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Mychailo Kozjubynsky 
Aus dem Buch des Lebens

D  ie Großmutter mußte vom Ofen herunter, die kranke En
keltochter brauchte Wärme. Auf den Bänken der engen Kate 
war kein Platz mehr, und so legte sich die Großmutter auf den 
Fußboden. Ihr Sohn und die Schwiegertochter bemerkten es 
wohl nicht. Die Großmutter blieb auf dem Fußboden liegen.

Aus der Ecke zwischen Tür und Geschirregal, wo sie am Bo
den lag, eine alte, vom Tod vergessene Mutter, wirkte alles ganz 
.anders. Jahrelang hatte sie ihr Lager auf dem Ofen gehabt und 
war es daher gewohnt, von oben nach unten zu schauen. Klein 
waren da die Enkel gewesen, und das erblindete Auge hatte auf 
den hellblonden Köpfchen geruht oder nach des Sohnes und der 
Schwiegertochter verdrossenen, von Not und Elend zerquälten 
Gesichtern gehascht, die an ihr vorbei von der Tür zum Ofen 
schwebten. Und dann war hinterm Ofen undeutliches Stim
mengemurmel hervorgedrungen.

Jetzt sah alles plötzlich viel größer aus: die Kinder, die an 
das Geschirregal herantraten und die Großmutter mit Brot
krumen und allerlei Unrat bestreuten, die Stiefel des Sohnes, 
alt, hartgefroren und schwer wie Berge, und die nackten Füße 
der Schwiegertochter, die dicht vor ihrem Gesicht standen und 
ihr die ganze Welt verdeckten. Jetzt konnte sie sehen, wie das 
flinke Feuer im Ofen den Brennstoff verzehrte und dennoch
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vor Hunger verging und wie die schwarzen Löcher unter den 
Bänken die zahnlosen Mäuler aufrissen und einen Hauch von 
Fäule verströmten. Wenn die Tür aufging, legten sich weiße 
Dampfschwaden wie Nebel auf den Fußboden und nahmen ihr 
jede Sicht, und sie wähnte, es müsse wohl auch der Tod so sein 
— trüb, augenlos, die Beine mit Kälte umfangend.

Wo ist er? Warum bleibt er aus? Die Alte mag rufen, soviel 
sie will, er kommt nicht zu ihr. Ringsherum treibt er sein Wesen, 
doch die Großmutter hat er vergessen. Den Mann hat er ihr 
genommen, sieben Kinder erwürgt, und ehe man sich’s versieht, 
wird er die Enkeltochter geholt haben. Er hat sie alle hin
gemäht, ganze Felder, doch die Großmutter hat er vergessen. 
Seltsam ist es und unheimlich, daß das Sterben so schwer ist.

Lange Tage und noch längere Nächte, wenn Mäuse über die 
fauligen Kartoffeln und ihren Körper huschen und die Kü
chenschaben neben ihr rascheln wie um einen alten Lappen, 
liegt die Großmutter ganz still, nur von Zeit zu Zeit entringt 
sich ihrer vertrockneten Brust ein wehmütiger Seufzer, dünn 
wie das Winseln eines blinden Hundewelpen.

»Ach, ach! Wann kommt der Tod auch zu mir?«
»Gewiß überhaupt nicht mehr ... Keine Ruhe laßt Ihr 

einem...« , brummt die Schwiegertochter gehässig, und die 
Bank knarrt unter ihr.

»Ja, überhaupt nicht«, pflichtet ihr die Großmutter bei, das 
zahnlose Zahnfleisch und die strohtrockenen, eingefallenen 
Lippen beleckend.

Die Großmutter hat Appetit auf etwas Saures — Sauerkohl 
oder Gurkenlake. In ihrem Dämmerzustand jedoch verweben 
sich Traumbilder und Wirklichkeit: Bruchstücke von Mär
chen, »Vater unser« und die schweren, Bergen ähnlichen Stie
fel des Sohnes, die nasse Spuren hinterlassen.

Dann weicht der Schlaf mit einemmal, als habe ihn Wasser 
davongespült, und die Großmutter spürt ihren winzigen Kör
per, dem das Lager am Boden auf einer dünnen Leindecke und 
in der feuchten Ecke zu hart und zu kalt ist.

Wozu ist sie da? Wer braucht sie? Das Leben hat ihre Kräfte 
verzehrt und sie wie eine Kartoffelschale in die Ecke geworfen. 
Die Seele aber hält diese Hülle umklammert und will sich nicht 
von ihr trennen.
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Nicht viel Platz braucht die Großmutter auf der Welt, die 
Ecke unter dem Regal, und doch ist sie allen im Weg. Ein paar 
winzige Happen genügen ihr, doch wenn Not herrscht, ist auch 
das noch zuviel. Und wieder murmeln die welken Lippen wie 
trockenes Blattwerk: »Oh, lieber Tod, wo bist du?«

Mitunter verlangte ihr Körper sein Recht. Dieser Handvoll 
Haut und Knochen, dem verdorrten Bauch und der leeren Brust 
entrang sich ein unbezwingbarer, phantastischer Wunsch, der 
den Verstand schweigen ließ: »Milch!«

Dann bekam die Schwiegertochter einen Lachkrampf. Sie 
sprach kein Wort, aber Brust, Gesicht und Bauch bebten vor 
Lachen, und zwischen den verzerrten Lippen blitzten die 
Zähne.

Das kränkte die Großmutter sehr. Sie geben ihr keine Milch. 
Milch geben sie ihr nicht.

Sie krümmte sich und schimpfte, ihr Herzenswunsch war ein 
bißchen Milch, auch wenn wie wußte, daß nicht einmal die 
kranke Enkeltochter welche zu sehen bekam.

Schließlich nahm die Schwiegertochter den Rutenbesen 
zur Hand, und die Großmutter verschwand in einer Staub
wolke.

»Nimm die Beine weg, sonst fliegst du mit dem Kehricht in 
den Flur hinaus.«

Die Großmutter nahm die Beine weg und hustete dann lange 
unter dem Geschirregal.

Tagsüber umringten sie die Kinder wie fünf gelbschnäblige 
Spatzen. Eine ganze Augenkette sah der Großmutter auf den 
Mund.

»Erzähl uns ein Märchen.«
Der Mund tat sich auf wie eine leere Geldbörse, und zi

schende Worte kamen heraus von einem Zarewitsch, von Gold 
und von herrlichen Speisen. Doch die Zunge fuhr dazwischen 
und leckte alles Begonnene ab, und die Großmutter schloß mit 
etwas ganz anderem — einem Pferdekopf oder einer bösen 
Stiefmutter. Ihre Rede war von altertümlichen Wörtern durch
setzt, die die Kinder nicht verstanden. Sie langweilten sich.

»Großmutter, wann sterbt Ihr?«
Sie wollten gern sehen, wie die Seele aus der Großmutter 

herausflog.
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»Großmutter, fliegt die Seele wie ein Vögelchen aus Euch 
heraus?«

Sie kamen ganz dicht an das Geschirregal heran, traten mit 
den Füßchen auf ihrer Brust herum, und Brotkrumen flogen 
ihr in die Augen.

Vom Tod sprach auch die Schwiegertochter mit dem Sohn, 
laut und gehässig wie von einer nicht entrichteten Abgabe.

»Wenn sie tot ist, wovon willst du das Begräbnis bezah
len?«

Der Sohn schnaufte nur und warf einen bösen Blick in die 
Ecke, und dann wagte die Großmutter nicht, den Tod zu rufen; 
denn käme er auf einmal, woher dann das Geld für das Be
gräbnis nehmen? Da muß der Pope bezahlt werden, Bretter 
sind teuer, und wieviel essen und trinken die Leute.

Eine einzige Freude hatte die Großmutter. Wenn jemand 
vergaß, die Tür zuzumachen, kam aus dem Flur eine scheckige 
Henne herein und lief, so schnell sie nur konnte, zur Groß
mutter. Den kurzen Hals gereckt, mit den runden Augen 
Ausschau haltend, ein Bein in die Höhe gehoben, so wartete 
sie. Und sobald die Großmutter die dürre Hand mit ein paar 
Brotkrumen ausstreckte, begann die buntgescheckte Henne zu 
picken und sie in den Handteller zu zwicken.

Doch auch das Huhn bekam seinen Teil. Man schlug es, daß 
es sich duckte, und jagte es mit Geschimpf in den Flur zurück.

»Verrecke, verdammtes Vieh!«
Hätten sie lieber mit der Großmutter geschimpft. Vielleicht 

wäre sie eher gestorben.
Die Großmutter sann nach. Tage und Nächte, unauffällig, 

ganz für sich allein. Der Mund schmatzte, die Augen schauten 
nach innen, die Lippen wollten Worte formen und erstarrten 
in Unschlüssigkeit. Manchmal flüsterte sie »Söhnchen!«, ver
stummte jedoch gleich darauf und schaute sich ängstlich um, 
ob er es auch nicht gehört habe. Dann bedeckten sich die kraft
losen Arme und Beine mit Schweißtropfen, das Hemd klebte 
am Körper, und die Großmutter lag da wie tot.

Endlich stand ihr Entschluß fest.
»Söhnchen!«
Er war dabei, etwas zu reparieren, und schien nicht gehört 

zu haben.
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»Potap!«
»Was denn?«
»Komm mal her.«
»Was soll ich da?«
»Setz dich neben mich.«
Widerwillig stand er auf und setzte sich auf die Bank unter 

das Geschirregal.
Ein großer, feuchter Stiefel stand dicht vor ihren Augen und 

verdeckte ihr Gesicht mit seinem Schatten.
»Es ist Zeit, zu sterben.«
»Soll ich wieder den Popen rufen? Damals sagtet Ihr auch: 

>Ich sterbe, ich sterbe<, und dann hab ich den Popen umsonst 
bezahlt.«

Potap wurde wütend und sah sie nicht an. »Ach Groß
mutter . . .  Mutter«, berichtigte er sich.

In seinem Gesicht, zwischen Nase und Kinn, entstand und 
erstarrte eine verkniffene Falte, und etwas Ungesagtes verbarg 
sich darin.

»Ich brauch keinen Popen... Gott verzeiht mir auch so. Aber 
ich kann nicht sterben ...«

»Das hab ich schon gehört. Ihr sagtet es schon.«
»Der Tod hat mich vergessen. Für mich gibt es kein Ende. 

Wenn du mir doch hülfest.«
Die Großmutter rührte sich in ihrem Schlupfwinkel. Er 

hörte, wie ihre Beine zusammenschlugen, Knochen an Kno
chen, wie es in. der Brust röchelte — grimmige Trauer entrang 
sich rauh seiner Kehle.

»Na?«
Doch die Großmutter lag schon wieder reglos und still, sie 

sprach etwas vor sich hin, so als rede sie im Schlaf.
»... und da nahm der Sohn den Schlitten, legte den Alten 

darauf und brachte ihn in die Schlucht.«
Potap hob die Brauen.
»Was habt Ihr gesagt?«
Doch die Großmutter besann sich.
»Ach, nur so ... ich bin unnütz geworden, überflüssig. Nehm 

euch die Ecke weg. Ach, oh! Ich eß euer Brot, und die Kinder 
brauchten es. Jedem fall ich zur Last, auch mir selbst... Bring 
mich in den Wald.«
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Er verstand nicht und warf nur einen schiefen Blick auf die 
Mutter.

»Hilf mir, Söhnchen. Bring mich in den Wald. Jetzt ist 
Winter, ich bin schnell erfroren. Brauch ich Alte viel? Ein, zwei 
Seufzer, und es ist aus.«

Bei diesen wunderlichen Worten stieg es in Potap auf wie eine 
Erinnerung an weit Zurückliegendes, wie ein vergessener 
Traum, der das Bewußtsein nur leicht mit dem Flügel gestreift 
hat und weitergeflogen ist.

Er wollte nicht zuhören und hörte doch zu.
»Es ist keine Sünde. Im Wald ist es rein und weiß . . .  die 

Bäume sind wie Kerzen in der Kirche. Ich schlaf ein, wach auf 
und werd sagen: >Mutter Gottes, richte den Sohn nicht, richte 
die menschliche Not.< Hör nicht darauf, was die Leute reden 
werden. Wenn dich ein Unglück trifft, wo sind dann die Leute? 
Nein. Dann kannst du allein vor die Hunde gehn.«

Die Worte der Mutter fielen auf ihn wie Korn auf gepflügten 
Acker, und er spürte, wie ein unechter, fremder, vorgetäuschter 
Zorn ihn ergriff.

Schließlich stand er auf und sagte barsch, mehr zu sich selbst 
als zu ihr: »Weiß der Kuckuck, was Ihr da faselt! Hat Gott das 
Leben gegeben, schickt er auch den Tod. Schlaft lieber.«

Aber als sie das Licht gelöscht und sich zur Ruhe begeben 
hatten, geisterten seine Gedanken durch die Kate, schwerfällig, 
wirr und finster wie Regenwolken, die nur hin und wieder etwas 
Grelles zerriß.

Gott?
Du schaust vom Himmel herab? Schau!
Kalt und böse waren diese Gedankenblitze.
Sünde?
Die ganze Erde ist mit Sünde behaftet. Ist sein Hunger nicht 

Sünde der Satten?
Er vertrieb die Gedanken, vor allem das, was die Alte gesagt. 

Doch zur selben Zeit, ihm zum Trotz, erstand in seinem Ge
dächtnis das Halbvergessene, von der Mutter oder Großmutter 
Vernommene: wie einst in alter Zeit die Kinder ihre Eltern 
töteten. Sie brachten sie in den Wald oder aufs Feld und ließen 
sie dort zum Sterben liegen. Was braucht ein Alter zu leben? 
Ein Alter muß sterben, leben müssen die Jungen. So ist der Lauf
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der Welt. Altes Blattwerk fällt ab, junges wächst nach. Der 
Winter vergeht, wenn der Frühling kommt; das Korn in der 
Erde verrottet und treibt einen Keim ... So war es von alters 
her.

Zu lange schon lebt die Alte, sie kann nicht sterben. Sie bittet 
um den Tod — Gott gibt ihn ihr nicht, ist Hilfe da Sünde?

Und wieder erhob sich in ihm etwas Dunkles, wie Dampf 
über einem fauligen Sumpf, es verwischte das Denken, ver
krampfte den Leib und bedeckte die Stirn mit kaltem, ätzen
dem Schweiß. Pfui! Pfui! Herrgott! Er hat die lebendige Mutter 
aus der Hütte gezerrt.

Die tiefe Nacht legte sich mit all ihrer Schwere auf seine Brust 
und nahm ihm den Atem. Wieder berührten Gedanken zaghaft 
das Hirn, sie regten sich munter und wucherten weiter.

Fort! Geh zur Hölle! Geschehe, was wolle ... Was werden 
die Menschen dazu sagen? Die Menschen! Sie werden ihn 
verdammen. Wenn du mit kleinen Kindern verhungerst, wenn 
du vor Elend heulst wie ein Hund, wenn dich das Schicksal 
brennt und in Stücke zerreißt — dann sind keine Menschen 
zugegen. Nichts Schlimmeres gibt’s auf der Welt als jene Leere, 
die »Menschen« genannt wird. Menschen! Hahaha!

Potap fand keinen Schlaf. Er warf sich hin und her, hob den 
Kopf und lauschte immer wieder zur Ecke unter dem Ge
schirregal hinüber. Dort war es still.

Und plötzlich meinte er, es sei schon alles vorüber. Die 
Mutter im Wald, mehr Platz in der Kate, das Stöhnen ver
stummt, kein überflüssiger Esser mehr, verschwunden die 
ewige Sorge, woher das Geld zum Begräbnis nehmen. Ihm 
wurde leichter ums Herz.

Doch da begannen die Mäuse unter dem Regal kratzend und 
nagend ihr Wesen zu treiben, und ein dünnes, lästiges Stimm- 
chen drang von dort hervor: »Ach, Gevatter Tod . . .  wo bist 
du?«

Spät stand er auf.
Der Tag war still und trüb. Ein schwerer grauer Himmel 

lastete auf der Erde, und Nebelschwaden krochen über sie 
hinweg wie rastlose Seelen.

Es mußte Mist gefahren werden. Und Potap fuhr Mist, 
schwerfällig schritt er neben dem Schlitten einher, selbst grau
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wie dichter Nebel, und blickte unverwandt in sein Inneres, wo 
sich im Lauf der Nacht etwas festgesetzt und verhärtet 
hatte.

Früh, noch im Hellen, beendete er sein Tagwerk. Er ging in 
die Kate, trat schweigend von einem Bein aufs andere und ging 
wieder hinaus. Noch einmal kam er zurück, blieb an der Tür
schwelle stehen, doch schaute er nicht vor sich hin. Es drängte 
ihn, etwas zu sagen, aber er fand nicht die Worte.

Die Mutter schwieg.
»Habt Ihr’s Euch anders überlegt?« Gequält und halb 

ärgerlich warf er es hin.
»Was sagst du?«
»Ob Ihr die Dummheiten von gestern vergessen habt!«
»Ach, hilf mir, Söhnchen.«
»Fangt Ihr wieder damit an?«
»Bring mich in den Wald.«
Da hockte er sich neben sie, brachte sein Gesicht so nah an 

die Großmutter, daß sein heißer Atem sie traf, und flüsterte 
pfeifend: »Ihr meint, Ihr wollt es selbst?«

»Ja.«
»Uberlegt’s Euch gut: Wollt Ihr es selbst?«
»Ja.«
Ruckartig stand er auf und setzte sich an den Tisch. Er wollte 

ein Stück Brot abschneiden, doch er schnitt es nicht ab, sondern 
legte das Brot an seinen Platz zurück.

Er sah keinen an, doch merkte er nur zu gut, daß es alle schon 
wußten.

Es nahm ihn nicht wunder, als seine Frau gelassen sagte: »Wir 
müssen Wasser warm machen.«

Man wollte die Großmutter also gleich einkleiden.
Gleichgültig sah er den flinken Vorbereitungen zu.
Er sah, wie sie eifrig Stroh in den Ofen steckten, wie die 

Kinder in der Ecke miteinander flüsterten, als könnten sie es 
kaum erwarten, daß »Vater die Großmutter in den Wald 
bringt«, und wie die Alte die Hände unter dem Regal hervor
streckte.

»Nehmt ein sauberes Hemd.«
»Ich glaube, wir haben keine Kerze!« rief die Frau mit hell 

klingender Stimme, und er selbst suchte unter den Heiligen
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bildern nach einer Palmsonntagskerze, die sie dort aufzube
wahren pflegten.

Es war ihm peinlich, zuzusehen, wie sie die Mutter einkleiden 
würden, und so ging er auf den Hof hinaus.

Und als er zurückkam, lag sie schon fertig auf der Bank, klein, 
verschrumpelt, wie ein ausgenommenes Huhn, ein Kreuz auf 
der Brust, und die sauberen Fersen sahen unter der schwarz
wollenen Schürze hervor wie bei einer Toten.

Seid ihr fertig? wollte Potap fragen, doch er fragte nicht, 
ohnehin sah er, daß sie nur seiner harrten.

Er ging auf die Bank zu.
»Aber vielleicht möchtet Ihr ...«
Sie schüttelte das trockene Gesichtchen, auf dem schon neue 

Schatten lagen.
Da trat er entschlossen an sie heran, küßte ihr Hand und 

Lippen, und sie segnete ihn mit ihren wie Herbstzweige trok- 
kenen Händen.

Nun traten alle — Frau und Kinder — heran und küßten die 
Großmutter, und die alte Frau ächzte leise, die warmen Lippen 
auf ihren Lippen taten ihr wohl. Die Schwiegertochter 
schluchzte sogar, verstummte jedoch, als Potap sie um etwas 
grobe Leinwand bat.

»Wozu denn das?«
»Ich muß sie doch Zudecken.«
»Aber bring sie wieder mit!«
Potap nahm die Mutter auf die Arme und trug sie hinaus. 

Die Tür ging auf, Kälte drang in die Kate, und die kalte 
Finsternis des Vorflurs hallte sogleich von Kindergeschrei 
wider.

Auf dem Schlitten lag Stroh. Potap schob es der Großmutter 
unter den Rücken, deckte sie mit der Leinwand zu und fragte, 
während er die Zügel ergriff: »Liegt Ihr gut so, Großmutter?«

Wieder »Großmutter«, dachte er, doch er ließ es dabei.
»Vergiß die Leinwand nicht«, ermahnte ihn noch einmal die 

Frau, als er sich auf den Schlitten setzte.
Die Mähre zuckte mit dem Hinterteil, und die Großmutter 

schwebte davon.
Drei Werst führte der Weg über Felder, die gleich hinter der 

Kate begannen. Schnell brach die Nacht herein und verschlang
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den Sonnenuntergang. Nur die nächsten Schneewehen schim
merten weiß, und der Nebel kleidete die Bäume zur Nacht in 
Reif.

Sie schwiegen. Wovon sollten sie auch reden? Erstens hatte 
die Not ihnen schon lange den Mund verschlossen, nur im 
Herzen erscholl ihre Sprache, und zweitens hatte sich zwischen 
dem lebenden Körper im Schlitten und ihm etwas Geheim
nisvolles und Erregendes entsponnen, daß er nicht mit Worten 
vertreiben wollte.

Aufmerksam sah er zu, wie die Stute mit dem zottigen 
Hinterteil wackelte, auf dem sich schon Reif bildete, und er 
dachte, daß er Häcksel machen müsse, und überlegte, wann er 
am besten das Stroh zur Häckselmaschine bringt —heute, wenn 
er nach Hause kommt, oder morgen? Dann fiel ihm ein, daß 
er die Handschuhe zu Hause liegengelassen hatte, daß er sich 
nicht die Hände gewaschen hatte und sie mit Mist wie mit einer 
Rinde überzogen waren.

Ihm dünkte, die Alte murmelte etwas. Er wandte sich um 
und rief: »Was habt Ihr?«

Mit Müh und Not verstand er. Sie fragte, ob sie nicht über 
Mykytas Feld führen.

»Mykytas Feld? Jaaa! Mykyta ist lange tot. Sein Feld haben 
die Söhne verkauft.«

»An wen denn?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
Er wurde lebhaft, drehte sich alle Augenblicke um, schrie, 

damit ihn die Mutter verstand, klopfte mit dem Peitschenstiel 
an den Schlitten und fuchtelte mit den Händen in der Luft 
herum, froh, daß er mit Geschrei jenes Geheimnisvolle, Er
regende vertreiben konnte, das zwischen ihnen stand.

Auf dem ausgefahrenen Weg kam der Schlitten in rasche 
Fahrt, die Kufen holperten, und er hielt ein Bein hinaus und 
stemmte es gegen die harten Wegkanten, wie er es beim Mist
fahren zu tun pflegte. Er gab der Stute die Peitsche zu spüren. 
Hüüü! Und drehte sich wieder nach hinten.

Sie waren beide froh, daß sie wieder ein Leben lebten wie in 
jenen Tagen, als die alte Mutter noch gehen konnte.

Gierig nahm die Großmutter alle Neuigkeiten auf. Nichts 
hatte sie von alldem gehört. Was erfährt man schon, wenn man
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unterm Geschirregal liegt? Und dieser Mykyta hatte einst um 
ihre Hand angehalten. Hehehe!

Sie wurde nicht einmal gewahr, daß Wald sie umgab.
Potap hielt das Pferd an.
»Friert Ihr auch nicht?« Er trat an die Großmutter heran.
»Nein.«
»Wir sind schon da.«
Die Großmutter wollte aufstehen, doch sie fiel zurück.
»Wartet ein Weilchen, bleibt liegen.«
Er ging in den Wald, tief im Schnee einsinkend, und suchte 

einen Platz. Er entschied sich für eine kleine, ebene Anhöhe am 
Fuß einer Eiche und sagte laut: »So ist’s gut.«

Dann schäute er in die Runde. In tiefer Stille flochten die 
Bäume aus Zweigen ein weißes Spitzentuch, als wollten sie ein 
Netz in die tiefen Fluten des Himmels werfen, wo die Sterne 
in goldenem Schuppenglanz wie kleine Fische funkelten.

Schöner als in der Kirche, dachte er.
Er holte Heu heran, richtete für die Mutter ein Lager und 

legte die alte Frau rücklings darauf.
Er wollte ihr die Beine mit Sackleinwand zudecken, doch das 

erlaubte die Großmutter nicht.
»Nicht nötig ... nimm’s wieder mit, in der Wirtschaft wird 

das gebraucht.«
Stimmt, dachte er und legte die Leinwand beiseite.
Doch gleich darauf besann er sich und deckte die Mutter bis 

unters Kinn zu.
Ergeben legte sie die Arme auf die Leinwand, und er faltete 

ihre Hände auf der Brust wie bei einer Toten. Dann zündete 
er die Kerze an und steckte sie zwischen ihre Finger.

Was ist noch zu tun? überlegte er.
Er kniete nieder, mitten im Schnee, und preßte das Gesicht 

in die gefalteten Hände.
Der warme Hauch des Wachses, das schmolz und tropfte, 

ließ in Potaps Brust etwas unsagbar Bitteres, Trübes auf
steigen. An diese harten Hände geschmiegt, die bald vor Gott 
von des Lebens Mühsal zeugen würden, spürte er das Ver
langen, sein ganzes Leben und Leiden hier in der Stille dar
zulegen, wo Bäume standen wie in der Kirche die Kerzen, doch 
er sagte nur: »Verzeiht mir, Mutter.«
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»Gott verzeiht dir.«
Und zum zweitenmal sagte er es, zum drittenmal.
Schon wollte er aufstehen, um alldem ein Ende zu setzen, da 

hörte er plötzlich die Mutter flüstern.
Er blickte in ihr Gesicht, das aussah, als schmelze es wie das 

gelbe Wachs der Kerze.
»Was ist, Mutter?«
Nach Greisenart schmatzte sie mit den Lippen, verzog den 

Mund, daß man das bläuliche Zahnfleisch sehen konnte, und 
es war mehr ein Stöhnen: »Ihr dürft die bunte Henne nicht 
schlachten. Sie legt noch.«

Aus dem halberloschenen Auge der Großmutter rann eine 
Träne.

Er versprach es. Die Henne schlachten! Als ob ein Bauer 
Hennen äße.

Ob sie nun fertig sei? Er stand auf, verneigte sich und stapfte 
durch den Schnee davon.

Wuchtig ließ er sich in den Schlitten fallen und hieb auf das 
Pferd ein. Die Stute warf das Hinterteil hoch und jagte von 
dannen, und der Schlitten flog hüpfend über Löcher im Weg 
und wurde gegen Bäume geschleudert.

Als er sich bei dieser Jagd einmal umdrehte, brannte zwischen 
den Bäumen still und friedlich die Kerze, so als sei ein Stern 
zusammen mit Reif auf die Erde herabgefallen und ruhe im 
Schnee.

Mit einemmal fühlte er sich erleichtert. Eine Last war von 
seinen Schultern genommen. Als er die frostige Luft einsog, 
spürte er Leere in seiner Brust, die er mit wildem, bösem 
Geschrei anfüllte.

»Hüü, du Aas!«
Er schwankte im Schlitten wie ein Betrunkener, als komme 

er vom Jahrmarkt und vom ausgiebigen Begießen eines Handels 
zurück, nichts focht ihn mehr an, fremd waren ihm Angst und 
Schrecken geworden.

Das Pferdchen preschte aufs freie Feld, wurde müde und 
zockelte weiter im Schritt.

Da plötzlich stand ihm ein Tag seiner Kindheit vor Augen.
Es war Sonntag. Sonnenschein flutete in die Stube. Potap zog 

es mit Macht zu den anderen Knaben, er wollte durchaus nicht
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sein schmutziges Hemd gegen ein sauberes wechseln. Doch die 
Mutter bekam ihn zu fassen und zog ihm ein kaltes, sauberes, 
weißes Hemd an. Sie kämmte sein Haar und steckte ihm noch 
in der Tür eine heiße Pirogge zu. Sengend heiß lag sie ihm auf 
der Brust, doch erst draußen, inmitten seiner Gefährten, holte 
er sie hervor. Es gefiel ihm, daß sie alle zuschauten, wie er in 
die Pirogge biß und mit den Fingern die Pflaumen heraus
klaubte.

Mehr wußte er nicht.
Schön war es auch, als der Vater gestorben war. Eine Menge 

Leute kamen zusammen, sie aßen Sauerkraut und das bei 
Totenfeiern übliche Graupengericht, das nach Honig duftete 
und in dem die Rosinen schwarz wie Fliegen lagen.

Da hatte Potap sich satt gegessen.
Er fuhr weiter, immer weiter über die Feldflur. Das Pferd

chen war schon so weiß, daß es mit dem Schnee verschmolz, 
dafür wurde der Himmel dunkel und rein.

Mykytas Feld. Mykyta hat um meine Hand angehalten. 
Hehehe!

Am Himmel schwebte ein einsames weißes Wölkchen dahin 
wie der Schatten von Taubenflügeln.

Er wandte den Blick von dem Wölkchen ab und kroch in sich 
zusammen. Etwas Kaltes kitzelte ihn in der Brust. War das 
vielleicht gar kein Wölkchen, sondern die Seele der Mutter, die 
dort schwebte?

Und seine Gedanken eilten zurück. Einsam liegt sie im Wald, 
auf kaltem Lager, wie ein angeschossener Vogel, und schaut 
unter Tränen zum Himmel empor. Nur die Kerze beweint sie, 
und heiß tropft das Wachs auf die gefalteten Hände, die dürr 
sind wie die einer Toten.

Sie mußte doch fortgebracht werden. Er hatte gehorcht, sie 
hatte es selbst gewollt, aber es hätte auch anders kommen 
können. Hätte ...

Er wurde starr. Feld, Himmel und Pferdchen entschwanden 
seinem Blick. Er sah ein Bild, das alles verschleierte.

Gerade hatten sie die Mutter zum Friedhof hinausgetragen, 
mit Kirchenfahnen und Popen, auf christliche Weise. Die Kate 
ist voller Menschen. Lecker dampfen die Speisen. Trinkt, Ge
vatter, gedenkt ihrer Seele. Möge sie eingehen ins himmlische

17



Reich. Der Wodka brennt in Kehle und Magen. Lautes Treiben 
ringsum. Es dampfen vor Wärme die redlichen Leute, und es 
dampft im tiefen Teller das gekochte Fleisch. Trinken wir noch 
eins. Eine brave Frau war die Entschlafene! Es klappern die 
Löffel, es schmatzen die fettglänzenden Lippen, die Seele strebt 
in die Höhe, für andere sich öffnend, man möchte weinen oder 
singen. Oh, nichts Schlimmeres gibt es auf Erden.. .  So trinkt 
doch, liebe Gevatterin, auf die Seele der Toten.

Ihm wurde heiß.
»Der halbe Garten geht dabei drauf«, sagte er laut und fuhr 

zusammen.
Wer hatte das gesagt?
Er sah in die Runde. N ur noch mit Mühe setzte das Pferdchen 

ein Bein vor das andere, wieder kam Nebel auf und verdeckte 
mit seinen Spitzen den Himmel und mit den Schößen die Erde 
und säte Wehmut und Bangigkeit aus.

Es galt das heimtückische Bild zu verjagen. Potap wollte an 
etwas anderes den ken: Was der Pope in der Kirche gesagt hatte, 
was man eben so bei diesen Anlässen sagt. Er dachte an Sünden, 
an Seele, an Kirchengebete und christliche Bräuche. Du sollst 
Vater und Mutter ehren . . .  — doch das alles war kalt und 
schmolz in der Wärme gefälliger Bilder, die ihm die Phantasie 
malte.

Wir haben eine Mutter und einen Tod, sprach er zu sich und 
hörte zugleich: Bedient euch, Gevatter ... Trinken wir auf die 
Seele der Toten! Er tauchte unter in Lärm, in der Wärme der 
Stimmen und spürte dabei den Geschmack fetter Speisen, 
den Feiertag und die Freude des lebenden Körpers.

Schon kamen die Katen in Sicht.
Da plötzlich richtete er sich im Schlitten auf, ein Blick nach 

vorn, einer nach hinten, und jäh riß er das Pferd herum.
»Hüü, du Aas!«
Er flog in den Nebel hinein, inmitten von stiebendem Schnee, 

mit dem ihn das Pferdchen bewarf, zurück, die Großmutter 
holen.
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Iwan Franko 
In der Schmiede

A uf dem Grunde meiner Erinnerungen, irgendwo ganz tief 
unten, brennt ein Feuer. Von einem nicht besonders großen 
Herd aus erleuchtet eine trübe, aber heiße Flamme die ersten 
Umrisse, die sich aus dem Dunkel meiner Kindheit lösen. Es 
ist das Feuer in der Schmiede meines Vaters.

Gleich sehe ich die eiserne Schaufel, mit der Vater die Kohle 
aus der Kiste nimmt. Diese Kohle hat er selbst in einer Grube 
hinter den Hütten gebrannt, und noch heute heißt diese Stelle 
»der Meiler«, obwohl von der Grube keine Spur mehr vorhanden 
ist. Dann wirft er die Kohle in die Esse auf einen Haufen bereits 
glühender Kohlen, die man in einer Scherbe aus dem Hause 
gebracht hat, und sagt, wie gewöhnlich die Worte hervorspru
delnd, zu seinem Gesellen: »Du, du, Andrus, fix, fang an zu 
blasen, aber vorsichtig, vorsichtig, bis es richtig brennt.«

Andrus, der mich auf seinen Schultern hereingetragen und 
in die Nähe des Feuers auf die Kohlenkiste gesetzt hat, packt 
nun den Griff des Blasebalgs und fängt an. Zuerst ist der 
Blasebalg ein bißchen kurzatmig, er hat noch nicht richtig Luft 
geholt, sich noch nicht richtig eingearbeitet. Er bläst nur die 
Asche auseinander und facht noch keine Flamme an.

»Vorsichtig, Andrus! Du, du, du, vorsichtig, Bursche!«
»Da schnauft wieder das wilde Weib«, scherzt Andrus und '

19



legt sich mit aller Kraft auf den Griff, damit möglichst viel Luft 
in den Blasebalg kommt.

Als er das wilde Weib erwähnt, bekomme ich es mit der Angst 
zu tun.

»Wo ist das wilde Weib?« frage ich.
Andrus lacht.
»Im Blasebalg. Hörst du denn nicht, wie sie schnauft?«
Ich spitze die Ohren — wahrhaftig, sie schnauft.
»Warte mal, jetzt werde ich sie richtig quetschen«, sagt 

Andrus, »daß sie ordentlich stöhnt.«
»Ach nein, tu das nicht!« schreie ich.
Ich bin den Tränen nahe. Ich habe kein Verständnis für 

Andrus’ Scherze. Meine Phantasie ist bevölkert von Gespen
stern, Vampiren und Selbstmördern, von denen ich jeden 
Abend unsere beiden Mägde, die ältere Ustyna und die jüngere 
Ustyna, am Spinnrad erzählen höre. O ft schon haben sie von 
dem wilden Weib gesprochen, das auf dem Berge Dil sitzt und 
dort Feuer legt. Andrus hat sie als erster in unseren Blasebalg 
geholt, und seitdem habe ich vor dem Blasebalg Angst.

»Aber, aber, aber, Bursche! Rede dem Jungen keine Dumm
heiten ein! Hör nicht hin, Iwan, hör nicht hin, im Blasebalg ist 
gar kein wildes Weib.«

»Aber was schnauft denn da so?«
»Das macht der Wind, Jungchen. Siehst du, der Blasebalg 

zieht den Wind ein, und wenn man ihn drückt, dann bläst er. 
Paß mal auf, ich kann auch so blasen.«

Und der Vater bläst ein paarmal ins Feuer.
Ich beruhige mich. Das Feuer lodert auf. Anfangs schlängelt 

es sich schüchtern mit bläulichen Zünglein zwischen den 
Kohlen hindurch. Dann aber beginnt das wilde Weib stärker 
zu blasen. Die bläulichen Zünglein färben sich rot und schie
ßen aus der Tiefe des Kohlenhaufens hervor. Allmählich 
rötet sich die schwarze Kohle selbst. Die Flamme zischt und 
bricht sich Bahn. Wie ein Bündel blitzender Messer oder Pfeile 
sieht das aus. Schon hat das wilde Weib seinen ledernen Bauch 
fast bis an die Decke aufgeblasen. Andrus drückt mit beiden 
Armen, mit Brust und Leib, um den Griff herunterzuholen. Die 
feurigen Messer werden unten weiß, das Rot der Kohle wird 
zu Gold und ist jetzt fast durchsichtig, als schmelze es. Ich kann
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meine Augen nicht losreißen von dieser trüben Flamme, die 
nicht mit ihrer Leuchtkraft prahlt und kaum das Dunkel in der 
kleinen Dorfschmiede durchdringt, dafür aber große Funken 
speit bis dicht unter das lehmverschmierte und verrußte ge
wölbte Dach und so gewaltige Hitze, so gewaltige Arbeitskraft 
in sich birgt.

Der Vater aber steht am Amboß. Er hat einen kleineren 
Hammer zur Hand genommen — seinen »Taschenhammer« — 
und schlägt mehrmals rasch hintereinander damit auf den 
Amboß. Wie ein Trommelwirbel klingt es. Das widerhallt in 
der ganzen Siedlung. Es ist das Signal, daß in der Schmiede die 
Arbeit beginnt.

Jetzt zieht er verschiedene Kisten mit allerlei Eisenzeug unter 
dem Blasebalg hervor. Da gibt es schartige Äxte, die neu ge
schweißt werden sollen. Eine sieht aus wie ein Trunkenbold mit 
gespaltenem Schädel. Der ganze Rücken ist kaputt, sie muß 
völlig »umgegossen« werden, wie der Vater das treffend nennt. 
Dort an der Tür liegt ein Meißel, der in Ordnung gebracht 
werden muß.

Unter dem kleinen Vordach der Schmiede stehen neben dem 
Schleifstein ein paar Wagenräder, die man zum Beschlagen 
gebracht hat. Da liegen auch neue eiserne Bänder für die 
Reifen.

Mein Vater war der beste Schmied in der ganzen Gegend, 
besonders berühmt waren seine Äxte. Noch dreißig Jahre nach 
seinem Tode hat mir ein alter Mann aus einem fremden Dorf, 
als im Gespräch die Rede auf meinen Vater kam, gesagt: »Nein, 
so einen Schmied gibt es nicht mehr. Ich habe noch heute eine 
Axt, die er gemacht hat. Ein lebendes Wesen ist das und keine 
Axt.«

Wenn des Vaters Hammersignal auf dem Amboß durchs 
Dorf schallte, versammelten sich gewöhnlich die Nachbarn.

In der Schmiede wurde meistens nur im Winter gearbeitet. 
Im Sommer trat sie nur zweimal auf kurze Zeit in Aktion, zur 
Zeit des Pflügens und zur Zeit der Ernte. Daher öffnete der 
Vater seine Schmiede im Sommer gewöhnlich nur, wenn irgend
ein größerer oder eiliger Auftrag einging.

Im Winter haben die Bauern wenig zu tun. Hier und da 
klopfen Dreschflegel auf der Tenne, in den Hausfluren
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kreischen die Sägen oder knarrt eine Winde, die ein Seil dreht. 
Die Arbeit eilt nicht. In der Schmiede aber herrschte munteres 
Leben. Wer mit einer größeren Arbeit kam, mit einem Wagen 
etwa, der zu beschlagen war, oder mit dem Wunsch nach einer 
Axt, der vergaß nicht die Flasche Schnaps unterm Hemd. Man 
kam zum Schmied sozusagen auf Besuch, wie zum Nachbar und 
nicht wie zum Handwerker, dem man, wenn er seine Sache 
gemacht hat, sagt: Schönen guten Tag, das wäre ja wohl alles! 
Der Vater hatte keine festen Taxen für seine Arbeit. Jeder gab, 
was er konnte, und wenn einer kein Bargeld hatte, mußte man 
eben warten. Aber der Vater hatte es gern, wenn es in der 
Schmiede laut und lustig zuging. In größerer Gesellschaft, bei 
fröhlichem Gespräch und einem Gläschen Schnaps ging ihm die 
Arbeit am besten von der Hand. Häufig brauchte er auch 
Helfer. Wenn zum Beispiel Räder zu beschlagen waren, er
griffen drei oder vier Bauern dicke Stangen mit eisernen Haken, 
zwei andere und der Vater als dritter brachten mit langen 
Zangen einen glühenden Reifen und legten ihn an die Felge, und 
die mit den eisernen Stangen packten das Band mit den Haken, 
stemmten das Ende der Stange gegen die Felge und begannen 
mit aller Kraft zu drücken. Der Vater nahm seinen großen 
Hammer und bearbeitete damit das Eisen, wo es nötig war. 
Dort, wo das heiße Eisen das Holz berührte, geriet das Holz 
der Felge hier und da in Brand, erlosch aber rasch wieder.

»Na, na! Du, du, du!« hörte man Vater dabei reden, und 
dazwischen schlug der Hammer bald auf das Eisen, bald auf 
die Felge, und die Haken, die den Reifen auseinanderzogen, 
klirrten. Darauf ergriffen drei oder vier Männer ebenfalls große 
Hämmer und begannen den Reifen im Takt, wie beim Dre
schen, auf die Felge zu schlagen. Lup-zup-zup! Lup-zup-zup! 
tönte es durchs ganze Dorf, bis der Reifen endgültig saß. Die 
älteren Bauern prüften das Rad mit Kennerblicken und sahen 
genau nach, ob der Reifen die Felgenteile ordentlich zusammen
zog, ob die einzelnen Speichen richtig saßen, ob die Nabe fest
saß. Bald dieser, bald jener hob das Rad mit kräftiger Hand 
an, ließ es leicht auf den Boden schlagen und lauschte dem 
Klang.

»Ein Rad wie eine Glocke«, meinte einer nach dem anderen. 
Es gab kein höheres Lob für den Schmied.
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In der Schmiede stöhnt und stöhnt das wilde Weib, das Feuer 
in der Esse ist schon ganz weiß, unter der dünnen Ascheschicht 
aber gleißt es rot und leuchtet wie Gold, sendet lange, zer
fallende Funken aus. Das Eisen für die Axt »kocht«. Vater hat 
zwei ordentliche Hände voll Nägel ins Feuer geworfen, alt
modische, handgearbeitete, nicht besonders große Nägel aus 
Schmiedeeisen. Dann deckt er sie mit Kohlen zu und stellt noch 
einen Mann neben Andrus zum Blasen an. So ist es nun mal 
üblich in Vaters Schmiede: Wenn einer kommt, kann er Platz 
nehmen und sich am Gespräch beteiligen, und gibt es etwas zu 
essen und zu trinken, wird er nicht übergangen, wird aber Hilfe 
gebraucht, fordert Vater ihn ungeniert auf: »Du, du, du, 
Bursche!« (falls es ein junger Mann ist) oder: »Gevatter, Ge
vatter! Nun mal los, an den Hammer!« Oder an den Blasebalg! 
Oder was gerade notwendig ist. Meine kleine Person war in 
solchen Fällen Gegenstand seiner besonderen Sorge. Wenn auf 
den Amboß ein großes Stück glühenden Eisens gelegt werden 
mußte, von dem Funken ausgingen oder grünlich weißer Zunder 
nach allen Seiten prasselte, dann bat Vater einen der An
wesenden: »Stellt euch doch mal vor den Jungen da!«

Ich fürchtete diese Funken sehr, beobachtete aber trotzdem 
gar zu gern, wie sie gleich einem Schwarm feuriger Hummeln 
unter Vaters Hammer hervorflogen und nach allen Seiten 
zerspritzten. Besonders interessant war das, wenn zwei Stücke 
Eisen zusammengeschweißt werden mußten.

Wenn also der Vater die in der Esse geschmolzenen Nägel 
zu einem flachen Klumpen geschlagen, aus diesem Klumpen 
nach mehrmaligem Glühen einen länglichen, flachen Block, 
anderthalb Spannen lang und drei Finger breit, geschmiedet 
und ihn auf die Kante des Ambosses gebogen und die Enden 
zusammengenietet hatte, kam der entscheidende Moment bei 
der Herstellung einer Axt: Ein guter, fester Rücken mußte 
gemacht und das Blatt geschweißt, geschmiedet und gehärtet 
werden. Der gebogene, dicke Block kam nochmals ins Feuer, 
und wenn er bis zur Weißglut erhitzt war, mußte in das form
lose Loch eine eiserne Vorrichtung geschoben werden, über der 
der Rücken geformt werden sollte. Auf dieser Vorrichtung 
schmiedete der Vater den Rücken mit außerordentlicher Sorg
falt. Seine Axtrücken bekamen niemals Risse und sprangen nie,
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das aber ist bei einer Bauernaxt, die häufig auch als Hammer 
dient, sehr wertvoll. Zusammen mit der Vorrichtung kam die 
Axt nochmals ins Feuer, aber wie! Der Teil, wo die beiden 
Enden des Blocks zusammenliefen und wo das Blatt entstehen 
sollte, wurde ganz und gar mit wäßrigem Lehm umkleidet, 
damit das Eisen sich besser schweißen ließ. Dann deckte der 
Vater die Axt sorgsam mit brennenden Kohlen zu und legte 
neue darauf.

Diese Kohlen bespritzte er außerdem mit Wasser, in dem 
ebenfalls Lehm aufgelöst war, damit sich größere Hitze bildete. 
Das wilde Weib begann aus Leibeskräften zu stöhnen, bis aus 
der Esse Funken und grellweißer Zunder hervorschossen. Nein, 
noch war es nicht soweit! Erst wenn Zunder in dichten 
Schwärmen aus der Flamme hervorzuschießen begann, war das 
Eisen richtig geschweißt. Vorsichtig griff Vater das glühende 
Metall mit einer Zange, säuberte es mit einem Hammer von der 
Kohle und dem geschmolzenen Lehm, legte es auf den Amboß 
und schlug mehrmals leicht mit seinem Hammer darauf. Diese 
Hammerschläge erschienen mir immer wie Zauberei, so leicht 
waren sie! Inzwischen schossen nach jedem Schlage knisternd 
riesige Schwärme von »Zunderblättchen« hervor und flogen 
durch die ganze Schmiede. Obwohl ich dabei gewöhnlich auf 
meinem erhöhten Platz saß, gegen den Amboß abgeschirmt 
durch die mächtigen Schultern irgendeines Gevatters, liefen 
meine Blicke von dieser sicheren Zufluchtsstätte aus durch die 
ganze Schmiede, verfolgten jeden Funken und kamen dabei 
doch nicht von dem Eisen los, das unter den Schlägen des 
Hammers von Augenblick zu Augenblick deutlichere Formen 
annahm.

Nachdem Vater dem weichen Eisen die Form gegeben hatte, 
die es brauchte, blinzelte er den Anwesenden zu, besonders den 
jüngeren, und sagte dabei: »Du, du, Bursche! Nun mal ran an 
den Hammer! Los, fix!«

Zwei Männer packten dann mächtige Hämmer und schlugen 
im Takt auf das Eisen. Lup-zup-zup! Lup-zup-zup! klangen die 
Schläge der drei Hämmer, der kleine des Vaters etwas heller, 
die beiden andern grob, dumpf, zornig.

Das Blatt war geschweißt. Jetzt begann des Vaters Fein
arbeit, und zwar nochmals am Rücken, bis die Vorrichtung
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herausgenommen werden konnte, dann schmiedete er das Blatt 
und die Schneide.

Der Vater schmiedete jedes einzelne Teil mehrmals um, 
wobei er nicht nur auf die Form bedacht war, sondern vor allem 
darauf, daß das Eisen gleichmäßig und straff war, damit es 
nirgends einen Fehler oder einen Riß gab, damit die Axt »wie 
gegossen« aussah.

In der Schmiede beginnt eine allgemeine Unterhaltung. Die 
Nachbarn berichten Dorfneuigkeiten, was man in der Ge- 
meideverwaltung hört, was sie auf dem Markt in Drohobytsch 
gesehen haben, was ein zugewanderter alter Bettler erzählt hat. 
Am häufigsten dreht sich das Gespräch um Boryslaw, um die 
dortigen Brunnen und Schächte. Damals setzte in größerem 
Umfang die Förderung von Erdöl und Erdwachs ein. Tausende 
kamen nach Boryslaw, schwatzten den Dorfbewohnern für 
einen Spottpreis ihr bißchen Land ab und begannen zu »gra
ben«. In den Nachbardörfern entwickelte sich ein neuer Typ, 
der Ölarbeiter. Es waren meistens junge Burschen, durchaus 
nicht nur arme, sondern auch bessergestellte, die, wie ein 
Bauernwort das Leben dieser Arbeiter charakterisierte, »nichts 
als schwarze Hemden und weißes Brot im Sinn hatten«. Das 
war die erste Erscheinungsform des Industriekapitalismus in 
jenem bis dahin so stillen patriarchalischen Winkel.

In unserer Schmiede schlug diese neue Erscheinung nur 
einzelne und, ich muß sagen, ziemlich trübe Blasen. In dieser 
Woche waren fünf Burschen in den Brunnen ums Leben ge
kommen, und vor kurzem erst waren in einem Brunnen drei 
erstickt. Dann und wann stürzte einer aus dem Förderkorb und 
schlug sich zum Krüppel an dem Flechtwerk, das in diesen 
äußerst primitiv abgestützten Schächten das Zimmerwerk 
ersetzte. Das war eines der Themen, über die endlos geredet 
wurde. Es gab noch ein anderes. Da hatte einer aus Boryslaw 
betteln gehen müssen, ein anderer hatte sich dem Trunk er
geben, von einem dritten wurde erzählt, man habe ihn be
trunken gemacht und dann in einen Schacht gestoßen. So redete 
man endlos und zusammenhanglos weiter über allerlei 
Gaunereien, über die Gelage der Ölarbeiter, über ihre hohen 
Verdienste und ihre Verschwendungssucht, über Ölfunde in 
fünf, zehn oder zwölf Klafter Tiefe.
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Für mich waren diese Erzählungen phantastische Märchen 
aus fernen Zauberländern. Boryslaw mit seinen Schrecken, 
seinen wüsten Scherzen und seiner Jagd nach dem Glück, mit 
seinem merkwürdigen Gewerbe, seiner merkwürdigen Arbeits
weise und seinen merkwürdigen Menschen beschäftigte meine 
Einbildungskraft. Unser Dorf lag weit entfernt von der Land
straße, von uns kam niemand nach Boryslaw. Aber nachdem 
ich den Winter über in der Schmiede soviel darüber hatte 
erzählen hören, beschloß ich bei mir, im Frühjahr nach der 
Landstraße zu laufen und dort zu warten, bis ich die Ölarbeiter 
erblicken würde, die aus entlegenen ärmeren Dörfern nach 
Boryslaw zogen oder sonnabends von dort nach Hause wan- 
derten.

Doch meine Neugier wurde schon eher befriedigt. Noch 
im Winter nahm der Vater mich an einem Montag mit nach 
Drohobytsch, und dort sah ich ganze Scharen von Ölarbeitern 
und viele Juden, die jeden Dörfler, aus dessen Tracht sie 
schlossen, daß er aus Boryslaw kam, fragten: »Seid Ihr aus 
Boryslaw, Herr? Habt Ihr nicht eine Parzelle zu verkaufen?«

Vater hörte diese Geschichten über Boryslaw nicht gern. Er 
war so verwachsen mit den alten Gepflogenheiten des dörfli
chen Lebens, daß er in dem wilden Durcheinander von 
Boryslaw etwas Neues, den alten Lebensformen Feindliches 
witterte. Er ließ sich nichts anmerken, tadelte nicht und ent
rüstete sich nicht, wie manche leidenschaftlichen Verteidiger 
der guten alten Zeit es taten, aber wenn der Vorrat an Neuig
keiten erschöpft war, lenkte Vater das Gespräch mit Vorliebe 
auf andere, besonders auf moralische Themen. Als fleißiger und 
tüchtiger Arbeiter spöttelte er gern über Nassauer und Ta
gediebe, über Schlafmützen und Schwätzer. Zur Bestätigung 
seiner allgemeinen Betrachtung führte er kleine Geschichten 
und erbauliche Erzählungen an, gewöhnlich aus dem 
Schmiedehandwerk. Hierin der Schmiede hörte ich zum ersten
mal die Geschichte von dem Jungen, den sein Vater bei einem 
Schmied in die Lehre gab, und aus Sorge, das Kind könne sich 
verbrennen oder die Funken könnten es blind machen, bat 
er den Meister, den Jungen in einen an der Wand aufgehängten 
Korb zu setzen. Von dort könne er sich alles ansehen und auch 
so sein Handwerk lernen. Auf diese Weise »lernte« der Junge
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sieben Jahre, aber als er zum Vater zurückkehrte, war das 
Pflugschar, das er machte, unbrauchbar.

Wenn das Gespräch auf solche allgemeinen Themen und 
Betrachtungen kam, wurde munter drauflos geschwatzt. 
Zuhörer gab es viele, und unter unseren Nachbarn gab es wahre 
Meistererzähler. Die Geschichten und Erinnerungen aus längst 
vergangenen Zeiten nahmen kein Ende. Man sprach von den 
Feldzügen Kossuths, von schweren Zeiten, von den Wande
rungen unserer Dörfler nach Podolien auf der Suche nach 
Arbeit oder nach Pokutje und der Bukowina, um Mais zu holen. 
Eigene Erlebnisse wechselten ab mit kurzen, aber treffenden 
Bemerkungen über Menschen — die Podolier, die Huzulen, die 
Bojken — und Städte wie Kolomyja, Gorodenka, Sadogora und 
Tschernowzy.

Aber jetzt ist die Axt fertig. Noch einmal erhitzt Vater sie, 
aber diesmal nur bis zur Rotglut. Dann taucht er die Schneide 
zwei Finger tief in kaltes Wasser: Sie wird gehärtet. Darauf 
kommt sie in den Schraubstock und unter die Raspel, um sie 
zu glätten, und schließlich auf den Schleifstein, um sie scharf 
zu machen. Fertig ist der unzertrennliche Freund des Bauern 
im Walde, hinter dem Pflug, beim Fahren, überall, wo »die 
Hände eine Verstärkung brauchen«. Freudig betrachtet der 
Schmied sein Werk, weidet sich ein Weilchen daran und reicht 
es dann weiter an die Nachbarn. Die neue Axt geht von Hand 
zu Hand. Jeder untersucht den Rücken, prüft mit dem Finger, 
ob das Blatt scharf und ob es gut geschmiedet ist. Jeder sieht 
sich alles genau an, als ob es sich um seine eigene Axt handele.

»Nun, die ist in Ordnung«, sagt einer.
»Die Eichen möchte ich haben, die sie fällt«, seufzt ein an

derer.
Der glückliche Besitzer betrachtet seine neue Axt stolz und 

liebevoll. Er hat gesehen, wie sie entstanden ist, vom ersten 
Augenblick an, als sie noch eine Handvoll alter Nägel war. Er 
hat am Blasebalg und mit dem Hammer geholfen, also ist die 
Axt zum Teil auch sein Werk. Froh bedankt er sich beim 
Schmied und holt aus dem Beutel eine flache Literflasche 
Schnaps hervor. Vater läßt aus der Hütte ein Gläschen, einen 
Laib Brot und einen halben Käse auf einem Holzteller bringen, 
und der Schmaus beginnt, die neue Axt wird »begossen«.
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Der Vater trinkt ein Gläschen Schnaps, ißt etwas dazu und 
macht sich wieder an die Arbeit. Die andern schmausen, 
schwatzen und scherzen. Einer träumt im Wachen: Hätte ich 
nur zwei oder drei Hunderter, was würde ich nicht alles machen, 
zeigen würd ich’s euch! Ein anderer rechnet nach, wieviel Geld 
ihm im letzten Jahr durch die Finger gelaufen ist.

»Zwölf Zehner, bei Gott, Gevatter, zwölf Zehner wie eine 
einzige Kopeke! Was für ein Paar Ochsen hätte ich dafür 
bekommen. Aber so? Alles ist dahin. Man hat nicht richtig 
gegessen, nicht richtig getrunken, sich nicht ordentlich ge
kleidet, nur des Teufels Großmutter hat man einen Gefallen 
getan.«

»Nun sagt doch, Gevatter Marko«, wendet sich einer an 
unsern etwas naiven Nachbarn, »wenn Ihr jetzt zwölf Zehner 
hättet, was würdet Ihr tun?«

»I-i-ich«, stottert Marko, »ich w-w-würde schon wissen, 
w-wohin damit.«

»Natürlich, in einen Lappen würdet Ihr sie wickeln und 
irgendwo unterm Dach verstecken!« scherzt einer. Marko 
antwortet gar nicht erst, er schüttelt nur den Kopf, als wolle 
er sagen: Macht nur eure Witze, ich weiß schon, was ich will!

Manche plaudern über ihre häuslichen Angelegenheiten. Bei 
dem einen hat die Kuh gekalbt, bei dem andern hat ein Kind 
den Husten, wieder ein anderer prahlt, er habe gestern aus 
einem Schober Weizen fünf Viertel herausgedroschen.

Klatsch und Tratsch über Abwesende duldete Vater nicht, 
und wenn sich einer in diese Richtung verirren wollte, brachte 
er ihn mit einer geschickten Wendung oder Zwischenbemer
kung davon ab. Die Jüngeren pflegte er ganz einfach zurecht
zuweisen: »Steck deine Näse nicht in fremden Käse!« Auch 
Zoten liebte der Vater, nicht. Er selbst und in seiner Gegen
wart die ganze Gesellschaft hielten sich stets in den Grenzen 
des Anstandes, eines Anstandes natürlich, wie sich ihn brave 
Hausväter vorstellen. Über die Frauen wurde niemals gewit- 
zelt, doch erzählte Vater gern die bekannte Geschichte von 
der Verführerin, zum Beweis dessen, daß »die Natur des Wei
bes auch den Unschuldigen in Sünde verstrickt«:

»Es war einmal ein Vater, der mit seinem Sohn zwanzig Jahre 
lang im Wald lebte. Der Junge wuchs im Walde auf, ohne jemals
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eine lebende Seele außer seinem Vater zu Gesicht zu be
kommen. Als er zwanzig wird, sagt sein Vater:

>Nun, Jungchen, komm, wir sehen uns mal ein bißchen die 
Welt an, wie die Menschen da leben.*

Darauf der Sohn:
>Schön, Väterchen!*
Sie machen sich also auf den Weg. Sie kommen in ein Dorf, 

und am Dorfrand steht eine Schmiede. Sie treten ein und 
nehmen Platz. Der Sohn sieht dem Schmied bei der Arbeit zu 
und fragt darauf den Vater:

»Sollte ich nicht auch ein bißchen arbeiten, Väterchen?* 
»Das ist recht, Jungchen, tu das nur.*
Der Junge geht zum Feuer, in dem das Eisen erhitzt wird, 

aber er nimmt keine Zange, sondern packt das Eisen mit der 
bloßen Hand, legt es auf den Amboß und schmiedet es, und 
das Eisen verbrennt ihn keine Spur.

Der Schmied macht große Augen über diesen Gesellen, der 
Vater aber sagt zum Sohn nur:

»Na, Jungchen, geht’s gut mit der Arbeit?*
»Natürlich, Väterchen!*
»Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Aber erst wollen wir 

noch ein bißchen wandern, viel haben wir von der Welt 
noch nicht gesehen.*

Schön. Sie gehen weiter durchs Dorf, und auf der Straße 
begegnet ihnen eine Jungfer. Der Sohn bleibt stehen und staunt, 
denn so etwas hat er noch nie gesehen. Dann fragt er: 

»Väterchen, was ist denn das?*
»Das, Jungchen, ist die Versuchung*, antwortet der Alte. 
Der Sohn hat heiße Augen bekommen.
»Ach, Väterchen, wenn es doch bei uns im Walde so eine 

Versuchung gäbe!*
Der Alte hat begriffen, daß dem Jungen das Blut kocht, und 

er sagt:
»Nun ist’s genug, mein Sohn, jetzt gehen wir wieder nach 

Hause!*
Sie wandern also nach Hause. Wieder kommen sie zu der 

Schmiede, und der Alte meint:
»Na, Jungchen, möchtest du noch ein bißchen arbeiten?* 
»Gern, Väterchen*, erwidert der Sohn.
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Abermals geht er ans Feuer, in dem das Eisen glüht, und 
packt das Eisen mit der Hand. Ach, wie er schreit, wie er die 
Hand zurückzieht! Die Handfläche ist eine einzige Blase und 
völlig verbrannt.

Da sagt der Alte:
»Siehst du, mein Sohn, das ist, weil du dir die Versuchung 

gewünscht hast!»
Dann machten sie sich beide auf den Weg und kehrten in 

ihren Wald zurück.«
Vater pflegte diese Geschichte in scherzhaftem Ton zu 

erzählen. Ihr asketischer Grundton war ihm völlig wesens
fremd. Im Gegenteil, er liebte stets und überall fröhliche 
Gesellschaft. »Mit den Menschen und für die Menschen« lautete 
seine Devise. Noch heute erinnere ich mich, welchen starken 
Eindruck seine Erzählung von dem Heiligen auf mich machte, 
der Gott bat, ihn von der Liebe der Menschen zu erlösen:

»Es war einmal ein sehr berühmter Doktor. Er half den 
Menschen, wo er konnte, und Gott hatte ihm die Gnade er
wiesen, daß alle ihn liebten. Sie klebten an ihm wie die Fliegen 
am Honig. Wo er ging und stand, überall waren liebe Freunde 
um ihn, und der, mit dem er einmal gesprochen hatte, war 
bereit, für ihn durchs Feuer zu gehen. Einmal aber, als er durch 
den Wald ging, sah er einen Greis. Der war ganz nackt und vom 
Kopf bis zu den Füßen behaart, und er betete in einer Höhle.

»Was machst du hier, Alter?< fragte der Doktor.
»Ich diene Gott», sagte der Greis.
»Wie dienst du ihm denn?<
»Du siehst es ja, ich habe alles Weltliche verlassen, habe auf 

alles verzichtet und bete und beweine meine Sünden.<
»Aber hättest du Gott nicht besser gedient, wenn du bei den 

Menschen geblieben wärst und für die Menschen gearbeitet 
hättest?<

»Man kann nicht Gott und dem Mammon zugleich dienern, 
antwortete der Greis. »Die Menschen und alle ihre Leiden, 
Sorgen und Mühen—das ist Mammon. Wem du dienst, von dem 
erhältst du auch deinen Lohn. Ich diene Gott, und Gott wird 
mir’s auch lohnen. Wie werden es aber die Menschen am Tage 
des Jüngsten Gerichts dem lohnen, der ihnen dient?»

Damit trennten sie sich. Der Greis blieb im Walde, und der
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Doktor kehrte an seine Arbeit zurück. Von dieser Zeit an aber 
begann er über die Worte des Greises nachzudenken und zu 
grübeln, und schließlich kam es so weit, daß er die Menschen 
zu hassen begann und sich auch von ihnen trennen wollte. Er 
ging in den Wald, aber die Menschen machten ihn ausfindig, 
und als er nicht in die Stadt zurückkehren wollte, blieben sie 
bei ihm im Walde. Wieder ging er von ihnen, wieder fanden sie 
ihn. Er versteckte sich in unzugänglichen Urwäldern, aber auch 
dort machten sie ihn ausfindig. Er fuhr aufs Meer hinaus und 
ließ sich auf einer felsigen Insel absetzen, aber auch dort fanden 
ihn die Menschen und hängten sich an ihn wie früher. Da betete 
er zu Gott: >Herr, sende mir eine Krankheit, daß alle Menschen 
mich fürchten und mich endlich in Ruhe lassen!«

So betete er und flehte zu Gott, und endlich schickte Gott 
der Herr ihm eine Krankheit. Der Doktor stürzte zur Erde 
nieder und verletzte sich schwer. Schaum stand ihm vor dem 
Munde, und er heulte schaurig, so daß alle Menschen erschraken 
und fortliefen. Er aber sah bei jedem solchen Anfall viele 
Teufel, die packten ihn mit glühenden Zangen, zerrten ihn mit 
eisernen Haken, schlugen ihn mit Eisenstangen und schrien 
immerfort:

>Her zu uns! Her zu uns!«
So quälte er sich volle zwölf Jahre, aber in die Wälder und 

Urwälder floh er nicht mehr. Jetzt zog es ihn zu den Menschen, 
aber die Menschen flohen ihn. Er wanderte durch Städte und 
Dörfer und bat um Obdach, aber seine Krankheit hatte ihn so 
entstellt, daß niemand ihn in seinem Hause aufnehmen wollte. 
Wenn er irgendwo in eine Menschenmenge geriet, flüchteten 
alle. Nicht einmal in die Kirche konnte er gehen, weil überall 
dort, wo er auftauchte, die Menschen die Flucht ergriffen, so 
daß man ihm die Kirche verbieten mußte. Endlich, als zwölf 
Jahre um waren, hörte er eine Stimme:

>Valentin! Valentin!«
>Wcr ruft mich?« erwiderte er.
Die Stimme aber sprach:
»Nun, gefällt es dir, ohne die Liebe der Menschen zu leben?<
Da sagte er:
»Herr, ich habe mich versündigt. Sende mir den Tod, strafe 

mich nicht mehr!«
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Die Stimme aber sprach:
>Nun siehst du: Wer den Menschen dient, der dient mir. Ich 

habe den Menschen für die Menschen geschaffen, und nur mit 
den Menschen und durch die Menschen kann er glücklich sein. 
Wenn ich gewollt hätte, daß er für sich allein glücklich sei, hätte 
ich ihn als Stein geschaffen. So aber habe ich dem Menschen 
das größte Geschenk gemacht, nämlich die Liebe zu den 
Menschen, und nur durch sie kann er zu mir kommen. Du 
wolltest klüger sein als alle und mit dem Kopf durch die Wand 
gehen, gekommen aber bist du in den Urwald, wo die mit den 
Zangen und Eisenstangen hausen. Nun, jetzt kann ich die 
Strafe von dir nehmen. Weil du einst den Menschen gedient und 
geholfen hast, nehme ich dich zu mir, aber deine Krankheit lasse 
ich den Menschen zum Andenken. Sie sollen ihren Schrecken 
und ihre Abscheu überwinden und lernen, einander zu lieben 
und einander zu helfen auch in diesem furchtbaren Zustand.«

Und der Doktor Valentin wurde ein Heiliger, seine Krank
heit aber geht noch heute um unter den Menschen. Wer einen 
solchen Kranken pflegt und ihm hilft, dem ist Gott der Herr 
gnädig.«

Damit endete der Vater.
Vierzig Jahre sind vergangen, seit in unserer kleinen 

Dorf schmiede zum letztenmal Vaters Hammer auf den Amboß 
trommelte. Wieviel hat sich seitdem verändert! Von der 
Schmiede, ja fast von allem, was damals die Grundlage des 
ruhigen, patriarchalischen Lebens in unserem Winkel bildete, 
ist keine Spur geblieben. Von der ganzen fröhlichen Gesell
schaft, die um das Schmiedefeuer lärmte, am Blasebalg half, 
die eisernen Reifen an die Räder legte, eifrig das glühende Eisen 
hämmerte und beim Gläschen Schnaps so viele lustige Ge
schichten zum besten gab, ist wohl niemand mehr am Leben. 
Vielen hat das Schicksal schon lange vor ihrem Tode die 
Heiterkeit und Munterkeit jener Tage geraubt. Sicherlich hat 
damals keiner gedacht, daß diese Schmiede und diese Gesell
schaft mit ihrer fröhlichen Eintracht in lebendiger Erinnerung 
im Herzen des rothaarigen kleinen Jungen bleiben würde, der 
barfuß und nur mit einem Hemd bekleidet in der Ecke am 
Feuer saß, dank der unermüdlichen Fürsorge seines Vaters 
geschützt vor den umherfliegenden Funken.
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Auf dem Grunde meiner Erinnerungen brennt noch heute 
dieses kleine und doch so heiße Feuer. Es leuchtet blau und rot 
und golden. Die Kohle rötet sich, als schmölze sie, und ganz 
unten glüht etwas noch heller, noch strahlender, dann und wann 
schießen knisternd die Zundergarben daraus hervor. Es ist das 
Feuer in der Schmiede meines Vaters, und mir scheint, ich habe 
als Kind etwas davon für den weiten Lebensweg in mich auf
genommen, und es ist bis heute nicht erloschen.
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Olha Kobyljanska 
Die Bauernbank

Ich hatte die Pflicht, einem armen Bauern, einem Vater von 
vier Kindern, zu erklären, daß seine Wirtschaft versteigert 
würde. Auf seinem armseligen Besitz lastete bei der Bauern
bank seit langer Zeit eine Schuld, die schon seine Eltern auf
genommen hatten. Nachbarn, einfache, ungebildete Bauern, 
hatten ihm geraten, er solle das Land auf seinen Namen um
schreiben und die Abzahlung stunden lassen, um den Besitz »zu 
retten«, auf den ein reicher Jude aus demselben Dorf schon 
lange erpicht war. Der Bauer hörte diese Ratschläge und be
folgte sie gewissenhaft. Er bat, die Bank möge doch ein paar 
Jahre verlängern, und sagte, Gott würde es der Bank vergelten, 
ihm aber helfen, sowohl die Schuld als auch die Zinsen ab
zuzahlen. »Die Zinsen«, klagte er, »sind wie die Sünden ins 
Kraut geschossen und haben mir das Blut tropfenweise aus
gesogen.« Der letzte Termin ging vorüber, und er hatte nichts 
gezahlt.

Er besaß kein kaufmännisches Talent; obendrein waren die 
letzten Jahre schwer gewesen, es gab keine reiche Ernte, und 
der Bauer erwarb sich kärglich den Lebensunterhalt, indem er 
sich als Knecht verdingte. Das ganze Dorf wußte, daß er die 
erforderliche Summe nicht aufbringen würde, die mit den 
Zinsen zusammen den Wert seines armseligen Besitzes weit
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überstieg, und deshalb — mir zitterten die Lippen, als ich ihm 
die Lage der Dinge klarmachte — sollte sein Hof unter den 
Hammer kommen. Während unserer Unterhaltung verfolgte 
mich unablässig der Gedanke, daß dieser Pechvogel von der 
Wiege an wohl keinen glücklichen Augenblick kennengelernt 
habe. Er betrank sich bisweilen. Das waren die schönsten 
Stunden seines Lebens.

Ich teilte ihm zum Schluß mit, was ihn erwarte.
Er konnte es zuerst nicht fassen.
Auf seinen Lippen erstarb das müde Lächeln, sie wurden 

schmal, leblos, und seine Augen, diese Augen, die gewöhn
lich so gutmütig dreinschauten, spiegelten nun Entsetzen und 
Stumpfsinn.

»Aber ich habe doch keine Gelder genommen!« rief er plötz
lich außer sich.

»Aber, Verehrtester, Sie haben Anweisung gegeben, das 
verpfändete Land auf Ihren Namen zu überschreiben. Oder 
geschah das etwa ohne Ihr Wissen? Die Bank ist doch nicht an 
Menschen, sondern an Grund und Boden interessiert. Wenn Sie 
wenigstens die Zinsen gezahlt hätten, dann würde die Bank 
sogar auf Ihre Enkel warten. D a Sie aber weder Zinsen noch 
die Schuld abgetragen haben, ergibt sich ...«

»O Herr! Wie ist das möglich?« rief er entsetzt. »Wie kann 
sie mein Land verschlingen, wenn ich . . .  Falls ich lüge, sollen 
mir die Lippen verdorren! . . .  Wie ist das möglich, wo ich 
niemals auch nur einen Groschen geliehen oder genommen 
habe? Und die Leute haben gesagt, als hätte es der Zar selbst 
entschieden, daß es so eine Bank geben und daß sie uns Bauern 
helfen solle.«

Er lachte, daß ihm die Tränen in die Augen traten.
»Wahrhaftig«, fuhr er fort, »ich fliege nicht als erster und 

nicht als letzter dieser Bank wegen auf die Straße. Jeden 
zweiten, dritten Hof würgt sie wie eine Schlange und saugt 
ihm das Blut aus. Und die Pächter, diese verfluchten Anti
christen, sind die Herren der Bank, sie schalten und walten über 
das Schicksal der Mushiks.«

Bis heute weiß ich nicht, ob er lachte oder weinte,, als er 
sagte:

»Mein Gott! Heut noch habe ich so schwer gearbeitet, daß

35



sich diese schwieligen Hände morgen mit Wunden bedecken 
werden, und meine Frau hat das letzte Stück Leinwand weg
getragen, um eine Handvoll Mehl dafür einzutauschen. Ich soll 
mein Haus verlassen, mein Elternhaus, das mein Vater mir 
hinterlassen hat, und umherziehen! O Wahrheit und Recht, wo 
seid ihr? Bettler werden muß ich, ein Bettler!. . .  Und das mir, 
mir, dessen Großvater ein reicher Landwirt und Kirchen
ältester, ja Starost war! Das Haus soll ich verlassen, in dem 
mein Vater als ehrlicher Bauer gestorben i s t . . .  Ich könnte . . .  
Sofort werde ich gehen!« rief er nach kurzem Nachdenken mit 
unaussprechlichem Schmerz. »Ein Jahr mehr oder weniger Not 
leiden — es ist mir gleich. Ich bin sowieso schon ein Krüppel, 
habe bei der schweren Arbeit all meine Kräfte verausgabt, bin 
völlig erschöpft . . .  Aber meine kleinen Kinder . . .  Das ist es, 
was mich jammert!«

Er lehnte sich an die Wand und bedeckte sein faltenzerfurch
tes Gesicht mit den von schwerer Arbeit krummen Fingern. Ein 
leiser, herzzerreißender Seufzer entrang sich seiner Brust.

