-10; Durkot wie Anm. 26; 
Tereshchenko, wie Anm. 20, passim; E. Piehl wie Anm.14, S. 399. 
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Ukraine gehabt hätten, habe sich das ukrainische Volk erhoben, um 
sein verfassungsmäßiges Recht zu schützen, das ihm hätte entzogen 
werden sollen. Auch der Oberste Gerichtshof wurde gelobt, weil er das 
hohe Gut des Wahlrechts verteidigt habe.30 Eine der aus der 
Massenerhebung der Orangenen Revolution gewonnene Erkenntnis 
war zudem die Tatsache, dass nicht nur in Kiev, sondern auch in den 
übrigen Regionen des Landes Zivilcourage und bürgerliches 
Engagement zu beobachten waren und sich politische Einstellungen 
äußerten, die man nach gültiger Einschätzung als typisch west-
europäisch betrachten musste. Sie wurden zu Recht als Hinweis 
gewertet, dass sich in der Ukraine möglicherweise mehr „european-
ness“ verberge31, als man bisher im Westen wahrgenommen hatte. 
Diese Einschätzungen wurden gleichzeitig gegen Vorwürfe aus 
Russland verteidigt, Orange sei von den USA und anderen westlichen 
Staaten initiiert und finanziert worden, Juš�enko sei vom 
amerikanischen Kongress gekauft etc.32 Zwar seien erhebliche Mittel 
zur Unterstützung der Orange-Revolution in die Ukraine geflossen und 
die ausländische Hilfe sei entscheidend gewesen, aber dies sei auch 
niemals bestritten worden. Im übrigen seien die meisten Initiativen 
erkennbar von inländischen Akteuren, von ukrainischen Bürgern, und 
deren eigenem Willen ausgegangen.33 
 Darüber hinaus drängte sich der Eindruck auf, dass mit der „Orangen 
Revolution“ in der Ukraine sich nicht nur ein politischer Neuanfang 
unter europäischem Vorzeichen zu vollziehen begonnen hatte, sondern 
in der bewussten Prononcierung ihres europäischen Charakters sich 
auch eine europäische Selbstfindung und neue Identität der Ukraine 
auszudrücken schien. Ob hier eine Idealisierung der Ereignisse34 bzw. 
auch eine Verkennung der politischen Realitäten stattfand, bleibt eine 
offene Frage. Jedenfalls gab es auch weiterhin Stimmen, die das 
sowjetische Erbe und die Unterlassungen der Ku�ma-Zeit als kaum zu 

                                          
30 B.A. Futey: Rule of Law in Ukraine: A Step Forward or Bachward? In: 
Hayoz/Lushnycky, wie Anm. 16, S. 114-116. 
31 Vgl. M. Rjab�uk: Die Ukraine am Scheideweg. Ist ein Erpresserstaat 
reformierbar? In: OE, 1 (2005), S. 9-12; G. Simon: Neubeginn in der Ukraine. Vom 
Schwanken zur Revolution in Orange. In: Ebd., S. 25 f. 
32 Vgl. G. Ilicev: Moskovskie polittechnologi sagitirovali tol’ko rossijan, 27. 12.2004, 
http://politclass.ru/index.php?esshow=&showme=562&base.html (30.3.2006); V. 
Bogdanov: Prezidentskij Gopak. In: Rossijskaja gazeta, 19. 10. 2004. 
33 K. Schuller: Der Westen und die Revolution im Osten, FAZ, 21.9.2005; Timothy 
G. Ash/ T. Snyder: Die Orange Revolution. In: Transit, 29 (Sommer 2005), S. 28. 
34 Vgl. z. B. O. Sushko: The international implications of Ukraine’s Orange 
Revolution. In: Ukrainian XXX, 
http://www.foreignpolicy.org.ua/eng/papers/index.shtml?id=4049; Piehl, wie Anm. 
14, S. 447. 

159



überwindende Hemmnisse auf dem Weg nach Europa einschätzten. 
Wie in Weißrussland sei auch in der Ukraine der Demokratisierungs-
prozess durch mangelnde Reformen paralysiert worden und habe so 
die prowestliche Orientierung der Außenpolitik verhindert. Auch sei in 
beiden Ländern der Autoritarismus stärker ausgeprägt als in 
Russland35, was allerdings als ausgesprochen kühne Behauptung 
bezeichnet werden muss. In einer anderen Darstellung wird die 
Ukraine ungeachtet der Revolution in Orange als zu den „’Outsider’ 
countries“ gezählt, die eine komplett andere Vorstellung von Europa, 
der Annäherung an dessen Strukturen und der Art von „governance“ in 
einem europäischen Kontext hätten. Aspekte von Offenheit, Interaktion 
und Verhandlung, die für gutes europäisches Regieren („European 
governance“) charakteristisch seien, seien sowohl in der Ukraine wie in 
deren Beziehungen mit der EU so gut wie nicht zu finden.36 Tatsächlich 
scheinen bis dato  das politische Gebaren von Juš�enko, Timošenko 
und Janukovy�, die Koalitionsverhandlungen und der Regierungs-
bildungsprozess nach den Parlamentswahlen im März 2006, aber auch 
andere politische Ereignisse in der Ukraine der vergangenen Monate 
dieses Urteil auf das Anschaulichste zu bestätigen. 
 Mit dem Bruch der orangenen Koalition und dem Amtsantritt der 
Regierung Janukovy�s begann die Begeisterung über die gefeierte 
„Rückkehr der Ukraine nach Europa“ nüchternerer Betrachtung zu 
weichen. Der große Systemwechsel hatte genauso wenig statt-
gefunden wie sich die Hoffnungen erfüllt hatten, die man auf die 
Protagonisten des orangenen Projekts, aber auch auf Brüssel gesetzt 
hatte. Vor allem in der Westukraine, so eine Beobachtung, sei die 
Meinung weit verbreitet gewesen, dass sich mit der Wahl Juš�enkos 
der Weg zur Mitgliedschaft in der EU öffnen würde und die Rückkehr 
nach Europa schon eine beschlossene Sache sei.37 
 Auch außerhalb der Ukraine war die Enttäuschung groß. Es war vor 
allem das deplorable Erscheinungsbild, das Parteiführer, Parlamentarier 
und andere politische Akteure lieferten, die ganz offenkundig 
persönliche Ambitionen und Partikularinteressen höher stellten als das 
auch von dem gemeinsamen Bemühen von Regierung und Opposition 
abhängige Gemeinwohl des Landes. Ihre Handlungsmuster und das sie 
maßgeblich bestimmende Lagerdenken, das weder Transparenz noch 
Kompromissbereitschaft zuließ, entsprachen zu sehr dem über-

                                          
35 Ma+ków, wie Anm. 10, S. 36. 
36 Gallina, wie Anm. 16, S. 210. 
37 David Lane. Was kommt nach der Orangenen Revolution? In: Die Ukraine unter 
Präsident Juschtschenko. Auf der Suche nach politischer Stabilität. (Hg.) H. Pleines 
(=Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und materialien Nr. 75 – 
April 2006). S. 24-27  
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kommenen Bild von der Europaferne eines großen Teils der politischen 
Elite in der Ukraine. Zudem gingen die Ikonen von Orange, Juš�enko 
und Timošenko, politisch getrennte Wege, so dass das „’Traumpaar’ 
der osteuropäischen Transformation“38 nach zermürbenden Ausein-
andersetzungen schließlich nur noch den Misserfolg ihres einstmals 
gemeinsam in Angriff genommenen Vorhabens konstatieren konnte. 
Die Parlamentswahlen im März 2006 sowie die nachfolgend durch 
Intrigen und persönliche Ambitionen zum Scheitern gebrachten 
Koalitionsverhandlungen waren der letzte Beweis dafür: „Das Herz des 
Maidan hat aufgehört zu schlagen“39, wie einer der vielen 
sympathetisch-emphatischen Kommentare zu den Ereignissen lautete. 
 Ungeachtet der Enttäuschungen über das Versagen der 
Hauptakteure und die von ihnen verspielte Chance eines radikalen 
Neubeginns verweisen viele Beobachter aber auch auf bleibende 
Errungenschaften des „Projekts Orange“. Zu den positiven Befunden 
zählen sie zunächst vor allem das hohe politische Engagement weiter 
Kreise der Bevölkerung, das sich in der Verteidigung demokratischer 
Verfahren, rechtsstaatlicher Normen und in der Wahl eines Präsidenten 
zeigte, der für einen Systemwechsel und eine bewusste Hinwendung 
zum „normativen“ Europa stand. Hier – so der Tenor – hat sich im 
Widerstand gegen Bevormundung und Willkürpolitik die demokratische 
Substanz der ukrainischen Gesellschaft manifestiert. Sie lässt sich nicht 
wegdiskutieren und wird ungeachtet retardierender Kräfte, wie sie die 
alten Strukturen, überkommene Mentalitäten und die Interessen der 
Machtelite nach wie vor darstellen, auf Dauer Virulenz behalten. Von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist dabei die Meinungs- und 
Medienfreiheit, die anders als in Russland und in Weißrussland in der 
Ukraine hinlänglich garantiert ist und als „eine der wichtigsten 
Errungenschaften der ‚orange Revolution’“ betrachtet wird. Eindrucks-
voll wird dies etwa durch die 2006 rund 120 in der Ukraine registrierten 
Nachrichtenagenturen illustriert, nachdem fünf Jahre zuvor lediglich 35 
gezählt worden waren. Auch dass die Ukraine im Vergleich zu 2004 im 
Ranking der internationalen Organisation „Reporter ohne Grenzen“ des 

                                          
38 R. Lindner: Das Ende von Orange. Die Ukraine in der Transformationskrise. 
SWP-Studie, S 20, August 2006, S. 9 
39 R. Wachsmuth: Aus – Schluss – Vorbei. Das traurige Ende der ‚orangenen 
Revolution’. Konrad-Adenauer-Stiftung, Außenstelle Kiew, 19. Juli 2006. S. 1; siehe 
auch T. Kuzio. Die freien Wahlen in der Ukraine und der Kamikaze-Präsident. In: 
Die Ukraine unter Juschtschenko. S. 29; W. Schneider-Deters. Freie Wahl, große 
Qual. Orangener Pyrrhussieg in der Ukraine? In: Osteuropa, 5 (2006), S. 63. 
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Jahres 2006 um 33 Plätze auf Rang 105 (von 168) aufgestiegen ist, 
kann trotz fortbestehender Defizite als eine Bestätigung gelten.40  
 Von grundlegender Bedeutung ist zudem die Tatsache, dass 
Verfassungsorgane, demokratische Institutionen, rechtsstaatliche Prin-
zipien und vor allem deren Raison nicht mehr grundsätzlich in Frage 
gestellt, als rein westliche, mit östlichen Erfahrungen inkompatible 
Konstrukte abgelehnt werden. Ihre Akzeptanz ist ganz offensichtlich 
durch die Geschehnisse von 2004/ 2005 gewachsen, wie nicht zuletzt 
der Verlauf der Wahlen zur Verchovna Rada 2006, aber darüber hinaus 
auch die Auseinandersetzungen zwischen den beiden großen 
politischen Lager gezeigt haben. So scharf die Konflikte zwischen den 
Protagonisten auch ausgetragen wurden, Gewaltanwendung, Ver-
fassungsbruch oder Rechtsbeugung scheinen der Vergangenheit 
anzugehören, nicht zuletzt auch dank einer stärkeren Kontrolle durch 
die Gesellschaft.41 Was manche westliche Kommentatoren weiterhin in 
geradezu manichäischer Perzeption als Fortsetzung eines personali-
sierten Ringens zwischen Westlern und Nichtwestlern qualifizieren, ist 
aber der in demokratischen Systemen erwartete Interessenaustrag 
zwischen politischen Gegnern, zwischen Regierung und Opposition, 
aber auch zwischen Staat und Gesellschaft. Dabei wird von den 
Beobachtern keineswegs übersehen, dass in beiden Lagern der 
Ukraine, die demokratische Politikgestaltung nach wie vor zu wünschen 
übrig lässt.42 
 Als eine für die künftige Entwicklung Osteuropas nicht zu unter-
schätzende Folge des Projekts Orange wird zudem die Beobachtung 
gewertet, dass der damit vollzogene demokratische Aufbruch der 
Gesellschaft der Ukraine ein bürgerliches Selbstbewusstsein verliehen 
hat, wie es zuvor kaum erkennbar gewesen sei. Es strahle zudem weit 
in die ukrainische Nachbarschaft hinein und stelle eine 
Herausforderung für die autokratischen Regime in Russland und 
Weißrussland dar. Denn ohne die Ereignisse in der Ukraine hätte 2006 
der Widerstand gegen Lukašenkas Wahlmanipulationen weniger 
                                          
40 G. Simon u. A. Rahr: Die Ukraine ein Jahr nach der „orange Revolution“, Fokus 
Ost-Südost/ 24.11. 2005,  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1791580,00.html (8.12.2005); M. 
Lukyanova: Massenmedien in der Ukraine. In: ukraine-analysen, Nr. 17, 
12.12.2006, S. 3f.; J. Durkot: Ukraine: die durchwachsene Bilanz für „Orange“. In: 
KAS/ Auslandsinformationen, 12 (2005), S. 165; Garton Ash/Snyder, wie Anm.. Die 
Orange Revolution. S. 29. 
41 G. Simon: Revolution in Orange. Der ukrainische Weg zur Demokratie. In: 
Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 9 (2005) 1, S. 132 f.; Durkot. 
Ukraine: die durchwachsene Bilanz. S. 165-167. 
42 H. Pleines: Demokratie lernen. In: ukraine-analysen. Forschungsstelle Osteuropa 
(Bremen), Nr. 11, 12.09.2006, S. 2f. 
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Menschen auf die Straßen gebracht. Außerdem sei „[s]eit der 
Orangenen Revolution […] die Angst der Machtelite in Russland und 
anderen GUS-Staaten vor ähnlichen Aufbrüchen im eigenen Land 
gewachsen“.43 
 
 
 

Fazit 
 
 In der westlichen Wahrnehmung hat die Ukraine keinen direkten 
Weg bei der Annäherung an die europäische Wertegemeinschaft von 
EU, Europarat und OSZE gewählt. Die Verwerfungen des 
Transformationsprozesses, das sowjetische Erbe, Partikularinteressen 
ihrer Eliten, politische Konjunkturen, aber auch Vermittlungsdefizite der 
europäischen Institutionen haben diese Entwicklung im Wesentlichen 
bedingt. Sie werden in zahlreichen Studien und Darstellungen 
identifiziert und ausführlich erörtert. Zu den positiven Befunden lassen 
sich die seit der Unabhängigkeit immer wieder aufgenommenen 
Bemühungen Kievs rechnen, die Partnerschaft und Kooperation mit 
Brüssel und Straßburg zu suchen. Sie konnten aber bisher nur sehr 
bescheidene Erfolge zeitigen, da die bis 2004 regierenden Kräfte die 
Beziehungen mit der EU eher als eine strategische Ressource im 
Rahmen einer multivektoralen Außenpolitik und weniger als 
Entscheidung für die durch diese repräsentierte Wertegemeinschaft 
betrachteten, durch die letztlich ihre Machtpraxis und 
Interessenwahrung in Frage gestellt wird. Für Demokratisierung und 
Rechtsstaatlichkeit war hier wenig Raum. Da zudem die EU der Ukraine 
zu keinem Zeitpunkt eine Beitrittsperspektive bieten konnte, fehlten 
wichtige Anreize, Aufforderungen von und Verpflichtungen gegenüber 
den europäischen Institutionen ernst zu nehmen. 
 Dessen ungeachtet hat die Orangene Revolution für viele Beobachter 
den Beweis geliefert, dass sich trotz aller Beschränkungen durch das 
Nomenklatura-Regime und der von Alltagssorgen belasteten 
Bevölkerung zivilgesellschaftliches Engagement und staatsbürgerliches 
Selbstbewusstsein Bahn brechen und einen politischen Paradigmen-
wechsel erzwingen konnte, der von (west)europäischen Werten und 
Einstellungen induziert worden war. Zwar konnte der von vielen 
orangenen Akteuren erhoffte Systemwechsel nicht vollzogen werden, 
verändert hat sich aber die politische Situation des Landes. Auch wenn 
vor allem die staatlichen Akteure noch vielfach „Demokratie lernen“ 
                                          
43 G. Simon: Der Wandel autoritärer Systeme. Postkommunistische 
Volksbewegungen für Demokratie. In: Osteuropa, 7 (2006), S. 86; vgl. Ash/ 
Snyder, wie Anm. 33, S. 28f. 
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müssen und die demokratischen Teile der Gesellschaft von 
Rückschlägen nicht verschont bleiben werden, eine Bresche für die  
europäische Zukunft der Ukraine scheint jedoch geschlagen. 
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 �¨��$�!”; “'� 	 ��� <� � # 
��� ���%�����¼�	...”; “��� ��Y� ��� �%��"� – �
���� �=���...”)1. 
 ��&	Y�� [����� �	[�% 	 ���!�!�� �������&�� X���	�� ��
%�<-
��. � �
� %�<�%
 ���! ����< %	&	"��� � ��&	Y�	��! �������� 
��#$	�, 	 ���"��	��!�	��!, 	 "�Y��� #�������%� # ��"	����� (��� 
X���	�� ��� &�Y��% �%�� &� #Y	�� ��, ����%�� <, 	 �%���� 
#"
���%��� ������% 	������������	%, ��� �������% #����
 
�����
 �����	%, �����% �	�����%
), – 	 $� %�� &��� Y�<��� %��-
���
&�<�	� ��#
�!���. �� ����,  Q� &�� Y
�� � ���[� %&���� 
���!�!�� �������&	% # �.����� #� ���%��� 
����� �� # 
����&��%�� X. ��
%�<��"�2. ��< %���� ��%��� �������& ����#	 
#����%�"�, � „Y���&�%�"�” �%��
 $	����: 

                                          
1 ^. ����: ����&=� ���	�=: ��¨#	�. In: @ 
���	����� �������¼ �="�� 
'���&
�	�. �	���: �����$��� �	�����
��, 1981. �.138–139. 
2 I. Dracz: Do ¹róde;: Wiersze. Warszawa: Panstwowy Inst. Wyd., 1968.  
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ROZMOWA Z PRZYJACIELEM T¶UMACZEM 
Jest co* z blu·nierstwa w przek;adzie. 
Spróbuj prze;o¸y+ ró¸² — zast²p j² lotosem. 
Wdzi³k Afrodyty — Kopciuszkiem bosym. 
Niemoc mieszania zapachów jest w t;umackiej zdradzie. 
 
Przet;umaczy+, prze;o¸y+, dokona+ translacji.  
Prze;o¸y+ s;aw³ na serdeczny palec s;owa?!  
Prze;o¸y+, by nie przeinaczy+ i nie spaczy+! A gdzie gestów 
gracja?  
Gdzie s² fibry zwi²zków s;owa? — Ze z;ota osnowa 
 
Ca;a jest posiekana inno*ci² cudzego oddechu.  
Oddech — có¸ z tego, ¸e cudowny, có¸, ¸e dziwny dziwos;owem. 
Ka¸de s;owo s;awne czynem, znakowane heroizmu cech²...  
A ty, kontrabasie, skrzypiec szepty wt;ocz mi blekotem do g;owy! 
 
Tak. Inaczej nie sposób. Jak¸e mam inaczej wargi jako wargi,  
Jak inaczej s;o,ce jako s;o,ce — tylko w s;ów niebiesiech 
musz³ szuka+ rady,  
Aby we mnie cudze jako moje zapiek;y si³ gorzkie skargi,  
Aby do cykuty nie skaka;y szalone cykady. 
 
Tak. Niechaj tak. Lecz czy tylko wariacje 
Obcych s;ów, czy te¸ mo¸e subtelna twa sejsmiczno*+ 
Chodzi w moich s;owach jak w rabim kieracie 
I narzeka, wo;a oskar¸aj²c o katastroficzno*+? 
 
Spróbuj jeno s;owo w inne s;owo wd;awi+ — 
Och i krzyczy, twoje z moim: my — bli·ni³ta, my — para w 
okowach... 
Nie! Nie b³d³ wi³cej z pasj² przek;adu znies;awia; —  
Sam jako t;umacz siedz³ w mamrze s;owa. 
 
Sam spiesz³ do Lorki! Op³tany p³dz³ do Nerudy!  
Upajam si³ jak wniebowzi³ty jambów i chorejów jazd².  
Ale co to, co? Jakby mnie przygniot;o nagle tysi²c pudów.  
Ach, to ty! No có¸ — przet;umacz mnie... 

Strzelaj do mnie — gwiazd²...3 

                                          
3 I. Dracz S;once l s;owo. Wybór i pos;owie F. Nieuwa¸ny. Przek;ad B. 
Dohnalik, W. Gajewski, J. Lenart, J. Litwiniuk, B. Nazaruk, F. Nieuwa¸ny, T. 
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 �� Y���� 	 % #�"��!�����!�%��
 ����	, � �� �	%�	 
�	������	���, ����	� ����& ��� – ���<� �&��%���� ����-
���&. ���
 „���<�”. ���
, Q� $	���� �&��%����"� &���"� 
����<�%�. ���, ��Y
�!, �� Y�# %��%
 �����%�� ��, ����-
���&�� �������%�� “�"���” ������[�
, � �	�!� “��##
%” ��, 
#��Y%[ “K���	uszkiem bosym”. ��<�, ���
 ���	���� � ���� 
�	&���%� �%����, ���	�!� "������ ��#� ����� ����� ��� �� 
"���, � Y���. _�� %�&����� %������� %�<�%� &�� �%���� 
„��#��% # &�
"��-�������&����” ��������� �����: ���� “"���” 
������[�� �	&������\ – Y	�![ �����	��!��, Y�����, �	�����, % 
������
 ��#
�	��	 � 
��%��-���$	��%�� – ��%�
 ��������&�	��! 
�����$�%���� ����	� �
�!�
�.  

 �������� 	 ���%�����"�
 2-"� �������, #������, # %���������� 
�	<��%�� ����	�	%. ����%��� �#����\ �� ��������� (�� 
���	��!���), � #%��� ���	%�$!, �� ��. �� � ��� ����%��� – 
<���, &� %�������� ��	%#%
��	��! &	\���%� � 	������, \ 
��"	���!�	[��, �	< �&���	&�� 	������%�  translacji – gracja. @��� 
��
[�� #Y���<��� %	&�
��	��! ��#&	��%� #���	% �	< &�
"� 	 
����	� ��������; �	�[�, �	< % ��"	���	, %&����! ��������� 
(������� #%�������): „A ty, kontrabasie, skrzypiec szepty wt;ocz 
mi blekotem do g;owy!”. �������� �Y��#, ��Y
&�%��	 #� &�����"�� 

�%������ ����&�� ��	%, – „���%�[��Y	%”, „���%���Y	”: zwi²zków 
s;owa #%
��! ������ �� ����	� "������, s;ów niebiesiech – �� 
������#�%��� ����#�. � �
�-��� – ��������� �������&�$!�� 
��������$	�: „tylko w s;ów niebiesiech musz³ szuka+ rady”.  
 � �� Q� $	��%�: %	&&#���������! 
 ��[
��� &�
#	%-�������&��	% 
	# Y�#!������	&���� ��%, ����� 	 ����� ��"	���
 �	Y �< �����! 
��%��"� ��&�"
%����. �������&, szuka+ rady �	�[� ��
\�!�� # 
$��&, �	< %	&[
���, 	 �� �� ���� ��&. _Y� % ����!��
 ��&�
 
���[�"� ������� 
 �. '���&
�	�� „�����= #"��Y���$!…”, 
 X. 
��
%�<��"� – „Wdzi³k Afrodyty...”. � ����� �< �����!�� % ��"	��� 
������	��%��� %��	���: „_���&	� #"��Y�	��!...” – ����	[�, �	< 
„���$	�#�	��! �����...”, Y� #��	��! &%�� 	�[���%�� ��	% 
�[�\�!�� �&�� – "��$!�� 	�’� Y�"�	. 

 „� %���\, 	 %���\ ��� ���������	��	��!” – �
� �������%�	��! 
&���"�\�!�� #�%&�� ��	���	, �Y� < ���&
Y�	��$	� (��"�����
 
��%���
). _ �������&�� 
#�% �� ��Y� �	�"%	����
 �	�	� ��&�� 
����	�	��� ��&: „I narzeka, wo;a oskar¸aj²c o katastroficzno*+?” 

                                                                                                                                
Nowak, J. Ple*niarowicz, K. Rozner, W. S;obodnik, S. Ulicki, J. Waczków. 
Kraków, Wroc;aw 1982. S. 76–77.  
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@��� 
%�<�� %���%% �. ��
%�<�� #��� #�������, ����
Q��� 
������ (�� ��������	% ����� �����&���!, ��� � ��&���	��!). 
 ��Y�� �������&��� ����&������	� ������... #� %������ 
������!�"� ��&��: „Sam jako t;umacz siedz³ w mamrze s;owa”. �
� 
#���&�� ��#��
������ ��, Q� % ��"	���	 \ ����&����%���� 
��������� (#������, #�%&�� ���%�����
$	) – „��� � # ��� < 
���%�Y
$�"���	”.  
 �, ����[�	, Y�#&�"���� �������&��� ������� �����
: 
#Y���<��� 	 „&
�”, 	 „�	���
”, �� Q� � �	Y 
���
<���� &�
"� 
��&��, �� ��&��
<��� ������&�	 %����. _ ��#�"�� ��\�� 
������ �
&�%� �������&, 
 ��� %���&��� �� �[� �������, � � 
������ 	 &
[
. ��� Q� ���� 	�[	 "���	 �������& # $	\� #Y	��, 
� ���&�%<
� ���	%���!�� ����	#.  
 �������&�� ��%�&���"� %Q� %	�[� �� ���	��!�
 ��%
 �. ��$��% 
#����� �����% �
&�<�� ���
��
�
, Y�"��������%
, Y�"���[���%
 
����	�
, ����%	% ��%�!�%��
 ��-#�%<&-��"	��	��! ��"	���
 % 
�	�Q� ���	���%����, ����	&�%���, “���%�!���” ���%	&	: 
 
{, ��� <� ���%
-����$
 ��=����!  
� ��� �#=�� ��&�Y� ������,  
���Y �
&�� &%
� �%��� �� ��
"��!  
��& ��Y�� ���% %�� ��&���� <%��?!4 
 
 ����%&	, %���� Y
�� #’�%��� “�
&
 &%
� �%���”, �� 
�	&�%��&��� ��Y��%���� �%���� ��"	���
: %�	 $��& 
�����Y�� % $�
�
, �[���� %	& �� �	�!� �Y�������� “%�� 
��&���� <%��”. ��&	 �� �%��� Q� �����%
\, Y����<�� [
��\, 
�
��	%�\�!�� (“� �	�!� %��	�$	� / ��[���%��, � � �%�� ����� 
�����	��	��! / ��&�! 
 ���%�� ����...”), �������&���%	 %<� %�� 
����: “� ���%�� ����� ����&���  �%�� / ���������-�
%��%���!-
��� ���&$�. / ^# ����� %���$� ��� %&%���, / }�� � ��������, 
��
&� �� &��!��!”. �������� � �������%�� �Y��# “��� � # ��� < 
���%�Y
$�"���	”, ��Y��, &�%	��� %’�#��!, �
���� ���%�. _ \ < 
%	&��%	&�� ��#��%�� “������<��”. {��< ��<�%� Y
% 	 ���� 
“���%�[��Y”, �� “���%�������<��”. �����	��! ��\�� ��
�! #���Y	�-
����!�
 ���#
: “��&! �  ��� �� ����! �� ����%�&�”. ����"� 
��%�\��� ��%� ������� �%	�	% <��� �%���� (“��� ��	[
 &� 
q���! ��%	<��� ��� � — &� ���
&! / �	&&���!, �� ��������, 
�%�\�
 ��Y
 	 �����...”). �����	��! ��\�� �� �������&�$!�
 
��������$	�, � Q��! ������<��: “��&! �  ��� �� ����! �� 

                                          
4 ^. ����. �������=� "���: ���: _%���#�%���=� ����%�& � 
�������"�. 
���
��. ����!� ��� �
��%$�%�. ����%� 1977. �. 200 – 201. 
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����%�&�...”. _ &��	 – %#�"��	 ����! �����%��!��%�: “���
&
, q���
 
��� ����%�&�, / ��=%���� # ���, ��� � Y
��=� %�&���&�%...”. 
����%&	, ����
��
 ��
 “%�&���&�% – #%�#&���&��” �� ��#%�[ 
%&����: 
 
_�, ¨�� �=! �
 ��� <, ����%�& – 
������� % ���� 
�����Q� #%�#&���&��. 
 
 �	Y � ��	�
��, ����%�, ����� �
��
\�!�� �Y��#: “#%�#&���&” �� 
�� � “��&”, �Y ��&�� �����
<�; �� �� “%�����[”. � 
Y	���
�!���
 �� ���!�!���
 �������&�� #Y���<��� 	 #���, 	 %�	 	�[	 
�����%	 �Y��# ��"	���
. _&<� ���� �
� %	&Y
%�\�!�� ��#%’�#��; 
��� �%��� “�� #&�\�!��” &� �	�$�. �	� �� ��Y������: “���	��� 
����”, ��� – “#����”, ��Y�� – ��-��� &�
"� �%	����, Q� 
&��	%��\ ���[��
, ��"	����%	. � % $!��
 – %��! &�����#� 
�������&�$!��"� ����	#�
. 
 ����&�%�� �%�� �	�����
� ���[�!�"� ���#
 ��������� #� 
���&�� ����%�<�� ����# ������&��� – ���	��!�� �������&. 
����& ��, �������&, 	 %������ ������� }	������� 
 ��<�� 
��
��%�� �����	 �	��$!�� �	&��&��: “���
&
, q���
 � ��� ����-
���&�%...” 	 �.&. – �< &� “Y
���%� %�&����&	%” (“tosenden Wasser-
fällen")5. ����$�%�% ����� “#	���%���"� �������
”, �	&����� 
���	��$!��� �����	��	��� ������&���. ����, Q� % ���� 
%��&��� ���Q� �Y��&��� Y�# ������&��	%. ��� �� ��%�� 
������ �	<�	�����
���� %#�\��&	� �������&-������&�� Y
%�\ 
����
�� 	 ��%	�! %	&	"��\ ��#�%�
 ���!, #�����
�� #%������� 
&� ��"	���	%.  
 X��#� ��� „#	���%��� �������” (Y
�� ����! ���� &���� "��) 
��<� #&���� ��&�� ����"������ 	 ��%&����� Q�&� “&�
#	%-
�������&��	%”, ���, �� <��!, �����&	% ����"� ���	��$�%� ��<�� 
��%��� Y�#�	�. {Y��<
�� %	&%���� �"�	���, Q� �� ���
����� 
�������&��	 ��"� < �. ����� 
 #Y	�$	 “@����� %����”6. �%�%<�� 
����: �� #� ��"	���, � ���� #� $� ��<�
 �������&	%, %������ 
�< [	����&$��!�� 	��������������, �. ���� 
&����\�� ���<�%��� 
����	� ���� 1983 �. @��%� ��#��, Q� ���� �%���!��-���	�!�� 
���%�\� – �� �� �����! �
&�<����	. 

                                          
5 P. Kirchner. Begegnung zweier Welten – Poesie und Wissenschaft: Der 
ukrainischer Lyriker Ivan Dratsch: Was kann den ein Dichter auf Erden. In: 
Betrachtungen über sowjetische Schriftsteller. Weimar1982. S. 353 – 374. 
6 ^. ���� @����=� %����. ����%�& � 
�������"�. ����%� 1980. 
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 �	�[ “��!�#� '	���
�	” (�������& �. }��	�����%��). ��&�� “}�� 
� <�� # "���� <���...” �	&�����
%��!�� ���’��[���: “}�"&� �= 
<�� % ���� <���…”; #��	��! “��!�#
 &
[�� �	� #���” – “���#
 
&
[� ��= #��” (Y�# ���%���, �� #&�"�& Y
���	%, #� �
�� 
#�%�	[�!��, #%
��%�� ��&�Y#���). 
 “@��	��! ����&���” (�������& q. {#���%�). ���, ��#"�	Y�%[ % 
�	�	 ����, “����=� �
��� &�� &����” (��� ���	�%�� ����&��� 
���#
 “`&� &�&��
 ��Y	 ��%���[�”), &��	 ���	"����%��� ���	& 
#�, � #��	��! "��Q�, ��� �������� �����, #��%
 #� #%
��%�� 
��&�Y�� ����"�
�� "���$
, 	 %��&�!, �	Y ��� ������� 
�	��%�"� ���� (���
�! ����< 	 �������"�, ���"� #��&
 % �	�	 �� 
Y
%�\), �� �� "��Q�, � % �%	��$�.  
 �	&�
� ����&����	��! ����
���� %���	� q. {#���%� ��<�� �	�!� 
% $	���%���
 #	���%����	 # ��"	�����-"��
: 
 
�%����	 �	�!��� ��	�!��	% �	��� } ��� ����= "���&��� ���� 

��� 
�������! 
 %
�	� ��& ��	���� ���!��[�� % 
��� ��& ������� 
���� Y&<�� �����! �� ��Y��
 ���!� ����= ����� �� ��Y��
 
� � # ��. ^ � � �� 
 
��	�!�� (���=) � �� #� ���$	�$	\� #	 �%���!��, %����� % 
�������&��� ����&����� ��Y	� ���%&�����#�	% # �������
 ��� 
����	��� (���[� ��&��), &�Y���� �	&������ 
 &�
"��
 ��&�
 
(�[����%�	 ����=, #��	��! ��"�, Q�Y ���$��!, ���
�! ���!��-
[��).  _ %	&��� #�"
Y���� $	�	��� �Y��# �	���-%
��� # ����� 
������	���� ��&��� ��	�!��	%; �����	��! ��\�� ��
�! �������-
��<�<�
 "�
 # %�"��� 
 %
��
, &� ���� #� ���$��� “�� %"���&	 
Y
#��, � % }\%	 &�&!��” �	&’\&���� &%� ������	 ��&�. 
 �	�[ “��&����-�����&���” % �������&	 �. �
&	�� #�#��% ����� 
Y����	#�$	�, Q� #��%
 ���Y� Y
�� Y $�
%�� %�	 16 ��&�	%, &� 
�&��!�� ��� �%��	� �	���� � �����
��� �����&���� &�� 
(����%<�	� &%�%<�� 	 �����%	��� ����!). ��< �
[
 %�%�� # 
��������
 &%	 ����&�	 �����, � #��	��! ����	#
 – �[ ������	 
#������� �� %"
� 
 �%�&����%� &
<���: 
 
������ %�	. @ ��#Y��"� < 
�%���� 

��&����� ��"Y�� [?] �� &��, 

��&���� %�[��, ����"� 	 
������, 

^#-��& �Y�����% %����� %����& 
[?] 

���%�%����, 	[�� ��	#! ��� 
�������, 

q�&��� ���%�" [?] � ��Y�����. 

��� # ��Y�� �
��� &� "�
&�� �� "�
& 
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�� &	%���. �Q� ���� &���. ���� ��Y����. �� 
<� ��� ���!, 
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ALEXANDER KATOCHVIL, GREIFSWALD 
 
NONSTANDARDVARIANTEN UND ÜBERSETZEN - „����' �����“1? 

 
 

Einführung und Begriffsbestimmung 
 
 Die Arbeiten des Jubilars zu slawistischen und im Besonderen 
ukrainistischen Fragestellungen der Literaturtheorie und Literatur-
geschichte sind bekannt und anerkannt. Nicht weniger geschätzt wird 
seine langjährige Tätigkeit als Herausgeber und Übersetzer von 
Werken der ukrainischen Literatur. Insbesondere sei hier seine 
Übersetzung eines der bedeutendsten Werke der ukrainischen Moderne 
von Volodymyr Vynny�enko, „Zapysky kyrpjatoho Mefistofelja“ (1907), 
zu nennen2.  
 Dieser Roman Vynny�enkos ist ein stilistisch sehr komplexer Text, 
und die Übersetzungsprobleme beginnen bereits beim Titel, insbeson-
dere in der Interpretation des vielschichtigen Lexems „kyrpjatyj“. 
Christiane Nord bemerkte zur Komplexität des Übersetzens von Titeln 
und Überschriften, dass „vor dem Hintergrund eines funktionalen 
Ansatzes Titeln neben den beiden Sonderfunktionen der Distinktivität 
und Metatextualität auch alle anderen üblichen kommunikativen 
Grundfunktionen zuzuschreiben sind, [so] lässt sich die Titel-
übersetzung als exemplarischer Translationsvorgang betrachten, 
dessen Übersetzungsprobleme sich bis zu einem gewissen Grade 
verallgemeinern und auf andere Texte und Textsorten übertragen 
lassen.“3 Der Jubilar entschied sich mit seiner Übersetzung „Der 
schiefnäsige Mephisto“ für eine gelungene Lösung, die auf ausgangs- 
und zielsprachlichen kontextuellen Erwägungen beruhte, inhaltlich 
äquivalent ist und sowohl distinktive als auch metatextuelle Merkmale 
aufweist. 
 Auch die folgenden Ausführungen werden sich mit der Komplexität 
von Übersetzungsproblemen beschäftigen, wobei das translatorische 
Problem der Nonstandardvarianten im Mittelpunkt stehen wird. Dazu 

                                          
1 Eine Nullnummer? Siehe Eintrag ‚nomer’. In: Russisch - deutsches 
Jargonwörterbuch. H. Walter, V.M. Mokienko. Frankfurt am Main u.a. 2001. S. 317. 
2 Erschienen im Berliner Verlag Ruetten und Loening 1994. 
3 Ch. Nord: Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln und 
Überschriften. Tübingen 1993. S. 286ff. 
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sei als „translatorischer Kontext“ das hier zugrunde gelegte Verständnis 
von Standardsprache und Nonstandard vorausgeschickt4: 
 Standardsprache stellt eine historisch legitimierte und 
institutionalisierte überregionale Verkehrssprache dar, die durch 
Normen des korrekten mündlichen und schriftlichen Gebrauchs 
festgelegt und tradiert wird; in dieser Hinsicht ist sie auch Teil 
öffentlicher Kommunikation und wird in Schulen vermittelt. Der 
Nonstandard umfasst die Sprache der sog. Alltagsrede, d.h. die 
Sprache des unvorbereitet-spontanen Gesprächs in nicht-offiziellen 
Situationen. Dabei kann sich eine vertikale (soziolektale) Gliederung 
mit Signal- bzw. Symptomfunktion zeigen, v.a. im lexikalisch 
spezifizierten Sprachbesitz einer Gruppe, soweit die Gruppenbildung 
nicht primär geographisch bedingt ist (Schülersprache, Studenten-
sprache, Berufs- und Fachsprachen, Jugendsprache, Sportjargon, 
Jägersprache usw.). Die Gruppenzugehörigkeit bewirkt sprachliche 
Übereinstimmung, die wiederum rückwirkend die Gruppenbildung 
festigt.  
 Begriffe wie Slang, Argot, Jargon und Jugendsprache wurden und 
werden in der Linguistik ausführlich diskutiert. An dieser Stelle sei nur 
festgehalten, dass die „Verschwommenheit der Abgrenzung der 
Termini Slang, Jargon und Argot ein allgemeines gesamteuropäisches 
Problem ist“5 (aufgrund variierender Terminologie und linguistischer 
Tradition), dessen man sich gerade auch bei Übersetzungen bewusst 
sein soll (z.B. bei der Verwendung von Slang- u.ä. Wörterbüchern).  
 Ohne Übergeneralisierung und anderseits ohne allzu große 
Einengung kann man unter Jargon den spezifischen Wortschatz 
innerhalb einer Berufs- oder sozialen Gruppe (wozu sich auch Argot als 
Gaunersprache zählen lässt) verstehen, und unter Slang den 
gemeinsamen Wortschatz einer Gruppe, der diejenigen Objekte 
bezeichnet, zu denen die Gruppe ein besonderes und emotionales 
Verhältnis unterhält, wie z.B. in der Jugendsprache. Die Jugendsprache 
zeichnet darüber hinaus eine Mittlerfunktion von nonstandar-
sprachlichen Elementen in die Standardsprache aus: 
 „Es ist gerade der Jugendjargon, der in starkem Maße in die 
russischen Massenmedien und in die Gegenwartsliteratur drängt, 
gerade der Jugendjargon ist auf der Straße und in der Metro zu hören. 
Das wesentliche linguistische Phänomen des Jugendslangs ist es, dass 
er als Katalysator für Erneuerungsprozesse dient, als Gleitmittel für den 

                                          
4 Diese stützen sich im Wesentlichen auf die Begriffsbestimmungen in 
Lewandowskis Linguistischem Wörterbuch, T. Lewandowski: Linguistisches 
Wörterbuch. B. 1-3. Heidelberg, Wiesbaden 51990. 
5 H. Walter, V.M. Mokienko: Russisch-deutsches Jargonwörterbuch. Frankfurt am 
M. et al. 2001. S. 13. 
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Übergang einzelner sprachlicher Einheiten aus einzelnen Subsprachen 
in das literatursprachliche Prostore�ie, und aus dem Prostore�ie in die 
gesprochene Literatursprache. Eigentlich ist der Jugendslang ein 
eigenständiges Prostorecie der jungen Generation“6.  
 Neben russistischen weisen auch soziolinguistische Arbeiten für 
andere Nationalphilologien auf diesen Umstand hin, so stellt Eva Neu-
land für das Deutsche eine vergleichbare Situation fest7. Im Hinblick 
auf den Übernahme- und Vermittlungsprozess kann man beobachten, 
dass die Standardsprache in der Regel nicht direkt aus Jargon, Slang, 
Argot entlehnt, sondern häufig über das Zusammenspiel von 
Jugendsprachstilen und Medien in die Umgangssprache, womit dann 
der Weg zur Standardisierung der ursprünglichen Nonstandard-
elemente potenziell frei wird:  
 „[…] die gruppenspezifischen Prozesse von Stilbildung und 
Stilwandel [tragen] auch zum allgemeinen Wandel der Standard-
sprache bei. Dies geschieht u.a. durch die Verbreitung jugendtypischer 
Ausdrucksweisen in die Standardsprache. So sind mittlerweile z. B. die 
Ausdrücke ätzend, cool, geil, abfahren, anmachen, Macker, Prolo, 
Torte, Zoff als ‚jugendsprachlich’ in die großen Wörterbücher der 
Gegenwartssprache aufgenommen. Mit der Aufnahme und der 
Bedeutungsbeschreibung gehen jedoch die sozialstilistischen 
Konnotationen und die Gebrauchspräferenzen oft verloren. Diesen 
Prozess bezeichnen wir - korrespondierend zur ‚Destandardisierung’ im 
Rahmen der Stilbildung - als ‚Restandardisierung’ im Rahmen der 
Stilverbreitung.“8  
 Vor diesem Hintergrund wird in den folgenden Überlegungen zu 
nonstandardsprachlichen Varianten in der Ausgangssprache und deren 
möglicher Übersetzung in die Zielsprache Jugendsprache als ein 
produktives Mittel der Umsetzung von nonstandardsprachlichen Text-
elementen in den Mittelpunkt gerückt, u.a. auch deshalb, da ihre 
vermittelnde Funktion für Lexik aus Substandardvarianten in die Um-
gangssprache9 in den letzten zwei bis drei Dezenien im Zusammenspiel 
mit den Medien ein besonders augenfälliger Prozess ist.  

                                          
6 Ebd. S. 18. 
7 E. Neuland: Subkultureller Sprachstile Jugendlicher heute. In: Dies. (Hg.) 
Jugendsprache - Jugendliteratur - Jugendkultur. Interdisziplinäre Beiträge zu 
sprachkulturellen Ausdrucksformen Jugendlicher.. Frankfurt am Main 2003. S. 131-
148. 
8 Siehe ebd. S.144. 
9 Das Wörterbuch von Eike Schönfeld, das 1986 im Europäischen Übersetzer -
Kollegium Straelen erschienen ist, scheint dem - im Titel auf jeden Fall - Rechnung 
zu tragen: „Abgefahren-Eingefahren. Ein Wörterbuch der Jugend- und Knast-
sprache“. 
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 Die von Neuland erwähnte de- und restandardisierende Funktion von 
Jugendsprache ist ein Moment, das für Übersetzer einen Ansatzpunkt 
für eine funktionale, auf den gesamten Kontext bezogene literarische 
Übersetzung von diastratischen Elementen bietet. Diesen Ansatzpunkt 
weiter zu verfolgen, legt auch die Beobachtung nahe, dass die 
Sprachverwendung in der Gegenwartsliteratur (tendenziell) zunehmend 
indifferent ist. Sie bildet sprachliche und stilistische Hybride aus. Dabei 
impliziert diese Literatur mit ihren Normverstößen oder experimentell 
anmutender Sprachverwendung nicht zwingend, wie in den früheren 
Avantgardebewegungen, eine Kritik an sprachlichen, literarischen und 
gesellschaftlichen Normen (und damit verbundenen Werten) oder gar 
Gegenentwürfen. Die Relevanz jugendsprachlichen Stils bei den 
Hybridbildungen der Gegenwartsliteratur und die Frage nach deren 
Übersetzbarkeit beruht darauf, dass „Soziolekte […] als sprachlicher 
Ausdruck einer in verschiedenen Kulturen/ Gesellschaften prinzipiell 
nach ähnlichen Mustern verlaufenden sozialen Binnendifferenzierung 
weitaus unspezifischer [sind], sodass die Ersetzung des ausgangs-
sprachlichen Subsystems durch ein zielsprachliches Äquivalent zu 
vergleichsweise geringfügigeren konnotativen Bedeutungsverschiebun-
gen führt“.10  
 Dies lässt sich für einen adäquaten funktionalen Transfer der 
nonstandardsprachlichen Kommunikationssituation nutzbar machen. 
Denn Jugendsprache weist eine große Variationsbreite auf, die nicht 
nur die lexikalische, sondern auch die phonetische und morpho-
syntaktische Ebene erfasst. Zielsprachliche literarische Texte, 
Originaltexte wie auch Übersetzungen, deren Stil durch Jugendsprache 
überformt wird, können hierbei wesentliche Impulse vermitteln. So 
erscheint es für die übersetzerische Tätigkeit sinnvoll, auf diese Option 
der Zielsprache möglichst im vollem Umfang zu rekurrieren. Hierzu 
gehört auch die historische Dimension der Jugendsprache. 
 Im Folgenden werden nach einem kurzen Exkurs zur historischen 
literarischen Jugendsprache Beispiele aus der aktuellen Literatur 
einschließlich der sog. Jugendsprachewörterbücher kritisch vorgestellt. 
 
 

Historischer Exkurs 
 
 Die Mittlerfunktion von Jugendsprache für Substandardlexik und 
morphosyntaktische Einheiten aus Slang und Argot in die Umgangs-
sprache ist keine Neuentdeckung, es gab sie schon früher und sie 
                                          
10 B. Czennia: Dialektale und soziolektale Elemente als Übersetzungsproblem. In: 
Übersetzung. Translation.Traduction. Ein internationales Handbuch zur 
Übersetzungsforschung. Berlin, New York 2004. Bd. 1. S. 505. 
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wurde bereits früher, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, 
registriert. So begründet Friedrich Kluge11 in den Jahren 1895 und 
1912 seine lexikographischen Arbeiten zur Studentensprache mit dem 
„Anteil, den die Kastensprache der akademischen Jugend an dem 
Werden und Wachsen unserer Gemeinsprache hat.“ Auch andere 
Sprachwissenschaftler dieser Zeit beschäftigten sich mit Studenten- 
und Sondersprachen, die häufig im Zusammenhang mit Gesamt-
darstellungen der deutschen Sprache standen12, z.B: auch bei der 
Erarbeitung des Duden- Wortschatzes. 
 Studentensprache lässt sich zwar als ein Jargon wie jener anderer 
Berufsgruppen verstehen, doch unterscheidet er sich gegenüber 
anderen Varietäten durch Selbstreflexivität/ Selbstironie, höhere 
Dynamik und Durchlässigkeit, dies auch gegenüber dem Rotwelsch 
(Argot, Gaunersprache). Andere Jargons werden für den eigenen 
Bedarf von den Studenten adaptiert; bereits 1910 spricht Eilenberger in 
diesem Zusammenhang von der „Mittlerfunktion“ der Studenten-
sprache und unterscheidet nach Herkunft in „Kloster-, Studenten-, 
Rinnstein- und Soldatensprache“13.  
 „Die große Bedeutung der Sondersprachen, vor allem der 
studentischen, liegt darin, dass sie (...) ganz neue Wörter bilden und 
Wörter aus der Muttersprache oder aus zum Teil ganz fernliegenden 
Sprachen mit einem neuen Inhalt versehen und dass dann eine Menge 
dieser Sonderausdrücke in die Allgemeinsprache eindringt und dadurch 
die Gesamtentwicklung des Wortschatzes wesentlich bestimmt. Diese 
Entwicklung wird nie zu Ende gehen.“14  
 Beispiele von auch heute noch bekannter Lexik aus der Studenten-
sprache des 18. Jahrhunderts sind z.B. „Besen“, „Mieze“, „Schnepfe“, 
„Blech“15 wobei „Blech“ auch ein Beispiel für Lexik darstellt, die 

                                          
11 Bekannt durch sein Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
12 F. Kluge: Deutsche Studentensprache. Straßburg 1895; F. Kluge: Burschikos. In: 
Wortforschung und Wortgeschichte, Aufsätze zum deutschen Sprachschatz. Leipzig 
1912. S. 1-19; J. Meier: Hallische Studentensprache. Eine Festgabe zum 
zweihundertjährigen Jubiläum der Universität Halle. Halle 1894; K. Burdach: 
Vorwort. In: Studentensprache und Studentenlied in Halle vor 100 Jahren. Halle. 
1894; G. Objartel: Die Wörterbücher der Studentensprache 1749-1888. In: H. 
Henne /G. Objartel (Hg.) Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und 
Schülersprache. Berlin 1984. Bd. 1. S. 32-55. 
13 R. Eilenberger: Pennälersprache. Entwicklung, Wortschatz und Wörterbuch. 
Straßburg 1910. 
14 Ders.: Pennälersprache. Entwicklung, Wortschatz und Wörterbuch. Straßburg 
1910, zit. nach H. Ehmann: oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache. 
München 1996. S. 16f. 
15 C.F. Augustin: Idiotikon der Burschensprache. 1795. Neu abgedruckt in: H. 
Henne, G. Objartel. Historische Studentensprache. Berlin 1984. Bd. 2, S. 315-443. 
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ursprünglich aus dem Rotwelsch in die Umgangssprache gekommen 
ist.16  
 Die bereits in den historischen Studentensprachen auffällige 
Selbstreflexivität und Selbstironie des Substandards zeigt sich u.a. in 
den Spott- und Parodietexten aus der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, wo man mit Normverstößen gegenüber Sprachkultur und 
konventioneller Lebensweise spielte und provozierte. Doch sollte man 
dieses „Spielen, Fressen, Saufen, Huren und Schlagen“ wie es als 
studentischer Sittenverfall durch die Jahrhunderte immer wieder 
beklagt wird und sich variantenreich durch die studentische 
Textproduktion zieht, nicht unbedingt als Spiegel studentischer 
Lebenspraxis verstehen und die studentischen Parodien und Spottlieder 
nicht als Zeitdokumente lesen, sondern als literarische Texte, wie etwa 
die „Jobsiade“ (1784) von Carl Arnold Kortum oder den Schelmen-
roman „Laukhards Leben und Schicksale. Von ihm selbst geschrieben“ 
(1792)17. In dieser Prosa wird in der zotologischen (abgeleitet von 
Zoten) fünften Fakultät bei Professor Zottolarum der zotologische 
Aufsatz „Deutsche Synonyme“ erwähnt: „Da brachte ich alle mir 
bekannten Wörter zusammen, welche die Besoffenheit und den 
unflätigen Umgang mit Frauenzimmern auf deutsch bezeichnen. [...] 
Herr Adelung hätte alsdann einen derben Beitrag zu seinem 
Wörterbuch gefunden.“ (1792. 217f). 
 Neben Vulgarismen und obszönem Wortschatz finden sich in dieser 
historischen Jugendsprache als Quellen die Antike, französischer 
Einfluss des Lebensstils, biblische und kirchliche Vorbilder18. All dies 
machte die Studentensprache schon damals zu einem lebendigen und 
vielschichtigen Phänomen, dessen Wirkung auf die Literatur nicht nur 
im deutschsprachigen Raum offensichtlich ist, sondern ähnliche 
Tendenzen lassen sich auch im mittel - und osteuropäischen, z.B. 
tschechischen, polnischen und ukrainischen Barock beobachten.  
Bemerkenswerterweise ist Ivan Kotljarevs’kyjs „Enejida“, das Werk, mit 
dem die moderne ukrainische Literatur im ausgehenden 18. 
Jahrhundert ihren Anfang nimmt, ein Werk der Lachkultur, des litera-
rischen Karnevals (wie ihn m. E. Michail Bachtin in seiner Abhandlung 
                                          
16 Auch E. Neuland spricht in ihrer Untersuchung zu den historischen 
Studentensprachen vom beachtlichen Einfluss des Rotwelsch, s. E. Neuland: 
Jugendsprache - Bedrohung oder Bereicherung der Standardsprache? In: G. 
Schmirber (Hg.): Sprache im Gespräch. Zu Normen, Gebrauch und Wandel der 
deutschen Sprache. München 1997. S. 149-163. 
17 C.A. Kortum: Die Jobsiade. Ein komisches Heldengedicht in drei Teilen. 
Mülheim1784 (1986); F.C. Laukhard: Laukhards Leben und Schicksale. Von ihm 
selbst geschrieben. Deutsche und französische Kultur- und Sittenbilder aus dem 
18. Jahrhundert, bearb. v. Viktor Petersen. Stuttgart 1792 (1930). 
18 Ausführlich s. E. Neuland (2003) wie Anm. 7, S. 91-111. 
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„Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur“, Moskau 1965 
beschrieben hat). Kotljarevs’kyjs Text stellt ein gegen sprachliche und 
literarische Normen verstoßendes Hybrid (aus dialektal gefärbter 
Volkssprache, Schriftsprache, Latein, verschiedenen Jargons, u.a. 
Studentensprache) dar, das sich noch auf spätbarocke und 
aufklärerische Kultur stützt, zugleich aber von romantischen Ideen 
inspiriert ist und in weiten Teilen von seinem Sprachwitz lebt, schließ-
lich handelt es sich ja auch um eine Travestie von Vergils Äneas Text. 
Wie die Ukrainer haben auch die Tschechen ein Werk der Lachkultur 
als Quasi-Nationalepos, nämlich den Schwejk, in dem sich ähnliche 
sprachliche Merkmale aufzeigen lassen. 
 
 Die liberale Haltung19 der Sprachwissenschaft im ausgehenden 19. 
Jahrhundert und den ersten Dezenien des 20. Jahrhundert gegenüber 
nichtschrift-, hoch- oder kultursprachlichen Varietäten des Deutschen 
ist umso bemerkenswerter, als in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg20 
sprachpflegerische (eher könnte man sagen puristische) Tendenzen 
dominant wurden, die jugendsprachliche Stile ablehnten und als 
Verfallserscheinungen und Bedrohung für die Standardsprache sahen. 
Jugendsprache sei ein „Jargon einer bestimmten Sondergruppe“, der 
den „größeren und wertvolleren Teil der Jugend erniedrigt und 
beleidigt“, schreibt Küpper21, der in seinem bekannten Wörterbuch der 
deutschen Umgangssprache Lexikoneinträge eben dieses „Jargons“ als 
„halbwüchsigensprachlich“ markiert.  
 Diese negative Haltung gegenüber dem Nonstandard der 
Jugendlichen, wurzelt einmal in lang zurückreichende Stereotypen wie 
dem „Saufen, Fressen…“ der Studenten, v.a. aber hängt sie mit der 
soziokulturellen Verfasstheit beider Teile Deutschlands nach 1945 
zusammen. Im Westen führt die massiv betriebene Amerikanisierung in 
den fünfziger Jahren u.a. zu einer Jugendkultur, die sich gegen soziale 
Normen der vorangehenden Generation stellte. Dieses Lebensgefühl 
der jugendlichen Subkultur der ausgehenden fünfziger und beginnen-
den sechziger Jahre wird laut Peter Schlobinski auch sprachlich 

                                          
19 „Das sprachhistorische Interesse [zu dieser Zeit] an der Entstehung des 
neuhochdeutschen Wortschatzes bedingt die Konzentration der Sonder-
sprachforschung auf etymologische und lexikologische Fragestellungen: Sie 
verfolgten die Herkunftsbereiche des Sonderwortschatzes bzw. seiner einzelnen 
Belege, seine sprachlichen Bildungsmittel und seinen allmählichen Übergang in 
Stilschichten der Gemeinsprache, den sie vor allem als eine Bereicherung der 
gehobenen Literatursprache würdigte.“ In: E. Neuland (2003) wie Anm. 7, S. 93. 
20 Die Auswirkung von Hitlers Totalitarismus stellt ein gesondertes Problem dar. 
21 H. Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Hamburg 1955. S. 188 
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ausgelebt, wovon z.B. Film „Die Halbstarken“ (1956) mit Horst 
Buchholz in der Hauptrolle zeugt22. 
 
Freddy: Na los, Mister Prego! Fahr mal das Rülpswasser an. 
Garezzo: Bitte? 
Freddy: Na, ne Splitte! Gluck, gluck! Durscht! Heh?!  
Garezzo: Haha! Gluck, gluck! Bene! 
Freddy: Ja, für uns beede! Mmh. 
Freunde: Was denn?! Geht wohl schon los! Ach, nur ne kleine Vorfeier. 
Ach, hier gibts Sekt. 
Freddy: Komm, das trinkt Vater. 
Garezzo: Gute Marke! Prima, was?! 
Freddy: Nun laß uns mal n bißchen allein, Väterchen. Hopp! 
Garezzo: Hoho, si si. Hab sowieso in Küche zu tun. Pardon. 
Freddy: Hey, ihr Pinsel! Schwingt die Keulen! Die Miezen wollen 
bewegt werden. 
Sissy: Hey! 
 
 

Annäherung an gegenwärtige Jugendsprachstile 
 
 Wurde die Ausdrucksweise der Jugendlichen wie sie im Film „Die 
Halbstarken“ inszeniert wurde, in weiten Teilen der damaligen 
Gesellschaft und z.T. auch in der Wissenschaft als Niedergang der 
Sprachkultur und damit verbunden der Sitten und Moral gesehen, so 
wandelte sich das Verständnis von Sprache dann deutlich sichtbar seit 
den ausgehenden 1970ern mit neuen gesellschaftswissenschaftlichen 
Ansätzen wie dem Poststrukturalismus, der Diskursanalyse und den 
soziolinguistischen Fragestellungen. Im deutschen Sprachraum wurde 
Jugendsprache bereits Anfang der 1980er in der Öffentlichkeit 
medialisiert, so gab es 1982 einen Essaywettbewerb von der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zum Thema „Spricht 
die Jugend eine andere Sprache?“, der Spiegel brachte 1984/ 28 den 
Titelbericht zu diesem Thema: „Deutsch: Ächz, Würg. Eine 
Industrienation verlernt ihre Sprache“ und ab 1982 gab es dann auch 
schon Szene- und Jugendsprachwörterbücher. Seit den 1990ern 
untersucht die Linguistik u.a. die Verflechtung von De- und 
Restandardisierung von Standard und Nichtstandardvarianten einer 
Sprache und insbesondere im Hinblick auf die Jugendsprachen „wird 
jenes komplizierte Wechselspiel der Entwicklung von unterschiedlichen 
jugendlichen Lebens- und Sprachstilen, der Vereinnahmung durch die 
                                          
22 Zit. nach P. Schlobinski. Jugendsprache und Jugendkultur. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. B5/ 2002. 
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dominante gesellschaftliche (Sprach-) Kultur und der wiederholten 
Neuschöpfung analysiert“.23 
 Die „Vereinnahmung durch die dominante gesellschaftliche (Sprach-) 
Kultur“ ist auch für die Toleranz und Aufnahmebereitschaft der Leser 
bei Übersetzungen von diastratischen Elementen ein wichtiges 
Moment. Bei medial präsentierten jugendsprachlichen Stilen scheint die 
Toleranz besonders groß zu sein, folgendes Beispiel auf „Kanakisch“ 
veranschaulicht dies: 
 
 Dem Wixer hat misch erwischt gestern  
Alder, bin isch gestern gefahrt im Bus, weisstu! Hat Fahrern Turen su 
gemacht un is abgefahrt, Alder! Hab isch gedacht, ok Alder, fahr isch 
Bahnhof, Alder, weisstu wie isch mein? Abern krassn plösslich kam 
Wixer un wollt Fahrharten sehn von misch. Abern hab isch natürlich 
gehabt net, dem Fahrkarten, scheiss mir egal, Alder! Dem Wixer hat 
gesagt: "Ok, keinem Fahrkarten, sekksisch Mark!" Hab isch gesagt: 
"Weisstu, hab isch vergessem, Alder!" Aber dem Wixern hat misch net 
geglaubt dem, wollt konkrete Perso sehn von misch, isch schwör! Isch 
hab gesagt: "Normal isch immern habe Pass dabei, Alder, hab isch 
vergessem, Alder!" Hat misch dem Wixern gefragt dem wo isch wohn, 
hab isch gesagt krass falschem Strassen und falschem Nummern. 
Weisstu, dem Wixer is so dumm, Alder, muss isch jetzt net sahlen 
seksisch Mark, Alder, weil dem hat net meinem konkrete Adresse, 
Alder! Obern krass, oder?24  
 
 In der deutschen Öffentlichkeit bekannt und mit geprägt wurden die 
Begriffe „Kanak“ und „Kanak Sprak“ durch das gleichnamige Buch von 
Feridun Zaimo½lu, wobei sich diese Redeweise von dem stilisierten, 
trivialliterarischen Kanakisch unterscheidet25. Zaimo½lu schreibt dazu26: 

                                          
23 E. Neuland (2003) wie Anm. 8,. S. 95. 
24 M. Freidank: Wem is dem geilste Tuss in Land? Märchen auf Kanakisch un so. 
Frankfurt/M. 2001. S. 75. 
25 Beispiel in: F. Zaimoglu: Koppstoff. Kanaka Sprak. Vom Rande der Gesellschaft. 
Hamburg 1998. 
„N gebleichter Brother ausm Kongo und n Türkengirl mit Frisierstabblondlöckchen, 
die haben was gemeinsam, da ist was, was sie eint, das ist, so seh ich's jedenfalls, 
daß sie den Fremdpapp da man abschludern mit nem Fremdmittel, was sie eben in 
die Finger kriegen zum Spottpreis, n Mittel zum Abreib- und Abspülpreis, daß man 
halt die eigne Rassenhemmung n bißchen innen Griff kriegt. Wenn du minder bist, 
hast du ne Wahl zum Quittmachen, und du denkst, du bist minder, weil ne Menge 
Spitzenprodukte ja ausm Westen kommen, und in der Reklame hat n Blondchen 
die Muttischürze um und rührt strahleblau im Topf herum, also tilgst du s 
Schwarze und tilgst es mit Ätzkram, und nach ner Mühsal biste ins Andere verkehrt 
So siehts aus, daß die Winner immer wie n Standbetonmänneken sich zum 
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„[...] die Kanaken suchen keine kulturelle Verankerung. Sie möchten 
sich weder im Supermarkt der Identitäten bedienen, noch in einer 
egalitären Herde [...] untergehen. Sie haben eine eigene innere 
Prägung und ganz klare Vorstellungen von Selbstverwirklichung“. Dies 
wird auch mittel- und langfristig Auswirkungen auf die deutsche 
Gesellschaft und Sprache haben. Zaimo½lu betont, dass der Kanake 
nicht mit einem Spross aus bürgerlichen Kreisen verwechselt werden 
dürfe, der four-letter-words kultiviere und mit der Bierdose in der Hand 
vor dem Kaufhaus anzuecken versuche. Vielmehr sieht er die Vorboten 
eines beginnenden grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandels: 
„Analog zur Black-consciousness-Bewegung in den USA werden sich 
die einzelnen Kanak-Subidentitäten zunehmend übergreifender 
Zusammenhänge und Inhalte bewusst. [...] Innerhalb der Main-
streamkultur entstehen die ersten rohen Entwürfe für eine 
ethnizistische Struktur in Deutschland.“  
 Dies bestätigt die Sprachwissenschaftlerin Inken Keim vom Institut 
für deutsche Sprache in Mannheim und weist darauf hin, dass die 
„Kanak Sprak“ „mehr als eine vorübergehende Sprachmode“ sei. Bei 
der deutsch-türkischen Mischsprache handele es sich zwar, so Keim, 
um eine sehr reduzierte Sprache, „aber das hat nichts mit Unsicher-
heiten oder grammatikalischen Fehlern zu tun.“ Die türkischstämmigen 
Jugendlichen sprechen in der Regel Deutsch und Türkisch sehr gut. 
Indem sie in der „Kanak Sprak“ Artikel und Präpositionen wegfallen 
lassen, zeigen sie, „dass sie sich weder zur deutschen noch zur 
türkischen Gruppe zugehörig fühlen“. Die Mischsprache sei „Symbol für 
eine eigene soziokulturelle Identität“. Dazu gehört auch, dass sie das 
Schimpfwort „Kanake“ nun selbstbewusst - und ohne Rücksicht auf 
politische Korrektheit - für sich selbst verwenden27. Interessanterweise 
findet sich in dem vielleicht bedeutendsten tschechischen Roman seit 
dem Ende des Kommunismus ein „Sprachkapitel“ (s.u.), das z.T. in 

                                                                                                                                
Bewundern freigeben, und der Rest, was wir verurteilt sind dazu, der Rest also 
kriegt die Ethnomacke voll innen Seelenplan eingebaut, daß wir denn n Leben lang 
also heiß ersehnen, wie n Blondling die Riesennummer zu drehen. Das hat nen 
Preis, und wie! Du tust nämlich, voll gefangen innem Rassending, das zu dir 
spricht wie n großer Fickbruder, was Geheimes und was Offenes zusammen, und 
das Geheime is die Rassenhemmung, und das Offene is n Schmerz, den du eben 
kalkulierst, um deine Winnerchancen bißchen auf Hochkurs zu bringen. Der 
abgespeckte Junk tut dir die Hölle weh, so die Haut auf milchig zu bleichen oder s 
Zottelhaar auf Antidreadlock zu fönen oder die große Nase auf Arierriecher zu 
brechen […]“ 
26 http://de.wikipedia.org/wiki/Kanak_Sprak Kanak Sprak. (19.05.07) 
Siehe: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft. Hamburg 1995. 
27 I. Keim: Die „türkischen Powergirls“. Lebenswelt und kommunikativer Stil einer 
Migrantinnengruppe in Mannheim. Tübingen: 2007. passim. 
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Berlin spielt und diese Beobachtungen aus der Sicht eines Tschechen, 
und in diesem Falle, Migranten stützt.  
 Das „Kanakische“ ist dagegen eher eine abgemilderte Parodie 
solcher „Kanak Sprak“28, einzelne Redewendungen und Wörter sind 
bereits in der medialisierten deutschen Umgangssprache durchaus 
präsent wie z.B. „korrekt“, „de luxe“, „krass“ (als Ausdruck der 
Wertschätzung und Bestärkung). Neben dem schon eingangs 
erwähnter Faktor der Medialisierung sei noch auf den mit den 
Sprachvarietäten verbundem Faktor des Sprachwechsels, dem sog. 
code-switching, das mit einem Wechsel zu den für die jeweilige 
Situation typischen sprachlichen Merkmalen einhergeht, hingewiesen. 
Dabei tragen die unschärfer werdenden Grenzen früher klar von 
einander geschiedener Redekontexte wie z.B. öffentlich - privat, formal 
- vertraulich zum Verbreitungspotenzial nonstandardsprachlicher 
Elemente bei. Die entsprechend den Redekontexten klar markierten 
Sprachformen gehen laut der Soziolinguistik stark zurück und man trifft 
eher auf das Phänomen des „code-shifting“ als „surfen“ 29 auf dem 
Kontinuum innersprachlicher Varianten. 
 Zur Medialisierung der Jugendsprache und ihrer „Vereinnahmung 
durch die dominante gesellschaftliche (Sprach-)Kultur“ gehören auch 
die verschiedenen Jugendsprachwörterbücher, in denen - wie schon 
vor 20 Jahren konstatiert wurde - „Teile des jugendsprachlichen 
Lexikons […] Versatzstücke der Medien [sind]. Jugendsprache wird 
medial funktionalisiert, das soll heißen: Sie wird zu einem Spielzeug der 
Medien.“30 In diesem Zusammenhang ist interessant, dass mittlerweile 
auch ein DUDEN-Wörterbuch der Szenesprachen existiert, das sich in 
Inhalt und Aufmachung an den anderen Wörterbüchern der Jugend- 
und Szenesprachen orientiert. Herausgegeben ist dieser DUDEN vom 
„Trendbüro in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion“. Im Vorwort 
werden wichtige Momente wie die Hybridisierung (d.h. das code-
shifting) der Sprache, wechselnde Sprachidentitäten und Sprach-
dynamik erwähnt, doch noch mehr als in den anderen Jugend-
sprachwörterbücher kommt das Vorwort sehr plakativ und oberflächlich 
daher: „Dem realen Leben, das durch Großstadtdschungel und 
Überlebenskampf gekennzeichnet ist, hat die viel zitierte Party-
generation den Rückzug ins Private entgegengesetzt. Sich in der 
Lounge zurückzulehnen, einen Douner zu konsumieren, bei relaxtem 

                                          
28 Medial bekannt durch die Comedy-Figuren Erkan und Stefan des gleichnamigen 
Kino-Duos, sowie Dragan und Alder der Komikergruppe Mundstuhl und in Ansätzen 
auch durch die Sketche von Kaya Yanar. 
29 E. Neuland (2003) wie Anm. 8, S. 143. 
30 H. Henne: Jugend und ihre Sprache. Darstellung, Materialien, Kritik. Berlin, New 
York 1986. S.198. 
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Ambiente zu chillen und sich den Vibes hinzugeben, spiegelt die 
Gemütsverfassung einer Generation wider, die sich dem Chaos 
widersetzt und es nicht eilig hat. Wer in dieser Gesellschaft nicht 
mellow, smooth oder peacig drauf ist, gilt als uncooler Stresser oder 
Problemiker.“31 
 Zur Kritik sei das Wort an die Linguistin Eva Neuland übergeben: 
„Wenn der Szene-DUDEN‚ die Strömung, die uns alle mitreißt und nach 
vorne treibt’ beschreiben will, so regt sich der Verdacht, dass die 
Autoren, überwiegend Journalisten, Medienberater, PR-Experten, diese 
Strömungen selbst als ‚Trendscouts’ entdeckt haben. Ein Großteil der 
verzeichneten Ausdrücke scheinen Augenblicksbildungen, Einzelfall-
beispiele oder schlicht Erfindungen der Autoren (z. B. Love-Talk, 
Shelly's Bar) […] Viele Eintragungen in den Sparten: Sport, Musik, 
Mode, Computer gehören dem fachsprachlichen Register an und 
werden nicht unbedingt jugendspezifisch verwendet. Bei den 
Eintragungen zu den Mode-Ausdrücken wirkt sich die Textsorte der 
Werbesprache aus: wie z.B. Long Sleeve (engl. für langer Ärmel), das 
langärmelige T-Shirt gehört zu den Basics des Szenegängers.“  
 Tatsächlich fühlt man sich gegenüber der Masse von Anglizismen im 
Vorwort dieses DUDENs sprachlos. Dieses Vorwort veranschaulicht 
auch Funktionen von Übernahmen aus dem Englischen, die häufig aus 
sozialen und psychologischen Motiven, v.a. im Rahmen von 
Gruppensprachen erfolgen. Der Grund für Entlehnungen im Jugend-
jargon ist nicht so sehr das konkrete Nominationsbedürfnis (Namen für 
Neues), sondern das Streben nach erhöhter Expressivität der Rede 
sowie die Suche lexikalischer Mittel, die die Werteorientierung der 
Gruppe (z.B. der Jugendlichen) widerspiegeln. Anglo-amerikanische 
Entlehnungen in der Jugendsprache ersetzen so v.a. eigensprachliche 
Äquivalente mit „unzureichender“ Expressivität. Das Problem der 
Störung des semantischen Gleichgewichts, wie es in der Standard-
sprache zu beobachten ist, wenn entlehnter und eigensprachlicher 
Ausdruck nicht nur logisch-semantisch, sondern auch in allen anderen 
Parametern übereinstimmen, also ein Überangebot herrscht, und dann 
die Sprache bestrebt ist, dieses durch semantische oder stilistische 
Differenzierung aufzuheben, gibt es hier somit nicht. 
 Eva Neuland formuliert aus sprachwissenschaftlicher Sicht die 
lexikographischen und soziolinguistischen Anforderungen an ein Slang- 
oder Jargon-Wörterbuchs32: Angaben über soziokulturelle Gebrauchs-
einschränkungen, die eine sehr bedeutsame Rolle im Sprachgebrauch 
spielen; die Frage nach der empirischen Basis und der Verlässlichkeit 
                                          
31 Duden. Wörterbuch der Szenesprachen. Mannheim 2000. S. 8. 
32 Vgl. H. Walter, V.M. Mokienko: Russisch-deutsches Jargon-Wörterbuch. 
Frankfurt am M. 2001. S. 6-18. 
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der verzeichneten Ausdrücke, d.h. in welchen Gruppen wird so 
gesprochen, über wen und mit wem wird so gesprochen, in welchen 
Situationen und in welchen sprachlichen Kontexten werden diese 
Ausdrücke verwendet? Für ein wissenschaftlich relevantes Wörterbuch 
sind das sicher die Anforderungen. Die Jugendsprachewörterbücher 
erfüllen diese nicht, und man sollte dies wohl nicht erwarten. Ihr 
Umgang mit Sprache ist kein wissenschaftlicher, d.h. in struktura-
listischer Terminologie nach Jakobson dominiert nicht die meta-
sprachliche Funktion, sondern die poetische Funktion. Ihre Qualität 
liegt in der poetischen Darstellung, mit der sie Übersetzer dann 
durchaus für die poetischen Eigenheiten der Jugendsprache 
sensibilisieren und ihnen Impulse vermitteln können. Dieser Trend 
findet sich nicht nur im deutschsprachigen Raum und ist nicht auf 
einsprachige Wörterbücher beschränkt33. 
 Eva Neuland führt nach einer, wie sie allerdings selbst eingesteht, 
flüchtigen Untersuchung dieser Wörterbücher für deren Konstruktion 
von Jugendsprache folgende Merkmale an: die Reduktion auf einen 
begrenzten und gleichförmigen Wortschatz (Lautwörter, Abkürzungen, 
Anglizismen, Verbbildungen mit den Präfixen rum-, rüber-, Rede-
wendungen, Sprüche) und die Kontrastierung von „Normaldeutsch" 
und „Jugenddeutsch“ durch mitgelieferte „Übersetzungen“34. Solche 
Art Jugendsprache wird in soziolinguistischen Untersuchungen mit 
bezeichnenden Titeln wie die „Erfindung der Jugendsprache“ oder 
„Jugendsprache, Fiktion und Wirklichkeit“ behandelt. Einträge in den, 
wie man es auch nennen könnte, „in-szene-gesetzten“ Jugendsprach-
wörterbüchern veranschaulichen dies: 
 

„Prolo ist unter Poppern (,Kaschmir-Kindern') die Bezeichnung 
für all jene, die sich ihrem Stil nicht anzuschließen vermögen. 
Prolos sind letztlich alle, die unter dem Stichwort ‚alternativ’ 
zu rubrizieren sind. s. Punker.“ (Müller-Thurau, C-P. Lexikon 
der Jugendsprache. Düsseldorf, Wien 1985. S. 132) 

 Innerhalb eines Jahres erschienen drei Auflagen dieses Buches, es 
hatte Vorbildfunktion - auch durch die von der Popkultur inspirierte 
Einbandgestaltung - für die folgenden, ähnlichen Publikationen; inhalt-
lich verrät der Eintrag durch die Gleichsetzung von Prolos mit 
Alterativen eine übergeneralisierende Außensicht. 