Dann schlug er die Augen auf, nahm seine Mütze, winkte ab, 
als entsage er allem, und ging hinaus.

Es war ein später Herbstabend, und scharfer, eisiger Wind 
jagte heulend über die Äcker. Weit in die Runde erstreckte sich 
bis in die Ferne frisch gepflügtes Land, da und dort erhoben 
sich kleine Bauernhäuser.

Er ging.
Er schritt auf einem schmalen Pfad, der sich schräg über das 

Feld wand und sich in der Ferne verlor. Den Kopf auf die Brust 
gesenkt, schritt er dahin, als wäre er betrunken. Dann kehrte 
er niedergeschlagen und mutlos nach Hause zurück. Niemand 
würde ihm beistehen. Er war zu arm, als daß ihm jemand 
hilfreich die Hand reichte oder daß Mitgefühl mit seinem 
Schicksal eines anderen Herz erweichte. Er hatte es gewußt.

Die ersten Lebewesen, die ihn wie immer freudig begrüßten, 
waren die beiden großen schwarzen Hunde, die sein Haus und 
seinen Besitz bewachten.

Er blieb einen Augenblick stehen, ehe er in das Haus trat.
Dunkel war es darin.
Am Ofen, in dem unter der Asche vereinzelt Kohlen glom

men, hatten sich die Kinder zusammengedrängt. Dort saß auch
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seine Frau. Sie warteten voller Ungeduld auf den Vater. Er war 
ins Dorf gegangen, um eine Kerze zu holen. Wo blieb er nur so 
lange? Den Kindern gruselte es im Dunkeln. Sie glaubten, ein 
Ungeheuer spähe durchs Fenster oder aus den Ecken und ginge 
sogleich auf sie los. Auch der Frau war beklommen und schwer 
ums Herz.

Die Tür knarrte — der Vater kam.
»Papa ist da!« rief freudig der älteste Junge und stürzte ihm 

entgegen. »Papa hat Licht gebracht!«
»Papa hat Licht gebracht!« rief auch das jüngere Schwester

chen, während es schnell von der Bank krabbelte.
»Lichte bracht«, plapperte der Kleinste, »Lichte bracht!«
Aber der Vater blieb stumm.
Er warf eine kleine Kerze auf den Tisch und erwiderte kein 

Wort, als sähe und höre er sie alle nicht.
Wehmütig sah die Frau ihn an. Was war mit ihm los? Er 

redete nicht, gebärdete sich wie ein Stummer und nahm nicht 
einmal die Mütze ab. Hat er schon wieder getrunken? Er geht 
auch unsicher. Natürlich ist er betrunken. Wie neulich hat ihn 
dieser Kerl wieder vollgefüllt, dieser verdammte Antichrist. 
Immer will er ihn übers Ohr hauen, er solle ihm für ein But
terbrot den Mais hacken. Arbeiten kann er ja — warum sollte 
der Kerl ihn nicht ausnutzen? Und er — Gott strafe ihn dafür! 
— hat sich diesem Scheusal wieder ausgeliefert.

Verbitterung und Arger drückten ihr das Herz ab, und ihr 
Mund floß über von harten Worten, die das Leid gebar.

»Du bist wieder betrunken, Petro!« sagte sie halblaut, 
während sie das Licht ansteckte.

»Betrunken, liebe Dokija . . .  Oho-ho, und wie betrunken ich 
bin! Heute bin ich betrunken, weil ich und du und unsere 
Kinder in einer Woche auf der Straße liegen werden.«

Ihr blieb das Herz stehen, sie starrte ihn an. Er war bleich 
wie der Tod, und seine Augen brannten in unheimlichem 
Feuer.

Nein, diesmal war er nicht betrunken!
Übrigens — hätte er nicht doch lieber trinken sollen?
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Wassyl Stefanyk 
Das steinerne Kreuz

Seit man Iwan Diduch im Dorf als Hofbesitzer kannte, hatte 
er immer nur ein Pferd und einen kleinen Wagen mit eichener 
Deichsel besessen. Das Pferd spannte er auf der einen Seite an, 
er selbst ging in der Gabel. Für das Pferd hatte er ein 
Riemengeschirr und einen Kumtriemen, sich selbst warf er ein 
kleineres Geschirr aus Stricken über. Einen Kumtriemen 
brauchte er nicht, denn mit der linken Hand hielt er wohl 
stärker fest, als wenn er einen Riemen gehabt hätte.

Wenn sie die Garben vom Felde oder den Mist aufs Feld 
fuhren, schwollen dem Pferd und seinem Besitzer die Adern an. 
Ging es bergauf, dann waren die Zugstränge bei beiden straff 
gespannt, ging es bergab, schleiften sie bei beiden über die Erde. 
Bergauf klomm das Pferd wie über Eis, und auf Iwans Stirn 
trat dick eine Ader hervor, als hätte ihm jemand mit einem 
Knüppel über den Kopf geschlagen. Wenn sie bergab gingen, 
sah es aus, als hätte Iwan sein Pferd zur Strafe am Kumtriemen 
aufgehängt, und seine eigene linke Hand war von einem Netz 
blauer Adern überzogen, die an eine bläulich schimmernde 
stählerne Kette erinnerten.

Frühmorgens, noch vor Sonnenaufgang, pflegte Iwan über 
die staubige Straße aufs Feld zu fahren. Manchmal trug er kein
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Geschirr, sondern ging auf der rechten Seite und klemmte sich 
die Deichsel unter den Arm. Ausgeruht durch den nächtlichen 
Schlaf, schritten sie beide munter dahin. Wenn es einen Hügel 
hinabging, liefen sie. Sie rannten hinunter, und hinter ihnen 
blieben die Spuren der Räder, der Hufe und der breiten Fersen 
Iwans. Die Gräser und Halme am Wege wogten, wenn der 
Wagen vorbei war, und benetzten die Spuren mit ihrem Tau. 
Manchmal wurde Iwan mitten im Traben lahm und hielt sein 
Pferd an. Er setzte sich an den Wegrand, nahm den Fuß 
zwischen die Hände und rieb ihn mit Speichel ein, um die Stelle 
zu finden, wo der Dorn eingedrungen war.

»Mit der Hacke müßte ich mir den Fuß abkratzen und nicht 
mit Spucke abreiben«, brummte Iwan ärgerlich.

»Großvater Iwan, dein Deichselpferd braucht mal eine 
Tracht Prügel, damit es seinen Hafer nicht umsonst frißt und 
anständig zieht.«

Die Bauern auf den Nachbarfeldern lachten, wenn sie Iwan 
in seiner Not sahen. Aber Iwan war an diese Scherze längst 
gewöhnt und fuhr ruhig fort, den Dorn herauszuziehen. Wenn 
er ihn nicht herausbekam, schlug er ihn mit der Faust noch 
tiefer in den Fuß hinein, erhob sich und sagte:

»Du wirst ja wohl verfaulen und von selbst zum Vorschein 
kommen. Ich hab keine Zeit, mich lange mit dir abzugeben.«

Man nannte Iwan im Dorf auch den Geknickten. Mit seinem 
Kreuz war etwas nicht in Ordnung. Er ging krumm, als zögen 
zwei eiserne Haken seinen Rumpf zu den Füßen hinab. Er hatte 
mal Zug bekommen.

Als er vom Militärdienst nach Hause zurückkam, fand er 
weder Vater noch Mutter vor, nur eine schief gewordene elende 
Hütte. Als einziges Erbe hatte sein Vater ihm mitten auf dem 
Hügel ein Fleckchen Land hinterlassen, das schlechteste Land 
im ganzen Dorf. Von jenem Hügel holten sich die Weiber ihren 
Sand, und er starrte in den Himmel mit seinen Schluchten und 
Höhlen wie ein schrecklicher Riese. Niemand pflügte und säte 
dort, und es gab nicht einen einzigen Rain dort. Nur Iwan hatte 
cs unternommen, auf diesem Fetzen Erde zu pflügen und zu 
säen. Gemeinsam mit seinem Pferd fuhr er den Mist bergauf 
und schleppte ihn dann im Sack nach oben. Bisweilen erscholl 
vom Hügel über die Felder und das Tal sein lautes Rufen:
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»Ach, daß dich . . . !  Jetzt schmeiß ich dich hin, daß du in 
Fetzen auseinanderfliegst! Verflucht, bist du schwer!«

Offenbar aber warf er den Sack niemals fort. Dazu war er 
ihm zu schade, und er ließ ihn vorsichtig von der Schulter auf 
die Erde hinab. Eines Abends aber erzählte er seiner Frau und 
den Kindern folgendes:

»Die Sonne glüht, nein, sie glüht nicht, sie brennt wie Feuer, 
und ich krieche auf allen vieren mit dem Mist nach oben, die 
Haut platzt mir schon an den Knien. Der Schweiß strömt mir 
aus allen Poren, und im Munde habe ich einen salzigen Ge
schmack, ganz bitter ist es. Mühsam klettere ich auf den Berg. 
Oben aber weht mich ein leichter Wind an, daß es einfach 
prächtig ist! Und denkt euch, ein Weilchen später hab ich das 
Gefühl, daß mir einer mit Messern ins Kreuz schneidet. Ich hab 
gedacht, mein Ende ist gekommen!«

Seitdem ging Iwan krumm, und die Leute nannten ihn den 
Geknickten.

Obwohl ihn dieser Hügel krumm gemacht hatte, gab er doch 
gute Ernten. Iwan schlug Pfähle ein, schleppte dicke Lagen 
Rasen heran und legte sie rings um sein Stückchen Land, damit 
der Herbst- und Frühlingsregen die Erde nicht fortschwemmte 
und in die Schluchten spülte. Dieser Hügel hatte ihn sein 
Herzblut gekostet.

Je höher er in die Jahre kam, desto schwerer fiel ihm, dem 
Geknickten, der Abstieg vom Hügel.

»So ein verdammter Hügel! Er stößt einem ja den Kopf nach 
unten!«

Oft, wenn die sinkende Sonne Iwan dort oben überraschte, 
warf sie seinen Schatten zusammen mit dem des Hügels weit 
über die Felder. Der Schatten legte sich auf die Felder, als ob 
ein Riese eine tiefe Verbeugung machte. Iwan wies mit den 
Fingern auf seinen Schatten und sprach zum Hügel:

»Du bist es, mein Lieber, der mich so krumm gebogen hat! 
Aber solange meine Füße mich noch tragen, mußt du Brot für 
mich schaffen! Umsonst kriegst du nicht das Sonnenlicht und 
den Regen!«

Auf den anderen Landstreifen, die Iwan für das in seiner 
Soldatenzeit ersparte Geld gekauft hatte, arbeiteten seine 
Söhne und seine Frau. Er selbst mühte sich auf dem Hügel.
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Ferner war Iwan dadurch im Dorf bekannt, daß er nur ein
mal im Jahr in die Kirche ging, zu Ostern, und dadurch, daß 
er seine Hühner dressierte. Er hatte sie so abgerichtet, daß 
keines sich erdreistete, auf den Hof zu laufen und im Mist zu 
wühlen. Es brauchte nur eins mit der Pfote zu kratzen, gleich 
blies ihm ein Spaten oder ein Stock das Lebenslicht aus. Die 
Frau mochte sich jammernd darüberwerfen, es half nichts.

Zu vermerken wäre noch, daß Iwan niemals am Tisch saß, 
sondern immer nur auf der Bank.

»Bin Landarbeiter gewesen und hab dann zehn Jahre bei den 
Soldaten gedient, da hab ich keinen Tisch kennengelernt. Am 
Tisch schmeckt mir das Essen nicht.«

So sonderbar war Iwan von Charakter und bei der Arbeit.

2
Iwans Hütte war voller Besuch, Weiber und Bauern. Er hatte 
alles verkauft, was da war, weil seine Frau und seine Söhne 
beschlossen hatten, nach Kanada zu gehen. Der Alte hatte 
schließlich nachgeben müssen.

Er hatte das ganze Dorf zusammengerufen.
Er stand wie versteinert vor den Gästen mit einem Glas 

Schnaps in der rechten Hand und konnte kein Wort heraus
bringen.

»Ich danke euch ergebenst, Landsleute, daß ihr mir und 
meiner Hausfrau so viel Ehre erweist ...«

Er sprach nicht zu Ende und trank mit keinem. Er blickte 
nur immer stumm vor sich hin und wackelte mit dem Kopf, als 
ob er ein Gebet ablas und jedes Wort mit einem Kopfnicken 
bestätigte.

So schleudert wohl die Woge aus der Tiefe einen großen Stein 
ans Ufer und läßt ihn liegen, und der Stein liegt dort am Ufer, 
schwer und leblos. Die Sonne löst die Muscheln von ihm und 
die alten Schlammreste und läßt phosphoreszierende Sternchen 
leuchten auf ihm. Und der Stein blinkt im toten Abglanz der 
auf- und untergehenden Sonne, und aus seinen steinernen 
Augen schaut er auf das lebendige Wasser und grämt sich, weil 
die Last des Wassers nicht mehr auf ihm liegt, die ihn drückte 
seit Urbeginn. Er blickt vom Ufer auf das Wasser wie auf 
ein verlorenes Glück.

41



Wie dieser Stein auf das Wasser, so schaute Iwan auf die 
Leute. Er schüttelte sein graues Haar wie eine Mähne aus 
Stahlfäden und sprach weiter:

»Und ich danke euch sehr, und möge Gott euch geben, worum 
ihr selbst ihn bittet. Gott möge Euch Gesundheit schenken, 
Großvater Mychailo ...«

Er reichte Mychailo das Glas, und sie küßten einander die 
Hände.

»Möge Gott Euch noch viele Jahre leben lassen auf dieser 
Welt, Gevatter Iwan, und möge der Barmherzige Euch wohl
behalten ins neue Land führen und Euch in seiner Gnade 
helfen, wieder zu einem Hof zu kommen!«

»Das walte Gott. Ich bitt euch, Bauern, langt zu . . .  Ich habe 
immer gedacht, ihr würdet an meinem Tisch sitzen, wenn ihr 
zur Hochzeit des Sohnes kommt, aber es ist anders gekommen. 
Es ist gekommen, wie unsere Großväter und Väter es nie erlebt 
haben, und wir müssen es jetzt erfahren. Es ist der Wille des 
Herrn! Eßt und trinkt, Landsleute, und vergebt mir alles!«

Er nahm ein Glas mit Schnaps und ging zu den Frauen, die 
am andern Ende des Tisches saßen.

»Timofejicha, Gevatterin, mit Euch will ich trinken. Wenn 
ich Euch anschaue, dann denk ich, wie man sagt, an meine 
jungen Jahre. Wo sind sie hin! Was wart Ihr doch für ein 
strammes Mädel, so hübsch war keine! So manche Nacht hab 
ich mich nach Euch gesehnt, beim Tanz habt Ihr geschwebt wie 
ein Vögelchen! Ach, Gevatterin, wo sind sie hin, unsere schönen 
Jahre?! Na, nun trinkt mal aus und verzeiht mir, daß ich in 
meinen alten Tagen aufs Tanzen komme. Bitte schön!«

Er sah nach seiner Frau, die unter den Weibern saß und in 
Tränen zerfloß, und er zog ein Tuch aus der Tasche.

»Nimm mal das Tuch hier, Alte, und wisch dich richtig ab, 
damit ich hier keine Tränen sehe! Bewirte die Gäste, zum 
Weinen wirst du noch Zeit genug haben. Die Augen wirst du 
dir noch ausweinen.«

Mit wackelndem Kopf ging er wieder zu den Bauern.
»Ich könnt was sagen, aber ich will lieber schweigen, aus 

Achtung vor den Heiligenbildern in der Hütte und vor euch, 
geehrte Gäste. Aber möge Gott jeden davor bewahren, mit 
einem Weiberverstand zu leben! Seht doch, wie sie heult . . .
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Etwa meinetwegen? Meinetwegen, meine liebe Hausfrau? Hab 
ich dich vielleicht auf deine alten Tage auf die Straße gejagt? 
Sei still, gluckse nicht, sonst reiß ich dir die grauen Zotteln aus, 
und du gehst mit einer Glatze nach deinem Amerika!«

»Aber laßt doch die Frau in Ruhe, Gevatter Iwan! Sie 
wünscht doch Euch und ihren Kindern nichts Böses. Es wird 
ihr bitter, von ihren Verwandten und ihrem Dorfe fort
zugehen.«

»Timofejicha, wenn Ihr nichts versteht, dann redet kein 
dummes Zeug! Sie bringt sich um, und ich soll wohl vor Freude 
dabei springen?«

Seine Zähne knirschten wie Mühlsteine. Er drohte seiner 
Frau mit der Faust und schlug sich an die Brust.

»Nehmt eine Axt und jagt sie mir in die Leber, sonst platzt 
mir noch die Galle, ich kann das nicht mehr aushalten! Liebe 
Leute, wie ist das schwer, wie ist das traurig! Ich weiß selbst 
nicht, was ich mit mir anfangen soll!«

3
»So seid willkommen, Bauern, eßt und macht keine Umstän
de, aber habt Nachsicht mit uns, wir sind ja schon auf der 
Wanderschaft. Und wundert euch nicht, daß ich alter Mann 
meine Frau so grob anfahre. Ich weiß schon, warum. Nie wäre 
das geschehen, wenn sie’s nicht mit den Söhnen hätte. Meine 
Söhne, wißt ihr, können nämlich lesen und schreiben. Sie haben 
von irgendwo einen Brief bekommen. Dann haben sie sich eine 
Karte besorgt und haben der Alten in den Ohren gelegen. Sie 
haben ihr so lange zugesetzt, bis sie sie kleingekriegt haben. Seit 
zwei Jahren heißt es in diesem Hause nur immer Kanada und 
Kanada. Als sie dann alle über mich hergefallen sind und ich 
gesehen habe, daß sie mir mein Leben lang keine Ruhe lassen 
würden, wenn ich nicht fahre, da habe ich alles bis aufs letzte 
verkauft. Meine Jungen wollen keine Landarbeiter sein, wenn 
ich tot bin. Sie sagen immer: »Du bist unser Vater, also gib uns 
Land und Brot, sonst können wir uns nicht rühren, wenn wir 
uns dein Land teilen müssen.< Möge Gott ihnen helfen, dort ihr 
Brot zu finden, mit mir geht’s sowieso zu Ende. Glaubt ihr 
denn, daß ich mit meinem krummen Rücken noch dorthin 
komme? Ich tauge nicht mehr zur Arbeit, mein ganzer Körper
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besteht aus Schwielen, meine Knochen sind schon morsch; eh 
ich sie morgens zusammenbekomme, muß ich zehnmal stöh
nen!«

»Das sind alte Geschichten, Iwan, darum macht Euch keine 
Sorgen. Vielleicht zeigt Ihr uns noch den Weg, und wir kommen 
Euch alle nach. Auf unserm Boden lohnt es nicht, sich groß 
anzustrengen. Unser Land kann so viel Volk nicht ernähren und 
so viel Not nicht tragen. Das kann der Bauer nicht und das 
Land auch nicht, für beide ist es zuviel. Heuschrecken sind hier 
keine, aber Weizen auch nicht. Nur die Steuern werden immer 
mehr. Wo du früher eine Krone gezahlt hast, zahlst du heute 
fünf. Früher konntest du Speck essen, heute nur Kartoffeln. 
Ach, wie haben sie uns ausgesogen! So fest haben sie uns in der 
Hand, daß keiner uns befreien kann, nur fortlaufen können wir 
noch! Aber einmal kommt die Abrechnung, dann steht das Volk 
auf und greift zum Messer! Ihr braucht also nicht so traurig zu 
sein...«

»Ich danke euch für dies Wort, aber gelten lassen kann ich’s 
nicht. Gewiß wird Blut fließen. Muß Gottes Zorn nicht 
kommen über die, die mit dem Boden schachern? Heute 
braucht keiner mehr Land, wenn er nur Wechsel hat und die 
Banken. Heute sind die jungen Bauern klug geworden. Sie sind 
so schlau, sie bringen sich auf ihrem Land nicht mehr um. Seht 
Euch doch die alte Schachtel an! Kümmern sie sich vielleicht 
um sie? Sie ist ja schon wie ein morscher Baum, der zusammen
fällt, wenn man ihn mit dem Finger anstößt. Meint Ihr, sie 
kommt jemals dahin? Sie wird in irgendeinen Graben fallen, 
und die Hunde werden'sich um ihre Knochen balgen, uns aber 
wird man weiterjagen und nicht einmal hinsehen lassen. Woher 
soll solchen Kindern Gottes Segen kommen? Alte, komm mal 
her!«

Seine Frau kam zu ihm, grau und verhutzelt.
»Kateryna, du Unglückliche, worüber denkst du nach? Wo 

ich dich einmal beerdigen werde? Vielleicht werde ich dich den 
Fischen zum Fraß vorwerfen müssen. Was ein richtiger Fisch 
ist, der hat ja gar nichts zu beißen an dir. Seht sie euch nur 
an!«

Er straffte die Haut auf der Hand seiner Frau und zeigte sie 
den Gästen.
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»Haut und Knochen! Sie findet ja kaum noch vom Ofen 
herunter. Eine gute Hausfrau ist siegewesen, hat unermüdlich 
gearbeitet und die Hände nicht in den Schoß gelegt, und nun 
will sie auf ihre alten Tage plötzlich weite Wege wandern. Da, 
schaut her, da ist dein Weg und dein Kanada. Da!«

Er wies durchs Fenster auf den Kirchhof.
»Sie wollte ja gar nicht in das Kanada, und jetzt gehen wir 

in die weite Welt und werden als alte Leute auseinandergeweht 
wie die Blätter übers Feld. Gott weiß, was aus uns wird . . .  Ich 
will aber vor unsern Leuten von dir Abschied nehmen. Viel
leicht kommt es so, daß man dich ins Meer wirft, und ich sehe 
es nicht. Vielleicht wirft man mich hinein, und du siehst es 
nicht. Also verzeih mir, Alte, daß ich dich öfter mal angefahren 
habe. Ich hab dich wohl manchmal gekränkt, verzeih mir also 
zum ersten und zweiten und dritten Mal ...«

Sie küßten sich. Die Frau beugte sich über seine Hände, er 
aber fuhr fort:

»Jetzt bring ich dich ins ferne Grab, du armes Ding.«
Das hörte niemand mehr. Am Tisch, wo die Weiber saßen, 

wurde Weinen laut. Es klang, als sausten scharfe Schwerter 
durch die Luft, und die Bauern ließen die Köpfe hängen.

4
»Jetzt, Alte, geh zu deinen Weibern und gib acht, daß niemand 
gekränkt zurückbleibt. Und trinke, damit ich dich wenigstens 
einmal im Leben betrunken sehe.

An euch, Bauern, habe ich zwei Bitten. Wenn ihr im Dorf 
Botschaft bekommt von meinen Söhnen, daß die Alte und ich 
nicht mehr sind, dann laßt uns bitte eine Seelenmesse lesen und 
versammelt euch so wie heute zum Gedenken und betet für uns. 
Vielleicht wird Gott der Herr uns unsere Sünden vergeben. Das 
Geld dafür laß ich dem Jakiw hier, er ist ein junger Mensch und 
ehrlich und wird das Geld eines alten Mannes nicht unter
schlagen.«

»Wir werden eine Messe lesen lassen und auch ein Gebet 
sprechen.«

Iwan versank in Sinnen. Auf seinem Gesicht stand eine 
gewisse Verlegenheit geschrieben.

»Wundert euch nicht und lacht nicht über einen alten Mann.
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Es ist mir selber peinlich, euch dies zu sagen, aber mir scheint, 
es wäre eine Sünde, wenn ich es vor euch verheimlichte. Ihr 
wißt, daß ich auf meinem Hügel ein steinernes Kreuz auf
gestellt habe. Mit großer Mühe habe ich’s hingeschafft und 
hinaufgeschleppt. Es ist so schwer, daß der Hügel es nicht 
abschütteln kann. Er muß es tragen, wie er mich getragen hat. 
Ich möchte doch so etwas wie ein Andenken an mich zurück
lassen.«

Er führte die zusammengelegten Hände an die Lippen.
»Eine Sehnsucht hab ich nach dem Hügel wie ein kleines Kind 

nach der Mutterbrust. Mein ganzes Leben steckt darin, auf ihm 
bin ich auch zum Krüppel geworden. Wenn ich könnte, würde 
ich ihn in die Tasche stecken und mitnehmen. Leid ist mir’s um 
jedes Krümchen im Dorf, um jedes kleine Kind, aber nach 
diesem Hügel werde ich mich mein ganzes Leben sehnen.«

Sein Blick wurde tief traurig, und sein Gesicht zuckte wie eine 
schwarze Furche unter der Sonne.

»Diese Nacht liege ich in der Kornkammer und denke und 
denke: Barmherziger Gott, womit hab ich so schwer gesündigt, 
daß du mich über die Meere und Ozeane treibst? Mein ganzes 
Leben habe ich nur gearbeitet und gearbeitet! Oft genug, wenn 
der Tag zu Ende ging, hab ich mich auf die Erde geworfen und 
inbrünstig zu Gott gebetet: >Herr, laß mich nicht ohne ein 
Stück schwarzes Brot, immer will ich arbeiten, es sei dehn, daß 
ich keine Hand und keinen Fuß mehr rühren kann.<. . .  Da kam 
ein solcher Gram über mich, daß ich mir in die Hände gebissen 
und die Haare gerauft habe. Auf dem Stroh hab ich mich 
gewälzt wie ein Tier. Dann hat sich der Böse an mich her
angemacht. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist: Plötzlich 
stand ich unter dem Birnbaum mit einem Strick. Es fehlte nicht 
viel, daß ich mich aufgehängt hätte. Aber der Herr ist gnädig, 
er weiß, was er tut. Ich hab an mein Kreuz gedacht und bin 
wieder zu mir gekommen. Ach, wie hat es mich gedrängt, nach 
meinem Hügel zu laufen! Eh ich’s merkte, stand ich bei meinem 
Kreuz. Lange hab ich da gesessen, und es ist mir leichter ge
worden. Da steh ich hier und rede mit euch, aber der Hügel 
will mir nicht aus dem Kopf. Ich sehe ihn, ich sehe ihn so 
deutlich, daß ich ihn auch in meiner Sterbestunde so sehen 
werde. Alles werde ich vergessen. Aber ihn werde ich nicht

46



vergessen. Ich habe einst Lieder gekannt — auf ihm hab ich sie 
vergessen. Ich habe Kraft gehabt — auf ihm hab ich sie ge
lassen.«

Eine große Träne rollte über sein Gesicht wie eine Perle über 
einen Felsen.

»Ich bitt euch, Bauern, wenn ihr in der Osterwoche die Felder 
weiht, laßt meinen Hügel nicht aus! Irgendein Junger soll hin
aufklettern und das Kreuz mit Weihwasser besprengen, denn 
der Pope, das wißt ihr ja selbst, geht nicht auf den Berg. Ich 
bitte euch innig, vergebt niemals mein Kreuz! Erfüllt den 
Wunsch eines alten Mannes, ich werde in jener Welt Gott für 
euch bitten!«

Es war, als wollte er einen Vertrag mit ihnen schließen, als 
wollte er ihren Herzen mit seinen guten grauen Augen für ewig 
seinen Letzten Willen einprägen.

»Iwan, Gevatter, grämt Euch nicht so, laßt Euren Gram 
beiseite! Wir werden immer an Euch denken. Ihr wart ein 
ehrlicher Mann, Ihr seid niemals ohne Grund über jemand 
hergefallen, nie habt Ihr auf fremdem Boden gepflügt oder 
gesät und niemals fremdes Korn angerührt. Nein, nein, wir 
werden Euch im Gedächtnis behalten und in der Osterwoche 
Euer Kreuz nicht auslassen.«

So suchte Mychailo ihn zu trösten.

5
»Jetzt hab ich euch alles gesagt, liebe Landsleute, und wer mich 
liebhat, der trinkt jetzt mit mir. Die Sonne steht schon über dem 
Hügel, und ihr habt noch kein Glas Schnaps mit mir getrunken. 
Solange ich noch in meiner Hütte bin und Gäste an meinem 
Tisch habe, so lange werd ich mit ihnen trinken, und wer mich 
liebhat, der trinkt auch.«

Es begann ein Gelage, eins von den Gelagen, bei denen die 
Bauern zu blöden Kerlen werden. Bald ließ der betrunkene 
Iwan die Musik holen, damit sie für die jungen Leute spielte, 
die sich auf dem Hofe drängten.

»He, tanzt, tanzt, daß die Erde dröhnt, daß kein Gräslein 
auf der Tenne übrigbleibt!«

In der Hütte tranken sie alle, und alle redeten, und niemand 
hörte hin. Jeder redete für sich selbst. Jeder wollte sich un-
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bedingt aussprechen, wenn er auch in den Wind redete, nur 
aussprechen.

»Wenn ich sie geputzt habe, dann waren sie aber auch sauber! 
Die Schwarzen haben wie Silber geschimmert, und die Weißen 
haben geglänzt wie Schnee. Meine Pferde waren tadellos in 
Ordnung, der Kaiser selbst hätte drauf reiten können! Na, und 
Geld hab ich gehabt, ich kann euch sagen ...«

»Ich möchte in einer Wüste sein. Mit Gott und mir möcht 
ich allein sein! Hingehen würde ich nackt und bloß, wenn ich 
nur die Wirte und die Pans und die Popen nicht mehr zu sehen 
brauchte. Dann könnte ich sagen, ich bin ein Pan. Aber dies 
Land hier . . .  der Teufel soll es holen, gleich auf der Stelle! Mir 
würde es nicht leid tun. Was könnte einem hier leid tun? 
Geschlagen und geschunden haben sie unsere Väter, ins Joch 
haben sie sie gespannt, und uns gönnen sie nicht einmal mehr 
ein Stückchen Brot. Ach, wenn es nach mir ginge ...«

»Ich habe noch keinen Steuereinnehmer gefunden, der sich 
den Zins abnehmen ließ, wahrhaftig nicht! Ob Tscheche oder 
Deutscher oder Pole, genommen haben sie jeden Dreck. Wenn 
aber ein Masure aufgetaucht ist, der hat sogar den Pelz ge
funden, der unterm Kirschbaum vergraben war. Ich sag euch, 
die Masuren sind ein Unglück. Denen könnt ihr ruhig die Augen 
ausbrennen, das ist keine Sünde.«

Es wurde viel geredet, aber die Reden zerbröckelten wie 
morsches Holz in einem alten Walde.

Mitten in dem Lärm und Geschrei und dem Gewimmer der 
Geige erhob sich ein Lied, das Iwan und der alte Mychailo 
sangen. Solche Lieder hört man manchmal auf Hochzeiten, 
wenn die Alten in Stimmung geraten und vergessene Lieder 
anstimmen. Die Worte bleiben in den alten Kehlen stecken, als 
wären nicht nur die Hände, sondern auch die Kehlen schwielig. 
Die Worte dieser Lieder zerflattern wie gelbes Herbstlaub, das 
der Wind über die gefrorene Erde jagt, und die Blätter bleiben 
Ln jedem kleinen Graben hängen, und ihre zerfetzten Ränder 
beben vor dem Tode.

So sangen Iwan und Mychailo von ihrer Jugendzeit. Sie 
sangen, wie sie ihre jungen Jahre eingeholt hatten auf einer 
Brücke aus Zedernholz, aber die wollten nicht wieder zu ihnen 
zurück, nicht einmal zu Gast.
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Wenn sie an einen hohen Ton kamen, drückten sie sich die 
Hände mit solcher Gewalt, daß die Gelenke krachten, und 
wenn eine traurige Stelle kam, drückten sie ihre Stirnen an
einander und jammerten. Sie fielen sich um den Hals und 
küßten sich. Sie hämmerten sich mit den Fäusten auf die Brust 
und schlugen auf den Tisch und gerieten mit ihren verrosteten 
Stimmen in solche Traurigkeit, daß sie schließlich kein Wort 
mehr herausbrachten als »Ach Iwanko, Brüderchen!« — »Ach, 
Mychailo, liebster Freund!«

6
»Vater, hört Ihr, wir müssen zur Bahn! Ihr werdet doch nicht 
bezahlt für das Singen!«

Iwan sah den Sohn an, aber so furchtbar, daß der erblaßte 
und zurückwich. Er vergrub den Kopf in die Hände und 
dachte lange über etwas nach. Dann stand er auf, ging zu seiner 
Frau und zog sie am Ärmel.

»Nun, Alte, marsch, eins, zwei, drei! Wir wollen uns her
ausputzen wie Pans und wie Pans einherspazieren.«

Beide verließen das Zimmer.
Als sie zurückkamen, begannen alle zu schluchzen. Es war, 

als hätte eine Wolke von Tränen, die über dem Dorfe hing, sich 
plötzlich aufgetan, als hätte Menschenleid ein Donauwehr 
durchbrochen — so weinten sie. Die Frauen erhoben die Hände 
und verflochten sie ineinander und hielten sie über Iwans Frau, 
als fürchteten sie, es könne etwas herunterfallen und sie er
schlagen. Mychailo packte Iwan an der Brust, schüttelte ihn 
wild und schrie wie wahnsinnig:

»Mann, wenn du ein Bauer bist, leg diesen Plunder ab, sonst 
schlag ich dir in die Schnauze wie einer Hure!«

Aber Iwan beachtete ihn nicht. Er umarmte seine Alte und 
schwenkte sie im Tanz.

»Spiel mir eine Polka, wie für einen Pan, da hast du Geld!«
Die anderen erstarrten. Iwan schüttelte seine Frau, als wollte 

er sie nicht mehr lebendig aus den Armen lassen.
Die Söhne stürmten herein und schafften die beiden mit 

Gewalt hinaus.
Draußen tanzte Iwan noch immer seine Polka, seine Frau 

aber klammerte sich an die Schwelle und jammerte:
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»Mit diesen Füßen hab ich dich ausgetreten, mit diesen 
Füßen hab ich dich ausgetreten!«

Immerfort zeigte sie mit der Hand, wie tief sie diese Schwelle 
ausgetreten hatte.

7
Die Zäune am Wege krachten und fielen um — das ganze Dorf 
gab Iwan das Geleit. Krumm ginger neben seiner Frau in einem 
billigen grauen Anzug, hin und wieder machte er noch einen 
Polkaschritt.

Als alle haltmachten vor dem Kreuz, das Iwan auf dem 
Hügel aufgestellt hatte, kam er ein wenig zu sich und wies seiner 
Alten das Kreuz.

»Siehst du unser Kreuz, Frau? Auch dein Name ist da ein
gemeißelt. Hab keine Angst, mein Name und dein Name.«
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Ostap Wyschnja 
Jahrmarkt

l

D er Tag ist noch nicht angebrochen, da ertönt es draußen 
bereits mit lauter Stimme:

»Aufstehn zum Jahrmarkt!«
Weremi Wassyljowytsch hält mit seinem Pferdefuhrwerk 

schon vor der Schule.
Wer zum Jahrmarkt will, muß früh aus den Federn, denn es 

sind zwanzig Werst bis dahin. Auch möchte man sich ja einen 
günstigen Platz sichern und keine Minute verpassen.

Einige haben sich bereits am Abend zuvor mit ihren Ochsen 
auf den Weg gemacht, damit das Vieh unterwegs noch weiden 
kann, auf dem Markt dann besonders schmuck und wohl
genährt aussieht und »die ganze Welt« kostet.

»Hü, meine Pferdchen!«
Und die Pferdchen traben, Leber, Lippen und Zähne hüpfen, 

Schwänze fächeln, Räder knarren.
»Hüa .... Hüa, ihr zwei!«
Die Gäule laufen einen schmalen Feldweg entlang, das Korn 

steht so hoch und dicht, daß die Ähren die Nüstern kitzeln und 
die Mäuler danach schnappen.

Die Peitsche klatscht über die Rücken. »He, he!«
Auf zum Jahrmarkt!
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Morgen. Die Sonne zeigt ihr verschlafenes Gesicht, streut 
ihre Strahlen über Wiesen und Auen, über Steppen, Koppeln 
und Gärten.. .

So weit das Auge reicht, bis zu dem Wäldchen dort, ziehen 
Fuhrwerke dahin, bespannt mit Pferden, Ochsen, Kühen ... 
Leiterwagen, Kastenwagen, kleine Karren, beladen mit Heu 
und Stroh, mit Federvieh in Käfigen. Ein Schaf mit lockigem 
Fell bäht, ein Kalb muht, versucht hochzukommen. Hinter den 
Wagen drein einjährige Hengste, Sterken und Kühe mit ihren 
Kälbchen, am Schwanz der Mutter festgebunden.

»He! Hü! Hott! Hüa!«
Auf zum Jahrmarkt!
Und sie fahren, fahren, fahren.
Die Straße ist eine riesige, lebendige bunte Schlange, die sich 

gemächlich dahinwindet ... Wo sie anfängt, wo sie endet, ist 
nicht gewiß, denn der Kopf ist bereits dort hinter dem Wäld
chen, während der Schwanz ganz weit hinterm Hügel sein 
muß.

Unser Fuhrwerk schwenkt mal nach links, mal nach rechts 
aus der Schlange aus, holpert über Schollen, raschelt durch 
Gras ...

»Wünsche Gesundheit, Petrowytsch! Wollen Sie auch zum 
Jahrmarkt?«

»Aber gewiß! Guten Tag!«
»Wollen Sie Ihre >Holländische< losschlagen?«
»Aber gewiß!«
»Gibt sie genug Milch?«
»Mehr als genug!«
»Verkaufen Sie sie nicht zu billig!«
»Na, das wird sich zeigen.«
An den Leitersprossen auf dem Wagen vertäut, ruckt das 

Ferkel hin und her und quiekt wie wild. Das arme Tier weiß 
nicht, daß es ab heute nur noch ein Posten im Budget der 
Hausfrau ist.

»Guck mal, da fährt aber ein vornehmer Herr!«
Der »vornehme Herr« ist ein einjähriger Eber. Er liegt im 

Käfig auf einem Leiterwagen wie die Kuppel auf dem Kirch
turm und grunzt gereizt.
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»Wieviel soll der denn kosten?«
»Wirst du auf dem Jahrmarkt erfahren.«

Der Strom von Fuhrwerken wälzt sich in Richtung Jahr
markt ...

Sie kommen aus Manyliwka, aus Browary, aus Wassyliwka, 
aus Popiwka, aus Fedoriwka, von allen Vorwerken.

Sie fahren, fahren, fahren ...
Die ganze bunte Schlange überquert den Psjol, ergießt sich 

auf den Platz, vermischt sich mit der Menge, die bereits ihre 
Zelte aufgeschlagen hat, und ruft den Pferden, Ochsen und 
Kühen zu:

»Brrr!«
Endlich am Ziel!
Der Platz füllt sich mit immer mehr Menschen, Kühen, 

Ochsen, Pferden, Schafen. Diese ganze Masse flutet und flutet 
und ergießt sich von einer Seite bis an den Psjol, von allen 
anderen Seiten bis an die Felder, auf denen der Roggen, demütig 
geneigt, der Sense harrt.

Viele Händler haben ihre Zelte und Buden schon am Vortage 
aufgebaut. Wie riesige Glucken plustern sie sich in der bunt 
durcheinanderquirlenden Menge.

Der Platz ist voll von Leiterwagen, Kastenwagen, zwei
rädrigen Karren, Pferden, Kühen, Schafen, Ochsen, Kälbern, 
Töpfen, Schüsseln, Hühnern, Wolle, Säcken, Hopfen, Schaf
pelzen, Stoffen, Stiefeln, Bonbons, Pfefferkuchen, Kwaß, Bier, 
russischem Wodka, Kämmen, Sensen, Fellen, Riemen, guß
eisernen Kochtöpfen, Hanf, Kopftüchern, Leinen, Birkenteer, 
Petroleum, allem möglichen Trödel, Hemden, Röcken, Teppi
chen, Schweineborsten, Fässern, Hörnern, Unterhemden, 
Wachs, Honig, Melasse, Dörrfisch, Heringen, Rädern, Achsen, 
Glas, Eiern, Schürzen, Piroggen, Speck, Fleisch, Würsten, 
Bratfisch, Bettzeug, Truhen, Nägeln, Hämmern, Schweinen, 
Krämern, Zigeunern, Pferdehändlern, Menschen, Kindern und 
blinden Bettlern.

Und all das bewegt sich, atmet, raucht, spricht, schreit, bellt, 
muht, meckert, wiehert, käut wieder, gähnt, grunzt, bekreuzigt 
sich, schwört bei Gott, flucht, beeidigt, beriecht, gackert, 
kakelt, schlägt einander in die Hand, spielt Ziehharmonika,
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Geige, jammert, trinkt Kwaß, ißt Dörrfisch, stößt miteinander 
an, knackt Sonnenblumenkerne und fährt Karussell.

Und über alldem Deichseln, Deichseln, Deichseln.
Sie recken sich in die Höhe und rufen: »Wir bieten an ... Wir 

bieten an.«
Da hängt ein Bauernrock auf einer Deichsel und schreit: 
»Hier sind wir!«
Da piepst ein Sieb:
»Hierher! Hierher!«
Da hat sich eine Deichsel in ein Rad verhakt und quietscht: 
»Wir sind hier!«

Und sie fahren, fahren, fahren . . .
»Nach links! Fahr links ran, sag ich dir!«
»Links! Ich hör bloß immer >links<! Die Wölfe solln dich mit 

deinem >Links< holen!«
»Fahr mehr links, Mann!«
»Brrr!«
Zwei Jochgeschirre haben sich ineinander verkeilt.
»Was, zum Teufel, hast du an meinem Joch zu suchen! Siehst 

doch, daß ich hier steh!«
»Als ob du allein aufm  Markt wärst!«
»Tust ja genauso!«
»Verdammt noch mal, hättste nicht ausweichen können?« 
»Bist du etwa allein aufm  Jahrmarkt?«
»Tust ja genauso.«
»Tu ich nicht.«
»Ich hab doch gesagt, du sollst dich mehr links halten. Was, 

zum Teufel, stößt du an mein Joch!«
»Bist du bloß allein aufm  Jahrmarkt?«
»Tust ja genauso.«
»Tu ich nicht.«
»Zurück! Zurück! Brrr! Zurück!«
»Versperrst hier den ganzen Markt!«
»Bist du bloß allein aufm  Jahrmarkt?«
»Tust ja genauso.«
»Tu ich nicht.«
»Na los, links ran! He!«
Die Fuhrwerke sind wieder frei.
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Ein Tosen ... Tosen ... Tosen ...
Und über dem ganzen Getöse, das einem grandiosen Or

gelkonzert ähnelt, schwebt ohne Unterlaß ein eintöniges Rezi
tativ:

»Eine milde Gabe, mein Väterchen!
Gebt uns was, um Christi willen!
Gebt, ihr gottgläubigen und rechtschaffenen Christen!
Gebt, ihr Allerliebsten! Liebes Mütterchen, gib uns um 

Christi willen!
Gebt, ihr Erben, barmherziges Väterchen!
Und wenn nur eine Seele sich unser erbarmt.
Gebt, die ihr vorübergeht, erhört unser Bitten!
Gebt, was in Euren Händen ist, Mamachen, was Ihr habt:
Denkt an Eltern, Verwandte und Tote,
an die Rettung des Leibes und der Seele.
Gebt von eurer Hände Werk
mit reiner Seele ...
Gebt von dem,
was ihr durch ehrliche Arbeit erworben ...«

Tosendes Orgelkonzert, das zeitweise in irres Geheule über
geht ...

Dann verstummt es, und auf dem Platz ist nur ein tiefes 
Grollen zu hören.

Eine Minute, zwei, drei...
Und plötzlich ertönt es dicht neben einem:
»Lumpen! Sammle Lumpen, ihr Weiber! Dafür gibt’s Geld! 

Lumpen! Sammle Lumpen, ihr Weiber!«

»Kwaß! Kalter, aromatischer, süßer Kwaß! Kwaß!«

»Ein Rubel Einsatz — und zwei Gewinn! Immer ran, Leute, 
immer ran!«

»Rot gewinnt, Schwarz verliert...«

Das Tosen verebbt... setzt wieder ein ...
Da müht sich ein rothaariger Blinder mit überschnappender 

Tenor-Baß-Stimme und Geige, unterstützt von seiner blinden
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Partnerin, das Getöse mit einem getragenen Psalm zu über
tönen:

»Die Nacht kam zum Messias 
mit duftender Hand.
Es zogen die traurigen Marien
mit unruhigen Herzen durchs Land ...«

Der Jahrmarkt tost.
Pferde traben, Krämer schreien, Mädchen kreischen, das 

Karussell dreht sich.
Die Drehorgel auf dem Karussell ächzt und pfeift und 

schleudert zwischen die Buden, Fuhrwerke, Kälber das Lied 
vom Kaufmann:

»Lieb ein Mädchen von ganzem Herzen,
könnt mein Leben dafür geben unter Schmerzen ...«

. Und unter der krächzenden Musik drehen sich lachend 
Burschen, Mädchen und Kinder.

»Ein Fünfer! Nur ein Fünfer!«
Jahrmarkt ...

2
Warum brüllt das Vieh auf dem Jahrmarkt immer so hoff
nungslos verzweifelt?

Sobald man den Ochsen-, Kuh- und Schafmarkt betritt, 
schallt es einem entgegen:

»Mmmuuh! Muuuh! IJääh!«
Steht da so ein grauer Ochse, eine rotbunte Kuh, ein braun

gelocktes Schaf, guckt nach allen Seiten, und plötzlich geht’s 
los:

»Mmmuuh!«
»Muuuh!«
»Bääh!«
Stimmen sie nur in den allgemeinen Marktlärm ein, oder ist 

es die Angst vor dem neuen Besitzer?
Und die Schafe?
Klein, wie sie sind, aber wenn sie losblöken, könnte man
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annehmen, in ihrem Bauch steckte ein Radio, so ungestüm, so 
durchdringend klingt das.

»Bäääh!«
Wie ein Schuß!
Und was für Farben und Rassen es hier gibt!
Falbe, scheckige, braune, schwarze, mausgraue, kahlgescho

rene, mit gewundenen Hörnern, ohne Hörner ...
Ochsen, Zuchtbullen, Jungbullen, Milchkühe, Sterken, gelbe 

Kühe, Kälber und ganz kleine Kälbchen.
Vorm Wagen, im Joch, auf den Armen der Besitzer, an 

Pfählen festgebunden.
Da ist ein Holzpflock in die Erde gerammt, am Holzpflock 

hängt eine Kuh, an der Kuh ein Schwanz und am Schwanz ein 
Kälbchen ...

Weit und breit kein Besitzer zu sehen. Sozusagen eine Kuh 
solo!

Kommt einer vorbei, tippt das Rindvieh mit dem Stock an.
»Wieviel soll die denn kosten?«
Wie aus dem Boden gewachsen, taucht ein Strohhut oder eine 

Schirmmütze neben der Kuh auf und läßt ganz nebenbei fallen:
»Fünfzig!«
Und was für Ochsen es hier gibt!
Also, nur wenig kleiner als die Brücke über den Lopan!
Steht da so einer wiederkäuend am Wagen und hängt seinen 

Ochsengedanken nach. Woran mag der Graue mit den riesigen 
Hörnern wohl denken? Daß er nachdenkt, steht fest!

Vielleicht hat er mal in Krementschuk einen Traktor gesehen 
und glotzt nun melancholisch ins Nichts, während durch seine 
Hirnfurchen der Gedanke kriecht: Jetzt braucht mich wohl 
bald keiner mehr. Und läßt ein tiefbeleidigtes »Mmmuuh!« 
ertönen.

Der Graue hängt seinen Ochsengedanken nach.
Während er so grübelt, kommt ein Fremder, zieht ihm eins 

mit der Peitsche über und fragt den Besitzer:
»Was soll denn das Paar Truthähne kosten?«
»Na, dreihundert möchten’s schon sein.«
»Dreihundert, sagst du?«
»Ja, dreihundert.«
»Da müssen wir ja so lange zählen.«
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»Na, wieviel denkst du denn, damit wir weniger zählen 
müssen?«

Und los geht’s.
Sie reißen dem Grauen das Maul auf, ziehen ihm die Zunge 

heraus, packen ihn an den Hörnern, drücken am Hals herum, 
messen mit der Peitsche den Abstand zwischen Klaue und 
Widerrist, ziehen am Schwanz, tasten alles unterm Schwanz 
ab.

»Dreihundert willst du also?«
»Hast du doch gehört.«
»Na, führ ihn mal rum.«
»Meinetwegen.«

Der Graue wird losgebunden.
»Hü!«
»He, immer mit der Ruhe! Was jagst du ihn denn so?«
»Brauchst gar nicht hinzugucken, der läuft wie ’n Uhr

werk!«
»Jaja, mit dem Gang ist meine Alte gradewegs ins Grab 

marschiert.«
»Red nicht so ’n Quatsch!«
»Also, im Ernst: Wieviel?«
»Hab ich doch gesagt.«
»Nee, jetzt mal richtig.«
»Na, dreihundert, sag ich doch.«
»Für hundertachtzig gibst ihn nicht ab?«
»Geh doch woandershin.«
»Geh ich auch.«
»Geh schon.«
»Sei doch nicht so stur! Ist doch immerhin Geld!«
»Klar sind’s keine Glasscherben!«
»Ich geb dir gutes Geld! Kannst du glauben!«
»Tu ich auch.«
»Na, wieviel? Zweihundert?«
»Nee! Aber wenn du willst, dann zweihundertachtzig, und 

damit basta!«
»Na hör mal! Zweihundertachtzig! Bist du ganz von Gott 

verlassen?«
»Bin ich nicht.«
»Zweihundert?« (Peitsche knallt gegen Stiefelschaft.)
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»Zweihundertachtzig!« (Peitsche knallt gegen Stiefel
schaft.)

»Zweihundert, sag ich.« (Peitsche knallt gegen Stiefel
schaft.)

»Jetzt mal im Ernst.« (Peitsche knallt gegen Stiefelschaft.)
»Mach du erst mal Ernst mit deinem Preis!« (Peitsche knallt 

gegen Stiefelschaft.)
»Guck dir doch das Vieh an! ’ne Karausche und kein Ochse. 

Ist im Joch brav wie ’n Kind! ’n Gedicht, sag ich dir! Kannst 
anfassen und drunterkriechen, wo du willst, der läßt alles mit 
sich machen wie die leibliche Schwester! Ist brav wie ’n Lamm, 
und du willst bloß zweihundert geben?«

Und wieder ziehen sie den Grauen am Schwanz, reißen ihm 
das Maul auf, drücken ihn an der Kehle, fassen ihm unter den 
Schwanz, packen ihn am Widerrist, streicheln ihm den Hals, 
gehen um das Vieh herum, begucken es von allen Seiten.

»Bei Gott! Zweihundertzwanzig!« (Peitsche knallt gegen 
Stiefelschaft.)

»Unter fünfundsiebzig geh ich nicht!« (Peitsche knallt gegen 
Stiefelschaft.)

»Wirklich nicht?« (Peitsche knallt gegen Stiefelschaft.)
»Nein.« (Peitsche knallt gegen Stiefelschaft.)
»Na, dann eben nicht!«
»Na, dann nicht!«
Und der Fremde geht . . .  Vier oder fünf Fuhrwerke weiter 

ruft er zurück:
»Zweihundertzwanzig?«
»Nein.«
»Schlag lieber ein, sonst packt dich der Teufel bei der 

Leber!«
»Soll er ruhig!«
Und der Graue steht am Wagen, hängt seinen Ochsengedan

ken nach, bis es wieder heißt:
»Dreihundert!«
Und so weiter und so weiter . . .
Vielleicht kommt der Graue wieder nach Hause. Vielleicht 

landet er aber auch da drüben bei dem »Herrn« mit dem dünnen, 
langen Stückchen in der Hand und dem goldenen Ring am 
Finger. Dann wird aus dem Grauen ein Beef Stroganoff.
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Der Graue steht und hängt seinen Ochsengedanken nach.

D a stehen die Kühe, deren Euter »vor Milch strotzen«! 
»Wieviel soll denn die >Deutsche( kosten?«
(Die »Deutsche« ist grau, das Euter hängt wie ein Sack herab 

und ist voller Mist.)
»Sechzig!«
»Pfui Teufel!«
»Du kannst mich mal!«
Kurz und schmerzlos!

»Wieviel wollen Sie für die >Madame<?«
»Achtzig.«
»Das ist ja gar nicht viel!«
»Na, gucken Sie sich die Kuh doch richtig an! Ist doch ein 

Schmuckstück!«
»Mag sein! So manches Mädchen sieht von außen wie Milch 

und Honig aus, guckt man ihr aber hinter die Fassade, ist sie 
zäh wie Leder.«

»Tja, Sie müssen’s ja wissen.«
»Na ja, ’n bißchen weniger müßt es schon sein!«
»Tjaa!«

»Was soll denn das >Kindchen< kosten?«
(Das »Kindchen« ist ein rundliches schwarzes Kalb mit 

winzigen Hörnern.)
»Siebenundzwanzig!«
»Na, dann soll es noch ’n bißchen wachsen!«
»Soll es!«
Und sie flehen, bekreuzigen sich, knallen mit den Peitschen, 

führen das Tier herum, schwören bei Gott, melken.
Sie kaufen und verkaufen, verkaufen und kaufen, tauschen. 
Und ringsum:
»Mmmuuh!«
»Bääh!«

Buden . . .  Eine ganze Straße von Buden.
»Verkaufsstand« heißt es auf einem roten Stück Stoff, das 

in der Luft zittert.
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Darüber flattern rote Wimpel.
»Vereinigte Konsumgenossenschaft Ostapiwka«.
»VKG Popiwka«.
»VKG Fedoriwka«.
Zwischen den Buden drängen sich die Massen, man kommt 

kaum vorwärts.
Zu den Hosen, Röcken, Hemden.
»Hält das auch?«
»Das kriegen Sie nicht mit den Zähnen kaputt!«
»Wieviel?«
»Fünfunddreißig.«
»Das ist aber teuer.«
Und sie zerren am Kattun, probieren ihn mit den Zähnen, 

wägen hin, wägen her.
Hier gibt’s Tücher, Blusen, Westen.
Das Reich der Weiber.
»Sie auch hier? Guten Tag!«
»Wünsche Gesundheit!«
»Ist das Stoff für einen Rock?«
»Nein, für ein Hemd. Für Fedko.«
»Wie teuer?«
»Fünfunddreißig.«
»Und ich such was für die Kinder zum Mitbringen.«
Die Bonbons, in buntes Papier gewickelt, mit Schwänzchen 

an beiden Seiten, sind gar zu verlockend.
»Wie teuer?«
»Drei Kopeken das Stück!«
»Ohoo!«
»Sie können auch zwei für eine Kopeke haben und von denen 

fünf für eine Kopeke!«
»Und hier gibt’s welche für zwanzig! Nehmen Sie die! Süß 

und lecker.«
»Geben Sie die!«

Kochtöpfe klappern, Sensen klingen, Metallkämme sirren. 
»Was kostet denn der Kamm?«
»Wollen Sie einen kaufen, Gevatterin?«
»Aber ja!«
»Nehmen Sie den hier, Tantchen!«
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»Der ist zu klein. Ich brauch einen, mit dem ich auch Läuse 
zerquetschen und Hanf durchkämmen kann.«

»Nehmen Sie den! Damit können Sie sogar einen Tiger zer
quetschen!«

»Aber er muß auch glatt sein.«
»Der kostet vierzig!«
»Um Gottes willen!«
»Na, dann nehmen Sie ’n kleineren, der ist billiger.«

Sensen sind Männersache . . .  S sst. . .  S sst . . .  Ein Blatt fährt 
über das andere.

»Hm, ist nicht ganz das Richtige.«
»Was für eine wollen Sie denn?«
Und wieder:
»Ssst . . .  Ssst . . .  Ssst!«
Einen halben Tag lang wird eine Sense ausgesucht.
»Ssst! Ssst! Ssst!«

»Eier! Frische Eier! Schöne Eier!«
»Lumpen! Sammle Lumpen, ihr Weiber! Lumpen!«
»Bring das Huhn her! Das Huhn hierher!«
»Kwaß! Herrlicher Kwaß! Wie’s ihn nur in Moskau gibt!« 
»Ein Rubel Einsatz — und zwei Gewinn!«

Die Orgel ächzt. . .  Die Geige wimmert.
Begleitet vom dünnen, blassen Sopran der Partnerin, erzählt 

die Tenor-Baß-Stimme den Rechtgläubigen:

»Der Vogel schwang sich himmelan, 
zog unablässig seine Bahn.
Flog über Land und Meere, 
zu Gottes Ruhm und Ehre .. .«

Jahrmarkt!

3
»Vo-o-r-r-r-sicht! Vorsicht! Vorsicht!«
»Hü! Hüa!«
Klatsch! Klatsch!
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»Ach, ein arabisches Vollblut!«
»Hüa! Vorsicht! V-o-o-r-r-r-sicht!«
»Aber nicht mit der Peitsche! Nicht mit der Peitsche! Im 

Schritt mußt du sie führen! Im Schritt!«
»Zieh nicht so!«
»Los! Lauf schon!«

Pferde . . .  Stuten . . .  Jährlinge . . .  Fohlen . . .  Eine richtige 
Hölle.

Hier sieht man keinen Mann ohne Peitsche.
Zuerst kommt die Peitsche, dann der Mann.
Klatschendes Geräusch . . .  Peitschengeknall. . .  Geschrei.
Hier hört sich’s so an:
»I-hi-hi-hi!«
»I-i-i-i-i . . .«
»Brr! Brr!«
Und »klatsch!«, »klatsch!«, »klatsch!«
Hier wird herumgeführt, getrabt, angeschirrt, geritten.
Hier heißt es: »Bei Gott«, »Beim Kreuz!« Hitzig, ungestüm, 

wild.
»Sag schon!«
»Sa-a-g!«
Und dieses »Sag!« wird fast wie ein irrsinniger Schrei aus

gestoßen.
»Sa-a-a-g! Na, sa-a-a-g schon, du!«
Hier schlägt man einander so wütend, so heftig, so schwung

voll in die Hand, daß man befürchten muß, sie fliegt gleich ab 
und rollt unter den Wagen!

»Sa-a-a-g! Na, sa-a-a-g schon!«

»Was guckst du so auf die Zähne? Guck dir an, was sie frißt! 
Reisig! Sie mahlt es wie mit Steinen!«

»Aber . ..«
»Was heißt hier >aber<? Die Syphilis soll mich zerfressen, 

wenn ich ihr auch nur was anderes gebe als Stroh! Und du sagst 
>aber<. Guck sie dir an! Guck dir bloß an, wie sie geht! Na? Sie 
zeigt dir alle vier Hufe! Die guck dir an und nicht die Zähne!«

»Aber sie ist doch so mager.«
»Mir fehlen die Worte! Das Pferd soll mager sein? Denkst
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du, ich füttere sie mit Honig? Wenn man dich zwanzig Werst 
weit jagt und dir dann nur Stroh vorsetzt, würdest du vielleicht 
springen?«

»Aber ...«
»Die kannst du in Stücke hauen! Ihr fünfzig Pud aufladen, 

und sie zuckt nicht mal mit der Wimper! Und du guckst ihr auf 
die Zähne! Na?«

»Wieviel willst du denn haben?«
Der Mann hält seine weiße Stute am Halfter. Sie hat ein 

Hinterbein eingeknickt, läßt die Unterlippe hängen und döst 
vor sich hin.

»Gib dreißig!«
Das heißt: Pferd plus dreißig Rubel dazu.
Die beiden wollen ihre Pferde tauschen.
»Geht’s nicht ohne?«
(Das bedeutet: Pferd gegen Pferd, ohne Aufgeld.)
»Was heißt >ohne<? Hältst selber einen Bettelgreis am Halfter 

und willst noch >ohne<.«
Der »Bettelgreis« döst vor sich hin und wedelt teilnahmslos 

mit dem Schwanz.
Der Zigeuner geht auf die Stute des Mannes zu, reißt ihr das 

Maul auf und zieht die Zunge heraus.
»Hier sieht’s doch zum Gotterbarmen aus! Wie in einem 

Arschloch! Also, nun mal ernsthaft! Na, sa-a-a-g schon! Willst 
du fünf?«

»Na ja, ist auch Geld!«
Hände schlagen klatschend aufeinander, Mützen werden zu 

Boden geworfen, ein Fluch verhallt in der Luft, das Pferd trabt, 
Peitschen knallen, gellen ins Ohr.

»V-o-o-r-r-sicht!«
Das Ganze passiert auf der großen »Pferdeallee«, wo Zigeu

ner und Pferdehändler zu Hause sind.
Die Wagen sind in Reih und Glied aufgebaut, neben ihnen 

ist etwas Erde hochgeschüttet, die Pferde stehen mit den 
Vorderbeinen darauf wie auf einem Podest. So sehen sie 
stattlicher, imposanter aus.

D a trabt ein »Araber« durch eine Gasse von sengenden, 
beißenden Peitschen und hechelt schwer, als er seinen Wagen 
erreicht hat.
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Dort hat man einen unkundigen Bauern so reingelegt, daß 
er, mit dem neuen Pferd zu Hause angekommen, ausruft:

»Hiiilfe!«
Er bringt es zum Tausch auf einen anderen Jahrmarkt. Man 

fleht ihn an, bekreuzigt sich, läßt Pferde vor ihm traben und 
galoppieren, reißt ihm die Mütze vom Kopf, schlägt ihm in die 
Hand, zeigt ihm Zähne, Hufe und Widerrist.

Der Mann schaut, bekreuzigt sich, schlägt dem anderen in 
die Hand, sagt:

»Fünfundzwanzig!«
Er kommt mit dem Pferd nach Hause, guckt es sich genauer 

an.
»Hiiilfe!«
Der Gaul landet auf einem dritten Jahrmarkt.
Danach hat der Mann weder Pferd noch Geld.
Wie man dem Mann an anderer Stelle einen »Rauhhals« 

unterjubelt, ist zum Lachen und zum Weinen!
»Rauhhals« ist ein Pferd mit kranken Lungen. Wenn es 

dasteht, ist ihm nichts anzusehen. Aber wenn es etwa zehn 
Werst schnell getrabt ist, fängt es an zu krächzen wie ein Rabe, 
weil es keine Luft kriegt.

Dabei ist es so ein ansehnliches Pferdchen, und draufgezahlt 
hat er auch nicht viel.

Die hab ich ganz schön ausgetrickst, denkt der Mann bei 
sich.

Auf den Wagen und ab nach Hause!
Am Ziel!
»Brrr!«
Darauf das Pferd:
»Kch!«
»Oh, Hilfe! Brrr!«
»Kch!«
»Ach, du lieber Gott!«
»Kch!«

Einfache Pferde gibt’s nicht. Der Hengst hier ist:
»Ein Löwe!«
»Ein Adler!«
»Wie aus einem Guß!«
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»Ein Adlerjunges!«
»Wie der Wind!«
»Ein Junker!«
Die Stute:
»Eine Schwalbe!«
»Ein Wirbelwind!«
»Eine Felsenklippe!«
»Einzigartig auf der Welt!«
Bleiben wir beim »Löwen«.
»Das ist kein Pferd, sondern ein Löwe. Guck dir das an!«
Der Löwe kommt: hinten O-Beine, ein Auge läuft, und die 

Rippen scheinen durchs Fell brechen zu wollen.
»Vo-r-r-sicht!«
Der »Löwe« trabt, die Hinterbeine schleifen durch den 

Sand.

Oder bitte schön — der »Adler«!
Er eiert auf dem linken Hinterbein nach dem Rhythmus: Ein 

Rubel zwanzig .. ein Rubel zwanzig . . .
»Tatsächlich! Er hinkt! Muß wohl unterwegs umgeknickt 

. sein. Aber sonst ist’s ein gutes Pferd! Ein Hengst! Ein Adler!«
Bei dem »Adler« ist das linke Hüftbein ein Viertel höher als 

das rechte.

Die »Schwalbe« ist vor den Wagen gespannt worden. Sie ist 
braungesprenkelt und mager, ach, so mager.

Die Partie unterm Schwanz ist ein einziger Abgrund, völlig 
eingesunken. Die »Schwalbe« steht fahrbereit. Sie haben ihr den 
Schwanz hochgebunden, damit genau zu sehen ist, wie sie geht, 
wie sie trabt!

»Hü!«
Sechs Personen sitzen auf dem Wagen.
»Hü!«
Klatsch!
Da kommt es auf dem Abgrund der »Schwalbe« hervorge

spritzt!
»Rrrtsch!«
»Hü!« (Klatsch!)
Und wieder: Rrrtsch!

66



Die arme »Schwalbe« hat Durchfall! Ein nervöses Leiden!
Rrrtsch!
»Nanu, mit Fontäne? Hü!«
Arme Stute! Auch sie hat einmal fröhlich auf der Weide 

gewiehert!
Da traben die »Adler«, »Löwen«, »Junker«, »Schwalben«, 

»Felsklippen«, »Wirbelwinde« . . .
Erbarmungslos zischen die Peitschen auf sie herab. Sie 

sprengen davon, stolpern, keuchen.

»Aber das ist doch ein Hengst! Mit dem hat man bloß Ärger. 
Ja, wenn er kastriert wäre!«

»Ärger? Mit dem Hengst? Und wenn man dich kastrieren 
würde? Guck da nicht hin, guck dir seine Brust an! Der reinste 
Hügel!«

»Ist das ein Wallach? Ich hätt lieber ’n Hengst!«
»Hengst? Na, mit dem Teufel hat man bloß Ärger! Keine 

Sekunde darf man ihn aus den Augen lassen! Guck dir den 
Wallach an! Ein Wallach und kein Schoßhündchen!«

»Das Pferd ist gut, nichts dagegen zu sagen! Aber warum ist 
es so braungesprenkelt? ’s heißt doch, wenn’s solche braunen 
Flecken hat, ist das Blut verdorben.«

»Was hat das mit dem Blut zu tun? Die Mutter war grau, 
der Erzeuger hellbraun, deshalb die hellbraunen Flecke.«

»Haben Sie die Stute gekauft, Petrowytsch?«
»Hab ich.«
»Wieviel haben Sie gegeben?«
»Meinen Fuchs, elf Rubel dazu, ein halbes Quart Selbst

gebrannten und fünf Pud Weizen von der nächsten Ernte.«
Nun kann man sich selbst ausrechnen, was die Stute kostet.

»Vo-o-r-r-sicht! Vorsicht!«
»Hüa! Hüa!«
»He-he-he!«
Pferde traben, Zigeuner rennen, Zigeunerkinder streunen 

umher, Hunde bellen unter Zigeunerwagen, Peitschen knallen, 
Fohlen wiehern, Hengste schnauben.

Jahrmarkt!
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Die Sonne glüht, als mache sie halbpart mit den Kwaßver- 
käufern.

Mit irrsinnig heißen Strahlen durchbohrt sie einen und er
gießt sich einem in Brust, Bauch, Kopf.

Man schüttet den Kwaß in sich hinein, kriecht unter den 
Wagen, läuft zum Psjol, reißt sich die Sachen vom Leib, springt 
ins Wasser und plantscht neben Pferden, Kühen und Ochsen 
herum.

Das Vieh wird an Stricken und Zügeln zum Baden und 
Tränken an den Fluß gebracht und wieder zurückgeführt.

Abgemagert, vom Lärm ganz benommen, trotten die armen 
Geschöpfe nur zu gern ins Wasser, bleiben darin stehen, saufen 
sich satt und wehren mit ihrem nassen Schwanz die Fliegen 
ab.

Das sieht aus, als ob ein Pope seinen Weihwasserwedel 
schwenkt.

Auf dem großen Platz am Psjol aber geht der Handel lärmend 
weiter.

Mehr Lärm als Handel.
Denn:
»Na, wie sieht’s bei den Ochsen aus?«
»Ziemlich ruhig. Keine Käufer. Da quatschen wir eben 

untereinander. Wenn Fremde mit Geld kämen, würde die Sache 
laufen.«

»Und bei den Pferden?«
»Wie schon! Dasselbe. Die Zigeuner und Pferdehändler 

schachern mit Schindmähren, die Bauern bieten zwar gute 
Tiere feil, aber keiner beißt an. Die Leute haben kein Geld. 
Woher soll’s auch jetzt, vor der Ernte, kommen?«

»Gibt keinen »solidem Käufer. Der wartet bis zum Herbst. 
Zum Winter wird das Vieh billiger verkauft.«

Fisch geht. Stoffe einigermaßen. Auch verschiedene Dinge 
für die Wirtschaft. Kleinigkeiten. Wolle geht auch. Schafpelze 
werden dem Verkäufer aus den Händen gerissen, Hühner aus 
den Körben. Eier. Hanf.

Hier wird weniger gelärmt, hier werden Geschäfte ge
macht.

4
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Die Sonnenstrahlen fallen bereits schräger.
Der Lärm ebbt ab.
Unter den Wagen und Karren sitzen sie in kleinen Grüppchen 

und halten Mahlzeit.
Pfropfen knallen aus Wodkaflaschen, Marke »Russischer 

Bitterer«.
In Tücher gewickelt, stehen weitere Flaschen bereit. Für den 

Kauftrunk.
»Prost!«
»Prost!«
»Darauf, daß Ihre Braune schnell läuft und gute Fohlen zur 

Welt bringt.«
»Prost!«
Der Weiße gluckert aus der Flasche in den Mund und strömt 

durch die Adern. Das Gesicht des Mannes rötet sich, der Blick 
wird trübe, der Mann redet lauter und gestikuliert mit den 
Armen.

Beschwipst.

Einige machen sich schon auf den Heimweg.
Pferde und Ochsen werden eingespannt.
»Nach Hause.«
Eine lange bunte Schlange windet sich vom Psjol in die 

Steppe.

Der Pferdemarkt gerät in Bewegung.
Die Gäule werden ausgespannt und auf die Straße geführt, 

damit die Heimfahrenden sie noch einmal besichtigen kön
nen.

»He, immer ran, wer tauschen will!«
»Wer will einen Falben?«
»Wer einen Grauen?«
»Vorsicht!«
»Hüa! Hüa!«
»Vorsicht!«
Peitschenknallen!
»V-o-o-o-r-r-sicht!«
Letzte Agonie.
Noch eine Stunde, und dann verstummt der Jahrmarkt.
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Leer der Platz . . .  Die Pferdehändler, die in der Nähe 
wohnen, spannen die Pferde ein.

Die Leute von weiter her bereiten sich ihr Nachtlager. 
Morgen ist auch noch Jahrmarkt.
Die Krämer packen ihre Waren zusammen. Es dämmert. 
Vor den Zigeunerzelten leuchten Lagerfeuer auf, das 

Abendessen kocht.
Verschwunden sind die blinden Bettler. Nur die Drehorgel 

fleht:

»Wanka, laß das Wodkasaufen!
Komm, wir wolln zur Arbeit laufen!
Kriegen diesen Sonnabend schon 
unsern wohlverdienten Lohn . . .«

Dann verstummt auch die Orgel.
Abend.

Nacht.
Dunkle Nacht, schwarze Nacht, finstere Nacht.
In so einer Nacht sind die Zigeunerzelte ganz Lyrik und die 

Zigeuner ganz Poesie.
Die traurige Weise, die die schwarzäugige Halja in dieser 

Nacht vor dem Zelt des Jascha singt, klingt so:
»A-a-a-a! A-a-a-a!«
»A-a-a-a!«
Eintönig wie die Steppe ist das Lied, doch es ist ein Lied der 

Freiheit. Man lauscht der wehmütigen, langgezogenen Melodie 
und vergißt, daß die schwarzäugige Halja einen Wolfshunger 
hat und daß ihr betrunkener Vater Jaschko Haljas Mutter 
verprügelt.

So eine Nacht ist das!
Schwarze Nacht. Verzauberte Nacht.

Sind’s die Sterne, ist’s die Nacht oder . . .  der leere Magen, 
der Wanka, einen jungen Zigeuner, unterm Wagen hervor
lockt?

»Halja! Was Lustiges!«
D a quillt es lebhafter aus ihrer jungen Brust:
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»A-ta-ra-ra-rai-ra!
A-ta-ra-ra-rai-ra!
A-ta-ra-ra-rai-ra!
A-ta-ra-ra-rai-ra!«

Und Wanka trippelt mit kleinen Schritten ums Feuer.
Er scheint zu schweben, das Feuer leckt ihm die Stiefel, und 

dann reißt ihn die Zigeunerfreiheit fort.
»Ech! Dawai!«
Die Hände trommeln im Takt einen Wirbel gegen die 

Stiefelschäfte. »Tra-ta-ta!«
Zerzaust springen die Leute von den Wagen., kratzen sich, 

stellen sich ums Feuer, klatschen in die Hände, bewegen die 
Schultern, stampfen mit den Beinen.

»A-ta-ra-ra-rai-ra!
A-ta-ra-ra-rai-ra!«

»Ech! Dawai!«
»Prima, Wanka!«
Und Wanka schwebt ums Feuer, nur die Füße bewegen sich, 

die ganze Gestalt ist gespannt wie eine Saite.
»Ech! Ech! Ech!«
Wanka stampft mit den Hacken. Stampft voller Hingabe, 

selbstvergessen, als läge vor ihm auf der Erde, um das Feuer 
herum sein trauriges Los, als duckten sich im Gras sein ganzes 
Elend, sein Hunger, seine ewige Müdigkeit, die Erschöpfung 
seiner jungen Frau, die Unsauberkeit seiner kleinen Kinder, der 
keuchende Husten seiner hitzigen, hungrigen Pferde.

»Ech! Ech! Ech!«
»Eins und eins.«
Immer feste auf dem Elend, dem traurigen Los der Zigeuner 

herumgestampft!
Das Feuer ist erloschen.
Still ist der Platz.
Leer ist der Platz.
Dunkel ragen die Buden auf, grau die Zigeunerzelte und die 

Wagen.
Wanka liegt auf dem Platz, unterm Kopf ein Bündel Heu und
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über ihm ein riesiges schwarzes Sieb, an Millionen Stellen von 
Sternen durchbohrt.

Ein Pferd wiehert.
Eine Peitsche knallt.
Ein Hund bellt.
StÜle.
Schlafen. Schläfen . . .

»Brrr! Haalt!«
Du schlägst die Augen auf, und die Sonne trifft dich voll ins 

Gesicht.
»Aufstehn, Junge!«
Und wieder führen sie herum, schreien hü und hott und hüa 

und he, rufen brr, schwören bei Gott, bekreuzigen sich.
Der zweite Tag.
Über einem läuten die Glocken, Füße schlurfen, Augen 

werden zusammengekniffen.
»Nach Hause! Geht’s bald nach Hause?«
»Ja, bald!«
»Sa-a-g! Sa-a-g schon!«
Peitschenknallen!
Im Kopf geht’s rund.
»Ssst! Ssst! Ssst!«

»Spann an! Wir fahrn nach Hause!«
Die Stuten traben, hinterdrein hüpft das rotbraune Foh

len.
Nach Hause!
Genug gejahrmarktet!
Ein leichter Wind weht einem entgegen, treibt einem den 

Jahrmarktslärm aus dem Kopf.
»Hü!«
»Vo-o-o-r-r-sicht! Sonst zertrampel ich euch! Ach!«
Das ist Aljoscha. Stinkhagelbesoffen von den vielen Um

trünken. Er kniet auf dem Wagen, hält in einer Hand die Zügel, 
in der anderen die Peitsche und schlägt auf seine beiden 
Braunen ein.

»Hü! Ich zertrample euch! Alle zertrample ich euch!«
»Hör auf, Aljoscha, sonst passiert’s wirklich!«
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»Vorsicht! Aljoscha kommt! Aljoscha zertrampelt alle, denn 
Aljoscha, mein Lieber, ist der größte Pferdehändler der Um
gebung. Aljoscha, mein Lieber, ist ein gebildeter Mann! Aljo
scha, mein Lieber, ist klüger als alle anderen! Na, nenn mir 
einen Klügeren! Aha! Findst keinen, was? Aljoscha legt alle 
aufs Kreuz! Damit du’s weißt! Hü! Hü, meine Pferde, Vor
sicht!« schreit er und fällt zurück.

Die Pferde gehen auf die Hinterbeine, Aljoscha ruckt vor und 
knallt mit der Stirn gegen den Bock, die Pferde ziehen an, 
Aljoscha liegt wieder auf dem Rücken . . .  vor . . .  zurück . . .  
vor . . .  zurück . . .

»Hü!«
Einer nimmt Aljoscha die Zügel ab, verfrachtet ihn nach 

hinten ins Heu.
»Na los, aber langsam.«
Da liegt der »größte Pferdehändler der Umgebung« und fährt 

mit der Hand durch die Luft.
»Ich leg alle aufs Kreuz! Siehst du, das Pferdegespann versauf 

ich! Willste die haben? Dreh um, wir versaufen alles! 
Dr-r-r-e-e-h um, sag ich! Alle sollen wissen, wie Aljoscha sich 
amüsiert! Hü!«

»Lieg still, Aljoscha, sonst muß ich dich festbinden.«
«Hü! Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin kein Dumm

kopf, mein Lieber! Ich nicht! Guck dir meine Pferde an! Hast 
du jemals solche Pferde besessen? Hüüü! Das sind Pferde! Eine 
Augenweide!«

Und Aljoscha wälzt sich vor Lachen auf dem Wagen.
»Halt! Brrr! Halt an, sag ich dir, der rechte Braune ist krank! 

Der krepiert mir noch! Halt, jag ihn nicht so! Das Pferd ist 
krank! Ein gutes Pferd, aber krank.«

Und Aljoscha weint, die Tränen strömen ihm übers Gesicht, 
laufen in schmutzigen Rinnsalen auf sein blaues Hemd.

Aljoscha ist eingeschlafen. Kniend, die Stirn auf dem Deich
selbolzen, schläft er.

Der Wagen holpert über die Straße, Aljoscha schlägt mit der 
Stirn gegen den Deichselbolzen.

Man weiß nicht, ob nun Aljoschas Stirn den Eisenbolzen 
zertrümmert oder ob der Bolzen Aljoschas Stirn zerschmet
tert.
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Der »gebildete Mann« verläßt den Jahrmarkt. 
Hat sich ausgejahrmarktet für ihn.

Zu Hause.
Noch am nächsten Tag dröhnt es einem im Kopf 
»Vo-o-r-r-sicht!«
»Sa-a-g! Sa-a-ag schon!«
»Hü!«
»Kwaß! Lumpen!«
»Klatsch!« — »Klatsch!«

Jahrmarkt!
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Andri Holowko 
Pylypko

Seine Augen sind wie Kornblumen in einem Weizenfeld, die 
Haare unter der zerschlissenen Mütze hell wie Ähren.

Das ist Pylypko.
Hemd und Hose sind aus grobem Stoff und über und über 

geflickt. Die Eltern sind arm. Das Häuschen hinterm halb
zerfallenen Zaun ist genauso geflickt und armselig. Ans Haus 
schließt sich bis zur Wiese hin ein Garten an, so klein, daß man 
kaum weiß, wohin man treten soll. An alledem hat sich nichts 
geändert. Aber draußen in der Steppe gibt es ein Stück 
»Herrenland« (nach der Revolution bekamen sie es vom Ko
mitee zugeteilt), und dort wogen nun Roggen und ein Streifen 
Sommerweizen. Leise rascheln die Ähren. Wird man das Korn 
einbringen können? Es ist Bürgerkrieg. Ringsum wüten 
Haidamaken und Deutsche, nehmen sich alles zurück, wollen 
die alte Ordnung wiederherstellen.

Heute sind sie auch in Mychniwka eingerückt.
Pylypko und die anderen Dorf jungen beobachteten alles vom 

Hügel aus, wo sie das Vieh hüteten. Zuerst entdeckten sie ganz 
in der Ferne auf der Straße eine Staubwolke. Als sie näher kam, 
sahen sie Soldaten, Haufe auf Haufe. Das Dorf im Tal schwieg. 
Dann läutete die Kirchenglocke Alarm, ein Schuß fiel unter den 
Weiden, noch einer, ein dritter . . .  Plötzlich krachte es überall.
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Die Haufen zerfielen, verteilten sich über die Steppe, rückten 
Kette auf Kette näher. Ab und zu lagerten sie sich auf einem 
kleinen Hügel im Roggen, und dann hämmerten Maschinenge
wehre, krachten Schüsse. Die Soldaten sprangen auf und 
rückten weiter vor. Gegen Abend hatten sie das Gut und die 
Wiesen am Dorfrand erreicht. Danach sahen die Jungen nichts 
mehr, weil die Weiden alles verdeckten. Sie hörten einen lang
gedehnten Schrei durch die Steppe rollen. Nach und nach 
verstummten die Schüsse. Nur ab und zu noch hallte einer 
durchs Dorf, dann hinterm Dorf, dann aus immer größerer 
Entfernung.

»Jetzt haben sich unsere zurückgezogen«, sagte Pylypko und 
seufzte kummervoll.

Danylo, sein Freund, sah ihn stumm an und seufzte eben
falls.

Erst spätabends wagten sich die Jungen mit dem Vieh nach 
Hause. Langsam ritten sie in einer Staubwolke auf ihren 
Pferden neben den Kühen her und schwiegen bedrückt. Nur 
hin und wieder, etwa wenn eine Kuh in den Weizen ausgeschert 
war, fluchte einer laut:

»Verdammtes Miststück! Ist dir etwa die Straße nicht breit 
genug?«

Die Peitsche fuhr ihr über den Rücken. Wieder Schweigen. 
Leise rauschend wogte zu beiden Seiten der Straße das grüne 
Korn.

Als sie am Gut vorbeikamen, entdeckte Pylypko als erster 
den Deutschen in blauer Uniform am Tor. Auf dem Hof 
standen Fuhrwerke, Männer eilten hin und her.

»Guckt mal, da ist anscheinend der Stab«, sagte Pylypko.
Die Jungen starrten durchs Tor. Während sie weiterritten, 

sagte einer von ihnen:
»Sie treiben die Kontributionen ein. In Pisky war es genauso. 

Sie haben viele Männer erschossen und den Leuten alles ab
genommen, um das Gut wieder einzurichten.«

Pylypkos Augen blitzten.
»Ha, von wegen!« rief er und warf den Kopf zurück. »Solln 

sie’s nur probieren! Hryzko war vorvorige Nacht mit Partisa
nen bei uns und hat gesagt, sie verjagen die Deutschen, daß die 
sich erst in ihrer Heimat wiederfinden.«
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Doch dann runzelte er die Stirn, suchte nach Lyska, seiner 
Kuh, und streifte sie mit einem traurigen Blick, der ausdrücken 
sollte: Vielleicht nehmen sie dich auch wieder weg! Sie hatten 
sie als Sterke erst im vorigen Jahr vom Komitee aus Gutshof
beständen erhalten.

Er ritt schweigend weiter. Auch die Jungen waren ver
stummt und lauschten besorgt darauf, wie sich das auf
geschreckte Dorf wehrte. Überall bellten Hunde. Eine Pa
trouille stampfte die Straße entlang in Richtung Steppe. Laut
los bewegten sich Menschen in der Dämmerung durch die 
Gärten, versteckten sich hinter Strohhaufen. Ein Schmerzens
schrei hallte durch die Nacht. Jemand wurde geschlagen, Frau 
und Kinder weinten.

Pylypko erschauderte. Als sie um die Ecke bogen, hinter der 
sein Haus schon zu sehen war, klopfte sein Herz hastiger. Licht 
brannte keins. Mit kleinen Fensterchen blickte die armselige 
Hütte stumm auf die Gasse. Auch auf dem Hof war es still.

Am Tor sprang der Junge vom Pferd, öffnete das Tor, führte 
das Pferd in den Stall und band die Kuh an die Futterkrippe. 
Schweigend trat die Mutter mit dem Eimer aus der Tür und 
ging in den Stall. Während sie melkte, wehrte Pylypko das Kalb 
ab. Erst als sie fertig war und die Kuh traurig streichelte, sagte 
er leise:

»Nicht doch, Mama, vielleicht lassen sie sie uns.«
»Da mach dir bloß keine Hoffnung«, meinte die Mutter 

seufzend. »Ja, wenn’s nur das wäre! Aber Hryzko ist bei den 
Partisanen. Dafür rächen sie sich ganz schlimm.«

Still ging sie ins Haus. Pylypko folgte ihr lautlos wie ein 
Schatten.

Drinnen war es dunkel. Auf der Ofenbank saßen rauchend 
ein paar Männer und unterhielten sich leise. Als dieTür knarrte, 
verstummten sie, sprachen aber weiter, als sie sahen, daß es die 
eigenen Leute waren.

»Wir müssen fliehen«, sagte Mykyta Horobez (Pylypko er
kannte ihn an der Stimme). »Denn sie erschießen uns, das ist 
so klar, wie zwei mal zwei vier ist. Habt ihr gehört, was in Pisky 
los war? Dort wurden die Männer zur Lehmgrube geschafft 
und umgelegt. Und wenn sie jemand nicht gefunden haben, 
haben sie ihm das Haus in Brand gesteckt.«
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Stille. Nur die Mutter seufzte, und irgendwo im Dunkeln 
piepsten die Kinder erschrocken auf.

»Ich bleibe hier«, sagte da Pylypkos Vater und zog hastig an 
seiner Zigarette. »Dann sollen sie mich eben umbringen! Wo soll 
meine Familie hin, wenn sie das Haus anstecken? Auf die 
Straße?«

»Sie werden’s schon nicht anstecken.«
»Wer gibt ihnen das Recht dazu?« Alle sprachen zornig 

durcheinander und schüttelten die Fäuste.
»Na gut, sie haben die alte Ordnung wieder eingeführt, 

nehmen uns alles ab. Aber morden und brandschatzen? 
Wofür?«

»Die Söhne sind mir auch die Richtigen«, meinte Pylypkos 
Vater kopfschüttelnd. »Lassen zu, daß ihre Väter aus den 
Häusern geholt werden, und verstecken sich selber in den 
Wäldern.«

»Red nicht solchen Unsinn, Jawtuch«, brauste Mykyta Ho- 
robez auf, beugte sich vor und erzählte flüsternd, daß die 
Partisanen am Vortage bei Chwedoriwka tapfer mit den 
Deutschen und Haidamaken gekämpft hätten. »Sie haben ein 
halbes Hundert Leute verloren, sind in die Wälder zurück und 
haben sich hinter Witrowa Balka in den Schluchten versteckt. 
Bloß sieben Werst von hier. Wir brauchen ihnen nur Bescheid 
zu geben, dann preschen sie her und räuchern die ganze 
Geierbrut aus.«

»Wie sollen wir ihnen Bescheid geben, wenn sie niemanden 
aus dem Ort rauslassen? Nicht genug, daß sie Leute um
bringen! Dann stecken sie das ganze Dorf in Brand.«

Sie schwiegen, nur die Zigaretten glimmten. Eine flammte 
heller auf und erleuchtete sekundenlang die ärmliche Stube, die 
in Tabakrauch gehüllten finsteren Gestalten. Draußen klappte 
die Tür. Noch ganz außer Atem, trat eine Frau ein und blieb 
auf der Schwelle stehen.

»Ist Mykyta hier?«
»Was ist?« antwortete er und erhob sich. Alle standen auf. 

Die Frau schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte los. Die 
Männer verstanden nur, daß jemand abgeholt, mächtig ge
schlagen und in den Stab gebracht worden sei. Die Frau 
jammerte laut. Mykyta packte sie hart am Arm und zischte:
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»Ruhig! Sonst hören sie uns noch.«
Eilig verließen sie das Haus. Pylypko sah, wie sie durch den 

Garten schlichen und dann von der Dunkelheit verschluckt 
wurden.

Still war es in der Stube. Draußen, irgendwo ganz in der 
Nähe, bellten Hunde und ertönten Schreie. Der Vater lauschte, 
ging erregt durchs Zimmer, setzte sich ans Tischende, legte die 
schwieligen, abgearbeiteten Hände auf die Platte und ließ den 
Kopf darauf sinken. Stille. Im Geschirrschrank summte eine 
Fliege im Spinnennetz. Ganz in sich zusammengesunken, 
hockte die Mutter auf der Ofenbank und wimmerte leise vor 
sich hin. Pylypkos Hände bebten, in seiner Kehle saß ein Kloß, 
aber er weinte nicht. Er starrte in der Dunkelheit auf die graue 
Gestalt am Tisch, dann preßte er hervor:

»Vater, vielleicht sollten Sie doch lieber flüchten?«
Langsam hob der Mann den Kopf und schaute lange zum 

Sohn. Er schien nicht zu begreifen. Plötzlich sprang er auf.
»Da kommen sie schon«, sagte er hastig und blieb reglos im 

Zimmer stehen.
Auf der Straße waren Schritte zu hören, machten vor ihrem 

Haus halt, Stiefel trampelten unterm Fenster vorbei. Dann 
wurde gegen die Tür gehämmert und geschrien:

»Aufmachen! Hast dich verkrochen, was?«
»Schlag sie mit dem Gewehrkolben ein!«
Sie donnerten ein paarmal gegen die Tür. Knarrend flog die 

Tür auf. Deutsche und Haidamaken drangen ins Zimmer. 
Waffen klirrten.

»Wo ist der Hausherr?«
»Hier«, antwortete der Vater mit heiserer Stimme.
»Na also, du fehlst uns noch«, sagte einer der Haidamaken 

und ging einen Schritt vorwärts. »Mach Licht.«
Hastig zündete die Mutter die Lampe an. Ihre Hände bebten, 

als sie sie zum Tisch trug. Auch Pylypko zitterte am ganzen 
Körper. Blaß und hager stand der Vater im Zimmer. Nun 
waren auch die Deutschen und Haidamaken zu erkennen. Zwei 
Posten standen wie Salzsäulen an der Tür. Den Revolver 
drohend auf den Vater gerichtet, trat ein Haidamake näher.

»Los, sag die Wahrheit! Wo ist dein Sohn?«
Der Vater zuckte die Schultern.
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»Weiß ich nicht. Wahrscheinlich dort, wo die anderen sind. 
Er hat mir nicht gesagt, wohin er geht, und ich hab ihn nicht 
danach gefragt.«

Der Haidamake knirschte mit den Zähnen.
»Aha, du weißt es nicht!«
Er gab seinem Komplizen einen Wink, und der schraubte den 

Ladestock vom Gewehr.
»Gleich werden wir dir die Zunge lösen«, geiferte er.
Mit gesenktem Kopf stand der Vater da. Der Haidamake 

brüllte, holte aus . . .  und dann spielte sich etwas Schreckliches 
ab. Der Vater schrie auf und fiel wie vom Blitz getroffen zu 
Boden. Rasch setzte sich einer auf seinen Kopf, und der andere 
hieb mit dem glänzenden Metallstab zu . . .  einmal, zweimal. . .  
Der Körper bäumte sich, dem Mund entquollen Schaum und 
heisere Schreie. Die Mutter jammerte und flehte, in einer Ecke 
drängten sich die Kinder schreiend aneinander.

Lange schlugen sie den Vater. Als er plötzlich verstummte, 
ließen sie von ihm ab.

»So, das reicht fürs erste«, sagte der eine und wandte sich an 
die Mutter: »Was heulst du so? Sollen wir gleich bei dir weiter
machen?«

Tränen in den Augen, sprach die Mutter hastig auf sie ein, 
nannte sie »Söhne«, rang flehend die Hände.

»Hör auf, hör auf!« hießen sie sie schweigen. »Los, die Waffen 
raus! Durchsucht die Truhe!«

»Arme Schlucker! Nichts zu holen!« knurrte einer und 
klappte wütend den Deckel zu, nachdem er alles durchwühlt 
und umhergeworfen hatte. Dann ging er zum Vater und trat 
ihn in die Seite. »Steh auf, hast genug gelegen.«

Ächzend und blutüberströmt erhob sich der Vater. Sie stie
ßen ihn in den Rücken, er taumelte zur Tür.

»Na los, los! Was schaukelst du so?« trieben ihn die 
Haidamaken an.

Die Tür knarrte. Stille im Zimmer. Die Fliege summte im 
Spinnennetz. Unterm Fenster Schritte, die sich zur Straße hin 
entfernten. Die Mutter jammerte und rang die Hände.

Weinend stürzte Pylypko aus dem Haus, holte den Trupp am 
Tor ein. Barhäuptig rannte die Mutter hinterher, klammerte 
sich an den Ärmel eines Haidamaken, flehte, bat. Er knurrte
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wütend etwas, stieß sie grob mit dem Gewehrkolben vor die 
Brust, sie schwankte und blieb zurück. Pylypko schlich den 
Männern nach.

In der Gasse holten sie eine Gruppe anderer Verhafteter ein. 
Schweigend bewegte sich der Zug voran. In kurzem Abstand 
folgten schemenhafte graue Gestalten. Ab und zu schrie ihnen 
einer der Haidamaken zu, sie sollten verschwinden, und schoß 
in die Luft. Die Leute blieben stehen, dann gingen sie weiter.

Sie erreichten den Gutshof, in dem der Stab untergebracht 
war. Der Wachposten am Tor rief etwas, die Ankömmlinge 
antworteten, von innen wurde geöffnet. Die Gefangenen 
wurden auf den Hof geführt, dann krachte das Tor hinter ihnen 
zu.

Verzweifelt standen die Angehörigen draußen. Auch Py
lypko war unter ihnen. Eine Frau, die den ganzen Weg über 
gejammert hatte, reckte die Fäuste zum Himmel und schrie 
Verwünschungen über den Bretterzaun. Eine Gewehrsalve 
vom Weideplatz bei den Windmühlen übertönte sie. Eine 
zweite Salve folgte.

»Jetzt werden welche erschossen«, sagte jemand und wich 
ängstlich in die Dunkelheit zurück. »Lauft weg!«

Alles stürzte ihm erschreckt nach.
Außer Atem kam Pylypko zu Hause an und warf von 

draußen einen Blick durchs Fenster. Die Augen starr geradeaus 
gerichtet, saß die Mutter auf der Pritsche. Neben ihr schliefen 
friedlich die Kinder. Kylynka hatte den Kopf in den Schoß der 
Mutter gelegt. Was sollte werden, wenn sie aufwachten?

Das Herz krampf te sich dem Jungen schmerzhaft zusammen. 
Er biß die Zähne aufeinander, huschte in den Stall, hantierte 
dort eine Weile, führte dann das Pferd hinaus, sah sich nach 
allen Seiten lauschend um, brachte das Tier durch den Garten, 
über die Kartoffeln und auf die Wiese dahinter. Dort hielt er 
an, starrte lange in die Dunkelheit, reckte sich auf Zehenspitzen 
und lauschte mit geschlossenen Augen. Stille. Dann griff er in 
die Mähne des Pferdes, stemmte einen Fuß gegen das Knie des 
Tieres und schwang sich hoch. Er ruckte an den Zügeln und 
tauchte in ein Hanffeld. Dahinter schützten ihn Wei
dengestrüpp, Espen auf der Wiese und wieder Strauchwerk.

Pylypko äugte wachsam nach allen Seiten, um ja nicht vom

81



Weg abzukommen. Da war Horobez’ Garten, andern er entlang 
mußte, um in die Steppe zu gelangen. Und wenn er erst mal in 
der Steppe war . . .

Plötzlich sprang ihm aus der Dunkelheit eine Gestalt ent
gegen. Ein Gewehrschloß klickte.

»Wer da?«
Das Pferd bäumte sich vor Schreck und ließ sich seitlich 

wieder auf die Vorderfüße fallen. Pylypko, den ebenfalls kaltes 
Entsetzen packte, zerrte an den Zügeln und trat dem Pferd in 
die Flanken.

»Hü! Hü! Hü!« Im Galopp ging’s ab in die Steppe.
Hinter ihm krachte ein Schuß, etwas zischte an seinem Ohr 

vorbei. Noch ein Schuß. Hunde bellten. Dann wurde es wieder 
still. Pylypko hörte nur noch das Hufgetrappel und das 
Rauschen der Kornfelder ringsum. An den Hals des Pferdes 
geschmiegt, preschte er ohne Pause dahin, trieb das Tier immer 
von neuem an.

Schließlich hielt er inne. Das Pferd keuchte und war schweiß
gebadet. Pylypko schnappte nach Luft. Die Steppenkühle tat 
ihm gut. Dann nahm er die Mütze ab und lauschte in die Nacht. 
Irgendwo im Korn rief eine Wachtel, vom Flüßchen her zogen 
Nebelschwaden. Es duftete nach Wermut. Alles strahlte Ruhe 
und Frieden aus. Sekundenlang schien es dem Jungen, als sei 
überhaupt nichts passiert, als habe er sein Pferd nur zum 
Nachtweiden hierhergebracht. Darauf besann er sich: Das 
Pferd war ja naß, und hinter ihm, auf den Wiesen, hatte ein 
Schuß gekracht. Und vorher hatte er die Salve auf dem Wei
deplatz bei den Windmühlen gehört.

Er lauschte noch einmal und trieb das Pferd dann leise durchs 
Korn. Wo war er? Seitlich lag ein Hügel im hellen Mond
schein.

Pylypko ritt näher. Ah, das war ja der Roskopana-Hügel. Da 
war’s nicht mehr weit bis zur Straße. Er brauchte nur vom 
Feldweg links abzubiegen und dann an einem Weidengebüsch 
entlang in die Senke hinabzureiten. Er erreichte die Straße, 
setzte das Pferd in Trab und hielt die Augen wachsam ge
radeaus gerichtet, um ja nicht auf eine feindliche Patrouille zu 
stoßen. Nach etwa einer halben Stunde tauchten Windmühlen 
auf einem Hügel auf. Der Junge trieb das Pferd an und ga
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loppierte los. Bald darauf lugten in einer Niederung verschla
fene weiße Häuschen aus dichtbelaubten Gärten.

Pylypko ritt ins Dorf hinein und hielt an. Wie sollte er das 
Haus des Onkels finden? In Witrowa Balka wohnte der Bruder 
seiner Mutter. Im vergangenen Jahr hatten Pylypko und sein 
Vater ihn nach dem Jahrmarkt kurz besucht. Das Haus war 
genauso alt und verfallen wie ihrs, und Espen hatten vor der 
Tür gestanden. Ah, das mußte es sein! Leise rauschten Espen 
vorm Zaun.

Er ritt auf den Hof und klopfte ans Fenster, ohne ab
zusteigen.

»Onkel, Onkel! Kommen Sie bitte heraus!«
Zunächst war alles still. Dann knarrte eine Holzpritsche, 

Schritte tappten durchs Zimmer. Ein bärtiges Gesicht preßte 
sich in der Dunkelheit gegen die Scheibe, und eine Stimme 
fragte:

»Wer ist da?«
»Ich bin’s . . .  Pylypko aus Mychniwka. Sie kennen mich 

doch . . .  Kommen Sie bitte schnell«, bat der Junge hastig.
Einen Augenblick stand die weiße Gestalt stumm am 

Fenster. Dann tauchte sie wieder in die Dunkelheit. Gleich 
darauf knarrte die Tür, und der Onkel stand auf der 
Schwelle.

»Nanu? Was willst du denn hier?« fragteer verwundert und 
blinzelte verschlafen. »Und mit Pferd? Mitten in der Nacht?«

Rasch berichtete Pylypko, daß die Haidamaken ins Dorf 
eingerückt seien, den Vater geschlagen und ihn und andere, so 
an die dreißig Leute, zum Gut abgeführt hätten. Einige hätten 
sie schon auf dem Weideplatz erschossen. Da konnte er sich 
nicht länger beherrschen, schluchzte bitterlich und schloß mit 
leiser, tränenerstickter Stimme:

»Deshalb bin ich hier. In den Schluchten hier sollen doch die 
Partisanen sein. Können sie uns nicht helfen?«

Flehend schaute er den Onkel an.
»Sie wissen doch, wo sie sind. Bringen Sie mich zu ihnen.«
Der Mann fuhr sich mit der Hand durchs zerzauste Haar und 

dachte, den Blick finster zu Boden gerichtet, einen Moment 
nach. Dann hob er den Kopf und flüsterte:

»Gleich.«
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Er eilte zum Stall und kam mit einer Stute heraus. Hinterm 
Tor blickte er sich aufmerksam nach allen Seiten um, schwang 
sich aufs Pferd und jagte die Straße entlang. Die Hände in die 
Mähne gekrallt, sprengte Pylypko ihm nach.

Ringsum rauschten Kornfelder, es duftete nach Wermut. Sie 
galoppierten. Unter den Weiden verlangsamten sie das Tempo 
und schwenkten nach links in ein Tal ab, mitten hinein in 
grauen Nebel. Schemenhaft tauchten hie und da Bäume auf. 
Zweige streiften ihnen Beine und Gesicht. Dann erreichten sie 
einen kleinen Fluß. An der Brücke versperrten ihnen plötzlich 
drei berittene und bewaffnete Männer in Bauernröcken den 
Weg und fragten, wer sie seien und wohin sie wollten. Der 
Onkel berichtete. Manchmal warf auch Pylypko ein Wort ein. 
Die Männer gerieten in Erregung. Unter finsteren Brauen 
funkelten zornig ihre Augen. Gierig verschlangen sie jedes Wort 
und schüttelten drohend die Fäuste.

Ein Mann mit einer schwarzen Mütze betrachtete Pylypko 
forschend und fragte dann:

»Bist du selber aus Mychniwka?«
»Ja, natürlich. Ich bin Jawtuchs Sohn.«
»Dann bist du extra hergekommen, um uns zu verständigen?« 

fragte er mit blitzenden Augen und zerrte so sehr an den 
Zügeln, daß sein Pferd auf die Hinterbeine ging. Er zog ihm 
eins mit der Peitsche über, riß es herum und rief:

»Mir nach!«
Die Brücke hallte wider vom Trappeln der Hufe. Die Reiter 

preschten in den Wald.
Im Dickicht der Bäume waren Lagerfeuer halb am Er

löschen. An einem davon saßen mehrere Männer, rauchten und 
wärmten sich. Sie ritten auf sie zu. In der Nähe des Feuers 
schnauften die Pferde ängstlich. Der Partisan mit der schwar
zen Mütze erhob sich in den Steigbügeln und schoß zweimal in 
die Luft.

»Alles aufgesessen!« schallte sein Ruf durch den Wald.
Von allen Seiten kamen Männer angerannt. Wieviel Parti

sanen es hier gab! Sie sammelten sich um ihren zornentbrannten 
Kommandeur, und Stimmen ertönten in der Menge:

»Was ist?«
»Was ist denn los?«
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»Was ist passiert?«
Der Kommandeur richtete sich wieder in den Steigbügeln auf 

und rief:
»Die Haidamaken sind in Mychniwka!«*
Alles verstummte. Er aber sprach weiter:
»Dieser Junge ist hergeritten, um uns zu verständigen. Er hat 

mit ansehen müssen, wie sein Vater mißhandelt wurde, wie auf 
der Weide Gefangene erschossen wurden. Wenn wir bis zum 
Morgengrauen nicht die Deutschen vertrieben haben, geht es 
allen Dorfbewohnern ebenso.«

Er schwieg. Zornig schüttelten die Männer die Fäuste und 
riefen:

»Auf nach Mychniwka!«
»Los, hin!«
»Wir werden ihnen zeigen, daß sie nicht alles mit uns machen 

können!«
»Wir geben’s ihnen!«
Nachdem der Kommandeur die Hand gehoben, der Lärm 

abgeebbt war, rief er:
»Auf die Pferde!«
Die Männer rannten los und waren im Nu aufgesessen. 

Minuten später ritten sie bereits zwischen Bäumen hindurch 
über die Brücke und galoppierten bergan in die Steppe.

Es dämmerte, als sie durch Witrowa Balka zogen. Die Hähne 
krähten, und hie und da blickte ein Augenpaar durch Zäune 
oder Fensterscheiben auf die von Pferdehufen zerstampfte 
Straße. Hinterm Dorf ritten sie langsamer, um Kräfte vor dem 
Kampf zu sammeln. Pylypko hielt sich neben dem Komman
deur, der genau von ihm wissen wollte, wieviel Deutsche im 
Dorf seien und wo sie lägen. Der Junge erzählte alles, was er 
wußte. Ab und zu blickte er besorgt in die Ferne, wo sich im 
östen bereits der Himmel rötete. Wenn sie bloß nicht zu spät 
kamen!

Als sie den Roskopana-Hügel erreicht hatten, machten sie 
halt, verteilten sich zu beiden Seiten der Straße und bewegten 
sich langsam durchs Korn vorwärts. Pylypko wurde gebeten 
zurückzubleiben. Er wartete, bis der Trupp sich etwas entfernt 
hatte, dann folgte er unauffällig. Als die Windmühlen auf
tauchten, galoppierten die Partisanen in völligem Schweigen

85



dahin. Nur das Hufgetrappel hallte durch die Steppe. Plötzlich 
ertönten Schüsse aus dem Dorf, und ein Maschinengewehr 
ratterte los. Da ertönte ein Schrei aus Hunderten von Kehlen 
und begleitete die gezückten Säbel in den Kampf.

Pylypko folgte ihnen und schrie ebenfalls, ohne zu wissen, 
warum. Da traf ihn etwas am Kopf, er schwankte, vor seinen 
Augen tauchten Hufe auf und verschwanden wieder. Dafür 
neigten sich leise schaukelnd die Ähren über ihm, und blaue 
Kornblumen schauten ihm ins Gesicht. Der Lärm aber wurde 
immer lauter. Dann rollteeine rote Woge heran, spülte über ihn, 
die Kornblumen, die Ähren hinweg.

Am frühen Morgen, als die Sonne hinter den Wiesen aufging, 
waren die Deutschen aus dem Dorf vertrieben, obwohl am Gut, 
auf dem Weideplatz, zwischen blauuniformierten Leichen auch 
Leutein Bauernröcken und grauen Uniform mänteln lagen. Und 
wie viele ruhten erloschenen Blickes im Korn unter den leise 
raschelnden Ähren!

Hinter den Wiesen tobte immer noch der Kampf. Die 
Menschen strebten zur Mühle und beobachteten mit bangem 
Herzen: Wer würde siegen?

Das rote Reiterregiment flog wie ein Wirbelsturm dahin, riß 
die feindlichen Reihen auf und trieb die Deutschen und 
Haidamaken weit hinein in die Steppe.

Erleichtertes Aufatmen ging durch die Menge. Alles sprach 
durcheinander. Jemand lachte. Mit mümmelnden Lippen ging 
eine Greisin auf die Männer zu. Pylypkos Vater, blaß und voller 
blauer Flecke im Gesicht, lächelte ihr zu.

»Unsere haben gesiegt, Omachen«, sagte er. »Siehst du, wie 
sie den Feind verjagt haben?«

Die Alte bekreuzigte sich und blinzelte mit halbblinden 
Augen in die Steppe. Von den Wiesen kam schreiend eine 
Jungenschar angerannt.

»Sie sind zurückgejagt worden!«
»Unsere Leute haben’s ihnen aber gegeben!« riefen sie mit 

funkelnden Augen. Einer fuhr sich mit dem Ärmel über die 
Nase und schüttelte den Kopf.

»Ja, die Deutschen sind geschlagen! Aber Karpo und Ska- 
lenko und noch andere sind tot. Unter den Weiden dort liegen 
sie. Und die Partisanen sind auf dem Weg hierher.«
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Da kamen sie auch schon — langsam, erschöpft, die Pferde 
schweißgebadet, einige mit blutbefleckten Mähnen. Blut auf 
den Bauernröcken, auf den Uniformmänteln. Die Gesichter 
staubbedeckt, aber mit glänzenden Augen.

Die Dorfbewohner umringten sie freudig, klopften den 
Pferden den Hals, hielten die Steigbügel fest. Die Kleider 
zerfetzt, bleich und voller Schrammen, drängte sich Mykyta 
Horobez zu ihnen durch.

»Ihr seid mir Prachtburschen!« sagte er und strahlte über das 
ganze, arg zugerichtete Gesicht. »Wir haben schon gedacht, 
alles ist aus, und da kommt ihr wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel.«

Lachend blickte er in die Gesichter der Männer auf ihren 
schweißnassen Pferden. Alles lärmte durcheinander.

»Unsere Befreier ...«
»Wir haben schon nicht mehr geglaubt, hier lebend raus

zukommen.«
Ein Partisan hob die Hand. Es wurde still. Er sagte:
»Wäre nicht der Junge aus eurem Dorf gewesen, hätten die 

verfluchten Henker euch allen den Garaus gemacht. Er kam 
mitten in der Nacht zu uns, sagte, die Deutschen und die 
Haidamaken hätten euch überfallen, und da sind wir los
gestürmt.«

Er schaute sich suchend unter den Jungen um. Verwundertes 
Geraune in der Menge. Wer konnte das gewesen sein? In diesem 
Moment kam Jawtuchs Frau weinend die Straße entlang
gelaufen. Besorgt ging ihr Mann zu ihr.

»Was ist denn? Was ist passiert?«
»Pylypko ist weg.«
Die Frau schluchzte laut und berichtete:
»Schon in der Nacht war er weg. Als ich morgens in den 

Pferdestall kam, war auch das Pferd weg. Ich dachte, daß er’s 
auf die Weide gebracht hat. Als die Deutschen vertrieben 
waren, kam das Pferd angelaufen, ganz naß, und die Mähne 
voller Blut. Mein Junge ist tot! Tot!«

Weinend schlug sie die Hände vors Gesicht, die Frauen 
umringten sie, versuchten sie zu trösten. Finster beratschlagten 
die Männer. Ein Partisan beugte sich aus dem Sattel.

»Wie heißt er? . . .  Pylypko? Das ist doch der Junge! Bis zum
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Roskopana-Hügel war er noch bei uns, und als wir dann in die 
Attacke ritten, muß er wohl getroffen worden sein.«

Er rief seine Leute und galoppierte mit ihnen in die Steppe, 
um den Jungen zu suchen. Die Eltern folgten ihnen. Auch die 
anderen gingen langsam hinterher, blieben wartend am Dorf
rand stehen. Pylypkos Mutter stolperte durchs Korn. Weit vorn 
durchkämmten die Partisanen in dichter Reihe den Roggen. 
Dann hielt einer sein Pferd an und winkte. Die anderen ritten 
hin, stiegen vom Pferd und beugten sich nieder.

»Sie haben ihn!« raunte es durch die Menge.
Zwei Partisanen trugen eine kleine Gestalt. Die anderen 

führten die Pferde der beiden am Zügel. Laut schreiend stürzte 
die Frau zu ihrem Kind.

Die Gruppe näherte sich der Menschenmenge, die aufgeregt 
durcheinanderredete.

»Was ist? Was ist?«
»Lebt er?«
»Ja. Er ist am Kopf verwundet.«
Erleichtertes Aufatmen. Sie erhoben sich auf Zehenspitzen, 

schauten mit großen Augen auf den Jungen und hielten den 
Atem an. Augen, blau wie Kornblumen, blickten in die Menge, 
und durch das weizenblonde Haar sickerte Blut auf das bleiche 
Gesicht, auf das über und über geflickte Hemd.
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Iwan Mykytenko 
Aufruhr

Aus dem fernen Norden leuchten Blitze, zielen nach Süden, 
Osten, Westen.

Da ist das Vorwerk, das sich hoch überm Talgrund erhebt. 
Irgendwo in der Ukraine. Mitten in der Steppe. Umgeben von 
Weiden und Schwarzpappeln. Zwischen den Häusern Kirsch
gärten. Natürlich sind da auch der Brunnen mit seinem 
langen Schwengel und der Weg, der sich durch die einzelnen 
Gehöfte windet, jung und warm wie ein halbwüchsiges Mäd
chen.

Der Weg führt in die Welt. Als nächstes kommt die Amts
bezirksstadt, weiter dahinter soll die große Stadt mit ihren 
Laternen liegen.

Eingeschlossen in seinen grünen Ring, hockt das Vorwerk auf 
der Höhe und lebt beim Rauschen des Schilfs still vor sich hin 
wie das Gras.

Da ist der Teich, nicht weit überm Abhang.
Schilf über Schilf, mittendrin ein blitzender Wasserstreifen 

und Frösche. Und Wasservögel, die sich noch und noch ver
mehren, weil sie vor niemandem Angst zu haben brauchen — 
den Leuten vom Vorwerk sind die Gewehre abgenommen 
worden.

Das Schilf rauscht, das Ried raschelt, im Teich schwimmen
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Algen, und die Oberfläche ist mit grüner Entengrütze be
deckt. Am Deich ragen alte Wurzeln auf. Da sitzt so man
cher Angler und döst vor sich hin.

All das wird vom zauberischen Kranz aus Schwarzpappeln 
umschlossen, der das Vorwerk fast völlig verschwinden läßt. 
Aber es lebt! Es wühlt in der feuchten Erde wie ein riesiger 
schwarzer Käfer, mischt rote Lehmklumpen mit Mist, baut 
Häuser, paart sich und bringt neue nacktbäuchige Käfer her
vor.

Was geht in den Häusern vor? Was steckt in den Seelen ihrer 
Bewohner?

Die Erde schweigt und dampft.

Mychailo Katschan ist noch jung, obwohl er an eine dieser alten, 
knorrigen Schwarzpappeln erinnert.

Aber das liegt in seinem Wesen. An Jahren ist er jung, ach, 
so jung! Wenn er überhaupt schon achtzehn ist! Er erinnert sich, 
wie er den Vater begraben hatte. Damals war er acht Jahre 
alt.

Der Vater hatte auf Gütern gedient, hatte sämtliche 
Schmutzarbeit im Viehstall verrichten müssen, weil er so 
schwerfällig war. Schon mit fünfzig war er ein alter Mann. 
Kein Wunder bei der »Herrenkost«! Dann überfuhr ihn das 
herrschaftliche Auto und quetschte diese Kost mitsamt Ge
därmen aus ihm heraus.

Mychailo begrub also seinen Vater, schlug sich zunächst recht 
und schlecht als Hirt durch und nahm dann Vaters Platz auf 
dem Gut ein.

Ach, und wie das Gut später brannte! Alles Blut schien aus 
ihm zu entweichen.

Und nun geht Mychailo umher und ist auf der Hut, damit 
er nicht seinen Buckel herhalten muß für die Mauern, die dort 
eingestürzt sind.

Wieviel Wut sich in seiner Brust gestaut hat! Sie quillt fast 
über.

Aber er ist jung, ach, so jung!

Er möchte sich vergnügen, wandert abends zum Teich und sagt 
vor dem dort versammelten Gesinde:
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»He, ihr Mädchen! Wer legt sich heute nacht zu mir?«
Wenn der Mond gerade scheint, sehen die Mädchen, daß 

Mychailo sich bei diesen Worten ekelt, schwer atmet und zornig 
ausspuckt.

»Warum tut er das? Warum nur?«
Keiner weiß es, außer Jaryna. Doch was nützt das? Sie ist 

ein dummes Schäfchen und erzählt nichts. Sie zupft den 
Burschen nur leise am Ärmel und flüstert:

»Komm .. komm zu mir, Mychailo!«
»Ach geh! Du hast doch bestimmt schon einen Schlafgesellen 

zugeteilt gekriegt. Sag ruhig, wen!«
»Keinen. Hawrylo hat mir befohlen, ich soll mit Hnat ins Bett 

gehen. Er würde mich verprügeln, wenn ich’s nicht täte, sagt 
er. Aber ich tu’s nicht, ich hab keine Angst vor ihm.«

Zärtlich blickt sie den Grimmigen, den Geliebten an.
Wie ist es nur möglich, daß mitten in Not und Elend ein so 

rotwangiges, schlankes und rankes Mädchen herangewachsen 
ist, wie eine Ringelblume mitten im Unkraut? Wenn Mychailo 
Kätschan sie anschaut, erbebt alles in ihm. Er stützt sich auf 
seinen Knüppel und dreht sich eine Zigarette.

Hnat ist ein junger Bauer aus dem Unterdorf und kommt ins 
Vorwerk, um sich zu amüsieren. Hawrylo als ältester Bursche 
des Vorwerks hat das Recht, dem Gast nach Belieben Mädchen 
zuzuspielen.

Als Mychailo daran denkt, stößt er heiser und voller Wut 
hervor:

» »Rechte Stumpfsinnig wie das Vieh seid ihr! Daß ihr euch 
nicht dagegen auflehnt!«

Also das ist der Grund! Und noch ein anderer: Hawrylo hat 
einen Zweischarenpflug, eine Mähmaschine, vier Pferde, zwei 
Knechte und zwanzig Desjatinen Land, bestes Rodeland. Und 
so kommandiert er:

»Du gehst mit ihm ins Bett, wenn ich’s dir sage. Er wird dich 
schon nicht auffressen. Ich hab’s dem Mann versprochen, und 
du wirst mich doch nicht blamieren?«

Mychailo Katschan ist Waise und arm wie eine Kirchenmaus. 
Am meisten haßt er Hawrylo in der Nacht.

So geht er nun am Teich entlang, die zottige Schaffellmütze 
auf dem Kopf, ein Messer in der Brust, das ihm unerträgliche
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Schmerzen bereitet, so daß er sich Luft machen muß in wüsten 
Drohungen, die er zum Mond hinaufschreit.

Aber noch wilder ist sein Gesang, der Hawrylo erschauern 
läßt.

Hawrylo spürt schon, daß einer von ihnen beiden zuviel auf 
der Welt ist. Aber noch beherrscht er sich. Noch tobt der 
Aufruhr nur als dunkle Wolke unter Mychailos schwarzer 
Mütze. »He, he, ihr dickfelligen Bullen! Kulakenbrut! Eure 
. . .  Herrschaft . . .  ist zu Ende ...« , tönt es vom Teich her
über.

Hawrylo geht mit einer dicken Eisenstange in der Hand die 
Straße entlang, bleibt stehen und lauscht.

»Katschan . . .  Der Habenichts riskiert die große Lippe? Na, 
wenn ich den kriege!«

Lange schwingt er drohend die Stange, obwohl er Mychailo 
schon gestern gegenübergestanden hat, grün vor Wut, und sich 
kaum beherrschen konnte, um sie dem anderen nicht über den 
Schädel zu hauen . . .

Beim Tanz hatte es begonnen.
Zum Sonntag hatten die älteren Burschen ein paar Musi

kanten gemietet, und die Mädchen strömten herbei. Sie wir
belten gerade im »Metelyzja«-Tanz herum, als Hawrylo be
fahl:

»Spiel einen Marsch!«
Er packte ein Mädchen beim Rock und zerrte es heraus.
»Ab mit dir auf den Ofen! D a kannst du mit den Küken 

Hirsebrei picken!«
Eine große Beleidigung für das Mädchen! Ja, in den acht 

Jahren von Mychailos Knechtdasein hatte sich Hawrylo so 
manchen Spaß mit den Mädchen erlaubt. Nun hatte er es 
wer weiß warum auf diese Kleine abgesehen.

»Hau ab, bevor ich dir die Fresse poliere.«
D a mischte sich Mychailo ein.
»Wer gibt dir das Recht dazu, verdammt noch mal?«
Es wurde so still, daß man eine Stecknadel hätte zu Boden 

fallen hören.
Sekunden vergingen, bevor Hawrylo seine Fassung wieder

gewann.
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»Hast du was gesagt, du Hanswurst? He, sag schon!«
Sie maßen einander mit haßerfüllten Blicken.
»Ist sie ein Mensch oder ein Stück Vieh? Wie lange willst du 

hier noch den großen Mann spielen?«
An jenem Abend mochte wohl der eine oder andere erahnen, 

daß Mychailo Katschan mit seiner Revolte an den barbarischen 
Ordnungen zu rütteln begonnen hatte, die gerade in diesen 
verlassenen Vorwerken so fest verwurzelt waren wie das Schilf 
am Teich.

An jenem Abend verliebte sich Jaryna in Mychailo.
Mychailos Augen verdunkelten sich vor Wut. Er schob das 

Mädchen zu seinem Partner.
»Tanz weiter! Das werden sie uns noch büßen!«
Finster blickte er unter seiner zottigen Schaffellmütze in die 

Runde.
Das Ganze war eine Sache von Minuten. Der Tanz ging 

weiter. Katschans Trupp blieb als Schutz da, er selber ver
schwand.

So begann es.

Der Weg schlängelt sich eilig dahin, er führt in die Welt, die 
weit ist hinter all den kleinen Weilern und Vorwerken. Die 
Ukraine selber ist schon groß, aber dort, wo der Zar gestürzt 
ist, nimmt die Welt kein Ende.

Und dann kommt aus der endlosen Weite die flammende 
Kunde:

»Ihr habt genug erduldet! Stürmt die Güter, treibt die 
Ochsen zusammen, holt euch das landwirtschaftliche Inventar 
der Herren, nehmt euch die Zweischarenpflüge von den Kula
ken!« Das Gewitter kam nachts von den Höhen, drohend und 
unausweichlich. Katschan gab mehrere Schüsse unterm Fenster 
eines Kulaken ab. Aufgeregt bellten die Hunde, im Stall 
wieherten die Pferde, Von den Feuerstößen erleuchtet, schaute 
Mychailos Gesicht grimmig und unerbittlich unter der Mütze 
hervor.

»Hörst du, Bauer? Das gilt dir, damit du an uns denkst.«
Und er ging weiter, den dicken Stutzen in der Hand und 

Patronen in der Tasche, ein lebendes Beispiel dafür, daß die 
Welt auf dem Kopf stand.
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Er kam an den Teich und sprach freundlich zu den Mäd
chen:

»Na, ihr Barfüßlerinnen? Ist es nicht besser so? Jetzt sucht 
ihr euch selber den Mann, der euch gefällt, und macht mit ihm, 
was ihr wollt. Und ihr« (zu den Burschen gewandt) »schützt sie 
vor diesem Wolfsrudel.«

Hawrylo war nicht erschienen. Er kochte vor Wut, wenn er 
an Mychailos Warnungen dachte. Dafür scharwenzelte er um 
Jaryna herum. Aber sie sagte ihm geradewegs ins Gesicht:

»Laß mich in Ruhe, oder ich sag’s Mychailo.«
»Läufst ihm nach, was?«
»Geht dich gar nichts an. Ihr werdet jetzt nicht mehr ge

fragt.«
»Dumme Gans. Der ist doch ein Habenichts. Ich hab we

nigstens was zu bieten.«
»Jaja! . . .  »Drei Sack Buchweizenwolle, bloß alle nicht volle<, 

wie’s so schön heißt. Hau ab, sag ich dir! Trampel nicht in 
unserm Buchweizen rum, sonst brichst du dir die Knochen.«

Seit wann führte sie solche Reden, die das Schilf am Abhang 
bange flüstern machten und die Kirschgärten in wachsamer, 
unbegreiflicher Stille verharren ließen?

Seit der Sturm gekommen war und die finstere Nacht einen 
fast erblinden ließ! Ungeschützt stand Jarynas Elternhaus am 
Deich, das Dach zerzaust, einem kranken Vogel gleich. Jaryna 
saß mit Mychailo auf den Wurzeln, er breitschultrig und finster 
wie die Nacht, in seiner zottigen Schaffellmütze, mit den 
Patronen in der Tasche. Ein Aufrührer, der die flammenden 
Rufe aus dem Norden gehört hatte und nun erneut in den 
Wunden seiner armep Bauernseele wühlte und sie vor Jaryna 
ausbreitete. Bis ins Innerste aufgewühlt, hielt sie Mychailos 
rostigen Stutzen in der Hand, den er hinter der Strohmatte an 
der Wand versteckt gehalten hatte, und lernte bange die Re
volution von den Lippen des Burschen vom Vorwerk.

Da riß sich die Liebe vom Weidenzweig und trieb Jaryna an 
Mychailos Brust.

Nacht. Weder Sterne noch Mond. Nur das Feuer seiner Brust 
und süße, wilde Umarmungen.

In jener Nacht verriet er ihr, daß die Rote Armee aus dem 
Norden heranzöge, daß auch sein Herz brenne.
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Jaryna schwieg. Sie wußte, daß er mitgehen würde, auch 
wenn sie ihn bat zu bleiben. In Gedanken war er ja schon hin
term Schilf und weit hinter der Anhöhe. Wer wußte, wo die 
Rote Armee war? Mochte er ruhig losziehen und ihr eine helle 
und weite Welt erobern!

Aber wie sollte es mit Hawrylo weitergehen? Er bedrängte 
sie und hatte schon von Brautwerbern gesprochen. Laut und 
drohend ertönten Schüsse überm Teich, und Mychailo schwor 
zornig:

»Wenn der Hund bellt, bring ich ihn um!«

Schon hatte Mychailo Katschan Kampfgefährten um sich 
geschart.

Noch eine Nacht, und dann würden sie in der Richtung 
davonziehen, aus der die Blitze flammten!

Noch eine Nacht!
Die letzte Nacht. Eine sternenklare, milde Nacht.
Wie gemacht, um Frieden zu schließen.
Und Mychailo schoß nicht, sondern schritt leise am Ufer 

entlang zu Jaryna, um sie zu trösten, nein, um ihr zu sagen, daß 
er morgen nicht mehr kommen werde.

Still, ganz still war es im Vorwerk.
Mychailos Träume zogen in die Ferne, in die weite Steppe, 

dorthin, wo Kanonen und Kampf waren.
Die Hunde haben sich den freien Kosaken angeschlossen, 

dachte er. Wird Hawrylo hier weiter das große Wort führen? 
Soll ich ihn wie eine Wanze zerquetschen?

Die Nacht war sternenklar und mild, wie gemacht, um 
Frieden zu schließen.

Wie? Frieden schließen? Nie im Leben!
In ihm kochte und brodelte es. Nein, nie.
Mychailo ging am Ufer entlang zum Deich. D a hörte er 

Stimmengewirr.
Jaryna war nicht unter den Mädchen.

Auf einem Pferdewagen in der Scheune erwartete sie ihren 
Mychailo, lauschte auf seine Schritte.

Leise öffnete sich das breite, schilfbeschlagene Tor. Jemand 
tappte im Dunkeln zum Wagen.
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»Mychailo?«
»Schscht.«
»O je! Hawrylo!«
»Still, sag ich dir! Was schreist du so?«
Schnell hatte er ihr die Hand auf den Mund gelegt und 

drückte sie mit der ganzen Schwere seines trunkenen Körpers 
ins Heu. Vor Schreck blieb Jaryna fast das Herz stehen. Sie 
atmete heftig und konnte sich nicht befreien.

»Los, entscheide dich: Katschan oder ich? Sag’s nur, ich bring 
ihn sowieso um! Also? Schnell!«

»Ooooh!« schrie sie gellend.
Wie von einer Sturmbö getroffen, flog das Tor auf, Mychailo 

Katschan stürmte herein, stürzte sich mit seiner Bärengestalt 
auf den Feind und packte ihn an der Gurgel.

In dieser finsteren Nacht brüllten unter dem mit jahrzehn
tealten Spinnweben behangenen Dach zwei Erzfeinde in 
erbittertem Kampf um Leben und Tod. Auf dem Wagen aber 
lag ohnmächtig Jaryna.

Mychailo hatte Kräfte wie ein Löwe. Er band Hawrylos 
Arme auf dem Rücken mit Zügeln zusammen und ächzte 
heiser:

»Los, zum Teich!«
Schweigend standen sie vor den Burschen. Hawrylo 

schwankte und schluckte. Mychailo brachte lange den Mund 
nicht auf.

Alle starrten sie bange und fassungslos an.
»Was ist mit euch los? Schrecklich seht ihr aus!«
»Er will euch um Verzeihung bitten. Ihr werdet ihn bald nicht 

mehr auf dieser Welt sehen«, entrang es sich schließlich My- 
chailos Brust. Stille trat ein, noch drückender als damals beim 
Tanz. Die Mädchen zitterten wie Espenlaub. Die Burschen 
umringten Hawrylo und durchbohrten ihn mit Blicken.

»Hawrylo Hawrylowytsch hat ein bißchen zuviel getrunken. 
Das Sprechen fällt ihm schwer. Na los, Schurke, nur Mut! 
Worauf wartest du?« stieß Mychailo heiser hervor und puffte 
ihn in den Rücken. »Bitte um Verzeihung!«

»Ich . . .  ich . . .  hab doch bloß Spaß gemacht!«
»Und jetzt die Wahrheit, du Hund! Sag: Ich hab mich den 

freien Kosaken angeschlossen, um Mychailos Lumpenbande zu
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zerschlagen. Und bevor ich weggeh, wollt ich sein Mädchen 
vergewaltigen. Hab’s bloß nicht geschafft!«

Die Burschen traten einen Schritt vor.
»Jaryna?«
»Rührt ihn nicht an! Den Segen auf den Weg kriegt er von 

mir. Damit es einen Schweinehund weniger auf der Welt 
gibt!«

Das alles sprach er so ruhig und unbeteiligt, als bewegten sich 
seine Lippen von selber. Dann lud er den Stutzen mit einer 
Patrone und hielt die Mündung an Hawrylos Stirn.

Die Nacht war sternenklar und mild.
Und dann fuhr ein Feuerstoß aus dem rostigen Loch.
Erschreckt stoben die Wasservögel überm Teich auf.
Bei Tagesanbruch sprengten Mychailo und seine Genossen 

auf ungesattelten Pferden durchs Dorf. Am Horizont leuchtete 
die Morgenröte.
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Oleksandr Kopylenko 
Eine lustige Geschichte

Eine ziemlich langweilige Angelegenheit, im Herbst über die 
Dörfer zu fahren und sich immer die gleichen Klagen der Lehrer 
über Geldmangel und Unordnung anhören zu müssen.

Daher versuchte ich, meine Fahrt so lange wie möglich hin
auszuschieben. Doch dann durfte ich nicht länger warten, und 
los ging’s durch Schlamm und Matsch in Teile unseres Land
kreises, die von Gott und Teufel verlassen zu sein scheinen.

Aber das stimmt gar nicht. Teufel nämlich treiben sich doch 
ab und zu in unserer Gegend herum.

Lachen Sie nicht. Ich werde Ihnen eine Geschichte über die 
beiden Dörfer Kljuwanzi und Marjaniwka erzählen, die von 
Teufeln heimgesucht wurden. Diese Bösewichter gestalteten 
meine Reise so interessant, daß ich nicht mehr bedauerte, sie 
angetreten zu haben.

Vielleicht sollte ich eine Extraabhandlung über Teufel in 
unserer Gegend schreiben, aber nein, ich will nur von meinem 
Abenteuer berichten, denn das ist spannend genug.

Es war ein ganz gewöhnlicher Tag. Gewöhnliche Steppe, von 
Herbstregen durchlöchert und von Winden umleckt. Faulige 
Wolken am Himmel platzten fast vor Nässe, und das dürre
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Gras zielte wütend nach ihnen. Sogar mein Schafpelz fürchtete 
den dreisten Wind, der mit seinen Krallen dorthin drang, wohin 
ich selber kaum mit der Hand reichte — er zerkratzte mir den 
Rücken bis auf die Knochen.

Verbissen hielt ich durch. Ab und zu tauchten in der Ferne 
ein paar halbzerfallene, kümmerliche Gehöfte auf, die in ihrer 
Armseligkeit fast in die Erde hineinwuchsen. Lärmend zog ein 
Krähenschwarm seine Schleifen über unseren Köpfen.

Vor mir, fast am Horizont, ragte der Wald wie ein Filigrange
webe in die Höhe.

Der Kutscher sagte mir, daß dort ihr Dorf läge und etwa zehn 
Werst weiter das zweite Dorf, Marjaniwka, das ich auch be
suchen mußte.

Wir kamen nur langsam voran. Unsere Stute war zu keiner 
schnelleren Gangart zu bewegen. Vielleicht wußte sie, daß sie 
für »Überbelastung« keine Vergütung bekam, und so zuckelte 
sie gemächlich dahin, obwohl der muntere Alte sie laut schrei
end mit Namen bedachte, die man nur dann gebraucht, wenn 
nichts anderes mehr hilft.

Der Mann hatte mir schon erzählt, daß sein Sohn in der Stadt 
studiere, Agronom werden wolle und Komsomolze sei und 
daß er selber arm sei.

Als nun die Stute ganz und gar stehenbleiben wollte, fuhr der 
Alte zusammen, stieß den Bart in die Luft und riß die Peitsche 
hoch.

»Los, los, du Hungerleiderin, du Märtyrerin der Revolution, 
beweg dich. Was läßt du den Kopf hängen? Deine Zähne sind 
im Eimer. Wird Zeit, daß du neue kriegst!«

Er lachte, wandte mir sein kleines Gesicht mit dem dunklen, 
leicht angegrauten Bart und den klaren, schlauen Äuglein zu 
und hob bedauernd die Schultern.

»Was kann ich tun, Genosse? Ist eben ’ne Kreatur, und die 
versteht nicht, daß sie einen Gast aus der Stadt fährt. Meinen 
eigenen Grips kann ich ihr nun mal nicht einsetzen!«

Ich sah, wie die buschige linke Braue des Mannes zuckte und 
die schlauen Äuglein blitzten.

»Macht nichts, wir kommen schon hin. Wie steht’s jetzt 
eigentlich bei euch? Ist es sehr unruhig? Die Iwanyzja-Bande 
hat doch hier gewütet?«
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Der Kutscher knallte mit der Peitsche und warf mir einen 
forschenden Blick zu, wohl um zu ergründen, ob ich Angst 
hätte, und meinte beruhigend:

»Die ist weg und erst fünfzig Werst weiter wieder auf
getaucht. Einige sagen zwar, sie sei ganz in der Nähe. Aber bei 
uns lassen sich die Kerle nicht mehr blicken, wir haben sie alle 
gemeinsam aus dem Dorf vertrieben. Die Scheusale!«

Er spuckte voller Inbrunst aus und fuhr fort:
»Die kommen nicht mehr, mein Lieber, die haben Schiß. Ein 

schlauer Bursche war dieser Iwanyzja! Aber jetzt ist das kein 
Zuckerlecken für die Banditen! Überall werden sie gejagt und 
haben nichts zu futtern.«

Eintönig kneteten die Räder den Schlamm. Vergrämt und 
schnarrend wie Grammophonmusik raschelten vereinzelte 
Grasbüschel.

In der Ferne waren schon die Häuser des Dorfes zu erkennen. 
Ich sah, wie der Mann den Kopf hob und angespannt auf etwas 
lauschte. Dann meinte er:

»Die Glocken läuten, also ist wirklich was dran.«
»Was denn? Ist irgendein Feiertag?«
»Nein, nein, ist beinahe ’ne Schande, davon zu reden. Aber 

vielleicht stimmt’s wirklich. Keiner weiß, was davon zu halten 
ist. Deswegen hab ich mich ja auch so beeilt, Neuigkeiten zu 
erfahren. Das ist ein ganzer Roman.«

Und während wir weiterfuhren, berichtete er mir, was vor
gefallen war.

2. Das »Wunder« im Dorf Marjaniwka 
Die Geschichte steht mir noch so lebendig vor Augen, als 
hätte der muntere Alte sie mir eben erst erzählt.

Am Abend, bevor ich nach Kljuwanzi fuhr, hatte sich dort 
in Windeseile ein Gerücht verbreitet. Wer die Kunde in Umlauf 
gesetzt hatte, wußte keiner, doch brachte sie alle Bewoh
ner ziemlich aus der Fassung. Man hatte zwar schon des 
öfteren von Wundern gehört, aber nun sollte ausgerechnet eins 
im Nachbardorf Marjaniwka passiert sein, und was für eins! 
Die alten Weiber standen Kopf und versammelten sich noch 
am selben Abend zu einem Gottesdienst. In Marjaniwka, das 
etwa zehn Werst von Kljuwanzi entfernt lag, hatte die Frau
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des Samoiko einen Teufel zur Welt gebracht. Jawohl, einen 
richtigen Teufel!

Die Samoitschycha war eine Frau wie jede andere. Wie sie 
zu diesem Satan kam, mochte der Teufel selber wissen! Also 
Sachen gibt’s!

Die Entbindung verlief normal, die Hebamme holte das Kind, 
aber es hatte doch, sage und schreibe, keine Nabelschnur! Dann 
sah sie, daß es am ganzen Körper mit feuerroten Haaren be
deckt war. Sie legte das Neugeborene in lauwarmes Wasser, um 
es zu baden, da entdeckte sie einen Schwanz. Bei der Berührung 
mit dem Wasser nieste das Kind.

»Heilig, heilig, heilig«, rief die Hebamme und schlug dabei 
drei Kreuze. Da rief das Kind:

»Was tust du, Alte? Laß das! Wir haben doch keinen 
Gott!«

Völlig außer Fassung, brach die Hebamme in lautes Geschrei 
aus. Der Familienvater kam gelaufen, Leute eilten herbei. 
Inzwischen hatte sich der Teufel selber gebadet, hüpfte aus dem 
Trog auf die Erde, sprang der Samoitschycha, seiner Teufels
mutter also, auf den Bauch, lachte gellend und rief:

»Was reißt ihr so das Maul auf? Habt ihr noch keinen Teufel 
gesehen? Los, jetzt wird gesungen!«

Er stimmte ein Lied an. Einen Baß hatte der Bursche, daß 
es bis zum Mond schallte! Alle waren zu Tode erschrocken. Er 
aber sang dasselbe Lied so an die fünfmal.

Nachdem er genug hatte, sagte er zur Samoitschycha:
»Was liegst du so faul rum? Verdammt und zugenäht! Ich 

hab Hunger!«
Er packte ihre Brust und fing an zu saugen. Gleich darauf 

spuckte er wütend aus und puffte die Samoitschycha in die Seite 
und in den Bauch und brüllte:

»Was soll ich mit dem Fraß? Hast mich im Bauch getragen, 
mich lange genug hungern lassen, und jetzt soll’s so weiter
gehen? Ich will Selbstgebrannten, aber vom besten, und zwei 
Flaschen auf einmal!«

Er stieß ein paar heftige Flüche aus, in großer Angst eilten 
die Leute von dannen und schleppten Wodka, Gurken und 
Speck herbei. Der Teufel machte es sich auf dem Bauch der 
Samoitschycha bequem, trank, ohne jemandem etwas an

101



zubieten, gleich aus der Flasche und aß dazu. Dabei ließ er den 
Schwanz vor Behagen kreisen und grinste zähnefletschend.

Als er satt war, funkelten die Augen, und sein Gesicht 
glänzte wie eine rote Tomate. Er blickte sich in der Runde um 
und sagte zur Samoitschycha:

»He, rück zur Seite! Machst dich breit wie eine Gutsherrin! 
Die Zeiten sind vorbei, wir haben Revolution gehabt!«

Betrunken legte sich der Teufel zum Schlafen nieder, zog den 
Schwanz ein, nur das buschige Ende wedelte leise hin und her. 
Die Leute rannten zum Popen und baten ihn, einen Gottes
dienst abzuhalten. Der Pope schüttelte den Kopf. »Ihr kommt 
ja nicht mehr zur Kirche«, sagte er, »zahlt nicht für die Gebete, 
wie sich’s geziemte, und so erhört euch Gott nicht. Er wird mit 
dem Teufel auch nicht fertig, weil ihr ihn nicht mit euren 
Gebeten unterstützt habt.«

Eine Heidenangst packte die Bewohner von Marjaniwka. 
Diese ganze Kunde drang nach Kljuwanzi. Die Leute versam
melten sich auch hier und hielten selber einen Bittgottes
dienst gerade in dem Moment ab, als wir uns dem Dorf nä
herten.

Grau und verstreut lagen die Häuser vor uns und erweckten 
den Eindruck, als fletsche die Erde ihre fauligen Zahnstumpen 
gen Himmel.

Ich legte mir eine Rede zurecht, mit der ich die Dorfmassen 
aus ihrer Unwissenheit herausführen und ihnen die Absurdität 
dieses »Wunders« beweisen wollte. Ich war sicher, daß ich diese 
ungeheuerliche, rohe Lüge entlarven würde.

Als wir bereits ins Dorf einfuhren, fragte ich meinen Kut
scher:

»Und Sie, lieber Mann? Glauben Sie an das >Wunder<?«
Er rückte seine Mütze und den zerissenen Geschirriemen 

zurecht, überlegte eine Weile angestrengt und meinte dann 
bedächtig: »Wer weiß. Ist doch irgendwie unheimlich, wissen 
Sie. Wenn ich eine Macht über mir spüren tä t . . .  dann natür
lich . . .  aber so . . .  ich weiß nicht.«

»Na, glauben Sie denn an Gott?«
»Tja, wie soll ich Ihnen das sagen? Glauben ist nicht das 

richtige Wort, aber ohne Gott ist es so . . .  ungewohnt. Uns 
bleibt ja nicht viel Zeit zum Beten, ihr Jungen wißt alles besser,
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aber wir Alten stehen ja schon mit einem Bein im Grab . . .  He, 
du, beweg dich ’n bißchen! Gleich siehst du deine liebe Ar
beiter- und Bauernklasse wieder!«

Er streifte mit der Peitsche die mageren, hervorstehenden 
Rippen der Stute, die sich verwundert umdrehte, als könne sie 
nicht begreifen, warum er sie so beleidige, und betrübt mit dem 
Schwanz wedelte.

3. Wie das Ferkel und der Teufel die Dorfbewohner 
ausraubten

Wir fuhren in Kljuwanzi ein. Eine breite Straße. Verdorrtes 
Gras und Unkraut. Zerfallene Zäune und halbblinde Häuser. 
Keine Menschenseele. Hinterm Dorf wie eine Mauer der be
drohlich schweigende Wald. Als wir uns der Kirche näherten, 
kam uns eine Prozession entgegen. Natürlich nicht mit roten 
Fahnen, sondern mit Kreuzen und dem Popen an der Spitze. 
Das ganze Dorf war zusammengeströmt und strebte der Steppe 
zu in Richtung Marjaniwka. Ich sprang vom Wagen, ging den 
Leuten entgegen und fragte nach dem Dorfsowjetvorsitzenden. 
Ein stämmiger Mann mit Schnauzbart trat lächelnd auf mich 
zu. Die starken, wie aus Metall geschmiedeten Schultern steck
ten in einem groben Bauernrock.

Mit schuldbewußter Miene wies er auf die Menge und schlug 
sich auf die Schenkel.

»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sprechen Sie selber 
mit ihnen.«

Der Vorsitzende des Komitees der Dorfarmut, ein breit
schultriger junger Mann, mischte sich ein und sagte, es sei 
nichts zu machen, die Leute zottelten stur wie die Ochsen dahin 
und wollten nichts hören. Kurz entschlossen stieg der Dorf
sowjetvorsitzende auf den Wagen, stellte mich vor und ver
kündete, ich würde eine Rede halten.

Gelassen kletterte ich auf die fahrbare Tribüne. Als ich mich 
jedoch von all den mißtrauischen, müden, gelangweilten Ge
sichtern umgeben sah, waren sämtliche Worte, die ich mir 
zurechtgelegt hatte, wie fortgeblasen. Ich fing an zu sprechen, 
versuchte, die Unsinnigkeit dieses »Wunders« zu beweisen und 
als religiösen Schwindel zu entlarven. Die Leute hörten mir 
schweigend zu, nur die Frauen warfen ab und zu ein, wann denn
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nun endlich Schluß sei, sie wüßten Bescheid, reden könne jeder. 
Aber die Männer hießen sie schweigen.