                                          
33 PONS Wörterbuch der Jugendsprache, Deutsch-Englisch-Französisch, Spanisch 
Slang: das andere Spanisch. H.-J. Fründt, Bielefeld 1996 (Reise-Know-How Verl. P. 
Rump, 111 S. Kauderwelsch 57) American slang, das andere Englisch R. Georgi-
Wask u. A. Linnemann. Bielefeld 1994 (Reise-Know-How-Verl. Rump, 112 S. 
Kauderwelsch 29) 
34 E. Neuland (2003) wie Anm. 8, S. 264. 
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„Proll auch: Prolli, Prolo (Abkürzung für Proletarier); unter 
Poppern übliche abschätzige Bezeichnung für alle 
jugendlichen Nicht-Popper, wie Punks, Teds, Öko-Freaks, 
usw.“ (Schönfeld, E. Abgefahren-eingefahren. Ein Wörterbuch 
der Jugend- und Knastsprache. Straelen 1986. S. 85. 

 Obwohl dieses Wörterverzeichnis im bekannten (literarischen) 
Übersetzerzentrum Strählen erschien und die Herkunft des Materials 
und der Datenerhebung offen legt, erscheinen die einzelnen 
Eintragungen oft übergeneralisierend.  
 

„PROLO verächtlich: Prolet(arier); geht wohl auf das 
lateinische ‚proferre’ (hervor- bringen, leisten- vorwärts 
tragen, hervorholen) zurück: Der Prolo leistet demnach oft 
mehr als der Yuppie; auffällig die jugendsprachentypische 
Endsilbe ,-o', die hier im Dienst der Sprachökonomie steht; 
gelegentlich wird diese Abkürzung noch um eine Silbe bei 
gleichzeitiger Konsonantenverdoppelung zu Proll verkürzt; 
Bsp.: Guck dir diese Prolos an! Diese Prolls gehen mir —> 
total auf den —> Keks.“ (Ehmann, H. Affengeil. Ein Lexikon 
der Jugendsprache. München 1992. S. 100f) 

Pseudowissenschaftlich, die Ironie spielt darüber hinweg, dass die 
Bedeutungsbeschreibung fehlt. 
 
 In der überarbeiteten Auflage vier Jahre später mit dem Titel 
„Oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache“ heißt es dann: 

„Proll, abschätzig, gelegentlich gar als Schimpfwort: 1. Prolet, 
Arbeiter; 2. Asozialer, Penner; 3. allgemein: Trottel, 
Blödmann, Dummkopf; ursprünglich leitet sich der „Prolet" 
vom lateinischen „proles" (= Nachkommen35) ab; ein echter 
jugendsprachlicher „Hit“ ist die Vokabel seit dem Erfolgssong 
der Rockgruppe „Prollhead" (mit ihrer „Deep Purple“- Parodie 
„Rauch auf dem Wasser", 1995); schwerpunktmäßig bei 
Jugendlichen der „besseren Kreise“ zu hören, die sich selbst 
für die neue Power-Elite halten; Bsp.: Mit den Prolls haben wir 
nichts am Hut. Schwirrt ab, Prolls!“ 

 Proll-Sprache wird hier vergleichbar dem stilisierten Kanakisch, das 
in den Medien, v.a. auf den Privatsendern z.T. in Serien oder Comedy-
Shows verbreitet wird. 
 

„Proll [Abkürzung von: Prolet] Wer so bezeichnet wird, muss 
kein stolzer Vertreter des Proletariats sein. Als Schimpfwort 

                                          
35 Lat. Proles ist allerdings der Singular, der Nachkomme. 
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benutzt, markiert die Bezeichnung primitive oder asoziale 
Umgangsformen und Klischees der Unterschicht, ähnlich dem 
amerikanischen Begriff „White Trash“. Der Prototyp des Prolls, 
und angesichts seiner politisch völlig unkorrekten Haltung 
sehr beliebt, ist Al Bundy, Protagonist der erfolgreichen US-
Serie „Love and Marriage“. Wer so rumprollt, benimmt sich, 
bewusst oder unbewusst, komplett daneben.“ DUDEN. 
Wörterbuch der Szenesprachen. Mannheim u.a. 2000. s. 205f. 

 Es finden sich hier einige Bedeutungszuschreibungen, was aber die 
Hinweise auf White Trash oder Al Bundy sollen, ist wohl für die 
Erklärung des im Deutschen gebrauchten Begriffs Proll für wenig 
hilfreich. 
 
 Eine gelungenere literarische Umsetzung von Jugendsprache fand 
und findet am intensivsten in der Popliteratur statt. Im deutschs-
prachigen Raum kann als anschauliches Beispiel Enno Stahls Roman 
„Peewee rocks“ dienen. Nach Stahls eigenen Angaben handelt es sich 
um „1 (Kurz-) Roman“, der „aus 3 in sich abgeschlossenen Erzählun-
gen“ besteht und „exemplarisch die deutsche Zeitgeschichte der 
letzten Jahre“ darstellen soll. Der folgende Textausschnitt, in dem sich 
eine große Anzahl nonstandardsprachlicher Merkmale auf engen Raum 
finden, wird deshalb in extenso zitiert und anschließend im Hinblick auf 
substandardsprachliche Elemente kommentiert36.  
 Nachdem er für sich und seine Freundin Akme Drogen beschafft hat, 
kehrt Peewee wieder in deren Wohnung zurück: 
 Peewee stiebt übern Flur marschiert durch die Wohnungstür 
kuckuckt "Heroiiin!" sie: bleich vor Ungeduld & Exzeß: verpickelt von 
Chips & Schokolade: in Slip & T-Shirt - liegt anscheinend noch im Bett: 
kriegt voll den Anfall: "Du blödes Arschloch! Biss du beknackt? Mussdu 
hier so rumschreien, dasses jeder hört?? Willst wohl unbedingt, dasses 
noch mehr Ärger gibt??!!" der Fernseher läuft blubbert Bilder MTV 
Überblendungen Collagen Masken endloser Kreislauf gebiert Bild aus 
Bild: Symbol für die Vergeblichkeit allen Treibens: Bewegung wird 
vorgetäuscht - mehr nicht... "Und? Hast dus also?" - "Mhm, aber nurn 
halbes. Und noch was Speed." - "Hm." zufrieden is sie nich doch wann 
is sie das schon mal: Peewee solls nich kümmern er packt die Beute 
aufn Tisch "Welches isses?" - "Hier!" zeigt Peewee: sie schnappt sichs 
holt Alu-Pfanne & Röhrchen streuselt bißchen drauf zündelt kocht auf 
inhaliert schnappt kämpft mit dem beißenden Rauch & siiiiiinkt langsam 
zurück aufs Bett... flämmt nochmal & nochmal... die letzten Reste aus 
der Folie - alldieweil häckselt Peewee 2 'lines' - & snoooooork... / also 
                                          
36 Dabei stütze ich mich insbesondere auf die Ausführungen von D. Hoffmann: 
Arbeitsbuch deutschsprachige Prosa seit 1945. Tübingen 2006. Bd. 2. S. 374ff. 
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was gibt's zu tun?: MTV die Nacht fällt in die Gassen Akme hängt in 
den Seilen glotzt auf den Bildschirm & ansonsten nix "Ich glaub, ich 
mach was am Compi." federt Peewee hoch wegen Spiralen innen 
Beinen & nach nebenan: POWER! im monitor glimmts Lämplein auf: so 
gut: was nun: vielleicht... warum nicht? das neue Spiel ausprobieren: 
Exterriator... rein mit der Diskette BLINK KRACH verdammt: das Teil 
hängt wieder: sollt sich doch maln bessren Computer kaufen obwohl 
naja -für 50 DM: was willste verlangen? noch paar Versuche: dann 
klinkt sie ein endlich & los geht's: die 'Superhero'-Truppe is 
einsatzbereit: willens & fähig den arabischen Diktator zu eliminieren 
"Dschiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüihaaaaaaaaaaaad!" POW POW POW.../ bunte 'flashs' 
: impulst der 'Joystick' = die Macht: Peewee = Herr übers Geschehen: 
kurvt souverän - doch souverän nicht genug: blööööööp & wieder stirbt 
1 seiner Fighter qualvollen Tod in virtueller Selbstauflösung - ganz 
schön happig das 'game' murrt Peewee kommt übers 9. Stadium nich 
hinaus... in der Küche rumort Akme schmeißt Geschirr aufn Tisch knallt 
Schränke zu: Peewee ächzt weil kennt das = sie will ihn nerven!: & 
stört sich nicht dran "for start push the button TLING TLING" 
PAAAFFFF! schmettert die Klotür ins Schloß... Zeitlang Ruhe: dann 
kommt sie zu ihm reingeschossen & keift los: dasser auch ma was tun 
könnte & nich immer alles rumliegen läßt wenner ihr schon ständig 
auffer Pelle hängt oder mal was Miete zahlen: er soll nur nich glauben 
sie füttere ihn durch etc.: die gesamte Leier: er kennt sie auswendig - 
achselt egal & bearbeitet weiterhin stumm den 'Joystick' (...) JETZT 
rastet sie völlig aus!!: "Komm, nun is aber Schluß hier. Ich laß mich 
doch nich verarschen. Sieh doch zu, wode bleibss!!" pest um den 
Computer legt den POWER-Schalter um mejuuuuuuuuu...: das 
Monitorbild erlischt... nu' äugt Peewee bös: warum sie nur immer so 
rumklinkt? faucht: "Blöde Funz, warum haste das gemacht?" - 
"Warum?? Weil ich will, daß du hier ABHAUST!! Haste gehört?? Du 
sollst dich VERPISSEN...! SOFORT! Raus aus meiner Wohnung!" mit 
flatternder Lippe & Fingerzeig gen Tür steht sie aufgebaut... naja seis 
drum! Geh ich eben..." schnaubt Peewee als ob er so geil auf die 
Nerverei hier wär... suchter sich eben ne andere - auch egal... oder 
wartet bis sie sich abgeregt hat: sowieso: immer inner Wohnung 
hängen... wirste ja bescheuert von fällt 1 die Decke aufn Kopf & 
stumpf ej... gibt klar Besseres echt ohne Scheiß! bevor er sich die 
Ohren vollsülzen läßt... Peewee übern Flur & duckt sich denn zu allem 
Überfluß schmeißt sie ihm einige seiner Klamotten hinterher 
tssssssssssss die mit ihren Anfällen! echt! weg hier: die kann ihn mal 
von links von rechts von allen Seiten... kommt nie wieder am besten... 
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die Scheiße ein für allemal ausgestanden stoßseufzt Peewee 
himmelwärts... er sammelt die Sachen ein & raus auf die Straße (...)37 
Diese Passage illustriert den code-mix aus poetischer Sprache und 
Nonstandard „die Nacht fällt in die Gassen Akme hängt in den Seilen 
glotzt auf den Bildschirm“; Substandard auf der morpho-syntaktischen 
Ebene, Verschleifung: „Mussdu hier so rumschreien, dasses jeder 
hört??“, „Auffer“; auf der lexikalischen v.a. mit Jugendslang: „als ob er 
so geil auf die Nerverei wäre“, „echt ohne Scheiß“, „vollsülzen“; „kuk-
kuckt“, oder die vielen lautmalerischen und bewegungsnachahmenden 
Wörter „siiiiiiiiiinkt langsam zurück aufs Bett“, „blööööööp“; außerdem 
die Verstöße gegen Interpunktionsregeln, was zusammen mit den 
„und“-Zeichen die Handlung dynamisiert, die angespannte Atmosphäre 
spürbar werden lässt. 
 An dieser Passage zeigt sehr anschaulich die Art der Verknüpfung 
von Substandard in literarischen Texten, der in der Verbindung mit 
konventionell geregelten Stilisierungen und Vereinfachungen arbeitet 
(z.B. sondersprachliche Markierung überwiegend im lexikalischen 
Bereich unter Beibehaltung standardsprachlicher Syntax zur Gewähr-
leistung der Allgemeinverständlichkeit; phonologische Abweichungen 
von der Standardlautung nur in eingeschränktem Maße bei gleich-
zeitiger Verwendung der Standardformen; Scheindialekt: Abwei-
chungen von der Standardschreibung, die optisch verfremden und 
Abweichungen von der Standardlautung suggerieren, die objektiv nicht 
gegeben sind38). Ein weiteres Moment von Nonstandardelementen in 
literarischen Texten stellt die bewusste und kreative Normverletzung 
dar, die für den Text in der Ausgangssprache in einem oft sehr weiten 
Rahmen toleriert wird, die allerdings für den Übersetzer in der 
Zielsprache selten im gleichen Maße zugebilligt wird.  
 
 

Übersetzungsmöglichkeiten 
 
 Stahls jugendsprachlichen Text veranschaulicht die Funktionen, die 
laut Bärbel Czennia die meisten Nonstandardtexte auszeichnen39:  
- Suggestion von „Wirklichkeitsnähe“ (in der Tradition eines mimetisch 
verstandenen Realismus-Konzepts); 

                                          
37 E. Stahl: Peewee rocks. Ein Roman in drei Gossenheften. Teil 2: Bleche. Köln 
1997 S. 43f. 
38 Siehe Dialektale und soziolektale Elemente als Übersetzungsproblem. B. Czennia. 
In: Übersetzung. Translation, Transduction. HSK 26.1. S. 507. 
39 Ebd. S. 509, vgl D. Hoffmann, wie Anm. 36. 
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- Vermittlung von Lokalkolorit zur räumlichen Situierung der Handlung 
(z. B. im Re-gionalroman) oder der Aufwertung von mit einer Region 
verbundenen Traditionen und Wertvorstellungen; 
- Steigerung der „Authentizität“ und Glaubwürdigkeit fiktiver 
Ereignisse; 
- Vermittlung des Eindrucks szenisch-dramatischer Unmittelbarkeit; 
- Vermittlung einer Illusion von „Mündlichkeit“; 
- sprachliche Binnendifferenzierung, unabhängig von außerliterarischen 
Konnotierungen dia-/soziolektaler Rede (z.B. aufgrund der 
unterhaltsamen oder komischen Wirkungen von Sprachmischung); 
- individualisierende oder typisierende Figurencharakterisierung (z. B. 
textinterne Kontrastierung in sozialer, bildungsmäßiger, 
weltanschaulicher oder sonstiger Hinsicht).“ 
 Mit Bezug auf die Rezipienten literarischer Texte ließe sich ergänzen: 
- Rezipientenbezogene Affektsteuerung / Sympathielenkung (z.B. im 
Falle einer Verbindung ethisch-moralischer Polarisierungen mit 
sondersprachlichen Markierungen). 
 
 Ein gelungenes Beispiel für eine übersetzerische Umsetzung 
diastratischer Markierungen stellt die Übersetzung von Jáchym Topols 
Roman „Sestra“ dar: 
 Berlun, langsam kam die Erinnerung… wir fahren also unter irgend 
so 'ner Schosseh lang, begaffen die Werbemeinungen, sitzen in 
Zufriedenheit, schnurren vor Zufriedenheit, und peng! haben sie uns 
schon! Wieder mal erwischt. Kontrolle! Um uns rum ein Rauschen. 
Schwarze, Gelbe, Weiße, Bunte, alle hauen ab. Uns haben sie sich 
gekrallt. Kopic markiert 'ne Herzattacke, ich flenne. Wir holen die 
Karten aus dem Lager vor. Sie winken uns durch. […] Wir fahren 
wieder mit der Metro, wollen paar Kaufhäuser und Nazidenkmäler 
beäugen, um uns rum lärmen bunte Grüppchen, und Kontrolle! Und 
wieder direkt auf uns zu! Kopic hält es nicht aus, er zieht die 
Notbremse, ich schlag das Fenster ein, Jakob raus mit der Leiter, und 
wir ab in den Tunnel. […] Ich kuck, wer uns da gepackt hat, Kopic will 
auf Erkundung. Er versucht's an den Brüdern vorbei ... sie lassen ihn 
durch, sind also Retter. Vor mir steht 'n kleines Männchen, schwarz wie 
'n Schuh. In der Nase hat er 'n Stoßzahn, der leuchtet regelrecht hier 
in der Dunkelheit. Ungara, Bulgara, Polischa, Rumana ... fragt mich das 
Männchen aus. Beinah richtig. Das liegt an meiner Visage. Ei am 
Tscheckoslowakia! Ich schlag mir an die Brust. Ich wais, Kommunisten, 
nix gutt! sagt das Männchen, seine Zähne leuchten dito. Ja, ja, stimme 
ich zu, große Schaiße, nix gutt, Führers! Kwatsch ... Alter. Und juh? 
frage ich, Angolander, Kongomann, Ugandhi ... hm? Nain! Nain! Ich 
Kanak! Er schlägt sich mit seinen Fäustchen an die Hühnerbrust. Gutt? 
sag ich. Nix gutt! Kommu¬nisten? versuch ich's. Nix, sagt der. 
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Banditen. Nix Essen, kaine Vita¬minen, große Problem. Aha. Ich 
verstehe. Dokument? fragt er. Nix. Nix Legitimationspapier, Legalite 
kaine! Juh? Kaine! sagt er. Arbait, Mark, gutta Gelta? Kaine, antworte 
ich. Ja! sagt er und überlegt. Ich Arbait hier. Tunla! Was? ich begreif 
nicht. Tunla! Tuleri! Ki! Ki! Er tut so, als ob er gräbt. Nain, ich will 
nicht! sag ich. Der Kanake zerrt an meinem Ellbogen. Wir gehn nach 
hinten. Mir fallen die Augen aus dem Kopf. Da ist ist 'n Schacht oder 
was, 'ne ganze Menge von diesen kleinen Flinken wieselt da rum. Sie 
graben, und die Erde fahren sie mit Schubkarren weg. 
 […] Ja! sagt der Kanake, als ob er verstehen würde. Arbait?! Er zeigt 
auf die Schubkarren und die, Schaufeln. Uns schüttelt es. Aber ... 
vielleicht ist das da gut in Kanakland ... Palmwein vielleicht, das Meer 
... Red kein' Scheiß, sagt Kopic, wir haben keine Zeit. Vielleicht würden 
die uns ja zu Aufsehern machen, sag ich, weil wir sind ja Weiße ... Wir 
haben keine Zeit, sagt Kopic. Er hat recht. Auwiedasehn... und viel 
Glück wünschen wir den Kanaken. Tränenfeuchter Abschied. In Null 
Komma nix sind wir oben. Und weiter geht's. „Ich bin der 
Schwarzfahrer, ohl rait“, singe ich das Lied von Antonin, ebenfalls in 
Berlun z. Zt., „schmier mir schwarze Schuhkrem ins Gesicht und mach 
mich auf den Weg!“ Na ja, sagt Kopic. Kanaken ... hör mal, wir sind 
auch Kanaken! Na ja! begreife ich. Auf der Stelle. Das war der wichtige 
Identitätssatz. Ist der heilige Geist über dich gekommen, Kopic oder 
stammste vielleicht vom Propheten Elias ab? Schon möglich sagt Kopic 
bierernst. Er hat recht. Wir sind alle Kanaken. Die Megarasse aus dem 
Tunnel. Die gesamte Bande damals in Berlun, die unterwegs war nach 
Europa. 
 
 Dieser umfangreiche Roman ist über seine gesamte Länge von 
diastratischen Elementen in unterschiedlicher Intensität markiert. Ohne 
hier im Detail zu analysieren, erscheint das obige Zitat u.a. von der 
bereits erwähnten (nicht comedy adaptierten) Kanak Sprak inspiriert, 
und nicht nur deshalb, weil die in „Berlun“ lebenden Ausländer, alle 
unter der Sammelbezeichnung Kanak figurieren.  
 Die Entscheidung für eine durchgängige soziolektale Markierung 
bringt stets Inkongruenzen auf der Inhaltsebene mit sich, die 
zielsprachig verfremdend, auch unbeabsichtigt verfremdend wirken 
können, da der zielsprachliche Soziolekt und mit ihm verbundene 
geographische und kulturelle Assoziationen im Kontrast zu sonstigen 
raum-zeitlichen Textsignalen stehen können, die die Handlung weiter-
hin in einem anderen Teil der Welt situieren. Als Beispiel für diese 
Problematik kann die Übersetzung eines anderen Romans („AndÀl“) 
von Jáchym Topol und die daran anschließende Diskussion dienen. Da 
sich Verlag und Übersetzer dieser Problematik bewusst waren, wurde 
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bezeichnenderweise ein ausführliches Nachwort des Übersetzers 
bereits in der Erstausgabe des Romans beigefügt40. 
 
 Nonstandard und Übersetzen ist immer die Frage nach Funktion und 
Kontext im Textganzen. Dabei erscheint in zahlreichen neueren 
Übersetzungen die Interpretation der soziokulturellen Kontexte durch 
die Markierung diastratischer Elemente, d.h. durch Andeutung 
entsprechender kontextueller Stilschichten als bevorzugte Über-
setzungslösung von Nonstandardvarianten. Wie anhand verschiedener 
Beispiele gezeigt wurde, spielen hierbei ausgangs- und zielsprachlich 
v.a. phonetische, morphologische und lexikalische Merkmale eine 
bestimmende Rolle. Stahls original deutscher Text und Topols ins 
Deutsche übersetzter Text verweisen sinnfällig auf die Möglichkeiten, 
die Übersetzern aus der Beschäftigung mit von Jugendsprachstilen 
(resp. Nonstandard) überformten Texten eröffnet werden. Nun kann 
die Übersetzung resp. der Übersetzer nicht alle Funktionen des 
Nonstandards und alle kreativen Normverstöße retten, sondern es ist 
sicher immer ein Entscheidungsprozess auf der Grundlage über-
setzerischer Reflexion, und die Entscheidung einzelne Funktionen zu 
betonen und andere wegzulassen, sollte durchaus als Ausdruck 
übersetzerischer Kreativität in der Zielsprache verstanden werden. 

                                          
40 Die Quadratur des Kreises [Anmerkungen des Übersetzers Peter Sacher zu 
seiner Übersetzung] In: J. Topol „Engel Exit“. Berlin 1997. S. 198-206. 
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URSULA KANTORCZYK, ROSTOCK 
RATEN, EMPFEHLEN  

IM RUSSISCHEN, POLNISCHEN UND DEUTSCHEN 
 
 
 Aufforderungen spielen in jeder Kommunikation, sowohl in der 
offiziellen als auch in der privaten, in der schriftlichen und in der 
mündlichen eine Rolle und sind folglich ein unverzichtbarer Bestandteil 
auch der interkulturellen Kommunikation.  

 Nicht nur die Relevanz von Aufforderungshandlungen für die 
Entwicklung der kommunikativen Kompetenz von Deutschen, Russen 
und Polen für die interkulturelle Kommunikation gab den Anstoß für die 
Etablierung des Wissenschaftsprojektes „Pragmatik von Aufforderungs-
handlungen im Russischen, Polnischen und Deutschen“, an dem 
Sprachwissenschaftler aus Rostock, Szczecin und St. Petersburg1 
beteiligt sind. Die Tatsache, dass nach wie vor bei der Beschreibung 
und Darstellung von Aufforderungshandlungen in Sprachlehrbüchern, 
in Gesprächsbüchern und sogar in wissenschaftlichen Untersuchungen 
vornehmlich auf die Verwendung performativer Verben sowie des 
Imperativs als hauptsächliches Sprachmittel orientiert und bei der 
Anführung von Beispielen noch immer vorwiegend auf die literatur-
sprachliche Belletristik zurückgegriffen wird und vor allem, dass wenig 
Angaben darüber getroffen werden, für welche Kommunikations-
situationen die angegebenen sprachlichen Formulierungen des Auf-
forderns angemessen sind, gab einen weiteren Anstoß für die 
Untersuchung von Aufforderungshandlungen. 
 Dass der pragmalinguistische Ansatz innerhalb einer kommunikativ 
ausgerichteten Linguistik einer solchen Beschreibung am ehesten 
gerecht werden kann, zeigt sich bereits mit der Orientierung auf die 
Äußerung – im Gegensatz zu der in der Systemlinguistik verfolgten 
Orientierung auf den Satz2. Die mit dem pragmalinguistischen Ansatz 
verbundene Einbeziehung solcher konkreten außersprachlichen 
Bedingungen wie Kommunikationssituation (offiziell, privat, distanziert, 
ungezwungen), Kenntnisse über den Kommunikationspartner (Ge-
schlecht, Alter, Bildungsstand, soziale Position), das Wissen beider 

                                          
1 Beteiligt waren Slawisten der Universität Rostock, der Uniwersytet Szczeci,ski 
und des Lehrstuhls für Interkulturelle Kommunikation der Pädagogischen 
Hochschule „Alexander von Herzen“ St. Petersburg. 
2 Vgl. hierzu R. Rathmayr. Pragmatik. In: Handbuch der sprachwissenschaftlichen 
RUSSISTIK und ihrer Grenzdisziplinen. Hrsg. H. Jachnow et al. Wiesbaden 1999. S. 
469. 
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Kommunikationspartner über den Kommunikationsgegenstand, das mit 
Distanz und Nähe erfassbare Verhältnis der Kommunikationspartner 
zueinander eröffnet einen mit der Systemlinguistik nicht erfassbaren 
Zugang zur einer Gesprächsfähigkeit, die sprachliche Angemessenheit 
auf dem Hintergrundwissen außersprachlicher Faktoren zu berück-
sichtigen hat. Auch die Einbeziehung kultureller Hintergründe, 
Verhaltensnormen, und anderer Normen der (sprachlichen) Höflichkeit 
sind mit einem pragmalinguistischen Ansatz erfassbar und beschreib-
bar. 
 Die Frage, was denn eigentlich Aufforderungshandlungen sind, 
scheint mit der inzwischen etablierten Klassifizierung von Sprech-
handlungen trotz der unterschiedlichen Terminologie gelöst zu sein: 
Direktiva3, Sprechhandlungen mit Appellfunktion, deren dominierender 
Sprechhandlungstyp der Wortklasse der Direktive entstammt4, 
Mobilisieren als „veranlassende Einflussnahme“5, Kommunikatvnyj 
priem aktivizirujuš�ego charaktera6, Akty steruj²ce dzia;ania, nak;ania-
j²ce7, ¹²dania8 Trebovanie9, Pobuždenie, stimulirujuš�ee otvetnye 
dejstvija adresata10. 

 Auch darüber, was unter „Aufforderungshandlungen“ ganz allgemein 
zu verstehen ist, scheint es nach der metasprachlichen Interpretation: 
„Ich sage, dass ich will, dass du etwas tust...“ keine größeren 
Verständnisprobleme zu geben, allerdings besteht sowohl in der 
Abgrenzung der einzelnen Aufforderungsshandlungen voneinander11 

                                          
3 Vgl. hierzu die Einteilung illokutiver Akte nach Searle in Assertiva, Direktiva, 
Kommissiva, Expressiva und Deklarativa. J.R. Searle: Sprechakte. Ein 
sprachphilosophischer Essay. Frankfurt/M. 1982. S. 31 ff.  
4 Siehe K. Brinker: Textfunktionen. Ansätze zu ihrer Beschreibung. In: Zeitschrift 
für germanistische Linguistik, 11/1983. S. 127-148; dort v.a. S. 139f.; Ders.: 
Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin 
1988. S. 188, 198ff.; W. Birkenmaier, I. Mohl: Russisch als Fachsprache. Tübingen 
1991. S. 134. 
5 Sprache – Bildung und Erziehung. Hrsg. W. Schmidt. Leipzig 1977. S. 146. 
6 G. Frohne: Osnovnye znanija po kommunikativno-lingvistiheskim kategorijam dlja 
praktiheskich zanjatij po russkomu jazyku kak inostrannomu. Potsdam 1990. S. 12. 
7 A. Awdiejew: Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków 2004. S. 150 
8 J. Labocha: Sposoby wyra¸ania ¸²dania we wspóczesnej polszczyznie mówionej 
(cze*+ 1), Polonica XI. 1985. S. 119. 
9 M.G. Bezjaeva: Semantika kommunikativnogo urovnja zvu�avš�ego jazyka. 
Voleiz-javlenie i vyraženie želanija govorjaš�ego v russkom dialoge, Moskva 2002. 
S. 55. 
10 E.A. Filatova: Pobuždenie i imperativ, Moskva 2002. S. 6. 
11 Darauf, dass eine exakte und widerspruchsfreie Abgrenzung der 
unterschiedlichen Aufforderungshandlungen allerdings kaum möglich ist, habe ich 
an anderer Stelle hingewiesen, vgl.: U. Kantorczyk:  Russkaja pros´ba i nemeckoe 
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als auch in einer möglichst expliziten Beschreibung der intuitiv 
verwendeten und der bewusst eingesetzten Vermischung von 
Aufforderungshandlungen bzw. auch von „Nicht-Aufforderungshand-
lungen“12  Erklärungsbedarf. So kann bekanntlich eine Frage mit den 
Intentionen des Bittens, Vorschlagens, Forderns, zum Ausdruck eines 
Ratschlags,  Verbotes, einer Kritik, einer Mahnung formuliert werden, 
ohne dass dies zu Kommunikationsproblemen führt, und in der 
konkreten Kommunikationssituation wird es darüber, was der Sprecher 
gemeint hat und was der Rezipient verstehen soll, um entsprechend 
handeln zu können, kaum Probleme geben. 
Nicht reflektiert wird hingegen darüber, dass auch in anderen 
Sprechhandlungsklassen (Typen, Kategorien, Funktionen, Kommuni-
kationsverfahren) Elemente von Aufforderungen enthalten sein 
können. Die für jede kommunikative Handlung obligatorischen 
kontaktierenden Sprechhandlungen, zu denen Kontakt aufnehmende, 
Kontakt fortsetzende und Kontakt beendende Handlungen zählen, 
enthalten gewiss auffordernde Aspekte: Wer jemanden grüßt, erwartet 
eine verbale bzw. nonverbale Handlung, und eine nicht angemessene 
Reaktion (der Angesprochene grüßt nicht zurück, ignoriert den Gruß 
oder den Grüßenden) kann zu Konsequenzen führen, die sich 
zumindest auf der Beziehungsebene auswirken. Der nicht kon-
ventionalisierten Normen folgende Abbruch eines Gesprächs hat in der 
Regel ebenfalls Konsequenzen für das Verhältnis der Gesprächspartner 
zueinander oder auch für das Erreichen des kommunikativen Zieles in 
einer konkreten kommunikativen Handlung. Die Normen der Höflichkeit 
verletzenden Äußerungen in kontaktierenden Handlungen dürften nicht 
selten in kommunikativen Situationen vorkommen, in denen der 
Sprecher seinen Kommunikationspartner auffordert, etwas zu tun, was 
ausdrücklich im Interesse des Sprechers selbst liegt, also im Rahmen 
von Aufforderungshandlungen wie Fordern, Verbieten, Kritisieren, 
Anweisen, Befehlen, Kommando erteilen.  

 Ich möchte nun zunächst eine kurze Charakterisierung von 
Aufforderungshandlungen vornehmen und danach die Aufforderungs-
handlung „Rat, Empfehlung“, „sovet, rekomendacija“, „rada, zalecenie“ 
vorstellen. 