Gegen Ende meiner Rede hatte ich mich gefangen, sprach 
nun voller Überzeugungskraft und hatte sogar das Gefühl, 
daß die Leute mir mehr und mehr Glauben schenkten. Ich 
schloß mit einem zugkräftigen Satz und wunderte mich gar 
nicht, daß die letzten Worte in prasselndem Beifall unter
gingen. Na, dachte ich, das ist ihnen wohl doch unter die Haut 
gegangen!

Da meinte der Vorsitzende des Komitees der Dorfarmut, ein 
offenherziger Bursche:

»Siehst du, wie sie das Klatschen schon gewohnt sind? Sie 
freuen sich bloß, daß die Rede zu Ende ist. Hinterher machen 
sie doch, was sie für richtig halten!«

Und wahrhaftig, schon ertönten Stimmen aus der Menge:
»Ist jetzt Schluß, können wir gehen?«
Der Dorfsowjetvorsitzende erklärte, daß ich fertig sei, und 

zu meinem großen Erstaunen zog die Prozession weiter.
Nun, da war nichts zu machen. Ich beschloß mitzugehen, um 

mir an Ort und Stelle Klarheit zu verschaffen, vor allem aber, 
um die Übeltäter zu finden. So marschierte ich zusammen mit 
dem Dorfsowjetvorsitzenden, dem Vorsitzenden des Komitees 
der Dorfarmut und noch ein paar Männern am Ende des Zu
ges.

Zielstrebig zog die Menschenmenge weiter. Schon lag das 
Dorf etwa vier Werst hinter uns. Ich unterhielt mich gerade mit 
den Männern, als die Leute in Bewegung gerieten und nach vorn 
wiesen. Weit auseinandergezogen, kam uns ein anderer Zug 
entgegen, ebenfalls mit Kreuzen bcschmückt und mit einem 
Popen an der Spitze.

Erregt sprachen die Dorfbewohner von Kljuwanzi durch
einander. Die beiden Prozessionen näherten sich, bis sie auf- 
einanderstießen. Ich ging nach vorn, weil dort ein Streit ent
brannt war. Die Leute aus Marjaniwka erklärten, in Kljuwanzi 
hätte die Frau von Petro Perepelyzja ein Ferkel zur Welt ge
bracht. Ein richtiges Ferkel! Es bediene sich der menschlichen 
Sprache, trinke nichts außer Selbstgebranntem, beschmutze 
Heiligenbilder und fräße sie.

Da trat Perepelyzja, höchst beleidigt, aus der Menge und
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schrie, was es denn mit dem Teufel auf sich habe, den die 
Samoitschycha in die Welt gesetzt hätte. Ihr Mann schrie 
zurück, was, seine Palashka solle einen Teufel in die Welt 
gesetzt haben? Wehe, wenn das noch mal einer behaupte, er 
würde ihm sämtliche Zähne ausschlagen.

Perepelyzja und Samoiko fielen übereinander her. Jedes Dorf 
begann die Ehre seiner Bürger und seiner Gemeinde zu ver
teidigen. Die Frauen kreischten vor Angst, dazwischen husch
ten wie Gespenster die Popen hin und her und schlugen milde 
ihre Kreuze über den Kämpfenden.

Eine heftige Schlacht entbrannte. Blut floß, und das war erst 
der Anfang.

Ich sah, daß die Dinge schlecht standen, versuchte, die Leute 
auseinanderzubringen, da aber boxte mich ein junger Bursche 
so freundschaftlich in die Rippen, daß ich gleich zwei Meter 
weiter flog. Dort trat mir einer in den Bauch, so daß ich nur 
mit Mühe wieder hochkam. Ich hatte zwar einen Revolver in 
der Tasche, wenn ich aber davon Gebrauch gemacht hätte, 
wäre ich erledigt gewesen, das stand fest.

Die Frauen unterstützten ihre Männer durch Zurufe oder 
zerrten sie heulend auseinander. Es war ein regelrechter 
Krieg. Vor lauter Geschrei verstand man sein eigenes Wort 
nicht.

Da sah ich aus Richtung Kljuwanzi einen Reiter in wildem 
Galopp heransprengen. Keiner bemerkte ihn, denn wer sich 
nicht raufte, verfolgte gespannt den Kampf. Es war ein Junge, 
barfüßig, in zerfetzten Sachen.

Ich rannte ihm entgegen. Tränen in den schreckensweiten 
Augen, berichtete er mir, während die Menge weiter tobte 
und lärmte. D a zog ich den Revolver und schoß zweimal in 
die Luft. Sofort wandten sich mir die kampferhitzten Ge
sichter zu.

»Ihr Dummköpfe!« rief ich. »Hier ist ein Junge aus Klju
wanzi. Die Iwanyzja-Bande plündert euer Dorf, holt alles aus 
den Häusern und treibt selbst die Kühe weg! Da, guckt nur, 
aus Marjaniwka kommt auch schon einer! Vielleicht ist dort das 
gleiche passiert!«

Aus der anderen Richtung rannte tatsächlich winkend und 
rufend ein Mann in zerrissenem Hemd auf sie zu.
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Keuchend brachte er hervor, daß die Banditen ihr Dorf 
plünderten und den Dorfsowjet angezündet hätten.

Sekundenlang stand die Menge wie erstarrt da. Dann 
Stürzten die Leute unter wildem Jammern und Brüllen in beiden 
Richtungen davon, und die Frauen lamentierten, das sei nun 
ihr Los.
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Hryhori Kossynka 
»Politik-Mussi«

»D  rei Jahre lang habe ich nicht mit den Reichen an einem Tisch 
gesessen, drei Jahre lang habe ich keinen Kontakt zu den 
Verwandten gepflegt, weil ich mit ihnen auf Kriegsfuß stand, 
und heute soll ich nun mit ihnen zum Weihnachtsliedersingen 
fahren? Ich dürft’s eigentlich nicht, aber ich tu’s aus Trotz, will 
mal sehen, was für ’ne Politik mir der kluge Schwiegervater und 
die klugen Schwager Vorsingen werden.«

Schwatschka stand am Tisch wie ein Brautführer auf der 
Hochzeit: Die Mütze saß ihm verwegen auf dem Ohr, am 
Schnauzbart hingen Wassertropfen, und die breite Hand 
sauste so schwer auf den Tisch nieder, daß die Ölfunzel flak- 
kerte.

»Hast du denn Angst um deine Ehre als Dorfältester?« wagte 
seine Frau einzuwerfen, lächelte schüchtern und strich ihr 
wollenes Mädchentuch auf dem Tisch glatt. »Du kannst doch 
nicht ewig mit den Leuten in Streit liegen und nur immer deine 
Dorfarmen beschützen«, fuhr sie fort, blickte Schwatschka 
forschend an und dachte: Wenn er bloß nicht wieder wütend 
wird!

Aber Mussi Schwatschka lachte.
»Ach, weinst du wieder dem Boden deines Vaters nach? Die 

sechs Desjatinen sind für immer dahin, Mariana! Die haben sich
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meine Bauern geschnappt und rücken sie nicht mehr raus! 
Dafür kann jetzt keiner meckern, daß Mussi Schwatschka 
falsche Politik betreibt . . .  oder bist du anderer Meinung?«

Das Wort »Politik« ärgerte Mariana. Im Dorf hieß ihr Mann 
nur »Politik-Mussi«, weil er dieses Wort mitunter einflocht, wo 
es gar nicht hinpaßte. Sie winkte ab.

»Warst immer nur für die Armen da, und der Lohn? Hast 
dir das halbe Dorf zum Feind gemacht. Aber während du im 
Bürgerkrieg mit deinen Kommunisten auf der Flucht warst und 
ich hier mit den Kindern beinahe verhungerte, hat mir mein 
Vater Gott sei Dank drei Pud Roggen für ein Bettuch ge
geben.«

»Oh«, meinte Mussi lachend. »Wie großzügig! Aber solche 
Großzügigkeit kann man sogar von einem Zigeuner erwarten 
und erst recht vom eigenen Vater! Stimmt’s, Mädchen?« 
wandte er sich augenzwinkernd an Stepanydka, seine älteste 
Tochter.

»Stimmt«, erwiderte sie mit einem Blick zur Mutter.
»Stimmt, daß du ganz schön keck bist«, fiel Mariana ein.
»Sie kommt eben nach dem Vater!« konterte Schwatschka. 

Stepanydka schwieg verschämt.
Mariana wollte ihrem Mann noch sagen, daß die Reichen im 

Dorf nicht nur die Leute verfluchten, denen er Land zugeteilt 
hatte, sondern auch ihn, den Politik-Mussi, der bei den 
Kämpfen um die Landenge von Perekop zwei Finger verloren 
hatte, und daß er noch seinen Kopf einbüßen würde, wenn er 
sich nicht schonte, doch sie hielt den Mund, denn sie wollte so 
gerne zu den Verwandten fahren.

»Fang wenigstens beim Vater nicht mit deiner Politik an, 
sonst schlagen dich die Schwager noch windelweich«, bat sie, 
innerlich gespannt, was ihr Mann antworten würde.

Mussi hielt die linke Hand mit den zwei Fingerstümpfen 
gegen die Ölfunzel und sprach mit ernster, entschlossener 
Stimme:

»Sie sollen ja nicht vergessen, daß Politik-Mussi bei Perekop 
zwei Finger der linken Hand verloren hat, meine rechte aber 
noch ganz ist und mich für gutes Schießen sogar Zar Nikolai 
mit einer Medaille ausgezeichnet hat!«

Er klopfte gegen die rechte Jackentasche, in der sein flacher
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Browning lag — ein Beutestück aus der siegreichen Perekop- 
Schlacht —, rief seiner Frau zu: »Ich spann an« und ging auf 
den Hof.

Ach, ein Hitzkopf bist du, Mussi, aber nicht schlau genug, 
dachte Mariana und seufzte.

Schweigend zog sie die feine Lochstickereibluse an, die sie 
schon als Unverheiratete getragen hatte, und schlüpfte in den 
Rock und die ärmellose, taillierte schwarze Jacke.

Beim Anblick der Bluse verlor sie sich in Erinnerungen an 
ihre Mädchenzeit. »Nicht mit Pferden zurückzuholen, nicht mit 
Gold zu erkaufen . . .  jene längst vergangenen Sommer ...« , fiel 
ihr die alte Melodie ein.

Sie blickte zu Stepanydka und mußte lächeln. Ach, dachte 
sie, in fünf Jahren ist es schon soweit, die Aussteuer für sie 
zurechtzumachen.

»Fahrt nicht zum Weihnachtsfest«, bat Stepanydka verdros
sen.

»Es geht nicht anders, Töchterchen, wir müssen deinen 
Großvater mal besuchen. Er hat uns doch damals Korn ge
geben«, wandte Mariana ein.

Stepanydka schwieg. Sie dachte daran, wie ihre Mutter drei 
Pud Mehl mit nach Hause gebracht hatte (sie hatte das Korn 
unterwegs mahlen lassen), wie sie sofort Teig daraus zubereitet, 
kleine Brote geformt, sie mit Mohn bestreut und dabei in 
einem fort geweint hatte.

»Ja, wenn es Fremde wären!« hatte sie damals immer wieder 
gesagt. »Aber daß die eigenen Eltern einem das Laken als 
Pfand abnehmen! Sie trauen mir nicht!« Dabei jammerte sie 
und schwor, nie mehr einen Fuß über die Schwelle der Reichen 
zu setzen.

»Dir passiert doch nichts, aber über Vater werden sie la
chen«, gab Stepanydka zu bedenken.

»Ach, Unsinn! Red nicht so altklug!« schnitt ihr Mariana 
kurzerhand das Wort ab. »Keiner wird über uns lachen.«

Eingemummt in seinen Schafpelz, dem außen das grüne 
englische Tuch eines Uniformmantels aus der Wrangelarmee 
(ebenfalls ein Beutestück) aufgesetzt war, stand Mussi in der 
Tür und sagte:

»Unsere Politik besteht jetzt darin, nicht die Armen zu ver

109



spotten, sonst bleibt man selber arm, stimmt’s, Mariana? Die 
Sache läuft, wir sind am Ball, heiho!«

Von einem unbekannten Gefühl der Freude übermannt, 
wollte Schwatschka seine Frau umarmen, besann sich jedoch 
und strich seiner Tochter liebevoll über das seidige Haar.

»Was kümmern uns die Reichen, nicht, Stepanydka?«
Schnippisch warf Mariana ein:
»Paß auf, daß du mit deinen Ideen nicht an den Bettelstab 

gerätst!»
»Ach was, Bettelstab! Du regst dich ganz umsonst auf. Mach 

lieber, daß du fertig wirst«, mahnte Mussi ungeduldig.
Schweigend hüllte sich Mariana in ihr dickes Tuch, wickelte 

die Piroggen ein, drückte noch einmal die Kinder, stand, als 
nichts mehr zu tun blieb, noch eine Weile im Zimmer und 
sagte:

»So, nun schlaft schön, Kinder! Und Gott segne uns!«
»Hat er schon, sagt er!« scherzte Schwatschka und warf sich 

noch einen alten Uniformmantel über die Schulter. Seine 
Gestalt zeichnete einen riesigen Schatten auf den Rauchfang.

»Schlaft schön, Kinder«, wiederholte er Marianas Worte, 
klopfte mit der rechten Hand gegen die Tasche und ging hinaus.

Die Schwatschkas fuhren durchs Tor in die sternenhelle 
Nacht. Unter den Kufen kochte der Frost, weißer Dampf stieg 
beim Atmen aus Mund und Nase, das Pferd stapfte durch 
Schneewehen, und der Schnee stob unter den Hufen auf wie 
Silberstaub.

Glücklich wie eine junge Braut saß Mariana auf dem 
Schlitten. Ihr schien der Augenblick nahe, da die reiche Sippe 
Mussi nicht mehr wie den letzten Dreck behandelte, ihn nicht 
mehr Politik-Mussi schimpfte und die Schwestern auf dem 
Basar nicht mehr seufzten:

»Ach, du Ärmste!« und froh waren, zu den Reichen zu ge
hören. Nein, sagte sich Mariana, noch ein, zwei Jahre, und wir 
(sie dachte auch für Mussi) kommen wieder auf die Beine . . .  
Und unbewußt war sie mächtig stolz auf ihren Mann!

Selig träumte sie vor sich hin, und ihre Gedanken wanderten 
in die Vergangenheit zurück . . .

Ja, polnische Offiziere hatten sie ihres Mannes wegen ge
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schlagen, die Reichen wollten sie aus dem Dorf vertreiben, alle 
hatten sie’s auf Mariana abgesehen, aber als die Sowjetmacht 
kam, eilten sie herbei, um sich vor Mariana zu verneigen. Ihr 
großer Tag war da, die Welt schien weiter geworden . . .  Sie 
hatten Angst vor ihrem Mann, der den armen Bauern Land 
zugeteilt hatte, umschmeichelten Mariana und versuchten, sich 
lieb Kind bei ihr zu machen, doch umsonst!

»So ist nun mal die Politik, Onkel Andrijan«, sagte Mussi, 
als er den Bullen vom Hof des Bauern trieb.

»Deine Politik ist schlimmer als die Pest, du >Politik-Mussi<«, 
war des Bauern Antwort gewesen. Damit hatte Mussi seinen 
Spitznamen weg. Andrijans Frau packte den Bullen bei den 
Hörnern und schrie:

»Schlagt mich tot, ihr Hundesöhne, aber das Vieh laßt auf 
dem Hof!«

»>Politik-Mussi<.« Schwatschka und die Männer vom Ko
mitee der Dorfarmut lachten und trieben den dicknackigen 
Bullen vor sich her wie einen Häftling. Das war vor vier Jahren 
gewesen, Mariana hatte es nicht vergessen.

Was einem für seltsame Dinge einfallen, dachte sie.
»Bist ja so schweigsam?« wunderte sich Mussi und zog dem 

Pferd eins mit der Peitsche über.
Der Schlitten streifte einen Flechtzaun, das Pferd ruckte an 
und zog einen Hügel hinauf. Dann ging es wieder einen geraden 
Weg entlang, auf den der Mond blaue Schatten warf, so daß es 
aussah, als habe jemand Linnen zum Bleichen ausgebreitet. Der 
Schnee knirschte unter den Kufen, und unter den Pferdehufen 
— so schien es Mariana — flogen silberne, blaue, goldene Huf
nägel hervor . . .  Das Pferd zieht gut bergan, dachte 
Schwatschka anerkennend.

»Ich mußte eben an Andrijan denken«, sagte Mariana, zu 
ihrem Mann geneigt. »Er ist doch jetzt mit Vater verschwägert. 
Ob er auch kommt?« Etwas wie Angst stieg in ihr auf.

»Ja, da haben sich die Richtigen gefunden! Der Teufel soll 
sie holen!« stieß Mussi hervor. Eine Weile fuhren sie schwei
gend.

«Jetzt schläft Stepanydka sicher auch«, sagte Schwatschka 
schließlich, schon außerhalb des Dorfes. »Ach, ein Kanos
sagang ist das für mich! Sag selbst, wie kann von Feiern die
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Rede sein, wenn alles ringsum zischt wie Schlangen: >Die 
Kommunisten wollen mit uns verkehren, die Bettler heben die 
Augen zum Himmel.. .<« Und Schwatschka stieß einen langen, 
kräftigen Fluch aus. Wütend hieb er auf das Pferd ein, das 
sofort schneller trabte und mit den Hufen den Schnee auf
wühlte. Mariana schwieg.

Sie fuhren bereits auf ehemaligem Herrenland. Ein paar 
neue, halbfertige Häuser standen hier, von hohen Schneewehen 
umgeben. Das beste von ihnen hatte eine Art Dach aus Buch
weizenstroh übergeworfen, bläuliches Licht einer Öllampe oder 
eines Ikonenlämpchens flackerte hinterm Fenster. Das Haus 
auf der anderen Seite des Weges zeigte noch seine nackten 
Giebel. Leere Fensteröffnungen gähnten.

In Höhe dieses Hauses stolperte das Pferd plötzlich und 
wieherte erschreckt. Schwatschka zog die Zügel straff und 
brachte den Schlitten zum Stehen.

Mariana klapperten vor Angst die Zähne, und Mussi holte 
vorsichtig den Revolver aus der Tasche. Ringsum herrschte 
Totenstille.

Das Licht im Fenster flackerce ein paarmal auf und erlosch 
dann. Das Pferd stand immer noch und wühlte mit den 
Vorderhufen den Schnee auf. Schwatschka stieg ab und lief ein 
Stück nach vorn. Da stieß er auf etwas Schwarzes und rief 
seiner Frau laut zu:

»Eine Katze! Halb erfroren! Die Ärmste ist nicht mehr ins 
Haus reingekommen, und jetzt singt sie hier draußen Weih
nachtslieder!«

Er hob das kalte, aber noch lebende Tier, das ihn vor Angst 
kratzte, und trug es zum Schlitten. Mariana flüsterte ab
wehrend:

»Schmeiß sie bloß in den Schnee zurück! Zum Teufel damit! 
Das bringt Unglück!«

»Ach, Unsinn!« Schwatschka winkte lachend ab. »Ich werd 
doch die Kleine hier nicht erfrieren lassen.«

Er legte sich die Katze auf die Knie, deckte sie zu, schob den 
Revolver wieder in die Tasche und sagte:

»Die schenk ich Andrijan als Ersatz für den Bullen! Stell dir 
vor, der hat mir bis heute die Enteignung nicht vergessen! Hü!« 
trieb er das Pferd an und ruckte an den Zügeln.
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Bis zum Vorwerk waren es noch zwei Werst. Eine sternen- 
übersäte herrliche Christnacht stand über der Steppe.

Als Schwatschka auf dem Weg zum Vorwerk abbog und 
hinter den Fenstern bereits helle und fröhliche Lichter blinkten, 
trabte das Pferd munter los. Knirschend glittder Schlitten durch 
eine frische Spur, der kalte Gegenwind fuhr den beiden ins 
Gesicht. Schwatschka und Mariana waren am Ziel.

Schon zeichneten sich im hohen Schnee zwei Strohschober als 
dunkelblaue Silhouetten ab. Verschneite Pappeln standen wie 
Wächter aus einem Märchen am Weg, und der Garten wirkte 
im Reif wie in schönster Blütenpracht.

»Sie singen schon«, sagte Schwatschka und ließ das Pferd 
langsamer traben.

Seine Stimme durchschnitt die Frostluft wie mit einer Klinge 
und ließ Mariana zusammenzucken. Während der Fahrt hatte 
sie nur noch an die Begegnung mit den reichen Verwandten 
gedacht. Sie hatte Angst um ihren Mann, der, hitzig wie er war, 
seine Worte nie abwog und immer frei von der Leber sprach.

»Mussi, ich bitte dich«, begann sie, als sie sich dem Gehöft 
ihres Vaters näherten, »zank dich nicht mit ihnen herum wegen 
deiner Politik! Mach das bei deiner Arbeit, aber hier...«

»Warum hast du solche Angst?« schnitt Schwatschka ihr 
gekränkt das Wort ab. »Bin ich ein kleines Kind, das nicht weiß, 
wann es reden darf und wann nicht?«

»Werd doch nicht gleich böse!« bat Mariana weich. Ihre 
Augen füllten sich mit Tränen. Als hätte der Frost sie ihr aus 
dem Auge getrieben, rollte eine davon lautlos auf ihres Mannes 
Knie. »Schmeiß das Teufelsvieh runter!« Ihre Hand griff nach 
der Katze, die froststarr auf den Knien ihres Mannes lag. Mussi 
schubste sie wortlos in den bläulichen Schnee.

»Segnen Sie uns, daß wir zum Weihnachtsfest kommen?« rief 
Mariana einer hohen Männergestalt zu, die aus dem Haus trat.

Eine heisere Stimme sprach einen Segen, öffnete das Tor und 
sagte, als Mussi Schwatschkas Schlitten vor den Strohschobern 
stehenblieb:

»Das ist ein Frost, was, Mussi Stepanowytsch? Der brennt 
ja richtig! Die Weihnachtssänger haben kein Glück dieses Jahr. 
Aber die Sowjetmacht erkennt ja das Weihnachtsliedersingen 
auch nicht an!«
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Schweigend spannte Mussi sein Pferd aus und deckte es mit 
dem alten Uniformmantel zu. Mariana wurde an der Tür von 
ihrer Mutter begrüßt:

»Bist so stolz geworden, Tochter, als ob du hinter sieben 
Meeren wohntest! Alle Verwandten sind da.«

Mariana schluchzte auf, wischte sich dann jedoch entschlos
sen die Tränen ab. Die Wangen der jungen Frau glühten vom 
Frost wie rote Apfel, und die schmalen Lippen waren fest 
aufeinandergepreßt. Im Flur blieb sie stehen, um auf Mussi zu 
warten. Es gehörte sich nicht, ohne den Ehemann einzutreten.

»O gula-gula, steiler Berg . . .
Heiliger Abend, schöner Abend ...«,

ertönten von drinnen ein paar verhaltene Stimmen. Man war 
noch nüchtern, und keiner sang aus voller Kehle. Als die 
Schwatschkas eintraten, wurde es still.

»Das ist schön«, sagte Andrijan, der neben Marianas Vater 
saß. »Jetzt wird uns Mussi Stepanowytsch beibringen, wie man 
auf sowjetische Art Weihnachtslieder singt!«

Listig zwinkerte er den Frauen zu, aber diese hatten bereits 
ihre Augen auf Mariana geheftet, und die Männer begrüßten 
Mussi mit finsterem Blick.

»Der Herrgott hat allen, allen dieses Fest geschenkt«, sagte 
Marianas Mutter, als wollte sie die Anwesenheit ihrer Tochter 
vor der Verwandtschaft rechtfertigen. Dann begrüßte sie auch 
Mussi als »lieben Schwiegersohn«, damit es keinen Streit gäbe, 
fuhr mit dem Jackenzipfel über eine Bank und bat Tochter und 
Schwiegersohn, Platz zu nehmen.

In großen, buntbemalten Tellern stand das Essen auf 
mehreren Tischen. Zwei gefüllte Mägen lagen noch unange
schnitten in Schüsseln, und gelblich-trüber Selbstgebrannter, 
dem Zitronenschale zugesetzt war, stand, in Flaschen gefüllt, 
über die Tafel verteilt.

Die Stube war voller Gäste. Vier Schwiegersöhne mit ihren 
Frauen, Marianas Schwestern, saßen bereits. Andrija Kusch- 
mir hatte neben seinem Sohn den Ehrenplatz unter den Heili
genbildern inne. Von allen Gästen war er der Reichste. Die an
deren nahen und fernen Verwandten saßen an Mussis Tisch und
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staunten, daß so ein eingefleischter Kommunist wie Schwatsch- 
ka den Schwiegervater zum Weihnachtsfest besuchte.

»Geb’s Gott, daß der Weizen gedeiht und die Kinder 
rechtschaffen auf Erden wandeln!« sagte die Mutter und 
prostete ihrer Tochter zu. Mariana trank, die Mutter goß 
Schwatschka ein Glas voll und sagte:

»Man hat mir zwar deinetwegen eine Rippe gebrochen, aber 
du hast mein eigen Fleisch und Blut zur Frau, mein Sohn, und 
somit sind wir Verwandte und alle gleich.«

Sie ließ ihren Blick über die Gäste gleiten. Alle schwiegen. 
Kuschnir griente in seinen schwarzen Schauzbart, doch als 
Schwatschka ausgetrunken und die alte Frau den Rest ihres 
Glases hinter sich geschüttet hatte, rief er:

»He, so nicht! Die Schwiegermutter will ihren Schwiegersohn 
besänftigen, und wir gucken in den Mond!«

Da wurde es munter im Raum, Gläser klangen, und die 
Tochter von Marianas ältester Schwester, eine Studentin, trat 
keck zu Schwatschka und begrüßte ihn.

»Ich bin von der Hochschule geflogen, weil meine Eltern 
Kulaken sein sollen! So ein Blödsinn! Neun Jahre hab ich auf 
dem Gymnasium abgesessen, und nun heißt es —Tochter eines 
Kulaken!«

»Mußt einen Kommunisten heiraten, dann fliegst du nicht 
raus!« rief Kuschnir von seinem Platz.

»Soll sie’s nur wagen, dann jag ich sie mitsamt ihrem Lumpen 
aus dem Haus!« drohte der Vater der Studentin, ein kräftiger 
Mann mit feistem Gesicht.

Nun griff auch Schwatschka ein, der sich mit dem dritten 
Glas Mut angetrunken hatte.

»Das ist eine sehr einfache Sache, liebe Nichte! Die Politik 
der Bolschewiki. Früher haben die Reichen studiert, jetzt sollen 
auch die Armen was lernen!«

»Ph, was ist das für eine Politik?«
»Richtig, Galyna Dmytriwna!« warf Kuschnir ein. »Adiotis- 

mus und keine Politik!«
Alle lachten. Schwatschka wollte aufstehen und das Zimmer 

verlassen, doch Mariana beschwichtigte ihn, er solle nur nicht 
abfahren, weil er sich dann dem Gespött der Gäste ausliefern 
würde.
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» ... O Glas, o Weinglas ...«,

stimmte eine junge Frau mit feiner Stimme an. Die weiteren 
Worte sprach Kuschnir, denn am Heiligabend ziemt es sich 
nicht, solche Lieder zu singen.

Alle baten die Studentin, ein ukrainisches Volkslied zu 
singen. Das Mädchen lachte geziert, Kuschnirs Frau aber stand 
auf, reckte sich stolz und sagte:

»Sing unser Lied von der Ukraine, damit ich an meinen Sohn 
denke, den die Kommunisten umgebracht haben, weil er für 
Petljura kämpfte.«

Errötend senkte die Studentin den Blick, äugte zu dem Tisch, 
an dem Schwatschka finster vor sich hin starrte, und schwieg.

»Liebe Verwandte! Liebe Gevatterin!« rief Marianas Mutter 
Kuschnirs Frau zu. »Kommunisten wurden getötet und haben 
selber getötet. Vergessen wir das doch! Müssen wir denn gerade 
am Heiligabend Streit vom Zaun brechen?«

»Ich breche keinen Streit vom Zaun, Gevatterin, ich habe nur 
Ihre Enkelin gebeten, mir das Lied über unsere Ukraine vor
zusingen.« Die Kuschnirycha weinte.

Die Gäste beruhigten sie, der Sohn fuhr sie barsch an, und 
alles schien wieder im Lot. Die Frauen sangen, lobten die 
Freigebigkeit ihrer Gastgeber, priesen das Christuskind, und 
das Haus hallte wider vom Jubel über das Neugeborene.

Mariana saß wie auf Kohlen. Die Schwestern hatten sie kühl 
begrüßt, und die Jüngste, die mit Kuschnirs Sohn verheiratet 
war, tuschelte mit ihrer Nachbarin und zeigte dabei mit dem 
Finger auf Marianas Tuch, als wollte sie sagen: Erbettelt! 
Aus fremder Truhe! Ein Kloß in der Kehle machte Mariana 
das Schlucken schwer, sie fürchtete, jeden Moment in Tränen 
auszubrechen.

»Hab keine Angst, du Dummchen, sing nur!« forderte der 
Vater seine Tochter, die Studentin, auf.

Da warf sie die kurzgeschnittenen, lockigen Haare aus der 
schmalen Stirn, stampfte mit ihren feinen, städtischen Halb
stiefeln auf und rief den Gästen zu:

»Wollen wir nicht lieber >Deckt die Tische< singen? Kennt ihr 
das Volkslied? Das singen die Studenten immer auf ihren 
geselligen Abenden. Es ist furchtbar beliebt.«
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»Die grölen auch die »Internationale« wie Bullen!« meinte 
Kuschnir wütend, und zu Marianas Vater gewandt:

»Ich hab die Studenten im Zug gehört, als sie über die Feier
tage nach Hause fuhren. Lumpenpack und keine Menschen, 
sage ich Ihnen, Gevatter! »Student« wird’s geschrieben, aber 
ausgesprochen wird’s »Bettler«.«

»Ist es wahr, Mussi Stepanowytsch, daß die Sowjetmacht den 
Handel wieder zugelassen hat?«

»Ja«, gab Schwatschka unwirsch Auskunft.
»Es gibt auch schon ein Gesetz«, fuhr Kuschnir laut fort, 

»nach dem man nicht das Recht hat, Eigentum anzutasten!«
Alles horchte interessiert auf. Keiner dachte mehr ans Sin

gen. Die Studentin hatte gerade beginnen wollen, der Mund mit 
den blitzenden, wie auf eine Perlenkette aufgereihten weißen 
Zähnen stand halboffen, sie klappte ihn wieder zu, leckte sich 
die Lippen und nahm neben Schwatschka Platz.

»Onkel, Sie stellen mir doch eine Armenbescheinigung aus, 
nicht wahr?« bat sie Mussi.

»Und der Onkel wandert dafür ins Gefängnis, wie?« er
widerte Schwatschka boshaft. »Ph«, gab die Studentin schnip
pisch zurück.

»Mussi Stepanowytsch«, wandte sich Kuschnir über den 
Tisch an Schwatschka. »Nun sind’s schon vier Jahre her, seit 
ihr mir den Bullen vom Hof getrieben habt. Ich hab’s nicht 
vergessen und werd’s auch bis zu meinem Tod nicht vergessen. 
Weil’s Raub ist.«

»Ich wollte Ihnen heute eine Katze als Ersatz für den Bullen 
schenken, aber sie ist unterwegs krepiert! War eine hübsche 
Katze...«

»Du bist zu jung, um so mit mir zu reden!«
»Und wie soll ich mit Ihnen reden? Soll ich Ihnen etwa Honig 

ums Maul schmieren?«
Knisternde Spannung hing im Raum. Bleich saß 

Schwatschka am Tisch, die linke Hand mit den beiden Fin
gerstümpfen bebte, die Augen wanderten trübe durchs Zim
mer. Mariana saß nicht mehr neben ihm, die jüngste Schwester 
machte ihr irgendwelche Vorhaltungen.

Schwankend erhob sich Schwatschka und trat leise auf den 
Hof.

117



Tiefe Nacht. Prall leuchteten die Sterne am Himmel, der 
Halbmond hatte einen rötlichen Widerschein — ein Zeichen, 
daß Wind aufkommen würde —, Gehöft und Felder ringsum 
waren tief verschneit.

Wird Schneesturm geben, dachte Schwatschka lahm und 
ging zum Stall. Dem Pferd war der Haferbeutel herunter
gefallen, er suchte lange im Dunkeln, und als er ihn endlich 
zerdrückt unter der Krippe fand, knurrte er das Pferd an:

»Dummes Vieh, jetzt hast du Hunger, was?«
Das Pferd wieherte und stampfte mit den Hufen.
»Hier«, sagte Schwatschka besänftigend und hängte dem 

Gaul den Beutel wieder um. »Friß noch ’n bißchen, und dann 
geht’s ab nach Hause. Das Schlangengezische reicht mir! 
Unsere Politik gefällt ihnen nicht, mein Lieber! Wie sie sich 
freuen, daß es wieder erlaubt ist, zu handeln! Schon streckt 
Kuschnir seine Pfoten aus! Land will er! Verrecken müßtest 
du, du Aas!«

Das Pferd malmte den Hafer, im warmen Koben grunzteein 
Schwein. Schwatschka lauschte einen Moment. Schläft fried
lich, dachte er.

Er ging zum Haus zurück. Ihn schwindelte. Der ungewohnte 
Wodka war ihm zu Kopf gestiegen.

Vor der Haustür mußte Schwatschka plötzlich an die Stu
dentin denken, lachte auf und stieß zum zweitenmal an diesem 
Tag einen wilden Fluch aus.

»Miststück! >Sie stellen mir eine Armenbescheinigung aus, 
Onkel!< Als ob ich damit handelte!«

Aus der Stube drang lauter Gesang. Weihnachtslieder 
wechselten ab mit Liedern über ein berühmtes reiches Ge
schlecht, über Weinfässer, über spitzhörnige Ochsen. Der 
Selbstgebrannte hatte die Kehlen geölt, die Stimmen dröhnten, 
daß die Scheiben klirrten.

Freu dich, Schwatschka, dachte Mussi. Freu dich! Ist doch 
Heiligabend! So mancher im Dorf hat heute nur Borstsch mit 
Speck und keine Berge von gefüllten Mägen in den Schüsseln. 
Und Kuschnir züngelt noch wie eine Schlange . . .

Er öffnete den Knopf am blauen Hemd, unter dem das rot 
und gelb bestickte Unterhemd hervorsah, und trat entschlossen 
in die Stube.
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»Der Hund will nicht kuschen, aber er muß!« hörte 
Schwatschka gerade noch. Alles lachte.

»Das ist nicht die richtige Politik jetzt.«
»Arm war er, und arm ist er geblieben.«
»Leg dich nicht mit den Kuschnirs an, mein Sohn«, flüsterte 

die Schwiegermutter ihm schnell zu. »Vielleicht verraucht die 
Wut so nach und nach. Ihr dürft euch nicht streiten! Ich möchte 
es nicht!«

»Ich lege mich mit niemandem an, Mama«, sagte 
Schwatschka laut, so daß alle es hörten. »Ich bin arm, aber er 
hat mir nichts zu sagen, denn er ernährt meine Kinder nicht.«

Er warf Kuschnir einen haßerfüllten Blick zu.
»Ich nicht, aber andere, mein Lieber«, rief Kuschnir.
»Wer hat denn Mariana im Frühling die Rüben gegeben?« 

fragte der Vater der Studentin und lehnte sich selbstgefällig 
zurück.

»Heiliger Abend, schöner Abend...«,

sangen die Frauen inbrünstig.
Kuschnir winkte ab, der Gesang verstummte. Mariana 

sprang von ihrem Platz auf, lief mitten ins Zimmer, und Tränen 
strömten ihr aus den Augen, als sie rief:

»Dmytro, wegen dieser Rüben habe ich mir die Augen ver
dorben, weil ich dafür die ukrainische Bluse für deine Tochter« 
(sie wies auf die Studentin) »bestickt habe! Und du beleidigst 
mich vor der ganzen Verwandtschaft. Ist das der Dank?«

»Sie haben doch Geld bekommen, Tante. Das muß man 
abarbeiten«, sagte die Studentin in die Totenstille hinein.

»Du lügst, Tochter deines Vaters! Für die Rüben hab ich 
gestickt und nicht für Geld. Deine Mutter wollte kein Geld von 
mir annehmen. Stimmt das etwa nicht?«

»Was soll daran schon stimmen?« Alle lächelten und zuckten 
die Schultern. Schwatschka stand neben der Schwiegermutter 
an der Tür. Sein Gesicht war bleich, fast bläulich, nur die 
verkrüppelte linke Hand zitterte.

Kuschnir erhob sich und sagte:
»Du hast wie der Kaiser Herodes Menschen umgebracht, hast 

es dem Schwiegervater überlassen, Frau und Kinder zu be
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köstigen, und dich selber davongemacht, um die Sowjetmacht 
zu retten!«

»Weiter! Sprich ruhig alles aus!«ermunterte Schwatschkaihn 
mit tonloser Stimme.

»Alles? Wer hat, als er aus dem Wrangelkrieg kam, damit 
angefangen, das Land im Dorf aufzuteilen? Du! Wer hat dem 
Schwiegervater sechs Desjatinen geraubt und allem möglichen 
Gesocks gegeben? Du!«

»Ja, ich.«
»Aha, dann dankt ihm dafür! Verneigt euch vor ihm!«
Kuschnirs Augen waren blutunterlaufen. Er klopfte mit dem 

Messer im Takt der Rede gegen die Schüssel. Alle saßen 
schweigend und finster da.

»Gevatter, wozu das alles ?«lenkte Marianas Mutter ein, doch 
Kuschnirs Sohn herrschte sie an:

»Mischen Sie sich nicht ein, Mama, setzen Sie sich.«
Plötzlich geriet alles in Bewegung, einer rief: »Was macht 

ihr denn da?«
Schwatschka fuhr mit der rechten Hand in die Tasche, 

Kuschnirs Sohn aber, der unter der großen Hängelampe stand, 
löschte das Licht.

Marianas irrer Schrei gellte durch das Haus.
»Liebe Männer, macht meine Kinder nicht zu Waisen! Bringt 

ihn nicht um!«
Ihre Worte wurden übertönt vom Splittern einer Flasche, die 

gegen den Türpfosten schlug, ein Schuß krachte im Flur . . .  
Heiseres Brüllen wie von einem verendenden Bullen . . .

»Der Lump schießt!« klang die Stimme des alten Kuschnir 
durch die Dunkelheit. Alle Frauen beugten sich hinter die 
Tische, die Studentin schrie: »Werft euch zu Boden! Zu Boden!« 
Aber kein Schuß folgte mehr.

. . .  Schwatschka lag bäuchlings im Flur, ein Schlachtemesser 
mit einem langen roten Griff zwischen den Schulterblättern. 
Er röchelte noch, und die Finger der rechten Hand zuckten 
krampfhaft.

Fieberhafte, unheimliche Stille. Jemand zündete ein Streich
holz an.

Das Wolltuch vor Augen, wand sich Mariana schluchzend 
am Boden.
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Der spitzenbesetzte Unterrock war bis zu den Schenkeln hoch
gerutscht.

Kuschnir sah ängstlich zu Mariana, ließ die Augen hin und 
her gleiten und flüsterte:

»Macht nichts. Prügelei unter Betrunkenen, sagen wir, und 
damit basta!«
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Petro Koslanjuk 
Die rettende Idee

Während an einem Ende des Dorfes der Agent der polnischen 
Pflichtversicherung mit dem Dorfältesten und dem Gendar
men von Hof zu Hof ging und von den Kleiderstangen riß, was 
ihnen gerade in die Hände fiel, beratschlagten am anderen Ende 
die Dörfler im Hause des eben verstorbenen Iwan Hulja, was 
man tun könne.

Da es draußen hartnäckig regnete, sah der Lehmfußboden 
in den Räumen fast genauso aus wie die Straße. Es roch nach 
Moder und Tod, im Geschirrschrank saß die Trauer und trom
melte leise gegen die Schüsseln, als könne sie es nicht erwarten, 
daß endlich der Leichenschmaus aufgetragen werde. Durch 
Schwaden von Zigarettenqualm konnte man gerade noch das 
Christuskreuz, die beiden Kerzen und den auf einer Bank 
aufgebahrten toten Iwan erkennen, der mit seiner ängstlich
schuldbewußten Miene den Eindruck erweckte, als hätte er ein 
strenges Verhör der Gendarmen hinter sich.

Munter plätscherte der Herbstregen, als freue er sich dar
über, daß Iwan gestorben war, die Versicherung eingetrieben 
wurde und die Kartoffeln der Bauern im Boden verfaulten.

Der Zigarettenrauch stieg an die Decke und fiel von dort wie 
eine schwere Sorge auf die Köpfe der Männer.

Die Dorfbewohner hielten Rat. Ein kleiner, rundlicher Bauer
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mit einer Warze unterm Auge schlug vor, den Agenten einfach 
mit Stöcken zu verprügeln, doch diese Idee wurde rundheraus 
abgelehnt.

»Na gut, er kriegt seine Hiebe, aber was dann?« belehrte ihn 
ein Mann in ausgesessenem Bauernrock.

Ein großer, hagerer Bauer mit dichtem Strubbelhaar er
klärte, schlimmstenfalls komme das Gefängnis in Frage, in dem 
er diesen Winter sowieso wohl oder übel landen werde.

»Ich hab nämlich nichts mehr zum Anziehen. Im Frühjahr 
haben sie mir eine Strafe wegen dem Hund aufgebrummt, im 
Sommer wegen dem Schild am Fuhrwerk. Jetzt plündert mich 
die Versicherung, und als Steuer holen sie mir noch die Wurst
därme weg. Ich hab nichts mehr zum Bezahlen, woher soll ich’s 
nehmen? Ich geh zum Gefängnisgebäude, setz mich mit den 
Kindern auf die Treppe und sag: >He, ihr Pans! Gebt uns 
Sträflingssachen und sperrt uns ein, damit wir uns, bitte schön, 
wenigstens bei euch aufwärmen könnenh«

Betrübt stimmten die Männer zu, daß tatsächlich kein an
derer Ausweg bliebe, doch ein stämmiger Bauer in neuem Rock 
widersprach:

»Von wegen! Die nehmen euch den Winter über gar nicht auf! 
Denkt ihr, daß das Gefängnis immer noch so leer ist wie früher? 
Wenn man heute ins Gefängnis will, muß man im Sommer 
gehen. Und wer weiß, ob sie einen da auf nehmen! Was nutzt 
ihnen ein Bauer im Gefängnis? Geld wollen sie von ihm, so 
ist das!«

»Jaja«, bestätigte ein Mann in Pelzweste. »Der Gevatter hat 
recht. Ich sollte voriges Jahr auch wegen dem Hund einsitzen. 
Da bin ich rumgelaufen und hab gebeten, mich doch im Winter 
reinzunehmen. Denkste! »Kein Platz<, hieß es, »entweder zahl 
oder komm im Frühjahrh So mußte ich mir Geld beim Schank
wirt leihen und zahlen.«

»Ihr müßt nämlich wissen, daß die Gefängnisse voll sind von 
Antilligenzlern und Arbeitern«, erläuterte der Bauer im neuen 
Rock.

Einige schlugen vor, die Häuser abzuschließen und sich in 
den Ställen zu verstecken, doch auch der Gedanke wurde 
verworfen, denn, so wandten manche ein, der Gendarm könne 
ja in die Ställe reinschauen, und dann würden sie obendrein noch
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Prügel beziehen. Außerdem konnten die Leute ja ohne weiteres 
durchs Fenster ins Haus steigen.

Andere schlugen vor, alles aus dem Haus zu tragen und nur 
die Kinder drin zu lassen, sich selber aber in der Mühle zu 
verstecken. Doch auch der Vorschlag taugte nichts, denn aus 
Angst vor dem Gendarmen würden die Kinder alles verraten.

Einer meinte, man könne ja schnell die Versicherungspolicen 
holen, sie vorzeigen und einmütig erklären, der Betrag wäre 
schon bezahlt und der Agent hätte nicht das Recht, doppelt zu 
kassieren. Aber der große, hagere Bauer winkte verächtlich ab, 
heutzutage gäbe es keine Rechte mehr, heute hieße es nur: Her 
mit dem Zeug!

»Der schmeißt euch die Scheine in den Dreck, und dann geht 
mal und verklagt ihn!« warf der Bauer mit der Pelzweste ein.

»Könnt ihm noch die abgenommenen Pelze wegtragen hel
fen«, höhnte ein anderer.

»Oder er läßt euch dafür bestrafen, daß ihr ihm mit irgend
welchen Rechten kommt.«

»Jaja, nichts leichter als das!«
»Darauf könnt ihr G ift nehmen, Teufel noch eins!«
»Für die gibt’s jetzt nur zwei Rechte: >Her mit dem Zeugh 

oder >Zahle<.«
»Und unsereiner kann bloß arbeiten und schuften.«
Die Männer überlegten hin und her, fanden aber keinen 

Ausweg. Der kleine Bauer massierte vor Wut seine Warze 
unterm Auge, und der Mann im ausgesessenen Rock frotzelte 
den Nachbarn im neuen Rock:

»Oh, Gevatter Semen! Haltet bloß Euern Rock fest, sonst 
seid Ihr ihn nachher los!«

Bedächtig und gleichzeitig kläglich blickte Semen an sich 
hinunter und stieß ärgerlich hervor:

»Ach, zum Teufel damit! Obwohl er mein einziges Stück ist! 
Die Pest soll die Kerle holen! Aber denkt ja nicht, daß Ihr 
verschont bleibt! Euern nehmen sie auch mit, daß es bloß so 
raucht!«

Der Mann im ausgesessenen Rock lachte dröhnend.
»Ohohooo! Und wenn dann ein Dorfältester meine Pelerine 

umgehängt kriegt, sieht er aus wie ein Priester im Meßgewand«, 
rief er und zeigte auf das zerrissene Hinterteil.
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Die Männer brachen in lautes Gelächter aus, machten dann 
aber wieder ernste Mienen.

Der Bauer mit der Warze unterm Auge wollte gerade etwas 
sagen, als die Tür aufging und Gevatter Les, der in der Mitte 
des Dorfes wohnte, hereintrat. Ihm folgte Iwans Frau, überm 
Arm einen Gehrock, einen Pelz, eine Pelzweste und mehrere 
Kopftücher. Jammernd rief sie:

»Ach, ihr guten Leute! Ach, meine Lieben! Helft mir doch, 
die Sachen zu verstecken, sonst steh ich mit meinen Waisenkin
dern nackt da!«

Ratlos und peinlich berührt saßen die Männer herum. Semen 
versuchte einen Trost:

»Gott mit Euch, Gevatterin! Nehmt’s nicht so schwer! 
’s wird schon gut gehen! Vielleicht haben die Räuber Mitleid 
mit Euch.«

Aber die Frau war nicht zu beruhigen.
»Von wegen >Mitleid<! Ausgerechnet die! Gevatter Les sagt, 

die lassen ganz schön was mitgehen.«
»Oho! Was sagt Ihr da?« taten die Männer ungläubig, obwohl 

sie genau Bescheid wußten.
»Nehmen sie sehr viel weg, Gevatter Les?«
Les war geradezu beleidigt.
»Und ob! Hawrylo Besnossy haben sie sogar das Ferkel 

weggetrieben, weil er nichts Vernünftiges mehr zum Anziehen 
hatte. Und die alte Wassylyna hat der Gendarm geschlagen, 
weil sie die Pelzweste nicht ausziehen wollte.«

»Das Ferkel, sagt Ihr? O du verfluchte Welt!« klagten die 
Männer.

»Ja, das Ferkel«, fuhr Les fort. »Und der Sohn des Dorf
ältesten fährt ihnen auf seinem Pferdewagen die eingesam
melten Sachen hinterher.«

»Ach, wir Ärmsten!«
»Wir krepieren wie die Mäuse.«
»O Leute, auf den Feldern ist der Mais schon überreif, den 

Roggen hat der Hagel zu Boden gedrückt, die Kartoffeln ver
faulen im Boden, der Feind aber drückt einem die Kehle zu und 
reißt einem das letzte Hemd vom Leib.«

»Und kennt weder Strafe noch Gericht!«
»Das Ende der Welt ist nahe.«
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Die Bauern jammerten, Iwans Frau warf sich über die Leiche 
ihres Mannes und rang weinend die Hände.

»Lieber Mann, ach, mein lieber Mann! Warum hast du mich 
in so einer unglücklichen Stunde verlassen? Siehst du nicht, die 
Feinde wollen uns das letzte Hemd vom Leibe reißen! Womit 
soll ich dem Popen die Beerdigung bezahlen?«

Iwans Kinder tauchten aus einer Ecke auf und flennten 
ebenfalls los.

Wie versteinert saßen die Männer da, als wären sie auch 
gestorben. DieTränen der Frau fielen auf Iwans starres Gesicht 
und ließen es weinerlich-wehleidig werden.

Der Regen schlug in Böen gegen die Fenster, die ebenfalls zu 
weinen schienen.

Iwans Frau schluchzte noch einmal kläglich auf, die Männer 
stierten verzweifelt vor sich hin, der Qualm in der Stube wurde 
selber zur Verzweiflung, kroch hartnäckig in Augen und 
Kehlen, biß und kratzte dort wie tollwütige Katzen. Da durch
fuhr es den Bauern mit der Warze, und er rief Iwans Frau zu:

»Gevatterin! Hört auf zu weinen! Ich hab’s! Wir ziehen 
dem Iwan die Sachen an! Einem Toten werden sie sie ja nicht 
ausziehen!«

Iwans Frau schien wie aus einem Traum zu erwachen, rich
tete sich auf, ließ die Hände hilflos sinken und setzte sich auf 
einen Stuhl neben ihres Mannes Leiche.

Der Bauer mit der Warze wandte sich den Männern zu, die 
noch immer wie erstarrt dasaßen:

»Los, liebe Leute, seid so gut und helft mir, den Verstorbenen, 
Gott hab ihn selig, anzukleiden!«

D a kam Leben in die Männer. Sie stellten den Toten auf die 
Beine und zogen ihm die Pelzweste, den Bauernrock und den 
Pelz über. Dann schoben sie ihm noch die Tücher seiner Frau 
unter den Mantel und legten die nun dick aufgeplusterte Leiche 
behutsam auf die Bank zurück.

Iwans Frau konnte nur unter Schluchzen danken.
Der Bauer mit der Warze wollte etwas zu Les sagen, aber 

der Mann im neuen Rock ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Hört mal her, Männer! Wie wär’s, wenn wir noch ein paar 

Sachen herholten und dem Verstorbenen unterlegten? Na? 
Tote werden sie doch wohl nicht anrühren! Was meint ihr?«
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Alles geriet in freudige Erregung.
»Jaja! Das ist eine gute Idee! An die Seiten legen wir Stroh, 

dann eine Decke auf die Sachen und obendrauf den Verstor
benen«, spann der Bauer im abgesessenen Rock den Vorschlag 
gleich weiter.

»Aber bloß leise, leise«, fügte der Bauer mit dem Strub- 
belkopf bedachtsam hinzu.

»Los, Gevatter Semen, zieht Euern Rock aus, damit ihn 
draußen niemand sieht, und dann nach Hause!« kommandierte 
der Bauer mit der Warze.

Im Nu war alles ausgeflogen.
Wenig später lag Iwan, dick wie ein Faß, auf einer beinahe 

bis an die Decke reichenden Schicht aus Bauernröcken, Pelzen 
und Pelzwesten, die seitlich zur Tarnung mit Stroh verkleidet 
waren.

Die Dorfbewohner aber standen im Zimmer, bekreuzigten 
sich und dankten Gott für die rettende Idee. Iwan schien direkt 
stolz zu sein auf das Totenbett in luftiger Höhe, denn seine 
Unterlippe war leicht vorgeschoben. So spottete er gleichsam 
der Nachbarn, des Regenwetters, der ganzen Pflichtversiche
rung und all dessen, was die Bauern unter der Herrschaft der 
Pans zu erdulden hatten.
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Oleksandr Hawryljuk
Die Geschichte vom guten und
vom bösen Mädchen

i /  -

An einem Fluß standen einmal zwei Häuser. Eins war groß, 
hatte bemalte Fensterrahmen, eine Vortreppe und ein Blech
dach, das andere war klein, das Dach verwittert, die Außen
wände gegen Kälte mit Moos verstopft und die Fenster so 
klein, daß gerade eine Katze durchkriechen konnte.

Da geschah es, daß in jedem Haus innerhalb einer Woche ein 
Mädchen geboren wurde. Die Mädchen sahen einander völlig 
ähnlich, hatten glänzende, rosige Gesichtchen und verlangten 
ungebärdig, daß die ganze Welt sich nur um sie kümmere. Das 
tat sie auch, denn sie billigte ihnen außerordentliche Rechte 
zu.

Weil aber die Mütter in verschiedenen Häusern wohnten, 
boten sie ihren Kindern auch verschiedene Lebensbedingungen. 
Das Mädchen aus dem großen Haus hatte ein weiches Bett, ein 
sonniges Zimmer und eine liebevolle, milchreiche Mutter. Das 
Mädchen aus dem kleinen, dunklen, muffigen Haus dagegen 
hatte nicht immer saubere Windeln und eine kranke, dürre 
Mutter. Das Mädchen schrie viel, der Bauchnabel wölbte sich 
dadurch vor wie eine kleine Faust, schmerzte, und das Kind 
schrie noch mehr. Da die Mutter bettlägerig war, mußte der
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Vater kochen, das Essen lief aus den Töpfen, zischte und stank. 
Die Frau jammerte und weinte, verzweifelt schaukelte der 
Mann das greinende Kind in der Wiege, und wenn es nicht 
aufhörte, schlug er es manchmal mit zorniger Hand.

Mitunter kamen Besucher in beide Häuser. In dem einen 
sahen sie ein sauberes, hübsches Kind, durch die breiten Fenster 
schien hell die Sonne, die Leute schäkerten mit dem Baby, 
lachten freundlieh, und das Kind lachte zurück.

»Ach, was für ein liebes Mädchen!« sagten die Besucher und 
wandten sich an den Vater des Kindes. »Onkel Fedir, könnten 
Sie mir nicht zwei Goldrubel leihen?«

Traten sie aber in das kleine Haus, sahen sie überall Schmutz 
und rümpften die Nase über den Gestank. Wenn sie dann in der 
Ecke, auf alten Kleidungsstücken gebettet, das schmuddlige 
Kind mit den dürren Beinchen und dem angeschwollenen 
Bauchnabel erblickten, wandten sie sich ab und sagten ärger
lich zum Vater des kleinen Mädchens:

»Jetzt wird’s aber Zeit, daß du das Geld zurückgibst, Denys. 
Muß ich denn erst selber danach rennen?«

Nach und nach begann das Mädchen aus dem kleinen Haus 
die Menschen zu fürchten, weil sie nie ein freundliches Wort 
für es übrig hatten.

Außer ihrem Elternhaus hatten beide Kinder noch nichts von 
der Welt gesehen. Doch dann lernten sie laufen und wuchsen 
heran. An einem Wintertag sagte die Mutter des Mädchens aus 
dem großen Haus zu ihrer Tochter:

»Wenn der Sommer kommt und die Sonne schön warm 
scheint, gehst du zu dem kleinen Mädchen in dem Haus dort 
drüben und schenkst ihm eine Pirogge. D a wird es sich sehr 
freuen und dich gern haben.«

Die Mutter des Mädchens aus dem kleinen Haus aber sagte 
zu ihrer Tochter:

»Im Sommer, wenn es warm wird, gehst du rüber zu dem 
Mädchen in dem großen Haus, und es schenkt dir sicher eine 
Pirogge.«

Der Sommer kam, das Mädchen aus dem kleinen Haus 
besuchte seine Altersgefährtin aus dem großen Haus, erhielt 
eine Pirogge, während das andere Kind einen Apfel aß. Als das 
Mädchen aus dem kleinen Haus die Pirogge verputzt hatte,
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starrte es so lange auf den Apfel, bis ihm das Wasser im Mund 
zusammenlief. Es hatte noch nicht gelernt, sich wie ein Er
wachsener zu beherrschen. Es paßte auf, wie das andere 
Mädchen vom Apfel abbiß, und zählte ihm die Bissen in den 
Mund. D a sagte das Mädchen aus dem großen Haus zu seiner 
Mutter:

»Mama, gib dem Mädchen auch einen Apfel!«
Ärgerlich rief die Mutter:
»Wozu? Sie hat doch eben eine Pirogge gegessen; das 

reicht.«
Zwar wußte das Mädchen aus dem kleinen Haus noch nicht, 

was Kränkung bedeutet, doch sein Herzchen krampfte sich so 
zusammen, daß ihm Tränen in die Augen traten.

Nachdem das Mädchen aus dem großen Haus den Apfel 
aufgegessen hatte, zeigte es dem Mädchen aus dem kleinen 
Haus eine große Puppe und einen Ball. Die Puppe war nicht 
etwa aus Flicken genäht, sondern hatte richtige Arme und 
Beine, Nase und Augen und sah so lebendig aus, daß das Mäd
chen aus dem kleinen Haus fragte, ob sie auch weinen könne. 
Sie gefiel ihm sehr, und es spielte eine ganze Weile mit dem 
anderen Mädchen.

Dann bekam das Mädchen aus dem großen Haus Hunger, 
es lief zu seiner Mutter und erhielt eine Buttersemmel. Während 
das Mädchen aß, starrte das andere Kind ihm wieder auf den 
Mund. Schließlich bat es leise:

»Gib mir auch was.«
Das Mädchen brach die Semmel durch, im Nu hatten die 

beiden sie vertilgt, und das Mädchen aus dem großen Haus lief 
noch einmal zu seiner Mutter, um eine weitere Semmel zu 
erbitten.

»Hast du schon alles aufgegessen?« fragte die Mutter.
»Ja, ich hab mit dem Mädchen aus dem kleinen Haus geteilt«, 

sagte das Kind. Zuerst schimpfte die Mutter, reichte ihm dann 
doch noch eine Semmel, schärfte der Tochter jedoch ein, der 
Spielgefährtin nichts davon abzugeben. Dem Mädchen aus dem 
kleinen Haus schnitt sie ein Stück Roggenbrot ab mit den 
Worten:

»Hier, iß! Daß du mir aber nichts von der Semmel abbettelst, 
sonst kriegst du’s mit mir zu tun!«
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Das Kind aß das trockene Brot, schielte aber in einem fort 
zu der leckeren Buttersemmel.

Dann gingen die beiden Mädchen zu dem kleinen Haus.
Das Mädchen aus dem kleinen Haus hatte sich aus einem 

Kopftuch eine Puppe gemacht, doch das Mädchen aus dem 
großen Haus wollte damit nicht spielen. Hier gab es kein 
Spielzeug, und so bat das Mädchen aus dem kleinen Haus seine 
Freundin, ihm doch den mitgebrachten Ball dazulassen. Das 
Mädchen aus dem großen Haus willigte ein und begab sich auf 
den Heimweg.

Eine Stunde lang war das arme Mädchen selig. Es trug den 
Ball behutsam umher, streichelte ihn, schaukelte ihn in der 
Wiege und gab ihm sogar ein Stück Brotrinde. Aber der 
Ball wollte das Brot nicht essen, und so trat das Mädchen 
schüchtern ans Bett der kranken Mutter und bat um eine 
Semmel für ihn. Traurig schüttelte die Frau den Kopf — im 
kleinen Haus hatte es noch nie Semmeln gegeben.

Nach einer Stunde erschien die Mutter des Mädchens aus 
dem großen Haus, grüßte, erkundigte sich nach der Gesundheit 
und sagte dann ruhig und freundlich, aber mit verhaltenem 
Vorwurf:

»Ihre Kleine hat meiner Tochter den Ball weggenommen. Sie 
hat geweint, da mußte ich zu Ihnen kommen.«

»Ja, ja«, erwiderte die kranke Mutter. »Die beiden haben hier 
gespielt, vielleicht hat Ihre Kleine den Ball hiergelassen oder 
vergessen.«

»Nein, nein, Ihre Tochter hat ihn erbettelt.«
Da schrie die kranke Mutter ihre Tochter an, sie solle ja den 

Ball herausgeben. Aber das Mädchen wollte nicht. Da stieg die 
kranke Mutter aus dem Bett, schlug ihre kleine Tochter, suchte 
den Ball und gab ihn der Frau aus dem großen Haus.

Als diese gegangen war, weinte das Mädchen bitterlich, die 
Mutter fiel auch ein, und so weinten sie gemeinsam. Dann bat 
die Frau ihre Tochter, das große Haus nicht mehr zu betreten, 
denn dort möge man sie nicht.

Einmal, als das Mädchen Hunger hatte und die Mutter ihm 
nur kalte, fade Kartoffeln geben konnte, ging es doch zu dem 
großen Haus. Das Mädchen dort freute sich und wollte gleich 
mit ihm spielen, aber das arme Kind strich nur immer um den
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Tisch herum, auf dem Brot lag. Die Frau aus dem großen Haus 
sah es, gab ihm zu essen und befahl ihm, mit ihrer Tochter zu 
spielen.

Als das Mädchen ein andermal wieder Brot auf dem Tisch 
liegen sah, wartete es darauf, daß man ihm zu essen gäbe, aber 
es erhielt nichts. Traurig wollte es nach Hause gehn, doch da 
begann das Mädchen aus dem großen Haus zu weinen, und seine 
Mutter schnitt widerwillig ein Stück Brot für das andere Kind 
ab.

»Du kommst doch bloß her, damit du was zu futtern kriegst«, 
rief sie wütend. »Kannst du nicht wie andere Kinder spielen, 
du Vielfraß?«

Was sollte die Kleine tun? Demütig und stumm ließ sie die 
Vorwürfe über sich ergehen, denn sie hatte Hunger. Die Leute 
aber sagten:

»Hat das Kind keine Scham im Leibe?«
Wenn es von da an das große Haus betrat und nichts zu essen 

bekam, drohte es seiner Spielgefährtin, es würde wieder gehen, 
und das Mädchen aus dem großen Haus begann zu weinen und 
verlangte, daß seine Mutter dem Mädchen aus dem kleinen 
Haus etwas zu essen gäbe.

Einmal gesellte sich ein kleiner Junge zu den beiden Mädchen. 
Er zeigte ihnen, wie man »Pferdchen« spielt. Die Mädchen 
warfen ihre Puppen beiseite, ließen sich eine Schnur umlegen, 
der Junge ruckte mit den Zügeln, und die beiden trabten los. 
Nach einer Weile meinte der Junge, die »Pferdchen« müßten 
gefüttert werden, stellte eine Krippe vor die beiden, und die 
Mädchen taten, als fräßen sie. Da sagte das Mädchen aus dem 
großen Haus:

»Das darfst du nicht essen, das ist unser Hafer.«
Gewohnt, daß alles nur für die anderen da war und für sie 

nur das, was gerade so abfiel, hörte das Mädchen aus dem 
kleinen Haus auf zu kauen. Doch dann wurde ihm so traurig 
und wehmütig ums Herz, daß es heimging, sich ins Stroh 
vergrub und dort lange weinte. Worüber, wußte es nicht. 
Es grämte sich aber darüber, daß das kleine Mädchen aus dem 
großen Haus nun genauso werden würde wie andere erwach
sene reiche Leute.

Doch dagegen war nichts zu machen. Das Mädchen aus dem
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kleinen Haus blieb hungrig, von seiner Mutter konnte es nichts 
erbitten oder erflehen, denn diese hatte nichts. Immer häufiger 
ging das Mädchen aus dem Haus, fand den Weg zu anderen 
Familien, um sich etwas Eßbares zu beschaffen. Manchmal 
bettelte es andere Kinder an. Einmal betrat es ein Haus, fand 
niemanden darin vor, nahm ein Stück Brot vom Tisch und biß 
hinein. Doch da klappte eine Tür, und es steckte das Brot 
schnell in die Tasche. Das Mädchen erkannte, daß diese Art 
der Essenbeschaffung die beste war, denn niemand tadelte oder 
verspottete es dafür. Aber als es eines Tages beim Stehlen 
erwischt und beschimpft wurde, schämte es sich doch sehr. Die 
Erwachsenen konnten nicht ahnen, daß es sich auch damals 
geschämt hatte, als man ihm voller Herablassung etwas zu essen 
gab, damit es mit dem Kind des Hauses spielte. Von nun an 
paßte es das Mädchen ab, wenn niemand im Zimmer war, und 
stahl sich etwas zu essen. Man schlug es. Aber es hatte be
griffen, daß die Leute wütend waren, weil es im Elternhaus 
nichts zu beißen gab und das Kind ihnen ihrs wegaß, gleich, 
ob es etwas geschenkt bekam oder stahl. Es hatte nun einmal 
Hunger, und den mußte es irgendwie stillen. Das war ganz 
natürlich. Für das, was das Kind erbeutete, mußte es mal 
Prügel, mal auch nur Spott einstecken. Die Leute lachten es 
aus, weil ihrer Meinung nach sein ganzer Lebenszweck nur im 
Essen bestand.

»Guckt euch das an! Auch wenn sie den Schlund noch so voll 
hat, sucht sie immer noch was. Andere Kinder wissen sich was 
vorzunehmen, suchen sich ihr Spielzeug, haben immerhin 
geistige Ansprüche, sie aber kennt nur eins: Wie krieg ich was 
zu futtern!«

Die Leute hielten das Kind für beschränkt und ekelten sich 
vor ihm. Das Mädchen konnte tatsächlich nicht spielen, und 
seine Phantasie war wenig entwickelt. Dabei war es gewiß nicht 
anders als andere Kinder, nur mußte es stets daran denken, wie 
es zu Brot kam. Stehlen war am einfachsten, und so stahl es. 
Zuerst nur das, was es nach dem Spielen essen konnte, dann 
alles, was ihm unter die Finger kam, auch wenn es noch so 
unnütz war. Es stahl, weil das Leben es gelehrt hatte: »Was du 
hast, das hast du.« Die Leute aber entrüsteten sich.

»Die stiehlt doch nicht, bloß weil sie Hunger hat! Die läßt
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alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest ist. Das ist viel
leicht ein Früchtchen! Meiner Nadja hat sie die Puppe weg
genommen. Etwa aus Hunger? Meine Nadja würde so was nie 
tun! Wenn sie bei anderen Kindern ein Spielzeug sieht, dann 
guckt sie wohl, die arme Kleine, weint höchstens, aber daß sie 
stiehlt? Nein, das gibt’s nicht. Sie bittet höchstens, daß wir ihr 
auch so eins kaufen. Na, und das tun wir dann.«

Ja, die Kleine aus dem großen Haus war lieb und artig, 
niemand brauchte ständig ein Auge auf sie zu haben, sie lächelte 
jeden freundlich an, kurz, sie war ein gutes Mädchen. Das 
Mädchen aus dem kleinen Haus aber stahl, log und war miß
trauisch und böse wie ein Wolfsjunges.

»An allem ist die Mutter schuld«, sagten fremde Mütter.
»Die Mutter, natürlich die Mutter«, stimmten die anderen zu. 

»Wenn sie ihr ein-, zweimal tüchtig eins mit der Weidenrute 
übergezogen hätte, würde sie garantiert nicht mehr stehlen. 
Also, meine Kinder tun so was nie.«

»Na, meine Kleine etwa? Wenn die sich an fremdem Eigen
tum vergreifen würde, würde ich’s ihr aber zeigen!«

Übrigens, was ich hier erzähle, ist völlig uninteressant, denn 
Sie kennen ja die beiden Mädchen selber sehr gut.
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Jaroslaw Halan 
Die Todesstrafe

Als man ihn in den Gerichtssaal führte, war noch niemand 
da. Draußen tobte der Schneesturm schon den dritten Tag, 
und trübes Dämmerlicht drang durch die verschneiten Fen
ster in den Saal. Hnat saß zwischen den beiden Wachleuten 
und hustete von Zeit zu Zeit leise. Es war ihm peinlich, mitten 
in dem riesigen Saal in dieser Stille zu sitzen, so daß sein un
scheinbares Bauerngesicht, sein zerrissener Rock und die Mi
litärstiefel mit den komisch aufwärts gebogenen Spitzen von 
allen Seiten zu sehen waren. Er wußte, daß man ihn wieder über 
dieselbe Geschichte ausfragen würde. Zum vierten oder fünften 
Male würde er von diesem Ekel, dem Siedler Mikolajczyk, von 
dem mißglückten Überfall auf ihn und der dummen Flucht mit 
dem Mädchen erzählen müssen.

Nein, auf keinen Fall hätte er Hanka, und dazu noch bei 
solchem Frost, mitnehmen dürfen. Hanka hätte ruhig bei Tante 
Pelageja bleiben können — erst jetzt fiel ihm das ein —, wäre 
dort aufgewachsen und hätte sich, falls er wieder freikäme, 
bestimmt noch des Vaters erinnert. Nein, Hanka hätte ihn 
gewiß nicht vergessen.

»Sie gehört mir«, flüsterte er, und dabei krampfte sich sein 
Herz zusammen, und brennende Sehnsucht nach Hanka ergriff 
ihn. Er ließ die Blicke durch den Saal schweifen, aber da war

135



niemand. Er wollte durch die Tür zum Flur; vielleicht hatte er 
sie übersehen, und sie stand doch irgendwo in einem Winkel. 
Schon wollte er zur Tür und laut nach ihr rufen, aber in diesem 
Augenblick betrat der Polizeioffizier den Saal. Er putzte mit 
einem Läppchen das Messingkruzifix auf dem Richtertisch 
und war eben damit beschäftigt, die Streichhölzer neben die 
Lichte zu legen, als der Gerichtsvorsitzende durch die Seitentür 
eintrat. Ein schwammiger Greis mit verschlafenem Gesicht, 
das er nie rasierte, um eine Warze auf der linken Wange zu 
verdecken. An Stelle des Bartes hatte er graue Borsten, und die 
häßliche Warze wurde nur recht mangelhaft verborgen. Der 
Richter warf einen finsteren Blick auf den Angeklagten und 
schielte nach dem leeren Platz des Gerichtsschreibers. Dann 
wandte er sich um, zupfte die Robe zurecht und ging wieder 
hinaus.

Das Herz des Angeklagten begann unruhig zu klopfen; ihm 
war, als hätten der Blick des Richters, seine Grimasse und das 
heftige Zuschlägen der Tür eine üble Vorbedeutung.

Etwas später erschien der Gendarmerieoffizier, ein schlanker 
Mann mit gepuderten Wangen und glattem blondem Haar. Um 
den Leib trug er mehrere knarrende Riemen, an denen eine 
Unzahl von Medaillen und Kreuzen baumelte. Ohne den 
Angeklagten auch nur eines Blickes zu würdigen, setzte sich der 
Offizier an einen Tisch am Fenster und begann in seiner 
Aktentasche zu kramen. Bald kam auch der Staatsanwalt und 
ging auf seinen Platz, nachdem er schweigend den Offizier 
gegrüßt hatte. Er rieb sich die Hände und machte es sich in dem 
Lehnstuhl bequem, breitete die Akten vor sich aus, klemmte 
sich das Monokel ins Auge und richtete einen raschen Blick auf 
den Angeklagten Hnat Orestjuk. Offenbar enttäuschte ihn der 
Anblick; denn er seufzte leicht, nahm das Monokel wieder ab, 
kniff die Augen zusammen und wandte dem Saal sein edles 
Profil zu.

Gegen zehn Uhr nahmen die Mitglieder des Gerichtshofs ihre 
Plätze ein. Der Vorsitzende saß unter dem riesigen Bild einer 
weißgekleideten Frau mit verbundenen Augen, die in einer 
Hand eine Waage hielt. Zur Linken des Vorsitzenden hatte 
der zweite Richter Platz genommen. Er war mager, hatte ein 
dunkles Gesicht und fiebrig flackernde Augen. In der Stadt galt
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er als unversöhnlicher Feind des Staatsanwalts, und die Ursache 
dieser Feindschaft war die 2wanzig Jahre jüngere Gattin des 
Richters. Sie langweilte sich tödlich in dem öden Provinz
nest und fühlte sich nur von dem Staatsanwalt wirklich ver
standen. Das dritte Mitglied des Gerichtshofs hatte schlaue 
Äuglein und ein schwarzes Ziegenbärtchen. Sein Charakter 
entsprach seinem Äußeren. Neben ihm saß der junge, nach 
Pomade duftende Sekretär. Auch er langweilte sich in der 
Provinz, liebedienerte geschickt vor seinen Vorgesetzten und 
hatte nur einen Wunsch: irgendeinmal nach Warschau versetzt 
zu werden, um endlich einen Tanztee im Hotel »Adria« mit
machen zu können. Er hatte eben eine neue glänzende Schreib
feder eingesetzt, als ihn der Vorsitzende des Gerichtshofs zu 
sich rief und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Der Sekretär ging 
darauf zum Angeklagten und teilte ihm höflich mit, daß das 
Gericht ihm einen Verteidiger gestellt habe. In demselben 
Augenblick erschien auch schon der Verteidiger mit hochrotem 
Gesicht, rot vor Kälte oder aus Verlegenheit, weil er das 
Gericht habe warten lassen. Er verbeugte sich vor dem Ge
richtshof, lief, ohne seinen Klienten anzusehen, an seinen Tisch 
und begann sofort in den Akten zu wühlen. Er war noch jung 
und stand im ersten Berufsjahr. Als Sohn eines armen Schnei
ders aus Bialystok konnte er für seine Kanzlei nicht die nötige 
Reklame machen und hatte daher so gut wie gar keine Klienten. 
Dieser Prozeß war das erste bedeutende Verfahren, das man 
ihm übertragen hatte. Und obwohl er die Verteidigung für eine 
lächerliche Bezahlung auf Gerichtskosten führen mußte — der 
Klient war unvermögend —, hatte er sie mit Begeisterung 
übernommen und die ganze Nacht über den Akten verbracht, 
die das Schicksal zweier Menschen entscheiden würden, näm
lich sein eigenes und das des Angeklagten. Außerdem hatte 
er im Laufe dieses Jahres Gelegenheit gehabt, die Richter, 
die diesen Prozeß führten, genauer kennenzulernen, und er 
wußte, daß seine jüdische Abstammung die Verteidigung nicht 
gerade begünstigte. Das waren die Gründe, warum ihm die 
Hände vor Aufregung zitterten, als er jetzt die Akten ord
nete.

Hnat dagegen blieb ganz ruhig. Als die Mitglieder des Ge
richtshofes eingetreten waren, fühlte er sich plötzlich einsam und

137



in die Enge getrieben. Die wenigen Blicke der Richter 2x1 ihm 
herüber drückten Verachtung und Gleichgültigkeit aus. Es war 
ihm klar, daß nur einer den Antrag zu stellen brauchte, ihn mit 
fünf Jahren Zuchthaus zu bestrafen, und keiner dieser Herren 
würde auch nur einen Finger für ihn rühren. Als der Verteidiger 
eintrat, wurde ihm leichter zumute, und neue Zuversicht er
füllte ihn. Er erkannte wohl, daß dieser frisch gebackene 
Rechtsanwalt den selbstbewußten Richtern nicht gewachsen 
war; aber es freute ihn doch, daß er nun nicht mehr so hilflos 
dastand. Immerhin gab es jetzt jemand, der den Richtern aus
einandersetzen konnte, daß es sich nicht lohnte, wegen solch 
eines Schurken wie Mikolajczyk viele Umstände zu machen. 
Hnat war beruhigt. Er blieb auch dann noch ruhig, als der 
Vorsitzende seinen Namen aufrief, ja, er wurde beinahe fröh
lich, da die Sache nun endlich ihren Anfang nahm. In ein 
oder zwei Stunden konnten sie fertig sein. Die strengen Herren 
würden zu Tisch gehen, und er konnte endlich in die Stadt 
rennen, um Hanka zu suchen. Vier Tage! Nein, in diesen vier 
Tagen konnte sie nicht verlorengegangen sein.

Die Untersuchung wurde vom Vorsitzenden und von seinem 
Nachbarn zur Rechten geführt. Der andere Richter schwieg, 
wie immer, wenn der Staatsanwalt mit dem Monokel die 
Anklage führte.

Sie fragten das gleiche, was Polizei und Untersuchungsrichter 
bereits gefragt hatten. Und Hnat, dem zum erstenmal in dieser 
Woche leichter zumute war, erzählte bereitwillig von dem 
Wucherer Mikolajczyk, bei dem das halbe Dorf Schulden hatte. 
Er zählte an seinen nicht ganz sauberen Fingern auf, wie viele 
Bauern der Wucherer ruiniert und wie viele er durch seine 
Denunziationen ins Gefängnis gebracht hatte. Seine Finger 
reichten gar nicht aus, Hnat kam in Fahrt und sagte den 
Richtern ehrlich seine Meinung über Mikolajczyk. Er erzählte 
weiter von dem Gutsbesitzer des Nachbardorfes, der Mikolaj
czyk beauftragt hatte, für seine herrschaftlichen Felder Streik
brecher heranzuholen, und ihn dafür bezahlte.

Der Vorsitzende schnitt Grimassen, während sein rechter 
Nachbar ihm hin und wieder etwas ins Ohr flüsterte. Der 
Staatsanwalt blickte gedankenverloren aus dem Fenster.

Hnat schilderte auch, wie das ganze Dorf Mikolajczyk ge
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haßt habe und ihn loswerden wollte. Mikolajczyk hatte auf alle 
Anschuldigungen nur mit einem Lächeln geantwortet und war 
Abend für Abend mit dem Polizeiwachtmeister in die Schenke 
gegangen. Man hatte gerade mehrere Bauern auf Mikolajczyks 
Anzeige hin verhaftet, als er eines Abends allein nach Hause 
ging. Etwa zehn Mann waren es, die ihm folgten und sein Haus 
erreichten, als er gerade darin verschwand. Hnat stellte sich mit 
dem Knüppel an den Hinterausgang, und die anderen schlugen 
die Fenster ein. Hnat brauchte nicht lange zu warten, denn 
Mikolajczyk lief gerade auf ihn zu, und zwar so rasch, daß er, 
ehe Hnat auch nur den Knüppel heben konnte, im Wei
dengebüsch verschwunden war. Dabei hatte er auf Hnat ge
schossen, doch die Kugel war an seinem Ohr vorbeigepfiffen.

Gegen Mitternacht rollte eine große motorisierte Polizei
kolonne an, und die neun Mann ahnten nichts Gutes. Sie 
weckten Hnat, der anfangs nicht mittun wollte. Dann fiel ihm 
aber Hanka ein, und er dachte daran, was aus ihr werden sollte, 
wenn er ein halbes Jahr in Untersuchungshaft säße. Rasch 
wickelte er sie in den Schafpelz und nahm sie auf den Arm. 
Als er die Tür abgeschlossen hatte, ging er mit den neun 
Kameraden über die verschneiten Felder auf die vier Meilen 
entfernte Grenze zu. Als sie ankamen, war es bereits hell, und 
sie wollten den Grenzpfahl umgehen. Von der großen Lichtung 
aus sahen sie auf der anderen Seite einen Rotarmisten mit 
Gewehr und strebten auf ihn zu. Da schrie es plötzlich aus dem 
Wald: »Halt!« Gleichzeitig fiel ein Schuß. Die neun liefen los 
und waren eine Minute später schon auf der anderen Seite. Nur 
Hnat blieb zurück, weil er es nicht wagte, Hanka den Kugeln 
au szu setzen.

Lieber will ich ein halbes Jahr sitzen, dachte er. Hanka wird 
hoffentlich bei guten Leuten Unterkommen. Und so ging er 
zurück, nicht ins Dorf, sondern gleich in die Stadt. Und das war 
sicher falsch; denn Hanka war ja erst sechs Jahre alt, und in 
der Stadt konnte sie leicht zugrunde gehen.

Hnat hatte seinen Bericht beendet und blickte um sich. Er 
meinte, alle müßten jetzt vor Mitleid mit der kleinen sechs
jährigen Hanka zerfließen, die frierend und hungrig in der 
fremden Stadt umherirrte. Doch die Mienen der Richter, des 
Staatsanwalts und des Gendarmerieoffiziers drückten eben
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sowenig Anteilnahme aus wie vorher. Der Verteidiger beugte 
sich noch tiefer über seine Papiere, und Hnat senkte den 
Kopf.

Zwei Stunden lang dauerte Hnats Vernehmung bereits, und 
wenn der Vorsitzende müde wurde, löste ihn der Nachbar mit 
dem Bärtchen ab. Wenn er Fragen stellte, fletschte er seine 
großen gelben Zähne, als wollte er jede Antwort des An
geklagten packen, zerkauen und als fertigen Paragraphen auf 
den Tisch des Gerichtshofs spucken. Er sah Hnat heute zum 
erstenmal, und es war ihm völlig gleichgültig, was man diesem 
Mann zur Last legte, dennoch haßte er ihn aus tiefstem Herzen. 
Er haßte ihn, weil Hnat ihm offen in die Augen sehen konnte. 
Er war gegen den Angeklagten, weil er in diesem Mann die 
Kraft spüren mochte, die, wenn sie sich einmal von ihren 
Ketten befreite, unvermeidlich alles vernichten mußte, was 
die Richter vertraten.

Der Staatsanwalt hatte die ganze Zeit über geschwiegen, und 
als sich der Richter mit dem Bärtchen endlich zufrieden in seinen 
Sessel zurücklehnte, sah er seinen Kollegen an der anderen Seite 
des Tisches fragend an; aber auch der schwieg. Da seufzte der 
Staatsanwalt plötzlich leicht auf und fragte wie beiläufig den 
Angeklagten: »Hat Mikolajczyk Sie persönlich gekränkt?«

»Nein«, antwortete Hnat.
»Warum sind Sie dann auf ihn losgegangen?«
Hnat schwieg. Er verstand gar nicht, was der Staatsanwalt 

meinte. Nur ein Narr konnte eine so unsinnige Frage stellen. 
Wußte nicht jedes Kind, wie verhaßt Mikolajczyk im Dorf 
war?

»Sie wissen es nicht? Aber wir wissen es!« Der Staatsanwalt 
klemmte sein Monokel tiefer, ins Auge und setzte sein Verhör 
fort:

»Sind Sie schon lange Mitglied der Organisation?«
»Welcher Organisation denn?«
»Der terroristischen.«
»Aber ich war doch niemals...«  Hnat stockte. Etwas Wahres 

war schließlich dran. Als nämlich vor Jahresfrist beim Guts
besitzer gestreikt wurde, hatte Chariton oft gesagt: »Wir sind 
eine Organisation, an der sich die Herren noch die Zähne 
ausbeißen werden!« Blitzschnell ging es Hnat durch den Kopf,
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daß es ja Herren waren, die vor ihm saßen. So beschloß er, zu 
widersprechen.

Der Staatsanwalt donnerte ihn weiter an: »Sie waren zehn 
Mann und haben den Überfall organisiert?«

Hnat schwieg verstört, und der Triumph des Staatsanwalts 
kannte keine Grenzen mehr.

»Seit wann befassen Sie sich übrigens mit Spionage?«
Nun konnte Hnat nicht länger schweigen. Er begriff, daß 

man ihm bewußt Verbrechen unterschieben wollte, auf die 
schwere Strafen standen. Das mußteer richtigstellen. Er wollte 
ihnen schon klarmachen, daß Mikotajczyk —wie immer, so auch 
diesmal — gemein gelogen hatte und daß sein Geschwätz nicht 
einen Funken Wahrheit enthielt. »Hoher Gerichtshof, so etwas 
habe ich nie getan! Ich konnte nichts wissen, und ich wußte 
auch nichts! Das hat der Mikolajczyk...« Seine Stimme er
stickte im Zorn.

»Die Terrorbande, der Sie angehörten, hat nach ihrem Grenz
übertritt einen genauen Bericht über die Aufstellung unserer 
Truppen gegeben.«

»Sie bekennen sich noch immer nicht schuldig?« fragte der 
Vorsitzende unwillig.

»Ich bin unschuldig, hoher Gerichtshof! Daß ich den 
Schurken Mikotajczyk verdreschen wollte, das gebe ich zu; aber 
daß ich ein Spion bin, das ist nicht wahr! Ich will dreimal 
schwören, daß ich die Wahrheit sage!«

So überzeugend Hnat auch sprechen mochte, der Vorsitzende 
verzog nur sein Gesicht, und der Staatsanwalt, der Gendar
merieoffizier und der Richter mit dem Bärtchen lächelten zy
nisch.

Nun stand der Verteidiger auf. Mit bebender Stimme fragte 
er Hnat nach Mikolajczyk. Ob er ein Säufer sei und sich in 
Raufereien einlasse und ob man mit dem Knüppel, den Hnat 
bei sich gehabt habe, jemand töten könne und ob Hnat über
haupt wisse, was Spionage sei. Zum Schluß erklärteer feierlich: 
»Hnat Orestjuk, das Auge Christi sieht dich von diesem 
Kruzifix an; es sieht auch, daß du unschuldig bist und daß deine 
Seele so rein ist wie seine!« Dann setzte er sich, ohne den Blick 
von den Akten zu heben.

Richter, Staatsanwalt und Gendarmerieoffizier blickten
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empört auf den Vorsitzenden. Wie konnte ein Jude es wagen, 
sich auf Christus zu berufen! Das entschied das Schicksal des 
unglücklichen Angeklagten, und Hnat fühlte es. Er ließ sich 
schwerfällig auf die Bank fallen, senkte den Kopf und hörte wie 
im Traum die Aussagen der Zeugen. Es sprachen Mikotajczyk, 
der Polizeiwachtmeister und die Grenzsoldaten. Er kam 
nicht zu sich, als die Verhandlung unterbrochen wurde und man 
ihn aus dem Saal führte. Im Flur gesellte sich der Verteidiger 
zu ihm. Er sagte: »Es wird alles gut werden. Beruhigen Sie sich, 
Orestjuk!« Dann lief er rasch die Treppe hinunter.

Unterdessen drängten sich die Mitglieder des Gerichtshofs 
vor dem Fenster und betrachteten das Thermometer. Es zeigte 
zweiundzwanzig Grad unter Null.

Als der Staatsanwalt am Nachmittag das Wort ergriff, 
brannten im Saal bereits die Lampen, und sein Monokel flim
merte wie ein Stern. Er sprach ohne das übliche Pathos, denn 
es war ja eine geschlossene Verhandlung, und wegen des Ver
teidigers brauchte er sich nicht anzustrengen. Innerhalb einer 
knappen halben Stunde gelang es ihm, Hnats verbrecherischen 
Charakter darzustellen sowie die große Gefahr zu zeigen, die 
dem jungen Staat durch solche entarteten Typen von Söldlingen 
eines auswärtigen Staates drohe. Im Namen der Errettung der 
Welt Christi — übrigens sei in diesem Saal vor kurzem dieser 
Name geschmäht worden — rief der Staatsanwalt die Richter 
auf, ein Urteil zu sprechen, das »als heiliges Feuer die Wunde 
auf dem Leib der Menschheit ausbrennen« solle. Er schloß mit 
der Forderung, die Richter sollten wie die alten Römer die 
Schwäche aus ihrem Herzen verbannen, denn »Hannibal ante 
portas!«

Dem Verteidiger, der anschließend das Wort ergriff, hörte 
außer Hnat niemand mehr zu; denn nur Hnat interessierte die 
Rede dieses Mannes, der ebensogut mit dem Kopf gegen eine 
Steinmauer hätte rennen können. Außerdem sprach er ohne 
rechten Schwung; vielleicht hatte er das Aussichtslose der 
Sache eingesehen, vielleicht fühlte er aber auch die Ungleichheit 
der Kräfte.

Endlich zogen sich die Richter zur Beratung zurück. Der 
Staatsanwalt rauchte mit dem Gendarmerieoffizier draußen 
eine Zigarette, und im Saal blieben nur Hnat, die Wach
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mannschaft und der Verteidiger zurück, der verwirrt in dem 
Manuskript seiner völlig überflüssigen Rede blätterte.

Hnat saß inmitten seiner Wächter, und düstere Schatten 
legten sich auf seine Seele. Es schien ihm, als säße er schon ewig 
in diesem Saal, und eine große Gleichgültigkeit überkam ihn. 
Sogar die Verurteilung zu lebenslänglichem Zuchthaus hätte 
ihm wahrscheinlich nichts mehr ausgemacht. Ab und zu 
tauchte Hanka in seinen Gedanken auf, aber so undeutlich, als 
hätte er ihr Gesicht bereits vergessen. Sein freudloses und 
graues Bauernleben versank irgendwo im Nebel.

Nach zwanzig Minuten kam der Gerichtshof zurück, und alle 
nahmen ihre Plätze wieder ein. Der Vorsitzende erhob sich 
feierlich, setzte sein Barett zurecht, räusperte sich und begann 
mit näselnder Stimme, rasch, als könnte er es kaum erwarten, 
fertig zu werden: »Der Gerichtshof von .. verurteilt Hnat 
Orestjuk, zweiunddreißig Jahre alt, Bauer.. .wegen Terror und 
Spionagetätigkeit . . .  zum Tod durch den Strang und zur 
Deckung der Gerichtskosten . . .  Das Urteil wird morgen um 
fünf Uhr dreißig vollstreckt!«

Als der Vorsitzende geendet hatte, nickten die beiden Richter 
neben ihm Beifall, der Staatsanwalt nahm sein Monokel ab, 
wischte es mit dem Taschentuch sauber und steckte es ein. Das 
Riemenzeug des Gendarmerieoffiziers knarrte wie ein Galgen, 
als er aufstand und tief Atem holte. Der Verteidiger war blaß 
geworden und blickte Hnat voller Schrecken an. Hnats Gesicht 
aber blieb unverändert, es drückte nur ungeheures Erstaunen 
aus. Der Angeklagte hatte jedes Wort des Urteils verstanden, 
und doch schien er nichts zu begreifen. Das kam unerwartet! 
Er starrte die Richter an, als wollte er sie fragen, ob sie sich nicht 
zur Unrechten Zeit einen Scherz erlaubten. Aber die Richter 
wichen seinen Blicken aus, räumten rasch ihre Papiere fort und 
gingen ins Nebenzimmer, um die Robe abzulegen und damit die 
Erfüllung ihrer schweren und langweiligen Pflicht zu been
den.

Hnat wäre noch lange so mitten im Saal stehengeblieben; 
aber die Wachmannschaft erinnerte ihn daran, daß er wieder 
in seine Zelle zurück müsse. In der Tür trat der Verteidiger noch 
einmal zu ihm, drückte ihm die Hand und versprach, seinet
wegen mit dem Staatspräsidenten zu telefonieren. Erst jetzt
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überfiel Hnat die Erinnerung an sein Kind, und er wiederholte 
mehrmals, ohne den Verteidiger anzusehen:

»Sucht Hanka! Versucht Hanka zu finden!«
»Wir werden die ganze Nacht nach ihr suchen«, versprach der 

Verteidiger, drückte nochmals Hnats Hand und verschwand 
im Dunkel des Flurs, der von den Bajonetten der Wachsoldaten 
starrte.

In der Zelle hatten alle schon von dem Urteil gehört, noch 
ehe Hnat aus dem Gerichtssaal gekommen war. Als er eintrat, 
schwiegen sie. Er setzte sich auf seine Pritsche, und erst jetzt 
erkannte er klar, daß ihm unweigerlich der Tod bevorstand. Es 
war ganz still in der Zelle, und er spürte, wie das Blut stürmisch 
in ihm wallte und in den Adern raste, als wüßte es, daß es 
morgen früh für immer erstarren mußte. Dann war wieder 
große Stille in ihm, die andern Häftlinge saßen trübsinnig und 
mit gesenkten Augen auf ihren Pritschen.

Die Tür ging auf, und jemand befahl Hnat, seine Sachen zu 
nehmen und in die Einzelzelle hinüberzuwechseln. Schwerfällig 
stand er auf und zog seinen alten Schafpelz an, den er noch von 
seinem Vater geerbt hatte. Seine Hände zitterten, und er konnte 
die Ärmel nicht finden. Da stand sein Nachbar, ein verhutzelter 
Greis, auf, stellte sich auf die Fußspitzen und half ihm hinein. 
Hnat warf noch einen Blick zurück und folgte schweigend den 
Wächtern.

Mitternacht war vorüber. Hnat saß auf dem Schemel und 
raufte sich seinen struppigen Schopf. Sein Herz schlug nicht 
mehr so aufgeregt, es war wohl müde geworden und sehnte sich 
nach Ruhe. Das Fenster seiner Zelle ging auf den Hof hinaus, 
und er hörte, wie draußen jemand Nägel einschlug. Sicher 
wurde dort sein Sarg gezimmert. Sie werden den Hnat Orestjuk 
in den Sarg legen und ihn tief in die Erde vergraben, dachte er 
grimmig, damit er nicht etwa wiedfer herauskommt, um seine 
Unterdrückung zu rächen. Er sah jetzt klar, daß die Richter 
Grund gehabt hatten, einen ganzen Tag für ihn aufzuwenden 
und ihn schließlich zum Tod am Galgen zu verurteilen. Sein 
Gehirn arbeitete wie eine neue, frisch geschmierte Maschine. 
Er entdeckte plötzlich einen abgrundtiefen Haß in sich, der 
bisher in irgendeinem Winkel seines Herzens geschlummert 
hatte. Er stellte sich den Gerichtshof vor, daneben den lä
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chelnden Mikotajczyk und den Gutsbesitzer und dahinter noch 
eine Menge anderer Mikolajczyks und Gutsbesitzer, und alle 
waren mit goldenen Kreuzen und Medaillen geschmückt und 
trugen straffgespannte knarrende Riemen um den Bauch. Sie 
alle blickten auf Hnat, und Hnat sah in ihren Augen den 
gleichen Haß, den er in sich selbst entdeckt hatte. Nun war 
Hnat Orestjuk endlich in ihren Händen, und sie mußten ihn 
erledigen; aber Hnat würde sich verteidigen und sich vor keiner 
Kugel fürchten. Da er sich aber schon einmal gefürchtet hatte, 
mußte er jetzt ohne Furcht an den Galgen treten. Hnat 
Orestjuk war hart, er war nicht aus Lehm, den die Mikolajczyks 
und Gutsbesitzer nach ihrem Belieben zurechtkneten konnten. 
Hnat konnte gefährlich werden, und da die anderen das 
wußten, wollten sie ihn nun vernichten.

Mitten in der Nacht betrat ein schäbiges Pfäfflein die Zelle. 
Der unscheinbare Mann trug ein silbernes Kreuz auf der Brust, 
und Hnat schien es, als stünde er noch einmal vor dem hohen 
Gerichtshof. Es war ihm, als ob das Pfäfflein ihn hinter dem 
Rücken der Mikolajczyks und Gutsbesitzer hervor erschrocken 
anblickte, bis er sich, sein schütteres Bärtchen streichelnd, 
lautlos davonmachte. Die Tür schloß sich hinter dem Männ
chen, und die neue Wachablösung blickte neugierig durch das 
Guckloch. Hnat war nun ganz ruhig und schlief im Sitzenein.

Am frühen Morgen wurde er geweckt, und man teilte ihm 
mit, daß der Präsident sein Gnadengesuch abgelehnt habe. In 
der Tür der Zelle stand der Staatsanwalt, hinter ihm der 
Vorsitzende, ein Offizier, der Zuchthausdirektor, Wachsolda
ten und irgendwelche feinen Herrschaften in kostbaren Pelzen. 
Sie befahlen Hnat, sich bereit zu machen. Er wollte sich den 
Schafpelz Überwerfen, aber man verbot es ihm. Als er sich ein 
Tuch um den Hals wickeln wollte, weil er schon seit einigen 
Tagen Halsschmerzen hatte, verwehrte man ihm auch das.

Als er durch den langen schmalen Flur in den Hof geführt 
wurde, berichtete ihm der blasse Verteidiger, daß man Hanka 
leider noch nicht gefunden habe. Man werde sie aber nicht 
vergessen und weiter nach ihr suchen. Hnat blieb stehen und 
hielt dadurch den ganzen Zug auf. Er blickte dem Verteidiger 
verwirrt ins Gesicht, sah sich um, wurde blaß, dann wieder 
rot und begann plötzlich laut zu rufen: »Hanka! Hanka!«
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Dann wurden ihm rasch die Hände gefesselt, und man 
schleppte ihn weg. Hnat schrie die ganze Zeit nach Hanka, die 
sich irgendwo in den Mauern der Stadt verborgen hielt. Hanka, 
die er nun nicht mehr sehen und von der er sich noch nicht 
einmal verabschieden konnte. Hnat rief nach dem Kind, als 
riefe er um sein Leben, das in wenigen Augenblicken zu Ende 
sein sollte.

Im Hof wurde Hnat verlegen und schwieg plötzlich. Es war 
noch ganz dunkel, und der Schnee fiel in großen Flocken. Hnat 
fror und zitterte in seiner dünnen Bluse. Die Zuschauer be
merkten es und wickelten sich fester in ihre Pelze. Als Hnat 
auf dem Gerüst stand und ihm die Beine gefesselt wurden, 
traten die Zuschauer näher an den Galgen heran. Es war ja noch 
dunkel, und sie wollten doch alles möglichst genau sehen. Nur 
der Verteidiger lief in den Flur zurück und wurde von einem 
lautlosen hysterischen Weinen geschüttelt.

Hnat mußte auf einen Schemel steigen, und man legte ihm 
eine Schlinge um den Hals. Er sah die vielen Neugierigen vor 
sich und erkannte unter ihnen den Staatsanwalt, die Richter 
und den Gendarmerieoffizier. Im Dämmerlicht unterschied er 
ihre Gesichter, nur die Augen konnte er nicht erkennen. Es war, 
als hätten sie alle den Blick gesenkt, aus Furcht vor dem Haß, 
der ihnen aus Hnats Augen entgegenflammte. Sie erwarteten, 
daß er die Augen schließen würde. Doch das tat er auch dann 
noch nicht, als der Schemel bereits unter seinen Füßen fort
gestoßen wurde. Obwohl die Schlinge nun seinen Hals würgte, 
ließ er die Gaffer nicht aus den Augen. Er wollte ihnen noch 
jetzt, in diesem Augenblick, seinen ganzen Haß entgegen
schleudern. Aber die Schlinge würgte ihn mehr und mehr; sie 
erwürgte schließlich auch die letzten Worte in der Kehle. Da 
packte ihn Verzweiflung und ohnmächtiger Zorn, und sein 
Herz hörte auf zu schlagen.
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Mykola Dukyn Für Maxim Gorki

Auf dem Hügel

» . . .  den Hügel hinansteigen, höher, immer höher, bis wir ganz oben 
stehen.. .«  Lessja Ukrainka

Von Otscheretjane bis zur Kommune kann man die Straße 
entlanglaufen, aber auch quer über den Hügel wandern. Die 
Straße entlang geht’s schneller. Man hält einen Fahrer von der 
MTS an, den man kennt, und bittet ihn, daß er einen mitnimmt. 
Doch ich bin lange nicht in dieser Gegend gewesen, und nach 
der verbrauchten Stadtluft und dem Lärm der Autos möchte 
ich mich wieder einmal an dem in der abendlichen Steppenkühle 
prangenden Weizen satt sehen, und so wähle ich den Weg 
über den Hügel.

Ich schlendere auf einem Pfad mitten durchs Feld, die Ähren 
mit ihren graublauen Blüten schaukeln leise und verträumt im 
Abendwind. Stille ringsum, und das riesige Weizenmeer schlägt 
träge an die Ufer ferner Horizonte. Die grüne Flut hat das 
Mosaik der Grenzlinien überschwemmt, und durch nichts an 
Farben und Tönen verarmt, breitet der Hügel seine Flügel aus 
und schwingt sich über die weiten Täler. Eintönig auf den 
ersten Blick, schillert dieser Weizenozean im Sonnenschein in 
einer Vielfalt von Farben: von Grünlich bis Blaugrau auf 
Erdbuckeln und Erhebungen, von Blaßgrün bis Gelblich an
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Wasserläufen, von Smaragdgrün in der Ebene bis zum satten 
Dunkelgrün in den Senken.

Wenn man nur richtig hinhört, summtder stille, schweigsame 
Hügel in tausend Stimmen. Alles liebe, vertraute, sich ständig 
wiederholende Bekannte: Grillen zirpen, im Altton ruft eine 
Wachtel, und hoch oben, als erste Geiger und Flötisten des 
Orchesters, tirilieren die Lerchen. Aber unmöglich, den breit- 
flügligen Hügel und die fernen, fernen Horizonte zu erfassen 
und zu besingen! In das helle Vogelzwitschern mischen sich 
tiefe, dichte Töne: Hinter den Weizenschlägen, auf den Feldern 
von Otscheretjane oder der Kommune, rattern Traktoren und 
pflügen Brachland. Zur Linken schwebt hoch überm Teplyn- 
sker Wald ein Flugzeug und singt, einer Einzelstimme im Chor 
gleich, seinen Tenorpart. Mal verhalten wie eine Fuge dahin
fließend, mal sich hinaufschraubend zu einem hohen, gleich
mäßigen Ton, strömt der Tenor aus einer dünnen weißen 
Wolke. Reich an Tönen, unhörbar und vielstimmig zugleich, 
dröhnt das Steppenorchester über dem leise und verträumt 
schaukelnden blühenden Weizen.

Weit schauen die Augen, weit und frei atmet die Brust, weit 
und kräftig ist der Schritt. Da — erst jetzt habe ich sie bemerkt 
— sehe ich vor mir auf dem Weg eine junge Frau mit einem in 
den Nacken gerutschten weißen Kopftuch, ein Bündel trägt 
sie in der linken Hand. Hochgewachsen und stattlich wie eine 
Pappel im Abendlicht, schreitet sie unbeirrt dahin. Wie 
ebenmäßig ist doch der Gang der Frauen in unserer Gegend 
geworden!

Aus der Ferne hielt ich sie für sehr jung. Als ich sie jedoch 
eingeholt hatte, sah ich,-daß sie um die Vierzig war, hager, mit 
vielen kleinen Fältchen um Augen und Mund und bläulichen 
Äderchen auf den rauhen, mageren Händen.

Ich grüßte und fragte, ob sie noch weit zu gehen habe. Bis 
Suchy Jar, antwortete sie und fragte ihrerseits:

»Wollen Sie zu uns?«
»Nein, ich will zur Kommune. Und Sie? Kommen Sie von 

weit her?«
»Aus Otscheretjane.« Als sie in meinen Augen die stumme 

Frage las, was sie mitten in der Woche, dazu in der Jätzeit,
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sonntäglich gekleidet, in Otscheretjane zu tun hätte, fügte sie 
sachlich hinzu: »Ich war auf dem Gericht. Bin hinbestellt 
worden.«

»Sind Sie in einen Prozeß verwickelt?«
»Nein, ich spreche selber Urteile.«
Das kam so einfach und selbstverständlich heraus, als sprä

che sie vom Jäten oder Stricken. Erst als sie erneut meinem 
Blick begegnete, schob sie, ohne das Bündel aus der Hand zu 
legen, eilig ihr Kopftuch hoch und knotete es nach Art ver
heirateter Frauen unterm Kinn, damit der Fremde ja nicht 
sagen könne, sie trage das Tuch auf den Schultern wie ein junges 
Mädchen.

»Ja, Sie haben richtig gehört. Ich bin schon das fünfte oder 
sechste Mal dort gewesen. Ich bin nämlich Schöffin«, klärte sie 
mich lächelnd auf.

»Und wen haben Sie verurteilt? Und weswegen?«
»Ach, einen Traktoristen . . .  aus Otscheretjane. Er hat seine 

Frau mit der Axt erschlagen. Aus Eifersucht.«
Eine Weile gingen wir stumm nebeneinanderher, dann fragte 

ich:
»Hatte sie, ich meine, die Frau, sich ihm gegenüber denn 

etwas zuschulden kommen lassen?« Dabei dachte ich mehr 
daran, was für eine häßliche Dissonanz diese wilde Geschichte 
in der klaren, frohen Steppenmusik bildete.

»Und wenn? Muß er sie dann gleich mit der Axt erschlagen?« 
Die Frau wandte mir jäh ihr Gesicht zu. »Mit der Axt er
schlagen, weil sie einen anderen anguckt? Oder das neugebo
rene Kind im Brunnen ersäufen wie ein Katzenjunges, weil sie 
sich mit einem anderen eingelassen hat? Ist sie vielleicht sein 
Eigentum? Und was heißt überhaupt — >zuschulden kommen 
lassen«?«

Von der Sonne angestrahlt, stand sie vor mir. Die Fältchen 
um Augen und Mund traten deutlicher und strenger hervor, es 
waren bittere Fältchen der Erfahrung und des Leids, die das 
Recht geben, zu zürnen und zu verurteilen.

»Natürlich durfte er sie deswegen nicht mit der Axt er
schlagen«, sagte ich voller Überzeugung und schaute der Frau 
offen in die zusammengekniffenen grauen Augen. »Sie hat sich 
nichts zuschulden kommen lassen. Das hab ich bloß so da
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hingesagt, weil ich dabei an was anderes dachte. Und der 
Traktorist . . .  vielleicht ist er ...«

»Das ist es ja eben«, unterbrach mich die Frau, die meine 
Gedanken zu erraten schien. »Das ist es ja, daß er gar kein Feind 
ist: ein armer Bursche, der wie ein Pferd schuftet! Aber viel
leicht ist er von Feinden aufgehetzt worden.« Ungestüm fügte 
sie hinzu: »Er sitzt ja noch in so manchem Menschen . . .  dieser 
Feind . . .  mit der Axt . . .  aus Eifersucht!«

Ihre Stimme klang so leidenschaftlich, daß ich unwillkürlich 
dachte: Sie muß einen bestimmten Grund haben, wenn sie sich 
die ganze Geschichte so sehr zu Herzen nimmt.

»Zu wieviel Jahren wurde denn der Mörder verurteilt?« 
fragte ich nach kurzem Schweigen.

»Zu sechs Jahren. Ich habe mehr gefordert, aber der Richter 
sagte, das Gesetz lasse das nicht zu. Ich hätte mehr gegeben!«

Aus welchem Grund nahm die Frau so heftig Anteil? Ich 
versuchte mir vorzustellen, wie sie, sanft und hübsch — und das 
war sie, jeder Zug ihres Gesichts sprach davon —, vom Richter 
ein strengeres Urteil forderte. Was trieb sie dazu? Eine be
sonders harte persönliche Kränkung oder ein außerordentlich 
hohes Bewußtsein als Vertreterin des Volkes, der Massen? War 
es vielleicht das hohe Bewußtsein ihres Rechts, dem Ruf des 
eigenen Herzens zu folgen, ohne der Axt des eifersüchtigen 
Mannes ausgeliefert zu sein, von dem sich diese sanftmütige 
Schöffin, eine Frau der neuen Zeit und sicher selber Mutter, 
bei ihrer Forderung nach strengerer Strafe für den Mörder hatte 
leiten lassen?

»Er durfte so etwas nicht tun . . .  nicht heute«, sagte die Frau 
ruhig. Als sie sah, wie ich mich bei den letzten Worten ihr 
neugierig zuwandte, fügte sie hinzu: »Wir leben doch nicht mehr 
in der alten Gesellschaftsordnung, oder?«

»Durfte man denn so etwas in der alten Ordnung tun?«
»Tja, in der alten Ordnung ...« , wiederholte sie leise, sprach 

aber nicht weiter.
Schatten fielen auf den Hügel. Die fernen Höhen verloren 

ihren goldenen Kranz. Uber der Steppe summte wie eine straff
gespannte Saite die abendliche Stille. Das Brummen der 
Traktoren schwebte über dem Weizen und verlieh der Stille eine 
feierliche und gleichzeitig abendlich-friedliche Note.
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Es heißt, zwei Menschen, die einander zufällig begegnen, 
erzählen sich mitunter Dinge, die sie nicht einmal dem Aller
nächsten anvertrauen. Vielleicht deshalb, weil der Erzählende 
nicht dem Zwang ausgeliefert ist, auch später noch Fragen über 
Fragen zu beantworten, wenn er gar keine Lust dazu hat.

Nie werde ich vergessen, was mir die Schöffin aus Suchy Jar 
von sich erzählte. Ich begriff, wie diese sanfte, zurückhal
tende Frau dazu getrieben wurde, eine härtere Strafe für den 
jungen Traktoristen zu fordern, der seine Frau aus Eifersucht 
erschlagen hatte.

Das ist ihr Bericht.

Ihr Mann war im Herbst 1913 eingezogen worden. Im 
Sommer 1914 begann der Krieg. Der Soldat ging an die 
Front. Seine Briefe waren langweilig und förmlich gehalten. Da 
seine Frau weder lesen noch schreiben konnte (auch er war 
Analphabet und diktierte die Briefe für ein Zehnkopekenstück 
einem Gefreiten), wußte er, daß seine Post von Nachbarn oder 
vom Gerichtsschreiber laut vorgelesen wurde. Sie waren auch 
weniger an die Frau gerichtet als mehr an den Vater. Der Sohn 
fragte nach dem Hof, nach dem Pferd, nach der Aussaat, nach 
dem Haus. Der Alte hatte seinen Jungen kurz vor der Ein
berufung verheiratet, weil er Hilfe für die Wirtschaft brauchte. 
Der jüngere Sohn, der in einem Bergwerk arbeitete, hatte 
anscheinend nicht viel Lust heimzukehren. Der Vater jedoch 
glaubte nicht daran und vermachte ihm das alte Haus. Dem 
Alteren überließ er nach dessen Heirat einen Anteil, behielt den 
Anteil aber selbst, solange der Sohn bei den Soldaten war. Die 
junge Frau wohnte bei den Schwiegereltern. Das Haus, in dem 
sie mit ihrem Mann nach seiner Armeezeit leben sollte, war noch 
im Bau. Es lag am Dorfrand und starrte sie mit leeren 
Fensterhöhlen im Gebälk an.

Die junge Frau arbeitete von früh bis abends wie ein Pferd. 
Schweigend, wie es sich geziemte, ließ sie die Vorwürfe der 
Schwiegermutter über sich ergehen, aß im Stehen, schlief im 
Sitzen. Sie war Schwiegertochter und obendrein Soldatenfrau, 
wer beschützte sie schon? Wenn ein Brief von ihrem Mann 
eifttraf, stand sie hinter den Schwiegereltern, Verwandten und 
Nachbarn, lauschte und wartete, bis ganz zum Schluß, mit einer
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Andeutung von Zärtlichkeit geschrieben, unter anderem vor
gelesen wurde: »Meiner Frau Hanna in Liebe und Verehrung.« 
Ihr Mann war gleich nach der Hochzeit zur Armee gegangen, 
und so war kaum Zeit zum Lieben und Kosen gewesen. Aber 
obwohl er ihr auch in der Ferne irgendwie fremd vorkam, war 
er ihr doch der allernächste Mensch, mit ihm würde sie ihr 
Leben verbringen, er allein würde sie einst in Schutz nehmen, 
sie verteidigen, zärtlich zu ihr sein.

Nach einem halben Jahr blieben seine Briefe aus. Sie wartete 
einen Monat, zwei, drei, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Der 
Gerichtsschreiber erklärte sich für einen Rubel bereit, an die 
Regimentsleitung zu schreiben. Endlich traf ein Brief ein, in 
dem es hieß, der Gemeine Soundso werde seit dem Rückzug 
vermißt. Dieses »Vermißt« war schrecklicher als Totsein. Auch 
in Suchy Jar starben Menschen. Sie starben eines Todes, starben 
während einer Messerstecherei, in den fernen Schächten der 
Bergwerke, der Blitz traf sie tödlich auf dem Feld, einer wurde 
nachts sogar von einem Wolfsrudel im Teplynsker Wald zer
rissen. Aber man fand ihn, und die Familie wußte, wo sein Grab 
war. Hier aber hieß es: »Vermißt.«

Nachts, wenn sie allein auf ihrer Schlafbank lag, oder in der 
Frühe, wenn sie Hanf brach, grübelte sie über dieses »Vermißt« 
nach, und alle möglichen Ängste plagten sie. Von den zwölf- 
zolligen Geschossen, den »Koffern«, wie sie genannt wurden, 
die ganze Züge von Menschen in Stücke rissen, wußte sie nichts, 
aber sie stellte sich oft vor, wie ihr Mann irgendwo im 
Sumpf lag (von Sümpfen war in den Briefen manchmal die Rede 
gewesen) oder lebendig begraben war. Daß er vielleicht lebte, 
vermutete sie nie. Die Leute waren ja auch der Meinung, er 
würde sich melden, wenn er noch lebte. Die Männer schrie
ben doch aus der Gefangenschaft, und wenn sie das nicht 
taten, dann kam vom Regiment die Nachricht, der und der sei 
in Gefangenschaft geraten. Aber »vermißt«?

So lebte sie also, Kriegswitwe und doch wieder nicht, eine 
eingeschüchterte junge Frau, halb Magd in der Familie ihres 
Mannes. Als noch Briefe eintrafen, hatte der Schwiegervater we
nigstens ab und zu ein menschliches Wort für sie übrig gehabt, 
nun aber ging er finster einher, polterte und grämte sich, daß 
er keine Hilfe in der Wirtschaft hatte. Ganz zu schweigen von
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der Schwiegermutter! Dies war nicht richtig und jenes auch 
nicht richtig, und arbeiten täte sie wenig, und essen täte sie 
viel, und Haus und Garten wolle sie sich aneignen, aber das 
Haus sei nicht für sie, sondern für den Sohn bestimmt, und sie, 
die Schlampe, brauche sich ja nicht einzubilden, sie könne mit 
irgendeinem dahergelaufenen Kerl darin wohnen.

Der Alte plackte sich ab. Obwohl die Wirtschaft nicht groß 
war, wurde er nicht fertig mit der Arbeit, denn er konnte 
weder mit der Sense noch mit dem Dreschflegel mehr richtig 
umgehen. So fuhr er in die Amtsbezirksstadt, um sich einen 
»Deutschen« zu holen. Dort war gerade eine Partie Gefangener 
eingetroffen, die auf Wirtschaften verteilt wurden, von denen 
Arbeitskräfte an der Front waren. Der »Deutsche« trat ins 
Haus, bekreuzigte sich vor dem Heiligenbild und grüßte mit 
»Dobry den« — guten Tag —, als sei er aus Suchy Jar oder 
Otscheretjane. Er war aus Galizien, ein wortkarger, arbeitsa
mer Bauer aus der Gegend von Lwow. Schnell hatte er sich 
eingelebt, arbeitete sehr selbständig, aß, was ihm vorgesetzt 
wurde, tauschte die zerschlissene österreichische Uniform gegen 
Hemd und Hosen aus handgewebtem Leinen, und wenn er 
nicht die lange huzulische Pfeife geraucht und sich seine 
Sprache nicht doch ein wenig von der einheimischen unter
schieden hätte, niemand hätte behaupten können, er habe nicht 
schon immer in Suchy Jar gelebt.

Die junge Frau schaute er zuerst nur manchmal verstohlen 
von der Seite an, beobachtete sie heimlich, wich ihrem Blick aus. 
Später begann er ihr zu helfen, wo er nur konnte, um ihr 
trauriges Los etwas zu erleichtern. Er brach ihr den Hanf, 
drehte die Spule, holte ihr Wasser vom Brunnen, melkte sogar 
ab und zu die Kuh in der Frühe und trieb sie zur Herde, wenn 
die junge Frau verschlafen hatte. Dazu war er gutmütig, 
freundlich, und wenn er lächelte, schien es im Zimmer gleich 
heller zu werden. Außer der Mutter, die längst tot war, hatte 
ihr keiner je so zugelächelt. Sonst hörte sie ja nur immer 
Schimpfen, Geschrei, Vorwürfe.

Im Sommer des dritten Kriegsjahres geschah es. Wie es kam, 
wußte sie selber nicht. Sie war mit dem »Deutschen« zum 
Garbeneinholen auf ein entfernt gelegenes Feld bei den Drei- 
Brüder-Hügeln gefahren. Der »Deutsche« kutschierte, wäh
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rend sie auf dem Wagen schlummerte. Alles war wie im Traum 
— der hohe blaue Himmel und die blauen Augen des »Deut
schen« dicht über ihr. Auf dem Rückweg schritt der »Deutsche« 
erregt und verlegen neben dem Fuhrwerk her, sprach kein Wort, 
wich ihren Blicken aus. Die nächsten Male ging sie selber zu 
ihm. Der »Deutsche« schlief allein in der Scheune. Sie handelte 
wie im Traum, ohne zu überlegen, was sie tat und was daraus 
werden würde. Erst im Herbst, als der »Deutsche« in die 
Amtsbezirksstadt zurückgeholt wurde und sie merkte, daß sie 
schwanger war, kam sie zur Besinnung. Sie erschrak zu Tode. 
Heimlich, damit die Schwiegermutter nichts erfuhr, suchte sie 
eine alte Frau auf, aber entweder war es schon zu spät, oder 
die Alte hatte etwas falsch gemacht, jedenfalls half nichts, und 
im Frühling gebar sie einen Jungen, dem Vater wie aus dem 
Gesicht geschnitten: blauäugig, kräftig, mit großen Händen, 
ein echter Bauernsohn.

Das Leben vorher erschien ihr wie im Paradies, nun 
begann die Hölle. Bei Regen und Kälte, beim Jäten und 
Garbenbinden — überallhin mußte sie das Kind mitschleppen. 
Zu Hause lassen konnte sie es nicht. Die Schwiegermutter war 
schlimmer als ein Drachen, der Schwiegervater finsterer als eine 
Herbstnacht. Wenn man sie früher schon als eine Art Magd 
behandelt hatte, so hetzte nun alles gegen sie — die Leute im 
Haus, auf der Straße, Verwandte und Fremde. Am liebsten 
wäre sie davongelaufen, aber wohin mit so einem kleinen Kind? 
Außerdem konnte sie weder lesen noch schreiben und war nie 
aus Suchy Jar fortgewesen. Gerade um die Zeit sei der Zar 
gestürzt worden, hörte sie erzählen, von Freiheit wurde viel 
geredet, aber wie sah es mit ihrer Freiheit aus? Von früh bis 
spät auf den Beinen und immer das Kind um sich, beide ver
schüchtert, gehetzt, verängstigt. Im Frühjahr hatte sie das Kind 
geboren, den ganzen Frühling und Sommer über arbeitete sie 
bei den Schwiegereltern. Als aber alles getan war, als das 
Getreide gedroschen, der Hanf eingebracht und das Gemüse 
abgeerntet war, schob der Schwiegervater sie ins halbfertige 
Haus des Sohnes ab. Nicht einmal Korn, Kartoffeln oder Hanf 
gab er ihr mit. So, wie sie war, jagte er sie fort. »Geh auf deinen 
Hof«, sagte er, »und leb dort, wie’s dir gefällt, und mach uns 
nicht länger Schande!«
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Wie sie den Winter überstand, ist kaum zu beschreiben. 
Notdürftig verputzte sie die Wände mit Lehm, brachte irgend
wie das Geld für ein Fenster zusammen, verschloß die andere 
Öffnung mit Kuhmist und Lehm, setzte, so gut es ging, einen 
Herd, schleppte mit eigenen Händen Reisig aus dem Wald, 
spann Tag und Nacht für reiche Bauern für eine Schüssel 
Sauerkraut und ein paar Kartoffeln und schlug sich so recht und 
schlecht durch.

Irgendwo fern hinterm Teplynsker Wald, bei Kramatorsk, 
sollten Gefechte stattfinden. Offiziere kämpften gegen Arbei
ter. In Moskau oder wo sollten alle Herren verjagt worden sein, 
sollte die Arbeiterpartei regieren, und der Krieg sollte zu Ende 
sein. Nach Suchy Jar drang zu der Zeit kaum eine Nachricht, 
und die junge Frau hörte sowieso kaum etwas, weil sie nirgend
wohin ging, es sei denn, sie trug fertiggesponnenen Hanf weg 
oder erstand bei jemandem ein paar Kartoffeln. Die übrige Zeit 
zitterte sie in ihrer kalten Hütte wie ein verängstigtes Tier, 
versorgte ihren Sohn, spielte mit ihm, sang ihm sogar Lieder 
vor. Schrecklich war es, nachts so mutterseelenallein zu singen, 
wenn draußen der Schneesturm tobte, Wölfe heulten und es auf 
der ganzen Welt keinen Menschen gab, der einen bedauerte oder 
ein gutes Wort für einen übrig hatte. Sie stahl Stroh aus fremden 
Scheunen, heizte damit den Ofen, kaute die halbgaren Kar
toffeln vor, schob sie dem Sohn mit froststarren Fingern in den 
Mund, sorgte für das Kind, kämpfte, lebte.

Im Frühjahr und Sommer verdingte sie sich bei Bauern. Die 
Obrigkeit wechselte wieder. Die Deutschen und Haidamaken 
kamen an die Macht. In Suchy Jar ließen sie sich wenig blicken. 
Aus Angst vordem nahen Teplynsker Wald. Nur einmal tauch
ten sie auf und nahmen zwei stattliche junge Burschen mit, die 
von den Deutschen in der Amtsbezirksstadt erschossen wur
den.

Im Spätherbst, kurz bevor die Deutschen und die Haidama
ken flohdn, hörte sie, daß Iwan, ihr Mann, ins Haus seines 
Vaters zurückgekehrt sei.

Zu ihr ins halbfertige Haus am Dorfrand kam er erst am 
zweiten oder dritten Tag, als es bereits dunkelte. Er trat ein, 
warf Soldatensack und Uniformmantel zu Boden, sagte: »Na,
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’n Tag!« und ließ sich schwerfällig auf einen Hocker nieder. Er 
schlug sie nicht, brüllte sie nicht an, sondern saß stumm, solange 
sie ihm zu seinen Füßen alles beichtete. Dann sagte er mit 
heiserer Stimme: »Mach Licht!« — »Ich hab keins«, erwiderte 
sie und rannte zu den Nachbarn, um sich eine Lampe zu leihen. 
Als sie wiederkam und mit bebenden Fingern am Herd 
nach Streichhölzern suchte, sagte ihr Mann: »Brauchst kein 
Licht zu machen. Mir ist es gleich, und für dich ist es besser 
so, sonst zerfrißt dir die Scham die Augen.« Im Dunkeln füllte 
sie ihm Borstsch auf und stellte sich an den Herd, die Arme 
demütig vor der Brust verschränkt. Der Mann wollte nicht 
essen, er breitete schweigend den Mantel auf der Schlafbank 
aus, tat den Soldatenrock ans Kopfende, legte sich angekleidet 
hin und fuhr sie an: »Was träumst du? Leg dich schlafen!« Sie 
schüttelte den Kopf, setzte sich auf den Rand der Pritsche und 
lauschte eine ganze Weile. Am Atem hörte sie, daß ihr Mann 
nicht schlief. Da wimmerte das Kind leise in der Wiege, entsetzt 
stürzte sie hin, schaukelte es, um es zu besänftigen, und dachte, 
über und über mit Schweiß bedeckt: Wenn das Kind jetzt wach 
wird, steht »er« auf, und dann passiert etwas Schreckliches. 
Aber nichts passierte, »er« tat so, als schlafe er, denn sein 
unterdrücktes Schnarchen tönte durchs Zimmer. In warme 
Sachen gehüllt, beruhigte sich das Kind und schlief wieder ein. 
Die junge Frau aber saß die ganze Nacht durch zitternd und 
bebend in der dunklen, kalten Stille.

Auch am nächsten Tag geschah nichts. Der Mann stand im 
Morgengrauen auf, ging zum Vater, holte sich ein Pferd, fuhr 
in den Wald nach Reisig, kam wieder, zündete sich am Herd
feuer eine Zigarette an, rauchte schweigend. Wortlos setzte er 
sich zu Tisch, als die junge Frau ihm Suppe auffüllte, wortlos 
holte er einen Löffel aus seinem Sack, schob ihr den zu, den sie 
ihm hingelegt hatte, und sagte: »Iß!« Dieses schwere, drückende 
Schweigen war schlimmer als alle Qualen. Hätte er sie halbtot 
geschlagen, wie es andere Frontheimkehrer mit ihren Frauen 
taten, wäre ihr hundertmal leichter gewesen. Auch das Kind, 
das schon durchs Zimmer kroch und die Mutter am Rockzupfte, 
schlug oder zwickte er nicht, sondern sagte nur: »Ich will’s nicht 
haben!« Und das sagte er so, daß ihr der Atem stockte.

Nach und nach kehrten die Männer von der Front in die
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durch den Krieg vernachlässigten Häuser zurück, blieben nur 
ein, zwei Tage, ließen sich etwas Proviant einpacken und zogen 
sich mit den Kramatorskern und Luganskern bis an die Wolga 
zurück. Andere, Mitglieder von Revolutionskomitees und 
Aufständische, warteten die grausame Haidamakenzeit im 
Teplynsker Wald ab. Wieder andere Heimkehrer ruhten sich zu 
Hause aus, luden Verwandte und Nachbarn ein, tranken 
Selbstgebrannten, sangen, prügelten sich, amüsierten sich. 
Aber er? Wie konnte er mit »so einer« Verwandte und Nachbarn 
zu einem Plausch einladen? Die Männer nahmen ihre Frauen 
und älteren Kinder und fuhren los, um nach vierjähriger 
Trennung ihre Brüder, Enkel, verheirateten Schwestern zu 
besuchen. Wo konnte er sich mit »so einer« sehen lassen? Düster, 
grimmig und wortkarg ging er umher, und sie bedauerte ihn mit 
dem jeder Frau eigenen Gefühl der Barmherzigkeit und nahm 
die Schuld für dieses unglückselige Kind ganz auf sich. Ihre 
Schuld vor dem Mann kannte keine Grenzen! Obwohl sie 
schauderte wegen seines »Ich will’s nicht haben!«, dachte sie 
keine Sekunde lang daran, ob er überhaupt das Recht habe, so 
etwas zu fordern. Ein Gedanke, grausig in seiner Unausweich- 
lichkeit,verdrängte alle anderen, ließ ihr gleichsam das Gehirn 
verdorren, schnitt ihr ins Herz: Wie ein Kind loswerden, das 
schon bald auf eigenen Beinchen stand, das bereits »Mama« 
sagte, dessen Augen so vernünftig jede Bewegung der Mutter 
verfolgten?

Wie?

»Nachts wachte ich auf«, erzählte die Frau leise, »lag da und 
grübelte. Dann sprang ich auf, ging zur Wiege, blieb eine Weile 
davor stehen, Tränen liefen mir über die Wangen, darauf ging 
ich zurück zur Bank und legte mich wieder hin. Manchmal zog 
ich mich auch an und legte schon Sachen bereit, um das Kind 
einzuwickeln, aber sobald ich es berührte, wachte es auf und 
weinte. Einmal blieb es still, ich wickelte es ein, da sagte es im 
Halbschlaf >Mama!< und lächelte mir zu. Als hätte ich mich 
verbrannt, ließ ich es in die Wiege zurückfallen und rannte 
in den Flur hinaus. Dort hockte ich bis zum Morgen. Mir 
graute davor, ins Zimmer zurückzugehen. Am Tage wareseine 
einzige Qual, mit anzusehen, wie es überden Boden kroch, mich

157



am Rockzipfel festhielt und >Mama< rief. Wenn jemand es 
erwürgt hätte, wäre ich ihm mein Leben lang dankbar gewesen. 
So schien es mir damals. Dabei war mir das Kind lieber und 
vertrauter als im ersten Winter, den wir zu zweit in dem Haus 
verbrachten. Er aber wurde immer finsterer, bekam innerhalb 
einer Woche graue Schläfen, er trank nicht und sah schrecklich 
aus.

Und dann wagte ich es. Abends legte ich das Kind ein
gewickelt in die Wiege, stand vor Tagesanbruch auf, hielt ihm 
den Mund zu, damit es nicht schrie, wiegte es beruhigend in 
meinem Arm, trug es zum Donez.

Das erzählt sich jetzt so leicht, aber damals habe ich wie im 
Schlaf gehandelt oder war nicht recht bei Sinnen. Ich trug das 
Kind zu einem Eisloch und zerschlug mit dem Absatz die 
Eisschicht, die sich über Nacht gebildet hatte. D a sah ich, daß 
das Loch zu klein war, um das Kind eingehüllt hineinzuwerfen. 
Ich mußte es auspacken. Die Finger gehorchten mir kaum. Das 
Kind erwachte natürlich und weinte. Mein Sohn war ziemlich 
kränklich, dabei so friedlich und so geduldig. Wenn er weinte, 
dann nur ganz leise. Diesmal aber greinte er laut, umklammerte 
meinen Hals, und ich mußte mit Gewalt die Ärmchen los
reißen. Ich nahm ihn unter meinen Schafpelz und rannte 
schreiend davon. Die Beine knickten gleichsam unter mir weg, 
und ich hatte das Gefühl, als käme ich überhaupt nicht vom 
Fleck.

Weiter weiß ich nichts mehr. Das andere haben mir die Leute 
später erzählt. Man fand mich am frühen Morgen halberfroren 
am Weg, als das Vieh zum Tränken an den Donez getrieben 
wurde. Das Kind unterm Mantel schlief, man mußte es mir mit 
Gewalt wegnehmen, so fest hielt ich es mit froststarren Armen 
umklammert.

Es starb am nächsten Tag, während ich besinnungslos in 
hohem Fieber lag. Die Nachbarfrauen begruben es ohne mein 
Wissen. Ich wurde ins Krankenhaus der Amtsbezirksstadt 
gebracht. Damals gab es dort bereits wieder ein Revolutions
komitee. Sie waren aus der Frauenabteilung gekommen und 
hatten mich geholt. Wie ich im Krankenhaus gelegen habe, wie 
man mich gepflegt hat — von alledem weiß ich nichts. Nur an 
die Träume oder Fieberphantasien kann ich mich erinnern: Ich
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bin gesund, geh heiter und froh nach Hause, trete über die 
Schwelle, da kommt mir mein Kind lachend entgegengetippelt. 
Ich will es auf den Arm nehmen, da brüllt mein Mann vom 
Tisch herüber: >Ich will’s nicht habenh Und mit einemmal 
schauen Verwandte, Nachbarn durchs Fenster, Fremde 
kommen herein, und alles schreit: >Will’s nicht haben .. .< — 
>... nicht haben . . .  nicht haben .. .<, hallen die Wände wider, 
und der Wind im Rauchfang stöhnt: >Ich wiü’s nicht haben . . .  
nicht haben .. .< Ich nehme das Kind und trage es ein zweites 
Mal zum Donez. Nun wickle ich es nicht mehr aus, denn es ist 
bitterkalt, und lasse es eingepackt ins Eisloch fallen. Aber es 
geht in seinen Sachen natürlich nicht unter, ich schließe die 
Augen, knie neben dem Loch nieder und stoße das Bündel 
unters Eis, unters Eis, unters Eis . . .«

Die Schöffin schwieg. Stumm ging ich neben ihr her. 
Schließlich fragte ich:

»Und Ihr Mann? Was war mit dem?«
»Mein Mann?« fragte die Frau voller Bitterkeit und miteinem 

unbeschreiblichen Ton von Überlegenheit in der Stimme. 
»Nichts. Verurteilt wurde er nicht, das Kind war ja eines 
natürlichen Todes gestorben. Im Frühjahr kam er ins Kranken
haus, um mich abzuholen, fragte nur: >Bist du gesund?< — >Bin 
ich<, sagte ich. >Na, dann ist es ja gut<, erwiderte er. >Ich hab 
ab Sonntag ein paar Frauen aus dem Dorf da, die mir beim 
Hausverputzen helfen. Hab schon befürchtet, ich müßte allein 
mit ihnen fertig werden.««

»Konnten Sie denn weiter mit ihm zusammen leben . . .  nach 
alledem?« fragte ich und war sicher, eine verneinende Antwort 
zu hören.

»Wir haben weiter zusammen gelebt«, erwiderte die Frau 
einfach. »Kinder kamen keine mehr«, fügte sie trocken hinzu. 
»Mein Herz war nicht dabei, aber ich habe gelebt. Zehn Jahre 
ging das so. Wohin sollte ich auch? Die Wirtschaft, das Haus, 
die Hanfspinnerei, ich hatte nicht mal Zeit aufzusehen, hab 
einfach so gelebt. Aber als das Artel gegründet wurde«, — die 
Stimme der Frau klang auf einmal heller, ich musterte sie 
neugierig —, »hab ich ihn verlassen. Sie wissen ja, wie das zu 
Anfang alles brodelte. Hier wurde laut geschimpft, da wurde
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gebaut, dort wurden Lieder gesungen. Traktoren kamen an, die 
Straßen waren in Rauch gehüllt. Und eine Versammlung nach 
der anderen! Heute darüber, wer wo zu arbeiten habe, morgen 
übers Vieh, übermorgen über was weiß ich. Ich begann sofort 
als Erzieherin in der Krippe, ging ein paar Tage gar nicht nach 
Hause, richtete die Krippe mit ein, es gab viel zu tun. Auch 
abends hatte ich keine Zeit, ich mußte lesen und schreiben 
lernen. Und Gedanken . . .  Gedanken! So viel nachgedacht wie 
in jenen Tagen habe ich nie zuvor in meinem Leben!

Erst am Sonntag, als die Mütter ihre Kinder abholten, kam 
ich zur Besinnung. Die Frauen hatten sich die Woche über nach 
ihren Sprößlingen gesehnt, zogen freudestrahlend mit ihnen 
davon, und da ging auch ich nach Hause. Aber als ich über die 
Schwelle trat, schien mir das Haus auf einmal furchtbar leer. 
Kein Kind reckte seine Ärmchen nach mir und tippelte mir auf 
seinen kleinen Beinchen entgegen. Das Atmen fiel mir schwer 
in dieser Leere. Die viele Arbeit hatte meinen Sohn aus dem 
Gedächtnis verdrängt, jetzt aber stand er mir auf einmal wie 
lebendig vor Augen. Mein Mann saß auf der Bank und re
parierte einen Stiefel. >Na<, fragteer, >bistdu heimgekommen? 
Oder willst du gleich wieder weg?< Da entschlüpfte es mir, ob
wohl ich vorher gar nicht an so was gedacht hatte: >Ich verlasse 
dich, Iwan! Ich kann nicht mehr mit dir zusammen leben.< — 
»Wie? Hast wohl einen anderen gefunden?< lautete die Gegen
frage. Als er das sagte, war die letzte Spur von Mitleid für ihn 
in mir wie weggeblasen. Ich schaute ihn nur wortlos an, so daß 
er den Blick senkte und sich abwandte. Schweigend nahm ich 
eine saubere Bluse aus der Truhe, die Jacke von der Pritsche 
und ging. Jetzt lebe ich seit fünf Jahren in einer kleinen Kam
mer in der Krippe, die ich inzwischen leite. Abends, wenn die 
Kinder schlafen, versuche ich mich im Lesen, hab’s ja gelernt. 
Was Schlechtes kann mir keiner nachsagen, obwohl ich allein 
lebe. Sogar als Schöffin ins Volksgericht haben sie mich ge
wählt. Die Kinder mögen mich, einige nennen mich »Mama»! 
Und ich mag sie auch, sorge für sie, freue mich, wenn andere 
sich freuen. So lebe ich also ...«

Ein Juniabend schwebte über dem leise und verträumt 
schaukelnden blühenden Weizen. Vom fernen Flugplatz kam
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wieder ein Flugzeug geflogen und kreiste über dem Teplyn- 
sker Wald. Diesmal war es ein schwerer Bomber, der wohl einen 
nächtlichen Übungsflug absolvierte. Sein tiefes Brummen ver
mischte sich mit dem hellen Dröhnen der Traktoren, die die 
finster daliegenden Hügelgräber und Anhöhen sekundenlang 
anstrahlten und ihre grellen Lichtkegel gen Himmel warfen, als 
wollten sie den beiden sich bewegenden grünen und roten 
Sternen — den Signallampen des Flugzeuges — einen Gruß 
schicken.

»Jetzt wäre er schon neunzehn«, meinte die Frau seufzend. 
»Vielleicht würde er auch so einen Traktor fahren oder...« , mit 
einem Blick nach oben und strenger Stimme, als tadle sie je
manden, fügte sie hinzu: » .. .  wie der da oben ein Flugzeug 
steuern. Und vielleicht noch viel höher hinauffliegen!«

Der Weizenschlag, der grau in der Abenddämmerung lag, 
war zu Ende. Vom dunkelgrünen Maisfeld wehte Kühle her
über. Linker Hand bog ein Pfad ab hinunter ins Tal zum Donez 
und nach Suchy Jar.

»Also dann, leben Sie wohl!«
»Leben Sie wohl!« Lange und fest drückte ich ihre rauhe, 

magere Hand. All die warmen, herzlichen Worte, die ich sagen 
wollte, blieben mir im Halse stecken. »Leben Sie wohl!«

Sie ging und verschwand in der klingenden Abenddämme
rung. Die Schöffin aus Suchy Jar.

Ich blieb so lange am Kreuzweg stehen, bis ihr weißes Tuch 
auf dem stolz erhobenen Kopf mit der Abendbläue ver
schmolzen war, dann wanderte ich langsam weiter. Ich hatte 
es nicht mehr weit. Als ich am Maisfeld vorüber war, sah ich 
hinter Strohschobern vom Vorjahr, eingebettet in grüne Gärten, 
bereits die Lichter meiner Kommune mir freundlich entgegen
blinken.
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Oleksandr Dowshenko
I In verp eftlirhes

Diese Geschichte müßte man mit den teuersten Worten 
wiedergeben, die einem nur in seltenen, unübertroffenen Stun
den geschenkt werden.

Man müßte jedes Wort im ukrainischen Brunnen waschen, 
aus dem die Mädchen Wasser holen, und die Worte zu reinen 
Reihen fügen, damit das Unvergeßliche darin strahle wie die 
Sonne zum Osterfest und es die Herzen der Menschen in großen 
und schweren Zeiten erfreue.

Man müßte die Worte wie rote Blumen auf kühle Zierhand
tücher sticken und sie in jedem Haus aufhängen, wo sie stets 
makellos sind, von welcher Seite man sie auch betrachtet.

Wo sind sie? Ich steige auf einen hohen Berg und schaue gen 
Westen, in Richtung Ukraine. Ich blicke zum Himmel auf, der 
von Scheinwerfern zerschnitten ist, zähle die mir vertrauten 
Sterne und erinnere mich an meine jungen Jahre, da ich noch 
nicht auf dem Erdboden schritt, sondern gleichsam über ihm 
schwebte, da ich wie jeder junge Mensch davon träumte, die 
Welt mit meinen guten Taten zu beglücken, da ich Verse 
schmiedete, von meiner Liebsten träumte und sie nicht zu 
berühren wagte.

Viel Wind ist mir seitdem um die Nase geweht. Meine Haare 
sind ergraut, und ich schwebe nicht mehr über dem Erdboden,
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sondern stehe fest mit beiden Beinen darauf und sehe weit 
voraus.

Wo bist du, meine geflügelte Jugend? Komm zu mir, und sei 
es für eine Stunde! Schwimme zu mir auf den Frühlingswassern 
der Desna, bring mir jene teuren Worte. Ich will nur von dem 
Mädchen Olessja erzählen. Und dann schwimme weiter im 
Strom und kehre nie zurück, ich aber werde mich für Olessja 
freuen oder vielleicht auch weinen.

Die Geschütze grollen. Es dämmert.
Die Sonne scheint für immer hinter einer roten Wolke aus 

Staub und Rauch versunken zu sein. Der Roggen brennt kilo
meterweit, und das junge Sommergetreide wird seit Tagen von 
Menschen, Autos und Millionen von heimatlos umherstreunen- 
den Pferden und Kühen zerstampft. Die Herden werden aus 
Flugzeugen bombardiert. Schrill wiehern verwundete Pferde. 
Bullen brüllen vom Blutgeruch und krepieren an der Rotz
krankheit und der Maul- und Klauenseuche. Frauen mit Orden 
treiben schwere Zuchtkühe vor sich her und weinen um sie 
zusammen mit ihren Kindern. Schafe hinken umher. Staub
wolken steigen von freudlosen Straßen auf bis zum Himmel.

Die Söhne der Ukraine zogen sich weiter nach Osten zu
rück.

Deutsche Leichen ohne Zahl schwammen auf der Desna, 
Fallschirmspringer stürzten vom Himmel in die Weiden. Und 
überall Tränen und Abschied.

»Leb wohl, Mama, leb wohl!«
»Leb wohl!«
»Alles Gute . . .  Alles Gute!«
Am kühlen Brunnen stand unter der Weide vorm alten Haus 

das Mädchen Olessja, traurig und still, wie alle Mädchen jetzt. 
Sie hatte bereits alles an die Soldaten verteilt, was sie besaß. 
Nun stand sie den ganzen Tag am Brunnen, schöpfte Wasser 
und reichte den am Dorfrand Vorüberziehenden einen er
frischenden Trunk. Ihre Tränen waren versiegt. Die Augen 
waren trocken und hell geworden, die Lippen geschwollen, und 
unter den Augen saßen dunkle Schatten und eine frühe Falte 
zwischen den Brauen.

Was erwartet mich? dachte sie, während sie schon die zweite 
Woche den zurückflutenden Menschen nachblickte.
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Zuerst waren staubbedeckte Lastkraftwagen mit Habselig
keiten vorübergefahren. Obenauf saßen stumm und finster 
Frauen aus fremden Gegenden. Noch höhnten ihnen alle 
hinterher. Die nun tote Mutter hatte ihnen nachgespuckt und 
sie verwünscht. Dann brausten schreckliche Flugzeuge über sie 
hinweg. Die ganze Ukraine schien zu bersten, zu brennen und 
nach Osten zu hasten. Dann zog das Vieh fern vom Westufer 
des Dnepr auf den Straßen entlang, durch den Roggen, das 
junge Sommergetreide. Das große Brüllen begann.

Längst waren alle Männer und Burschen eingezogen. Einige 
waren schon wieder heimgekehrt, tranken heimlich und ver
fluchten ihr trauriges Los.

Olessja grauste es. Soviel Schrecken hatte sie in ihren ganzen 
neunzehn Jahren noch nicht erlebt, so etwas hatte es noch nie 
gegeben, solange die Welt bestand.

»Wir sind verloren, wir Unglücklichen, alle sind wir verloren! 
Das ist unser Tod ...« , jammerte Tante Motrja. »Auch du bist 
verloren, mein Waisenkind, und unser ganzes Geschlecht wird 
aussterben.«

Olessja brach in Tränen aus. Doch das, was in den nächsten 
drei Tagen geschah, warf sie völlig zu Boden. Abgekämpft, 
trübselig, schweigend traten die Truppen den Rückzug an. 
Dann brannten die Acker. Motoren rauchten und heulten. 
Bomber verhöhnten die Armee, stürzten senkrecht aus den 
Wolken herab, scheuchten die Menschen wie Vögel auseinander 
und hielten sie stundenlang zu Boden gepreßt.

Olessja sah das Ende der Welt kommen, mit dem ihre ver
storbene Großmutter ihr als Kind manchmal gedroht hatte.

Fremde Hirten verteilten Schafe an die Dorfbewohner, 
verkauften für einen Spottpreis Speck und Fleisch an die 
Soldaten, junge und alte Frauen gaben es ihnen auch so. 
Niemand sparte mehr etwas und enthielt es anderen vor. Das 
Kolchosinventar und das Getreide wurden aufgeteilt. Die 
Kolchosleitung bestand nicht mehr. Alles war zusammen
gebrochen, alle Lebensfäden schienen zerrissen. Die Leute 
gingen nicht mehr zur Arbeit . . .

Olessja schaute auf die Straße. Das Mädchen war sittsam 
und schön, der Stolz des ganzen Dorfes. Bei der Arbeit auf dem 
Hof sang sie jeden Abend mit einer Stimme, um die sie auch
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eine gefeierte Sängerin beneidet hätte. Ihre Stickereien hingen 
hinter Glas im Albert-Victoria-Museum in London, in den 
Museen von Paris, München, New York, obwohl sie nichts 
davon wußte. Sie hatte es von der Mutter gelernt. Olessja war 
ein empfindsames, künstlerisch sehr begabtes Mädchen, dabei 
taktvoll, fleißig und wohlerzogen durch eine gute, ehrliche 
Familie. Leichtfertige Burschen genierten sich vor ihr, nannten 
sie seltsam und unnahbar.