 Die Grundintention von Aufforderungshandlungen, die in den 
Kulturen dieser drei Sprache übereinstimmt, lässt sich aus der Sicht 
des Sprechers folgendermaßen beschreiben:  

                                                                                                                                
„bitte“. In: A.A. Wumejko (Hrsg.). Slovo v slovare i diskurse. Sbornk nauhnych 
statej k 50-letiju Charri Val´tera, Moskva 2006. S. 617-625, 617.  
12 Darunter sollen Äußerungen gefasst werden, die nach ihrer sprachlichen Form 
nicht als primäres Mittel des Aufforderns dienen. 
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� Ich, der Sprecher (S), veranlasse dich, den Adressaten (A), eine 
physische Handlung durchzuführen bzw. eine psychische 
Einstellung einzunehmen. 
� Ich, der Sprecher, weiß, dass du, der Adressat, in der Lage bist, 
diese physische Handlung durchzuführen bzw. diese psychische 
Einstellung zu übernehmen. 
� Ich, der Sprecher, fühle mich berechtigt, dich, den Adressaten,  
zu einer Handlung zu veranlassen, weil die Durchführung dieser 
Handlung für dich (oder für mich oder für uns beide) eine 
positive Auswirkung haben wird. 
� Ich weiß, dass du die Handlung durchführen musst (oder aber 
auch nicht durchzuführen brauchst), und ich weiß, dass auch du 
darüber Kenntnis hast. 
� Ich weiß, dass ein Nichtbefolgen der Aufforderung zu negativen 
Konsequenzen für den Adressaten oder für mich, den Sprecher 
führen kann, dass u.a. die Beziehung zwischen uns beeinträchtigt 
werden kann.  
� Ich formuliere meine Aufforderung so, dass sowohl mein 
Gesicht (wie auch dein Gesicht) nicht verletzt wird oder – anders 
gesagt: Ich formuliere meine Aufforderung so, dass sowohl  das 
Gesicht meines Kommunikationspartners, aber auch mein 
eigenes, gewahrt bleibt, für beide Teilnehmer der Kommunikation 
also kein Imageschaden auftreten kann. 

 

 Die Verknüpfung von Handlungsintentionen erfolgt also auch mit 
pragmatischen Bedingungen, mit denen der Sprecher nicht auf die 
Sachebene referiert, sondern auf der Beziehungsebene13 operiert. Es 
steht dann im Vordergrund, dass der Kommunikationspartner mit der 
Aufforderung ein Signal erhält, mit dem ihm mögliche Folgen 
angekündigt werden. 

 Eine Erweiterung der grundlegenden Sprecherintention, die nur auf 
die Erfüllung der kommunikativen Absicht abzielt, also vorwiegend 
darauf, ob die vom Sprecher geforderte Handlung vom Adressaten 
tatsächlich durchgeführt wird, scheint mir für die Beschreibung von 
Aufforderungshandlungen unverzichtbar, denn mit hoher Wahrschein-
lichkeit ist die Beachtung des Beziehungsaspekts in jeder kommunika-
tiven Handlung notwendig, und die Vernachlässigung des Beziehungs-
aspektes ist nicht selten die Ursache für kommunikative Störungen, die 
wiederum eine Ursache für Beziehungsprobleme darstellen kann. 
                                          
13 F. Schulz von Thun: Miteinander reden. Störungen und Klärungen. Allgemeine 
Psychologie der Kommunikation, Hamburg 2000.  
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 Um zumindest eine grobe Abgrenzung von Aufforderungshandlungen 
durchführen zu können, sollen zwei Kriterien herangezogen werden: 
erstens die kommunikative Richtung der geforderten Handlung 
(Durchführung und Ergebnis der Handlung liegen im Interesse des 
Sprechers, des Adressaten oder im Interesse beider Kommuni-
kationspartner) und zweitens, das Nichtbefolgen der Aufforderung ist 
nicht mit Konsequenzen  bzw. ist mit (negativen) Konsequenzen für 
den Adressaten verbunden. Letzteres soll mit „nicht kategorisch“ und 
„kategorisch“ erfasst werden.14 

 Der kommunikativen Richtung nach, mit der sowohl auf die illokutive 
Funktion als auch auf die Perlokution reflektiert wird, liegen Durch-
führung und Ergebnis der Handlung im Interesse des Sprechersin den 
Aufforderungshandlungen Bitte, Anweisung, Befehl, Kommando, 
Verbot, Forderung15. Ein Ratschlag, eine Empfehlung, eine Anleitung 
werden  im Interesse des Adressaten formuliert, und ein Vorschlag 
oder auch eine Kritik kann im Interesse beider Kommunikationspartner 
liegen, kann aber auch nur dem Adressaten nutzen. Einschränkend 
muss allerdings gesagt werden, dass die Festlegung der kommu-
nikativen Richtung nur sprecherseitig erfolgt und damit wiederum 
Kommunikationsstörungen vorprogrammiert sind.  

 Als „kategorisch“ einzuordnen sind die Handlungen Anweisung, 
Befehl, Kommando, Verbot, Forderung, Kritik, während Vorschläge, 
Bitten und Ratschläge/Empfehlungen „nicht kategorische“ Handlungen 
darstellen. Während kategorische Aufforderungen graduierte vorseh-
bare Konsequenzen implizieren, sind die nicht kategorischen Auf-
forderungen allerdings gerade für Konsequenzen auf der Beziehungs-
ebene anfällig. Wer einen Vorschlag, einen Ratschlag, eine Empfehlung 
(nicht) annimmt, akzeptiert seinen Kommunikationspartner (nicht), wer 
einer Bitte (nicht) nachkommt, vollzieht (oder unterlässt) eine 
Handlung, die sich sein Kommunikationspartner wünscht.  

 Bei der nun folgenden Untersuchung der Aufforderungshandlung 
Rat/Empfehlung, sovet/rekomendacija, rada/zalecenie soll davon 
ausgegangen werden, dass dies aus der Sicht des Sprechers eine nicht 
kategorische Handlung ist, die im Interesse des Adressaten liegt.  

                                          
14 Vgl. hierzu auch die von Buscha verwendeten Begriffe „verbindlich“ und “nicht 
verbindlich“. J. Buscha et al. Grammatik in Feldern. Ein Lehr- und Übungsbuch für 
Fortgeschrittene. Ismanning, 2001, 257. 
15 Vgl. auch die Definition von M.G. Bezjaeva (Anm. 9, S. 55) mit der sie 
„trebovanie“ als „vyraženie želanija govorjaš�ego, �toby slušajuš�ij soveršil to ili 
drugoe dejstvie (kauzirovat´ dejstvie slušajuš�ego), kotoroe on dolžen soveršit´, 
�to ne zavisit ot ego želanija.“ 
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 Einen Rat, eine Empfehlung geben – das sind sprachliche Hand-
lungen, mit denen der Sprecher den Adressaten zu einer Handlung 
auffordert, die aus der Sicht des Sprechers für den Adressaten nützlich 
ist. Wenn man einen Rat erteilt, eine Empfehlung gibt, dann stützt man 
sich auf eigene Erkenntnisse und Erfahrungen, auf intellektuelle und 
geistige Werte der Gesellschaft, auf  gesellschaftliche Normen. 

 Einen Rat erteilen kann jeder, der über spezielle Informationen oder 
Kenntnisse verfügt. Eine Empfehlung wird immer der geben, der sich in 
der entsprechenden Frage für kompetent hält – das ist häufig 
derjenige, der die größeren Erfahrungen besitzt, über einen höheren 
sozialen Status verfügt oder älter als sein Kommunikationspartner ist. 
 Im Unterschied zu dem stilistisch neutralen Rat ist eine Empfehlung  
eher  „offiziell“ markiert. Vgl. Empfehlungen eines Arztes, methodische 
Empfehlungen. 
 Der Adressat ist nicht verpflichtet, dem Rat/der Empfehlung zu 
folgen. Er kann den Rat/die Empfehlung nach eigenem Ermessen 
annehmen oder ablehnen.  

 Nicht selten bittet man um einen Rat/eine Empfehlung: 

Ich möchte Sie um einen Rat bitten. ....  
Chcia;bym prosi+ pani² o rad³ ...16 
���
 �����! 
 %�� ��%���. ...   
 
Was  empfehlen Sie mir? 
Co mi pan poleca? 
��� %= ��� �������&
���? 
 
 Wenn man jemanden um einen Rat oder um eine Empfehlung bittet, 
dann macht man seinem Kommunikationspartner nicht selten Kom-
plimente, verweist darauf, dass er mehr Erfahrungen hat, sich besser 
auskennt, wobei der Sprecher damit gleichzeitig seine eigene 
Kompetenz herunterspielt: 
Sie kennen sich in dieser Angelegenheit doch besser aus: ….  
Pan si³ lepiej na tym zna ...  
� %�� Y��![� ��=��, &���� ��� ��%��… 
 
Meine Kenntnisse reichen nicht aus, um  … 
Brakuje mi wiedzy/m²dro*ci by ... 
��� #���� �� �%�����, ���Y= ��[�!… 
 
Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. … 
                                          
16 Im Polnischen wird in diesem Falle der Konjunktiv favorisiert, die Form Chc³ 
prosi+ pani² o rad³ widerspricht den Normen der Höflichkeit. 

200



Nie wiem, jak mam post²pi+.  ...   
�� #���, ��� ����
��!. … 
 
 Empfehlungen einer Behörde oder einer Person, die einen höheren 
sozialen Status besitzt, können als Aufforderung, Anweisung, Vor-
schrift, gemeint bzw. verstanden werden, vgl. 
 
Überprüfen Sie, ob Ihr Reisepass noch gültig ist! 
Prosz³ sprawdzi+, czy pa,ski paszport jest jeszcze wa¸ny! 
���%��!�� ���� &����%� %�[�"� #�"�����������! 
 
Trinken  Sie nur abgekochtes Wasser!  
Niech pani pije tylko przegotowan² wod³! 
����� ���!�� �������
� %�&
! 
 
 Im Folgenden möchte ich auf einige Ergebnisse unserer gemein-
samen Untersuchungen17, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede des 
Ratgebens und des Empfehlens in den drei Sprachen eingehen. Für das 
Deutsche wurden folgende relevante Konstruktionen festgestellt:  
 
1. Konstruktionen mit einer Verbform im Imperativ 
2. Konstruktionen mit sollen und können im Konjunktiv  
3. Konstruktionen mit den Modalverben mögen, können, müssen im 
Indikativ   
4. Konstruktionen mit den Verben raten, empfehlen im Indikativ und 
Konjunktiv 
5. Wertende Konstruktionen mit es  
6. Fragekonstruktionen. 

 
1. Konstruktionen mit einer Verbform im Imperativ 

  

In allen drei Sprachen18 verwendet der Sprecher in den Sprech-
handlungen Rat/Empfehlung Modifikatoren, z.B. Modalausdrücke, 

                                          
17 Neben den Herausgebern des Buches „Pragmatik von Aufforderungshandlungen 
im Russischen, Polnischen und Deutschen Prof. Ursula Kantorczyk (Rostock), Prof. 
Ewa Komorowska (Szczecin), Prof. I. P. Lysakova (St. Petersburg), waren die 
Autorinnen Dr. T. Veselovskaja, Dr. N. Priebs, K. Göllnitz und A. Heinrichs an der 
Ausarbeitung der einzelnen Kapitel beteiligt.  
18 Für das Dt. muss konstatiert werden, dass die Verwendung des Imperativs ohne 
Modifikatoren zum Ausdruck eines Ratschlags/einer Empfehlung weniger geeignet 
ist als z. B. im Russischen. Der Sprecher versucht zu vermeiden, dass sein 
Ratschlag als kategorisch aufgefasst wird oder dass der Eindruck ensteht, er maße 
sich an, einen Ratschlag zu erteilen /eine Empfehlung zu geben.  

201



Partikeln, Temporaladverbien, graduelle Adverbien, die seinem Rat, 
seiner Empfehlung mehr Nachdruck verleihen, vgl. dt.  unbedingt, 
unverzüglich, am besten, so schnell wie möglich, wirklich, auf  gar 
keinen Fall, auf jeden Fall, dringend, russ. ����!, ����������, �
�[� 
%��"�, ��� ��<�� Y=�����, �Y�#����!��, %� ��� Y= �� � �����, � 
% ���� ��
��� und poln. bardzo, koniecznie, niezw;ocznie, najlepiej, 
tak szybko jak to mo¸liwe, w ¸adnym wypadku, w ka¸dym razie, 
natychmiast.  
 Modifikatoren wie  es wäre schön, es wäre gut, es wäre nicht 
schlecht, es wäre nicht verkehrt, es wäre wünschenswert, nach 
Möglichkeit,  möglichst, vielleicht, lieber mal, doch, doch mal; oder 
russ. ����[�, �
�[�, <������!��, �� %�#��<����, ��<�� Y=�! 
und poln. by;oby dobrze, by;oby nie·le, wed;ug mo¸liwo*ci, mo¸liwie, 
by+ mo¸e, lepiej verleihen einem Rat, einer Empfehlung weniger 
Nachdruck, sie wirken abschwächend und lassen dem Gesprächs-
partner mehr Spielraum für die Entscheidung, dem Rat, der 
Empfehlung zu folgen bzw. nicht zu folgen.  
 Mit Versuch mal!, Probier mal!, ����������!, �����Y
�!, Postaraj!,  
Spróbuj erteilt ein Sprecher, der kompetent oder sozial höher stehend 
ist, einen wohlgemeinten Rat. Er gibt dem Adressaten zu verstehen, 
dass er weiß, dass es schwierig sein könnte, die Handlung erfolgreich 
durchzuführen und dass es gewisser Anstrengungen und evtl. auch 
Wiederholungen bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen: 
 
Versuch doch mal, Deine Eindrücke aufzuschreiben! 
Spróbuj/Postaraj si³ opisa+ swoje wra¸enia! 
�= �=����� ������! �%� %���������! 
 
Probier doch mal das neue Medikament!   
�����Y
� �����! ��%�� �������%�! 
Sprobój wzi²+ nowe lekarstwo! 
 
 In der ungezwungenen Kommunikation wird dabei die Person, der 
man einen Rat erteilt, im Dt. häufig mit dem kontaktierenden 
Personalpronomen du oder du + Vornamen angeredet. Damit signali-
siert der Sprecher, dass ihm an einer guten Beziehung zum Adressaten 
gelegen ist: Du, Monika, probier doch mal diese Creme! Du, Johannes, 
versuch doch mal, dich kürzer auszudrücken!  
 Mit den zusätzlichen Modifikatoren doch mal, lieber (nicht) gibt der 
Sprecher zu verstehen, dass er um die Schwierigkeiten, eine Handlung 
erfolgreich durchzuführen, weiß und deshalb dem Adressaten rät, 
einen anderen Weg zur Lösung der Aufgabe zu finden. Im Russischen 
wäre das einführende  _ �= (mit einem perfektiven Verb) bzw. _ �= �� 
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(mit einem imperfektiven Verb),  im Polnischen Konstruktionen mit A ty 
(nie) – auch ohne Verwendung zusätzlicher Modifikatoren – geeignet, 
diese Intention wiederzugeben:  
Du, geh doch mal zu einem Chirurgen! 
_ �= ���& � ��
�"
!  
A ty id· do chirurga! 
 
Du, geh mal jetzt lieber nicht zum Schlittschuhlaufen! 
_ �= �� ��& ������ �� �����! 
A ty nie id· teraz na lodowisko! 
  
 In den russ. Aufforderungen  �= ���! �&��!�� ������&���!  �= 
�
�[� ����"�� &�&
[��!  verstärken die Anredeformen die bereits 
durch die Modifikatoren ���! und �
�[� 
initiierte Nuance eines Vorwurfes, so dass der sprecherseitige Rat-
schlag vom Adressaten in einen Vorwurf, eine Kritik umfunktioniert 
werden kann19.  
 Die Verwendung der dt. Partikel na oder die Kombination von na 
dann…mal signalisiert, dass der Adressat etwas tun soll, woran er 
möglicherweise bisher nicht gedacht hat, was er aber unbedingt tun 
sollte: Na dann versuch doch mal, deine Erlebnisse aufzuschreiben! 
Nach einer solchen Aufforderung kann der Adressat damit rechnen, 
dass sein Kommunikationspartner irgendwann fragen wird, ob er die 
Handlung tatsächlich durchgeführt hat.   
 Im Dt. kann mit der Verwendung verstärkender Modifikatoren wie 
unbedingt oder endlich sowie mit einer entsprechenden Intonation und 
Mitteln der Körpersprache ein Rat von einem Vorwurf  unterschieden 
werden:    
 Geh unbedingt mal zum Arzt! stellt einen wohlgemeinten Rat dar: 
„Ich mache mir Sorgen um dich, und ich sage dir das, weil es für dich 
gut ist.“ Vgl. das poln. Äquivalent Koniecznie id· do lekarza! 
 Geh doch endlich mal zum Arzt! ist ein Vorwurf: „Das habe ich dir 
doch schon vor längerer Zeit geraten, warum bist du meinem 
Ratschlag nicht gefolgt?“ Vgl. auch das russ. _ �= ���& ������$ � 
%���
! 

                                          
19 In allen Aufforderungshandlungen üben neben den sprachlichen Konstruktionen 
und einzelnen Elementen die hier vernachlässigten intonatorischen Komponenten 
wie Tonhöhenverlauf, dynamischer und temporaler Verlauf, Tembre eine 
kommunikative Funktion aus und sind nicht nur am Ausdruck von Emotionen, 
sondern auch am Zustandekommen des Kommunikationserfolges bzw. Miss-
erfolges beteiligt. Die unseres Wissens beste Arbeit zu Aufforderungshandlungen 
im Russischen, die die intonatorische Gestaltung der Äußerungen konsequent 
einbezieht, ist die Arbeit von M.G. Bezjaeva s. Anm. 9. 
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 In den bisher aufgezeigten Konstruktionen zum Ausdruck eines 
Rates, einer Empfehlung treten keine gravierenden Unterschiede in 
den drei Sprachen auf. Bei gleicher grammatischer Grundstruktur, die 
als Schwierigkeit für den deutschen und z.T. für den polnischen  
Fremdsprachenbenutzer die Verwendung des Aspekts im Russischen 
enthält, sind es für den russischen und polnischen Fremdsprachen-
benutzer eher die im Deutschen verstärkt und nicht selten kombiniert 
auftretenden Modifikatoren, die einer Erklärung bedürfen. Andererseits 
besteht bei solchen umgangssprachlichen Aufforderungen wie russ. _ 
�= %�#!� &�  ���< ��
 %�Â �����%����! und poln. A ty we· i 
powied· jemu wszystko otwarcie! Erklärungsbedarf, um eine adäquate 
Wiedergabe der Kommunikationsintention mit dt. etwa: Ach komm, 
nun geh schon und sag ihm, was wirklich los ist!  zu gewährleisten. 
 
 

2. Konstruktionen mit sollen, müssen, können im Konjunktiv 
 

 Diese Konstruktionen werden – neben den Konstruktionen mit 
können  im Indikativ vom Typ Du kannst doch mal Urlaub machen! – in 
der dt. Alltagskommunikation bevorzugt verwendet,  insbesondere 
dann, wenn der Sprecher mit seinem Ratschlag, seiner Empfehlung 
nicht den Eindruck erwecken will, dass er seinem Gesprächspartner 
etwas vorschreiben möchte oder wenn er spürt, dass eine mit dem 
Imperativ gebildete Aufforderung zu kategorisch wirkt oder wenn er 
weiß, dass es seinem Gesprächspartner nicht leicht fällt, die Handlung 
auszuführen:  

Du solltest (müsstest/ könntest) wegen deiner Gehaltserhöhung doch 
vielleicht mal mit deinem Direktor sprechen!  
Mo¸e by* poszed; do dyrektora i poprosi; o zmian³ decyzji.  
�= Y= ��"�%��� � &�������� ����Â� ��%=[��� #������=.  
 

 Das Russische verwendet darüber hinaus Konstruktionen mit dem 
Infinitiv: 

��� Y= ������ �����"� ��&���
�!.  
��#%� ��� % &�
"�� "����$� ������!��.   

 Möglich ist auch die – im Dt. und Poln. nicht übliche – reduzierte 
Variante ��Y� Y= � %���
! ��� Y= &����! 
 Darüber hinaus existiert im Russischen eine Vielzahl von 
Konstruktionen im Konjunktiv mit Modalausdrücken:   

�= &��<�� Y=� Y= ��&���
�!. 
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��� ���Y��&�� Y=�� Y= ��&���
�!.  �= ��"� Y= ��&���
�!. ��Y� 
��<�� Y=�� Y= ��&���
�!. ��� ���&�%��� Y= ��&���
�!. 
��� ����� Y= ��&���
�!.  
 

 
3. Konstruktionen mit den Modalverben  

mögen, können, müssen im Indikativ 
 
 Mit der Verwendung dieser Konstruktionen drückt der Sprecher aus, 
dass er weiß, was dem Kommunikationspartner gut tut, dass er sich 
um ihn sorgt und dass er deshalb möchte, dass der Adressat seinem 
Rat folgt. Mit seinem Ratschlag stützt er sich auf spezielle Kenntnisse 
der familiären, gesundheitlichen, betrieblichen Situation, und begrün-
det deshalb nicht selten seinen Ratschlag. Dass seinem Ratschlag seine 
eigene Erfahrung oder Meinung zugrunde liegt, kann explizit mit 
Wendungen wie: Ich finde (Ich meine; Ich bin der Meinung; Ich bin 
der Ansicht), Sie müssen mal Urlaub machen verbunden werden. Die 
Verwendung von Modifikatoren ist im Dt. erforderlich, um die Intention 
des Unverbindlichen, des Gutgemeinten zu verstärken:  
Du kannst doch mal Urlaub machen! Seit Wochen hast du nur Stress! 
Sie müssen einfach mal Urlaub machen! Sie halten sonst nicht durch.  
 
 Der Übergang zu einem Vorschlag oder zu einer Forderung ist 
fließend und kann durch zusätzliche Modifikatoren und durch 
intonatorische Mittel unterstützt werden. Vgl.: Du kannst doch 
vielleicht auch  mal Urlaub machen. (Vorschlag). Sie müssen unbedingt 
jetzt Urlaub nehmen. Der Betrieb hat zur Zeit wenig Aufträge. 
(Forderung). 
 Die poln. Konstruktion Powinna* (musisz) pój*+ do lekarza drückt 
ebenfalls die Sorge des Sprechers um das Befinden des Adressaten aus 
und signalisiert ihm, dass er ihm mit seinem Rat helfen möchte. Vgl. 
auch weitere Konstruktionen, die zwar keine Aufforderungshandlungen 
darstellen, aber dem Adressaten einen verdeckten Ratschlag ver-
mitteln: Ciebie powinien zobaczy+ lekarz. Tobä powinien zaj²+ si³ spe-
cjalista. O ciebie teraz powinien zadba+ m²¸. 
 Das Russische verfügt über eine hohe Anzahl von Konstruktionen im 
Indikativ, mit denen die Intention des wohlgemeinten Ratschlags 
wiedergegeben wird, wobei es zu Korrespondenzen mit den in Pkt. 2 
aufgezeigten sprachlichen Mittel kommen kann. Vgl.:  
�= &��<�� (��<�[!) ��&���
�!. ��� ���Y��&�� (��<��, ��<�� 
Y
&��, ���&
��) ��&���
�!.        
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��Y� ���� ( ���[�� Y
&��,  �� ����[���) ��&���
�!.  20             

 

 
4. Konstruktionen mit den Verben raten, empfehlen und den 

Substantiven Rat und Empfehlung  
im Indikativ und Konjunktiv 

 
 Hinter der Verwendung von Konstruktionen im Imperativ und 
Konstruktionen mit Modalverben bzw. Modalausdrücken, die  für alle 
drei Sprachen vor allem in einer ungezwungenen Kommunikations-
situation bevorzugt werden, tritt der Gebrauch performativer Verben 
und substantivischer Ausdrücke in den Hintergrund. Die Konstruktionen 
mit den performativen Verben und Substantiven werden sowohl in der 
offiziellen als auch in der ungezwungenen Kommunikation verwendet. 
Man schwächt allerdings in der ungezwungenen Kommunikation seinen 
Rat durch Fragen oder den Gebrauch des Konjunktivs etwas ab, um 
nicht den Eindruck zu erwecken, dass man von seinem Gesprächs-
partner etwas fordert. 
Kann ich dir mal einen Rat geben? Lass dir doch die Haare kürzer 
schneiden!  
Ich würde dir raten/ empfehlen, sich die Haare kürzer schneiden zu 
lassen. 
 In allen drei Sprachen sind die performativen Ausdrücke in kaum 
voneinander abweichenden Konstruktionen verwendbar:  
Ich rate (empfehle) Ihnen, sich den neuen russischen Film anzusehen.  
��%��
� (���������&
�) %�� ���������! ¨��� ��%=� �������� 
��!�.  
Radz³ (Polecam) ci obejrze+ nowy rosyjski film. 
 
Ich empfehle Ihnen den neuen russischen Film.  
�������&
� %�� ¨��� ��%=� �������� ��!�.  
Polecam pa,stwu nowy rosyjski film.  
 
Ich rate Ihnen: Sehen Sie sich den neuen russischen Film an!  
����%��
� (�������&
�) %��: ��������� ¨��� ��%=� �������� 
��!�. 
Radz³ panu: Niech pan obejrzy nowy rosyjski film! 
 
Ich gebe Ihnen einen Rat (Empfehlung): Sehen Sie sich den neuen 
russischen Film an!  
                                          
20 Die Wiedergabe der negierten Ausdrückr erfolgt  im Dt. mit wertenden Es-
Konstruktionen, im Poln. mit Konstruktionen wie (Nie) jest wskazane…, vgl. Pkt. 5. 
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��� %�� ��%�� (�������&�$�): ��������� ¨��� ��%=� 
�������� ��!�!  
Daj³ panu rad³, niech pan koniecznie obejrzy nowy rosyjski film! 
 
 Die russische Konstruktion � ����! ��%��
� %�� ¨��� ��%=� 
�������� ��!� kann allerdings im Dt. nur mit empfehlen wieder-
gegeben werden 21, und die folgende Konstruktion kommt lediglich als 
schriftliche offizielle Aufforderung vor, mündlich wird sie als 
Wiedergabe einer schriftlich fixierten Aufforderung verwendet: 
 
Es wird empfohlen, nur abgekochtes Wasser zu trinken. 
�������&
���� ��! ���!�� �������
� %�&
. 
Nie jest wskazane pi+ wody y kranu. 
 
 Die Verwendung performativer Ausdrücke mit zusätzlichen Modal-
wörtern und dem Gebrauch des Konjunktivs (mit und ohne Modalwort) 
bedient vor allem in der Distanzkommunikation Normen der sprach-
lichen Höflichkeit und unterstützt das Bestreben des Sprechers nach 
Harmonie auf der Beziehungsebene und nach Wahrung des eigenen 
Image, vgl. u.a.: 
 
Ich möchte (würde, könnte) Ihnen raten (empfehlen,) dieses Buch zu 
kaufen.   
���
 (� ������ Y=, ��� �������, �������! Y=, ��"
, ��"�� Y=) 
����%���%��! ��Y� �
��! ¨�
 ��"
. 
Radzi;abym ci kupi+ t² ksi²¸k³. Da;abym ci rad³, ¸eby* kupi; sobie t² 
ksi²¸k³. Da;abym ci rad³, kup sobie t² ksi²¸k³! 
 
 

5. Wertende Konstruktionen mit es 
  

Mit den wertenden Es-Konstruktionen schätzt der Sprecher die 
vorgeschlagene und erfolgreich durchzuführende Handlung als positiv 
ein und ermuntert damit seinen Gesprächspartner, die Handlung 
durchzuführen, wobei er die empfohlene Handlung als eine von 
anderen möglichen darstellt. Eine gewisse vorsichtige Distanz ist 
gewollt und soll dem Adressaten signalisieren, dass dieser selbst die 
Entscheidung zur Durchführung bzw. zur Unterlassung der empfohle-
nen Handlung zu treffen hat. Die polnischen Entsprechungen setzen 

                                          
21 Vgl. aber die dt. reduzierte Konstruktion mit zu etwas raten: Ich rate dir zu 
diesem Kleid.  
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eine sichere Kenntnis und Beherrschung der morphologischen Formen 
voraus. 

Es wäre nicht schlecht, (Es wäre gut,  besser,  am besten,  nicht 
verkehrt) wenn du dich mit deinem Bruder wieder vertragen würdest. 
Es wäre nicht schlecht (Es wäre gut, besser,  am besten,  nicht 
verkehrt) für euch beide, sich wieder zu vertragen. 
By;oby dobrze/ nie·le/ lepiej, wskazane, gdyby* pogodzi; si³ z bratem. 
Najlepiej by by;o, gdyby* pogodzi; si³ z bratem. 
'=�� Y= ����[�(q
�[� ��Y�, q
�[� Y=�� Y= ��Y�) �����!�� � 
Y�����. 
����[� (Y
&��), ��� �= ����[!�� � Y�����. 22 
 
 Die folgenden Konstruktionen geben allgemein gültige Ratschläge 
wieder und mit den negierten Konstruktionen rät/empfiehlt der Spre-
cher seinem Kommunikationspartner, die beabsichtigte Handlung nicht 
durchzuführen, er rät ihm ab, das zu tun, was er vorhat. Die polni-
schen Konstruktionen wirken in der mündlichen ungezwungenen 
Kommunikation durch die Markierung „schriftlich-offiziell“ distanziert 
und unpassend: 

 
Es ist (nicht) ratsam (empfehlenswert), die Medizin vor dem Essen 
einzunehmen.  
Es wäre nicht ratsam (Es empfiehlt sich nicht), die Medizin vor dem 
Essen einzunehmen. 
�������!�� (��<������!��)  ������! ¨� �������%� &� �&=. 
�������!�� (��<������!��) Y=�� Y=  ������! ¨� �������%� &� 
�&=. 
(Nie) jest wskazane/ godne polecenia, aby za¸ywa+ lekarstwa przed 
jedzeniem. 
Nie nale¸y przyjmowa+ lekarstwa przed jedzeniem. 

 

6. Fragekonstruktionen 
 
 Fragekonstruktionen kombinieren die Intentionen des Sprechers, den 
Adressaten die Frage als Vorschlag, als Ratschlag oder als Frage 
verstehen zu lassen. Die Kommunikationsstrategie des Sprechers ist 
darauf gerichtet, den Adressaten selbst erkennen zu lassen, welche der 
                                          
22 Der grammatischen Norm zur Bildung von Konditionalsätzen entspricht jedoch 
eher: '
&�� �
�[�, ��� �= ����[!�� � Y�����; '=�� Y= �
�[�, ��� Y= �= 
������� � Y�����. 
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möglichen Entscheidungen er treffen sollte. Die Sorge des Sprechers 
um den Adressaten kann dabei implizit oder explizit, vgl. die poln. 
Ergänzungen, zum Ausdruck gebracht werden: 
 
Vielleicht ruhst du dich mal ein bisschen aus? 
Und was wäre, wenn Sie sich mal ein bisschen ausruhen? 
Warum ruhst du dich nicht mal aus? 
 
��<�� (Y=�!), �= �����"� ��&���Â[!?  
_ ��� ��� %�� �����"� ��&���
�!? 
(_) �����
 Y= ��Y� �� ��&���
�!? 

 
Mo¸e pojediesz na urlop? W ostatnim czasie tyle pracowa;e*.  
A je*li by* tak pojecha; na urlop? Dbaj o swoje zdrowie! 
A czemu nie masz pojecha+ na urlop? 