Die Soldaten tranken das dargebotene Wasser und schlepp
ten sich weiter. Sie fragten nichts mehr. Forschend blickte sie 
in jedes Gesicht und las Trauer in allen Augen. Großes Leid, 
größeres, als man es mit dem Verstand erfassen kann, war über 
das Volk gekommen, lastete auf ihm, trieb es in die Flucht.

»Bleib gesund, Mädchen! Alles Gute!« wünschten ihr drei 
erschöpfte Artilleristen und traten vom Brunnen weg. Eine 
heftige, schmerzhafte Welle von Selbstmitleid erfaßte Olessja, 
so daß es ihr die Kehle zuschnürte. Das Mädchen blickte zu
rück. Immer weniger Menschen kamen vorbei.

Die letzten, dachte Olessja. Schon die letzten?
Da entschloß sie sich zu einer Tat, die in ihrem Dorf und in 

ihrem ganzen Volk einmalig war. Bei dem Gedanken allein 
überlief es sie eiskalt. Es war eine ungeheuerliche Tat, ein
gegeben von einer außergewöhnlichen Zeit. Was veranlaßte sie 
dazu? Der tiefe Instinkt ihres Geschlechts, eine unbewußte 
Weisheit, die den Menschen in schlimmen Zeiten hilft, wenn 
der Verstand versagt und nicht imstande ist, die Gefahr zu 
erkennen, wenn man niemanden fragen kann und das grausige 
Geschehen unaufhaltsam wie eine Lawine den Berg herunter
rast.

Einer der letzten Soldaten, der junge Panzerfahrer Wassyl 
Netschai aus Kamjanez.trat an den Brunnen und trank gierig 
aus dem Eimer. Er war ein stattlicher, sympathischer Bursche. 
Seine Uniform war verschwitzt und voller Staub. Ärmel und 
Rücken der Feldbluse waren versengt. Kräftige, dunkle Hände, 
Schweißgeruch an Hals und Schläfen und eine gar nicht jungen
hafte Falte auf der Stirn.

»Danke, Mädchen. Leb wohl«, sagte er, nachdem er den 
Eimer abgesetzt hatte.

»Guten Weg . . .  Warte . . .  Hör zu«, begann Olessja leise und
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sah den Panzersoldaten mit großen, traurigen Augen an. »Ich 
möchte dich um etwas bitten.«

»Mich? Um was denn?« Der Soldat schaute sie an, und 
Olessjas seltsamer Blick bezwang ihn. »Was ist denn, Mäd
chen?«

»Bitte«, sagte Olessja, »bleib die Nacht bei mir. Es wird bald 
dunkel. Wenn du noch Zeit hast . . .  Ja?«

Sie stellte den Eimer ab und trat zu ihm.
»Ich bin noch Jungfrau. Morgen oder übermorgen werden die 

Deutschen hier eintreffen, werden mich schänden, sich an mir 
vergnügen. Ich habe solche Angst davor. Bitte schlag’s mir 
nicht aus . . .  Bleib die Nacht bei mir.«

Bei den letzten Worten sank Olessjas Stimme fast zu einem 
Flüstern herab.

»Ich kann dich nicht nehmen«, sagte Netschai offen und 
ehrlich. »Ich bin kein Held. Mein Panzer ist vorgestern unterm 
Bombenhagel verbrannt.«

»Du gehörst zu uns.«
»Ich bin auf dem Rückzug. Ich fliehe. Ich lasse dich zurück. 

Begreif meine Scham. Ich bin kein Held.«
»Du bist einfach ein unglückseliger Mensch. Ich bin auch 

unglücklich. Versteh doch auch mich. Sieh dich um, was hier 
geschieht. Ich möchte mein Leben lang dich in Erinnerung 
behalten und nicht diese Leichen auf der Desna! Bleib! Bleib 
bei mir. Bitte!«

Olessja schaute ihn so vertrauensvoll, so flehentlich an, daß 
er schwieg und keinen Blick von ihr wandte. Er sah sie an, die 
Fremde, Unbekannte, Flüchtige, und wußte schon, daß er sie 
nie vergessen würde, sie durch alle Kämpfe, durch alle Feuer 
hindurch in seinem Herzen tragen würde.

»Aber ich . . .  Gut.«
»Hier wohne ich.«
»Und wo sind deine Eltern?« fragte er.
»Mein Vater ist schon lange tot, und meine Mutter ist erst 

vor kurzem gestorben . . .  von einem Flugzeug im Garten ge
troffen . . .  auch meine beiden Schwestern. Ich bin ganz al
lein.«

Sie betraten das kleine, saubere Haus. Erst als sich die Tür 
hinter ihnen schloß, begriff er, daß sie beide allein waren,
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abgetrennt von der ganzen Welt. Das gleiche spürte auch sie. 
Sekundenlang standen sie einander in der dämmrigen Stube 
schweigend gegenüber und wußten nicht, was tun. Beide waren 
noch unberührt.

Im Zimmer roch es nach alten Heiligenbildern, Liebstöckel, 
Pfefferminze, nach getrocknetem Kalmus und anderen wohl
riechenden Dingen.

»Setz dich zu mir an den Tisch«, sagte Olessja leise und nahm 
seine Hand in beide Hände. »Möchtest du etwas essen? We
nigstens ein bißchen, bitte . . .  Möchtest du dich auch waschen 
nach dem langen Weg? Ja, wasch dich.«

Wassyl zog die Feldbluse aus, beugte sich über den Zuber, 
und Olessja goß ihm kaltes Wasser erst über die Hände, dann 
über den Kopf. Er schloß die Augen, spürte wohlig, wie Stra
ßenstaub und Schweiß hinweggespült wurden. Als Olessja ihm 
einen Krug Wasser über den Rücken goß, hätte er am liebsten 
vor Kitzel und Freude aufgejuchzt, schämte sich aber.

Sie reichte ihm ein sauberes Handtuch. Er zog Schuhe und 
Strümpfe aus und wusch sich auch die Füße. Ein würgendes 
Schamgefühl hielt ihn die ganze Zeit über gefangen. Olessja 
dagegen schien völlig ruhig zu sein. Sie ging durchs Zimmer, 
stellte ihm das Essen auf den Tisch, erfüllte ein nur ihr gelten
des Gesetz.

Sie aßen, vermieden sich dabei anzusehen, um nicht die 
Wünsche in den Augen des anderen abzulesen, sprachen über 
dies und jenes, um ja nicht zu schweigen. Mitunter begegneten 
sich ihre Blicke, wenn der Gesprächsfaden abriß, dann hielten 
sie den Atem an und schauten einander bis auf den Grund der 
Seele. Als die Luft knapp wurde, seufzte Olessja auf und hob 
die Hände vor die Brust.

»O mein Gott! Was soll aus uns werden?«
Als es dunkel im Zimmer wurde, handelte sie als erste. Sie 

trat ans Bett und breitete schweigend und bedächtig ein 
sauberes Laken aus. Dann entnahm sie der Truhe ihrer Mutter 
neue Schlafdecken, Kissenbezüge, ein Handtuch, legte zwei 
Kissen nebeneinander, überlegte einen Moment, ging hinaus, 
kam mit einem Strauß Blumen wieder.

Keine Freundin sang. Keiner streute Roggen- oder Wei
zenkörner in Olessjas Bett, und kein Hochzeitsrausch verwirrte
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ihre Sinne. Keine Brautwerber sangen lustige Lieder. Ganz 
allein bereitete Olessja ihre Hochzeit.

Still war es im Haus. Nur in der Ferne grollten schwere 
Geschütze und dröhnte ab und zu weitab ein feindliches Flug
zeug.

»Guck weg«, bat Olessja, seufzte tief auf und schlüpfte in 
ein neues Nachthemd. Wassyl spürte sein Herz schlagen.

»Mein Herz klopft so.«
»Meins auch«, sagte sie leise. »Komm zu mir.«
Vom Mond angestrahlt, stand sie in dem langen, fein

bestickten Hemd am Bett.
»Wie heißt du?«
»Wassyl.«
»Und ich Olessja. Gib mir deine Hand.«
Sie führte seine Hand an ihr Herz. »Ich werde dich nie ver

gessen«, sagte sie wehmütig und streng, küßte Wassyl flüchtig 
und kindlich auf die Wange. »Sag du dasselbe.«

Wassyl wiederholte ihre Worte und erkannte seine Stimme 
nicht wieder, die tief und feierlich klang.

Plötzlich klirrten die Fensterscheiben. Direkt übers Haus 
raste unter schrecklichem Geheul ein großes Geschwader 
feindlicher Flugzeuge hinweg. Bomben explodierten auf der 
Straße hinterm Dorf.

»Lebt wohl!« ertönte aus der Ferne die Stimme eines 
Burschen.

»Ach, Kinder, meine lieben Kinder ...« , hörten sie eine Frau 
hinterherjammern.

Lange lagen sie schweigend nebeneinander und lauschten 
unbewußt auf das Geschrei draußen. Dann erzählte Olessja 
Wassyl, daß da ihre Tante Motrja so geweint habe. Vier ihrer 
Söhne seien schon in der Armee.

»Jetzt hat sich Iwan verabschiedet, der fünfte und letzte.«
»Ach«, meinte Wassyl seufzend, »wie gut du nach Lieb

stöckel duftest.«
»Und dein Atem duftet nach Gurkenblättern.«
»Und d u ...«
»Und du ...« , flüsterte Olessja.
Sie schauten einander unverwandt mit weitoffenen Augen 

an. Allmählich schwand ihre Unsicherheit. Sie fanden einer
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beim anderen etwas Wundervolles, Einzigartiges, machten 
zauberhafte Entdeckungen. Beide spürten befreiende, junge 
Kräfte in sich und waren voller Besitzerstolz und Dankbarkeit 
füreinander.

Zeitweise schien ihnen, als kennten sie sich schon von 
Kindheit an, und heitere Ruhe erfaßte sie. Aber eine einzige 
Geste erinnerte sie plötzlich an die ganze Tragik ihrer Be
gegnung, und alles wurde wieder aufgewühlt, während draußen 
Menschen jammerten, Vieh brüllte und Hunde bellten.

»Also du heißt Wassyl?«
»Ja.«
»Wassyl. Wassylyk, und ich bin Olessja. Küß mich, Was- 

sylyk! Sag mir noch einmal, daß ich schön bin. Ich bin ja so 
glücklich.«

»Warum weinst du denn?«
»Ich weine doch gar nicht. Mir ist so wohl ums Herz.«
»Mein Liebes! Warum weinst du?«
»Du weinst, Wassylyk! Du wirst mich also nicht verges

sen?«
»Liebste!«
»Liebster!« 0
»Du meine Hübsche!«
»Du mein Hübscher! Komm zu mir!«
Sie lachten leise bei ihrem Liebesgeflüster, und die Trauer 

verstummte und verkroch sich in die dunklen Ecken des 
Zimmers.

Sie konnten es immer noch nicht fassen, daß sie schon Mann 
und Frau waren.

»Weißt du, Wassylyk«, flüsterte Olessja über seinem Gesicht, 
»wenn wir überleben sollten, und wenn es so kommt, daß wir 
zusammenbleiben, werden wir einander nie ein böses Wort 
sagen, ja?«

»Ja.«
»Wir denken nicht einmal an etwas Böses, ja?«
»Ja.«
»Wirklich?«
»Wirklich.«
»Wir werden so gut miteinander leben wie niemand auf 

Erden. Ja?«
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»Ja.«
»Vergißt du mich auch nicht?«
»Nein.«
»Wirst du mich suchen und mich befreien?«
»Werde ich.«
»Komm zu mir, komm!«
Die Jahrhunderte überdauernde schlichte Liebe des Volkes 

schien mit der Liebe dieser Kinder unserer fruchtbaren Erde 
vereinigt, mit den Jahrhunderten von heißen Abschieden 
ukrainischer Mädchen und Frauen, besungen in vielen traurigen 
Volksliedern.

Langsam begann es zu tagen. Die Schatten im Raum ver
blaßten, und auf dem Flur rieb sich bereits der Abschied die 
Augen.

»Sag mir noch was Schönes, Wassylyk«, flüsterte Olessja an 
der Schulter des Jungen. »Die Nacht geht schon zu Ende. Bald 
müssen wir uns trennen.«

»Hör zu, Olessja ...«
Lange sprachen sie im Morgengrauen miteinander, krönten 

ihre einfache Liebe mit einer geistigen Vereinigung von un
gewöhnlicher Stärke, wunderten sich selbst darüber. Beide 
waren in dieser Nacht gereift, und ihre Seelen hatten zum 
erstenmal die großen Höhen von Einsicht und Verstehen er
reicht. Die unerbittlich näher rückende Trennung ließ ihre 
Gefühle in einem besonderen Licht und in außergewöhnlicher 
Schönheit erstrahlen.

In jener Nacht lernten sie beide, die Dinge neu zu sehen: 
traurig, aber klar und deutlich.

Klar und deutlich waren auch die Worte, die Wassyl nie zu 
finden geglaubt hatte.

»Nein, ich werde dich nicht vergessen, Olessja, meine liebe 
Frau. Weder dich noch dein Haus, noch den Brunnen unter der 
Weide, noch dein Dorf. Ich lasse dich auf unserer ukrainischen 
Erde zurück. Aber was ist unsere Erde, mein Leben ohne 
dich?«

»Wassyl«, stöhnte Olessja.
»Leb wohl. Meine Seele brennt.«
»Es tagt schon.« Unruhig sah Olessja zum Fenster.
»Was wirst du von mir denken, Olessja?«
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»Ich werde mein Geschlecht retten. Ich hatte dich gebeten, 
mich hoffen zu lassen . . .  Komm nicht zu spät, Wassyl.«

»Ich komme zu dir zurück. Ich überwinde Feuer und Festun
gen, alle Hindernisse der Welt und komme zurück. Auch wenn 
du krank und vom Feind zerschunden bist, auch wenn dein 
Gesicht grau ist vor Kummer und Tränen und dein Zopf weiß 
geworden ist, auch wenn du Gräben gegen mich aushebst und 
deutschen Stacheldraht vor mir aufrichtest, auch wenn du 
Getreide säst unter der Knute des Feindes, bleibst du immer 
so schön für mich wie jetzt. Mögen allen die Hände und Zungen 
verdorren, die es wagen sollten, Böses von dir zu denken. Und 
solltest du in deiner Verzweiflung mich und alle verfluchen, die 
dich zurückgelassen haben und nicht am Dnepr gefallen sind, 
ich verzeih’s dir schon jetzt, denn das ist unser Los, und du mußt 
mir verzeihen«, sagte Wassyl in tiefer Erregung und großem 
Staunen über seine ungewöhnlichen Worte.

»Ich verzeihe dir«, sagte Olessja. »Nur finde mich.«
»Ich werde dich finden«, erwiderte Wassyl und nahm sie in 

seine starken Arme. »Wenn ich dich jedoch nicht finden sollte, 
weil ich vielleicht getötet werde, weil mein Panzer von Minen 
in die Luft gesprengt wird und ich in tausend Stücke zerrissen 
werde, daß meine Knochen nicht mehr gefunden werden fürs 
Grab, komme ich doch zu dir zurück. Ich werde als Bronzedenk
mal in deinem Dorf stehen, dort draußen vor deinem Fenster! 
Ich habe verstanden, Olessja. Zu dir zurück führt nur ein Weg, 
der Weg des Heldentums. Wir müssen Helden sein und den 
Feind hassen!. . .  Olessja«, fuhr Wassyl nach kurzem Schweigen 
fort, »wie feige bin ich doch gestern zu dir gekommen!«

»Ich habe dir schon verziehen.«
»Ich weiß. Mit der Größe deiner Frauenseele. Du hast mir 

die Welt eröffnet, Olessja!«
»Komm zu mir, du Ärmster, komm ...«
Sie fielen in eine Art Halbschlummer, hörten aber nicht auf, 

einander zu spüren, und schwebten fest umschlungen gleichsam 
über blauem Meer unter fernem Glockengeläut. Sie trennten 
sich noch vor Sonnenaufgang im kühlen Tau am Gartenzaun.

Olessja folgte Wassyl nicht nach in die Fremde. Sie hatte ihr 
Haus, den Acker, die Blumen und die teuren Gräber der El
tern.
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Wassyl ging über den zerstampften Roggen und war bald 
hinter einem Berg verschwunden.

Er schritt leicht und rasch aus, spürte den Boden unter den 
Füßen kaum. Sein Kopf war klar, er war bereit zu großen 
Taten. Er mußte so schnell wie möglich seine Einheit finden, 
mußte alles auf der Welt im Namen des Lebens vergessen und 
auf Leben und Tod gegen den Feind kämpfen.

So wie einst Fürstin Jaroslawna, weinte Olessja sich am 
Zaun ihr jahrhundertealtes Leid aus der Seele und ging leer und 
ausgehöhlt ins Haus zurück. Sie wurde zu Stein. Sie nahm nicht 
wahr, wie das Dorf beschossen wurde, wie die letzten Soldaten 
sich unter Kämpfen zurückzogen und die Sklaverei der Deut
schen ins Dorf kroch.

»Mein Herz ist aus Stein. Mit mir können sie jetzt machen, 
was sie wollen«, sagte sie zu Tante Motrja, die zu ihr kam, um 
mit ihr gemeinsam zu trauern.

Reglos saß Olessja da und starrte auf das Kissen, das noch 
die Spur von Wassyls Kopf trug.

Südwestfront,
Mai 1942



Wassyl Kosatschenko 
Unterwegs

Kin trüber Spätnachmittag schaute in die bleiernen Augen der 
Regenpfützen.

Herbst.
Nasse, eintönige, öde Steppe. Ein einzelnes Wäldchen mit 

rötlichbraunem Laubteppich. Der düstere Fleck eines fernen 
Dorfes am Berg im dichten Maschennetz des Nieselregens. 
Schmutzigbraune Hügel, kleine, mit grauem Nebel verhangene 
Senken, die verschwommenen Umrisse alter Kosakengräber 
und die schwarzen Konturen der Kreuze auf deutschen Grä
bern an der Straße.

Die Steppe ist leer, kalt und ungastlich. Mein Herz ist be
klommen und unruhig. Zu Hause erwartet mich ein ungeheiztes 
Zimmer im verwaisten Schulgebäude, aus dem mich der Dorf
älteste hinauszusetzen droht, denn die Schule ist von den 
Deutschen geschlossen worden. Meine verzweifelte Schwieger
tochter hält gewiß ungeduldig Ausschau nach mir. Schwer 
röchelt das todkranke Enkelkind. Ich habe keine Medikamente 
bekommen, obwohl ich drei Dörfer abgelaufen bin und vier mir 
bekannte Arzte aufgesucht habe.

Breit schlängelt sich der morastige Weg zwischen den Stop
peln dahin und geht erst am Wäldchen in einen festen Fahr
damm über.
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Vom Regen glattgewaschen, strebt das kalte, bleiern glän
zende Steinband eilig dem Horizont entgegen. Düster und 
feucht hocken die Kilometersteine am Straßenrand. Ringsum 
keine Menschenseele. Doch da entdecke ich ein Stück vor mir 
auf einem schmalen, schlüpfrigen Pfad neben der Chaussee eine 
hagere Frauengestalt. Auf einen Stock gestützt, schleppt sie 
sich langsam und schwerfällig dahin. Sie trägt ein großes, zer
schlissenes, kariertes Kopftuch und über den Schultern den 
typisch ländlichen Leinenbeutel.

Ohne zu überlegen, warum, getrieben wohl von der Einsam
keit und Verlassenheit der vorabendlichen, herbstlichen Steppe, 
beschleunige ich meine Schritte, um die Frau einzuholen. Da 
höre ich hinter mir einen Motor heranbrummen.

Ich blicke mich um und trete von der Straße herunter. Gleich 
darauf braust aus der regennassen Dämmerung eine geschlos
sene schwarze Limousine heran und rast wie ein riesiger, grim
miger Käfer zischend und pfeifend an mir vorüber. Dreck 
spritzt nach allen Seiten hochauf. Über dem Kühler erhebt 
sich eine dreieckige Standarte mit dem Hakenkreuz auf weißem 
Kreis, sicheres Zeichen dafür, daß ein hohes Nazitier im Auto 
sitzt. Nachdem der wütende Käfer mich überholt hat, jagt er 
der Fußgängerin vor mir nach.

Die ganze Zeit über hat die Frau gemächlich ein Bein vors 
andere gesetzt. Erst als der Wagen neben ihr ist, springt sie 
entsetzt beiseite, rutscht aus und gleitet, mit den Händen ins 
nasse Gras greifend, in den Straßengraben. Nachdem das Auto 
hinter einer Biegung verschwunden ist, erhebt sie sich un
beholfen und bekreuzigt sich hastig.

Im Näherkommen sehe ich, daß es eine alte Frau ist, wohl 
über die Siebzig. Hager ist sie, gleichsam ausgedörrt. Unterm 
Tuch quillt eine graue Haarsträhne hervor und bedeckt die 
runzlige Stirn. Die Wangen sind eingefallen, und die breiten 
Backenknochen stehen spitz hervor. Das Gesicht ist bleich, fast 
gelblich, blaßblaue, erloschene Augen, erregt und ängstlich 
geweitet. Die knotige, fahle Hand zittert.

Ich trete zu ihr, grüße sie, strecke ihr die Hand entgegen und 
helfe ihr aus dem Graben.

»Warum sind Sie denn so erschrocken, Großmutter?« frage 
ich.
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»Ach, lieber Mann, eine schlimme Begegnung! Sie bringt 
nichts Gutes.«

»Wieso denn schlimme Begegnung?«
Die alte Frau weist mit bebender Hand in Richtung Wäld

chen, hinter dem die schwarze Limousine verschwunden ist.
»Das war er, der Gybilkommissar! Ach, lieber Mann, mir ist 

vor Angst fast das Herz aus dem Leibe gesprungen . . .  Das war 
er! Nichts Gutes hat das zu bedeuten! Wo der auftaucht, läßt 
das Leid nicht lange auf sich warten.«

Ich muß unwillkürlich über diesen treffenden Beinamen für 
den Gebietskommissar lachen*, der wahrscheinlich in dem 
Wagen saß, passe mich den Schritten der Alten an und gehe 
neben ihr her. Ich spüre, daß sich hinter dem Schreck der Frau 
eine ungewöhnliche Geschichte verbirgt, und frage vorsich
tig:

»Kommen Sie von weit her, Großmutter?«
»Von weit her, von weit her, mein Lieber«, erwidert sie, 

nachdem sie sich ein wenig erholt hat. »Direkt aus Uman.«
»Und wohin soll’s gehen?«
»Nach Hause, mein Lieber, nach Hause. Wohin noch?«
»Haben Sie’s denn noch sehr weit?«
»Ja, weit, sehr weit!«
Die alte Frau nennt mir ein Dorf, das tatsächlich etwa 

achtzig Kilometer von Uman entfernt liegt.
»Ja, das ist weit weg«, sage ich, um das Gespräch in Gang 

zu halten.
»Jaja«, stimmt die Alte lakonisch zu.
»Na, dann können wir ja noch ein Stück zusammen gehen«, 

sage ich und nenne mein Dorf.
»Ach, vielen Dank! Da wird’s nicht so langweilig für mich 

alte Frau.«
Den Kopf gesenkt, das Gesicht vor den kalten, spitzen 

Regennadeln geschützt, gehen wir eine Weile schweigend ne
beneinanderher.

»Warum mußten Sie denn so weit weg?« frage ich schließ
lich.

»Wie?«

*  ukrainisches Wortspiel; »gybil« bedeutet »Tod, Verderben«
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»Warum Sie bis Uman mußten?« wiederhole ich meine Frage 
lauter.

»Mit diesem Gybilkommissar hat doch das ganze Unheil be
gonnen. Zu ihm wollte ich. Aber sie haben mich nicht zu ihm 
gelassen. Obwohl ich schreckliche Angst hatte, hab ich mir 
gedacht, du tust es doch, es geht doch um dein Kind . . .  Aber 
sie haben mich nicht vorgelassen. Und nun ist er eben an mir 
vorbeigefahren. Barmherziger Gott . . .  unsere schweren Sün
den ...«, murmelt die Alte, bekreuzigt sich und verstummt.

»Was wollten Sie denn von ihm?« frage ich behutsam.
»Das ist eine lange Geschichte, lieber Mann, eine lange 

Geschichte.«
»Erzählen Sie doch, wenn’s kein Geheimnis ist! Wir haben 

noch einen langen Weg vor uns, Zeit ist genug, und so geht sich’s 
lustiger.«

»Wie kann die Rede von >lustig< sein«, erwidert die Frau mit 
leiser und tieftrauriger Stimme. Überrascht blicke ich in das 
Gesicht der Greisin und sehe, wie zwei Tränen aus ihren ein
gefallenen Augen rinnen und über die runzligen Wangen rol
len.

Ich schäme mich meiner Aufdringlichkeit und stelle keine 
Frage mehr.

Nach längerem Schweigen wischt sich die alte Frau mit dem 
Taschentuch die Tränen ab und beginnt von selber zu erzäh
len.

»Er kam während der Erntezeit zu uns. Es war sogar 
an einem Sonntag. Überall hörte ich: >Kommt zur Ge
meindeversammlung, der Gybilkommissar persönlich ist da!< 
Ich fragte mich, was ist das für ein Kommissar, der mit Tod 
und Verderben zu tun hat? Von so einem hatte ich noch nie 
gehört. Ich werd mäl hingehen und mir den selber ansehen, 
dachte ich mir. So ging ich also zum Gemeindehaus, guckte ihn 
mir an. Äußerlich sieht der Deutsche wie ein normaler Mensch 
aus, und sie nennen ihn Gybilkommissar, dachte ich. Man 
sieht’s ihm nicht gleich an. Ist direkt freundlich und so lustig. . .  
Er sprach von der Ernte, vom Krieg, und daß das Getreide so 
schnell wie möglich eingebracht werden müsse . . .  Er redete 
lange, ich verstand nicht alles. Als aber einer fragte, ob man 
nicht das Getreide an die Leute hier verteilen könne, statt es
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auszuführen, wurde er auf einmal ganz böse, stampfte mit den 
Füßen auf, schrie die Leute an, stieg in seinen Wagen und fuhr 
davon . . .  Wer weiß, vielleicht hätte man ihn nicht ärgern 
sollen; möglich, daß es besser gewesen wär. Aber so kam ein 
Unglück übers andere in unser Dorf. Am meisten hab ich davon 
abgekriegt. Zuerst hieß es: Her mit den Hühnern, her mit dem 
Fleisch, her mit der Milch! Na, sie haben gekriegt, soviel sie 
fassen konnten, aber es war ihnen immer noch zu wenig. Dann 

, schienen die Hunde im Dorf sie zu stören. Dreihundert Rubel 
Steuer pro Hund wollten sie haben! Ein Papier hängten sie aus, 
auf dem stand, daß alle, die nicht in irgendein Buch eingetragen 
seien, erschossen werden würden. Ob nun Hunde oder Men
schen, hab ich nicht begriffen. Allerdings wurden damals nur 
Hunde abgeknallt. Aber das Geld mußte man trotzdem be
zahlen, auch wenn der Hund schon tot war. Die Sache mit den 
Kötern war noch nicht überstanden, da hieß es über Nacht: 
Zahl hundert Rubel Kopfsteuer! Wer also einen Kopf hatte, 
mußte blechen. Nur die Volksdeutschen brauchten nicht. Na 
ja, das haben wir auch hinter uns gebracht. Und dann hieß es: 
Keine Schweine selber schlachten, sondern an die Deutschen 
abliefern. Wer’s nicht tut, wird verprügelt, daß die Fetzen 
fliegen. Und wer selber schlachtet, wandert ins Gefängnis oder 
in den Tod. Dann hieß es: Kühe abliefern, alle, auch die gelten, 
für Fleisch. Und die Zuchtkühe sollten auf der Farm abgegeben 
werden. Da haben die Frauen vielleicht gejammert! Und ob! 
Wenn man seine Kuh vom Hof gibt, brauchte man auf kein 
Wiedersehen zu hoffen. So ’ne Kuh kostet auf dem Basar sieb
zigtausend, sie aber zahlten nur vier- bis fünftausend pro Stück. 
Da soll man von leben. Mich berührte das nicht so sehr. Unsere 
Kuh war ziemlich klapprig, kam für die Farm nicht in Frage, 
außerdem war sie trächtig. Das Unglück wird uns verschonen, 
dachte ich. Aber ich hatte mich geirrt. Kommen da eines Tages 
zwei Polizisten zu uns und fordern, ich solle die Kuh zum 
Schlachten in die Kreisstadt bringen. Aber die ist doch trächtig, 
sage ich. Ach was trächtig, sagen sie, ihr wollt euch bloß 
drücken, und führen sie aus dem Stall. Meine Schwiegertochter 
heulte los, die Kinder schrien, ich rannte hinterher und hielt die 
Kuh am Strick fest. Aber was halfs? Sie prügelten mit Stöcken 
auf mich ein und trieben die Kuh vom Hof. Und mein Sohn«
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— die alte Frau wischt sich ein paar Tränen aus den Augen — 
»stand die ganze Zeit über mit bleichem Gesicht da und sagte 
keinen Ton.

»Hast du die Sprache verloren? Warum tust du nichts ?< schrie 
ihn die Schwiegertochter an.

Er aber winkte nur ab und drehte sich um. Da packte mich 
die Wut.

»Geh hin und bitte darum, daß man sie dir zurückgibt», sagte 
ich.

Wieder winkte er ab. Sonst war er immer so flink und rührig, 
beschimpfte die Deutschen, aber nun ließ er auf einmal den 
Kopf hängen.

Ich geriet ganz außer mir. »Wenn du nicht gehst», sagte ich, 
»geh ich eben.» Ich wanderte also ins Dorf, sprach mit den 
Leuten, horchte herum, was sie so redeten, dachte mir, egal, 
wie, aber die Kuh mußt du wiederkriegen. Die Deutschen 
kommen und gehen, aber die Kuh ist dann weg.. .  Man riet mir, 
den Obersten in der Kreisstadt aufzusuchen. Ich tat’s. Das war 
eine gelte Kuh, und basta, sagte man mir dort. Ihnen ist ja alles 
gleich. Soll sich euer Dorfältester drum kümmern, sagten sie. 
Sie verhöhnten mich alte Frau, und ich zog weinend ab, ohne 
etwas erreicht zu haben.

Die Nachbarn rieten mir, den Dorfältesten im guten zu 
bitten, vielleicht könne der was tun. Ich bin immerhin seine 
Patin. Er ist der Sohn von Mykola Starodub. Vor dem Krieg 
saß er im Gefängnis, weil er Gelder unterschlagen hatte oder 
so. Irgendwie ist er rausgekommen und wurde Dorfältester. 
Warum sollte ich’s nicht mal probieren? Ich kaufteeine Flasche 
Selbstgebrannten, band mir ein Tuch um und ging einfach 
gegen Abend zu ihm nach Hause, ohne daß mein Sohn davon 
erfuhr.

»Guten Abend, Stepan Mychailowytsch», sagte ich. »Einen 
schönen Sonnabendabend wünsch ich!»

Ich muß sagen, er empfing mich ganz freundlich, bat mich, 
Platz zu nehmen, ich stellte die Flasche auf den Tisch, und wir 
unterhielten uns.

»Ich komme zu dir mit einer großen Bitte, Stepan My
chailowytsch», sagte ich schließlich. »Tu einer alten Frau einen 
Gefallen, dir macht es doch nichts aus.»
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>Was in meinen Kräften steht, will ich gern tum, antwortete 
er.

>Es geht um unsere Kuh. Wenn wir die wiederkriegen 
könnten! Die Kinder sind doch noch klein, und mein Sohn ist 
mit seinem einen Arm auch nur ein Krüppel.«

>Tja, das ist so ’ne Sache«, erwiderte er. >Ich würde Ihnen von 
Herzen gerne helfen, aber das steht nicht in meinen Kräften. 
Die Deutschen ...«

>Die Deutschen kommen und gehen, aber eine Wirtschaft 
ohne Kuh ist, als wenn man keine Hände hätte.«

»Was soll das heißen: Die Deutschen kommen und gehen?« 
fragte er hastig.

»Na, daß sie verjagt werden! So sagen’s doch die Leute.«
»Hm .. .  Welche Leute denn?« Er beugte sich näher und 

schenkte mir das Glas noch einmal voll.
»Na, alle.«
»Nun, sicher nicht alle. Auf der Straße sagt’s bestimmt keiner 

laut, aber vielleicht unter sich.«
»Es wird eben so geredet.«
»Gestern zum Beispiel haben Sie darüber mit Myron auf der 

Straße geredet.«
»Mit dem hab ich was anderes besprochen.«
»Ach so, ich weiß. Aber vielleicht hat’s die Palashka gesagt. 

Sie brauchen keine Angst zu haben, sie hat’s mir schon selber 
gesagt.«

»Na ja, es stimmt schon, die Palashka auch.«
»Na also! Ich weiß doch Bescheid. Sie und Jakiw 

Hrabartschuk. Das ist ein ganz hartnäckiger Bursche. Sagt er 
mir doch: Unsere Truppen schlagen die Deutschen. Aber das 
stimmt ja, wozu soll ich’s verheimlichen?« Er lächelte freund
lich. »Auf den Flugblättern, die im Dorf umgehen, steht das ja 
auch. Hat Ihr Sohn Ihnen nicht auch eins gezeigt?«

»Nein«, erwiderte ich. »Was ich nicht gesehn hab, hab ich 
nicht gesehn. Diesmal hat er mir keins gezeigt.«

»Aber hat er Ihnen schon mal so was gezeigt?«
»Gezeigt nicht, aber er hat schon mal so was mit nach Hause 

gebracht .. .<
»Hm .. .  Aber trinken Sie doch. Das mit der Kuh kriegen wir 

schon hin. Ich werd tun, was ich kann, als wenn ich’s für mich
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täte. Also gibt’s doch mutige Leute, die solche Flugblätter 
verteilen, wie zum Beispiel an Ihren Sohn?<

Darauf antwortete ich nichts. Was gingen mich die Flug
blätter an? Ich wollte meine Kuh wiederhaben. Er aber 
schenkte mir immer wieder ein und versprach mir zu helfen . . .  
Außer mir vor Freude bin ich heimgegangen, kann’s gar nicht 
beschreiben. Zu Haus hab ich zu keinem was gesagt, hab bloß 
immer still vor mich hin gelächelt. Ach, die werden sich freuen, 
dachte ich, wenn demnächst, wie aus heiterem Himmel, die 
Kuh wieder auf dem Hof steht. Uber all den Sorgen hatte ich 
meine Arbeit ganz vernachlässigt. Am nächsten Morgen, als 
mein Sohn über den Hof ging, sah ich, daß ein Ärmel seiner 
Jacke von oben bis unten aufgerissen war. Den werd ich gleich 
zunähen, dachte ich. Ich setzte mich ans Fenster und fädelte 
den Faden in die Nadel. Da hörte ich Lärm auf dem Hof. Der 
Hund bellte wie rasend.

Die Haustür knarrte, die Klinke der Zimmertür wurde 
heruntergedrückt, und ein ganzer Haufen Deutsche und Poli
zisten mit Gewehren und Revolvern drängten herein. Einige 
stürzten sich gleich auf die Truhe, andere auf den Geschirr
schrank, einer kletterte sogar zum Dachboden rauf . . .  In 
wenigen Minuten hatten sie alles durchwühlt und umherge
worfen, als sei ein Sturm durchs Haus gefegt.

>Hier!< rief der vom Dachboden und schwenkteeinen Zettel 
in der Hand.

Zwei Männer, wohl die Anführer, gingen sofort auf meinen 
Petro zu.

Der saß die ganze Zeit auf der Bank, blaß, mit flammenden 
Augen.

>Los, beweg dichh schrie der Polizist ihn an. >Du kommst 
mit.< Und stieß ihm das Gewehr vor die Brust.

> Lassen Sie mich wenigstens was anziehem, sagte Petro leise 
und nahm mir die Jacke aus der Hand, die ich gerade nähen 
wollte. Ohne Hast zog er sie an, schob die Mütze tief in die Stirn 
und schaute sich ganz seltsam im Zimmer um. Dann ging er 
schwerfällig und mit gesenktem Kopf zur Tür, ohne sich zu 
verabschieden.

Ich aber, das können Sie mir glauben, saß da, als hätte mich 
der Blitz getroffen. Arme und Beine waren mir wie gelähmt.
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Etwas Schreckliches hatte sich vor meinen Augen abgespielt, 
aber ich begriff nichts. Ich hätte vielleicht bis zum Abend so 
gesessen, wenn nicht das Weinen der Kinder und das Jammern 
der Schwiegertochter mich hochgerissen hätte. Ich band mein 
Tuch um und rannte zum Dorfältesten. Aber der beachtete 
mich überhaupt nicht und preßte nur zwischen den Zähnen 
hervor:

>Woher soll ich wissen, was einer verbricht und wofür er 
verhaftet wird? Man wird schon seine Gründe gehabt haben.<

>Aber sagen Sie mir doch wenigstens, wo er jetzt ist!< stam
melte ich unter Tränen.

>Da, wo so einer hingehört — im Gefängnis! In die Kreisstadt 
ist er gebracht worden. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Sie 
sehen doch, daß ich zu tun habe.<

Mit diesen Worten schob er mich ab.
Niedergeschlagen ging ich nach Hause, sah des Herrgotts 

schöne Welt nicht vor lauter Tränen. Alles war finster in mir 
und um mich herum.

Zu Hause aber herrschte große Trauer. Als ich berichtet 
hatte, schrie die Schwiegertochter auf und fiel zu Boden.

Die dunkle Nacht wollte und wollte nicht vergehen. Kaum 
war der Morgen angebrochen, packte ich ein Stück Brot, ein 
paar Eier und noch so einiges ein und schnürte ein Bündel. 
Gehst ihn besuchen, dachte ich, und bringst dem Ärmsten 
wenigstens was zu essen. Er mußte ja ohne Abendbrot weg.

Es war ein warmer, taufrischer Morgen, man hatte seine 
Freude an der Natur. Ich wählte den Pfad übers Stoppelfeld 
und grübelte: Warum haben sie ihn bloß abgeholt? Er ist doch 
kein Dieb oder Mörder, kein Taugenichts. Ist ein ehrlicher und 
arbeitsamer Junge. Warum? Ich grübelte und grübelte, fand 
aber keine Erklärung. Er hat doch auch nicht gegen sie ge
kämpft, dachte ich. Noch als Junge ist er mit dem Arm in die 
Häckselmaschine geraten, bis zum Ellenbogen ist alles weg
gerissen worden. Nicht das geringste gibt’s gegen ihn zu 
sagen.

Da ging die Sonne auf; die Vögel sangen herrlich. Die Steppe 
war schön wie lange nicht im Herbst. Mir wurde fast leicht ums 
Herz. Sie werden ihn wieder rauslassen, dachte ich. Was hat 
ein Unschuldiger im Gefängnis zu suchen?
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So gelangte ich, etwas beruhigt, zur Frühstückszeit in die 
Kreisstadt.

Ich betrat die erste Straße. Sie war wie ausgestorben, nir
gends eine Menschenseele, nur ein Pope überquerte in der Ferne 
den Damm. Im Nu waren meine Ruhe und Zuversicht dahin. 
Ein schlimmes Zeichen, der Pope, dachte ich.

Ich kam auf den Marktplatz. Eine Frau mit einem Korb lief 
mir entgegen und schaute sich ängstlich und gehetzt nach allen 
Seiten um. Eine zweite genauso. Weiter hinten sah ich mehrere 
Menschen stehen, darunter Polizisten und Deutsche. Irgend
welche von der Obrigkeit. Sie redeten laut und zeigten nach 
vorn. Ich schnappte sogar einen Satz auf, den irgendein Herr 
ausrief:

«Aufhängen ist noch viel zuwenig. Elendes Bauernpack! Und 
trotzdem zu den Partisanen und zu den Flugblättern.«

Was ist los? dachte ich. Wieder kam mir eine Frau entgegen. 
Ich hielt sie an und fragte höflich:

>Sagen Sie, warum sind die Leute so aufgeregt? Was ist denn 
passiert?«

«Sind Sie nicht von hier?« fragte sie verwundert.
«Nein, ich komme vom Dorf. Aber mein Sohn ist hier .. .< Ich 

wollte ihr meine Geschichte erzählen, aber die Frau unterbrach 
mich.

«Irgendwelche Partisanen und Untergrundkämpfer sind 
heute morgen aufgehängt worden«, sagte sie, wies mit dem 
Finger in die Höhe und rannte weiter.

Ich folgte ihrer Handbewegung und erstarrte. Wie hatte ich 
das bloß nicht früher gesehen? Vor mir stand ein Galgen. Ein 
Balken, über zwei Pfosten gelegt, und daran aufgeknüpft vier 
oder fünf Menschen. Ich schaute näher hin — o du mein lieber 
Gott! Myrons Palashka aus unserem Dorf! Barfuß und ohne 
Kopfbedeckung . . .  Und der vierte, ach, ich unglückliche Seele 
. . .  Petro, mein Sohn! In seiner Jacke! Den Ärmel von oben bis 
unten aufgerissen — ich hatte ihn vor seinem Tode nun nicht 
mehr zugenäht. Mir war, als hätte ich einen Messerstich ver
setzt bekommen.

«Mein Sohn, mein lieber Sohn! Warum hast du uns Un
glückselige verlassen? Warum hast du deine kleinen Kinder zu 
Waisen gemacht?«
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Alles wankte unter meinen Füßen, ich fiel hin, schlug mit 
dem Kopf gegen den Boden und bat unsere Mutter Erde, sich 
aufzutun und mich zu verschlingen, damit meine Augen die
sen Schrecken nicht sehen müßten. Was weiter geschah, weiß 
ich nicht. . .

Ich kam erst am nächsten Tag im Hause von entfernten 
Verwandten zu mir, die in der Kreisstadt wohnten. Sofort 
wollte ich zur Tür rennen, die Verwandten baten mich zu 
bleiben, wo ich jetzt hin wolle, den Sohn könne mir doch keiner 
zurückgeben. Steif und stumm saß ich bis zum Mittag da. 
Dann hatte ich keine Ruhe mehr.

»Ich geh zur Obrigkeit«, sagte ich, »sie sollen mir wenigstens 
seine Leiche herausgeben.«

Meine Verwandten brachten mich zur Polizei. Dabei mieden 
sie den Platz, um mich zu schonen.

Weinend warf ich mich dem Obersten zu Füßen.
»Haben Sie Mitleid! Lassen Sie ihn wenigstens auf menschen

würdige Weise begraben!«
»Dazu hab ich kein Recht!« erwiderte er. »Sie hätten sich eher 

um Ihren Sohn sorgen sollen, bevor die Bande nämlich auf den 
Kommandanten schoß und Flugblätter verteilte. Jetzt hängen 
sie drei Tage, und dann werden sie verscharrt, wie sie’s ver
dienen.«

Wie kann das eine Mutter mit anhören? Dich müßten sie 
zusammen mit Hunden verscharren, du Unmensch! dachte ich 
bei mir. Laut fragte ich:

»Zu wem soll ich denn da bloß gehen? Wen bitten?«
»Den Gybilkommissar«, sagte er. »Nur der hat Befugnis.«
Als ich das hörte, zitterte ich am ganzen Leibe. Aber was 

kann jetzt noch schlimmer werden, dachte ich. Um dich 
braucht’s dir doch nicht leid zu tun, Alte!

»Wo finde ich ihn?« fragte ich.
»In Uman«, erwiderte er.
Meine Verwandten gaben mir etwas zu essen mit, und so 

machte ich mich geradewegs auf nach Uman.«
. . .  Die alte Frau schweigt, wischt sich mit dem Ärmel die 

Tränen aus dem runzligen Gesicht und läßt hilflos die Hand 
sinken. Auch ich wage kein Wort zu sagen, um sie nicht noch 
mehr aufzuregen.

183



Der Regen rinnt und rinnt. Ein kalter, hartnäckiger, lästiger 
Regen. Leer, kahl und kalt ist die Steppe. Aus einer Mulde lugen 
die ersten Häuser eines Dorfes hervor. Ebenso verlassen, arm
selig, ungastlich. Mir ist kalt und beklommen ums Herz.

»Wollen wir nicht in ein Haus gehen, uns ein bißchen auf- 
wärmen und ausruhen?« frage ich die alte Frau.

»Ich hab keine Zeit zum Ausruhen, lieber Mann. Wer weiß, 
was dort zu Hause los ist. Die Schwiegertochter ist noch ganz 
durcheinander, die Kinder sind noch klein. Was sollen sie ohne 
mich anfangen? Ein Lebender muß ans Leben denken. Und die 
da . . .  die soll Gott richten . . .  Sie haben mich nicht zu ihm 
gelassen, nicht mal von weitem hab ich diesen Gybilkommissar 
gesehen. Und nun fährt er dicht an mir vorbei. Derselbe, der 
bei uns im Dorf war! Ach, hoffentlich ist nicht ein neues 
Unglück über uns hereingebrochen!«

Wir wandern durch das menschenleere Dorf. In einer 
Biegung schwingt sich die Straße einen lehmigen Hang hinauf.

Der Regen hat die Sachen bis auf die Haut durchnäßt. Kalte 
Bächlein rinnen in den Kragen. Schlamm klebt in Brocken an 
den Stiefeln. Bleierne Müdigkeit liegt in den Beinen.

Die alte Frau gerät ins Rutschen, stützt sich matt auf ihren 
Stock, bleibt schweratmend stehen und starrt angestrengt in die 
dichte Herbstdämmerung und zum trüben, wolkenverhange
nen Horizont.

»Wann hat das alles bloß ein Ende?« fragt sie leise.
Was meint sie? Den Regen, die Kälte, die lange Straße, die 

sich mühsam durch die Steppe windet? Oder meint sie die 
Hitlerfaschisten? Sicher meint sie die, und so antworte ich 
entschlossen:

»Bald, Großmutter, •bestimmt bald!«
Der Schlamm umschließt die Füße beim Stehen immer höher. 

Mit großer Mühe ziehen wir sie heraus und wandern, nun etwas 
erholt, festen Schrittes hinein in den Regen, in die öde Steppe, 
der Herbstnacht entgegen.

»Morgen früh wird wieder die Sonne scheinen«, sagt die alte 
Frau leise, als beantworte sie ihre und gleichzeitig auch meine 
Fragen . . .
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Öles Hontschar 
Modry Kamen

1
Ich sehe dich aus deinem Haus am Berg treten und ins Tal 
blicken.

»Theresa!« ruft deine Mutter, doch du gibst keine Antwort. 
»Theresa!«
Du lächelst jemandem zu.
Der Wind streift durch das Slowakische Erzgebirge. Der 

warme Frühling ist voller Singen und Klingen, die grünen 
Eichen auf den Höhen rauschen, und die glatten Felsen lachen 
der Sonne entgegen.

»Theresa! Nach wem hältst du Ausschau?«
Du breitest die Arme aus, als wolltest du davonfliegen. 
»Liebe Mama! Der Herrgott weiß, nach wem ich Ausschau 

halte!«
Der hohe Himmel über dir singt im Wind wie eine him

melblaue Glocke.

2
Wohin schaust du? Worauf lauschst du?
Kalt und fremd war alles, als ich an euer Fenster klopfte. Ich 

hörte, wie sich drinnen etwas rührte, aber keine Antwort kam. 
Sicher beratschlagte man, was zu tun sei. Schnee fegte ums
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Haus und stob mir in die Augen. Weißer Wind heulte in den 
kahlen Bergen.

Ich klopfte noch einmal behutsam, als könnte mein Klopfen 
unten im Tal gehört werden.

»Wer ist da?«
Was sollte ich sagen? Wer waren wir?
»Gut Freund«, sagte ich so leise, daß ich meine eigene Stimme 

kaum hörte. Drei Tage und drei Nächte lang hatten wir statt 
Wasser nur Schnee geschluckt.

»Gut Freund«, krächzte ich mühsam.
Da ertönte es von drinnen, als ob sich ein Sonnenstrahl an 

der Fensterscheibe brach:
»Mama, Russen!«
Mißtrauisch und furchtsam wurde die Tür geöffnet. Die 

Maschinenpistole im Anschlag, trat ich ein.
Ich knipste die Taschenlampe an, sah deine Mutter, schrek- 

kensstarr an den Tisch gelehnt, während du vor dem hoch
beinigen Bett standest, fragenden Blickes, das aufgelöste Haar 
verschämt über die Brust gebreitet.

Ich schaltete die Taschenlampe wieder aus und ließ die 
Fenster verhängen.

Deine Mutter zündete die Lampe an, das Streichholz in ihrer 
Hand zitterte. Du standest barfuß auf einem Stuhl und ver
hängtest die Fenster.

Verlegen wandte ich den Blick von deinen schlanken Beinen, 
sah sie aber dennoch die ganze Zeit vor mir.

Dann sprangst du vom Stuhl und standest mir gegenüber. 
Erst jetzt fiel mir ein, daß mein weißer Tarnanzug ganz zer
rissen war. Auch du warst in Weiß, nur um den Ärmel trugst 
du einen Trauerflor. ■

»So seht ihr Russen also aus!«
»Wie haben Sie sich uns denn vorgestellt?«
»Genau so.«
Du strecktest mir deine blasse Hand entgegen. Meine Hände 

waren rot, naß, plump, mit verschmutzten Binden umwickelt, 
die gleichzeitig als Handschuhe dienten, denn wir hatten unsere 
beim Umherklettern in den verfluchten Felsen verloren.

»Kommen öfter Leute hierher?«
»Heute war niemand da, Herr Soldat«, sagte deine Mutter.
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Sie stand am Kachelofen und betrachtete mich kummer
voll.

»Um wen trauern Sie?«
»Um unseren Frantisek«, sagte deine Mutter.
»Um die Tschechoslowakische Republik«, sagtest du.
Ich ging auf den Hof und am Stall vorbei, in dem die Schafe 

dumpf polterten, und pfiff leise. Wie ein weißes Gespenst löste 
sich Illja vom Heuschober. Frierend fluchte er halblaut und 
fragte:

»Na, was ist?«
»Komm rein.«
»Soll ich die >Ziehharmonika< mitnehmen?«
»Ja.«
Zu zweit traten wir ins Zimmer. Als Illja den Kachelofen sah, 

lächelte er, stellte die »Ziehharmonika« neben die Tür, klopfte 
sich den Schnee ab und lauschte verwundert der melodischen 
slowakischen Sprache.

»Ist ja wie zu Hause«, rief er überrascht. »Ich verstehe 
alles.«

»Wir verstehen euch auch. Wir sind Slowaken.«
»Na, endlich ist Schluß mit diesem >Nem tudorm, diesem >Ich 

verstehe nicht<«, sagte Illja. »Also, ganz wie in der Heimat.«
Deine Mutter wies auf die Kiste an der Tür.
»Was habt ihr da?«
»Ein Radio«, errietest du.
»Ein Radio!« Deine Mutter schlug die Hände überm Kopf 

zusammen. »Ich bitte Sie, das möchte ich um Himmels willen 
nicht im Hause haben! Ihr könnt bleiben, aber das Radio 
möchte ich nicht. Es bringt uns nur Unglück. Wir haben da
durch schon unseren Frantisek verloren.«

Ihr Sohn hatte immer bis tief in die Nacht hinein am Rund
funkgerät gehockt, Prag und Moskau gehört und die Nach
richten unvorsichtigerweise auf Arbeit weitererzählt. Büttel 
des Tiso-Regimes waren ins Haus eingedrungen, hatten das 
Gerät zertrümmert und Frantisek verhaftet. Vergangenen 
Donnerstag war er im Steinbruch erschossen worden. Der 
deutsche Standartenführer hatte behauptet, er sei Partisan 
gewesen. Jeder Slowake war für sie Partisan. Und ihr Mann 
sollte auch einer sein? Ein einfacher Förster war er, und nichts
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weiter! Aber auch ihn hatten sie abgeholt und ließen ihn nun 
Schützengräben für die Deutschen graben. »Ich bitte Sie, wir 
wollen nicht noch mehr Unglück«, schloß sie.

»Keine Sorge, Mütterchen«, beruhigte Illja sie. »Das Gerät 
ist doch stumm.«

»Ich will’s aber nicht hier haben, meine Herren Soldaten!«
Illja nahm das Funkgerät und trug es hinaus.
Der Ofen verbreitete wohltuende Wärme, die uns wie Al

kohol durch die Glieder rann. Unter Schauerwellen wich die in 
den Bergen angesammelte Kälte aus meinem Körper. Aus 
Vorsicht hatten wir in diesen drei Tagen und Nächten kein 
einziges Mal Feuer angezündet. Mal hatten wir uns wie weiße 
Nattern hoch über der Chaussee durchs Gestein geschlängelt, 
mal waren wir auf die Felsen geklettert, von wo wir weit in der 
Ferne alle Batterien des Gegners erkennen konnten. Von Zeit 
zu Zeit funkten wir »Sinfonie« die nötigen Informationen 
durch.

Wegen unserer Sicherheit wechselten wir ständig den Stand
ort. Eine elende Plackerei! Wenn wir, besonders nachts, von 
Schlucht zu Schlucht zogen, stürzten wir oft in einen Abgrund. 
Wäre nicht so viel Schnee gewesen, hätten wir uns längst das 
Genick gebrochen. So aber zerschürf ten wir uns nur Hände und 
Knie, zerrissen unsere Tarnanzüge und beschädigten dabei 
leider auch das Funkgerät.

»Das haben wir von unserem ständigen Hin- und Herziehen«, 
konstatierte Illja mißmutig, nachdem er sich davon überzeugt 
hatte, daß das Funkgerät hinüber war.

Doch der Hauptauftrag war erfüllt, und wir wollten uns noch 
diese Nacht zu unseren Truppen durchschlagen.

Du gossest warmes Wasser in die Schüssel. Ich wollte die 
Binden von den Händen wickeln, aber die klammen Finger 
gehorchten mir nicht.

»Lassen Sie, ich mach das.«
Deine geschickten Hände strahlten liebevolle Wärme aus. Es 

schmerzte nicht einmal, als du die blutverkrusteten Binden 
abrissest. Du warfst sie in eine Ecke und legtest weichen Mull 
um meine warm und leicht gewordenen Hände.

»Ich bitte die Herren aus Rußland an unseren slowakischen 
Tisch«, sagte deine Mutter. »Es gibt heißen Kaffee.«
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Du gossest ein.
»Nehmen Sie noch eine Tasse«, sagtest du, als ich aus

getrunken hatte. »Wir haben so lange auf euch gewartet . . .  
Towaristsch!«

Dabei schautest du mir unverwandt in die Augen, und ich 
fühlte, wie du in mein Herz einzogst.

3
Wir rauchten, und die Köpfe sanken uns fast auf den Tisch.
Sechzig Stunden lang hatten wir kein Auge zugetan.
»Legt euch schlafen, ich halte Wache«, sagtest du.
Wir lachten und standen vom Sofa auf.
»Wohin?« fragtest du und sahst uns flehend an.
»Wir haben keine Zeit, Theresa.«
Bleich und verhärmt flüsterte deine Mutter vor sich hin. Sie 

betet, dachte ich.
»Mütterchen«, sagte Illja. »Wir kommen wieder. Mit >Katju- 

schas< und Geschützen! Und dann schenke ich Ihnen ein neues 
Radio, mit dem Sie die ganze Welt hören können.«

»Geb’s Gott!« sagte sie leise. »Theresa, begleite die Herren 
Soldaten ein Stück!«

Wir verließen das Haus mit seinem Licht, seiner Wärme und 
seiner menschlichen Güte und traten in die schneestürmende 
Nacht.

Tief unter uns, gleichsam unter der Erdoberfläche, tobte 
unablässig die Front. Dunstiger, gelblicher Feuerschein stand 
hinter Modry Kamen. So heißt der Ort auf der Landkarte. 
Die Soldaten nannten ihn »Modry Kamin« — »listiger Felsen«, 
denn lange Zeit konnten wir ihn nicht einnehmen. Von links 
und rechts umgaben ihn Berge wie gigantische Festungs
wälle.

Ein warmes Tuch um den Kopf geschlungen, gingst du 
voraus und sprangst leichtfüßig von einem Felsbrocken zum 
anderen. Dann hielten wir vor einer weißverschneiten Schlucht, 
an deren Sohle sich die Chaussee dahinschlängelte. Dunkel 
hoben sich deutsche Fahrzeuge ab. Männer standen um ein 
Feuer, hüpften von einem Bein aufs andere und schlugen die 
Arme um ihren Oberkörper. Schnee wirbelte im Schein der 
Flammen.
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Du erklärtest uns, wie wir am besten zu den Mühlen ge
langten, dann zogst du den Fäustling aus und reichtest uns zum 
Abschied die Hand.

»Wie heißen Sie?«
Die schmale, feinnervige Hand bebte kaum merklich und 

durchwärmte mich ganz. Als ich in diesem Moment zu den vom 
Wind abgeschliffenen Felsen hinauf blickte, kamen sie mir 
längst nicht mehr so fremd vor.

»Wir sehen uns wieder, Theresa. Wir müssen uns Wieder
sehen.«

Gedankenverloren standest du da.
»Ich glaube, das Schicksal persönlich hat uns hier zusammen

geführt.«
»Wirst du auf mich warten?«
»Ja! Der Herrgott ist mein Zeuge!«

4
Ich kam zurück.
Modry Kamen, die Straße und die Berge waren in unserer 

Hand. Schon von weitem sah ich, daß euer Haus in Schutt und 
Asche lag, nur der nackte Schornstein ragte auf wie ein Mahn
mal unermeßlichen Leids.

Als ich näher kam, erblickte ich deine Mutter. Sie stocherte 
in den rauchgeschwärzten Trümmern nach irgendwelchem 
noch brauchbaren Hausrat, besah die Dinge aufmerksam, ließ 
sie wieder fallen, suchte weiter. Mit ihren Gedanken aber schien 
sie ganz woanders zu sein. Sie las die halbverkohlten Gegen
stände wohl nur auf, um etwas zu tun.

»Guten Tag«, grüßte ich.
»Guten Tag«, erwiderte sie und machte sich gebeugt wieder 

an ihre Arbeit.
Sie hatte mich nicht erkannt.
Als ich ihr sagte, wer ich sei, starrte sie mich wortlos an, und 

ihre fest zusammengekniffenen, blutleeren Lippen zuckten. Sie 
schwankte und hielt sich am Ofen fest, der als einziges vom 
ganzen Haus übriggeblieben war.

Nachdem sie sich ausgeweint hatte, berichtete sie:
»Sie kamen am nächsten Morgen, weil sie meinen Mann 

suchten.
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>Er ist von der Arbeit abgehauen und war heute nacht hier«, 
schrien die einheimischen Büttel.

>Er war nicht hier<, entgegnete Theresa.
>Lüg nicht so frech<, geiferten sie. >Wir haben Spuren im 

Schnee gefunden, auch von schmalen Frauenfüßen. Du hast ihn 
mit noch jemand bis zur Schlucht gebracht.«

Sie durchsuchten Dachboden, Kammern und Stuben, zer
schlugen das Geschirr und fanden die blutigen Binden.

>Von wem sind die?« brüllten sie.
>Von mir, Herr Polizist«, sagte Theresa. >Ich hab mich vor 

kurzem in die Hand geschnitten.«
>Das kannst du Dummen erzählen!« schrien sie. >Das Blut ist 

ja noch ganz frisch! Hier waren Partisanen!«
Als der deutsche Vorgesetzte dieses Wort hörte, sagte er nur: 

>Los, mitkommen!«
Sie führten Theresa in Richtung Mikulov ab.
Ich konnte ihnen kaum den Berg hinauf folgen. Ohne zu 

weinen, schritt Theresa vor ihnen her, nur ab und zu wandte 
sie sich um.

>Geh zurück, Mama«, sagte sie. >Es wird zu schwer für 
dich.«

Je höher sie hinaufstiegen, desto häufiger blickte sie sich 
um.

>Was gibt’s da zu gaffen?« kläfften sie.
>Ich möchte Modry Kamen noch einmal sehen.«
>Hast wohl ’n Kavalier da, was?«
>Ja, hab ich.«
Sie stiegen zum Kamm hoch bis zu dem Punkt, wo die Straße 

nach Mikulov abbiegt und unsere Seite hinterm Berg ver
schwindet. Theresa wurde bleich wie ein Laken und starrte 
zurück. Die Männer trieben sie weiter.

>Liebe Leute, lassen Sie mich noch einen Moment hinunter
blicken. Ich möchte Modry Kamen als Erinnerung mitneh
men.«

>Du guckst ja gar nicht zum Dorf«, stellte einer fest. >Hast 
wohl noch woanders einen Kavalier?«

>He!< rief der andere plötzlich und faßte sich an die Stirn. >Die 
guckt zu den Russen!«

Sie schlugen mit Peitschen auf Theresa ein. Schützend hob
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sie die Arme vors Gesicht, blickte aber immer in die gleiche 
Richtung. Ganz weit unten in der Ferne konnte man die Russen 
schon schießen sehen.

Die Männer packten sie an den Armen, stießen sie vorwärts 
und brüllten:

>Nicht umdrehen!<
Wortlos wischte sie sich das Blut aus dem Gesicht und 

schaute doch zurück.
Sie peitschten sie wieder und trieben sie zum Laufschritt 

an.
Ich stolperte, während ich hinterherrannte, fiel auf einen 

Stein und kam erst in der Dunkelheit zu mir.«

5
Mit der Zeit verblaßt alles, gerät in Vergessenheit, auch das, 
was man die unvergeßliche erste Liebe nennt. Warum aber 
kann und — ich spüre es — werde ich diese zufällige Begegnung, 
diesen Blick, diese kleine Episode in dem großen Drama des 
Krieges nie vergessen?

Du stehst lebendig vor mir. Überallhin begleiten mich die 
fernen Berge der Slowakei, rücken mit jedem Tag näher, breiten 
immer stärker ihren tragischen Zauber vor mir aus. Ich sehe sie 
nicht mehr mit Schnee bedeckt, sondern in saftigem Grün 
prangen, durchwärmt von der Frühlingssonne, während die 
Hochwiesen in einem zartgelben Teppich von ersten Frühlings
blumen versinken, die in eurer Sprache Himmelschlüssel hei
ßen.

Du trittst in einem leichten, weißen Sommerkleid mit 
schwarzem Trauerflor am Ärmel auf die geschnitzte Vortreppe 
und schaust über Modry Kamen hinaus, dorthin, wo einst 
unsere Verteidigungslinie verlief. Jetzt sprießt überall üppig 
Gras, durch das ehemalige Niemandsland ziehen Slowaken mit 
ihren gemächlich dahintrottenden Ochsen auf Straßen dahin 
und betrachten die Weinreben, die, vom Krieg zertreten, sich 
nach und nach wieder aufgerichtet haben und ihre Triebe der 
Sonne entgegenrecken.

In solchen Stunden begegnen wir uns oft, sitzen auf warmen 
Steinen und plaudern miteinander.

T h e r e s a :  Wo sind Sie so lange gewesen?
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Ich  : Jetzt ist alles vorbei, jetzt gehe ich nie wieder fort von 
dir.

T h e r e s a :  Nie mehr?
I ch :  Nie mehr.
T h e r e s a :  Wie schön, daß wir jetzt immer zusammeri- 

bleiben werden! Nach jener Winternacht habe ich so lange auf 
Sie gewartet, mir scheinen tausend Jahre vergangen zu sein.

I c h :  Auch mir scheint, daß ich ebenso viele Jahre zu dir 
unterwegs gewesen bin!

T h e r e s a  : Endlich haben wir uns wiedergefunden! Geben 
Sie mir Ihre Hand. Spüren Sie, daß diese tausend Jahre jetzt 
vor uns liegen? Unsere tausend Jahre! Solange die Berge grünen 
und die Sonne scheint, werden wir leben. Ich kann mein Glück 
noch gar nicht fassen!

I ch :  Jetzt kann uns nichts mehr trennen. In jener Nacht 
haben wir kaum miteinander sprechen können. Der eisige 
Wind, der in den Felsen wehte, hinderte uns daran.

T h e r e s a :  Jetzt haben wir Zeit! Jetzt erzähle ich Ihnen 
alles, was ich damals nicht habe sagen können. Hören Sie die 
grünen Bergkämme unter den Sonnenstrahlen knistern? Und 
über uns singt der hohe Frühlingshimmel im Wind wie eine 
blaue Glocke.
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Juri Janowsky
Eine Frage der Familiendynastie

Die Hauptperson unserer Geschichte hatte eben erst das zweite 
Lebensjahr vollendet. Trotz dieses zarten Alters wurde das 
Kind schon in eine heikle Angelegenheit verwickelt, um die 
später noch viel Aufhebens gemacht wurde. Sein Großvater 
spielte dabei eine gewichtige Rolle. Konnte er, der »König der 
Hochöfen« — wie ihn die Betriebszeitung genannt hatte—, denn 
auf Weiber hören, selbst wenn das Frau und Schwiegertochter 
waren?

Der Großvater, Hochofenmeister Hryhori Sydorowytsch, 
hatte also, wir wollen die Dinge beim richtigen Namen nennen, 
die oben erwähnte Person, seinen leiblichen Enkel Hryhori 
Hryhorjewytsch den Jüngeren, einfach entführt. Den Beinamen 
der Jüngere führte er zur Unterscheidung von seinem Vater 
Hryhori Hryhorjewytsdi dem Alteren, dessen Abwesenheit 
dieses Abenteuer überhaupt erst möglich gemacht hatte. Die 
Entführung hatte sich unter merkwürdigen Umständen 
zugetragen. Der Kleine wurde nämlich in der Familie sorgfältig 
behütet: Er war der Mann unter der Nachkommenschaft, eben 
die »Hauptperson«.

Der Tatbestand wurde erst aufgedeckt, als die Schwieger
tochter noch ganz außer Atem an dem Kino eintraf, wo sie 
niemand vorfand. Dabei war vereinbart, daß der Großvater
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den Jungen an der Tribüne vorbeitragen, dann die Kolonne 
verlassen und neben dem Kino warten sollte. Das Wetter war 
launisch. Bald blies ein eisiger Novemberwind, bald wirbelten 
Schneeflocken durch die Luft. Die Verzweiflung der Frau 
nahm noch zu, als sie sich dem Hause näherte. Tatsächlich — 
das Söhnchen war nicht da. Der starrköpfige Alte hatte das 
Kind also wieder einmal verschleppt, um mit ihm allein zu sein.

Dem Jungen war nicht entgangen, daß der Großvater eiliger 
als sonst das Haus verlassen und vorher Milch in eine Flasche 
gegossen und in die Tasche seines Mantels gesteckt hatte. In 
die andere Tasche wurden eine Semmel und ein Apfel gepackt, 
und er selbst hatte einen in rotes Fransenpapier eingewickelten 
Bonbon bekommen.

»Auf, Hryhori Hryhorjewytsch«, sagte der Großvater, »zum 
Gefecht geblasen!«

Hryhori Hryhorjewytsch der Jüngere hatte seinen Großvater 
sehr gern. So gern, daß die arme Mutter manchmal vor 
Eifersucht fast Tränen vergoß. Sie betrachtete es als den Gipfel 
der Ungerechtigkeit, daß das Kind, das ihr bis zum letzten 
Flecken seines Körperchens gehörte, sich immer wieder an den 
faltigen Hals des Alten klammerte, ihn umarmte und küßte. 
Und diese Männer sind so unvorsichtig! Geradewegs von der 
Arbeit stürzen sie auf den Kinderwagen los, und mit ihren 
ungewaschenen Händen greifen sie hinein! Wieviel Szenen 
hatte es deswegen schon gegeben! Besonders mit dem Groß
vater!

Der Junge liebte den Großvater nicht so wie die anderen 
Familienmitglieder, auch nicht so wie seine Mutter. Der Groß
vater tuschelte niemals und redete auch nicht in dieser albernen 
Kindersprache, wenn er mit ihm sprach, sondern setzte seine 
Worte ernst und bedächtig, wie er es nicht einmal bei jedem 
Erwachsenen tat. Man konnte dem Jungen noch so sehr mit 
dem »Zottelbär« oder der »Hexe« drohen, er behielt seinen 
Dickkopf und gab nicht nach. Fiel allerdings das Wort »Groß
vater«, so gehorchte er sofort und ohne Widerspruch. Wenn es 
sich aber die Mutter einfallen ließ, über die Unarten Hryhori 
Hryhorjewytsch des Jüngeren in Zorn zu geraten, rannte er 
schnurstracks zum Großvater und beklagte sich mit laut ver
nehmbarer Stimme:
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»Großvater, Mama will mich verhauen!«
Allein die Annahme, daß die Mutter ihrem Sohn, dem aus

gelassenen Tunichtgut, auch nur ein Härchen hätte krümmen 
können, wäre ein lächerlicher Irrtum gewesen. Der Großvater 
pflegte seinen Enkel bei solchen Anlässen sofort in seine Arme 
zu schließen, setzte ihn rittlings auf seine Schultern und forderte 
von der »herzlosen« Mutter eine Erklärung.

»Du bist mir schon ein Angeber«, sagte dann die Mutter und 
fügte hinzu: »Man sollte dich wirklich einmal gehörig vor
nehmen!«

»Nicht vornehmen, Mama, nicht vornehmen«, ließ sich dann 
der Kleine von oben her vernehmen. »Wir machen Frieden!«

Von soviel Beweiskraft übermannt, überschüttete die Mutter 
ihren kleinen Pfiffikus, das Erziehungsprodukt des Groß
vaters, mit Küssen, Friede zog ein, und die Liebe zum Groß
vater wuchs.

Man muß jedoch einräumen, daß Hryhori Sydorowytsch 
nicht von vornherein im Sinne gehabt hatte, die Schwieger
tochter zu hintergehen und den Enkel zu entführen. Er wollte 
lediglich zur Demonstration gehen und ihn nachher, wie ver
abredet, wirklich wieder den treuen Händen der Mutter über
geben.

Es war ihm selbst unverständlich, wie er plötzlich ganz 
woanders hingeraten war und sich in der Nähe des Schachtes 
befand, so daß nichts weiter übrigblieb, als hineinzugehen.

Hryhori Hryhorjewytsch der Jüngere saß vergnügt auf dem 
Arm des Großvaters, und der lange Bonbon wippte im Takt der 
Schritte hin und her. Er streckte seine Hand ungeniert dem 
Fahrer der kleinen Grubenlok entgegen, die fauchte und 
zischte, und schrie ausgelassen: »Großvater, tut, tut!«

»Ich dachte, ihr seid zur Demonstration, Hryhori Sy
dorowytsch«, bemerkte der alte Maschinist. »Die Meinen haben 
das Haus abgeschlossen und sind, geschlossen wie ein Para
deregiment, losgezogen.«

»Weißt du, Karp Demjanowytsch«, erwiderte der Großvater 
glücklich, »ich zeige dem Jungen ein wenig den Hochofen...«

»Vielleicht wird er mal einen anderen Beruf lernen?«
»Sprich nicht davon! Mein Sohn macht mir ohnehin schon 

Kummer genug. >Um keinen Preis<, so liegt er mir in den Ohren,
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>werd ich den Jungen in die Stapfen seines Vaters und Groß
vaters treten lassen.< Bedenke nur!«

»Das soll doch nicht heißen, daß Hryhori Hryhorjewytsch 
sein Handwerk nicht liebt . . .«

»Ach, hör ihn dir nur einmal an.«
Eine große Schneeflocke ließ sich auf dem Fausthandschuh 

des Jungen nieder. »Großvater, Großvater«, schrie er auf, »eine 
Fliege!« Dann hörte er mit zusammengekniffenen Augen auf 
das durchdringende Pfeifen der Lok. Da er zu den Menschen, 
die er mochte, sehr freigebig war, streckte er dem Maschinisten 
seinen Bonbon entgegen und sagte:

»Willst du, Onkel?«
Diese Großmut wurde entsprechend belohnt. Erdurfte selbst 

an dem Draht zupfen und die Dampfpfeife in Gang setzen.
»Los«, schrie Hryhori Hryhorjewytsch der Jüngere und fuch

telte mit seinem Fausthandschuh herum. Die Lok ruckte an, 
um sich sogleich der Hand ihres Herrn zu beugen.

Sie fuhren zu den Hochöfen.
Dort drüben war die Stelle, wo Hryhori Sydorowytsch einst 

mit seinem Einzellader gelegen hatte, die Mündung auf das Tor 
gerichtet. Seine Kameraden, ebenfalls Rotarmisten, hatten sich 
hinter einem mit Erz beladenen Grubenwagen versteckt und 
eine Rauchpause eingelegt. Von überallher peitschten Schüsse 
auf: Irgendeine Offiziers rotte wollte die Provisorische Regie
rung unterstützen, die von den aufständischen Arbeitern in 
Petrograd längst festgenommen worden war. Die Offiziere 
konzentrierten ihre Kräfte auf das Werk, da von dort aus der 
Widerstand geleitet wurde. Die Arbeiter unterstützten die 
Rotarmisten, lieferten Munition, und nach zweitägigem Kampf 
hatte die ganze Angelegenheit so plötzlich ihr Ende gefunden, 
wie sie angefangen hatte. Die Hauptstraße der Stadt entlang 
verlief ein Eisenbahngleis, über das sich ganz unerwartet vom 
Werk her ein selbstgebauter Panzerzug bewegte und in alle 
Richtungen feuerte. Dem waren die Nerven der Offiziere nicht 
gewachsen.

Das kleine Donezstädtchen hatte also seine Oktoberrevo
lution zum Abschluß gebracht.

»Schau da hinüber«, sagte der ehemalige Rotarmist zu seinem 
Enkel. »Dort empfing dein Großvater seine Wunden für die
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Sache der Arbeiter. Du warst damals noch nicht auf der 
Welt.«

»War ich nicht«, kam es fröhlich aus dem geröteten Kin
dergesicht.

»Und dein Vater, weißt du, wie er deinen Großvater nennt? 
>Hochofenschamane<, sagt er.«

Sie gingen weiter und näherten sich den Hochöfen. In den 
Augen Hryhori Sydorowytschs gab es auf der ganzen Welt 
nichts Schöneres als Hochöfen. In endloser Kette krochen die 
mit Möller beladenen Kippkübel zu dem dreißig Meter hohen 
Giganten hinauf. Vorläufig arbeitete nur ein Ofen. Der andere 
war zertrümmert.

In der Gießerei war inzwischen die letzte Schmelze erstarrt. 
Der Kran schob sich nach vorn, und die Gießer rannten ge
schäftig hin und her. Der Hochofen summte gleichmäßig. 
Hryhori Sydorowytsch brauchte nicht erst auf die Apparaturen 
zu blicken, um sich über den Gang der Schmelze im klaren zu 
sein. Das Summen des Ofens war ihm eine vertraute Melodie. 
Er wandte kein Auge von seinem Enkel, um sich auch nicht 
die leiseste Regung des Kinderherzens entgehen zu lassen. 
Hryhori Hryhorjewytsch der Jüngere wollte vom Arm herun
ter: Unten hatte er Schaufel und Sand erspäht. Kaum hatte er 
sich darangemacht, die schwere Schaufel zu bewegen, als sich 
auch schon ein Zuschauerkreis von Arbeitern eingefunden 
hatte. Sie begrüßten ihren Meister und schrien ihm ins Ohr, da 
der Hochofen alle Laute verschluckte:

»Für die Ablösung noch ein bißchen zu jung, Hryhori Sy
dorowytsch!«

»Das wird mal ein Hochöfner!«
Hryhori Sydorowytsch wurde von einem außerordentlich 

angenehmen Gefühl ergriffen, das mit nichts in der Welt zu 
vergleichen war. Das kleine Wesen krabbelte im Sande herum, 
der Hochofen ließ sein vertrautes Summen ertönen, die nied
rigen Wolken flüchteten aufgescheucht in die Höhe und blieben 
über den Öfen stehen. Es schneite.

Vor etwa fünfzig Jahren war Hryhori Sydorowytsch hier
hergekommen. Die Einzelheiten dieses fernen Tages waren 
seinem Gedächtnis längst entfallen. Doch heute tauchten so 
plötzlich und zum Greifen nahe Bilder der Vergangenheit vor
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seinen Augen auf, daß ihm das Herz weh tat und der Atem 
schwer ging. Er, der Bauernjunge, wie er dastand, als die 
Schmelze abgestochen wurde, und zum erstenmal in seinem 
Leben auf richtiges flüssiges Roheisen blickte. Die unheimliche 
funkensprühende Masse wälzte sich an seinen Füßen vorbei, die 
Flammen drohten ihn zu ersticken. Er hätte aufschreien mögen 
und hatte wohl auch losgeschrien, aber niemand schien damals 
seine Stimme gehört zu haben. Fünfzig Jahre waren seitdem 
vergangen.

Der Junge ließ die Schaufel los und ging zum Öfen. Das hätte 
natürlich jedes Kind getan, aber in Hryhori Sydorowytsch 
stieg ein solches Zärtlichkeitsgefühl empor, daß er ungeduldig 
auf jeden weiteren Schritt seines Enkels wartete. Der Junge 
blieb stehen, reckte seinen Kopf in die Höhe und musterte 
den schwarzen Turm, als ob er sich mit der Konstruktion ver
traut machen wollte.

»Also, deine Enkel werden es nicht lassen können, Hryhori 
Sydorowytsch«, rief man dem Alten zu.

Der Junge stand da und wandte kein Auge von dem Hoch
ofen, dann blickte er seinen Großvater an und lachte. Er sagte 
irgend etwas, wobei er mit einem Finger nach oben zeigte. 
Hryhori Sydorowytsch faßte ihn an und zog ihn mit nach oben 
auf die Gichtbühne. Die Stadt lag wie in der hohlen Hand unter 
ihnen ausgebreitet. Der erste Schnee hatte sie in sein weiches 
sauberes Kleid gehüllt, auf dem sich die roten Flaggen und 
Transparente des feierlichen Novembertages leuchtend ab
hoben. Hryhori Sydorowytsch mußte plötzlich daran denken, 
was sich wohl zu Hause zutrug. Das Herz blieb ihm stehen. So 
was Dummes! Er hatte ganz vergessen, vom Werk aus an
zurufen, daß man ihn und den Jungen nicht suchen sollte. Jetzt, 
Alterchen, kannst du dich auf was gefaßt machen. Weder Frau 
noch Schwiegertochter werden dir das verzeihen! Der Hoch
ofen summte immer noch sein vertrautes, zärtliches und beinah 
etwas wehmütiges Lied. »Nu-u-u-n?« gellte plötzlich der durch
dringende Pfiff der Grubenlok in seinen Ohren. Eine ganze 
Kette von Kübeln nahm die brodelnd heiße blendende Schlacke 
auf. Die Winterlandschaft ringsumher wurde von einem ro
safarbenen Glanz erfüllt. Die Kübel entfernten sich.

»Das ist eine Wirtschaft!« sagte der Alte. »Man muß halt in
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Kauf nehmen, was die Familie zu bieten hat. Sagt man nichts, 
wird’s gleich angekreidet.«

Der Junge lauschte verzaubert auf das Summen des Ofens 
und legte seine kleine Hand um den Hals des Alten. Zum 
erstenmal befand er sich in einer solchen Höhe. Der Möller 
stürzte von den Pfannen herab, so daß die Bühne erzitterte. Der 
tiefe Ton des Hochofens verschluckte jedoch das Klappern, 
Rasseln und Pfeifen.

»Und er nennt mich einen rückständigen Schamanen! >Ich, 
dein Sohn, arbeite auch am Hochofens sagt er, >ich bin aber 
nicht so versessen darauf wie du. Meinetwegen braucht es über
haupt keine Hochöfen zu geben.< — »Was willst du eigentlichs 
frage ich, »Apfelsinenhaine vielleicht?< Und er antwortet: »Ich 
will Sauberkeit und Schönheit. Das Eisenerz soll unterirdisch 
mit Atomenergie geschmolzen werden, und ich will lediglich den 
Hahn auf- und zudrehen, um das Roheisen abzulassen.< Das will 
er! Ich bin ja schließlich auch nicht gegen den Fortschritt. Aber 
den Hochofen soll man mir nicht beleidigen . . .«

»Hunger, Großvater«, schrie der neugebackene Hochöfner 
genau in das Ohr seines Großvaters.

Hryhori Sydorowytsch hatte im Nu die schwere Uhr mit der 
Silberkette aus seiner Westentasche herausgezogen und ließ den 
Deckel schnappen: Es war Essenszeit! Erstieg mit dem Jungen 
hinunter, suchte sich inmitten der schweren Erzklumpen ein 
behagliches Plätzchen, holte aüs der Manteltasche ein Tuch, 
breitete es aus, stellte die Milchflasche darauf und legte die 
Semmel und den Apfel daneben. Der Junge kniete sich neben 
den Großvater hin, nahm mit geübtem Griff die Milch und 
trank aus der Flasche, wobei er den Kopf immer weiter 
zurückbog. Ihm brauchte nicht wie zu Hause erst lange 
zugeredet zu werden. Er saugte den letzten Tropfen Milch 
heraus, aß die Semmel auf und machte sich mit Behagen an ein 
Stück Schwarzbrot. Danach gab sich der künftige Hochöfner 
bedenkenlos dem Schlaf hin und vergrub sein Näschen im 
Mantel des Großvaters. An den Wimpern blieben große 
Schneeflocken hängen, die der Großvater behutsam hinweg
hauchte.

Auf dem Nachhauseweg liefen sie der vor Kummer auf
gelösten Mutter in die Arme, die gerade auf dem Wege zum

200



Betrieb war. Erschrocken blickte sie in das verschlafene Ge
sicht des Kindes. Sie glaubte es nicht mehr wiederzuerkennen. 
Das war ja gar nicht ihr Söhnchen. Es erschien ihr wie ein 
erwachsener, in die Armee einberufener Soldat, der sich ir
gendwo in weiter Ferne der mütterlichen Fürsorge entzogen 
hat.

Offen gestanden, FIryhori Sydorowytsch fuhr beim Anblick 
seiner Schwiegertochter ein viel größerer Schreck in die Glieder 
als damals bei einem ähnlichen Zusammenstoß mit seiner Frau. 
Um dem Zorn seiner Schwiegertochter zuvorzukommen, 
fauchte er drohend in seinen Schnurrbart, lieferte ihr den Sohn 
aus, machte flugs kehrt und schritt davon. Der Enkel hatte 
über Großvater und Vater das Urteil gesprochen. Er gehörte 
zur Dynastie der Hochöfner. Zu Ehren der Oktoberfeierlich- 
keiten wollte der Großvater nun der Vergangenheit gedenken, 
ein Lied mitsingen und nach guter Sitte ein Gläschen trinken.
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Juri Sbanazky 
Liebe

Wir beschlossen, die Nacht in der Steppe, neben dem Wohn
wagen der Traktoristen zu verbringen.

Der sternenübersäte dunkelblaue Himmel neigte sich tief zur 
Erde. Hinter fernen Hügeln in der Steppe ratterten die Trak
toren und ließen ihre blaßroten Augen träge hin und her gleiten. 
Die Winteraussaat war im Gange. In dem kleinen Wagen 
spielte ein Radio, und aus der Steppe drangen die betäubenden 
Düfte des Spätsommers und die nächtlichen Rufe der Tiere des 
Feldes. Neben dem Stützpunkt der Traktoristen knisterte 
fröhlich ein Feuer.

Zu uns setzten sich der MTS-Agronom, Mykola Sotowytsch, 
ein Mann undefinierbaren Alters mit sonnenverbranntem, fast 
bronzefarbenem Gesicht und kastanienbraunem Lippenbart, 
der Vorsitzende des Kolchos, auf dessen Ländereien der Wohn
wagen stand, und der Leiter der Traktoristenbrigade, der von 
allen Onysko genannt wurde, ich weiß nicht, ob es sein Spitz
name oder sein richtiger Name war. Wir rauchten schweigend, 
den Blick auf die muntere, lebendige Flamme geheftet, die, so 
schien es, sich den geschwärzten Holzscheiten entwinden und 
sich wie der Vogel Phönix in die Lüfte schwingen wollte.

Nur nach und nach kam ein Gespräch zustande und floß 
träge, ohne Eifer und ohne die Leidenschaft der Jugend hin,
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obwohl es um Liebe ging. Wahrscheinlich erklärten sich die 
ruhige Vernunft und die philosophische Gelassenheit, mit der 
über die innigste, schönste menschliche Empfindung gespro
chen wurde, dadurch, daß diese Männer bereits ein reifes Alter 
erreicht und jene Zeit längst hinter sich gelassen hatten, da 
Gefühle sie beherrschten, die stärker wärmen und strahlen als 
die Frühlingssonne. Dem ganzen Ton des Gesprächs war zu 
entnehmen, daß die Liebe, die das junge Herz doch ständig in 
Aufruhr und Erregung hält, nur noch in den Träumen dieser 
Männer leben, nur in Träumen Wiedererstehen konnte und daß 
man heute nicht mehr vor Liebe seufzen würde, sondern dar
über, daß sie, jung und stürmisch, unmerklich entschwunden 
und nur noch eine süße Erinnerung ist.

Die schwarzen Zigeuneraugen starr in die Flammen ge
richtet, zwirbelte der Agronom die Bartspitzen. Seine Stimme 
war rauh, als er sprach.

»Tja, die Liebe ist eine böse Sache«, meinte er nachdenklich. 
»Und je größer sie ist, desto mehr Leid bringt sie den Beteiligten. 
Das steht fest. Ich hab da zwei Leute gekannt, die liebten sich 
über alles. Aber beide Eltern waren kategorisch gegen diese 
Verbindung und erlaubten ihnen nicht zu heiraten. Er war der 
einzige Sohn, und seine Eltern wollten eine reiche Frau für ihn. 
Ihre Eltern waren arm, aber hatten ihren Stolz: Einen reichen 
Mann zu heiraten sei schlimmer, als sich zu verdingen. Da 
wählten die beiden wie Romeo und Julia den Freitod; sie gingen 
in den Wald und hängten sich an einem Ast auf.«

Am Horizont flammte ein Feuer auf.
Aus dem Radio drang der »Tanz der kleinen Schwäne« in 

die weite Steppe.
Ich konnte den Blick von meinem Frontkameraden Stepan 

Kosazky nicht abwenden. Er war Chefingenieur der MTS, und 
wir hatten uns vor wenigen Stunden zufällig auf dem Feld 
wiedergetroffen. War das eine Freude! So viele Jahre hatten wir 
uns nicht gesehen! Wir erinnerten uns an alles, an die schweren 
Tage des Rückzuges, an den Siegesmarsch auf Berlin. Stepan 
war der Jüngste von uns gewesen und mußte jetzt um die 
Vierzig sein. Obwohl das Leben auch ihm seinen Stempel 
aufgedrückt hatte und sein jugendlicher Schneid dahin war, sah 
er für sein Alter sehr jung aus. Während der ganzen Unter
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haltung am Lagerfeuer schaute er in die undurchdringliche 
nächtliche Ferne und hing seinen Gedanken nach.

»Die Liebe geht sehr eigene Wege«, meinte er schließlich 
seufzend und blickte in die Flammen.

In der Steppe ratterten die Traktoren, über uns huschte ein 
Nachtvogel hinweg, piepste erschrocken auf und verschwand 
mit rauschenden Flügeln in der Dunkelheit. Der Feuerschein 
widerspiegelte sich in Kosazkys hagerem Gesicht, Flämmchen 
tanzten in den Pupillen der weitgeöffneten Augen.

»Mag schon sein«, wandte der Agronom ein und erhob sich 
auf die Knie. »Aber enden tut sie fast immer gleich. Zuerst 
verlieben sich zwei, heiraten, und dann leiden sie ewig unter 
ihrer Liebe.«

»Das kommt vor, mein Guter, das kommt vor«, stimmte 
Onysko beifällig zu. »Ach, und was es manchmal unter dieser 
Liebe zu leiden gibt.«

»Du meinst wohl dich damit?« warf der Kolchosvorsitzende 
schmunzelnd ein.

Am Horizont zeigte sich ein Stück vom roten Mond, wuchs 
langsam, strahlte heller. Stumm verfolgten wir seinen Auf
stieg.

Als erster erhob sich Onysko. »Nun, Leute, ich geh ins Bett. 
Hab zwei Nächte lang nicht geschlafen.« Gähnend ging er zum 
Wohnwagen.

Nach ihm standen auch der Agronom und der Kolchos
vorsitzende auf. Sie wollten ins Dorf zurück.

»Kommt ihr mit?« fragte der Vorsitzende.
Wir blieben. Offenbar wollte auch Kosazky mit mir noch ein 

wenig allein plaudern.
Eine Weile starrten Mr wortlos in die Flammen. Kosazky 

warf ein paar Zweige nach, dann wiederholte er langsam und 
nachdenklich seine Worte von vorhin.

»Tja, die menschliche Liebe geht sehr eigene Wege . . .«
Er seufzte. »Kurz vor dem Krieg lernte ich ein Mädchen 

kennen. Wir studierten an derselben Hochschule, sie Agrono
mie, ich Mechanisierung. Mein Gott, wie liebte ich das Mäd
chen! Mir schien, daß alles Schöne auf der Welt in ihr vereinigt 
sei. Wir gingen durch die Stadt, hielten uns an den Händen und 
vergaßen alles um uns her. Ich hörte nur ihre helle Stimme und
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sah nur ihre Augen. Ach, hatte sie blaue Augen! Solche habe 
ich bei keinem Mädchen je wieder gesehen!«

Wie verzaubert lauschte ich meinem Freund. Ich erinnerte 
mich, wie Kosazky während kurzer Gefechtspausen am La
gerfeuer, wie jetzt, so manches Mal von seinem Mädchen ge
schwärmt hatte.

»Wir heirateten. Ich glaubte der glücklichste Mensch von der 
Welt zu sein. Ich hatte das Diplom eines Mechanisierungs
ingenieurs in der Tasche, hatte eine junge Frau, die im letzten 
Jahr studierte! So fuhr ich nach Hause zu meinen Eltern. Das 
Glück schien kein Ende zu nehmen, und da kam plötzlich der 
Krieg.«

Kosazky machte eine Pause, holte sich eine Zigarette aus der 
Tasche, blickte zum riesigen roten Mond am Horizont, 
rauchte.

»Schon bei Lwow geriet ich mitten in den Kampf, wurde 
verwundet. Nach und nach sammelten sich einige, die laufen 
konnten, und wir versuchten, aus der Umzingelung auszubre
chen. Wir gingen lange hinter der Front her, aber sie entfernte 
sich immer weiter. Eines Nachts zog ich mit meinen Kamera
den, höchstens vier Kilometer entfernt, anunserem Dorf vorbei. 
Ich hätte Frau und Eltern aufsuchen können, aber ringsum 
donnerten die Geschütze, wir hörten schon unsere Armee, und 
so unterließ ich es. Am nächsten Morgen waren wir bei unseren 
Truppen.

Zwei lange Jahre vergingen. Dann stand ich in meinem 
wieder befreiten Dorf. Meine Eltern waren nicht mehr am 
Leben. Wohin es Natalja verschlagen hatte, konnte mir nie
mand sagen. Ich suchte meine Frau überall. Nach dem Krieg 
fuhr ich ein paarmal zur Hochschule, sie hatte ja das letzte 
Studienjahr nicht abgeschlossen. Dort war sie nicht. Ich schrieb 
ans Verteidigungsministerium, vielleicht hatte sie in der Armee 
gedient, ich wandte mich an den Partisanenstab — ohne Er
folg.«

Kosazky schwieg einen Moment und blickte mit zusammen
gekniffenen Augen in die dunkle Steppe.

»Jahre gingen dahin . . .  Arbeit, neue Freunde . . .  Allmählich 
vernarbte die Wunde, und das Bild meiner Frau verblaßte ein 
wenig in mir. Eines Tages erblickte ich sie plötzlich auf der
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Straße. Das Blut schoß mir in den Kopf, und das Herz blieb 
mir fast stehen. Ich rannte ihr entgegen, aber als ich näher kam, 
erkannte ich, daß es ein Irrtum war. Eine Fremde, die ihr nur 
sehr ähnlich sah. Ohne mir auch nur einen Blick zu schenken, 
ging das Mädchen vorüber. Meine Beine liefen von selbst 
hinterher, ich folgte ihr bis nach Hause. Es war gegen Abend. 
Wie im Traum wanderte ich bis Mitternacht auf dem Gehsteig 
auf und ab, aber sie kam nicht mehr heraus.

Am nächsten Morgen stand ich schon bei Sonnenaufgang vor 
ihrem Haus. Und ich sah sie wieder, ging wieder hinter ihr her. 
Wir fuhren zusammen in der Straßenbahn. Ich sah, wo sie 
arbeitete. Abends folgte ich ihr wieder nach Hause. Das ging 
einen Monat lang, bis sie mich endlich beachtete.«

Der Ingenieur lächelte warm auf. Aus dem Radio erklang das 
Lied der »Ungarischen Kraniche« und erfüllte die ukrainische 
Steppe mit seiner getragenen Melodie.

»Und so hatte meine Einsamkeit ein Ende. Kinder kamen, 
Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Wir lebten froh und 
glücklich miteinander. Da kam ein Aufruf der Partei: »Me
chanisatoren aufs Land!« — »Ich gehe!« sagte ich zu meiner Wira. 
»Du mußt es am besten wissen«, erwiderte sie. Sie ist eine sehr 
verständnisvolle und feinfühlige Frau.«

Kosazky schwieg und schickte ein weiches Lächeln in die 
Dunkelheit.

»Ich fuhr also in einen Kreis, meldete mich im Kreiskomitee. 
Der erste Sekretär war nicht da, dafür der zweite. Ich klopfte 
bei ihm an, hörte ihn »Herein!« rufen, öffnete die Tür und wäre 
vor Schreck fast in die Knie gegangen — am Schreibtisch saß 
Natalja! Sie sprach gerade mit jemandem, und ich schloß 
schnell wieder die Tür, ohne daß sie mich gesehen hatte.«

Zum ersten Mal während seiner Erzählung schaute Kosazky 
mich an, schuldbewußt, und hob die Schultern.

»Was hättest du an meiner Stelle getan? Mein erster Gedanke 
war, davonzulaufen. Aber gleichzeitig spürte ich, daß keine 
Macht mich von ihr trennen konnte — es war doch Natalja, 
meine Frau! Wie oft war sie mir im Traum erschienen, hatte 
nach mir gerufen, ich war ihr entgegengerannt, keuchend, und 
konnte sie doch nicht finden. Ich hatte eine Familie, ich liebte 
und achtete meine Frau, aber mitunter überkam’s mich, da
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hätte ich alles stehen- und liegenlassen und irgendwohin rennen 
mögen. Ich wußte, das war der Kummer, eine unaussprechliche 
Sehnsucht nach ihr, nach Natalja. Ich wußte nicht, was mit ihr 
war. Manchmal glaubte ich, sie sei tot, und versuchte, sie mir 
in ihren letzten Atemzügen vorzustellen. Es gelang mir nicht. 
Was konnte ihr zugestoßen sein? Aber wenn sie am Leben war, 
konnte sie doch nicht spurlos verschwunden sein. Sie wäre in 
mein Dorf gefahren, hätte geschrieben, hätte mich an allen 
Fronten gesucht und gefunden. Liebte sie mich nicht mehr, 
hatte sie mich vergessen? Nein, das konnte nicht sein . . .  Diese 
Gedanken quälten mich, preßten mir das Herz vor Kummer 
und Schmerz zusammen, und ich fand keine Ruhe. Manchmal 
warf ich mir vor, das Andenken meiner Frau verraten zu haben. 
Dann bedauerte ich, daß ich die andere geheiratet hatte. Aber 
das ging vorüber. Ich betrachtete die Dinge nüchtern. Ein 
Lebender hatte an das Leben zu denken. Ich war froh, meine 
Frau neben mir zu wissen, war froh, daß sie etwas von Natalja 
an sich hatte.

Und nun sah ich Natalja lebend und gesund vor mir. In 
meinem Kopf ging alles durcheinander, ich wußte nicht, was 
tun.«

Der Mond war indes höher gestiegen und übergoß die Steppe 
mit seinem bleichen Licht. In einer nahe gelegenen Mulde 
schrie beutegierig eine Eule, die Traktoren zwinkerten einan
der mit ihren Scheinwerfern zu.

»Nun, da ich sie wiedergesehen hatte, wußte ich, daß sie zu 
mir gehörte. Sie war meine Frau, und keiner von uns beiden trug 
die Schuld daran, daß das Schicksal so grausam mit uns um
gesprungen war. Aber dann überfiel mich ein anderer Gedanke. 
Vielleicht würde mich Natalja gar nicht erkennen wollen? 
Vielleicht hatte sie mich absichtlich nicht gesucht, hatte mich 
absichtlich vergessen? Das Herz erstarrte mir bei dieser Vor
stellung. Aber so war es wahrscheinlich. Ich wollte fort, wollte 
ihr nicht unter die Augen kommen, nicht die bittere Wahrheit 
erfahren. Sollte ihr Bild in meiner Seele rein und unbefleckt 
bleiben, so wie in all den Jahren, als ich mich quälte und mit 
diesen Qualen glücklich war.

Da verließ der Besucher das Zimmer, und ich hörte ihre 
Stimme rufen: »Kommen Sie bitte herein.<
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Ich weiß nicht mehr, wie ich über die Schwelle trat. Natal ja 
sah mich, ihre Augen weiteten sich vor übergroßem Schreck, 
und mir schien, sie würde im nächsten Moment wild auf- 
schreien, so als stürzte ein Einbrecher mit einem Messer auf sie 
zu. Langsam erhob sie sich und kam schwankend und mit 
vorgestreckten Händen wie eine Blinde auf mich zu.

>Stepan?< flüsterte sie mit schmerzerstickter Stimme.
>Ja, ich bin’s.i
Sie schrie auf wie ein verwundetes Tier, fiel mir um den Hals 

und schluchzte los. Ich drückte sie wie von Sinnen an mich und 
küßte ihre tränennassen Augen.

»Natalja, du mein Liebes, meine Liebste .. .<
»Stepan . . .  Stepanotschko .. .<, stammelte sie. >Du . . .  lebst? 

Wie konnte ich nur? Stepanotschko . . .  Wie konnte ich nur 
glauben ...?<«

Kosazky sprach leise, wie zu sich selber. Wahrscheinlich 
bemerkte er meine Anwesenheit in diesem Moment gar nicht. 
Der Mond stand bereits hoch am Himmel und füllte die endlose 
Steppe und die ganze Himmelsweite mit seinem silbrigen Licht. 
Aus dem Wagen drangen Onyskos Schnarchen und pfeifender 
Atem. Jemand sang leise und gedehnt Glinkas Lied vom 
»Zweifel«, das so recht zu der Erzählung des Ingenieurs 
paßte.

»Wir umarmten uns immer wieder, und von neuem schlugen 
unsere Herzen in heißer Liebe füreinander. Wir hielten uns an 
den Händen, schauten uns in die Augen und konnten uns nicht 
aneinander satt sehen. Neben mir saß die Natalja von damals, 
mein fröhliches Mädchen mit den tiefblauen Augen. Sie war 
reifer und ihr Blick aufmerksamer, wissender, nachdenklicher 
geworden. Lange Zeit fanden wir keine Worte.

»Du lebst, Stepam, sägte Natalja noch einmal, nun schon 
ruhiger.

>Wußtest du denn das nicht?<
>Woher sollte ich?<
Sie erzählte, wie an einem der schweren Tage des Jahres 

einundvierzig ein Regimentskamerad meine Eltern aufgesucht 
und ihnen mitgeteilt hatte, daß ich tot sei.

>Ich hab’s nicht geglaubt«, sagte Natalja. »Ich lief zum Stab, 
und es stellte sich heraus, daß es wirklich deine Einheit war.
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Auch der Kommandeur bestätigte mir die Nachricht. Am 
nächsten Tag starb deine Mutter vor Gram, dein Vater er
krankte. Da drangen die Faschisten sehr schnell in unseren 
Kreis ein, und ich ging nach dem Osten. Aber in meinem Her
zen warst du immer lebendig, Stepan.<

Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so miteinander sprachen. 
Es klopfte, Natalja ließ niemanden herein, und dann störte uns 
keiner mehr. Auf einmal besann sie sich und stand auf.

>Warum sitzen wir eigentlich hier? Komm, wir gehen nach 
Hause.<

Gehorsam folgte ich ihr, vergaß alles um mich her. Irgendwo 
hatte ich ein anderes Zuhause, eine Familie, die ich später 
nachkommen lassen wollte. Aber auf einmal hatte ich mein 
richtiges Zuhause gefunden, denn Natalja hatte mich auf
gefordert: »Komm, wir gehen nach Hause<, so wie sie es früher 
immer gesagt hatte, wenn wir in unserem Dorf bis spätabends 
am Ufer des kleinen Flüßchens gesessen hatten.

Wir gingen die Straße entlang. Natalja war bekannt und 
wurde von allen Seiten gegrüßt. Immer wieder mußte sie ver
harren, um Fragen zu beantworten. Aber sie ließ auch mir keine 
Zeit zum Schweigen. Ich mußte von meinem Leben erzählen, 
von der Armeezeit, davon, was sich alles in den mehr als zehn 
Jahren zugetragen hatte.

Ich sprach bedächtig, erging mich in Details. Noch wandelte 
ich auf den endlosen, verwickelten Pfaden des Kriegsgesche
hens, aber mit Schrecken dachte ich schon an die Nachkriegs
jahre. Dann müßte ich doch meine Wiederverheiratung beich
ten! Wie würde Natalja das aufnehmen? So redete und redete 
ich und hätte am liebsten gar nicht mit der bewegten Kriegszeit 
aufgehört.

Wir kamen an der Schule vorbei. Ein helles Klingelzeichen 
ertönte. Kinder stürzten aus der Tür. Ein kleines Mädchen löste 
sich aus dem Haufen, flog uns wie ein Vogel entgegen, rannte 
in Nataljas ausgebreitete Arme, preßte ihr erhitztes Gesicht 
vertrauensvoll in den Rock der Frau. Das Herz pochte mir im 
Leibe.

»Unsere Tochten, stellte Natalja vor und blickte mich for
schend an.

War es möglich? Die ganzen Jahre war mein Kind also ohne
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Vater aufgewachsen? Und ich hatte fast neben ihr gelebt, in 
einem Land, in einer Republik, und hatte sie nicht ausfindig 
machen können, hatte an nichts anderes gedacht, als wieder zu 
heiraten, um ein stilles, ruhiges Leben zu führen.

»Mama, ich hab noch Chon, sagte das Mädchen und schaute 
mich verwundert und mißtrauisch aus blauen Äuglein an.

Ich suchte in dem Kind etwas von mir, aber das war Natalja, 
so wie ich sie zum erstenmal vor dem Kriege gesehen hatte.

Das Mädchen wurde von ihren Freundinnen gerufen, rannte 
zurück und war im Nu in der Gruppe untergetaucht.

Schweigend gingen wir weiter. Ich hätte Natalja gerne nach 
dem Kind gefragt, wagte es aber nicht, und sie schien auch 
nicht darüber reden zu wollen. Sicher war sie mir innerlich böse, 
konnte mir meine Gleichgültigkeit nicht verzeihen.

»So, da sind wir schon», sagte Natalja.
Wir betraten die Wohnung. Kühle und Stille umfingen mich. 

Das war Nataljas Atmosphäre, so wie ich sie kannte.
Ich kam nicht dazu, mich richtig umzusehen, als die Tür zum 

Nebenzimmer aufging und ein etwa vier-bis fünfjähriger Junge 
herausstürzte. Strohblondes Haar, rundes Gesicht, große 
braune Augen, Stupsnase. Der eine Hosenträger war ver
dreht, der andere hing lose herunter. »Mama! Meine Mama!» 
rief er freudig erregt. »Du bist schon da?<

»Ja, mein Kleiner.»
Sie nahm den Jungen auf den Arm und küßte ihn auf die 

rosigen Wangen. Dabei liefen ihr unaufhörlich die Tränen aus 
den Augen. Diese Tränen bannten mich. Wären sie nicht ge
wesen, hätte mich keine Macht der Welt in dieser Wohnung 
festgehalten, in der ich nur Gast sein konnte, noch dazu einer, 
der keine Freude bringt.

Natalja setzte den Jungen wieder ab.
»Papa kommt gleich», sagte der Junge und trat auf mich zu. 

»Bist du der Fahrer?»
»Ja», antwortete ich.
»Hab ich mir gleich gedacht.»
Ich begriff, daß Natalja längst nicht mehr zu mir gehörte. 

Sie war Mutter von zwei Kindern und die Frau eines anderen. 
Sicher war es ihr nicht leichtgefallen, mir das alles zu zeigen. 
Aber sie war ehrlich und offen, wie ich sie immer gekannt hatte.
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Sie verheimlichte nichts, lud mich nach Hause ein, damit ich 
alles sah und erfuhr. Ich wollte dem Jungen übers Haar strei
chen, doch er schob entschlossen meine Hand beiseite.

>Ich bin kein kleiner Junge mehr.<
>Wie alt bist du denn?< fragte ich.
»Vier, und vorm neuen Jahr war ich noch drei. Und noch 

weiter vorher hat’s mich überhaupt nicht gegeben.»
Natalja schien uns gar nicht zu hören. Wie im Traum 

wanderte sie durchs Zimmer. Ich wollte ihr von mir erzählen.
»Ich hab auch so einen Jungen wie dich. Maksym heißt er. 

Und wie heißt du?<
»Als meine Eltern mich kauften, haben sie mich Stepanko 

genannt.»
»Stepanko?» fragte ich erstaunt zurück.
»Und warum Stepanko? Weißt du das nicht?» wollte Natalja 

von ihrem Sohn wissen, wobei sie mich eindringlich und traurig 
anblickte.

»Sicher, weil der Name schön ist», antwortete der Junge 
achselzuckend. »Ich hab auch noch eine Schwester», fuhr er stolz 
fort. »Hat dein Maksym auch eine?»

► Ja. Und wie alt ist deine Schwester?»
»Weiß ich nicht.» Der Junge blickte bedauernd zu seiner 

Mutter.
Natalja verstand meine Frage.
»Sie ist vierundvierzig geboren.»
Schwerfällig ließ ich mich auf einem Stuhl nieder. Ich hätte 

gehen müssen, aber die Beine wollten nicht gehorchen. Meine 
Liebe zu Natalja war wieder entfacht. So lange hatte sie nur 
leise unter der Asche der Zeit geglommen, und mich nur manch
mal, wenn ein Wind der Erinnerung die Glut aufschürte, ge
brannt und gequält. Ich spürte, daß ich unfähig war, Natalja zu 
verlassen, wissend, daß sie lebendig über die Erde schritt, ein 
und dieselbe Luft mit mir atmete, dieselbe Sonne sah wie ich. 
Außerdem hatte ich das moralische Recht, bei ihr zu sein: Sie 
war meine Frau.

»Natalja!» sagte ich. »Setz dich einen Moment, wir wollen 
überlegen.»

Gehorsam tat sie, wie ich ihr geheißen, und schaute mich 
voller Angst und Unruhe an. Wenn ich hier als Leiche vor ihr
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liegen würde, so dünkte mir, hätte sie mich mit der gleichen 
qualvollen Liebe angesehen.

>Wie sollen wir nun weiterleben?< fragte ich, mehr zu mir 
selber gewandt.

>Ich weiß nicht, Stepan«, erwiderte sie tonlos.
>Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Natalja«, sagte ich und 

blickte ihr in die schmerzgeweiteten Augen.
>Ich auch nicht«, erwiderte sie.
Ich sah, daß sie die Wahrheit sprach und daß ihr genauso 

schwer ums Herz war wie mir, vielleicht noch schwerer.
>Und . . .  er?< fragte ich, ohne den Blick abzuwenden.
Sie schaute ratlos zu Boden.
>Ich hänge sehr an den Kindern. Und er . . .  er ist mir auch 

nicht fremd. Er ist dir sehr ähnlich.«
Ich fuhr zusammen. Wira stand plötzlich vor meinen Augen. 

Vertrauensvoll, gutherzig, zärtlich. Auch sie war mir ja nicht 
fremd. Ich konnte ihr keinen Schmerz zufügen, nicht ihre Ruhe 
und ihr Glück zerstören.

Natalja schien meine Gedanken zu lesen.
>Mir ist so bange, Stepan. Ich weiß, daß uns die Kraft fehlt, 

wieder auseinanderzugehen. Aber wir dürfen uns dieses Glück 
nicht mit so einem teuren Preis einkaufen.«

Ich nickte zum Zeichen des Einverständnisses.
>Ach, was der Krieg doch alles angerichtet hat!« sagte Natalja 

leise.
Wir schwiegen. In meinem Kopf arbeitete es fieberhaft. Das 

war nun das Glück! Mein Herz würde sich nicht mehr ent
zünden an der Glut, die unter der Asche der Zeit begraben liegt. 
Aber würde ich dadurch mehr Seelenfrieden finden? Würden 
wir nicht unseren eigenen Schmerz auf fremde Herzen abladen? 
Und wenn, würden wir ihn wirklich loswerden?

Mein Entschluß reifte allmählich, aber stetig. Ich sah Natalja 
an. Mutlos und nachdenklich saß sie vor mir, gleichsam nieder
geschmettert von ihrem Glück. Aber darf denn Glück nieder
schmettern? Nein, zu spät, zu spät hatten wir uns wieder
getroffen, als daß wir von neuem beginnen könnten.

Energisch stand ich auf, ging auf Natalja zu, küßte ungestüm 
ihre kalten Lippen und ihre glühenden Wangen.

>Leb wohl, Natalja!«
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Sie erhob sich jäh, blickte mir besorgt in die Augen.
>Was willst du tun?<
>Es geht nicht, Natalja! . . .  Wir dürfen nicht!«
Hilflos ließ sie sich auf den Stuhl niederfallen. Heftiges 

Schluchzen entrang sich ihrer Brust.
>Ich werde dich nie vergessen, Natalja. Wir haben beide keine 

Schuld. Verzeih mir für alles, mein Liebes.«
»Verzeih du mir.«
Fremde Füße trugen mich zur Tür. Unfähig aufzustehen, 

streckte mir Natalja die Hände nach. Der kleine Stepanko 
schaute aus dem Zimmer.

»Onkel Fahrer!« rief er. »Wo willst du hin?«
»Bleib schön gesund, Stepanko«, sagte ich und öffnete die 

Tür.
Ich sah nur noch, wie Natalja den Kopf auf die Arme sinken 

ließ, wie ihre Schultern vor Schluchzen bebten, aber keine 
Macht der Welt konnte mich mehr zurückbringen. Hastig 
schloß ich die Tür hinter mir und rannte wie ein Irrer auf die 
Straße.«

Kosazky schwieg. In der Asche glommen noch ein paar 
verkohlte Scheite, erloschen, leuchteten zischend wieder auf, 
am Himmel lauschte nachdenklich der Mond in die Steppe, die 
Traktoren ratterten in der Senke, und geheimnisvolle Schatten 
schlichen lautlos über das stumm gewordene Feld.

D a löste sich ein Stern von der Mitte des Himmelszelts, 
beschrieb einen leuchtenden, zitternden Bogen und erlosch am 
nächtlichen Horizont ebenso plötzlich, wie er aufgestrahlt war. 
Leise schwelte die Glut. Im Osten lüftete ein taufrischer junger 
Morgen kaum merklich seinen Schleier.
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Iwan Sentschenko
Auf der Schneeballstrauchbrücke

r /
f

Dreißig Jahre hatte Huri Andrijanowytsch mit seiner Frau 
zusammen gelebt. Es war ein schweres Leben gewesen, denn 
die beiden waren sehr verschiedener Natur. Nun war sie ge
storben. Der alte Schleifer war so müde und erschöpft, daß auch 
er am liebsten gestorben wäre und sich schon einen Platz auf 
dem Friedhof neben seinem Freund aussuchte, der vor ein paar 
Jahren das Zeitliche gesegnet hatte.

Spätherbst. Es nieselte, die letzten Blätter zitterten auf den 
Pappeln, am Himmel krochen bleierne Wolken dahin, und alles 
war so traurig, daß man, den Kopf erhoben, wie ein Hund hätte 
heulen mögen.

Die ersten Tage warf sich Huri Andrijanowytsch nach der 
Arbeit sofort aufs Bett und fiel gleichsam ins Bodenlose. Am 
fünften Tag verspürte er nach dem Aufwachen als erstes 
Hunger. Er eilte zur Arbeit, und als er nach der Schicht nach 
Hause kam, schälte er sich ein paar Kartoffeln, fand einen Rest 
Graupen, kochte eine Suppe und setzte sich zum Essen nie
der.

Da kam sein Freund Opara zu Besuch. Sie redeten ein biß
chen, seufzten ein bißchen, dann beschlossen sie, ein Grabschild 
anzufertigen. Huri Andrijanowytsch setzte den Text auf, und 
Opara, der lange Zeit in einer Malerbrigade gearbeitet hatte, 
übernahm die Gestaltung. »Schlaf wohl, liebe Frau«, schrieb er
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mit schwarzer Farbe auf gelbem Hintergrund und malte 
darunter ein Blatt, das sich von einem Zweig gelöst hatte. Sie 
seufzten und wanderten langsam zum Friedhof.

Es war ein frischer Spätnachmittag. Der leichte Frost trieb 
zwar die Hände noch nicht in die Manteltaschen, kühlte aber 
angenehm die Wangen. Im Westen leuchtete das Abendrot. 
Unentwegt schrien Dohlen, und Kinder lärmten in der Nähe. 
Die hübsche Schwiegertochter von Nasar Stepanowytsch trug 
zwei Eimer Wasser am Tragebalken und hielt gleichzeitig ihre 
kleine Tochter an der Hand. Die junge Frau hatte frische, 
rote Wangen, grüßte freundlich und blickte Huri Andrija- 
nowytsch mitfühlend an. Ihr Mitleid rührte ihn, und er dachte 
bei sich: Es gibt noch gute Leute, ich bin nicht allein auf der 
Welt.

Es dunkelte bereits, als sie vom Friedhof zurückkamen. Die 
Abendröte war unmerklich in blaue Dämmerung übergegan
gen, in den Häusern der Solomjanka brannten die ersten 
Lampen. Der Frost drang nun in Schultern und Knie, und 
Opara sagte: »Komm, wir gehn zu Nechwodko. Sein 
Schwiegersohn hat Selbstgebrannten aus Borodjanka mit
gebracht. Dort wärmen wir uns ein bißchen auf.«

Nechwodko, ein Arbeitskollege von Huri Andrijanowytsch, 
war beim Feiern. Die Schwiegertochter hatte ihm einen Enkel 
beschert.

Huri Andrijanowytsch und Opara beglückwünschten die 
Großeltern und die beiden jungen Leute. Nechwodkos Frau 
und die Schwiegertochter schenkten Huri Andrijanowytsch 
ebenfalls mitfühlende Blicke, die er aber über dem Durch
einander in der Wohnung nicht bemerkte.

Nachdem Huri Andrijanowytsch sich ein wenig ausgeruht, 
etwas getrunken und gegessen hatte, stellte er fest, daß unter 
den anwesenden Gästen viele gut und stimmkräftig singen 
konnten. Als sie das Lied »Ach, du barmherziger Gott« an
stimmten, fiel Huri Andrijanowytsch mit ein. Ihm gegenüber 
saß eine füllige, etwa fünfzigjährige Frau. Das Gesicht in 
die Hände gestützt, schaute sie Huri Andrijanowytsch an und 
sang aus voller Kehle. Sie hatte lebhafte, hübsche Augen, und 
Huri Andrijanowytsch dachte bei sich: Eine interessante 
Person . . .  Doch sogleich erschrak er. Angesichts des Todes
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seiner wenn auch ungeliebten Frau waren solche Gedanken 
unschicklich, und er verjagte sie. Außerdem konnte er sich nicht 
mehr erinnern, ob er sich nach der Arbeit gewaschen hatte, und 
nachdem er seine Hände angesehen hatte, versteckte er sie 
hastig unterm Tisch.

Damit hatte es sich. Jugend stürmte ins Zimmer, rückte 
Tische und Stühle beiseite, um Platz zum Tanzen zu schaffen. 
Huri Andrijanowytsch blieb nicht länger. Die »interessante 
Person« war vergessen, er ging nach Hause, um auszuschlafen 
und pünktlich im Betrieb zu sein, denn in seinen ganzen fünf
unddreißig Berufsjahren war er nicht einmal zu spät gekom
men.

Leicht schwankend trat er aus dem warmen Zimmer an die 
frische Luft. Die Uryzky-Straße lag in tiefer Dunkelheit, aus der 
dann und wann die Scheinwerfer der entgegenkommenden 
Autos tauchten. Er wich ihnen aus, indem er den Trampelpfad 
vor den Häusern entlangging, der mal hügelan, mal hügelab 
führte. Es roch nach welkem Laub, das der Frost gestreift 
hatte, nach spätherbstlichen Blumen, und der Duft verstärkte 
sich noch, als Huri Andrijanowytsch eine Studentenblume 
zwischen den Fingern zerrieb.

Mit diesen Gerüchen kam er zu Hause an. Das Zimmer war 
unaufgeräumt und ungemütlich, und er legte sich im Dunkeln 
schlafen, um sich nicht die gute Laune zu verderben. Im Traum 
erschienen ihm eine Staude blaßblauer Blumen, die in der 
Solomjanka »Frostblumen« genannt wurden, und eine Frau, 
deren Gesicht er jedoch nicht erkennen konnte und die sofort 
wieder verschwand.

So starb Huri Andrijanowytsch nun doch nicht. Aber seine 
Lebensweise änderte sich. Nach der Arbeit ging er nicht mehr 
sofort nach Hause, sondern kehrte in der Imbißstube ein, wo 
er trank und mit neuen Freunden bis zum späten Abend saß. 
Angst vorm Heimkehren hatte er nicht mehr. Keiner empfing 
ihn mit Keifereien.

Ungefähr ein halbes Jahr später, als er eines Abends nach der 
Arbeit auf dem Wege in die Imbißstube war, traf Huri An
drijanowytsch überraschend die »interessante Person« wieder, 
die damals bei Nechwodko ihm gegenübergesessen hatte. Auch 
sie erkannte ihn sofort, blieb stehen, und sie begrüßten sich.
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Wie sich herausstellte, arbeitete die »interessante Person« in 
einer Schneiderwerkstatt. Nach Dienstschluß hatte sie sich 
einen Vortrag über die internationale Lage angehört und wollte 
nun nach Hause. Sie wohnte wie er in der Solomjanka, nur ein 
paar Straßen von ihm entfernt. Er bekam große Lust, ein 
wenig mit ihr zu plaudern, um einiges über sie zu erfahren. 
Als sie auf einer Bank in der Anlage saßen, faßte er Mut und 
sagte: »Schauen Sie, ich bin Witwer. Ich würde gerne wissen, 
wie’s um Sie steht.«

»Ich hab meinen Mann vor fünf Jahren begraben«, erwiderte 
sie. »Und mein Sohn ist im Krieg geblieben.«

Auch Huri Andrijanowytschs ältester Sohn war gefallen. 
Der Gedanke an die Kinder berührte beide, sie verstummten 
und schwiegen eine Weile nachdenklich.

Die Frau hieß Ljubow Kassjaniwna. Sie saßen bis zum 
Dunkelwerden im Park und sprachen von ihren toten und 
lebenden Söhnen und Töchtern. Huri Andrijanowytsch be
gleitete Ljubow Kassjaniwna bis in ihre Straße, ging dann nach 
Hause, legte sich ins Bett und konnte lange nicht einschlafen, 
weil er immerfort an seinen Sohn denken mußte. Das Herz, die 
ganze Brust tat ihm weh. Er wälzte sich von einer Seite auf die 
andere und dachte seufzend: Ach, mein Junge, warum mußte 
es so kommen? Mit schweren Gedanken schlief er ein.

Am nächsten Morgen, als er aus dem Haus und durch den 
Park zur Arbeit ging, fiel ihm Ljubow Kassjaniwna wieder ein. 
Sicher grämt sie sich auch um ihren Sohn, dachte er, und etwas 
wie Wärme regte sich in ihm für diese alleinstehende Frau.

Von nun an saß Huri Andrijanowytsch öfter in der Allee und 
wartete auf Ljubow Kassjaniwna. Er fühlte sich wohl, wenn 
er mit ihr zusammen war. Kam sie, stand er von seiner Bank 
auf, ging ihr entgegen, und sein Gesicht erhellte sich zu einem 
Lächeln. Auch Ljubow Kassjaniwna lächelte ihn an, und dieses 
Lächeln gefiel ihm.

Der Sommer zog in Kiew ein. Sie fuhren an den Dnepr und 
spazierten bis zum Abend am Ufer entlang.

Nun traf sich Huri Andrijanowytsch fast täglich mit Ljubow 
Kassjaniwna. Manchmal gingen sie ins Kino, meist aber be
suchten sie Bekannte. Unmerklich rann die Zeit dahin.

Eines Abends saßen sie zu viert beiden Nechwodkos. Diese
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besaßen eine Kuh, und als der Enkel damit von der Weide kam, 
gingen die beiden alten Nechwodkos in den Stall. Huri An- 
drijanowytsch und Ljubow Kassjaniwna blieben allein. Sie 
unterhielten sich, und auf einmal stellte Huri Andrijanowytsch 
fest, daß alles ringsum in helles Mondlicht getaucht war: der 
Garten, die Baumkronen, die Wolken am Himmel. Solch eine 
Nacht hatte Huri Andrijanowy tsch nur in frühester Ju
gend erlebt, als er in sein Mädchen Wira verliebt gewesen 
war. Huri Andrijanowytsch verfolgte eine Wolke, die sich auf 
den Mond zuschob. Es sah so aus, als eile auch der Mond der 
Wolke entgegen. Der Himmel, das Licht und sogar die Luft 
schienen grünlich zu schimmern. Sinnend schaute Huri An
drijanowytsch zum Himmel auf, da fiel ihm plötzlich das Lied 
ein: »Spannt an, spannt an, die flinken Rappen! Wolln die 
Jugendzeit ereilen, auf der Schneeballstrauchbrücke verwei
len . . .«

»Was schauen Sie denn so sinnend?« fragte Ljubow Kas
sjaniwna.

»Ach, nur so«, erwiderte Huri Andrijanowytsch. »Ich versteh 
das nicht: der Mond, die Wolke, weiter nichts . . .  Aber es 
berührt miclvso.« Trauer hatte ihn erfaßt, die Trauer, daß alles 
unwiderruflich vorbei war, daß er so gar kein harmonisches 
Familienleben geführt hatte. Den ganzen Abend über saß er 
nachdenklich da, lauschte in sich hinein, und sein Herz schien zu 
beweinen, daß sein Leben so schön hätte sein können und es 
doch nicht gewesen war.

Als sie nach Hause wanderten und mal in eine Senke, mal 
einen Hügel hinansteigen mußten, stützte sich Ljubow Kas
sjaniwna auf seinen Arm. Die Wärme ihrer Hände spürte Huri 
Andrijanowytsch auch noch, als er bereits zu Hause in seinem 
Bett lag. Nachts träumte er wieder von einer Frau. Diesmal 
war es Wira, jenes Mädchen, das er als junger Bursche geliebt 
hatte. Sie schwebte vor seinen Augen vorbei wie eine Erschei
nung und entschwand wieder. Huri Andrijanowytsch wachte 
auf, setzte sich ans Fenster und blickte lange in das erregend 
schimmernde grünliche Licht der Nacht.

Ungefähr drei Monate später, es war schon Herbst, begriff 
er, daß sein Leben ohne Ljubow Kassjaniwna recht trist sein
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würde. Er dachte oft an sie, und bei diesen Gedanken wurde 
ihm leicht und wohl zumute.

Eines Tages nahm er sich Opara zu Hilfe und suchte mit ihm 
Ljubow Kassjaniwna auf. Als sie schon ein wenig getrunken 
hatten und mutiger geworden waren, nutzte Opara die Ge
legenheit, nachdem Huri Andrijanowytsch zum Rauchen an die 
frische Luft gegangen war, und sagte zu der Witwe: »Also, 
Ljubow Kassjaniwna, wir sind zwar friedlich durch die Tür 
eingetreten, aber wer weiß, wie wir wieder hinausbefördert 
werden, vielleicht durchs Fenster?«

Ljubow Kassjaniwna spürte, daß etwas Ernstes auf sie 
zukam, und spannte sich voller Erwartung.

»Wieso denn?« fragte sie.
»Die Sache ist die«, erwiderte Opara. »Huri Andrijanowytsch 

bittet Sie, sich rechtmäßig mit ihm trauen zu lassen.«
»Aber man kann einen doch nicht einfach so überrumpeln«, 

protestierte Ljubow Kassjaniwna schwach.
Ihr schien heiß zu werden, denn sie nestelte am Kragen ihrer 

Bluse. Ihre Miene war bedrückt, ja fast verstimmt.
Opara fiel das Herz in die Hosen, war wohl der falsche 

Moment, dachte er, wischte sich den Schweiß von der Stirn und 
zerrte seinen Tabaksbeutel heraus. Hastig drehte er sich eine 
Zigarette, verschüttete dabei etwas Tabak und überlegte, wie 
er wohl mit geringsten Verlusten den Rückzug antreten 
könnte.

Als endlich die Zigarette fertig war und Opara in die Tasche 
griff, um Streichhölzer hervorzuholen, sagte Ljubow Kas
sjaniwna: »Wir sind doch schon in den Jahren, wissen Sie. Ich 
möchte mir die Sache bis Sonnabend überlegen.«

Am Sonnabend sagte Huri Andrijanowytsch leise und ver
schluckte sich fast vor Aufregung: »Ljubow Kassjaniwna, ich 
möchte Sie noch einmal bitten, meine rechtmäßige Ehefrau zu 
werden.«

Ljubow Kassjaniwna erhob sich und sagte ebenso leise, aber 
nachdrücklich: »Ich bin bereit, mit Ihnen in den Stand der Ehe 
einzutreten, Huri Andrijanowytsch!«

Einige Tage später ließen sich Huri Andrijanowytsch und 
Ljubow Kassjaniwna auf dem Standesamt zusammenschrei
ben. Opara erwartete sie draußen und überreichte ihnen einen
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Blumenstrauß mit den Worten: »Ich wünsche euch viel Glück 
und Freude und eine glückliche Ehe!«

Huri Andrijanowytsch und Opara verließen gemeinsam nach 
Arbeitsschluß den Betrieb, sprachen über dies und jenes, bis sie 
unversehens vor der Imbißstube standen. Die Tür war weit 
offen. Ustyna Kuprijaniwna, die Büfetteuse, goß hinter der 
Theke gerade Hundertgrammgläser voll. Links von der Tür 
saßen bereits Luzko, Kalistrat und Jaroschenko, Kneipbrüder 
von Huri Andrijanowytsch. Denys Zybulja, schon leicht in 
Fahrt, saß dabei und spielte auf seiner Ziehharmonika den 
Donauwellenwalzer. Luzko versuchte die Musik zu übertönen 
und schrie Kalistrat zu: »Ich hasse Gaunerei. Das Leben muß 
klar und durchsichtig sein wie Glas.« Luzko arbeitete als 
Glaser, Schleifer und Transportarbeiter in mehreren Möbel
geschäften. Wie Huri Andrijanowytsch hatte auch er im per
sönlichen Leben Pech gehabt. Er hatte sich von seiner Frau 
getrennt, lebte allein und wartete nun darauf, daß seine Tochter 
ihr Studium abschloß und nach Hause zurückkehrte. Er liebte 
seine Tochter über alles, aber selbst wenn er einen über den 
Durst getrunken hatte, ließ er sich nie über seine Zuneigung 
zu ihr aus. Er ging nachlässig gekleidet und hatte oft ver
quollene Augen vom Zechen. Sein Lieblingsthema war die 
Wahrheit. Kalistrat, Jaroschenko und Denys arbeiteten in 
kleineren Werkstätten. Während ihrer endlosen Kneipzüge 
hatten sie so manche gute Eigenschaft verloren, mit der sie in 
der Solomjanka zur Welt gekommen waren. Dafür hatten sie 
gelernt, solche Pechvögel wie Luzko und Huri Andrijano
wytsch rücksichtslos auszunutzen.

Huri Andrijanowytsch und Opara, die den Schritt vor der 
Imbißstube verlangsamt hatten, wurden auch gleich von Ka
listrat und Denys entdeckt, man winkte ihnen zu.

Aus Höflichkeit (nicht aus innerer Überzeugung, denn er 
wußte, was Kalistrat wert war) fragte Opara Huri An
drijanowytsch: »Wolln wir rein?«

Sekundenlang zögerte Huri Andrijanowytsch, ging aber 
nicht hinein, und Opara wehrte Kalistrat ab, der zu ihnen auf 
die Straße trat.

»Wird nichts draus. Er ist seit gestern verheiratet.«
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Huri Andrijanowytsch und Opara glaubten, bleierne Ge
wichte an den Füßen zu haben, die sie nicht von der Stelle 
ließen, aber sie besiegten die unsichtbare Schwerkraft und 
gingen langsam weiter. Erst als die Imbißstube außer Sicht war, 
wurde ihnen leichter.

An der Ecke verabschiedeten sie sich voneinander und gingen 
jeder seiner Wege.

Wie wird mich meine neue Frau empfangen? fragte sich Huri 
Andrijanowytsch. Die erste hatte meistens nur ein mürrisches 
Gesicht gezogen, wenn er kam. Immer war Huri An
drijanowytsch an etwas schuld. Zuerst gab er sich alle Mühe, 
um Streit zu vermeiden, aber es nützte nichts. Die Vorwürfe 
und Nörgeleien seiner Frau nahmen kein Ende. Als junger 
Mann und in den ersten Ehejahren hatte Huri Andrijanowytsch 
nicht getrunken, höchstens zu Familienfeiern oder wenn man 
mit guten Bekannten zusammensaß. Als ihm jedoch klar 
wurde, daß mit seiner Frau kein gutes Einvernehmen zu er
reichen war, griff er immer häufiger zur Flasche, zunächst aus 
Kummer, dann immer mehr aus Gewohnheit und Mißstim
mung. Dadurch kam es zu Streit. Huri Andrijanowytsch 
erboste das, und oft betrank er sich, bloß um seine Frau zu 
ärgern. Fast täglich gab es häßliche Szenen. Als er jetzt daran 
dachte, schauderte er unwillkürlich und trat, statt ins Haus zu 
gehen, in die Seitengasse, in der er so manches Mal vor seinem 
Schicksal Zuflucht gesucht hatte.

Die Gasse war schmal, die Zweige der Bäume hatten sich 
ineinander verflochten und bildeten einen flachen grünen 
Tunnel, der von den Höfen durch alte, morsche Flechtzäune 
und Zäune aus unterschiedlich starken Brettern oder Blech
resten vom Stanzen abgetrennt war. All diese Zäune wurden 
mit Bindfäden, mit einfachem und mit Stacheldraht, mit 
Kabeln und Resten von Dachblech und alten Faßreifen zu
sammengehalten. Die Durchgangslöcher, die sich Hunde, 
Katzen und Hühner geschaffen hatten, versuchten die Haus
frauen immer wieder mit alten Mützen, mit dem Filz ab
genutzter Stiefel, mit lecken Kochtöpfen und mit Matten zu 
stopfen. Der aufgeweichte Boden der Gasse war von tiefen 
Fahrspuren durchzogen. Uber die Umzäunung hingen die 
grünen Zweige der Obstbäume auf die Straße, manchmal auch

221



ein ganzer Zweig voll saftiger Kirschen oder voll Äpfel und 
Birnen. Durch das hohe Unkraut an den Zäunen bewegten sich 
in der Dämmerung des Tunnels stets irgendwelche Schatten, 
jemand zischte heiser und unterdrückt: »Saschko, laß das, ich 
bring dich um!« Irgendwessen Hände reckten sich zu den 
Zweigen hoch, und wenn sich behende Gestalten ins Aller
heiligste, in den Garten, vorwagten, dann drangen in den 
grünen Tunnel ersticktes Keuchen und das leise Rascheln von 
Blättern. Mitunter plumpste etwas auf weichen, umgegrabenen 
Boden, manchmal schrillte eine Frauenstimme: »Wenn ich dich 
erwische, zieh ich dir die Hosen runter und bring dich deiner 
Mutter hin! Die verdrischt dich so, daß du noch an deinem 
Hochzeitstag dran denkst...«

Aus der Tunnelgasse gelangte man in die Erste, die Zweite 
und schließlich die Dritte Unterstraße. Die Dritte Unterstraße 
lief in eine Mulde mit großen ausgetrockneten Wasserlachen 
aus, dahinter schloß sich ein Hügel an, der ganz von Bäumen 
und Büschen überwuchert war. So manchen Sommerabend, so 
manche Sommernacht hatte Huri Andrijanowytsch hier allein 
verbracht oder zusammen mit Freunden, die ebenso unglücklich 
waren wie er.

Diesmal ging Huri Andrijanowytsch nur ein kurzes Stück 
durch den Tunnel, besann sich, wischte sich die kleinen 
Schweißperlen von der Stirn, kehrte um und trat durch die 
Pforte. Seine Bewegungen blieben dennoch schlaff und un
sicher, und das Herz war ihm schwer.

Als er die Treppe zum Haus hinaufstieg, ging die Tür auf, 
Ljubow Kassjaniwna stand da und sagte freundlich lächelnd: 
»Guten Tag, guten Tag, Huri, ich hab schon so auf dich ge
wartet, hab immerzu auf die Uhr geguckt.«

Sie trug ein hübsches dunkelblaues Kattunkleid, das sofort 
ins Auge fiel. Der grüne Kirschbaum, die rankende Winde, die 
frischen Dahlienstauden, das lebhafte Blau des Kleides und das 
klare Himmelsblau überm Hof — all das verschmolz zu einem 
einheitlichen Ganzen und weckte in Huri Andrijanowytsch eine 
bisher ungekannte Rührung und Wärme.

Als er das Zimmer betrat, erfaßte ihn wortloses Staunen. Seit 
Huri Andrijanowytsch allein wohnte, war hier alles grau und 
kalt gewesen. Nun aber strahlte das Zimmer voller Helle. Der
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Fußboden glänzte, die sauber geputzten Fensterscheiben 
blitzten, Bettdecke, Kissen, Diwan und Stuhlpolster at
meten Frische. Huri Andrijanowytsch schwindelte es fast. 
Noch bedrückten ihn schwere Gedanken, aber sie wichen all
mählich Ruhe und Wohligkeit.

Er stand mitten im Zimmer und wußte nicht, wohin mit 
seinen Händen und Füßen. Er trug noch die Arbeitskluft und 
begriff, daß er keinen Schritt tun konnte, ohne etwas zu be
schmutzen.

»Geh dich waschen«, sagte Ljubow Kassjaniwna.
In der Küche stand auf einem niedrigen, breiten Hocker eine 

neue Waschschüssel und daneben ein blankgescheuerter Eimer 
mit warmem Wasser. Am Haken hing ein sauberes Handtuch, 
bestickt mit den traditionellen Hähnen.

Huri Andrijanowytsch zog Jacke und Hemd aus, stellte sich 
vor die Schüssel, und Ljubow Kassjaniwna goß ihm Wasser 
über Hände, Hals und Kopf. Gleich darauf tauchte er in eine 
Seifenschaumwolke, und als er sich gewaschen und abgetrock
net, ein sauberes Hemd und weiche Pantoffeln angezogen 
hatte, zog festtägliche Stimmung bei ihm ein.

Sie sprachen über dies und das und kehrten ins Wohnzimmer 
zurück. Dort war auf dem mit neuem weißem Wachstuch 
bedeckten Tisch bereits das Essen angerichtet, blitzten Messer 
und Gabeln, stand ein Korb mit Brot. Dazwischen prangte eine 
hohe, altertümliche Karaffe aus kristallähnlich klarem, ge
schliffenem Glas, bis zum Rand mit Wodka gefüllt, nicht etwa 
gewöhnlichem, sondern mit Zusatz von Galgantwurzeln. Die 
Sonnenstrahlen ließen auf den Glaskanten lustige Fünkchen 
tanzen, die jedes schnell wieder erloschen.

Ljubow Kassjaniwna hob den geschliffenen Stöpsel ab, und 
das golden glänzende Getränk ergoß sich in die Gläser. Huri 
Andrijanowytsch bekam seins voll, sich selber füllte sie nur so 
viel ein, damit sie anstoßen konnten. Sie tranken. Die Freude 
bebte in Huri Andrijanowytschs Adern.

Nach dem Essen legte Ljubow Kassjaniwna ein kleines 
schneeweißes Kissen gegen die Lehne des Diwans und sagte: 
»Leg dich ein bißchen hin, Huri!«

Es war wie ein Traum.
Huri Andrijanowytsch streckte die Beine aus. Das Kissen
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duftete nach getrockneten Blüten. Keine Fliegen krochen ihm 
übers Gesicht, keine Krümel und Sonnenblumenhülsen lagen 
auf dem Fußboden herum, an der Zimmerdecke hingen keine 
Spinnweben.

Huri Andrijanowytsch verschränkte die Arme hinterm Kopf 
und betrachtete lange und behaglich seine weißen Hemdsärmel 
und die sorgfältig gestopften Socken an den Füßen. Er hätte 
Ljubow Kassjaniwna gern etwas Liebes gesagt, fand aber keine 
Worte, drehte sich auf die Seite, döste ein bißchen vor sich hin 
und war bald fest eingeschlafen.

Wie sich herausstellte, war auch Ljubow Kassjaniwna ein 
lebensfroher Mensch, der gerne zu Besuch ging und selber gerne 
Gäste um sich hatte. Die Tage, an denen sich Bekannte bei 
ihnen trafen, waren Festtage für Huri Andrijanowytsch. In 
besticktem weißem Oberhemd pendelte er zwischen Wohn
zimmer und Küche hin und her, sprach mal mit dem, scherzte 
mit jenem, hörte einer Unterhaltung zu, warf selber ein Wort 
ein und ging zum nächsten Häuflein. Sauber rasiert, die Haare 
ordentlich geschnitten, sah er jung und frisch aus. »Wie neu
geboren!« sagten die, die ihn von früher kannten.

Als sich anläßlich des Namenstages von Huri An
drijanowytsch wieder einmal Gäste eingefunden hatten, 
platzten Denys Zybulja, Luzko, Kalistrat und Jaroschenko 
mitten in die Feier hinein. Denys war schon angeheitert und 
spielte, kaum im Zimmer, seinen Donauwellenwalzer.

Voller Freude begrüßte Huri Andrijanowytsch seine alten 
Kneipbrüder, obwohl sie gar nicht geladen waren, und stellte 
sie Ljubow Kassjaniwna vor, die von Luzkos verquollenen 
Augen und seinem Stoppelbart peinlich berührt schien. In so 
einer Aufmachung zu einer Feier zu kommen bedeutete 
offensichtlich Nichtachtung der Gastgeber. Als sie jedoch sah, 
wie herzlich Huri Andrijanowytsch die Freunde empfing, be
zwang sie sich und versuchte es als gegeben hinzunehmen.

Die vier waren aus purer Neugier gekommen, obwohl natür
lich auch andere Gründe eine Rolle spielten. Sie, besonders 
Luzko, wollten sich Ljubow Kassjaniwna aus der Nähe an- 
sehen, wollten Huri A'ndrijanowytschs besticktes Hemd und 
die geschliffene Karaffe mit den ebenfalls geschliffenen Glä
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sern bestaunen, von denen bereits in der ganzen Solomjanka 
gesprochen wurde.

»Ich möcht mir nur einmal Ljubow Kassjaniwna aus der 
Nähe ansehen, weiter nichts«, beteuerte Luzko. Er war eine 
lyrische Natur und betrachtete die Dinge stets von ihrer besten 
Seite. Denys dagegen war von finsterem Wesen, erkannte keine 
Lyrik an, und wenn er bei Tisch saß, interessierte ihn nur der 
Inhalt von Wein- und Schnapsgläsern. Kalistrat galt unter den 
vieren als Kenner von weiblichen Formen, und wenn er Ustyna 
Kuprijaniwna aus der Imbißstube mal zu umarmen versuchte, 
sagte diese: »Solche Tricks werden Ihnen noch mal Unannehm
lichkeiten einbringen!« Heute war Kalistrat ganz Opposition 
gegen Luzko, hauptsächlich deswegen, weil Luzko unterwegs 
Ljubow Kassjaniwna in höchsten Tönen gepriesen hatte. »Wir 
werden ja sehn, sprach der Blinde«, sagte Kalistrat nach jeder 
Lobeshymne.

Erregt durch die vielen Menschen, zog sich Ljubow Kas
sjaniwna für einen Augenblick in die Küche zurück. Obwohl 
schon über fünfzig, hätte man sie an diesem Tag für höchstens 
fünfundvierzig gehalten. Sie trug einen schwarzen Rock und 
eine weiße Batistbluse, die am Hals durch eine große, glänzende 
Brosche geschmückt war. Das üppige kastanienbraune Haar 
lag in weichen Wellen um den K opf und wurde hinten in 
einem bauschigen Knoten gehalten. Einzelne Härchen lugten 
daraus hervor und glänzten im Gegenlicht in leuchtendem Gold
ton. Die neuen Schuhe mit den halbhohen Absätzen und die 
guten Strümpfe ließen ihre gealterten Beine straff und fest 
erscheinen. Ljubow Kassjaniwna hatte eine klangvolle Stimme 
und große, flinke Augen. Einst gehörten sie einer Frau feuri
gen Temperaments, aber auch heute noch zuckten in ihnen 
lebhafte Fünkchen. Das Gesicht war dezent gepudert, und 
wenn am Ohr durch den Puder auch dichter Haarflaum und 
einzelne Härchen durchsahen, so machte sie das nicht häßli
cher, sondern bereicherte ihr Gesicht. Man sah sofort, daß sie 
eine reife Frau war, die in ihrem Leben viel gesehen und erlebt 
hatte.

Luzko war von ihrer Erscheinung ganz bezaubert. Klar, vor 
so einer Frau mußte man sich einfach beugen! Er beugte seinen 
roten Bürstenkopf und sah nur noch Ljubow Kassjaniwnas
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Hände. Sekundenlang schloß er die Augen und stellte sich vor, 
wie diese Hände Huri Andrijanowytsch das schimmernde Glas 
vollgossen, und sein Herz schlug ihr in Liebe und Dankbarkeit 
entgegen. Denys dagegen sah nur den Flaum auf den Wangen 
und die großädrigen Hände von Ljubow Kassjaniwna. In 
diesem Moment ließ es ihn völlig gleichgültig, daß Ljubow 
Kassjaniwna ihr ganzes Leben nur gearbeitet hatte. Nach 
der Begrüßung wandte er sich ab, raunte Kalistrat zu: »Ist 
doch nichts Besonderes . . .  wie alle .. .«  und zuckte die Schul
tern. Kalistrat aber dachte bei sich, während er die Frau 
betrachtete: Hat schön was dran . . . ,  doch da fiel ihm ein, daß 
er ja in Opposition zu Luzko stand, und fügte im stillen hinzu: 
Aber Ustyna Kuprijaniwna hat noch mehr zu bieten . . .  Ja- 
roschenko hatte gar keine Meinung zu der Gastgeberin, denn 
als er sie begrüßte, fiel sein Blick zufällig über ihren Kopf 
hinweg ins Wohnzimmer und blieb an der berühmten Karaffe 
haften. Sie war bis obenhin mit Galgantwurzelwodka gefüllt, 
neben der Karaffe standen Teller mit Salzhering, dampften 
heiße Kartoffeln und leuchteten Berge von gebratenem Fisch 
in Tomatensoße. Jaroschenko lief das Wasser im Mund zusam
men, er bekam schrecklichen Appetit auf ein Gläschen, seine 
Hand zuckte sogar schon zur Karaffe hin.

Neue Gäste kamen, Opara und seine Frau, Hryhori Py- 
monowytsch mit Frau und Tochter, Kolja und Frossja. Als 
jedoch Iwan Iwanowytsch und Shenja, ein seit fünfundzwanzig 
Jahren verliebtes Paar, erschienen, kam sogleich Stimmung 
auf. Shenja sang, tanzte und forderte alle zum Mitmachen auf.