 
 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zur Durchführung 
der Sprechhandlung Raten/Empfehlen, die hier im Prinzip undifferen-
ziert als eine Handlung dargestellt wurde, die grundlegenden Kon-
struktionen im Russischen, Polnischen und Deutschen weitgehend 
übereinstimmen. Unterschiede, die nicht nur aus linguistischer Sicht, 
sondern auch für fremdsprachendidaktische Belange  explizit zu 
beschreiben und zu erklären sind, konnten insbesondere bei der 
starken Verwendung von Modifikatoren im Deutschen, bei der 
bevorzugten Verwendung des Imperativs ohne Modifikatoren und bei 
einer hohen Vielfalt von Konstruktionen mit Modalausdrücken  im 
Russischen, aber auch in völlig unterschiedlichen Konstruktionen – wie 
Infinitivkonstruktionen im Russischen, für die das Polnische und das 
Deutsche auf andere Mittel zurückgreifen, festgestellt werden. 
Bestätigt hat sich für eine solche Beschreibung die Einbeziehung 
pragmatischer Faktoren, die durchgehende Berücksichtigung der 
Beziehungsebene, ohne die eine Beschreibung des Wechsel-
verhältnisses von sprachlichen Ausdrücken und der beabsichtigten 
Sprecherintention nicht möglich ist. 
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�_q���` �{}�|�}{, ��_`X�®�_q®�,�_�}�-�����'���  
 

� ��
������I���� �
�*��� ��
�
 ��
��
 
 
 
 �	&���, Q� &����� ���!� �!�Y��� – �&� # %#���� 
�����	��	%-
�	�����
��#��%$	% 
 �	�����	. ����� #��%�$! �������� �� 
�
������ 
������!��� �	�����
�, ����	&�%�� ���
���#���� 

������!��"� �	������$�%� �� ���!����
, Y���
�� �������&��, 
��[ �%	��� #��[% ���	��� ��	& 
 �	��$!�	� 
�����	��$	, 
%��%�% �� �&�� �����	��� ��
&���	%, ���	������	% �� &��������	%-

�����	��	%. �� 
�!��
 ��#�����	 ��"� ��
��%�-&���	&�$!��� �� 
��&�"�"	���� &	��!����	 �� �����	 
�����	��� %�� < ��"� ����%�� 

%�"� Y
�� #�����&<��� �� �	�����
�	 �� �
�!�
�	 @��	&��� ������. 
���� �	�����
�	 ����� %	� ���%��% �%�� &������!�
 
&�����$	� ("�Y	�	��$	�), ���� �����
 %	� �� #����	 �%�\� ��Y�� 
%�
��� ��#%�% „���%�!�� ��#����” (melting pot) ��$	����!��� 

������!��� �	�����
�. 
 �	&���, Q� 
 �	�����
�	 %Y����"� &������� �. �!�Y����� ���	��
 
������ $������!��� �	"
��� \ ��#&������ „�������” – �%�� 
X�����. ���� ���
 ����<�! ����	��� ��Y��� �� ��%������ ��%�� 
�	�����
� 	 ��%�� �
Y�	$��� ������, ���� $�� ��!����� 
��\&��% 	 ���&�%<
\ \&��� ������
 # |%����� – ���Y�%� 
|%����� �	��$!����%���. 
 ��#� %�� #�"��!��%	&��	��! �� #�"��!��%#����	��! �%��� 
X�����, �&�� #	 ����	�  ��"� �%������	 #��[�\�!��, �� <��!, 
��&��$	�����. _ ���� – ������� ��
��%�-&���	&�$!��, �	����"	�-
��, ��%	�! – �	�"%	�����. ��%� �&� ��� �
�&�������!�� ����!��-
����� #	Y����� „���$!��-�
�!�	 ����&�	 ����%	&�”1, ����
 

������!�� �����, #� ��"� %����� �%	&������, %	&&�% ����%�
 
�%�"� �%����"� <���. ”��#����%[ #Y��� ����%	&� �� %���	 
�Y��#�%	 �������, ���	%�����, ���������, ����
�, �
&�
%���� 	 �. 
	. Q� �� [�	�!�	� ��%, #%[ 30 �	� ���
, – �[� %	� 
 ����&��%	 &� 
���[�"� ���
 �%�\� ����Y�$	, – � �������%% ����[�	 ����
�� 
&� %&���� $	\� #Y	��, % ��
 ��	� #	Y����"� ���� Y�#������&�!� # 

�� ����&
 �����	��
 %��&��! ������	, Y	�![	 �Y� ���[	 �
�����	 
#Y	�� 	�[� ��	Y...”2. �� ����	��� ���$� �� �[� %���Y
%����� % 

                                          
1 ���$!��-�
�!�	 ����&�	 ����%	&�. @	Y��%, 
����&�
%�% 	 �����% &-�. �%�� 
X�����. � 3 �., 6 %�. //  ����"���	��� #Y	���. q!%	%. �. 10. – 1901. �. 16. – 
1905. �. 23. – 1907. �. 24. – 1908. �. 27. – 1909. �. 28. – 1910. 
��� Q� %�[�% ���[� ��� ����%&����: ���$!��-�
�!�	 ����&�	 
����%	&�.: �.1. _-�	�. q!%	% 2006 
2 ��� <�. 1, I. 
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�&�� # ���Q� �����	���"	��� #	Y���! ���%’���!��"� �%	�
, ��� � 
Y
�� �	����"	��� �������� 	 ��������� 
#�"��!���� 
 &�����-
�!�	� &�����$	� �%��� X�����. 
 ������%&	, 
 ��������
 ���&�
 %����"� ��!������ �����	�-
��"	��� ��#�
�
� #����\ ���Y�%� �	�$�. �� – 	 �	&%�&���� %-
���%�	% �����!�� �	����"	��� ��#%	&��� ��!������; 	 ��"�-
Y���� �� �%���� ���������� &� �����%� ���������� Y��% 

������!��� ����&��� ��% (Q� ������� �%�� �
&�<�	 ���& 
 ��"� 
Y�������$	 �� �
Y�	$��$	); 	 <%�, ����	��	[� ��	��
%���� # 
���	�� $	\� ��%, Q� ��%�Y��%��� ��!������ %�� <���. 
 �� ���	 �	�����
���"� ���&�
 �. X����� #Y	��� ����	%’�% ��<� 
%&���� ���$�� ����	���%���, ���[� %���	����, %	&	�%���� %	& 
����%�� �	�	� �%������	 ��!������. '
&!-��� �	����", Q� 

%�<�� %%�% $� ����Y�$� 
������!��"� ����"� ���!����
, 
��"�� ���	��! 	 ��"� �	��� #%’�#�� # Y�"��!�� �	�����
��� 
�%���� ��!������, 	 ��"	���!�	��! ���!���������"� �� 
������"���	���"� �	[���� Y�"��!�� ���Y��� ��
��%�� ������-
�#�$	� \%������!�� �����	�, 	 %����#�
, ������%&	 ����	��
 
���$�, Q� �����! #� ��<�� ����� $!�"� 
�	���!��"� #	Y�����  

������!��� ����&��� �
&����	. 
 @%	���, �����	���"	��� #	Y����� �. X����� ��%���%����� �� �� 
����<�!��
 �	�$	. ����! #"�&�� ��"� ������&��� �. �����3, 
�Y� < �����	#! ������
�� ����	%’�� �� ����#��� ����!��-
����� ��
���� ���%�� 
������!��� ��%, ��%����� �
������� 
�. X����� – �����%� ������"����� '. �. ��	�������4. ��� ���, 
��� ��%���%����� �����	���"	��� ����Y�$� �. X�����, – ��� 
���Y�%�"� #�������� �	����"	���"�, ����"���	���"�, ���!����-
������"� 	 �	�"%	�����"� 	������
 &� ����&��� 
������!��� ��%, 
&� ����&��� �%������	 �� &� ����&��� �
�!�
�. ���� $�� &
� ���
, 
Q� #�����% &� %�!�"� ��$	����!��"�, 
������!��"�, 	 ���% 
���
<�� ���
������� ��%������ ����Y�$	 �. X�����. � Y�"��!�� 
������� |%��� ��Y�#�� 
 ��� ���� ���	�& ��%���%���� 
���
�������!�	 �����	���"	���	 #%�&����, %���	 [
��� 

�	%�����!�	 ���$� ������"���	���"� ���
 #���&���"� �� 
Y�"���"� �����	��
 	 ���������� ��� ��<�%	 [��� ��"� 
�������	�"%	������ 	���������$	�. 
 {&�� # "���%�� �%������	% % �Y����	 \%������!��� �����	�-
"���	� &�� �. X�����, Q� %���&	% �	��$!��� ��%�� ��� ���� 
&��������, �� 	 �	&��� 
������!���, ����� �’������� #	Y����� 

                                          
3 �. ����: �������!�	 ����#�, ����	%’� 	 ���� 	�[�. In: @Y. {.�. �����%�� 	 
&�
"�. ����
&% �. ����. ���� �����Y
�" 1864.; 3-� %&. }�% 1993.  
4 '.� . ��	������: ���%��! 
������!��� ��%. ��. 1-4. }�%, 1909; }�%, 1969; 
}�%, 1997 �� 	�. 
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�	��$!�� ����	%’�% }.X.�. ���&���, ���$� ���
 ���"� Y�"��� 

 ���
 Y
� �%���� %�������	 „���������” &�� 
������!��"� 
�����	��
. ����� ����� ���%’���!�� 	 �����%’���!�� ���$! # 
�����	���"	� 
 ����&��%	 &� ���%���5 �%	&��! ��� "�Y��� 
#�������%� 
���&��� # \%������!�� �����	���"	��� &��%	&�� – 
 
���
 ���	 # ���$�� ���� %�����	% $!�"� <���
 �� X�.q. 
������%�!�� &�� ���%’���!�� ��%, �.�. ���!, �. �	���	 &�� 
���	��!���, �. _&��!Y��", �.�.'. q	�&� &�� ���!�!���, _. 
�	�!���&�"� &�� ���Y�!���, �. �. q	Y�	��!��"�, X. '����[� &�� 
���!��� (����%�!�	 &	�����), _. @��
��$!��"� &�� ���%�$!���, `. 
������� &�� 	�����!���, �<. �<���	 &�� 	���	��!���, �. �. ���� &�� 
�&[� �� 	�. ��	 $	 ���$	 &�%�� 
���&���%	 #	Y����� 
������!�� 
����	%’�% Y�"��
 ��<%
 &�� ��&��![� �����	���"	��� 	 ������-
"���	��� ��[
�	%. 
 �. X����� %�	�% 
 �%��� ���$	 �� \%������!�
, ��� 	 %	��#���
 
�����	���"	��
 ���&$	� �%�"� ���
. ����#�� 
%�<��"� ���%����� 
&� $	\� ���&$	� \ �� �	�!� �������	 �� �������� �� ����%�	  
#	Y����� �%��� ����", ��� � ����	��� ������ ��%’�#
%���� ����	%, 
Q� %	� ���
%�%, # ������, %	&�Y��<��� 
 $� &<������. ���� 
���� �	&�	& ��Y�! #	Y����� �. X����� ���Y�%� ���
��!�� 
 ��[ 
���, ��� Y�"��!�� &���	&���� 
������!��, ���	��!�� 	 
Y	���
�!�� ����	%’�% �� ����#�� #���&�� �����$	��\�!�� „%����� 
��$	����!��” ������ ����"� <���
 ���!����
, „���� 
������!-
��” ��%�� ������ �%	�
6. '�# ��	%���%����� # 	�[� ���%’���!-
�� �� �� ���%’���!�� ��%�� ��������
�$	� ����� „����� 
�%	�
” �� �[� \ �
Y’\��%���, ��� � %	&�%�\ 
������!�� 
���!���� %	& #�"��!��\%������!��"� ���!������"� �� ��%��"� 
�������
. 
 �� <��!, &��	 ����!������� #	Y����� �. X����� #� ��� ���	% ��� 	 
�� Y
�� ����%&���, 	 &�%�� ����� Y	Y�	�"���	���� �	&�	���. 
@%������� < &� �!�"� Y�"��� &�\ &�� &��������$	� 	 ��$	����!��"� 
&
�
 
������!�� ����	%’�% �� ����#��, 	 % ��� <� ��� – &�� &���#
 
&�%�	� "������� 	 �����"	��� #%’�#�	% ����"� ���!����
 
������ # �����	���"	��� ��������� 
�	\� |%���. 
                                          
5 X�. 1, II-VIII. In: ���$!��-�
�!�	 ����%	&�. 
6 ��������� ���#����"� (resp. ��������"�)  �
����� ������ ��� // 
S;owo. Tekst. Czas. Materia;y IV Mi³dzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 
21-22 pa¸dziernika 1999 r.). Pod redakcj² Michai	a Aleksiejenki. Uniwersytet 
Szczeci�ski, Instytut filologii s;owia,skiej. Szczecin 2000. S. 25-33. 
�. �. �������, �. }. ������%�: �
���� �����%$=  ��"�%���  ���
����� 
������ ��� // �
���� �#=� �� �
Y�<� �=��������. 26-27 ����Y�� 2000. 
�������= &����&�%  ���YQ���. �. 1. _��
��!�=� ���Y���= ��"%��-
������ ����  ������ �����&�%��� �
����"� �#=��  �
�!�
�= ���. 
X����"����� ���
�!��� ��Y��. �����-�����Y
�" 2001. �. 112-122. 
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 ����<��� ���
��!�	��! ����"� #%������� &� ���&�
 �. X����� �� 
����������
 �����&	. � 
������!�	� ��%	 ������ ����#��, 
 ��� 
��%�
��!�� �
�����	%'�, Y�#	����� �Y� ������ %"�&�� – ����� 
�
��"� &
Y�, ����� &
��$	, ����%��	 ����, ������� �	� �	[�	% 
"�������  %�%�... ����& ��, ��Y
�!, ��������%	[� 	 
������
����	[� \ #%���� ����#�� (��"�%���) �� %��Y	 "�
[	, 
<���	%�%	��! 	 �������%�	��! ���"� �	&������\�!�� ��%�	[� 
%��	����� – ����#�� �� %��Y	 "�
[	, � �� ��$	 ���$	. �� 
����#�� 
 ��[	 &�	 ���%�� %<%�\�!�� 	 �	��
\�!�� �����%	[� 
���&��	��� ���%���� 
������!��� ���#����"	� 
 &%�� #�������� – 
�	���	��$	, &
��$	 (# �
���%�&<
��� &	\���%�� ��"�%���, 
��Y������ ��Q� 	 ‘Q��! ��#&	�������, ������!��’ (# �
���-
%�&<
��� &	\���%�� �Y	$��7. ���%�� �	��
\ �� [���
 
���&���%���	��! ����#� 
 ���� ��!�����	%, �� �. ��%�����, �. 
}%	���-{���%’������, I. ���
�-q�%$!��, q. ��Y	%, q. ��������, 
��� 	 &���! [���� &	���#�� �� %��	�%����: �� %��Y	 "�
[	, � �� 
��$	 ���$; Q� �� %��Y	 � "�
[	 ����
�!; ����"�, Q� �� %��Y	 
"�
[	, � �� ����	 �Y�
�� ����
�!; �� �� %��Y	 "�
[	  �� 	�. 
 ���"� < ����&<���� $�� �
��%� ���#����"	��� ��%�� 
Y�#"�
#&�� %"�&� � �Y�
�&��� ����<�%���	? 

 ����
�� % 	����	� $	\� ����#�8 ����#
\, Q� %��� ��\ "�Y��� 
����&�� ���	���. �	&��� #Y	��� �. ����� %<� ����& ����	��� 
���
 #��	��
%�% ��"� % �	#�� ������� ������, %	&Y%��� 
������	 %��	�$	� � ��%�	 #�
% #�����!: ����#�% �� %��Y	 "�
[, 
����#
\ "�
[�
 ("�
[�) �� %��Y	; %�� ���<
�!, Q� � �� %��Y	 
"�
[	 ����
�!. ���	&�� $�� ���#����"	#� ��#"����\�!�� % ����	%'� 
�� ��������	 ������$	�, %�&����� #Y��	"��� <���	%�%�-
���������� ��������: ���� ���%&�, �� �� %��Y	 "�
[	; �� %��Y	 
"�
[	, � �� ��$	 ���$	 �� ����
�!; ����� %��Y�, Q� "�
[ ���� – 
����� 	 �� ��&��!, �� Y
%���! "���	 – ����� 	 �� ��&��!9. �� ���[ 
Y�"��� ���&���%���� %	� 	 % 
�	���!���
 #	Y����	 �. X�����: 
��
[� �� %��Y	 ����#
%�� – „��Y�! ���
�! #�%�	� ������%&��	 
��&	�, �Y	$�� Q��! ��&���<��“; ����#
\ "�
[� �� %��Y	 – „��Y�! 
���������	 ��&	�“; �� %��Y	 "�
[� �� ��&��!�� – „&���� ��&	���� 
��"��! #�%�	� Y�#�	&���%��"� �� ����������"�“; �
�� �� %��Y	 
&	�����[ – „�	��"� �� &	�����[“; �
�	 �� %��Y	 �� ����
�!; ����#
\ 
                                          
7 X��#����"	��� ���%�� 
������!��� ��%. ����&. �.�. '	����<���� �� 	�. 
�	&. ��&. �.{. ����. }�% 2003. �. 172-173. 
8 �. �. ���	\���: ��
[	 �� %��Y	. In: �������!�� ��%� 	 �	�����
�� % [���	. 
1984. � 5. �. 76-78.  
9 �������!�	 ����#�, ����	%’� 	 ���� 	�[�: @Y. {.�. �����%�� 	 &�
"�. 
����
&% �. ����. �����-�����Y
�"1864. 3-� %&. }�% 1993. �. 133, 103, 
150, 233. 
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�
 &
�	 �� %��Y	 – „�Y	$�\ Q��! ����, ��"� �	�� �� ��<� 
���%��“10. 

 � % �
������
 
������!���
 ����&���
 ��%����	 ��&	Y�	 #%���� 
<%
�! 	 ���%�� %<%���!��. ���, �&� # &	��������"	% %��# �� 
%��Y	 "�
[	, �� ��$	 – ���$	 – „�
�������<�\ Y�#	�����, Y�����“ 
#����% �� ��&	��	 % �����
 %��	���	: „_ � �	�!� ����
��� ��. ���� 
Y
&� �������� 	 �������, Q� �� %��Y	 ����
�! "�
[	, � �� �� $	 – 
���$	“ (�. ���!�	%�� q	���!��"� �-�
)11.  
 ���# "�
[	 �� %��Y	 &�%�� %<� ����� 
 �	�����
��
 ��%
. q��� 
�������� %<%�\ ��"� % �&���
 ��&
 	# ����	��� �
�����	%'�, 
������!�� �Y	$����: „�� Q� �� � ���	 Y��� �����[, �� "�
� 
#&	���\[ � ��	\[�� % %	�	? ����, �	&� �	��"�, � %��� ���"��! &
Y� 
�������"� ���%�! �� �Y	$�\ "�
[	 �� %��Y	!“12. � $!��
 < 
����������
 ����	 %	� #%
��! 	 % �
����� 
������!�� ��!-
�����	%. ����&�	 &<����� $!�"� #%����
 ��#��%���!�� 	 #�%&�� 
#	���%���
 ����	#�%	. � Y	�![���	 ���%'���!�� ��% \ %���%, % 
��� "�
[� 	 %��Y� %��
����! ��#��. � Y	���
�!�	� ��%	 "�
[�	 
("�
[=) �� %��Y� – „Q��! ��Y
%���, ��%	��"	&��, �Y�
�&��. � 
����<�%�“, %��#$	 "�
[�	 ("�
[=) �� %��Y� – „"�%��� 
�	���	��$	, Q��! ��%	��"	&��“, �� %��Y� "�
[= ����
$! 
 ��"� – 
„%	� � �Y&
��\, ��#��%	&�\ ��Y�$	“, � ���	%����� ��#Y	��
 �� �� 
%��Y� "�
[ ��#�=%�
! ��������#
\ �%����%
, ��"�
 �� �
��	 
�Y	$��� ��&�
. 
 ���	��!�	� �	�����
��	� ��%	 �� $�� %��# «�� ��Q�����» – �	 
�	���&$������� ���&��	��� ���%��, �	 	�[	 ������"���	��	 
&<����� ��"� �� %	&Y%���!. ����� %��	% $�� #��[% ��	& % 
������ ���	��!�� &	�������, #� ����&<����� �	��� ��%'�#��� # 

������!��, �Y� % ����� #	Y������ ��	&�����%'���!��� ����&��� 
�
&����	, &� &�%�!��
�!�� ��%�� ������ &
<� ��!��. � �
��-
�����
 „���%��� �
Y����� "�%���%“, �������&, \ #%���� 
��"�%���! �� %��Y� "�
[ – „��"�%��� &
��$!“ – # ���%� &�� 
�!�"� ����������: „{�� ��"�%���� �� %��Y� "�
[, � �= ��%����“. 
 � �
������ ���#����"	��� #	Y������ ������
 XVIII ��. 	 
�	#�	[� #����&��: �� %��Y� "�
[�; ���#=%��� �� %��Y� "�
[; �� 
��&� %��Y� "�
[, �� ��&� �%�!� Y�Y��; ���<�� <
��%�� �� 
�����, � �� %��Y� "�
[
 �� 	�. 
 � [���� %	&����
 „�����%�� ���%��� �%�"� %�����
����"� 
�#=��“ #��	��
%�% &���	 # ���� %��	���	% 	 �. �. ���! – �����#��! �� 
                                          
10 I. X�����: ���$!��-�
�!�	 ����%	&�. T. 10. �. 146, 479. �. 16. �. 57. 
11 �.�. �������: { &�������� ���#����" ��&��!� ��������� ���. In: 
������= ���#����". �=�. VIII, �����. ��������& 1975. �. 19. 
12 q. ��������: �%��. � 5-	� �. }�% 1951. �. 2. �. 194; �.�. �&�%�����: 
���%�� 
������!�� 	&	��. }�% 1968. �. 267. 
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%��Y� "�
[
, #��$� % %��[%, Q
�
 % �������. �
�, �� Y����, 
�����%&���&	Y�	 ��
�$	� ����� ���#��	 �� „%��Y��-"�
[�%�“ 
���<��!. 
 ��	& %#�"��	 #�#����, Q� % ���	��!�	� ��%�	� #��	 $� 
���#����"	��� ���� &	����� ���� 	�[�"� ��#%��
, Y� 	 &���%�, 	 
���& 
 %	&��%	&�� ����&�� #%������ ��<
�! #�	��%����, � 
#�"��!�� #������� – �����%&���&	Y�	��!, ����<�%	��! – �[�-
\�!�� �� ����: ���	�"�. {� %= �Y���� �� ��&���; ���. �Y��� �� 
����� �� Y=%���; �Y��� �� ���� �� ����
�; ����. ���&� �� �� 
�Y���� �� 
��<&��$�, � �� �Y��� [[�� 
������$�; �� ����
� 
�� �� �Y����, � [[�; 
���. �& �� &
���� ��Y��=, ��� � ���= 
����!��� 	 ��&.13 ��	 %�� ��%����	 #� ����
��� ����<�%�"�. 
 ���� ����, 
 ��	&�� ���%'�� ����#�� ��� "�
[	 �� %��Y	 (��� 
	 ��-�	#���
 # ��"��&
 ��[������	 % �	�����
��� ��%��) ���&-
���%���� &���! ��
���%��. �� � #��#
�	��: �&<� �� #���, ��Y
�!, 
�� �	�!� �����	 ��& }�%�!��� �
�	, � � ��<��, ��	 „����&��“ 
&� ��<��� �
&����	 „�� �����, ��%��
���� ��&%��= ���¯“. �	 
���%� # &�%�!��
�!��� ���'��� XII–XIII ��. „���	��� ����� 
@�������“ � #"�&�� �� %��&��%�. _%��� �
&�%�"� �%��
, ���-
����"� �&�� ����#��� 	 ����#���, �� �Y��
% 	 �Y��#
, Q� 
��� $	��%�!. ���%&�, �� 	 ��<�� ����%<�	� �
&�<�� ���%�, �%��� 
„���	���...“ ���� #�	�% $�� %��#, „��&Y
&�%
��“ ��"� 	�[� 
Y����	��� 
�%������. �� $!��
 %��-��� „%��Y��“ ����%� �
� 
���%&��. „�� &��¯ ���! �� %� ����%, � �� ���� �����“, 
�[� �����, #����� ������� ���������� ���Y� ��[�"� 
#%����
 #	�������� „�#!��“, #%��� &�� &�%�	� �
�	% %��Y � 
��, # „%����“, ��%����� Y	Y�	��� ������� �����%�$�� 
([�%��%$��) 	 ����	��� – %��"��&��. � �&���
 # &�%'����&$�� 
����	% $	\� 
�	���!��� ���'��� „����%“ ����
�! ��%	�! �� &
Y	 („� 
&�� ���! �� &
Y!� ����%“) – �%�Q�����
, „���
��%��
“ &���%	 
��[� ���&�	%. 
 ��&#%����� ���
����� ����#�� ��� "�
[	 �� %��Y	 � 
 �����	%. 
���� #��	���%��� %<� # 1618 �. 
 %"��&	 %��#
 „%	� ����#
\ "�
[	 
�� %��Y	“ 	 ��\ Y�"��� %��	�$	�, &
<� ���<	x # 
������!��. {�! 
�[� &���	 # ��: „$� Q� "�
[� �� %��Y	“; „�	� ��Y��% �� %��Y	 
"�
[
“; „%	� �Y	$�\ "�
[	 �� %��Y	“; „�� %����
�! "�
[	 �� %��Y	“; 
„����� ����%� – [
��� 	�<� �� "��&	, � "�
[	 �� %��Y	“; „�� 
%��Y	 "�
[ �� Y
&�“. 

                                          
13�._. �������, �.�. �������: ^# ¨�����" ���#����"����� 
&�����#��% (���. ���#��! <
��%�� �� �����, � �� %��Y� "�
[
 % #������ 
���%����� ����%����%�). In: ����%��� "�%��=  � ������ (��"%�-
¨���"�������� �������). ��<%
#�%��� �Y. ��
��. ��. ����% 1995. �. 88-97. 

215



 � 	�[� #��	&�� ���%'�� #Y���"��� �[� ��	�! ������	��	 

���� $!�"� #%����
 – �� %��&��%� ���!�� &	������� „����#
%�� 
"�
[	 �� %��Y	“ %%�<�\�!�� #���#������ # ���!�!���. ��<�� 
%��#�� �	�!� �� Y�#!�	 #%���� (%�� �	&�� %<%���!�� � &�%�� 
���� �����#���): „�� %��Y	 #	Y��� %��<��“; „�� &
Y	 �� ����� 
�	��"�, ��	� <��
&	%“; („��Y %�� �&�
<���, �� �� ����	 � �� 
���� Y "�
[	“. ���. ����< ��[
Y�!��: „�
��� ��� �� �	Q�	“ 
([
��� ���	[�	� ��	"). '	�![	��! ���� #��	&�����%'���!�� %��#	% 
– ����	[� �Y��#�	 �����", �	< ����� "������� ���&�%<���� 
#%����
, ��� ��� �&��!��. '�<�� &� �!�"� \ �	%&����-
���%’���!�	 %��#, ��	 #Y��	"���! 
 �%�\�
 ����&	 ������
%���� 
��"� < &���%�, ��� ���%�	[� %��	���! ��#% ���&	%. � ���Y�-
���%���!�	� ��%	 \ #%���� „����� "�
[ �� %��Y	“ (����� ��"��!, 
Q� �� ��<� #&	������) 	 „��� �� %��Y	 ����&�!�� %��"��&“ 
(�	���), ��	 �%��� #�������� 	 �������%�	��� &
<� Y�#!�	 &� 

������!��. 
 � Y��"���!�	� ��%	 (����	[�, % �� &	�������) #����&�� %��# „� 
��[� %��Y� ��&�! "�
[	“, Q� %<%�\�!�� 
 %��&���, ��� ����! 
&������ ����\ Q���%� &�	% �Y� %����"� 
��	�
, 	 „��� %��Y� 
��&�! �#�“ �Y� „��� %��Y� ��&�! %��"��&“ (�	���). �	&��	 
����< 	 ���	 %��	��� $!�"� #%����
, �� „	 ��[� %��Y� Q� ��&�! 
%��"��&“ �Y� „%��Y� ����&�� ��%�“; „�� %��Y	 ��% �� 
��&��!��“ �� 	�. 
 �� <� �� ����%	 ��%�&��� ��%�� �����	��	% ��<�� 
�%� 
��#%��� 
������!��"� %��#
? 
 ���������&, ����, Q� %	� – �� �
�� 
������!��, � ��	�!��-
���%'���!��, ��� �� �&����%� ����� %<%�\�!�� % �	#�� 
���%'���!�� ��%��. ��-&�
"�, �	#�	 %��	��� $!�"� #%����
 \ 
����
��%� ����Q�����, ��#"�������� „�&����"�“ ����
����� – 
"�
[	 �� %��Y	. �� �	&������\ 	 X.�. ����%�!�� # ��%�&
 
Y	���
�!��"� %��#
 %��#$	 "�
[�	 �� %��Y�, Q�, �� ��"� &
��
, 

�%��%�� „[����� ��#[����� &	\��	%�� �����������“ %	& 
"�
[�	 �� %��Y�14. 
 ��%����� ��� �
�� ��%�� �����	#� 
�%������ ��"� �Y� 	�[�"� 
#%����
, �&���, &����� Q� �� %����
\ ��"� 	����	�. X��#����"	� – 
����Y�$� ��%��	% 	 �Y��#	% ��%. }�<�� ���� ��%�� 	 �Y��# 
��\ ��	�! ����!�	 �Y� �	����"	��	 &<�����, #���� ��	 – �&�� 	# 
#�����%� �� ��������%�� #�%&��! 	 	�����	% ��%, 	 	�����	% 
�
�!�
�. 
 ��Q� ��&%��� �� %��# ��� %��Y
 � "�
[
 ���� # $	\� ���� 
#��
, �� ��Y����, Q� %	� – �[� 
����� ���!������ 	 �	��-
��"	��� ���&$	�, %	&Y�� ��%��. 
                                          
14 X.�. ����Æ��	: '����
���� ���#����"	�. �	��� 1981. � 68. 
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 @ ���!���������"� ��"��&
 %	� �%��\ ��Y�� �&� 	# ������� 
%��	���	% ��� #%���� �
&�<�!�� ����
� ����<�%�"�, Q� 
#%�&�!�� &� #������� „�	���, �	 % ����
 ��#	“, ����� %#������� 
�. �. '�"���!�%� �� „��������� 
 &	�“15. ��� &�%"� ��& %��#	% 
��
 �� (���) ��� 
 ���	 �%���, ��� �	[�� #���� ��$�, ��� 
����%� �<���Y�!��, ��� �������� #��$� ����<���, ��� �� 
&����	 %������ %����� 	 ��&	Y�	, %	&��� 
 Y�"��!�� ��%��. 
��<�%� #�#����, Q� ����
�� ����<�%�"� ������\ ���	#��-
���	��	[	 <��� ���!����
 – ����	%'�, ����#�, �	��	, #�"�&�, 
Y
%��!Q�, #���%�����, ��#�. 
 � ��#���, �������&, ���	 ����
� ����� %������%
��!�� �� 
#���, Q� %��#
\ �� ��%	��"	&�	��! ���%	&	, ��	� %	� ����&
\, ��Y�� 
�	&��������! „��#��%	��!“ ����"� $!�"� <���
. }�� ��Y��[ 
�%�� ����$�, ��� �	[�� �Y
 %
&���, ��� �[��$� ����� �� 
��#	, ��� �
� �������&���� Y
�, ��� �	�� ��%
� �� ���	 
�	%��, ��� % �
��� #
Y #�Y��	�... – ��! 
#��	 ��%����� #��� 
����"� ��&
, ��[���	 % ��#��� �
�
�	%, �����, Y�[��	%, 
�#��Y��&<��$	%, ����$
#	%, ��"�	�$	%. ����������, Q� % ��#��� 
�
�
�	%, ��%� 	 �
�!�
���-	������	 ���&$	� ��� &���! &�%"� 
��#%%���� % �	����
 #%'�#�
 	# ���%'���!��, \ ����
� 
����<�%�"�, Q� ��"�&
��! ��� ����#�
 ��� "�
[���	&�
 %��Y
: 
��� �Y�
�� ���� �� %�	� ��������; ��� "�
[	 ���� �� �������, 
� �	��� �� ������16. 
 X���
�� ����<�%�"�, ��Y
&�%��� �� ���������	 (��Y�� �� 
��\&����	 &	�������!�� ������<�� #� #�������� ��	% �Y� 
�Y��#	%), % 
������!���
 %��#	 �������#
\�!�� �%��� %����� 
��%�� ���
���� # ������ �� &�Y�� %	&��	 % ����&	 Y����	��	 
����	�. 
 �Y	� ���� %��Y � "�
[	 �� ��%��	% ����<�%�� �
�	�����	 �
� 
�� %��&��%�. �	� Y��� �%	� ������� 
 ���&�%�	[� �	����"	��� 

�%������ �� �[� ���%'���!��, � � 	�[� 	�&�\%������!�� 
����&	%. 
 ���Y� ���%�� % �	����"	� ����
������%	[� #�Y�Y���� 

�%������. @ �&��"� Y��
, $� &���%�, ��� [%&�� ����� � 
��&#%����� <%
�� 	 ��%Y�"�%�. @ &�
"�"� – ��#%�<��� �� 
$%	�	���, %��� Y�#��	&��. �<� % ��������	 (�������&, ��	�	�) 
%	��, Q� %��Y� "
Y�! ���	��� Q� ����& &�#�	%�����. �����, 
���%&�, %	&���, Q� &���%� $	 Y
%���! <	���	, ���&�����	, 	 ����%	�	 
– ����%&	 Y�#��	&�	. �� ��%�
 ��%��	�
 ����� $	 
��������, 
#%�����, #�	�� %<� �� ��<
�!. 
                                          
15 �. �. '�"��=��%: X���
�� ��%�#��<��"� % ���%������ ���!�����. In: 
���%����� �����"����� �Y����. ��� 1962. �. 347-364. 
16 �. ��[��
: ���&$���=� ����
�= ���#�. ����%� 1974. �. 24-25. 
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 �%&�� �	��, "�
��	��! 	 <%
�	��! %��Y #��Y� �� 
 ���%'�� 
��"	��� ��%���� – ���
������� #&���%'�. � Y�"��!�� ���%'���!-
�� ����&	% %	&��	 %��Y�	 #��������, ��	 ��
��
��!�� �� 
#�Y�Y�����
 ����������	, Q� ��� %	&[��"�� ��"��! ��#���, 
%��� ��<� &�� $	� ��&�	 ��
 � #&���%'�. ���, % ������	 $� 
„�#&���%�
 ��#��
$	�“ �
���%�&<
%�� ���%��: 
 
'
&! %����, �� %��Y�, 
_ #&���%�, �� %�&�, 
_ Y�"���, �� #����. 
 
 � ��[	� ����#$	 "�
[� % ����������
 ���
 # %��Y�� �������� 
�� %��&��%�. ����������, Q� % <�&���
 %��	���	 $!�"� #%����
 
����\ �� ”�����%����” # �Y�
���. }�����
�� 
������!�� ����	%'� 
���Y� ��<����	�[� %	& �Y�	�!�, �. X����� ��%�&�! �	��
%���� 
”�&��"� "����&���”, % ��� ��������%� ��"
����
\�!�� ����<�-
%	��! ����"� ��\&�����: ”'� # %��Y ��� 	 ��	� 	 ����, %��Y� ����� 
&�-Y
&! 	 �� %��"�\ #���&
, � �Y�	�!�
 Q��, ���, �Y%%��, %	& 
"
�	�!�$! �YY���, �� � %��� %��&�!, ��� �� �� ����”17. ��&� 
"�
[	, �� �� %	&�	�
 %	& %��Y %��� – ��%�� ��&�����	. ���
 % 
����&�� �	���� # ��� ���	&�� ��%'�#
��! ���� <	��
 �Y� &	%��
: 
 
�&�! "��
Y �� &
Y���
,  
���
Y�� �� &
�!$	!  
���< ���	 Q�
 ���%&
,  
�� ��\[ �� &
�$	. 
 
 ���%�� 
������!���, ���	��!���, Y	���
�!��� �� #�"��!��-
���%’���!��� �	����"	�, Q� #’�%��� ��Q�&�%��, &�#%�����! Q� 
Y	�![� &����	#
%�� &�%�� ��%��	�
 %��Y 	 "�
[	, Q� ��"�� % 
����%
 ���#$	� $� ����� 
 ����&	 
������!��� ����#�18.  
 ���� ����, 
������!�� #%���� "�
[	 �� %��Y	 \ ”��\&������ 
����\&�
%���"�” 
 �%�&���	. �� �� ������ �	&��������� ����<�-
%���	 ���% ����&�� ���&	% �� ����
���%��
 &���%	, � � ����-
���%����� &%�� �	����"	��� ��%��	% – Y�#��	&����	 	 ���&�����	. 
�� &�%�� ��%��	�� 	 \ �� "�Y��� ���
���� �������%��� 
#���&<�����	 $!�"� #%����
, ��� �� %����
\�!�� 	 % ��"� 
�
������
 %<%���	. 

                                          
17 I. X�����: ���$!��-�
�!�	 ����%	&�. �. 10. �. 146. 
18 ���%����� &��%����. ������"%������� ���%��! ��& ��&��$�� �.^. 
������"�. �. 1. _-�. ����%� 1995; �. 2. – �-} (}��[�). – ����%� 1999.; �. 3. – 
} (}�
") —� (���������). – ����%� 2004. �. 1, �. 33-336; 566-568. 
�. �����%�. �������!�� �i����"i�. }�% 2002. �. 55-56 
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 ��������%� &�������
�� ���%’���!�� �	����"	��� �� ��%�� 
���	��� 
������!��� ����#� "�
[	 �� %��Y	, �� �	����" 	 
���!������, ��� 	 ��%�#��%$	 &��	, �� <��!, �� #%���
� 
%�" �� 
%�<�%� ���%’���–"������!�� „�������” $!�"� �Y��#
. _ ���� 
�� �!�"� &%	�	 %��#�% 
 �%�\�
 #	Y����	 �. X�����. {��
�� 
 
�%�\�
 ���%��
 #%���� "�
[� �� %��Y	 ����#
%�� ”��Y� 
���
�! #�%�	� ������%&��	 ��&	�, �Y	$�� Q��! ��&���<��”, 
���&�� 
�����\�!�� �� #	Y����� }.X.�. ���&���, &� #��	���%��� #%���� 
Verlange keine Birnen von der Ulme!19. �� < �������! ��%�&�! �. 
X����� 	 &�� 
������!��"� ����	%’� �� %��Y	 "�
[� �� ��&��!�� 
(��� <�). �� ���� 
���&�� ������"�%� �	&������\, Q� 

������!�� „����
�� ����<�%�"�” ���� 
�� �%�� �����%	��! 	 
�������%�	��! �� \ %�����%� 
������!�� 	 – [�[� – %����� 
���%’���!�� �����	���"	��� ������. @%’�#�� 
������!��"� 	 
�	��$!��"� ��%	�! 
 $	� ��������	� &����	 %��
\�!�� 
������!�� 
��!������� �� ���!�������� 
 [���	 ���� #�"��!��-
\%������!��"� �������
. 
 
 �-� �. �!�Y���, Q� ���%��% �%�\ ��
��%� <��� 
������!�	� 
�	�����
�	 �� ���!����
, 
 �%������	 �. X����� &�%�� 	 ����%�&�%� 
��Y��% 	 �	�����
��#��%�	, 	 #�"��!��-�
�!�
����"	��	 �������-
�%. ��������%, Q� �Y’\&�
��! ������
 	 �	�����
 ���� < 
�	$�� #%’�#���, �� 	 ��"� Q���%� [��Y # 
�������� q����� 
}���%��, # ���� %�� ��#�� &�%�� 	 ��	&�� %��Q
��! ���& 
�	��$!��� 
�����	���. ���&, Q� �� ����! �	��"� ��	�!��"� # 
���#����"	��� "�
[�� �� %��Y	, Y� $	 ���& ���	 < ����!�	, �� 	 
����%�, ��	� ��&�
<<� �!�Y���	% ��
<�! 
�� <���. ��Y�<�\�� < 
�%	����%	 �� ��"� &�
<�	 Y�"��	 �	�� �
[�
%�� $	 ���& 
 #&���%’� 
�� Y��"����
��	 �	��$!��"� „Ruhestandu“. 
 

                                          
19 K.F.W. Wander. Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das deutsche 
Volk. 5 Bde. Leipzig, 1867-1889. Ndr. Darmstadt, 1964; Ndr. Kettwig 1987. �.1 �. 
382 
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HARRY WALTER GREIFSWALD 
 

SPRICHWÖRTER SIND DIE MÜNZE DER NATION. ODER: 
SPRICHWÖRTER BREITEN SICH ÜBERALL AUS? 

 
 
 Rolf Göbner, Ukrainist, Literaturwissenschaftler, Übersetzer, ist für 
sein großes Gespür bekannt, auch feinste Nuancen mittels Sprache 
wiederzugeben. Meisterhaft demonstriert er das in seinem „Schief-
näsigen Mephisto“ (Rütten&Loening, Berlin), in seinen Aufsätzen (z.B. 
in „Der ´Prognosefilm´ als neue ästhetische Konzeption? Dovženkos 
widerspruchsvolle Anpassung. Zeitschrift für Slawistik 2000, (2), 140-
151). Über Deutschland hinaus bekannt sind seine Arbeiten zum 
„Mythos“ Galizien, in denen Rolf Göbner dieses Galizien als 
bedeutenden Schnittpunkt der Kulturen beschreibt, es als Inbegriff 
einer fruchtbaren Grenzlandschaft darstellt, die zwar in zwei 
Weltkriegen zerstört wurde, jedoch einen beachtlicher Reichtum an 
literarischen Zeugnissen hinterlassen hat. Da ist es auch kein Wunder, 
dass Rolf ein besonderes Verhältnis zu dem als Volkshelden verehrten 
Schriftsteller Ivan Franko (1856-1916), einem der bekanntesten 
ukrainischen Dichter und Schriftsteller, entwickelt hat und sich mit 
seinem literarischen Werk auseinander setzt. Weithin bekannt ist, dass 
I. Franko eine der bekanntesten Sammlungen ukrainischer Sprich-
wörter erstellt hat. In ihnen zeigen sich wie in einem Spiegel die 
menschlichen Lebensumstände, Beziehungen zwischen Menschen, die 
Mentalität, die Art und Weise, auf die Naturerscheinungen und 
Ereignisse zu reagieren, also vor allem solche Angelegenheiten, die nur 
lose vom Gesellschaftssystem, Religion, Gesellschaftsordnung, 
geographischer Lage usw. abhängen. Anders gesagt, betrifft die 
Mehrheit der Sprichwörter die universellen Angelegenheiten, die 
weitgehend nicht einzelsprachlich geprägt sind, die Grundwerte oder 
Grunderkenntnisse der menschlichen Gesellschaft aufzeigen.  
 Die Popularität dieses kleines Genres der Folklore ist nicht zufällig: 
Sprichwörter werden als Unterstreichung oder Bekräftigung des 
Wahrheitsgehalts einer Aussage zitiert und bringen uns dazu, über den 
besonderen Sinn des Gesagten nachzudenken. Genau deshalb werden 
sie oft von Sprachpflegern und Rhetorikern verwendet, von Journa-
listen in Zeitungsüberschriften, von Folkloristen und Philologen. Viele 
Sprichwörter erscheinen in verschiedenen Nationalsprachen in sowohl 
semantisch wie auch phraseologisch ähnlichen Fassungen, häufig 
basieren sie auf gleichen oder ähnlichen Bildern. Einen wesentlichen 
Anteil daran hat als gemeinsame Quelle die antike Kultur, genauer die 
griechische und römische Literatur sowie die Bibel und Werke 
hervorragender Schriftsteller der Neuzeit, in einigen kommt auch die 
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sog. Volksweisheit zum Ausdruck. Da liegt es auf der Hand, die 
Sprichwörter verschiedener Völker einer vergleichenden Analyse zu 
unterziehen, sie in einem Wörterbuch darzustellen.  
 Für das Deutsche sind bereits sehr frühe Arbeiten zu und über 
Sprichwörter bekannt, oft im Vergleich oder unter Einschluss des 
Lateinischen und des Niederländischen. Ein „Klassiker“ ist z.B. die 
bildliche Darstellung niederländischer Sprichwörter von Pieter Bluegel 
d.Ä. (1559), die sich im Besitz der Gemäldegalerie Berlin-Dahlem 
befindet1. Im 16. Jahrhundert erscheinen „Dreyhundert gemeiner 
Sprichwörter“ von Agricola (1529), die in späteren Ausgaben bis auf 
3.000 Einheiten anwuchs. Luthers Sprichwörtersammlung (1530), 
herausgegeben von Heuseler (1824) und Thiele2 (1900) enthält 489 
Lemmata. Besondere Dynamik bekam die Sprichwortforschung im 18. 
und vor allem im 19. Jahrhundert. Es erschienen die Arbeiten von J.M. 
Sailer „Die Weisheit auf der Gasse“ (1840), von M. Kirchhofer 
„Wahrheit und Dichtung“ (1824) mit 4.000 gemeindeutschen und 
schweizerischen Sprichwörtern, das sechssprachige Sprichwörterbuch 
von F. Gaal 1830, die Arbeiten von Eisenlein 1840 und Körtes 1837, 2. 
Auf. 1861 mit etwa 9.000 Sprichwörtern und von K. Simrock 1846 mit 
mehr als 12.000 Sprichwörtern. Die bisher umfassendste Sammlung 
deutscher Sprichwörter ist Karl Friedrich Wilhelm Wanders „Deutsches 
Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk“, das 
erstmals 1863-1880 in 5 Bänden erschien3. Dieses Werk wird bis heute 
herausgegeben und zählt zu den Klassikern dieses Genres. Hier finden 
wir an vielen Stellen Entsprechungen aus anderen europäischen 
Sprachen, sogar polnische, russische, tschechische und andere 
slawische Sprichwörter. Im Jahre 1922 erschien die „Deutsche 

                                          
1 Einen Nachdruck findet sich u.a. bei K.A. Fritz: Das große illustrierte Buch der 
Sprichwörter und Spruchweisheiten: Sprichwörter und Sagworte, Handwerks-, 
Trink- und Wirtshaussprüche, Grab-, Haus- und Geräteinschriften, Bauern- und 
Wetterregeln, Stammbuch- und Poesieverse. Hrsg. v. Karl August Fritz. Parkland 
Verlag. Köln 2003. S. 3-4; L. Röhrich Das große Wörterbuch der sprichwörtlichen 
Redensarten. Bd. 1-5. Freiburg-Basel-Wien 2001. Bd. 1, S. 34-35; W. Mieder: 
Deutsche Sprichwörter und Redensarten. Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 
2006. S. 104-107 – hier sogar mit einer schematisierten und erklärten Darstellung 
bekannt machen. 
2 Luthers Sprichwörtersammlung. Nach seiner Handschrift zum ersten Male 
herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Ernst Thiele, Prediger in 
Magdeburg. Hermann Böhlaus Nachfolger. Weimar 1900. REPRINT-Verlag Leipzig. 
Reprint der Originalausgabe von 1900 nach dem Exemplar der Sächsischen 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Lektorat: A. 
Bäslack, Leipzig. o.J. 
3 Wander, K. F. W. Deutsches Sprichwörterlexikon Ein Hausschatz für das deutsche 
Volk. 5 Bd., Leipzig 1867-1889. Ndr. Darmstadt, 1964. Nachdr. Kettwig, 1987. 
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Sprichwörterkunde“ von Friedrich Seiler. Eine erste Sprichwort-
Bibliographie wurde von O.E. Moll 1958 in Frankfurt a.M. 
veröffentlicht4. 
 Der Schöpfer der vergleichenden Parömiographie ist Erasmus von 
Rotterdam, der in dem 1515 herausgegebenen Werk Adagiorum 
Collectanea lateinische Sprichwörter mit ihren Entsprechungen in den 
damaligen westeuropäischen Sprachen gesammelt hat. 150 Jahre 
später, im Jahre 1660, hat der Engländer James Howell ein Werk unter 
dem Titel Lexicon Tetraglotton erarbeitet, wo er Sprichwörter in der 
englischen, französischen, italienischen, spanischen und walisischen 
Sprache zusammengetragen hat. 
 Später entstanden zahlreiche zwei- und mehrsprachige Sprich-
wörterbücher, häufiger nach Stichworten als nach Sachgebieten 
geordnet. Zu den wichtigsten gehören: die erstmals 1929 in Mailand 
herausgegebene Sammlung von Augusto Arthaber5, die beinahe 1500 
nach Stichworten geordnete italienische Sprichwörter mit ihren 
lateinischen, französischen, spanischen, deutschen, englischen und 
altgriechischen Entsprechungen enthielt, die Sammlung von Gerard Ilg 
(Amsterdam 1960), von Jerzy G;uski (Amsterdam 1971) u.a. Im Jahre 
1989 hat der Verlag Volk und Wissen (Berlin) ein kleines nach 
Sachgebieten geordnetes Sprichwörterbuch in bis zu 8 Sprachen 
herausgegeben6. Acht Sprachen sind auch in dem in Warschau von der 
dortigen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Büchlein 
vertreten7. Im Jahre 2001 erschienen zwei weitere große mehr-
sprachige Sprichwortsammlungen, eine davon in Kroatien8, die 
Sprichwörter in bis zu 20 Sprachen enthält, eine weitere in Spanien9. 
All dies ist dadurch bedingt, dass Sprichwörtern, sprichwörtliche 
Redensarten und geflügelte Worte in den modernen Massenmedien 

                                          
4 Einen umfassenden Überblick über die Lexikographie des deutschen Sprichworts 
bei _.�. Graf: 6000 deutsche und russische Sprichwörter. Ausgew. und verglichen 
v. Dr. A.E. Graf. Halle (Saale) 1960. S. 28 ff. 
5 _. Arthaber: Dizionario comparato di proverbie modi proverbiali italiani, latini, 
francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e greci antichi. con relativi indici sistematico-
alfabetici. Milano 1989. 
6 Sprichwörter. Proverbs. Poslovicy. Sprichwörter, ausgew. u. zusammengestellt a. 
d. Grundlage eines Manuskripts v. Richard Schmelz. Berlin 19902. 
7 µwierczacscy Dobros;awa i Andrzej: S;ownik przys;ów w o*miu j�zykach. 
Warszawa 2001. 
8 B. Sedili+: Lijepa lijepu donosi. Rje�nik poslovica. Poslovice na dvadeset razli�nitih 
europskih jezyka. Likness Ends in Likness. Dictionary of Proverbs in Twenty 
Different European Languages. Slavonski Brod 2001. 
9 1001 refranes españoles. Con su correspondencia en ocho lenguas. (alemán, 
árabe, francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso). Edición dirigida por Julia 
Sevilla Muñoz, Jesús Cantera Ortiz de Urbina. Madrid 2001. 
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und in der lebendigen Rede sehr aktiv verwendet werden - eine 
Erscheinung, die bereits seit einiger Zeit durch Linguisten bemerkt 
wird. Natürlich waren Sprichwörter auch zu früheren Zeiten schon 
deshalb beliebt, weil sie als „Volksweisheiten“ akzeptiert wurden, die 
über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben 
worden waren.  
 Bereits in der Antike wurden sie zum Objekt der Rhetorik, was sich in 
der großen Zahl von Sammlungen der verschiedenen Sprachen zeigt. 
Im Mittelalter war das Sprichwort unabdinglicher Teil lateinischer 
Übersetzungsübungen und im 19. Jahrhundert Bestandteil morali-
sierender Aufsatzthemen. In der russischen literarischen Tradition 
gelten Sprichwörter seit alten Zeiten als „Autoritäten“. Sie werden vom 
legendären Nestor zitiert, der die Anfänge der ostslawischen Letopis´ 
bildet, wie vom Autoren des „Ihorliedes“ und in zahlreichen weltlichen 
und religiösen Werken der Kyjiver Rus’ und später des Moskowiter 
Reiches. Häufig bekräftigt der Sinn eines Sprichwortes den Gehalt einer 
Aussage, verleiht ihr besondere Beweiskraft oder bringt jemanden 
dazu, sich einer besonders wichtigen Sache zu erinnern. Es ist kein 
Zufall, dass in vielen Fabeln I.A. Krylovs Sprichwörter solche 
Funktionen übernehmen, und dass sie heutzutage oft als Aphorismen 
des Fabelschreibers selbst aufgefasst werden. Viele Sprichwörter, die 
ihren Ursprung in der alten volkstümlichen Aphoristik haben, kommen 
nach einem langen Weg buchsprachlicher Umformungen wie ein 
Bumerang in die Volkssprache zurück. So z.B. einige bekannte 
geflügelte Worte A.S. Griboedovs, A.S. Puškins, N.V. Gogol´s, A.N. 
Ostrovskijs, A.P.  echovs u.a. Wolfgang Mieder10 stellt in Anlehnung an 
Erckenbrecht sogar die Behauptung auf, dass Sprichwörter die 
„Überbleibsel verschollener Aphoristiker“11 sind und zeigt am Beispiel 
des Deutschen vielfältige Möglichkeiten von Transformationen der 

                                          
10 Wolfgang Mieder, der in Vermont (USA) lehrt und forscht, gebührt höchste 
Anerkennung für seine Forschungen auf dem Gebiet der Parömiologie. Neben 
vielen theoretischen Arbeiten und Lehrmaterialien ist es Mieder, der die bisher 
umfangreichste Bibliographie zu Sprichwörtern herausgegeben hat; W. Mieder: 
International proverb scholarship: an annotated bibliography. Suppl. 1. (1800-
1981). Garland. New York u.a. 1990. - XVII; Ders.: Proverbs in world literature: a 
bibliography. Wolfgang Mieder & George B. Bryan. New York; u.a. 1996.) und 
diese stetig ergänzt, vor allem in dem von ihm herausgegebenen Journal 
PROVERBIUM.  
11 W. Mieder: Sprichwörter sind die Überbleibsel verschollener Aphoristiker. Zu den 
sprichwörtlichen Aphorismen von Ulrich Erckenbrecht. In: ���%� %� %�����  
����������%�. } 60-���� ���������� �.�. �������. ��& ��&. �._. q��, 
_.}. '���  �.}. ������%��. �����-�����Y
�" 2000. �. 468-489. 
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Ausgangssätze auf (ausführlich beschrieben in seinen 
Antisprichwörtern12). 
 Sprichwörter sind ein beliebtes Sammelobjekt von Sprachpflegern, 
Bibliophilen, Philologen, Philosophen, Rezitatoren, Folkloristen. In den 
ersten russischen Wörterbüchern, den „Azbukovniks“, werden die 
Worterklärungen nicht selten durch sprichwörtliche Sentenzen ergänzt, 
die nicht nur eine illustrative, sondern auch eine gewisse belehrende 
Funktion haben13. Auch im berühmten Wörterbuch V.I. Dal´s werden 
Sprichwörter häufig als Kontextillustrationen verwendet. Peter der 
Große war Sprichwortsammler, ebenso wie der Historiker V.N. Tatiš�ev 
und viele Schriftsteller - A.S. Puškin, N.V. Gogol´, N.A. Dobroljubov, 
A.P.  echov, M.A. Gorkij, I. Ilf und E. Petrov. Wie Sammlungen der 
modernen Parömiologie, die die Verwendung von Sprichwörtern in der 
heutigen Belletristik und Publizistik zeigen, ist diese Tradition in der 
gesamten Zeit der Entwicklung der russischen Literatursprache nie 
unterbrochen worden (����!��� 1902-190314; �
��% 1966, 200215; 
��� 200216). Im 18. Jahrhundert erscheinen die ersten russischen 
Sprichwortsammlungen, so die erste systematische Zusammenstellung 
des russischen Dichters I.F. Bogdanovi�17 (1744/44 - 1803), Autor des 
Stückes „�
[��!��“. Selbst unter heutigem Gesichtspunkt haben die 
theoretischen Überlegungen, die hier dargelegt werden, einen hohen 
Wert, zumal Bogdanivi� alle bis dahin bekannten Arbeiten deutlich 
übertrifft und neue Wege zur lexikographischen Bearbeitung von 
Sprichwörtern und Redensarten vorschlug, die später weitgehend von 

                                          
12 W. Mieder: Verdrehte Weisheiten: Antisprichwörter aus Literatur und Medien. 
Wiesbaden, 1998 
13 q.�. }�%�
�: _#Y
��%�� �VI-�VII %. ����[�� ��#��%&����!. q���"��& 
1989.
14 �.^. ����!���: �
����� �=��!  ���!. �%�Â  �
<��. {�=� �
����� 
���#����". �Y���� �Y��#�=� ���%   �����#���. ���&���%�  
��������� �.�.�������. ����%� 1994. �. 1 - �. 2. 
15 �.�. �
��%: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����.^#&. 3-�, ��������. 
���%� 1966; Ders.: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����. 9-� #&., 
��������. ���%� 2002. 
16 ����!�=� ���%��! <%=� �
���� �����%$. ����.: �._. �������%�, _._. 
@���
�!&��%, �.�. }����$=��, �.�. �������, �.^. ���%�����%�, �.�. 
�������. ��. ��&. �.�. �������, ��&�����=: �.}. ������%�, �.^. 
���%�����%�. - ����-�����Y
�" 2002.
17 �
��� �����%$=, ��Y���=� ^������� '�"&���%���. � ����������Y
�"�, 
<&%���� ^������������ _��&�� ��
�, 1785. [���� I-III, � ��#&��!��� 
��"��$��]. Eine grundlegende Analyse von Bogdanovy� s. S. Viellard in 
folgender Anm. 
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der restlichen europäischen Parömiologie übernommen wurden18. Zu 
einer grundlegenden Arbeit, die bis heute immer wieder neu aufgelegt 
und zitiert wird, wurden die „�����%$= �
����"� ����&�“ von V.I. 
Dal´19. In ihnen hat der unermüdliche Sprichwortsammler Dal´ die 
Arbeiten seiner Vorgänger wissenschaftlich analysiert und sein eigenes 
Material hinzugefügt (über 30.000 Eintragungen). Hier, wie auch in den 
meisten anderen älteren Sprichwortsammlungen, finden sich neben 
den eigentlichen Sprichwörtern auch sprichwörtliche Redensarten, 
Bauernregeln und sogar Spitznamen und kurze Spielanleitungen. Bis 
heute ist diese Sammlung vom Umfang her mit ihren 179 Rubriken für 
das Russische unübertroffen. Aus ihm schöpfen im Grunde auch alle, 
die russische Sprichwörter beschreiben20. 
 Besonderen Wert haben auch die polnischen Sprichwortsammlungen 
Nowa ksi³ga przys;ów i wyra¸e, przys;owiowych polskich. Pod red. 
akad. Ju. Krzy¸anowskiego. T. 1-4. Warszawa, 1969-1978, S. Skorupka 
1985, 1989: S;ownik frazeologiczny j³zyka polskiego. T. 1, 2. War-
szawa 1985, 1989, das Wielki s;ownik frazeologiczny polsko-rosyjski 
rosyjsko-polski. [Red.] Izabela Jastrz³bska- Oko,. Warszawa 1998 
sowie die Arbeiten von Stypu;a21 sowie µwierczacscy22, 2001 und 
WÇjcik, Ziebart23, um hier nur einige zu nennen24. 

                                          
18 S. Viellard: Ippolit Bogdanovi� ou l'av�nement de la raison parémiographique. 
In: Les proverbes en Russie. Trois si�cles de parémiographie (= Revue des études 
slaves. T. 67, fsc. 2-3). Paris 2005. S. 307-323. 
19 �. ^. ���!: �����%$= �
����"� ����&�. �. I-II. ����%� 1984. 
20 Einen Überblick und eine Bibliographie über die vorrevolutionären russischen 
Sprichwortsammlungen bieten: ^. ^. ^��������%: �#�! �
����"� ����&� % �"� 
�����%$��  ��"�%�����. �����-�����Y
�" 1915; A.M. �"
��%: �
���� 
�����%$=  ��"�%���. ����%� 1969. Die bisher letzte große russische 
Sprichwortsammlung bietet die alphabetische Aufstellung "�
���� �����%$=  
��"�%���" unter Leitung des Folkloristen V.P. Anikin (�oskau 1988). Relativ neu 
ist auch die Sammlung von A.S. Spirin, eines Enthusiasten und Laien: _.�. ���� 
�
���� �����%$=. �Y���� �
���� ����&�=� �����%$  ��"�%����, 
�����%$, ���%
[��, ��"�%����, �����#��, ��=���=� %=��<��� 
������
���"� ������<&���. �����%-��-���
 1985. Histrisch-etymologische 
Kommentare des bekannten Moskauer Linguisten V.I. Zimin zu dieser Sammlung 
in: �.^. @��, _.�. ����: �����%$=  ��"�%��� �
����"� ����&�. ����%� 
1996. 
21 �. Sztypu;a R.: S;ownik przys;ów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa 
1974. 
22 µwierczycscy Dobros;awa i Andzej: Przys;owia w sze*ciu j³zykach. Warszawa 
1996. 
23 _. WÇjcik, H. Ziebart: S;ownik przys;ow niemiecko-polski, polsko-niemecki. 
Warszawa 2001. 

225



 
 Bis heute verwenden russische Literaten gerne Sprichwörter. In der 
modernen Publizistik jedoch hat sich dieses kleine Genre der russischen 
Folklore besonders schnell entwickelt, um mit den steigenden 
Anforderungen an Expressivität und Originalität Schritt halten zu 
können. Hiervon kann man sich leicht überzeugen, wenn man die 
Überschriften einer beliebigen Zeitung oder Zeitschrift liest, oder wenn 
man im Internet surft. Hierbei handelt es sich um die sog. 
Antisprichwörter, die jedoch einer gesonderten Betrachtung bedürfen 
(so geschehen bei ���!���, �������25. Friedrich Wilhelm Nitsche 
(1844-1900) drückt scharfsinnig aus, was die Sprichwörter ausmacht: 
 
Das Sprichwort spricht 
Scharf und milde, grob und fein, 
Vertraut und seltsam, schmutzig und rein, 
Der Narren und Weisen Stelldichein: 
Dies alles bin ich, ich will sein, 
Taube zugleich, Schlange und Schwein!26 
 
 Im vergangenen Jahrhundert war es so, dass das Ziel vieler 
Sprichwortsammler darin bestand, den „Geist des Volkes“ zu erkennen, 
heute interessieren viele Forscher (besonders Linguisten) auch die 
sprachlichen Gegebenheiten dieser Einheiten, ihre Verwendung in der 
Belletristik, ihre Wechselwirkung mit dem kulturellen Fonds anderer 
Völker, Fragen der Übersetzung in andere Sprachen. Sprichwörtern 
proklamieren jedoch, wie Wolfgang Mieder völlig zurecht bemerkt, 
keine absoluten Wahrheiten und haben auch keine absolute 
Allgemeingültigkeit, sie stellen keine Universalregeln dar und drücken 
in den aller meisten Fällen keine allgemeinmenschlichen oder spezifisch 
nationalen Eigenarten aus, wie das oft behauptet wird. Vielmehr ist es 
häufig so, dass durch Sprichwörter keine ewigen Wahrheiten mitgeteilt 
werden, dass Sprichwörter interpretieren, als Kommentar heran-
gezogen werden. Durch ihre besondere Autorität werden sie gerne zur 
Bekräftigung eigener Aussagen eingesetzt27. Deshalb auch gibt es nicht 
                                                                                                                                
24 Weitere kurze Besprechungen in: H. Walter, V. Mokienko. Sprichwörter. 
Russisch-Deutsches Wörterbuch mit europäischen Parallelen. Greifswald 2006. S. 
9-11. 
25 �. ���!���, �.�. �������: _�������%$= �
����"� ����&�. �����-
�����Y
�" 2005. 
26 Ch. Gutknecht: Lauter Worte über Worte. München 1999. S. 275. 
27 W. Mieder schreibt dazu: „Daß mit Sprichwörtern nicht immer alles in bester 
Ordnung ist, das wußte übrigens das allgemeine Volk schon längst. Man hatte 
bemerkt, daß Sprichwörterpaare wie „Kleider machen Leute“ und „Das Kleid macht 
nicht den Mann“ oder „Ehestand, Ehrenstand“ und „Ehestand, Wehestand“ 
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selten zu einem Sprichwort ein Gegensprichwort (das ist dann kein 
Antisprichwort, sondern ein echtes Sprichwort mit gegensätzlicher 
Lehre: Frisch gewagt ist halb gewonnen. Zeit verloren, alles verloren. 
— Eh' (Erst) wäg's, dann wag's. // Eile mit Weile. — Wer rastet, der 
rostet. // Mit der Wahrheit kommt man weit. Wahrheit geht über alles. 
– Wahrheit bringt Gefahr. Es kommt [jmdm.] auf eine süße Lüge nicht 
an, wenn die Wahrheit bitter ist. Es ist nicht immer klug, Wahrheit zu 
sagen. Vgl. auch ��
����! - ���! ������%. — ��
����! - �� 
"�
����!. � ��"� &���" ����, 
 ��"� 
�� �� Y=%���. – ��#
�� ���"�, 
&� &���" ���.  Dies finden wir auch sprachübergreifend, so z.B. bei 
��"� �� #��� ����[�, ��"� �� Y
&�� #���! ^%��. mit seinen 
deutschen und polnischen Entsprechungen Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr. - Czego si³ Ja* nie nauczy;, tego si³ Jan nie 
nauczy. Czego si³ Janek/Ja* nie nauczy;, tego si³ Jan nie b³dzie umia;. 
Czego si³ w m;odo*ci ne nauczy;, tego na staro*+ ne b³dzie wiedzia;. 
Czego si³ cz;owiek za m;odu nauczy, to na staro*+ znajdzie. Zweifellos 
gibt es Dinge, die man nur in früher Jugend perfekt lernen kann; die 
Muttersprache ist dafür das beste Beispiel. Kein Erwachsener ist in 
der Lage, sich eine Sprache so vollkommen anzueignen wie ein Kind. 
Selbst wenn dieses gleichzeitig in zwei verschiedenen Sprachen 
aufgezogen wird - vielleicht weil der Vater eine andere Nationalität 
besitzt als die Mutter - hat es keinerlei Probleme, sich in beiden 
Sprachen perfekt auszudrücken. Diese Fähigkeit geht mit der Zeit 
verloren, sodass ein Erwachsener eine fremde Sprache zwar durchaus 
noch erlernen kann, aber nur in Ausnahmefällen in der Lage sein wird, 
sie vollkommen akzentfrei zu sprechen. Daraus nun aber den 
allgemeinen Schluss zu ziehen, im Alter könne man sich grundsätzlich 
nichts Neues mehr aneignen, ist vollkommen falsch! Man denke nur an 
die Seniorenakedemien in den Universitäten, an die speziellen 
Angebote an ältere Bürger in den Volkshochschulen, in speziellen 
Einrichtungen. Vielmehr ist es so, dass lebenslanges Lernen den 
Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit entspricht. Und genau das 
meint das entgegengesetzte Sprichwort ���!�� ���"&� �� ��#&��. - 
Zum Lernen ist es nie zu spät. - Zum Lernen ist niemand (ist man nie) 
zu alt. - Na nauk³ nigdy nie jest za pó·no.  oder ��� <% - %�� 
��!. 
- Man wird alt wie ´ne Kuh und lernt immer noch dazu. Man wird alt 

                                                                                                                                
einander widersprechen… Mag das eine Sprichwort in einer gewissen Situation in 
der Tat den wahren Sachverhalt ausdrücken, so erweist es sich in einem anderen 
Kontext plötzlich als falsch oder wenigstens fehl am Platze. Sprichwörter sind nun 
einmal keine philosophischen Universalwahrheiten, die wortgetreu nur dann 
benutzt werden, wenn sie ein Geschehen oder einen Sinnzusammenhang 
metaphorisch umschreiben können“ W. Mieder Verdrehte Weisheiten: Anti-
sprichwörter aus Literatur und Medien. 1998. S. V. 
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wie ein Haus und lernt nie aus. - Cz;owiek ca;e ¸ycie si³ uczy (a 
durniem, glupim umiera). Zudem gibt es weite Parallelen in anderen 
europäischen Sprachen28. Sicher, den Höhepunkt unserer Merkfähigkeit 
erleben wir mit etwa 20 Jahren, danach fällt es uns kontinuierlich 
schwerer, uns etwas Unbekanntes einzuprägen. Tatsache ist jedoch, 
dass sich die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns wie viele andere 
körperliche Vorgänge auch bis ins hohe Alter aufrechterhalten, ja, zum 
Teil sogar verbessern lässt. Dies wird unter anderem an der oft 
geradezu verblüffenden geistigen Fitness betagter Politiker deutlich, die 
Tag für Tag von einem Termin zum anderen eilen, hier und dort Reden 
halten und sich nebenbei eine Unmenge an Fakten einprägen müssen. 
Eines steht fest: Jeder von uns - egal, ob jung oder alt - nützt die 
geistige Kapazität seines Gehirns nur zum Teil aus. Es ist daher 
abwegig, sich vorzustellen, das Gedächtnis bestehe gleichsam aus 
Schubladen, die irgendwann gefüllt wären und dann keinen neuen 
Inhalt mehr aufnehmen könnten. Vielmehr ist das Gegenteil richtig: Je 
mehr wir uns geistig anstrengen, desto leistungsfähiger bleibt unser 
Gehirn, desto intensiver fördern wir darin die Neubildung von Schalt-
kreisen; oder, um bei dem Beispiel der Schubladen zu bleiben, desto 
mehr leere legt es an, die nur darauf warten, gefüllt zu werden29. 
 
 Es gibt durchaus die Ansicht, dass Sprichwörter als historisch 
gewachsene Erscheinung und dass das Genre der Parömiologie 
lediglich aus der Vergangenheit schöpft, besonders aus der bäuerlichen 
Kultur, und dass die heutige Sprache keinerlei neue Sprichwörter 
hervorbringt. So meint der amerikanische Folklorist Spears, dass unter 
den heutigen modernen Bedingungen keine Sprichwörter mehr neu 
gebildet werden, zumindest nicht in größerem Maße (Spears30) – eine 
Meinung, die auch von Graf in Hinblick auf das Deutsche vertreten 
wird31. Ungeachtet dessen, dass es „absolut neue“ Sprichwörter 
tatsächlich nicht in großem Umfange gibt, ist diese Feststellung 
trotzdem unberechtigt.  
 In der modernen Sprache werden Sprichwörter z.T. „zurecht gebo-
gen“, um einen moralisierenden Inhalt zu bekommen, sie werden 
kurzen Sinngedichten, Sentenzen oder Aphorismen ähnlich, die 

                                          
28 H. Walter, V. Mokienko. Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit 
europäischen Parallelen. Greifswald 2006. S. 28f. 
29 J. Brater: Bier auf Wein, das lass sein! Kleines Lexikon der unsinnigen Regeln 
und Ermahnungen. München 2006. S. 77. 
30 J. Spears: The Mataphor in American Folk Speech. In: Folklore. 1973. Vol. 29. N 
1. 
31 A.E. Graf: 6000 deutsche und russische Sprichwörter. Ausgew. und verglichen v. 
Dr. A.E. Graf. Halle (Saale) 1960. S. 19. 
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nachweislich einer konkreten Quelle zuzuschreiben sind. Als Beispiel 
mag hier der mit „erhobenem pädagogischem Zeigefinger“ 
ausgesprochene Satz Nicht für die Schule, sondern für das Leben 
lernen wir! dienen. Jeder Schüler kennt diesen Satz, mit dem Lehrer 
gern auf die Frage »Wozu brauche ich das?« antworten. Dabei ist es 
doch eine feststehende Tatsache, dass wir während unserer Schulzeit 
eine Menge lernen müssen, was wir anschließend nie wieder benötigen. 
Und genau diesen Fakt hatte der römische Philosoph Seneca im Sinn, 
als er den Ausspruch prägte. Er stammt aus den „Moralischen Briefen 
an Lucilius“ (Epistulae morales 106, 12) und lautet nicht, wie vielfach 
behauptet, „Non scholae, sed vitae discimus“, sondern genau 
umgekehrt: „Non vitae, sed scholae discimus“, was man frei mit „Wir 
lernen nicht für das Leben, sondern nur für die Schule“ übersetzen 
kann32. Seneca tadelte damit den damaligen Studienbetrieb, dessen 
Lehrinhalte sich seiner Meinung nach zu wenig an tatsächlich 
Wichtigem orientierten. Anstatt tüchtige Menschen aus den Schülern 
zu machen, erzeuge man lebensuntüchtige Stubengelehrte! Niemand 
weiß, wer das Zitat einfach „umgedreht“ und damit seinen Sinn ins 
Gegenteil verkehrt hat, vielleicht ein Lehrer?  
 Nicht nur das russische Material, das wir vor uns haben, scheint 
unsere Auffassung zu bestätigen, dass auch heute Sprichwörter 
gebildet werden, sondern auch das deutsche. So nutzt die Werbung 
Sprichwörter für eine Emotionalisierung; die Sprichwörter bekommen 
darin einen Erinnerungswert. Immer mehr wird auch Gegenwarts-
idiomatik in das Lexikon aufgenommen worden, nicht nur überliefertes 
oder historisches Wortmaterial33. So folgen z.B. bestimmte Slogans der 
Werbesprache den Bauformen des Sprichworts, wie etwa „Neckermann 
macht’s möglich“ - Persil bleibt Persil - Im Falle eines Falles. . . - 
Abends fort - Morgens dort (Reklame für Güterbeförderung durch die 
Bahn), Fahr und spar! - Nicht warten - gleich starten! (Werbung für 
Autobatterien), aber auch Wandsprüche haben z.T. Sprichwortcharak-
ter angenommen: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. / Brot für die 
Welt, aber die Wurst bleibt hier!. In einer Marketing-Gesellschaft wird 
Werbesprache immer beherrschender34 und hat zum Teil sogar bereits 
                                          
32 J. Brater: Bier auf Wein, das lass sein! Kleines Lexikon der unsinnigen Regeln 
und Ermahnungen. München 2006. S. 82.; DB, Bd. 27: Lexikon lateinischer Zitate 
und Wendungen. S. 10292. 
33 Beispiele auch bei L. Röhrich: Das große Wörterbuch der sprichwörtlichen 
Redensarten. Bd. 1-5. Freiburg-Basel-Wien 2001. Bd. 1, S. 18f. 
34 Siehe hierzu die interessanten Aufsätze von P. Balsliemke: Der Kunde ist König! 
Zur Verwendung von Phraseologismen in der Anzeigenwerbung. In: Baur/Chlosta/ 
Piirainen (Hrsg.): Wörter in Bildern – Bilder in Wörtern. Baltmannsweiler 1999. S. 
19-46 und B. Wotjak: Der Gag heiligt die Mittel? Modifikationen und Vernetzungen 
von Sprichwörtern im Text. In: Sprachpflege 38/1989. S. 125-129. 
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die Mundarten ergriffen. Ähnlich hat die Sportsprache viele 
(zugegeben, hier nicht sprichwörtliche) Wendungen zur modernen 
Sprachentwicklung beigetragen: ein Eigentor schießen - Durchsteh-
vermögen haben - den Startschuss geben - in die Endrunde gehen - 
Spitzenreiter der Saison sein usw. Insbesondere die Sprache der 
Massenmedien, voran die Zeitungssprache, neigt zu solchen 
standardisierten Ausdrücken. Bedeutend ist der Sprichwortgebrauch in 
der modernen Publizistik bei Schlagzeilen und in Werbeslogans Nicht 
immer, aber immer öfter. W. Mieder liefert dafür eine Fülle 
anschaulicher Beispiele35.  
 Für das Russische seien nur einige wenige „moderne“ Parömien 
angeführt, die ganz klar durch die russische Gegenwart hervorgebracht 
wurden, durch die nicht lange zurückliegende Sowjetzeit oder durch 
die etwas weiter zurückliegende zaristisch-bäuerliche Vergangenheit, 
vor allem Antisprichwörter. Hiermit bezeichnet der Sprachwissen-
schaftler Wendungen, die den Sprichwörtern und Redensarten 
nachgemacht sind, die sie sogar oft abwandeln, die aber eher 
sprachliche Eintagsfliegen sind (so im Vorwort zu Wolfgang Mieders 
zweibändiger Sammlung Antisprichwörter, Wiesbaden 19853); im 
Zeitalter der Graffiti sind sie überall anzutreffen: �� ����� - �� 
#�&����. ��� Y��![� ���, ��� ���![� �. ���< ��Y� % �
���, 
��� ��Y� �� &��<�� ��". �%� Y�# %�&� - &��!" �� %����. 
q
�[� �
#� �� �%�, ��� "��Y �� ��Y��=. �
#� - �� �� �%�, � &��... 
�� ��<�[! ���! - �� ���. �� %=�!�[! "}��
" - �� ����[! [���
. 
(���!���, �������36). Aber auch das Deutsche ist in dieser Hinsicht 
produktiv37. Hier einige Beispiele von Mieder bzw. an Fahrstuhlwänden 
und Autobahnbrücken gefunden: Wenn Sie mir auf dem Kopf 
herumtanzen wollen, sind Sie auf dem Holzweg! — Hummer ist der 
beste Koch. — Lieber Arm ab als arm dran. — Freiheit für Grönland — 
weg mit dem Packeis! — Wer andern eine Grube gräbt, sieht gern 
                                          
35 W. Mieder: Verdrehte Weisheiten: Antisprichwörter aus Literatur und Medien. 
Wiesbaden 1998. S. VII-IX, S. 1 ff. 
36 �. ���!���, �.�. �������: _�������%$= �
����"� ����&�. �����-
�����Y
�" 2005.
37 So schreibt L. Röhrich: „Der politische Slogan kann schnell zum Sprichwort 
werden, z.B. ‚Vierzig (35) Stunden sind genug’. Schnell entstehen neue Begriffe, 
insbesondere im Zusammenhang mit veränderten politischen Konstellationen. So 
hat uns das Jahr 1989 nacheinander die Vogel-Metaphern ‚Wendehals’ und 
‚Mauerspecht’ beschert. Manchmal werden Aussprüche von Politikern (fast) 
sprichwörtlich, vor allem wenn sie so prägnant und zutreffend sind wie M. 
Gorbatschows Wort ‚Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben’ (Herbst 1989, 
anläßlich des 40. DDR-Jubiläums). Kleine Sprichwörter zeigen dabei oft große 
Wirkungen.“ L. Röhrich: Das große Wörterbuch der sprichwörtlichen Redensarten. 
Bd. 1-5. Freiburg-Basel-Wien 2001. Bd. 1., wie Anm. 1. 
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hinein. — Wer andern eine Grube gräbt, schwitzt. — Wer andern in der 
Nase bohrt, ist sich des rechten Weges nicht bewusst. — Gelegenheit 
macht Liebe. — Der Apfel fault nicht weit vom Stamm. — Wer den 
Pfennig nicht ehrt, rechnet mit der Inflation. — Unrecht Gut gedeihet 
gut! — Freiheit für die Wände. Weg mit den Graffiti! 
 Einen ausgeprägten Neologismencharakter tragen auch neue 
Parömien, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, wie '�"��=� 
��<� ����
�, �� ���& %�� ��$� % �&�
 ���#�
, �� ����%
  
��
� 
���&��, ����% ���� ��� ��Â��. Solche Bildungen sind besonders 
für die berufssprachliche Verwendung charakteristisch. Einige typische 
Beispiele aus dem „Großen Wörterbuch des russischen Jargons“38 und 
aus einigen anderen Quellen sollen das unterlegen: 
 1. Aus dem Pilotenjargon: - �&� ��������� �%�$�, ��� 
��������� ����&��; q
�[� ����� &�, ��� ����[� �����! 'über die 
Gefährlichkeit des Pilotendaseins'; ���Â���� ��"�&� - ��Y "_¨��-
�����"; ���=� Y�#�����=� ���� ���, �����=� �����Â� ´über das 
Risiko beim Fliegen´; ��� �� ��&�� �����Â�, �� ��&�� ����� - ´über 
die Verantwortlichkeit des technischen Personals beim Fliegen´; 
��%���! - Y�"����%�, � �
����� %��"&� Y�&��. 
 2. Aus dem Musikerjargon: - �� ��<����� ���, ��� �� ��Y��� 'Nur 
der, der nichts tut, ist frei von Irrtümern'. 
 3. Aus dem Drogenslang: - ������� �����%��, ����� "��%��, � 
�����  "��Y�%�� (���.) 'Wortspiel über die Gefährlichkeit des 
Drogenkonsums'; '�# ����� ��� ����� 'Ohne Vergnügen lebt es sich 
schwer'. 
 4. Aus dem Jargon Homosexueller: - q
�[� ��� %��"��Q�, ��� 
���� ��%��Q�; q
�[�� %��"��Q� - <... � 
 ��%��Q�: q
�[�� 
��&�
"� - <��� &�
"�: �����Y
�[! ���!��� - �� #�����[! 
���!���.  
 
 Wenn man solcherart Parömien mit der traditionellen, volkstümlichen 
Parömiologie vergleicht, kann man sowohl gewisse Gemeinsamkeiten 
zwischen diesen und jenen feststellen, als auch funktional-semantische 
Unterschiede. Die Information, die traditionelle Sprichwörter ver-
mitteln, hat gewöhnlich zweierlei Wirkungsrichtungen: Zum einen 
haben Sprichwörter den bereits erwähnten belehrenden Charakter, sie 
finden sich in Aphorismen, kurzen Empfehlungen und philosophischen 
Feststellungen über die verschiedensten Seiten des Lebens (s. aber 
oben die Auffassung W. Mieders). Andererseits sind Sprichwörter auch 
die Vorratskammer, in der frühere Lebensweisen, die Geschichte, die 
Kultur, Spuren vergangener Bilder und Vorstellungen u.a. aufbewahrt 
                                          
38 �.�. �������, �.�. �����: '��![�� ���%��! �
����"� <��"���. 25000 
���%, 7000 
�����%=� ��������. �����-�����Y
�" 2000 
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sind, d.h., solche Einheiten - um mit einem modernen methodischen 
Terminus zu sprechen - mit einer hohen Quote an kumulativem Gehalt. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist ihre konkrete „wörtliche Decodierung“ 
besonders wichtig, denn dadurch wird ihr Verständnis erst ermöglicht. 
Die Notwendigkeit der Dechiffrierung ist auch einer der Gründe der 
ideologischen „Ausbeutung“ der Parömiologie, die uns gut aus der 
sozialistischen Vergangenheit unserer Völker bekannt ist, und in der 
einige „Folkloristen“ versucht haben, der konkreten ideologischen 
Wirklichkeit durch künstlich geschaffene Sprichwörter des Typs }�� % 
�����#� ��
&���, 
 ��"� %�� �Y
&���� eine poetische Form zu geben. 
W. Chlebda39 hat den Mechanismus solcher Verwendungsweisen unter-
sucht, oder besser die Mechanismen des Missbrauchs von Sprich-
wörtern in ideologischer Hinsicht, und im "�����%=� ���%��! �#=�� 
��%&��"40 wurde der Versuch unternommen, solcherart ideologische 
Folklore widerzuspiegeln, vgl.: ���Y &�Â� ��� �� ������, � ��[��  
�����#; ��Y����! %����� ��&�����, <�! % �����#� ���&����� � 
'�# �������%�  <#�! ��������%�! ����[�� �%� ���!�� 
 
�������%�.41 
 Eine besondere Rolle spielen die Sprichwörter, die aus geflügelten 
Worten hervorgegangen sind42. Diese sind nachweisbar von einem 
bestimmten Autoren oder Werk ausgegangen und mit der Zeit so 
bekannt geworden, dass ihr „Zitatcharakter“ verloren gegangen und 
ein „echtes“ Sprichwort entstanden ist. Durch die häufige Verwendung 
ist auch keine genaue Abgrenzung zwischen ursprünglichem geflügel-
ten Wort und heutigem Sprichwort zu ziehen. So manches Sprichwort 
wird sich in historisch-etymologischer Hinsicht als ehemaliges geflügel-
tes Wort erweisen, was man ihm auf den ersten Blick durchaus nicht 
ansieht ({&�� �������� �� &����� %���=. - Eine Schwalbe macht 

                                          
39 B. ���Y&�: �����%$= ��%�����"� ����&�. In: Russistik, 1994. N 1-2. S. 85-95. 
40 �.�. �������, �.�. �����: �����%=� ���%��! �#=�� ��%&��. �����-
�����Y
�" 1998 
41 Ebd. S. 253, 255. 
42 Etwas unkonsequent schließen A. Müller-Hegemann und L. Otto geflügelte 
Worte aus den Quellen für Sprichwörter aus: „Das Sprichwort ist ein kurz und 
prägnant gefaßter, volkstümlicher und bildhafter Ausdruck weiterverbreiteter, 
menschlicher, oft zeitbedingter Wahrheit ohne bekannten Urheber“ (Hervorhebung 
– H.W.). (Sprichwörter 1978, 7). Gleichzeitig verzeichnen sie in ihrer Sammlung 
viele Einheiten, die auf die Bibel, auf die griechische Mythologie oder auf alte 
geflügelte Worte zurückgehen, z.B. Gegen Dummheit kämpfen die Götter selbst 
vergebens (Schiller);  Zieh erst den Balken aus deinem Auge, ehe du den Splitter 
in des anderen Auge siehst. (Bibel); Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die 
niemand kann. (nach Lat. Ipse Iuppiter neque pluens omnibus placet neque 
abstinens. ´Selbst Jupiter gefällt nicht allen, ob er es nun regnen lässt oder 
nicht´.u.a.  
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(bringt) [noch] keinen Sommer (Frühling). - Za jedn² jaskó;k², lato nie 
przychodzi. Jedna jaskó;ka nie czyni wiosny (lata)). Unser Beispiel hat 
einen altgriechischen literarischen Ursprung (Äsop). Andere geflügelte 
Worte haben durchaus die Möglichkeit, zum Sprichwort zu werden, so 
das deutsche Pendant zu russ. ��#&�� ����&�Q��
 - ����. - Wer zu 
spät kommt, den bestraft das Leben. (M. Gorba�ev am 6.10.1989 bei 
einer Ansprache in Berlin43). Auch hier vollzieht sich unter unseren 
Augen die Bildung eines neuen Sprichwortes.  
 Beim Vergleich russischer Sprichwörter mit ihren deutschen und 
polnischen Äquivalenten, bei der sprachübergreifenden Darstellung und 
bei der Ermittlung kultursemiotischer Zusammenhänge müssen die 
sprachlichen Symbole, ihre formalen, bildlichen und semantischen 
Eigenschaften und ihre Gebrauchshäufigkeit berücksichtigt werden44. 
Dazu müssen die einschlägigen Sammlungen herangezogen und 
ausgewertet. Die größten deutschen Sprichwortsammlungen sind 
bereits rund einhundertfünfzig Jahre alt: Eisenlein (1840), Körte 
(1837), Simrock (1846) und vor allem Wander45. Hierher rührt, dass 
diese viele Parömien enthalten, die heute nicht mehr gebräuchlich sind 
(Der Bär ist noch im Walde und man theilt schon sein Fell. Wander 1, 
230) oder die auch nicht mehr verstanden werden (De Wulf heft det 
Fêber. Wander 5, 376). Andererseits treten Archaismen auch in 
solchen Sprichwörtern auf, die hochfrequent sind (Alter ist ein 
schweres Malter; wir kennen aktiv nur noch das Verb mit demselben 
Ursprung: malträtieren ´misshandeln´). Dadurch unterscheiden sich 
Sprichwörter nicht von Phrasemen.  
 Für das Russische ist vor allem die Sammlung von V.I. Dal´46, von 
I.M. Snegirev47, von A.I. Sobolev48, von A.S. Spirin49 und vor allem von 

                                          
43 Der neue Büchmann. Geflügelte Worte. Gesammelt und erläutert von Georg 
Büchmann. Bearb. u. weitergeführt v. E. Urban. München 2002. S. 507. 
44 Die Frage der Äquivalenz behandelt ausführlich P. Èur�o. Er untersucht, 
inwieweit nationale Spezifika die Motivation und Gebrauchshäufigkeit bedingen und 
welche semantischen und pragmatischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede die 
konfrontierten Sprichwörter verschiedener Sprachen haben. Darüber hinaus bietet 
er eine Klassifikation von Äquivalenztypen, die bei der weiteren Bearbeitung von 
Sprichwortkorpora neue Möglichkeiten bieten, feiner zu differenzieren, als das bei 
H. Walter, V. Mokienko: Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit europä-
ischen Parallelen. Greifswald 2006. geschieht; s. P. Èur�o: Zu den Aufgaben der 
kontrastiven Parömiologie. In: ���%� % ���%���  &��
���. ����� �����-Y
�". 
��
��. ��. � 50-���� ���� ���!����. ����%� 2006, �. 508-519. 
45 K. F. W. Wander: Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das deu-
tsche Volk. 5 Bd. Leipzig, 1867-1889. Ndr. Darmstadt, 1964. Ndr. Kettwig 1987. 
46 �. ^. ���!: �����%$= �
����"� ����&�. �. I-II. �o��%� 1984. 
47 ^.�. ���"��%: �
���� ����&�=� �����%$=  ����, #&���=� ^.�. 
���"��%=� � ���&���%��  &���������. ����%� 1848. 
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V.P. Žukov50) und von M. Kotova51 zur Grundlage vorliegender 
Untersuchung geworden, darüber hinaus eine Reihe kleinerer 
Sammlungen und zweisprachige Ausgaben (Graf52, Zwilling53), Walter, 
Mokienko54 u.a.). Das polnische Material stammt vor allem aus den 
großen parömiologischen Sammlungen unter der Leitung von J. 
Krzy¸anowski (NKP55), von S. Skorupka56, Stypu;a57, Izabela Ja-
strz³bska-Oko, (WSF 199858), P. Müldner-Nieckowski (WSF 200359), A. 
WÇjcik und H. Ziebart60, K. K;osi,ska61, J.A. Czochralski62, I. Barto-
szewicz63 und weiteren Quellen. Eine wichtige Quelle stellen auch die 

                                                                                                                                
48 _.^. ��Y���%: ����&�=� �����%$=  ��"�%���. ����%� 1956. 
49 _.�. ���: �
���� �����%$=. �Y���� �
���� ����&�=� �����%$  
��"�%����, �����%$, ���%
[��, ��"�%����, �����#��, ��=���=� 
%=��<��� ������
���"� ������<&���. �����%-��-���
 1985. 
50 �.�. �
��%: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����.^#&. 3-�, ��������. 
���%� 1966;Ders.: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����. 9-� #&., 
��������. ���%� 2002 
51 �.�. }���%�: �
����-���%����� ���%��! �����%$ � ��"����� 
����%����%��. ��& ��&. �._. �����%�. ����� �����Y
�" 2000. 
52 A.E. Graf: 6000 deutsche und rusasische Sprichwörter. Ausgew. und verglichen 
v. Dr. A.E. Graf. Halle (Saale) 1960. 
53 M.J. Zwilling: Sprichwörter. Sprichwörtliche Redensarten. Russisch-Deutsches 
Wörterbuch. Über 700 Einheiten. 2. unv. Aufl. Moskau 2001. 
54 H. Walter, V. Mokienko: Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit 
europäischen Parallelen.  Greifswald 2006. 
55 Nowa ksi²ga przys;ów i wyra¸e´n przys;owiowych polskich. Red. J. Krzy¸aniwski. 
4 Bd. Warszawa 1969-1978. 
56 S. Skorupka: S;ownik frazeologiczny j³zyka polskiego. T. 1, 2. Warszawa 1985, 
1989. 
57 R. Sztypu;a: S;ownik przys;ów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa 1974. 
58 Wielki s;ownik frazeologiczny polsko-rosyjski rosyjsko-polski. [Red.] I. 
Jastrz³bska- Oko,. Warszawa 1998. 
59 P. Müldner-Nieckowski: Wielki s;ownik frazeologiczny j³zyka polskiego. 
Warszawa 2003. 
60 A. WÇjcik, H. Ziebart: S;ownik przys;ow niemiecko-polski, polsko-niemecki. 
Warszawa 2001. 
61 K. K;osi,ska: S;ownik przys;ow czyli przys;ownik. Pochodzenie, znaczenie, 
zastosowanie. Warszawa 2004. 
62 J.A. Czochralski: Ma;y s;ownik idiomatyczny polsko-niemiecki. 2. wyd. Warszawa 
1986. 
63 I. Bartoszewicz: Deutsch-polnisches Sprichwörterlexikon. Eine repräsentative 
Auswahl. In: Deutsch im Kontrast. Bd. 18. Heidelberg 1998. 

234



mehrsprachigen Sprichwortsammlungen dar, so von K. Grigas64, B. 
Sedli+65, D. und A. µwierczycscy66, Walter/ Mokienko67. 
 
 Trotz aller Forschung bereitet die Frage, was als Sprichwort 
anzusehen ist, immer noch gewisse Schwierigkeiten und ruft z.T. 
heftige Diskussionen hervor68, so erst kürzlich auf der Internationalen 
Konferenz in Kostrom� (März 2006) in der Diskussion eines Beitrags 
von Harry Walter. Unumstritten ist, dass ein Sprichwort die Form eines 
abgeschlossenen Satzes mit fester und relativ unveränderlicher 
Formulierung hat und somit eine unser Verhalten betreffende Einsicht 
oder Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten ausspricht69. So 
schreibt bereits Johann Christoph Adelung „Das Sprichwort … 1. Im 
weiteren Verstande, ein Satz oder ein Gleichniß, welches von mehrern 
bey mehrern ähnlichen Gelegenheiten in einerley Verstande und 
Bedeutung wiederholet wird. Du wirst ein Sprichwort seyn unter allen 
Völkern, 5. Mos. 28, 37. 1 Kön. 9, 7. Er hat mich zum Sprichwort unter 
den Leuten gesetzt, Hiob 17, 6. Ihr werdet zu mir sagen dieß Sprich-
wort: Arzt, hilf dir selber, Luc. 4, 23. Was habt ihr für ein Sprichwort im 

                                          
64 K. Grigas: Patarliu paralel§s. LietuviÊ paral§s su latviÊ, baltarusiÊ, rusÊlenkÊ, 
vokie�iË, anglÊ, lotynÊ, prancÌzÊ, ispanÊ atitikmenimis. LTSR MA. Liet. k. ir 
literatÌros inst. Varga, Vilnius 1987. 
65 B. Sedili+: Lijepa lijepu donosi. Rje�nik poslovica. Poslovice na dvadeset 
razli�nitih europskih jezyka. Likness Ends in Likness. Dictionary of Proverbs in 
Twenty Different European Languages. Slavonski Brod 2001 
66 D. i A. µwierczycscy: S;ownik przys;ów w o*mi jezykach. Warszawa 2001; D. i A. 
µwierczycscy: Przys;owia w sze*ciu j³zykach. Warszawa 1996 
67 Walter, V. Mokienko: Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit 
europäischen Parallelen.  Greifswald 2006. 
68 S. �
���� �#=�. ��$�����&�. ^#&. 2-�, �����.  &��. ��. ��&. �.�. 
}���
��%. ����%� 1998. �. 335. L. Röhrich: Das große Wörterbuch der 
sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 1-5. Freiburg-Basel-Wien 2001. Bd. 1, 12 f. 
69 Natürlich ist ein Sprichwort nicht „völlig“ fest, vielmehr ist diese festigkeit relativ. 
Einige Sprichwörter unterliegen sogar einer recht hohen Variabilität. Faktisch 
unverändert bleiben z.B. Aller Anfang ist schwer. Aller guten Dinge sind drei. Es ist 
noch kein Meister vom Himmel gefallen. Eine Komponente varriiert bei Wenn es 
am besten schmeckt (am schönsten ist) soll man aufhören. Was lange währt wird 
[endlich] gut. Unkraut vergeht (verdirbt) nicht. Mehr als eine Variante haben Die 
Dummen werden nicht alle (sterben nicht; sterben nicht aus). Wenn die Katze aus 
dem Haus (fort) ist, tanzen die Mäuse [auf dem Tisch] (haben die Mäuse 
Kirchweih, Kirchtag). Siehe hierzu die Untersuchungen von P. Èur�o: Empirische 
Daten zur Sprichwörtervariabilität. In: Flut von Texten – Vielfalt der Kulturen. 
Phraseologie und Parömiologie. Bd. 14. Hrsg. H. Burger, A. Häcki Buhofer, G. 
Gréciano. Hohengehren, Baltmannsweiler 2003. S. 83-95, bes. S. 87-92 und P. 
Èur�o: Sprichwörter in der Gegenwartssprache. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave. Trnava 2005. 
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Lande Israel, und sprechet: … Im engeren und gewöhnlichen 
Verstande ist ein Sprichwort ein allgemeiner oft figürlich ausgedruckter 
kurzer Satz, oder sinnreiche Art zu reden, welcher in aller Leute Munde 
ist; z.B. Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen. Ein Rabe hackt 
dem andern die Augen nicht aus., u.s.f. Im engen Verstande verlanget 
man von einem Sprichworte, daß es allemahl ein Gleichniß oder einen 
figürlichen Ausdruck enthalte, und alsdann gehören die bloßen Lehr- 
und Sittensprüche, z.B. Ende gut alles gut, nicht mit unter die 
Sprichwörter, daher die Sprüche Salomonis in diesem engen Verstande 
nicht Sprichwörter genannt werden können, weil sie aus Sentenzen, 
Lehr- und Sittensprüchen bestehen“70. Und weiter: „Die Schreibart 
Sprüchwort ist weniger richtig, weil die erste Hälfte nicht von Spruch 
herkommt, in welchem Falle es Spruchwort heißen müßte, alsdann 
aber auch eine Tautologie enthalten würde. Ottfried und andere ältere 
Schriftsteller nennen ein Sprichwort Biwort, aber nur als eine 
buchstäbliche Übersetzung des Latein. Proverbium; Engl. By word, 
Angels. Biword.“ (ebd., Spalte 237). Ähnlich definiert Harald Burger 
fast 200 Jahre später das Sprichwort: „Sprichwörter sind allgemeine 
Aussagen oder Urteile, mit denen eine gegebene Situation erklärt, 
eingeordnet, beurteilt wird. Der Sprechende beruft sich dabei auf die 
‚VolksWeisheit’, d. h. auf die allgemeine Erfahrung, die diese Sätze 
geprägt hat. Da man in jedem Fall dieselbe Information auch mit 
eigenen Worten geben könnte, das Sprichwort also stets ein 
besonderes Mittel ist, einen Gedanken zu äußern, haftet seinem 
Gebrauch immer eine deutliche stilistische Wirkung an. Stärker noch 
als bei den ‚Redensarten’ sind bei den Sprichwörtern die poetischen 
Elemente ausgeprägt, die sie oft zu ‚künstlerischen Miniaturen’ und die 
ganze Gruppe insgesamt zu einer Gattung der Volksdichtung machen: 
die prägnante Formulierung, zu der in den meisten Fällen Rhythmus, 
Parallelismus, Stabreim oder Endreim hinzutreten.71)“. Am kürzesten 
und knappsten ist die Arbeitsdefinition, die wir gern von Wolfgang 
Mieder übernehmen: „Sprichwörter sind allgemein bekannte, 
festgeprägte Sätze, die eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, 

                                          
70 J.C. Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 
mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber des 
Oberdeutschen, von Johann Christoph Adelung, Churfürstl. Sächs. Hofrathe und 
Ober-Bibliothekar. Mit D.W. Soltau´s Beyträgen, revidiert und berichtigt von Franz 
Xaver Schönberger, Doctor der freyen Künste und Philosopihie, öffentl. ordentl. 
Professor der Beredsamkeit und Griechischen Sprache, Subdirector des k. k. 
Convictes. Wien, auf Kosten des Herausgebers, gedruckt bey Anton Pichler. 1808. 
4 Teile, hier: Vierter Theil, von Seb bis Z. 
71 H. Burger: Idiomatik des Deutschen. Germanistische Arbeitshefte. Bd. 16. 
Tübingen 1973. 
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kurzer Form ausdrücken“72, also die formal aus einem Satz bestehen, 
der eine geschlossene und markante Ganzheit darstellt und leicht zu 
merken ist, begünstigt auch durch die Sprichwörtern oft eigene 
Reimform73.  
 Der bekannte Linguist und Lexikograph V.P. Žukov findet in seinem 
„���%��! �
���� �����%$  ��"�%����“ eine sehr originelle Lösung. 
Unter Sprichwörtern versteht er kurze volkstümliche syntaktisch 
abgeschlossene Äußerungen, also Sätze, die gleichzeitig einen direkten 
und einen übertragenen (bildlichen) Bedeutungsgehalt haben74, 
„���� ���!�� Y
�%��!�=�  ��������=� (�Y��#�=�) ���� � 
���!�� ��������=� ����,  �����%���Q� % "������������ 
����[�� #���������� ���&��<���“75. Unter Redewendungen 
versteht er nur solche Äußerungen, die wörtlich verstanden werden. 
Zur Sprichwörtern rechnet er z.B. ��� Y= &�� � ��[���!, �[! Y= 
�� �������, zur den Redewendungen — ���!" — &��� ��<%��� 
� }��� — &�%�!� �����.  
 Der Terminus „Sprichwort“ wird hier im weiten Sinne verstanden, 
d.h. er umfasst bildliche als auch nicht bildhafte Sprichwörter. Letztere 
verstehe ich aber im Unterschied zu V.P. Žukov nicht als Redensarten, 
sondern zähle sie auch zu den Sprichwörtern. Als Sprichwörter 
betrachte ich somit auch solche Sentenzen, die weder allegorisch noch 
bildhaft sind, die aber über andere der angeführten Eigenschaften 
verfügen, so z. B. einen hohen didaktischen Wert: Besser zweimal 
fragen als einmal irregehen. Spate in der Zeit, dann hast du in der Not. 
Jeder ist sich selbst der Nächste76. Ihre Aufnahme ist durch die 
methodischen Ziele gerechtfertigt, man denke nur an solche nicht 
bildhaften sprichwörtlichen Empfehlungen, wie Zum Lernen ist es nie 
zu spät. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. ���!�� — %��"&� 
��"�&�!��; ��
& �����, � ���! �����; ����!� �
�[� Y�"����%�. 
Ungeachtet dessen, dass sie über keine Bildhaftigkeit verfügen, 
machen sie ihr Aphorismencharakter, ihr Rhythmus und ihre Kompakt-
                                          
72 W. Mieder: Deutsche Sprichwörter und Redensarten. Stuttgart 2006. 
Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 2006. S. 17. 
73 Siehe auch P. Èur�o: Sprichwörter in der Gegenwartssprache. Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava 2005. S. 14, 20-32. 
74 Als Beispiel führt er an: „���, �����%$� }�[
 ������ �� �����[! ��<�� 
Y=�! 
�����Y���� % ������  % ���������� ��=���“  �.�. �
��%: ���%��! 
�
���� �����%$  ��"�%����. 9-� #&., ��������. ���%� 2002 �. 9. 
75 �.�. �
��%: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����.^#&. 3-�, ��������. 
���%� 1966. �.11; ähnlich ders.: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����. 9-� 
#&., ��������. ���%� 2002. C. 11. 
76 Zur Abgrenzung von Sprichwort und sprichwörtlicher Redewendung s. H. Walter, 
V. Mokienko: Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit europäischen 
Parallelen. Greifswald 2006. S. 10 f. 
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heit zu Sprichwörtern, die den bildhaften in nichts nachstehen, etwa 
vom Typ ����!� �����! "����, &� ���& ���&��; '�# ��
&� �� 
%=��[!  �=Y�
 # ��
&� oder ����!� — �%��, � ��
���!� �!��.  
 Das Verständnis des Terminus „Sprichwort“ ist somit eher traditionell 
– als abgeschlossenen bildhafte oder nicht bildhafte Äußerung, die 
einen belehrenden oder hinweisenden Inhalt hat und die durch eine 
besondere rhythmische und phonetische Gestaltung charakterisiert ist. 
Redensarten77 hingegen sehe ich als Phraseologismen im engeren 
Sinne78 und schließen sie aus. In dem Sinne lässt sich festhalten, dass 
Sprichwörter durch folgende weitere Eigenschaften gekennzeichnet 
sind: Allegorie, erzieherische Aussage, relative Allgemeingültigkeit in 
der Zeit und Universalität79. Dadurch, dass das Aufnehmen 
erzieherischer Aussagen erleichtert wird, erhält das Sprichwort auch 
eine wichtige gesellschaftliche Funktion: Es dient dazu, bestimmte 
Prinzipien, Grundsätze, Verbote und Gebote in lockerer, einfacher, oft 
                                          
77 ��"�%���� - 
�����%�� % ����%�� �Y��&� #������, �Y��#�� 
����&����Q�� �����-�Y� <#������ �%���� ���<&� %��"� � ���� #���� 
�"� ������%����� �$���. '��![���%� ����&�%������ %&�� ��#��� 
��<&
 �.  �����%$�� % ���, ��� �����%$� %=��
���� % ��� ��� 
�����������!��� �
<&���, � �. ���
���� ���������!��� ���������  
��������=� ��=�� % ��������� %=���#=%���, �.�. �%������ %��"&� ���!�� 
����!� �
<&��� (����., �. �������� - �
Y�Â� ��&��� ����#
���� ���!�� % 
��������� ���-�� �������� - �
Y�Â� ��&���, &�%�� ��� ���=� ��������-
���
 ����������
 ����%��
). ��& ���$�����% %&� ����� �. �� 
�����%$=  % ���, ��� �����%$= ��"
� ���! ��� Y
�%��!�=�, ���  
��������=� ��=��= (� ���!�� ��������=�, �Y��#�=�: ��� Y= &�� � 
��[���!, �[! Y= �� �������; }�[
 ������ �� �����[!), � �. ���� �[! 
Y
�%��!�=� ���� ��&��<��� %=���#=%��� (}���� &��� - "
��� �����). �� 
����� ��&��&� �Y=��� %=&������� ���<� "�
��� �����%���-��"�%�����=� 
������ (������
 �%�Q
 �%�Â %����). ��& ����&�%������ �� ��#����� �.  
�����%$=. �. ��Y���� ����� �%�#��= � ���� 
�����%=� %=��<����, 
��� ���#����"#�=. (��$�����&�. 1998. �. 347) 
78 Siehe K. Günther: Wörterbuch phraseologischer Termini. Linguistische Studien. 
Reihe A. Arbeitsberichte. Bd. 205. AdW der DDR. Zentralinstitut für Sprach-
wissenschaft. Oberlungwitz 1990. S. 113. 
79 Bei K. Günther heißt es: „1. Produktive (sic! – H.W.) Gattung der 
Volksdichtung…, 2. Teilmenge von S. 1, die eine Gattung der Texteme mit 
nominativer Hauptfunktion darstellt… S. sind memorierbare, reproduzierte LE auf 
der Textebene, die eine Lebenssituation o. –erfahrung in knapper, prägnanter 
Form benennen. … Nach ihrer Aussageweise gliedert man S. in solche mit direkter, 
nicht übertragener Aussageform …Aller Anfang ist schwer. ����
 �%�Â ����� 
´Alles an seinen Platz. Jedem der Platz, der ihm gebührt´. u. solche mit indirekter, 
metaphorischer Aussageform … Viele Köche verderben den Brei. � ��� ����� 
&�� Y�# "��#
. w. ´Bei sieben Ammen ist das Kind ohne Auge´. Zwischen beiden 
steht der Mischtyp … Die Furcht hat tausend Augen . � ������ – "��#� %���...  
S. sind stilistisch meist neutral.“ Günther, ebd. 
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auch humorvoller Weise im Bewusstsein des Menschen zu verankern80. 
Sprichwörter spiegeln auf diese Weise auch die gesellschaftlichen, 
kulturellen, religiösen und ethnischen Verhältnisse, die Sitten und 
Bräuche eines Volkes wider81: 
 Aus der Gegenüberstellung der Sprichwörter dreier Völker ist 
ersichtlich, dass jedes Volk in seinem eigenen Sprichwortschatz vielfach 
eine eigene Formgebung für Erfahrungssätze und ethische Begriffe hat, 
dass aber die allgemeine Bewertung dessen,  was Positiv und was 
negativ bewertet ist, weitgehend übereinstimmt.  
 Dies meint auch A. Graf, wenn er schreibt, dass ein „Sprichwort … 
ein im Volk entstandener und im Volksmund lebender, in knapper Form 
ausgesprochener Erfahrungssatz [ist – H.W.]“ (������ ��Y�%! �� 
�<�%���. - Alte Liebe rostet nicht. - Stara mi;o*+ nie rdzewieje. ), 
„oder es ist ein Urteil, eine Meinung, die belehren, mahnen oder 
warnen will“82 (Graf 1960, 10) (q
�[� ��$� % �
���, ��� <
��%�! 
% ��Y�. - Lieber (besser) ein Spatz (den Sperling) in der Hand als die 
Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel v r³ku ni· sokó; (cietrzew) 
ba¸ant na s³ku. Lepszy grosz dany ni¸ z;oty obiecany.). Sehr oft wird 
diese Lehrhaftigkeit durch ein sprachliches Bild ausgedrückt (����& – 
�
�[� ��%��. - Hunger ist der beste Koch. - G;ód najlepszy kucharz. 
G;ód stanie za kuchmistrza.). Solche Allegorien sind häufig in unseren 
Sprachen parallel anzutreffen, mitunter liegen denselben Aussagen 
jedoch auch ähnliche Bilder zu Grunde oder gar völlig unterschiedliche. 
Hier liegt eine Potenz für die Weiterarbeit an dem Material: Für 
Lernzwecke wäre es wichtig, zwei Dinge zu markieren: 1. die 
Übereinstimmung, Ähnlichkeit oder das Nicht-Zusammenfallen des 
Bildes (wie es an anderer Stelle bereits unternommen wurde83 und 2. 
eine für fremdsprachliche Lerner nicht weniger wichtige Information, 
nämlich inwieweit das angeführte Sprichwort in der Gegenwarts-

                                          
80 Im „Wörterbuch der russischen phraseologischen Terminologie“ wird dieser 
Gedanke wie folgt ausgedrückt: „������ �Y��#��� #������ ��&#�����!��"� 
���������, �%���Q���� �Y�YQ���� ��� � �=� <������ ��Y��&���  
��������#
�Q���� ���Y=� ����-�����$���=�  ���������� �������-
��� (��������#� ���������, �����%���=� ��#���, #%
��%=� ��%���=, 
����  �.�.). ��. ����� Y���!�� – % ��� �� ��&�!; �����%&�� �%�� ���-
�&�[!, &� ��#�& �� %����[!��; ����!� – �%��, � ��
���!� – �!��.“ ���%��! 
�
����� ���#����"������ ��������" (��& ��&. ����. �.�. �������). 
Hrsg. A. Bierich. München 1993  
81 A. WÇjcik, H. Ziebart: S;ownik przys;ow niemiecko-polski, polsko-niemecki. 
Warszawa 2001. S. 10. 
82 A.E. Graf: 6000 deutsche und rusasische Sprichwörter. Ausgew. und verglichen 
v. Dr. A.E. Graf. Halle (Saale) 19603 
83 H. Walter, V. Mokienko: Sprichwörter. Russisch-Deutsches Wörterbuch mit euro-
päischen Parallelen. Greifswald 2006.  
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sprache sehr aktiv verwendet oder lediglich verstanden wird. Es ist 
durchaus so, dass ein und dasselbe Sprichwort – auch mit gleichem 
Bild – in verschiedenen Sprachen unterschiedlich häufig und damit ver-
bunden oft mit unterschiedlicher stilistischer Verwendung anzutreffen 
ist. Wie gesagt, hier liegen Potenziale für eine weitere Bearbeitung des 
Materials84. Es zeigt sich jedoch bereits hier, dass im Prinzip drei 
Gruppen von Sprichwörtern vorliegen, nämlich solche, die im Inhalt 
und nach ihrer formalen Gestalt identisch sind (��%���! – ��"��, 
&����! – ��
&��. - [Es ist] Leicht gesagt, [aber] schwer getan. - 
Powiedzie+ (Gada+) ;atwo, ale zrobi+ trudno (trudniej). Mitunter 
stimmen nur zwei der behandelten Sprachen überein, in der dritten 
gibt es geringe Abweichungen (q�% �=[�� �� &�%�, ��Â� �
� �� 
��%�. - Der Adler fängt keine Mücken (keine Fliegen). - Orze; much 
nie ;owi. Lew much nie ;apie.)  
 In anderen Sprichwörtern wird der gleiche Gedanke in einer anderen 
Form ausgedrückt: �[� �&�[!, &��![� Y
&�[!. - Mit Sacht und 
Bedacht hat´s mancher weit gebracht. Mit der Zeit kommt man auch 
weit. Gut Ding will Weile haben.- Kto poma;u jedzie, ten dalej zajedzie.  
 
 Besonders solche Sprichwörter, die aus den geschichtlichen und 
sozialen Umständen eines Volkes erwachsen sind, haben keine direkte 
Entsprechung in den anderen Sprachen – wohl ist es jedoch möglich, 
auch ihnen Äquivalente zuzuordnen, die auf andere Grundlagen zurück 
gehen: {� ����� ���= ����%� "�����. {� ���= (�� ��������� 
�%���) ����%� #�"������!. - Vom Funken brennt das Haus. Das 
Feuer fängt vom Funken an, vom Funken brennt das Haus. - Od jednej 
iskry ca;y dom si³ pali. Z ma;ej iskerki wielki po¸ar (p;omie,) [bywa]. 
Ma;a iskierka wielkie po¸ogi wzniecy (wielki po¸ar wzniesie). Siehe 
auch Engl. Of a small spark a great fire. Frz.: De petite scintille 
s'enflambe une ville. // Il ne faut qu'une étincelle pour causer le plus 
grand incendie. Lat. Sola scintilla perit haec domus et perit illa. 
Tschech.: Malé pÍí�iny mívají velké následky.  
 Für verfehlt halte ich, aus einzelnen Sprichwörtern zu direkte 
Informationen über den „Volkscharakter“ oder den „moralischen 
                                          
84 Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass eine ganze Reihe der in dem 
grundlegenden Werk K.F.W. Wanders (s. Literaturverzeichnis) verzeichneten 
Sprichwörter archaisierend sind oder gar archaischen Charakter tragen. Das trifft 
neben von uns weitgehend nicht berücksichtigten deutschen Sprichwörtern 
besonders  auch auf einige fremdsprachige Äquivalente zu, darunter auch auf 
polnische. Die besondere Autorität dieses Materials für historisch-vergleichende 
Studien hat uns dazu veranlasst, diese trotzdem auszugsweise – natürlich immer 
unter Hinweis auf diese Quelle – in unser Korpus aufzunehmen. Für den heutigen 
Sprachgebrauch sind in vielen Fällen die anderen angeführten Beispiele aus 
„moderneren” Quellen vorzuziehen. 
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Zustand“ eines Volkes ablesen zu wollen, das Nationale in der 
Parömiologie über zu betonen - wie das gelegentlich von einigen 
Vertretern der Theorie vom „sprachlichen Weltbild“ getan wird85. Die 
Sprichwortkunde ist eine dialektische Einheit von Folkloristischem und 
Sprachlichem: eine nationale Eigenarten der Kultur widerspiegelnde 
Spezifik und - a contrario - sozusagen „Transportmittel“ für Inter-
nationales, als allgemein menschlicher mentaler und bildhafter 
Sprachcode, der es verschiedenen Völkern ermöglicht, sich gegenseitig 
universale moralethische Werte zu verdeutlichen. 
 Die Suche nationaler Quellen der Volkskultur und der National-
sprache (darunter auch der Folklore der „kleinen Genres“) wurde dank 
der Romantik zur Dominante im Europa zum Ende des 18. 
Jahrhunderts - Beginn des 19. Jahrhunderts, in vielem befruchtet durch 
die Ideen Johann Gottfried Herders, der in der poetischen Volkssprache 
den Ausdruck des nationalen Charakters eines Volkes sah. Die 
russischen und die ukrainischen Romantiker, angefangen von dem 
Kreis um N.M. Karamzin, waren von den Ideen Herders und seiner 
Nachfolger begeistert, und so suchten auch sie nach National-
Spezifischem im Allgemein-Menschlichen. Es ist bekannt, welch großen 
Einfluss diese Bemühungen auf die russische Kultur hatten. Viele 
Märchen A.S. Puškins werden z.B. durch ein solch enges nationales 
Prisma betrachtet, das sich bei genauer Überprüfung jedoch als 
organische Symbiose europäischer und slawischer Folklore erweist.  
 
 Die überwiegende Menge der Sprichwörter hat internationalen 
Charakter, zumindest aber europäischen. Man kann sogar sagen, dass 
die gesamte slawische Folklore der „kleinen Genres“, also Sprichwörter, 
Redensarten und geflügelte Worte, von europäischen Konzepten 
durchdrungen ist86. Schließt nun die Universalität des größten Teils der 
parömiologischen Konzepte deren regionale Eigenarten aus? Heißt das, 
dass es aussichtslos ist, nationale Spezifika zu suchen? Das ist natürlich 
nicht der Fall. Es gibt nicht wenig Nationales und Regionales im 
parömiologischen Erbe und auch das ist eine bereits seit langem 
bekannte Tatsache. Es ist aber nötig, bei der Suche nach Nationalem 
die konzeptionelle Universalität der Mehrzahl der Sprichwörter von 
ihrer nationalen formal-sprachlichen Markierung zu unterscheiden. 
Anders gesagt: Das National-Spezifische von Sprichwörtern zeigt sich 

                                          
85 Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Russische z.B. im Vergleich mit 
dem Deutschen über weit mehr Sprichwörter verfügt, die Gastfreundschaft und 
Freigiebigkeit betonen. 
86 Ausführlich hierzu s. V. Mokienko: Die Slavia im europäischen Sprachraum. 
Sprichwörter, Redensarten, geflügelte Worte. Abschiedsvorlesung am 27. Januar 
2005. In: Slawistik am Meer. Hrsg. U. Jekutsch. Bd. 2. Greifswald 2005. S. 40 ff. 
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nicht in den ausgedrückten Inhalten, sondern in der Form des 
Ausdrucks des (meist allgemeinmenschlichen) Inhalts. Natürlich 
markiert die Form nicht in jedem Falle irgendwelche nationalen 
Realien. Einige Komponenten, auf der viele Parömien aufbauen, haben 
auch universellen Charakter, was eine nationale Interpretation ihrer 
Formen deutlich erschwert. Auch die kulturologische (mythologische, 
rituelle, materielle) Information kann den Sprichwörtern und 
Redensarten eine besondere nationalspezifische Färbung verleihen. 
Solche Sprichwörter und Redensarten sind wegen ihrer direkten 
nationalen und lokalen Identifikation am interessantesten, jedoch für 
wissenschaftliche Darstellungen87 zugleich die kompliziertesten. Hierher 
gehören z.B. Eigennamen in Sprichwörtern, die tatsächlich ja 
„markierte Atome“ bestimmter territorialer und historischer Ereignisse 
sind. Bei der Interpretation solcher Sprichwörter kann die Suche nach 
nationalen Markern besonders zielgerichtet durchgeführt werden, was 
durch die formale Kennzeichnung ermöglicht wird. Aber selbst in 
diesem Falle muss der Parömiologe genau abgrenzen, was Spezifik der 
Form ist und was die relative Spezifik des Inhalts ausmacht. Relative 
Spezifik deshalb, weil Eigennamen ungeachtet ihrer prinzipiellen 
Individualität und ungeachtet der mit ihnen verbundenen 
Konnotationen Teil des universellen, allgemeinmenschlichen Inhalts 
von Parömien sind.  
 Bei genauerer Untersuchung erweisen sich sehr viele, wenn nicht gar 
die Mehrzahl, der slawischen Sprichwörter nicht als spezifisch-
nationale, sondern als internationale Einheiten, die weitreichende 
Projektionen in der gesamteuropäischen Parömiologie haben. Die 
Wurzeln einer solchen „europäischen“ slawischen Parömiologie sind 
verschieden: das ist die alte genetische Gemeinsamkeit der 
indoeuropäischen Sprachen und ihrer Folklore, das sind vielfältige 
historische und kulturelle Kontakte, das ist die Jahrhunderte währende 
Adaption der antiken und der christlichen Werte, das sind die 
zielgerichteten Bemühungen der Autoren parömiologischer Sammlun-
gen um die Europäisierung (resp. Panslawisierung) unseres allge-
meinen Sprichwort-Erbes. Die Feststellung einer solchen Gemeinsam-
keit verbietet eine Überbewertung der Quote des Nationalen im 
„sprachlichen Weltbild“. Die Demonstration von Internationalem im 
slawischen parömiologischen Fonds birgt in sich jedoch auch die 
Gefahr einer zu starken Globalisierung, denn die Universalität der 
Konzepte kann ihrerseits zu einer Überbewertung des Internationalen 
zuungunsten des Nationalen führen. Das ist es, warum die 
                                          
87 Z.B.: 500 gebräuchliche russische Sprichwörter mit ihren deutschen und 
polnischen Parallelen (H. Walter, zus. m. A. Koszewska, E. Kierzkowska, E Kowalik, 
A. Ledwon). Red. T. Menzel. Greifswald 2006. 153 S. 
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Beschreibung des europäischen Status jedes slawischen Sprichwortes 
eine detaillierte Sprachanalyse erfordert. Ein kleines Beispiel mag das 
verdeutlichen. Das Sprichwort ����%� �� ���#
 (�� %&�
") 
�������!88, das konkrete historische Assoziationen hervorruft, wird in 
der Sammlung von Šanskij, Zimin, Filip�ov folgendermaßen 
beschrieben: „{ ���, ��� ���#
 ���"� �� &�������. ��Y��%. �
���. 
^# ���%����. ����%� �� %&�
" �������!. ��#��<��, %���� 
����$. Paris ne s´est pas fait en un jour…”89). 
 Unbestritten widerspiegelt es die Tatsache, dass Moskau über einen 
langen Zeitraum hinweg gebaut wurde und ständig weiter wächst90. 
Die Parallele, zu der die russische Variante durch slawische und 
nichtslawische Sprichwörter geworden ist, und deren areales 
Kontinuum zeugen nicht von Entlehnungen oder von einer eigen-
ständigen „nationalen“ Bildung, wie das u.a. von den genannten 
Autoren behauptet wird, sondern von einer alten „Nationalisierung“ 
eines internationalen allgemeinen Konzepts. Dieses Sprichwort wird so 
schon lange in anderen slawischen und nicht slawischen Sprachen 
verwendet, jedoch nicht mit der Komponente Moskau, sondern mit der 
Benennung anderer großer (oder sehr alter) Städte: Ukrainisch. Kiew: 
}�% %i&��#
 �� #Y
&
%��. Tschechisch Za rok také Praha vystavÀna 
nebyla; Weißrussisch: �� #� &#��! �i�!�� �����%i����; �� �&��#
 
�i�!�� Y
&�%�����; Polnisch: Nie od razu Kraków (Warszawa) 
zbudowany. Nie jednego roku Rzym zbudowano. Nie jednego Rzym 
zbudowano roku.; Slowenisch: Ni na en dan sezidan Zagreb usw.91. In 
der europäischen Parömiologie ist dieses Sprichwort eines der am 
meisteten verbreiteten Parömien überhaupt. Röhrich meint gar, es sei 
in allen europäischen Sprachen vorhanden, jedoch dominiert die 
Variante mit der Komponente „Rom“92, die im Französischen bereits 

                                          
88 �
��% 1966: �
��%, �.�.: ���%��! �
���� �����%$  ��"�%����.^#&. 3-�, 
��������. ���%� 1966: �.227. 
89 �.^. @��, �.�. _[
��%�, �.�. ������, @.^. ������%�: �
���� �����%$= 
 ��"�%���. ���Y�=� ���%��!. ����%� 1994. �. 128; Die gleiche Aussage 
treffen die genannten Autoren auch bereits früher in: �.�. ������, �.^. @��, 
A.B. X����%: {�=� ¨���"�����"� ���%��� �
����� ���#����". ����%� 
1987, �. 81. 
90 ����!�=� ���%��! <%=� �
���� �����%$. ����.: �._. �������%�, _._. 
@���
�!&��%, �.�. }����$=��, �.�. �������, �.^. ���%�����%�, �.�. 
�������. ��. ��&. �.�. �������, ��&�����=: �.}. ������%�, �.^. ���-
%�����%�. - ����-�����Y
�" 2002. �. 165-166. 
91 µwierczycscy D. i A.: Przys;owia w sze*ciu j³zykach. Warszawa 1996. �. 97. 
92 K. F. W. Wander: Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das 
deutsche Volk. 5 Bd. Leipzig,  1867-1889. Ndr. Darmstadt, 1964. Ndr. Kettwig, 
1987. Bd. 3. S. 1716; L. Röhrich: Das große Wörterbuch der sprichwörtlichen 
Redensarten. Bd. 1-5. Freiburg, Basel, Wien 2001. S. 1253. 
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seit dem Jahre 1190 fixiert ist: Rome ne s'est pas fait en un jour. und 
auch im Belgischen, Estnischen, Finnischen, Deutschen, Englischen, 
Ungarischen, Italienischen, Litauischen, Norwegischen, Polnischen, 
Portugiesischen, Rätoromanischen, Rumänischen, Schottischen, 
Spanischen, Schwedischen und anderen Sprachen ist sie bekannt. Die 
Namen verschiedener großer Städte, die zur Basis der entsprechenden 
Sprichwörter geworden sind, sind vielfältig: Aachen (im Nieder-
ländischen und Friesischen), Brügge (im Niederländischen), Buda (im 
Ungarischen), Köln (im Niederländischen und Friesischen), Krakau (im 
Polnischen und Weißrussischen), Eger (im Ungarischen), Gent (im 
Niederländischen), Lübeck (im Deutschen), L’viv (im Ukrainischen und 
Polnischen), Paris (im Französischen), Prag (im Tschechischen), Vilnius 
(im Weißrussischen), Warschau (im Polnischen), Washington (im 
amerikanischen Englisch), Zagreb (im Slowenischen), Samora (im 
Portugiesischen und Spanischen). Diese Varianten eines allgemein-
europäischen Sprichwortes demonstrieren das Allgemeine in den 
Vorstellungen verschiedener Völker darüber, dass das Erbauen großer 
Städte große Anstrengungen und viel Zeit erfordert. So kommt es, dass 
selbst in Sprichwörtern mit national markierten Elementen häufig 
typologisch oder genetisch Universelles anzutreffen ist 
 Sprichwörter wandern von einem Volk zum nächsten und deshalb 
findet sich stets eine große Zahl von Lehnsprüchen, von Entlehnungen 
aus anderen Sprachen (���� (����"�) �� #������ �����!, ��� ��<� 
��%�. - Schimpf nicht auf den Spiegel, wenn du ein schiefes Gesicht 
hast. Schmäh den Spiegel nicht, wenn schief dein Angesicht. Es steckt 
nicht im Spiegel, was man im Spiegel sieht. - Nie ma co narzeka+, gdy 
g³ba krzywa.). Zudem gibt es eine Reihe älterer Sprichwörter, die 
heute aktiv gebraucht werden. So ist das deutsche Wer zuerst (zur 
Mühle) kommt, der malt zuerst. bereits seit dem 12. Jahrhundert 
bekannt, und in der ostslawischen Gesetzessammlung �
����� ���%&� 
(11. Jahrhundert) findet sich zumindest eine ähnliche Formulierung, die 
sich jedoch heute im Russischen nicht sprichwörtlich gefestigt hat (��� 
���ë&, ���  Y��ë�.), wohl aber im Polnischen (Kto pierwszy 
przyjedzie do m;yna, ten zmiele pierwszy.). Umgekehrt hat das alte 
Sprichwort {Y<ë"[�! �� ������, &
�[! (�����[! &
�!, &
��)  �� 
%�&
. mit seinen Varianten {Y�<<ë[!�� �� ������ - &
�[! �� %�&
. 
�� ������ �Y<ë"�� -  �� %�&
 �����[! &
�!. }�� �� ������ 
�<ë"��, ���  �� %�&
 &
��. keine direkten Entsprechungen in den 
beiden anderen Sprachen: Gebranntes Kind scheut das Feuer. Durch 
Schaden wird man klug. Lat.: Tranquillas etiam naufragus horret 
aquas. (Ovid.) - Kto si³ raz sparzy, ten unika ognia. Kto si³ raz sparzy, 
ten na zimne dmucha. M²dry Polak po szkodzie. Co zaszkodzi;o, to 
nauczy;o. 
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 Der aufmerksame Leser wird bemerken, dass die vorgestellte Arbeit 
einen großen Mangel aufweist: Das Ukrainische ist zu wenig 
berücksichtigt! Und das werden wir korrigieren und Rolf Göbner in 
seinem Ruhestand, in den er sich jetzt verabschiedet, mit unseren 
Fragen und Problemen bombardieren, denn es ist schlecht vorzustellen 
– Ukrainistik ohne Rolf. Machen wir seinen Ruhestand zum 
schöpferischen Unruhestand! Danke für deine Arbeit hier in unserem 
Institut. Wir werden weiter auf Dich zählen. 
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�_�_� �^�, ��{�{'^� 
 

�
������
��� ��������
 �
��Í� ���������� �����&���� 
� ���
������ 	
 ���������� ���
� 

 
 

�. �+7;<=> @;+Q=@[\]]> Q\^+\_ 
 
 ����	&��1 %%�&��! 
��. ������ „���	���, Q� %"���%��\ 
#���, ����	 �� 	�.“ ����# �. *losarz, *lósarz, *lusarz # �	�. Schlosser 
� 
 ���Q��
 %��&�
 #�#������! ���	�& #���#����� (�%�. slozzer, 
slozzær). �� Y�#������&�!��
 #���#����	 
������!��"� ����	�� # 
����&�!�%����!��	��$!��� ��% ������"�\ �. ����!-���$!��: „ukr. 
slusar (šlusar) … aus mhd. slozzaere”2. 
 _. �. ����Y��<���!�� &<������ &�� ���. ������! 
„����������, ��Y����Q� ����&��� ��%��� (#���  �. �.)“ ����< 
%%�<�\ �	�. Schlosser, ��� �
��	%�\�!�� % ������&�$�%	 ���!�!��� 
��%: „������! … ��%�� #����%. … #¯ �h�. schlosser  schlösser 
��Y��%. #������¯. �&%� � ����# �. *lósarz“3. `�"� �	&���
\ �. 
X�����, ��� ����< %��#
\ �� ���	��$	� �������%�"� �: „������! 
[…] �&%� � ����# ���!��. ����. *losarz, ��%�. *lusarz # ��.-%.-�. 
slozzer […]. ������ �������&��%���� # ��%.-%.-�. Schlosser – �� <�, 
� ������$�� �����!��"� [��Q�"� ���&
�Q��
 -�-“4. @ �� �� 
��"�&<
��!�� _. �. '
���5 �� 
���&��	 ������"	���"� ���%��� 

������!��� ��%6, Q� ������"���! �� ������&�$�%	 �. *losarz, 
*lósarz, *lusarz. 
 ���� ����, %�	&��� ������ &�� �Y�� %��	���	% ��#% 
���	���� &���	&�� %%�<���! �%�. slozzer, slozzær � �	�. 
Schlosser. 

                                          
1 �. ���
&!��: �	��$!�	 ������� % 
������!�	� ��%	. In: 3Y	��� ���	�	� &�� 
&���	&<���� 	����	� 
������!��� ��%. }�% 1931. T.1. �. 46; Richardt R. 
Polnische Lehnwörter im Ukrainischen. Wiesbaden 1957. S. 99; M. Frenzel: Die 
Handwerkerbezeichnungen im Westslawischen. Diss. Berlin 1969. S. 15; _. �. 
'
�=��: q���i��=� #���#=����	 Æ Y����
���� ��%� ��V – XVIII ��. �	��� 1980. 
C. 89. 
2 R. Smal-Stockyj: Die germanisch-deutschen Kultureinflüsse im Spiegel der 
ukrainischen Sprache. Leipzig 1942. S. 160-161. 
3 _. �. ����Y��<�����: ������"����� ���%��! �
����"� �#=��. ����%� 
1910-1914. T. ��. �. 321. 
4 M. X�����: ������"����� ���%��! �
����"� �#=�� / #&. %�����, 
��������. ����%� 1964-1973. �. I�I. �. 670. 
5 _. �. '
�=��: q���i��=� #���#=����	 Æ Y����
���� ��%� ��V – XVIII ����. 
�	��� 1980. �. 89. 
6 ������"	��� ���%�� 
������!��� ��%. }�% 2006. �. 5. �. 313. 
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 ��#�� # �� �� ��<�� �� %	&#����, Q� ���$	��!�� &���	&<��! 
��� $	 ����	� �� Y
��. � ���Q��
 %��&�
 $	 ���� �[� % ����-
�	�
 	�[� #���#���!, � �� � ������ % ������"	��� ���%����. 
���
 <�&�� &���	&�� �� #�"�Y��%�%�� % 	����	� $� ����	�	%.  
 
 

��. �=Q;<`+q^= 7{ `^<{|]+q^= @[\<\Q{ 
 
 @"�&� ��� %��	��� ���	����� ��#% ������(¯) #����&�� �[� 
 
�����
������!�� ���’����� # &�
"�� ����%� XVI ��.: ... ��%�� 
������ � ����� �=�=  # &����� (1561), �����=� �����¯ ������¯ 
����¯ ��¯ ��"� ��[��¯ (����&�� 1625)7 �� 	�. �	&�����	 ��� ��, 
��	 ���	 %��Y��% $�� ���	���, ��<�� �������
� # ����
��� 
#���	%: @� ����&�
 &��\� ... �������% [�� ��Y� "��{��Y=  
#�%\�= "��[\s … (q!%	% 1594-1595), ������\% &� Ï����s #� 
#��¯�  #� #�%h�= ... W� Ï��%��å Y���¯ #¯ Ï��%u �� �����%
 
#%���$ ... W� �����%u #%���$ ... (q!%	% 1607), ... &� ���=�u #� 
&%\�h &�� ... ������\% ... W� [����=�¯ ÏY����{  Q� �����%�å� 
... (q!%	% 1607), ����\% ������u Ï ��
��% ���� #  "��{��� &� 
$����� %���  �=�¯ &%��,  Ï� ��å�\� ��& <\���%����,  #�  "%�#&h 
"��[ 28 (q!%	% 1631), ... #� ��#�=\ &��Yä#� ... ������u #�� 1 (q!%	% 
1633),  ... #������\� ������u #� ���= ���"����� �����%�%��=\ &� 
&�
����h  Ï& ��#�=� &��Yä#��%¯ Q� �����%�ä� fr. 3 (q!%	% 1636)8. 
 ��[���� ������
%����� ���	���� % �Y�� ��	&�����%’���!�� 
��%�� %��
��\ ������(!): ������� ����� ����$!��"� ... ��%��, 
������=, [�%$ ... (����$!� 1509)9, ... �¯ ���%¯$=, [�%¯$=, 
�=���=, ������=,  �¯[=� ������¯�� %¯ �h���� ����!���� ... 
(1547), %��!�� ������!, ���¯ �� ��������%h, ���$
 ��
��%¯ 
&%�&$��! ���=� (1592)10,  ����� ���¯ %��&
 ... ���¯��, 
������, ��%��  �����!�� (�i��Y�!� �Y� ��"�!�% 1615)11; ... 
����# 
�$
, &����¯ �hQ���� }
��� ������� ... (q
$!� 1566), 
'���� ���[�¯���: ^%�[¯�� �
��%�¯, �%�� ... ����� ������ 
... (q
$!� 1575), ... ^%��¯ �����[� Y���¯ <���%��  ���%�&�� 
                                          
7 }�������� ���%��� 
������!��� ��% XV – ���[�� ���. XVI ��. @Y��	"�\�!�� % 
	����
�	 
������#��%��%� 	�. �. }��’���%�� 
 q!%�%	. 
8 ��� <�. 
9 �. �. ���Y��=�: ��#%= ���Y �� ������%
 	 ������	� Æ Y����
���� ��%�: ���. 
�� ���=����� %
����� ��
���	 ���&. �	���. ��%
�: 10.02.02, _� '����
�	, ��-� 
��%�#��Æ��%� 	�. �. }�����. �	��� 1992. �. 96. 
10 }�����¨�� "	����=���"� ���Æ�i�� Y����
���� ��%=. @Y��	"�\�!�� %  	����
�	 
��%�#��%��%� 	�. �. }����� % �	��!�
. 
11 �.�. ���Y��=�: ��#%= ���Y �� ������%
 	 ������	� Æ Y����
���� ��%�: ���. 
�� ���=����� %
����� ��
���	 ���&. �	���. ��%
�: 10.02.02, _� '����
�	, ��-� 
��%�#��Æ��%� 	�. �. }�����. �	��� 1992. �. 141. 
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�� �%��� ������� � #Y��  #������ ... ('����	�! 1615)12. ��� 
�������� &	��!����	 ���	���� ��<�� &	#����! # ����
���"� 
�%	&�����: ������
, [�� �� ���� &� �����$= ... �����%�¯ 
(�i��Y�!� �Y� ��"�!�% 1689)13. 
 {&���, �� $!��
 �����	� ��#% %��Y��	% #���	% 
 ���’����� �Y�� 
��% �� %����
\�!��. ��[�� ��[����� ������ ��#% ������� % 
��	&�����%’���!�� &<������ \ ��h���¯, ���[� &��
%���� ���� 
%#����\ ���� #���: �=� %� ����! Y=� ���%� ����Y�����"� 
����
[�, �����
<  �������� �h��� ����$��"�, #������, 
�
[���= ... �=���= ... ��h���= ... (1510)14,15, q�&�� ��������=�¯, 
#�������%¯, ���%$�%¯, ��h����%¯ ... �
[����%¯  �[�¯ %����¯ 
����������%¯ ... (1597)16, ���� ��h���q (��������%Q�� 
1649)17, ���%� ��< @����=��¯  ��h���� ��h�����, �&%��¯ 
�����=� (�����&
Y 1693), ... 
 ��$�� ��h���� ���%���Q�����"� 
(�����%� 1705)18 �� 	�.  
 ����
��� %��	��� ��#% $!�"� ���	���� #��	���%��� % 

������!�	� ��������	�	� – �����, Q� ��<�%� %�� %	& 
������&�!�� ����: ^%��¯ ����� (�����Q�� 1649)19. 
 �	�!� 
 �����Y	���
�!�	� ��%	 ���
\�!�� ����	� ������: '�"&��¯ 
��%"���&���$¯, ������  ��Q��� ��"��%��, ���%�&�� (1578)20. 
� �����
������!�	� �����	��! #��	���%��� �[� ���	&�� %	& �!�"�: 
}���%\ ... �=��%\ ... %=��[� ... ��%��{��%�, ����å���%�, 
#����$�%�, ���å���%� ... (1582)21.  
 �
� #
���	��\�� ����< 	�[	 �	#��%& ������
%��! ���	���� – 
��
��� 	 ���#��¯: ... ��� ^%�� }�%�� ���%�&��  ��������¯ �� 
��������%�� ����%�� ... ����
 ��%��� �����
 }�#¯��%����
 ... 
��
���
 ... (����� 1650)22, ������¯, ���#��¯  #�����¯ ... &� 
&�
����h �����Y�, ���¯ ��%�"� #¯��Y�!, ���  ����=� �h�= 
�����%�¯ ��%�� ... (����	"	% 1679)23. 
 �� 	�[� �	#��%& ������
%���� ���	���� ��i���� #
���	��\�� 
�[� 
 Y	���
�!�� ���’�����: ... ���Y�%� �����
, ��i����
, #� 
                                          
12 }�������� ���%��� 
������!��� ��% XV – ���[�� ���. XVI ��. 
13 ��� <� �. 138. 
14 }�����¨�� "	����=���"� ���Æ�i�� Y����
���� ��%=. 
15 }�������� 	�������"� ���%��� 
������!��"� �#��. @Y��	"�\�!�� % 	����
�	 

������#��%��%� 	�. �. }��’���%�� 
 q!%�%	. 
16 }�����¨�� "	����=���"� ���Æ�i�� Y����
���� ��%=. 
17 ��\��� �	��!�� @�����#!��"� 1649 ���
.  }�% 1995. �. 318.  
18 }�������� 	�������"� ���%��� 
������!��"� �#��. 
19 ��\��� �	��!�� @�����#!��"� 1649 ���
. �. 66. 
20 _. �. '
�=��: ��Æ�	� #���#=����	 Y����
���� ��%=. �	��� 1972. �. 301. 
21 }�������� ���%��� 
������!��� ��% XV – ���[�� ���. XVI ��. 
22 ��� <�. 
23 }�������� 	�������"� ���%��� 
������!��"� �#��. 
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&%� [�
�, %#"��&��¯ ��Y��= ���[��, �� #��. &����! (��"�!�% 
1698)24. 
 
 

���. �;Qq+q^= @[\<\Q{ 
 
 ���!�!�� %	&��%	&�� &� ��	&�����%’���!��"� ������
%���� 
���	���� ������(!) �	��
\�!�� %<� �� ������
 XVI ��., &� 

������!��"� ������, ��
��� 
 �	�$	 $!�"� < ����	���: recognowit 
Slesar (S²decczyzna 1507)25, Stanis;aw Slesarz (¶ód· 1734)26; Providi 
Martinus et S(l)iusarz suburbani Bidgostiensis (Bydgoszcz 1561)27, 
Wojciechowi µlósarzsarzowi … przerzeczony µlósarz (S²decczyzna 
1585)28, slawny Andrzey Slusarz starszy cechu *lusarskiego … 
(Bydgoszcz 1599)29, Woyciech Slusarz (S²decczyzna 1626)30, Slusarzu 
A burmistrzu (¶ód· 1691)31.  
 ����%��� 
 Y	���
�!�� ���’����� ����	� ������ �	��
\�!�� 
 
���!�!�	� ��%	 %<� 
 ����&�	 XV ��. � ��i���� �����	�$	 XVI ��.: 
Slossar consul (-) Sanocens(is) (Sanok 1447)32, Martinus domum ipsius 
... resignavit Iacobo slossar (Przemy*l 1448)33, Slosar serator (1463), 
Symag, slossar de Trzebicza (Kraków 1490)34, Teminum ... inter 
nobilem Hedwy(gy)m Vapowska ex una et Slosar piscatorem parte ab 
altera  (Przemy*l �Y� Lwów 1500)35, Bowiem ka¸dy Rzemie*nik iednym 
ksta;tem kuie ... a Slosarz pi;uie (Kraków 1560)36, Gabrielowi 
Sliossarzowi od oprawowania b³bna iak schrob robienia (S²decczyzna 
1580)37, Petrus Sliosarz (Kraków 1586)38. 

                                          
24 }�����¨�� "	����=���"� ���Æ�i�� Y����
���� ��%=. 
25 J. Bubak: S;ownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych S²decczyzny 
XV-XVII w. (imiona, nazwiska, przezwiska). Kraków. Cz. II. S. 220. 
26 J. M²czy,ski: Nazwiska ¶odzian (XV-XIV wiek). ¶ód· 1970. S. 200. 
27 M. Czaplicka-Niedbalska: Nazwiska mieszka,ców Bydgoszczy od II po;. XV w. do 
I po;. XVIII w. Bydgoszcz 1996.  S. 386. 
28 J. Bubak: S;ownik nazw osobowych i elementów... Cz. II. S. 220. 
29 M. Czaplicka-Niedbalska: Nazwiska mieszka,ców Bydgoszczy S. 386. 
30 J. Bubak: S;ownik nazw osobowych i elementów... Cz. II. S. 221. 
31 J. M²czy,ski: Nazwiska ¶odzian... S. 200. 
32 S;ownik staropolskich nazw osobowych. Wroc;aw-Kraków-Warzsawa 1965-1985. 
T. V. Z. 2. S. 367. 
33 S;ownik staropolski. Wroc;aw-Kraków-Warzsawa 1958 – 1993. T. IX. Z. 1. S. 19. 
34 ��� <�. Z. 1, S. 20. 
35 S;ownik staropolskich nazw osobowych. T. V. Z. 2. S. 367. 
36 B. Symanzik: Die alt- und mittelpolnischen Handwerkerbezeichnungen: 
Onomasiologisch-semasiologische Studien unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Aspekte. Münster-Hamburg 1993. S. 229. 
37 J. Bubak: S;ownik nazw osobowych i elementów...  Cz. II. – S. 220. 
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IV. �=_\}q^= @[\<\Q{ 
 
 {���$!�%
�� 	������	 ���%�� �	��#!��"� &	�����
 
��������\�� �� &	������
 ����
 slosser # ����&� XIV  ��.: 
Nicolaus Linke, slosser (Liegnitz 1353)39, Slosser Cunrat mit den 
slossen (Breslau Y�. 1360)40, wegen den Smeden gesellen vnnde 
Slosser gesellen (Ratibor 1482)41. @�
%�<��, Q� $� ������
%���� 
���	���� ���
\�!�� ����< 
 �
&���!�� ���’�����: Nic. Slosser 
(Kolin 1343)42, ����< 
 �	%�	���Y�%���!���
: hern Ulreich dem 
Slosser (Regensburg 1350)43 	 %����!��������!���
 "�%��	: ChËnrat 
slosser (Basel 1297)44. 
 {�<�, ��<�� ���%��� �	��� [��� ��[����� $!�"� ����	�� # 
�������!�� ����# Y�%���!�	 "�%�� 
 �
&���!�	 "�%	�� �� 
�	��#!�� &	�����, � #%	&� (� �������!�� # �Y�� ������	�) 
 
��������!�!�
 ��%
 	 &��	 �� ��	&. 
 �%	&����� ��� 	�[	 �	#��%& ���	���� ��#% slusser 	 slesser 
#����&�� 
 "������!���
 &	�����	: … item Hans von Gersbach ein 
slußer knecht … (Frankfurt 1417-1450)45, Role Slusser (Grünberg 
1446)46, slesser (Frankfurt XIV-XV ��.)47.  
 
 ���� ����, &���&�� &� %���%�
 ��� "������!�� ����&<���� 
Y	�. ������(!), 
��. ������, ��
��� �� �������!�� &�� Y	�. ������. 
���
���\��, Q� 
������!�� ������
%���� ���	���� ������¯ 
                                                                                                                                
38 E. Rudnicka-Fira: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku: Proces 
kszta;towania si³ nazwiska. Katowice 2004. S. 417. 
39 H. Bahlow: Studien zur ältesten Geschichte der Liegnitzer Familiennamen. In: 
Mitteilungen des Geschichts- und Altertumsvereins für die Stadt und das 
Fürstentum Liegnitz. Liegnitz 1926. Bd. 10. S. 133. 
40 H. Bahlow: Liegnitzer Namenbuch: Familiennamen, gedeutet aus den Quellen 
des Mittelalters. Lorch 1975. S. 119. 
41 G. Hyckel: Die Ratiborer Metallhandwerker: ein Beitrag zur Kulturgeschichte von 
Ratibor Stadt und Land. Warendorf/Ems 1957. S. 8. 
42 E. Schwarz: Sudetendeutsche Familiennamen aus vorhussitischer Zeit. Köln 
[u.a.] 1957. S. 280. 
43 R. Kohlheim: Regensburger Beinamen des 12. bis 14. Jahrhunderts: Beinamen 
aus Beruf und Standesbezeichnungen. Hamburg 1990. S. 120. 
44 I. Nölle-Hornkamp: Mittelalterliches Handwerk im Spiegel oberdeutscher 
Personennamen: eine namenkundliche Untersuchung zu den 
Handwerkerbezeichnungen als Beinamen im Corpus der altdeutschen 
Originalurkunden. Frankfurt am Main [u. a.] 1992. S. 282. 
45 K. Bücher: Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV. und XV. 
Jahrhundert: Socialstatistischen Studien. Tübingen 1886. S. 725. 
46 O. Knauß: Die Entstehung der Grünberger Familiennamen. Gießen 1940. S. 26. 
47 K. Bücher: Die Berufe der Stadt Frankfurt a. M. im Mittelalter. Leipzig 1914. S. 
143. 
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���	&�� %	& �. S(l)iusarz, Q� # "������!��"� slusser, �Y� < 
�����	&��� ������ �
� �� 	 &�� 
��. ��
��� Y
�� �. Slusarz. 
 ��#�� # �� % ���’����� ���%’���!�� ��% #����&�� �%	&����� 
��� 	�[	 &	������	 ���� ��#% ���	����, &� ��� ���-Q� �� 
#����&�� �	��$!�	 %	&��%	&��: Y	�. ��	����, 
��. �����, Y	�., 

��. ��h���¯. 
 

251



 

252



Rolf Göbner im Kreis von Kollegen und Freunden 
(von l. n. r.: Tymofij Havryliv, Petro Rychlo, Oleh Ostapovy�(?), Mykola Sulyma, Rolf Göbner, Anna-

Halja Horbatsch, Stefanija Andrusiv, Eduard Bütow, Antonina Berezovenko) 

 
und zusammen mit 

Ehefrau Larysa Klymova 
 

253