Luzko betrachtete die Neuankömmlinge, von denen er 
übrigens einige kannte, aber immer wieder glitt sein Blick zu 
Ljubow Kassjaniwna zurück. Als sich alle um den Tisch gesetzt 
hatten und es für einen Augenblick still wurde, stand er auf, 
errötete über das ganze Gesicht, hob sein Glas und prostete 
Ljubow Kassjaniwna zu: »Auf die teuerste Ljubow Kas
sjaniwna von ganzem Herzen, als der neuen Herrin des Hau
ses.«

Er sprach das aus tiefster Überzeugung, und als Denys 
mürrisch bemerkte, das erste Glas gebühre dem Jubilar, geriet 
er ganz in Verwirrung, klapperte mit den sommersprossigen 
Lidern und setzte sich. Trotzdem gefiel der Trinkspruch
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Ljubow Kassjaniwna. Sie verzieh dem Redner auch den Stop
pelbart, die verquollenen Augen und dachte bei sich: Wer weiß, 
was er für ein Leben hat. Vielleicht hat der Mann keinen 
anderen Ausweg gefunden? Sie schaute Luzko freundlich an. 
Aber das hätte sie nicht tun sollen, denn Kalistrat fing diesen 
Blick auf und dachte bei sich: Das ist mir der Richtige. Drängt 
sich hier rein und faselt sonstwas für’n Quatsch zusammen! 
Diese stumme Anklage forderte allerhand Kraft von ihm, und 
um sich zu stärken, streckte er die Hand nach seinem Glas aus. 
Zu allem Unglück stand daneben ein gewöhnliches leeres 
Wasserglas. Kalistrat nahm es, besah es von allen Seiten, schob 
es zur Karaffe hin, füllte es, hob es an die Lippen, beugte sich 
zurück und leerte es in einem Zug.

Kalistrats Tat rief unterschiedliche Reaktionen hervor. 
Opara runzelte die Stirn und hob ungehalten die Schultern. 
Frossja riß vor Erstaunen die Augen weit auf. Shenja zog die 
Brauen zusammen, Iwan Iwanowytsch, ein Reparaturschlosser, 
blickte Kalistrat aufmerksam an, erkannte in ihm einen 
Kneipenstammgast und verlor im nächsten Moment das Inter
esse an ihm. Denys dachte verblüfft: Guck an! Luzko im
ponierte Kalistrats Kühnheit, dennoch hielt er sein Vorgehen 
für taktlos. Er stupste Kalistrat in die Seite und flüsterte 
hörbar: »Na, weißt du!« Huri Andrijanowytsch spürte einer
seits Neid, andererseits fürchtete er, der Vorfall könnte 
Ljubow Kassjaniwnas Mißfallen erregt haben. Er schaute 
heimlich zu ihr hin und atmete erleichtert auf: Ljubow Kas
sjaniwna hatte nichts gesehen und bemerkt. Freundlich und 
liebevoll schaute sie auf ihre Gäste und nötigte sie: »Nehmen 
Sie doch von dem Salat! Und da ist der Gänsebraten, und hier, 
die sauer eingelegten Apfel. Bitte schön, Genosse Kalistrat, ich 
weiß nicht, wie Sie mit Vatersnamen heißen.«

Huri Andrijanowytsch hatte sich noch nicht ganzerholt, als 
Kalistrat schon wieder die Hand nach der Karaffe ausstreckte. 
An die zehn Augenpaare richteten sich spöttisch auf ihn. Der 
Mann kippte den Wodka glasweise hinunter, dabei wußten die 
Gastgeber noch nicht, mit wem sie es zu tun hatten, kannten 
ihn nicht einmal beim Vatersnamen! Unter dem Ansturm dieser 
Blicke geriet Kalistrat zunächst in Verwirrung, aber der Wod
kateufel hatte von ihm bereits Besitz ergriffen, er vergaß die
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spöttischen Blicke, vergaß Ljubow Kassjaniwna und goß sich 
das Glas noch einmal voll. Der Inhalt der Karaffe schwand mit 
verblüffender Geschwindigkeit dahin. Die Gäste wandten sich 
ab. Denys bekam eine Heidenangst, daß Kalistrat sich selber 
alles einverleibte, nahm sein Wasserglas und schenkte sich 
ebenfalls ein.

Verwundert und erschreckt beobachtete Luzko diese 
Szene.

Als die Karaffe und auch die Flaschen in der nächsten 
Umgebung leer waren, schnalzte Denys mit der Zunge, wandte 
sich zu Kalistrat und rief laut: »Der Wodka war aber gut!«

»Ja, einwandfrei!« bestätigte Kalistrat. In der Stimme klang 
eine deutliche Aufforderung an die Gastgeber mit.

Huri Andrijanowytsch neigte sich zu Ljubow Kassjaniwna 
und sagte leise: »Gib mir Geld, ich geh noch welchen kaufen.«

»Nein, es reicht«, erwiderte Ljubow Kassjaniwna.
»Wieso?« fragte Huri Andrijanowytsch erstaunt zurück. 

Beim Feiern war er maßlos freigebig.
»Es reicht eben«, beharrte Ljubow Kassjaniwna.
Huri Andrijanowytsch errötete, hielt sich aber mit Gewalt 

zurück und sagte: »Und ich bitte dich, gib mir Geld!«
»Und ich sage dir: Nein!«
In Huri Andrijanowytsch kochte es. Er fühlte sich in seiner 

männlichen Eigenliebe verletzt und schrie, so wie nicht nur eine 
Solomjanka-Generation vor ihm geschrien hatte: »Dann gibt’s 
keinen Lohn mehr auf den Tisch.«

»Ist auch nicht nötig«, erwiderte Ljubow Kassjaniwna müh
sam beherrscht.

Huri Andrijanowytsch war bis ins Innerste empört. Obwohl 
der stockbetrunkene Kalistrat und danach auch Denys schleu
nigst vom Tisch entfernt wurden, obwohl Jaroschenko seine 
Ziehharmonika zu bearbeiten begann und die fröhlichsten 
Lieder und Tänze der Welt aufspielte und Shenja die An
wesenden nötigte, zum Hopak anzutreten, ging er finster wie 
eine Gewitterwolke umher.

Seit dem Tage herrschte zwischen Huri Andrijanowytsch 
und Ljubow Kassjaniwna ein stummer Krieg. Außenstehenden 
fiel nichts Besonderes auf. Nach wie vor goß Ljubow Kas-
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sjaniwna Huri Andrijanowytsch Wasser über Hände und Kopf, 
wenn er von der Arbeit kam, reichte ihm ein weißes Handtuch, 
stellte ihm ein Gläschen auf den Tisch, aber das alles geschah 
schweigend, mit leerem Blick, der über Huri Andrijanowytschs 
Kopf ins Nichts ging.

Saß Huri Andrijanowytsch im Zimmer, begab sich Ljubow 
Kassjaniwna in die Küche. Trat Huri Andrijanowytsch in die 
Küche, band sich Ljubow Kassjaniwna ein Tuch um, nahm 
einen Korb und verließ das Haus.

Es war ein warmer Sommerabend. Die Hitze des Tages hatte 
sich gelegt, in der Solomjanka klapperten Eimer — die Leute 
gossen die Blumenrabatten und Gemüsebeete. Ljubow Kas
sjaniwna machte sich bei den Blumen zu schaffen. Huri An
drijanowytsch näherte sich ihr mit zwei vollen Wassereimern. 
Ohne ihn anzusehen, ging Ljubow Kassjaniwna ins Haus. Als 
sie wieder heraus trat, trug sie eine Einkaufstasche in der Hand. 
Schweigen. Kälte. Fremdheit.

Um den großen Hof, auf dem Huri Andrijanowytsch wohnte, 
stand etwa ein halbes Dutzend Häuschen von Arbeiterfami
lien. Zu jedem Haus gehörte eine winzige Parzelle Land, die von 
der nächsten durch einen Stacheldrahtzaun getrennt war. In 
diesen Kleingärten wuchsen allerlei Gemüse und Zierpflanzen. 
Hier reckten Sonnenblumen ihre Köpfe in die Höhe, dort ragten 
buschige Dahlienstauden und irgendwelche üppig wuchernden 
gelben und violetten Blumen auf. Eine andere Parzelle war ganz 
mit Kartoffeln bestellt. Sie blühten bereits, und der Duft er
füllte die abendliche Luft. An den Zäunen, wohin die Frauen 
die Asche schütteten, scharrten Hühner. Hier und da winselte 
an der Kette ein »Shutschok« oder ein »Scharyk«, den der 
Besitzer vor dem Hundeschinder gerettet hatte. In zwei Gärten 
ragten zwischen Maisstengeln, die fast doppelte Mannshöhe 
erreicht hatten, bemalte hölzerne Taubenschläge in die Höhe, 
und Jungen verschiedenen Alters versuchten mit Holzstangen, 
mit Gepfeif und Geschrei die Tauben aufzuscheuchen.

Auf dem Pfad, der sich zwischen Mais- und Sonnenblumen
wänden dahinwand, tauchte eine männliche Gestalt auf — 
Luzko. Er ging beschwingt, sein rotes Bürstenhaar war sorg
fältig gekämmt, der Stoppelbart verschwunden. Sonst lief er
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ewig in dunkelblauen Hemden herum, heute trug er ein weißes 
Hemd und einen gestreiften Anzug. Sein rötliches Gesicht war 
vor Hitze oder Aufregung noch röter als sonst.

Als er Huri Andrijanowytsch im Garten erblickte, wollte er 
ihn anrufen, aber etwas hielt ihn zurück, auch nachdem er 
Ljubow Kassjaniwna in der Haustür stehen sah. Fremde, kalte, 
fast feindselige Gesichter. Luzko stockte der Atem. Verblüfft 
über diesen unerwarteten Anblick, hielt er inne und wußte 
nicht, ob er umkehren oder weitergehen sollte. Ljubow Kas
sjaniwna rettete die Situation. Sie trat auf den Weg, entdeckte 
Luzko sofort, und schon strahlte ihr Gesicht hell und freund
lich, so wie Luzko sie auf der Namenstagsfeier kennengelernt 
hatte.

»Ah«, sagte sie, »so ein unerwarteter Gast! Kommen Sie, 
kommen Sie rein. Huri ist da, er gießt gerade die Blumen. Sie 
sehen ja so schmuck aus!« Ljubow Kassjaniwna betrachtete 
Luzko anerkennend von Kopf bis Fuß.

»Ich hab eine freudige Nachricht«, sagte Luzko. »Meine 
Tochter ist nach Hause gekommen, mein liebes Töchterchen. 
Ich weiß gar nicht, was ich vor lauter Freude tun soll!«

Während Ljubow Kassjaniwna sich nach der Tochter er
kundigte, ließ sie Luzko vorangehen und folgte ihm. Als Huri 
Andrijanowytsch den Gast erblickte, erhellte sich sein Gesicht 
ebenfalls zu einem freundlichen Lächeln, und er rief von 
weitem: »Immer rein, immer rein! Oh, du hast dich aber in 
Schale geworfen, mein Lieber! Gibt’s was zu feiern?«

»Meine Tochter ist da«, erwiderte Luzko. »Ich weiß gar nicht 
ein noch aus vor Freude. Gerade ist sie mit Freundinnen ins 
Kino gegangen, da bin ich schnell mal zu euch rein.«

»Setzt euch unter den Kirschbaum«, sagte Ljubow Kas
sjaniwna zu den beiden Männern. »Ich stell rasch Teewasser 
auf.«

Sie verschwand im Haus, und die beiden nahmen am Tisch 
im Schatten des Kirschbaumes Platz.

Einst war dieser Baum völlig verwildert gewesen. In der 
Spitze waren die Aste verdorrt, dafür schossen aus dem Stamm 
an der Erde überall Triebe. Im Laufe der Jahre war daraus ein 
ganzer Wald entstanden, eine Zuflucht für die Katzen, Hühner 
und Glucken der Nachbarn. Nun aber war die Wildnis be
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seitigt, Huri Andrijanowytsch hatte die trockenen Äste her
ausgesägt und Ljubow Kassjaniwna den Boden um den ge
kalkten Stamm umgegraben. Spuren ausgiebigen Sprengens 
waren zu erkennen. Der kleine Hof und das Plätzchen um den 
Tisch waren mit weißem Sand bestreut, das Loch im Stamm 
mit Zement verschlossen.

Früher hätte Luzko das alles vielleicht nicht bemerkt, aber 
heute gewann der Kirschbaum in seinen Augen eine besondere 
Bedeutung, und voller Achtung sagte er zu Huri An
drijanowytsch: »Der war doch beinah schon tot. Wie der jetzt 
wieder aufgelebt ist! Genau wie ein Mensch, wenn er bloß in 
die richtigen Hände kommt!«

Diese deutliche Anspielung schien Huri Andrijanowytsch 
nicht zu gefallen. »Allzuviel Lob ist ungesund«, erwiderte er 
mürrisch und äugte feindselig in die Richtung, in der Ljubow 
Kassjaniwna verschwunden war. »Ist nicht alles Gold, was 
glänzt, mein Lieber.«

Huri Andrijanowytsch trug noch immer Groll im Herzen. 
Anscheinend hatte er das dringende Bedürfnis, jemandem sein 
Herz auszuschütten. Er kämpfte mit sich, dann aber beugte er 
sich entschlossen über den Tisch und flüsterte hitzig: »Das sollte 
nun einer ahnen! Geizig bis zum Gehtnichtmehr!« Voller 
Empörung schilderte er den Vorfall am Namenstag.

Luzko lauschte aufmerksam, aber man sah, daß die Ge
schichte ihn nicht erreichte. Im Gegenteil, es tat ihm schmerz
lich leid, daß die Ehe dieser beiden Leute, die so schön begonnen 
hatte, nun anscheinend schon wieder in die Brüche ging. Nach
dem er seinen Freund angehört hatte, gab er in seinem Innern 
nicht Ljubow Kassjaniwna, sondern Huri Andrijanowytsch die 
Schuld. Hast du nicht gewußt, daß es so kommen würde, als 
ihr euch auf dem Standesamt habt zusammenschreiben lassen? 
Bist du etwa ein Baby? Oder hast du den Verstand verloren? 
Nicht du, sondern sie hat dich wieder auf die Beine gebracht! 
Was willst du noch mehr?

Aber all diese Gedanken sprach Luzko nicht laut aus. Er 
sagte nur: »Nun, mein Lieber, so was kommt vor. Im Leben 
gibt’s alles, wie auf einem langen, langen Acker. Tja, so ist 
das.«

Wohl nirgends auf der Welt haben Antworten dieser Art
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solche Kraft wie im werktätigen Volk. In ihnen stecken sowohl 
Zurückhaltung im Äußern von Gefühlen als auch behutsame 
Wortwahl und schließlich der Ruf an die Vernunft, der in jedem 
Gesichtszug des Sprechers zu spüren ist. All das zwingt den 
anderen zur Ernsthaftigkeit, zum Nachdenken. Und Huri 
Andrijanowytsch wurde nachdenklich. Jaja, alles gab’s . . .  Huri 
Andrijanowytsch hatte ja schon einmal ein Drama in seinem 
Leben durchgemacht. Nun erinnerte er sich wieder daran. Vor 
fünfundvierzig Jahren hatte er, ein unbesonnener Bursche, 
seine Mutter grob beleidigt, als sie ihn davor zu bewahren 
suchte, daß er den Rest seines Lohnes vertrank.

Er hatte sich damals schnell besonnen und seine Mutter um 
Verzeihung gebeten. Ihre Antwort hatte sich Huri An
drijanowytsch fürs ganze Leben eingeprägt: »Ich hab dir längst 
verziehen, mein Sohn. Im Leben gibt’s alles, wie auf einem 
langen, langen Acker . . . « Immer wenn er sich an diesen leidigen 
Vorfall erinnerte, stand seine Mutter lebendig vor seinem in
neren Auge. So auch jetzt. Huri Andrijanowytschs feindselige 
Miene glättete sich, Frieden zog in ihn ein wie bei Menschen, 
die das Leben fast hinter sich und all seine Tiefen und Höhen 
kennengelernt haben.

Ljubow Kassjaniwna trat mit der Teekanne aus dem Haus. 
Ganz in Gedanken versunken, bemerkte Huri Andrijano
wytsch sie zuerst gar nicht. Dann aber stellte er verwundert 
fest, daß ihre Gestalt, ihr ganzer Gesichtsausdruck, die großen, 
verarbeiteten Hände etwas von seiner Mutter hatten, ja sogar 
ihr Blick, tief drinnen kummervoll, nach außen aber freundlich 
und warm, dem Gast zuliebe. Ach, ihr unsere Mütter, ihr unsere 
geplagten Frauen, dachte Huri Andrijanowytsch. Er sah den 
Flaum und einzelne Härchen in Ohrennähe, sah die Falten, die 
die Stirn durchfurchten, die kräftigen Schultern, die dem 
Ansturm des Lebens standgehalten hatten, und auf einmal 
erschienen ihm all seine Vorwürfe und Beschwerden nichtig und 
sinnlos.

September über der Solomjanka. Die Sonnenblumen 
vorm Haus sind verblüht, die Maisstengel violett gefärbt, 
zwischen den Kartoffelstauden spielen die Kinder. Aber noch 
blühen die Dahlien, und die Astern öffnen ihre Knospen. Der
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Kirschbaum in Huri Andrijanowytschs Garten hat noch kein 
einziges Blatt verloren, der Platz darunter ist wie immer mit 
weißem Sand bestreut, der Tisch gescheuert, und die alten 
Lindenbretter glänzen wie Honigwaben. Nach getaner Arbeit 
buddelt Huri Andrijanowytsch ein wenig auf seiner Parzelle 
herum, fegt Blätter zusammen, trägt ein altes Karrenrad an 
eine andere Stelle. Aus der Haustür tritt seine Frau in dun
kelblauem, leicht verschossenem Kattunkleid, die ergrauten, 
noch immer üppigep Haare zu einem Knoten aufgesteckt. Milde 
schaut sie Huri Andrijanowytsch einen Moment bei der Arbeit 
zu, kneift die Augen vor der Sonne zusammen und sagt: »Genug 
gebuddelt. Komm Tee trinken.«

Huri Andrijanowytsch richtet sich auf, blickt zu seiner Frau, 
dann zur Sonne. Sie steht bereits in Höhe der Pappel. Zeit zum 
Teetrinken. Was für ein blauer Himmel das wieder ist! Aber 
die Bläue ist nicht mehr so intensiv, wie sie im Juni zu sein 
pflegt, eher etwas ausgeblichen, und in der klaren Luft ist ein 
frischer Windzug zu spüren. Leichte Wölkchen schweben hoch 
dahin. Und die Blätter rauschen nicht mehr so wie im Mai. 
Dann schwatzen und singen sie, so wie die Mädchen hinterm 
Wäldchen. Den Sommer über sind die Blätter hart geworden 
und kratzen wie Säbel über eine Ritterrüstung. Es sind scharfe 
Laute, die Huri Andrijanowytsch beunruhigen und beklem
men, und er muß wieder an die Verse denken: » ... wolln die 
Jugendzeit ereilen, auf der Schneeballstrauchbrücke verweilen. 
Ach, die Jugend ist so weit, käm zurück sie nur für kurze 
Zeit .. .«  Huri Andrijanowytsch spürt ein Ziehen im Herzen, 
daß ihm beinahe die Tränen kommen. Seltsam! So alt ist er nun 
schon, aber — er schämt sich direkt, es sich einzugestehen — er 
liebt Ljubow Kassjaniwna! Und wie er sie liebt! Daher rührt 
das Ziehen in seiner Brust! Weil das Glück so spät gekommen 
ist! Warum kam’s nicht schon zu ihm, als das Leben erst begann 
und es noch fünfzig Jahre hin waren bis zu den Gedanken an 
die Schneeballstrauchbrücke? Er klopft sich die Hände ab und 
geht aufs Haus zu.

Über der Solomjanka schwebt der September . . .
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W assy l Sy m o n en k o

E in e  b e isp ie llo se  H o c h z e i t

Niemand verstand, was der lange, hagere Deutsche sprach, 
aber alle sahen die Schlangen aus seinem Mund hervorzüngeln. 
Sie züngelten eine Weile, dann übertrug der erschreckte Lehrer 
aus dem Nachbardorf ihr Zischen in menschliche Laute.

»Er sagt, daß in der Nähe eures Weilers gestern drei Soldaten 
erschossen worden sind. Wenn es hier im Dorf passiert wäre, 
hättet ihr alle dran glauben müssen. So aber sollen nur die 
aufgehängt werden, die Partisanen in der Familie haben. Falls 
ihr sie nennt, bleibt ihr verschont.«

Zweihundert Greise, alte Weiber, Frauen und Kinder stan
den in der glühendheißen Sonne, doch sie fröstelten. Eiskalt 
strömte es aus den schwarzen Mündungen der Maschinenpisto
len und -gewehre, die auf die Menge gerichtet waren. Über den 
Menschen schwebte die Hitze der Vorerntezeit und das 
Schweigen des nahenden Todes. Wieder züngelten Schlangen 
aus dem Mund des SS-Mannes.

»Er sagt, er läßt euch zehn Minuten Bedenkzeit, dann gibt 
er den Schießbefehl.«

Zehn Minuten standen Falten auf den Stirnen der Menschen, 
zehn Minuten lang verströmte die Sonne schweigend ihre Glut, 
zehn Minuten lang starrten die Leute ins dichte Gras, als er
warteten sie von dort Hilfe. Dann geriet das Menschenmeer in
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Bewegung und schleuderte den tausendjährigen Opanas 
Krokwa ans Ufer. Der Alte vergaß sogar, sich vor den Leuten 
zu verneigen, sondern ging schnurstracks auf den Lehrer zu.

»Sag dem Schweinehund, daß meine Söhne diese Bastarde 
umgebracht haben. Und sag ihm, sie sollen sich ja nicht wagen, 
mich zu schlagen, ich habe die Krätze. Sie sollen mich gleich 
aufhängen.«

»Wie viele Ihrer Söhne sind bei den Partisanen?« übersetzte 
der Lehrer die Frage des SS-Mannes.

»Alle.«
»Wen haben Sie noch zu Hause?«
»Niemanden. Ich bin Witwer.«
»Die Zunge soll dir im Munde verdorren!« Eine graue 

Frauengestalt, höchstens ein Jahrhundert jünger als Opanas 
Krokwa, schob sich durch die Menge. »Willst mich bei leben
digem Leib begraben, und noch dazu vor allen Leuten, was? 
Du Ungeheuer entwischst mir nicht, auch nicht im Jenseits!«

Der SS-Mann lachte schallend, als der Lehrer ihm den 
Monolog der Alten übersetzte.

»Ist das Ihre Frau?« fragte er Opanas.
»Na, wessen sonst?«
»Stimmt es, daß Ihre Söhne bei den Partisanen sind?« fragte 

er die Frau.
«Natürlich stimmt es. So einer wieder kann doch nichtlügen. 

Alle unsere Falken sind im Wald.«
Man hängte sie an einer riesigen Ulme neben der ehemaligen 

Kirche auf. Verwundert blickten sie auf die geretteten Men
schen herab und zeigten den SS-Leuten ihre blauangelaufenen, 
zerbissenen Zungen. Opanas Krokwa hatte nie Kinder gehabt, 
und die alte Oryssja, die sich durch den Strang mit ihm ver
mählte, war nie seine Frau gewesen. Es hieß, in jungen Jahren 
hätten sie einander sehr geliebt und wollten heiraten, doch ihre 
Eltern hätten es nicht erlaubt und Oryssja einem reicheren 
Mann zur Frau gegeben.

Mag sein, daß das wahr ist, vielleicht aber schuf auch damit 
die menschliche Phantasie eine neue Legende von einer großen 
Liebe, die erst auf dem Totenbett beginnt.
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Wolodymyr Drosd
Das weiße Pferd Scheptalo

... Herüber vom D orf kam der Schimmel allein, an der vorderen Fessel 
den Pflock, um die Nacht auf den Wiesen allein zu sein . . .

R. M. R ilke

Der barfüßige Hütejunge ging mit einer Peitsche über den 
Brigadehof. Am Peitschenende glänzten eisig die Stacheln. 
Scheptalo durchfuhr es kalt. Im Frühjahr war er einmal, im 
Göpel dösend, vor sich hin getrottet, als ihn ein scharfer 
Peitschenhieb des Hütejungen traf. Die Stacheln hatten ihm 
die Haut aufgerissen, und die Wunde, über die immer wieder 
die Bremsen herfielen, war bis heute nicht zugeheilt. Der Junge 
trat an die Umzäunung heran und knallte herausfordernd mit 
der Peitsche. Das Echo .kam von der am Dorfende gelegenen 
Getreidedarre zurück, Staub hing wie eine graue Schlange in 
der Luft. Beißend und stoßend drängten sich die Pferde in eine 
Ecke des Freigeheges. Scheptalo wurde von der aufgeschreck
ten lebenden Welle überrannt und an die Pfähle gepreßt. Es 
roch ätzend nach Schweiß, Scheptalo schürzte angewidert die 
Lefzen und krümmte sich. Von jeher verabscheute er die Herde 
und sonderte sich sowohl in der Box als auch auf der Weide von 
den anderen ab. Zuerst machten sich die Brigadepferde über 
ihn lustig, aber dann gewöhnten sie sich daran und wichen
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Scheptalo von selber aus. Der Junge ging zum Stall und blickte 
in die dunkle Toröffnung.

»Onkel Stepan! Der Farmleiter hat gesagt, Sie sollen ein 
Pferd zum Göpel schicken. Die Schweine haben für morgen 
kein Grünfutter.«

Scheptalo spitzte die Ohren. Ihn überkam die bekannte, 
unangenehme Schlaffheit — Vorbotin aller möglichen Ent
täuschungen. Es war Samstagabend, man hatte früher mit der 
Arbeit aufgehört, er genoß die Ruhe und freute sich schon auf 
den bevorstehenden freien Tag. Wenn man sie nur nicht morgen 
in die Stadt jagte! Aber er hoffte auf Stepans Gutmütigkeit. 
Seine Beziehungen zum Pferdewärter waren besonderer Art. 
Die anderen Pferde haben das längst gemerkt und mögen daher 
Scheptalo nicht. Stepan schlägt ihn nie, es sei denn, daß er ihn 
zufällig inmitten der Herde mit der Peitsche berührt oder sie 
einfach so als Mahnung durch die Luft knallen läßt. Er setzt 
ihn auch nie bei einer schweren Arbeit ein, wenn er ein anderes 
Pferd schicken kann. Denn er, Scheptalo, ist ein besonderes 
Pferd, ein Schimmel, und wenn er in diese Brigadeherde geraten 
ist, so nur durch einen bösen Zufall, durch eine Laune des 
Schicksals. Sein richtiger Platz ist woanders. Wer weiß, wo er 
morgen landen wird? Stepan, dieser kleine Mann mit dem 
eher aschgrauen als weißen Haar und den knorrigen, ewig 
schmutzigen Händen, hat das begriffen. Trotz seines erd
gebundenen Verstandes spürt er, daß seine Macht über Schep
talo begrenzt ist.

Die Pferde hatten sich beruhigt und zerstreuten sich über das 
Gehege. Scheptalo stand wieder allein. In der Stalltür erschien 
Stepan, blieb auf der Schwelle stehen und sah aufmerksam zu 
den Pferden hin. Unter diesem Blick breitete sich die Schlaff
heit in Scheptalo bis zu den Knien aus, die verräterisch zu 
zittern begannen. Zum erstenmal bedauerte er, so in Sichtweite 
zu stehen. Jetzt hätte er sich gern inmitten der Herde verloren, 
wäre gern zwischen den breitrippigen Pferderücken unter
getaucht. Er beugte seinen Kopf über das welke Gras und tat, 
als bemerke er den Pferdewärter nicht. Er wird auf mich zei
gen, ganz bestimmt wird er auf mich zeigen, dachte er für alle 
Fälle, damit die Enttäuschung nicht so unerwartet käme, ob
wohl er sicher war, daß Stepan ihn verschonen würde.
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»Nimm Scheptalo«, sagte der Pferdewärter zu dem Jungen. 
»Aber wart noch, ich bring die Pferde erst zur Tränke.«

Der Schimmel hob den Kopf und sah Stepan mit großen, 
feuchten Augen kläglich an. Der Zauber des warmen frühen 
Abends erstarb, fiel ab wie ein dürres Blatt unter den heftigen 
Stößen des Herbstwindes. Der Gedanke an die Arbeit färbte 
alles in dunkle, kalte Töne. Von allen Aufgaben haßte er 
am meisten, im Göpel zu trotten und ein Fuhrwerk in die Stadt 
zu ziehen, obwohl die anderen Pferde nichts leichter fanden als 
das. Den ganzen Tag bis zum Dunkelwerden im Kreis her
umzugehen, immer wieder in die eigenen Spuren treten zu 
müssen, darin lag etwas Erniedrigendes. Aber noch ernied
rigender war es, ein mit Körben und Kannen beladenes Fuhr
werk durch die morgendliche Stadt zu ziehen. Die Räder 
holpern über das Pflaster, die Kannen klappern, die Körbe 
schaukeln hin und her, die Hühner gackern, die Gänse schnat
tern. Und rundherum so viel festlich gekleidetes Volk, so viel 
Pferde aus den Nachbardörfern, und alle sehen, wie er sich 
schämt. Um ganz offen zu sein, er schämt sich überhaupt des 
Zaumzeugs, schämt sich, ein Stück Arbeitsvieh zu sein, das 
jeder beliebige Stepan einspannen, antreiben oder peitschen 
kann. Obwohl es auch Augenblicke gab, in denen er unge
heuer stolz auf seine Erniedrigung war. Ihm, einem Schim
mel, hat man Halfter und Kumt angelegt. Sollten sich die 
Menschen schämen, die das getan hatten. Aber das war 
immer nur ein kurzer, aussichtsloser Trost.

Eifrig, um nicht zuzugeben, wie traurig ihn Stepans Ent
scheidung stimmte, malmte Scheptalo das am Morgen gemähte 
Gras. Der sonst so geliebte Klee schmeckte fade. Dafür brauch 
ich morgen nicht zum Basar, und so überarbeitet hab ich mich 
heute auch nicht. Andere müssen schon im Morgengrauen in 
die Stadt, versuchte Scheptalo sich zu trösten, und sein Blick 
hellte sich ein wenig auf. Er wollte Stepan rechtfertigen, wollte 
sich beweisen, daß der Pferdewärter niemand anders zum 
Göpel schicken konnte und Scheptalo einsetzte, weil es keinen 
anderen Ausweg gab. So war es leichter. So hatte er eine kleine 
Brücke über die bittere Ausweglosigkeit geschlagen. Oder 
vielleicht befürchtete Stepan auch, daß außer Scheptalo keines 
der Pferde bis zum Abend mit dem Grünfutterschneiden fertig
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würde und die Schweine morgen nichts zu fressen hätten. Si
cherlich war es so. Die Menschen wissen nämlich, daß sie sich 
auf Scheptalo verlassen können. Er ist ein gehorsames, arbeits
williges Pferd. Man braucht nur die Zügel kurz zu bewegen, 
schon hat Scheptalo begriffen, anzutreiben braucht man ihn 
nicht. Er hat erreicht, was er wollte. Er kann sich verstellen, 
die Menschen glauben ihm. Kann er nicht stolz sein auf seinen 
Verstand und seine Selbstbeherrschung? Schon damals, als er, 
jung und sieghaft, wie er war, zum erstenmal einen Sattel 
aufgelegt bekam und über die Weide gejagt wurde, bis ihm der 
Schweiß in Strömen herablief, als man ihn peitschte, bis blutige 
Streifen an seinen Flanken erschienen, und ihn dann voll
kommen entkräftet und ausgelaugt in die Box brachte, schon 
damals hatte ihm sein Schimmelinstinkt gesagt, daß die 
Menschen seinen Widerstand früher oder später doch brechen 
würden. Gegen den Wind rennst du nicht lange an, und so war 
es vernünftiger, rechtzeitig Gehorsam vorzugeben, dafür aber 
innerlich frei und ungebrochen zu bleiben. Die ersten Jahre im 
Geschirr hatte er immer Angst gehabt, die Menschen würden 
erraten, daß er sich nur gehorsam stellte, und hatte die 
Deichsel mit allen Kräften gezogen. Außerdem war es besser, 
zu ziehen, als die erniedrigenden Peitschenhiebe zu ertragen. In 
diesem freiwilligen Sichfügen steckten Selbständigkeit, Wil
lenskraft. Aber jetzt zweifelte niemand mehr an seinem Fleiß, 
und so erlaubte er sich manchmal, den Schritt zu verlangsamen 
und sein Maul nach roten Kleeblumen am Wegrand aus
zustrecken. Wenn er dann im Sand den ungeduldigen Schatten 
des Mannes sah, äugte er vorwurfsvoll zu ihm hin, als wollte 
er sagen: Ihr kennt mich doch, ich mach doch bloß Spaß, und 
trabte eilig weiter.

Stepan kam aus dem Pferdestall, hieb die lange Peitsche 
einmal durch die Luft und öffnete das Tor der Umzäunung. 
Ängstlich nach der Peitsche schielend, liefen die Pferde auf das 
Tor zu. Scheptalo wartete wie immer, bis sich alle hindurch
gedrängt hatten, und verließ das Gehege als letzter. Es be
drückte ihn ungeheuer, dreimal am Tag mit der Herde zur 
Tränke geführt zu werden. Seitdem man ihn vor vielen Jahren 
von der Mutter weggenommen hatte, fragte ihn niemand, ob 
er trinken wolle oder nicht, sondern man öffnete immer das Tor,
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knallte mit der Peitsche und jagte ihn durch schmale Gassen, 
in denen es schon allein durch den dichten Staub und die 
schweißnassen, heißen Pferdekörper eng und stickig war. 
Angesichts der Tränke verspürte er dann Durst. Das Wasser 
im Trog reichte jedoch oft nicht aus, und um nicht den rostigen, 
trüben Rest durch die Zähne ziehen zu müssen, war Scheptalo 
gezwungen, sich in die Menge zu zwängen, zu stoßen und zu 
drängeln wie ein gewöhnliches Pferd.

Jemand stieß Scheptalo mit dem Huf in die Seite—zwei junge 
Stuten kampelten sich mitten auf der Straße, nur wenige 
Schritte von Stepan entfernt. Man hat euch heute wohl zuwenig 
rangenommen, wie? dachte der Schimmel wütend, während er 
beiseite trat. Und warum Stepan das duldet! Ich hätt schon 
längst Ordnung geschafft. Jetzt geht’s zur Tränke, da gibt’s 
nichts rumzutänzeln wie im Zirkus.

Überhaupt konnte er nicht begreifen, warum einige Pferde 
so beschränkt waren, sich auf Schritt und Tritt zu streiten, 
rumzubeißen und den Menschen ihren Charakter zu zeigen. Als 
ob man außer der Peitsche etwas damit erreichte. Mit weh
mütiger Überlegenheit beobachtete Scheptalo, wie Stepans 
Peitsche die jungen Stuten nach zwei Seiten auseinanderstieben 
ließ. Diese Schwarzen, Grauen, Braunen, Gescheckten hatten 
so wenig Verstand, daß man sich nur wundern konnte. Zumal 
wenn man alles ein wenig mit Abstand betrachtete, wie jetzt. 
Wieviel Tage stillen, unmerklichen Kampfes hatte es gekostet, 
bis sich Stepan damit abgefunden hatte, daß Scheptalo, wenn 
es zum Tränken ging, sich immer ein wenig abseits hielt, ein 
wenig zurückblieb, als gehörte er nicht zu den Brigadepferden, 
sondern ginge für sich! Nein, er rebellierte nicht, er setzte sich 
nicht der Peitsche aus, er blieb nur immer um eine halbe 
Kopflänge, um einen halben Schritt zurück, sah sich ab und zu 
nach dem Pferdewärter um und legte seinen ganzen Schimmel
verstand in diesen Blick, als wollte er sagen: Du weißt, ich führ 
dich nicht hinters Licht, ich bin anders als die anderen, nur wir 
beide sind anders.

Die rote Sonne sinkt in den glühenden Staub, überm Wald 
steigt kühler, gewitterblauer Dunst auf. Tief in Scheptalos 
Augen wächst ein rosa Beben, es ist, als laufe er ohne Hufeisen 
über eine glatte Eisfläche. Doch wieviel Unabhängigkeit liegt
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in der steilen Biegung des Halses, im majestätischen Rhythmus 
der schlanken, schönen Beine! Solche Augenblicke lassen das 
stumpfsinnige Traben im Göpel ebenso vergessen wie die 
Scham auf den Stadtmärkten und das Gedränge am Was
sertrog. Für einen Augenblick denkt er nicht mehr daran, daß 
er gleich nach dem Trinken das Kumt angelegt bekommt und 
zum Grünfutterschneiden muß, daß man ihn vielleicht auch 
morgen, übermorgen und jeden Tag, bis zu seinem Tod, 
einspannen wird. Und wenn er dann krepierte, würden ihm die 
Menschen das Fell abziehen und ihn am Wäldchen vergraben. 
Einmal mußte er selber so einen Braunen wegbringen. Unter 
der Pferdedecke ragten die rötlichen Beine hervor, und hungrige 
Hunde liefen nebenher und leckten sich die Schnauze. Er ver
gaß alles bis auf eines — die erregende Illusion der Freiheit und 
der Macht. Vor ihm bewegt sich in einer Staubwolke die 
Herde, hinter der Herde geht Stepan und hinter den Pferden 
und Stepan er, Scheptalo. Seine lebhafte Vorstellungskraft 
gaukelt ihm vor, daß er, der Schimmel, all die Grauen und 
Braunen und Schwarzen zur Tränke führt und mit ihnen 
Stepan, den allmächtigen, barmherzigen und bösen Stepan, daß 
er selbst unabhängig ist und sich niemandem zu beugen braucht. 
Gelbe Sonnenblumen hängen über den Zaun, vom Wald weht 
es kühl herüber, nachts wird es Regen geben, sie werden nicht 
draußen, sondern im Pferdestall übernachten, vielleicht wird 
man ihn auch gar nicht in den Göpel spannen. Die Gedanken, 
ruhig und angenehm wie ein Sommerabend nach getaner Ar
beit, wechseln von einem zum anderen, wie der Pflug an der 
Wende von Streifen zu Streifen wechselt. Die Furcht sinkt 
immer tiefer, der in langen Nächten in der Box angestaute Haß 
verflüchtigt sich, und Scheptalo betrachtet den Pferdewärter 
mit nachsichtigem Blick. Er wird sich wegen der zufälligen 
Peitschenhiebe nicht an ihm rächen. Anders geht’s eben nicht, 
sonst gäb’s keine Ordnung unter den Pferden. Ihn überrieselt 
ein wohliges Gefühl des Verzeihens und der Solidarität mit 
Stepan. Er hebt den Kopf, wiehert leise und rufend. Stepan 
sieht sich um und blitzt ihn unter den rotblonden Augenbrauen 
an, als bemerke er erst jetzt Scheptalos Eigenmächtigkeit.

»Ach, du faules Stück!«
Die Peitsche fährt pfeifend in den rötlich gefärbten Himmel,
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die lange Schnur windet sich um Scheptalos Rücken, und die 
Stacheln bohren sich unbarmherzig in sein Fleisch. Vor Über
raschung wirft der Schimmel die Hinterbeine hoch, stolpert auf 
ebener Erde, vergißt, von Angst gepackt, die jetzt aus der Tiefe 
seines Körpers hervorbricht und ihn mit kaltem Schweiß be
deckt, sämtliche noch eben gehegten Träume und Gedanken 
und stürzt sich in die Herde, in das Gedränge von braunen, 
schwarzen und scheckigen Pferdeleibern. Die Peitsche aber 
saust immer wieder auf seinen weißen Rücken, stechend und 
schneidend.

Die Kränkung war so tief, so überwältigend, daß der Schim
mel sich nicht mehr erinnerte, wie sie die lange Straße entlang
trabten und sich über den sandigen Hang verstreuten, an dessen 
Fuß der Brunnenschwengel ragte und weiter hinten, hinter dem 
von Gänsen abgegrasten Anger, sich bis zum Wald die Wiesen 
erstreckten. Den Kopf zu Boden gesenkt, setzte er mechanisch 
ein Bein vors andere, solange der nun frei trabende Pferdezug 
ihn irgendwohin trug, wohin, war jetzt egal. Scheptalo hatte 
noch niedergleichen erlebt. Mit einem Schlag war alles wiederwie 
vorher, ohne Maske, ohne Beschönigung. Abgrundtiefe 
Verzweiflung überkam ihn und drohte ihn zu verschlingen.

Auf dem Hang blieb Scheptalo stehen und riß den Kopf mit 
den feuchten, traurig blickenden Augen hoch. Seine sensiblen 
Nüstern blähten sich, unruhig entblößten die Lippen das spitze 
Halbrund der Zähne. Die Sonne war untergegangen, die Wiesen 
überzogen sich mit einem blauen Dunstschleier, und über dem 
Wald wuchs lautlos und drohend die zottige Mähne eines 
unsichtbaren Rappen, der vor einem gigantischen Sprung in den 
Himmel erstarrt schien. Es duftete nach Gras, Blumen, 
Bäumen, nach Sumpf und Regen, und all diese Gerüche ver
mischten sich zu einem vertrauten, unendlich fernen Geruch, 
der Scheptalo plötzlich erbeben ließ und ihn den Hang hin
untertrieb. Er trabte dahin, erregt wiehernd und mit den Hufen 
ausschlagend wie ein kurzmähniges Füllen.

Man hat seine Mutter vor einen zweirädrigen Karren ge
spannt, und er läuft auf dem Grasstreifen neben dem fest
getretenen Weg her, lugt in das grüne, dämmrige Waldesdik- 
kicht, watet bis zu den Knien durch feuriggoldene Kamillen
matten und rast, durch einen vor ihm hochschießenden Vogel
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aufgeschreckt, der stattlichen Schimmelstute nach. Das war die 
Kindheit mit ihrem Duft nach Milch und Klee. Sie weiden bis 
zum Abend auf Waldlichtungen und Schneisen, und die Stute 
erzählt von den stolzen weißen Pferden, seinen Großeltern und 
Urgroßeltern, die in einer von buntem Licht überfluteten 
Manege Kunststücke vorführten und deren Kraft und Schön
heit jeden Abend viele Menschen bewunderten. Sein ganzes 
Leben lang lockte ihn der Zirkus. Er hatte für ihn den er
regenden Geruch festtäglich-morgendlicher Stadtstraßen. In 
diesen gebieterischen Gerüchen ferner Vergangenheit war der 
betäubende Hauch fast vergessener Freiheit, der durch viele 
Generationen weißer Pferde auf Scheptalo überkommen war 
und der ihn nun so unerwartet übermannt hatte.

Der Schimmel trat nicht an den Wassertrog, obwohl er sehr 
durstig war. Sich jetzt zwischen die gierigen Pferde zu drängen 
ging über seine Kraft. Ein wenig abseits stehend, schnupperte 
er gierig am feuchten Sand und überließ sich seinen Visionen, 
die flüchtigen Morgenträumen glichen. In diesen aus Gerüchen 
geborenen Träumen aber wanderten herrliche weiße Pferde bis 
zum Hals im silbrig sich wellenden Gras, badeten starke 
Pferdeleiber in sauberen Flüssen, um danach Landzungen zu 
betreten wie lichtüberflutete Zirkusmanegen. Unter den freien 
Pferden gab es auch Angst, jedoch eine andere als Scheptalos 
Angst vor Stepan, eine aufregende, belebende Angst, die zum 
kühnen Wettkampf rief.

»Guck an, das Teufelsvieh will nicht saufen!« schrie Stepan 
mit heiserer Stimme und verjagte im Nu Scheptalos Visionen. 
»Leg ihm den Halfter an und zieh los, sonst schafft ihr’s nicht 
mehr vorm Regen. Guck mal, was da hochkommt.«

Barfüßige Jungenbeine trabten heran, kräftige Hände bogen 
den Hals des Schimmels herunter, streiften ihm geschickt das 
Zaumzeug über und zogen ihn gebieterisch mit sich. Gehorsam, 
gefügig wie üblich, machte Scheptalo ein paar Schritte hinter 
dem barfüßigen Jungen her. Aber mit einemmal spürte er, wie 
nie zuvor, mit schmerzender Klarheit seine Unfreiheit. Er sah 
die von seinen Hufen zertrampelte, trockene, graue Erde vor 
sich, hörte das Knarren des Göpels, Rädergeratter über 
Pflastersteine, das pfeifende Geräusch der durch die Luft sau
senden Peitsche, Stepans fluchende Stimme. Scheptalo
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hob den Kopf, seine Nüstern kitzelte der scharfe Geruch der 
Freiheit.

»He, he!« schrie der Junge grob und fuhr leicht mit der 
Peitsche über die Flanke des Pferdes. »Mach keine Dumm
heiten, du!«

Und da geschah das für den Jungen, für Stepan und für 
Scheptalo selbst Unerwartete. Die herablassende, gönnerische 
Berührung ließ ihn angewidert zusammenfahren und hoch
gehen. Er sprang mit erstaunlicher Kraft zurück, so daß das 
Halfterende dem Jungen aus der Hand glitt, erhob sich unge
stüm auf die Hinterbeine und schoß wilde, rasende Blicke um 
sich. In diesem Moment war er ein echter Schimmel, mutig und 
verwegen wie seine fernen Vorfahren. Der Junge prallte zurück, 
Stepan stand starr vor drohender Verwunderung, Scheptalo 
aber ging leicht auf die Vorderbeine nieder, wobei er mit den 
Hufen den feinen Sand aufwühlte, sprang über einen Graben 
und galoppierte über den Gänseanger auf die blau schimmernden 
Wiesen zu.

Zurück blieben das Wiehern der Pferde, Stepans Gefluche, 
das träge Quietschen des Brunnenschwengels, das Plätschern 
des Wassers im Trog, all diese Geräusche verloschen in der 
Abenddämmerung, als hätte es sie nie gegeben. Um Scheptalo 
herum wuchs, dehnte sich bis zum geheimnisvoll gewordenen 
Horizont die Freiheit. Sie roch nach Blumen, dem bunten 
Gewirr von Wiesengräsern und jungem Heu. Noch nie im 
Leben war ihm das Laufen so leicht gefallen. Er geriet auf einen 
von Rädern ausgefahrenen Wiesenpfad. Die Hufe schlugen 
rhythmisch gegen den festen Boden, und angespornt durch 
diesen Rhythmus, beschleunigte er seinen Galopp, wobei die 
dichte weiße Mähne seinen steilen Hals umwehte. Es gab kein 
Kumt, keine Deichsel, und niemand zog an Zügeln, um an
zuzeigen, wie er zu gehen habe. Der Weg führte durch einen 
weidenbewachsenen Flußarm, über Wurzeln, schlängelte sich 
durch dürres Gestrüpp, bog unvermittelt seitwärts ab und zog 
sich an einem flachen, ziemlich ausgetrockneten Flußbett ent
lang. Unter den Hufen des Schimmels breitete sich hohes, von 
der Sense noch unberührtes Gras, so wie er es vorher in seinen 
Träumen gesehen hatte. Kaum merklich schimmerten in der 
Dämmerung die vom Wind leise gefächelten Wiesenflächen,
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erhoben sich als dunkle Silhouetten die Sauerampferstengel 
und lockte der Klee. Scheptalo tauchte in das duftende Feld ein. 
Nasses Federgras kitzelte ihm Bauch und Brust, er beugte den 
Hals und senkte den Kopf in die Gräser, die unter seinen Hufen 
geradezu schmatzten. Die dunkelgrünen Wellen nahmen kein 
Ende. Zottige Mähnen umspielten seine Brust, wanden sich um 
die Beine, griffen nach den hocherhobenen Hufen und zogen 
ihn immer weiter in die Tiefe. Ermüdet vom Ansturm der neuen 
Eindrücke, blieb Scheptalo stehen, spitzte die Ohren und äugte 
vorsichtig um sich. Er war völlig allein auf der Wiese. Das Gras 
schwieg, in der Ferne schwiegen die Heuschober, Reitern äh
nelnd, die mit aufgeklappten Visieren — den unbewegli
chen Silhouetten von Störchen — schlafend in der Landschaft 
standen. Alles ertrank in grenzenloser, tiefer Stille. Der 
Schimmel hob den Kopf und wieherte trunken, nicht mehr 
imstande, seine wilde Freude zu verbergen. Vom äußersten 
Schober antwortete ein Storch mit verschlafenem Klappern, 
und wieder wurde es still, scheinbar für alle Ewigkeit. Scheptalo 
warf sich auf den Rücken, wälzte sich in dem weichen, sich 
immer wieder aufrichtenden Gras und lachte, wie nur Pferde 
lachen können — klangvoll und rufend. Über ihm ragten die in 
den Knien eingeknickten Beine, und darüber hing der Himmel, 
die eine Hälfte zottig und finster, die andere sattblau und 
übersät mit silberhellen Sternen. Scheptalo riß stolz mit dem 
Huf einen Stern an und lag still, als warte er auf den Funken. 
Plötzlich fuhr es blendendweiß aus den zerzausten Wolken, wie 
eine Peitsche aus weißgegerbtem Leder. Schreckdurchzuckt 
drehte sich Scheptalo herum und sprang auf die Beine. Es 
dauerte eine Weile, bis er sich wieder gefangen hatte; verwirrt 
beschnupperte er das zerdrückte Gras. Zum erstenmal hatte 
ihn ein Blitz erschreckt. Eine peinliche Erinnerung preßte ihm 
die Brust zusammen: Hitze, ausgebleichter Himmel, das Ra
scheln des Strohs auf den Stoppeln, der von Bremsen zerbissene, 
brennende Rücken, die Schnitter beim Mittagessen. Scheptalo 
watet in ein Haferfeld und wälzt sich verzweifelt in einer 
knochentrockenen Woge. Plötzlich zischt eine Peitsche aus 
zähem, weißgegerbtem Leder scharf wie eine Sense auf ihn 
herab. Er galoppiert über das Stoppelfeld, aber Peitschenhieb 
auf Peitschenhieb saust auf ihn nieder . . .
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Die nächtliche Feuchtigkeit wurde unangenehm wie die Box 
im Frühjahr, wenn es keine Streu gab.

Von den Heuschobern und dem Flüßchen wehte es warm 
herüber.

Freudig trabte der Schimmel darauf zu, rannte zwischen den 
Heustöcken hindurch, die seine Flanken mit rauhen Händen 
streichelten, und machte die vom Gewitter aufgescheuchten 
und einbeinig auf den Schobern stehenden Störche schwan
ken. Die Heustöcke rochen nach satten Winternächten, wenn 
der Schneesturm machtlos gegen die Wände tobt, wenn der 
körnige Schnee knisternd gegen die Tür fegt und im Pferde
stall feuchtwarme, schläfrige Stille herrscht.

Aber mit jedem Schritt, der ihn dem Flüßchen näher brachte, 
wurde der Heugeruch verdrängt von der betäubenden Fülle 
angespeicherter Tageswärme und einer Feuchtigkeit, die ihn 
tiefer atmen ließ und in ihm den Wunsch weckte, zu galop
pieren, zu springen und mit den Hufen auszuschlagen. Als das 
Ufer abfiel und er dahinter den bleiernen Rücken des un
beweglichen, trägen Wassers erblickte, hielt es Scheptalo nicht 
länger, und er lief los, verhaspelte sich in den Wurzeln der 
Weiden, versank im Sand, übermannt von einem bisher un- 
gekannten, unerträglichen und doch wohlig-süßen Durst, den 
er nun mit frischem Wasser und nicht mit der rostigen Lake 
des Troges löschen konnte. Und er trabte im flachen Wasser den 
kleinen Fluß entlang.

Er durchpflügte mit den Hufen die warmen, sanften Wellen 
und spürte, wie die Spritzer seine Lefzen kitzelten. Dann warf 
er sich in die Tiefe und schwamm, betäubt von dem um 
ihn auf schäumenden, sprudelnden Wasser. Ein unsichtbarer 
Donner rollte über den Himmel und ging ganz in der Nähe, 
hinterm Wald, nieder. Das waren die besten Augenblicke in 
Scheptalos Leben. Nie zuvor hatte sich der Schimmel so nahe 
und so eins mit der Natur und dem Strom des Lebens gefühlt, 
von den wogenden Wiesen bis zu den grellen Blitzen am 
Himmel. Er kletterte auf eine dämmrigblaue Landzunge, 
schüttelte das Wasser ab und fühlte sich so stark, daß er erneut 
loswieherte, diesmal drohend und kämpferisch, den Don
nerschlägen trotzend. Jetzt wollte er sich in Ruhe satt trinken, 
und er lief die Landzunge entlang zur Bucht. In kleinen
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Schlucken trinkend, sog er das Wasser durch die Zähne und 
bedauerte schon, den Durst gelöscht zu haben.

Plötzlich spannte sich über Scheptalo der Himmel wie Zügel, 
hielt nicht länger stand, zerriß in zwei Hälften, durch den Spalt 
drang etwas Fahlweißes, und Scheptalo erblickte im Was
serspiegel sein Ebenbild, so ungewöhnlich weiß, daß es ihn 
blendete. Erstaunt blieb er unbeweglich stehen, um das Wasser 
nicht zu trüben, bis der Himmel erneut aufblitzte, und wieder 
sah er seinen herrlichen, schneeweißen Körper.

Winzigkleinen Hufen gleich blitzten die ersten Tropfen auf 
— es begann zu regnen. Scheptalo trabte auf den kleinen Wald 
zu. Die soeben entdeckte bittere Wahrheit verwirrte ihn. Sein 
ganzes Pferdestalleben lang hatte er sich also betrogen. Er war 
längst kein weißes Pferd mehr, sondern schmutziggrau, asch
farben. Erst nachdem er im Flüßchen gebadet hatte, war er 
wieder das blendendweiße Pferd, ähnelte er seinen fernen 
Vorfahren, die in der Zirkusmanege zu Hause gewesen waren. 
Jetzt war ihm klar, warum Stepan gewagt hatte, ihn mit der 
Peitsche zu schlagen.

Vom Regen durchwaschen und vom Wind zerzaust, 
schwenkte das Wäldchen seine zottige Mähne hin und her wie 
die Pferde in der Steppe ihre Köpfe. Im lispelnden Dickicht war 
es dunkel, naß und verwaist. Erschreckt fuhr der Schimmel 
zurück — dumpf polterten junge Zapfen von den Kiefern. 
Stepan ist manchmal wirklich sehr böse, als ob ihn was 
überkommt, dachte Scheptalo. Doch wem passiert das nicht, 
noch dazu bei solcher Arbeit? Wieviel Pferde muß er ganz allein 
versorgen, aber begreifen das denn die Braunen, Grauen, 
Schecken und Rappen? Scheptalo verlangte es mit einemmal, 
Stepans Stimme zu hören, die Lefzen zärtlich in seine nach 
Machorka riechenden Hände zu stoßen. Mochte er ihn ruhig 
schlagen oder ausschimpfen. Der Schimmel war echt gekränkt, 
wenn man ihn erniedrigte und schlug, aber schon bald danach 
erwachte in ihm eine schuldbewußte Zutraulichkeit zu seinem 
Peiniger. Früher hatte er sich in solchen Fällen immer vor
geworfen, daß er keinen Stolz besitze, aber jetzt, mitten auf der 
einsamen, dunklen Wiese, war dieses Gefühl der Zutraulichkeit 
angenehm und tat wohl. Es verband ihn mit dem Dorf, mit 
Stepan, genauso wie das Zaumzeug, das hin und wieder
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mahnend klirrte. Scheptalo wurde sich nicht klar darüber, daß 
er den ganzen heutigen Abend — als er sich losriß und weglief, 
als er durch das hohe Gras watete und im Flüßchen badete — 
Stepans starke Hand auf sich gespürt hatte. So mochte ein 
stallmüder Hengst in schnellem Lauf im Kreise gegen den Wind 
ankämpfen, dabei die langen Zügel straffend, deren eines Ende 
kräftige Hände halten. Aber diese bittere Wahrheit berührte 
Scheptalo schon nicht mehr, er legte nur die Ohren an und 
trabte schneller voran.

Der Regen hatte aufgehört, nur der Himmel blitzte immer 
wieder weiß und kalt auf und schälte den Schimmel, der auf 
einem auf geweichten Waldweg zum Dorf trabte, aus der 
Dunkelheit. In den Gassen, zwischen den Zäunen, standen 
große Pfützen, und jedesmal wenn ein neuer Blitz niederzuckte, 
sah Scheptalo sein schneeweißes Ebenbild. Er blieb nach
denklich stehen und dachte daran, wie Stepan und die Pferde 
sich morgen wohl wundern würden, denn sie hatten ihn noch 
nie so prächtig weiß gesehen. Stepan würde denken, er wolle 
sich absichtlich von den anderen abheben, wolle irgendwelche 
Extralaunen zeigen. Und tatsächlich, was wollte er wem schon 
beweisen? Er trug nur den Schaden davon. Es war besser, auch 
weiterhin das graue, gehorsame Pferd zu mimen. Das Ganze 
von heute wird er zu überspielen wissen. Soll Stepan ihn ruhig 
morgen zum Göpel oder in die Stadt schicken, mit der Zeit 
kommt er mit dem Pferdewärter schon ins reine. Nicht umsonst 
sind Schimmel ja verstandbegabt. Hauptsache, er, Scheptalo, 
wußte von seinem weißen Fell, für fremde Augen blieb er besser 
der alte.

Scheptalo tat noch ein paar Schritte, dann warf er sich hin 
und wälzte sich im glucksenden Schmutz der aufgeweichten 
Straße. Als er wieder aufstand, war er kein weißes Pferd mehr. 
Bis morgen früh würde der Schlamm auf seinem Fell trocken 
sein und abblättern, und er war wieder so grau und unscheinbar 
wie vorher. Die frühere Ruhe und Vernunft kehrten in Schep
talo ein. Natürlich war der Brigadehof zugesperrt, aber da war 
eine niedrige Hürde zwischen Pferdestall und Scheune, die er 
leicht übersprang.

Der Hof roch vertraut nach welkem Gras und Haferstroh. 
Der Pferdestall lag in Dunkel gehüllt. Stepan schlief. Die
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Pferde dämmerten im Freigehege unter dem Schutzdach vor 
sich hin. Neben den Lagergebäuden schlug der Wächter 
schläfrig gegen ein Pflugschar — er zeigte die Stunde an. Schep- 
talo lief um das Gehege herum, das Tor war fest verschlossen. 
Der Schimmel steckte den Kopf, so gut es ging, zwischen zwei 
Zaunlatten und schlummerte ein, ermüdet von der sinnlosen 
Irrfahrt.



Jewhen Huzalo 
Das grüne Seidentuch

Fedir Burmaka wohnt bei seinem Bruder Tymofi. Obwohl er 
älter ist als dieser, hat er keine eigene Familie, kümmert sich 
jedoch um die Kinder des Bruders. Natürlich ist das anders, als 
selber welche zu haben, doch Fedir hat nie darüber nach
gedacht, wie es wäre, wenn er ein eigenes Haus und eine Frau 
besäße, die zwei oder drei Schreihälse betreute. Vielleicht aber 
hat er auch schon darüber nachgedacht, sagt es bloß keinem.

Im Frühling und im Sommer übernachtet er auf dem Dach
boden, im Hausflur oder im Schuppen oder auf einer derben 
Decke im Garten, im Herbst und Winter ist die Ofenbank seine 
ständige Schlafstelle. Wenn die Eltern der Brüder noch lebten, 
stünde der alten Mutter natürlich der geräumige obere Teil des 
Ofens und dem Vater die breite, gemauerte Bank darunter zu, 
doch die Eltern sind schon tot, und so beansprucht niemand 
diesen warmen Platz. Fedir geht barfuß und würde es auch bei 
Schnee tun, wenn der jüngere Bruder ihm nicht hin und wieder 
ein Paar abgetragene Schnürschuhe oder geflickte Stiefel von 
sich gäbe. Tymofis Frau findet noch ein paar Fußlappen, und 
so reicht das ganze Schuhwerk bis zum Frühling. Mit der 
Kleidung ist es genauso. Wehen kalte Winde oder rauscht der 
Herbstregen nieder, bekommt er ein schäbiges Jackett und eine 
Mütze, und damit hat sich’s. Wenn ihn jedoch niemand daran
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erinnern würde, ginge es auch so — mit offenem Hemd und 
offener Seele.

Um seine Verpflegung scheint sich auch niemand zu küm
mern. Den ganzen Tag über nimmt er nur einen Becher Milch 
und einen Kanten Brot zu sich, pflückt bei jemandem einen 
Apfel, findet ein paar Beeren. Er ist hager, doch nicht kränk
lich. Keiner kann von ihm sagen, daß er wohl bis Fasten durch
halten, man ihn aber danach mit den Füßen zuerst aus der Tür 
tragen würde. Seine helle, sonnige Natur strahlt sorglose Le
benslust aus, die weder durch Grübeleien noch durch Ängste 
und Nöte verfinstert wird. Man spürt, daß die langen, dürren 
Beine den mageren Körper mühelos und ohne Anstrengung 
über die Erde tragen.

Tymofi leitet die Milchviehfarm des Kolchos, und die Sorgen 
wachsen ihm fast über den Kopf. Ums Vieh muß er sich 
kümmern, die Kopfzahl muß erhöht werden, das Futter macht 
ihm sogar in seinen Träumen zu schaffen, und der Fettgehalt 
der Milch darf auch nicht vergessen werden. Tut er’s, wird er 
bestimmt daran erinnert. Die ganze Woche steht Tymofi un
unterbrochen in der Tretmühle, und ist der sehnsüchtig er
wartete Sonn- oder Feiertag da, an dem er sich mal ausschlafen 
oder ein Gläschen trinken möchte, kommt einer nach Hause 
oder zu den Verwandten in die Kantine gerannt: »Schnell in die 
Farm! Manka ist ganz aufgebläht, der Tierarzt ist einfach nicht 
aufzutreiben, sie wollen sie schlachten.« Man sieht Tymofi nur 
mit gesenktem Kopf umherlaufen — er hat keine Zeit, auf
zusehen. Immer nur rennen, rennen, rennen, bis ihm die Zunge 
aus dem Hals hängt.

Für Fedir aber ist jeden Tag Sonntag. Er hat Zeit, zu be
obachten, wie der Tabak wächst, wie sich der Hanf, dunkelgrün 
schimmernd, im Winde wiegt und, einem hohen Kragen gleich, 
den Garten umschließt. Er findet großen Spaß daran, den Blick 
so tief in den Himmel zu bohren, bis die Augen ermatten und 
fast nichts mehr sehen. Eben noch war es Morgen, und schon 
ist der Abend da, den Tag dazwischen scheint es überhaupt 
nicht gegeben zu haben, Fedir ist immer noch beim gestrigen 
Abend. Die Zeit ist für ihn nichts Schweres, Bedrückendes, 
sondern fließt süß und unmerklich dahin. Verdient Fedir zu
fällig mal einen Rubel, läßt er ihn in die Tasche gleiten und hat
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ihn im nächsten Moment vergessen, oder er kauft seinen Neffen 
eine Kleinigkeit dafür. Geld, wie so vieles andere auch, existiert 
für ihn nicht, denn er denkt einfach nicht darüber nach.

Im Dorf ist Fedir sehr beliebt. Die Leute freuen sich, wenn 
sie ihm begegnen, und unterhalten sich gern mit ihm. Die 
Mütter erzählen von ihm, wenn sie abends ihre Kinder in den 
Schlaf wiegen. Die Männer reißen so manchen bissigen Witz 
oder lachen übereinander. Fedir haben sie noch nie angegriffen. 
Sie sind der Meinung, er wäre seinem Bruder sehr ähnlich 
geworden, wenn er nicht im Krieg in einem Schützengraben 
verschüttet gewesen wäre. Das hätte ihn völlig verändert, so 
daß er nicht mehr imstande war, eine eigene Familie zu grün
den, Land zu bearbeiten, nur Spielen und Singen habe er seit
dem im Sinn. Wenn für die Leute das Leben der Alltag ist, den 
nur hin und wieder wie ein kurz aufleuchtender Blitz ein Feier
tag unterbricht, ist für Fedir jeder Tag ein Festtag, den nie der 
fade Alltag verdünnt.

Lieder mag Fedir Burmaka sehr und Hochzeiten über alles. 
Er weiß stets im voraus, wer wen heiratet. Manchmal ahnt das 
Mädchen selber noch nichts, vielleicht träumt sie nur von einem 
Burschen im Dorf, Fedir jedoch hat einen scharfen Blick dafür 
und kann sogar erraten, wann es soweit sein wird. Und das nicht 
nur in seinem Dorf, sondern auch in der ganzen Umgebung! 
Gelegentlich, an einem klaren Tag, spitzt er die feinen Ohren, 
lauscht eine ganze Weile, zieht sich schnell etwas an und saust 
los. »Wohin?« fragt man ihn. »Nach Oleniwka.« — »Was willst 
du denn da?« — »Da ist Hochzeit.« — »Wer hat dir denn das 
gesagt?« — »Keiner. Ich hör’s eben.« Dabei ist Oleniwka über 
sieben Kilometer entfernt! Ein, zwei oder auch drei Tage später 
kehrt er zurück. »Na, war’s lustig?« fragen sie ihn, und er 
antwortet: »So lustig, daß ich heute noch lachen muß.«

Eine Hochzeit im Dorf ohne ihn ist keine Hochzeit. Im 
allgemeinen kommt er von selber, und wenn er sich irgendwo 
vertrödelt hat, holt man ihn, denn ohne Burmaka trinkt und 
tanzt es sich schlecht. Der Wodka schmeckt nicht recht, und 
die Tanzerei will auch nicht so ganz klappen. Und dann er
scheint Fedir! Hell und glücklich strahlen die großen Augen, 
als erblicke er eine Welt, die so ganz anders ist als die, in 
der die Menschen ringsum leben. Er trinkt das erste Glas, sein
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Gesicht, gewinnt einen neuen, ihm fast unähnlichen Ausdruck, 
er lächelt allen zu, sagt aber nichts, nur die Lippen bewegen sich 
lautlos, als spräche er mit sich selber. Stets wartet er, bis man 
ihn zum Singen auffordert. Zuvor trinkt er gemächlich, ohne 
berauscht zu werden, und sammelt in sich Licht, Güte und 
Freundlichkeit gegen jedermann. Als erste wenden sich die 
Braut, die Brautmutter oder eine der Frauen an ihn. Er nimmt 
die Bitte, ein Lied zu singen, sofort auf, so wie trockener Boden 
im Nu das Wasser aufsaugt. Dann weitet sich seine Brust, füllt 
sich mit Luft, die er einatmet wie zu einem mächtigen Seufzer, 
der Kopf reckt sich höher, und um die Mundwinkel zucken 
kleine Lachfältchen. Ein Weilchen lauscht Fedir in sich hinein, 
läßt seine Stimme anschwellen, bis sie sein ganzes Wesen erfaßt, 
es mit unaussprechlichem Schmerz durchdringt, den aus
zuhalten er nicht mehr imstande ist — und der erste Ton ent
quillt seiner Brust wie ein Ruf aus einer fremden, unbekannten 
Welt.

»Wessen Bienen summen in der Eiche...«

Und dann ergießt es sich aus ihm, gewinnt an Kraft, bleibt aber 
zunächst noch ein fernes, fast qualvoll und zauberhaft fremdes, 
mit jeder Minute mehr und mehr ersehntes Lied.

». . .  Meine Bienen summen nur im Garten.
Andern steht nach fernem Glück der Sinn, 
ich lieb meine schöne Nachbarin.
Hat sie auch nicht Ochs noch Kuh im Stall — 
schwarze Brauen hat sie, Lippen wie Korall.«

Nach und nach vergessen die Leute alles um sich her, ver
gessen, daß sie eben noch getrunken, gegessen und geschwatzt 
haben. Über ihre Gesichter spült eine Woge von Aufmerksam
keit und Begeisterung. In manchen Augen widerspiegelt sich 
das Lied selbst. Da ist Trauer abzulesen, vermischt mit Hoff
nung, Liebe, die fähig ist, auf alles zu verzichten um der 
schwarzen Brauen willen. Jeder Hochzeitsgast wird zu einem 
Teil des Liedes, das man sich nun kaum noch ohne die Menschen 
vorstellen kann, in deren Gesichtern es eine sichtbare Spur
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hinterlassen hat. Die sonst so ungleichen Menschen sehen 
einander auf einmal ähnlich, ein gemeinsamer Zug verbindet 
sie und macht sie zu Brüdern und Schwestern im Lied. Sobald 
Fedir eine andere Melodie anstimmt, fließt über alle Gesichter 
eine neue Woge. Ist es ein fröhliches Lied, rollt die Welle 
geschwind und hell darüber hin, ist es ein trauriges Lied, 
hinterläßt es einen dunklen Schatten. So wandeln sich die 
Stimmungen, und Fedir macht mit echter Meisterschaft die 
Menschen mal zu glücklichen, mal zu leidgeplagten, mal zu 
verliebten, mal zu enttäuschten Wesen.

»Bittrer Rauch steigt auf vom dunklen Feld, 
und der Kuckuck ruft im dunklen Baum.
Ruft und ruft und schluchzt wie tief im Traum:
Fliege, Nachtigall, flieg her zu mir, 
werde meine Frau, flieg her zu mir.
Sing mich, Sängerin, in meine Träume, 
singe jede Nacht...«

Doch obwohl verschiedene Lieder ein und denselben Men
schen innerhalb kurzer Zeit mal in ein kühnes, mal in ein de
mütiges, gramgebeugtes, mal in ein hoffnungsvolles Wesen ver
wandeln können, so stumpfen die Empfindungen bald ab, nach 
und nach wogt Lärm wie Rauch durch den Raum, dem Lied 
fällt das Atmen schwer, es schlägt noch mit den Flügeln, er
reicht aber die Herzen nicht mehr, es vergeudet seine Kraft, 
denn die Menschen rauben sie ihm. Fedir verstummt, sitzt 
ermattet da, wie nach einer überstandenen Krankheit, und 
fühlt sich peinvoll ausgehöhlt und wie zerschlagen. Um ihn 
herum dröhnt der blinde Hochzeitslärm, schallt das Lachen der 
Frauen, und er hat das Gefühl, als würde er nie mehr singen 
können, als seien die Lieder auf Nimmerwiedersehen seiner 
Seele entflohen, nachdem sie ihm die Brust unheilbar ver
wundet haben. Nur noch einmal blitzt es gespenstisch auf aus 
schmerzhafter Tiefe:

»Sing mich, Sängerin, in meine Träume, 
singe jede Nacht...«
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Und wenn Tymofi gerade an dieser Hochzeit teilnimmt, was 
allerdings selten vorkommt, so packt ihn immer von neuem ein 
großes, kindliches Staunen: Wie mein Bruder doch singen kann! 
Und dann erzählt er, daß es in ihrer Familie viele Talente gebe. 
Der eine habe es im Böttcherhandwerk, der andere in der 
Schuhmacherei weit gebracht, die eine könne wunderbar stik- 
ken, die andere nähen, und die dritte habe seinerzeit beim 
Bleichen so schneeweißes Linnen erreicht, daß das Linnen der 
anderen Frauen daneben schwarz erschienen sei. In Fedir sei 
eben die Singekunst zum Durchbruch gelangt. Dabei schaut 
Tymofi den Bruder bewundernd und gleichzeitig ungläubig an. 
In diesem Moment achtet er ihn und rechnet es sich als Ehre 
an, daß der Verwandte in seinem Haus wohnt.

Noch eine Vorliebe hat Fedir Burmaka: Er besucht gerne 
Jahrmärkte. Natürlich nicht, um zu kaufen oder zu verkaufen. 
Seine Taschen sind leer und bleiben leer, wenn er nach Hause 
zurückkommt. Ihn locken die bunte Menschenmenge und das 
laute Stimmengewirr. Zuerst schlendert er durch die Reihen, 
wird geschubst und schubst wieder, lauscht auf das Geschwätz 
der Leute. Dann bleibt er vor einer alten Frau stehen, besieht 
sich ihre Ware, betastet, ja beschnüffelt sie geradezu und 
fragt:

»Wieviel möchte denn Ihr Huhn kosten?«
»Wieviel wollen Sie denn geben?«
»Ich würde dafür überhaupt nichts geben.«
»Was soll das heißen?«
»Na, das Huhn sagt doch selber gar nicht, wieviel es wert 

ist.«
»Fragen Sie’s doch mal.«
»Würd ich schon, aber Sie lassen’s ja gar nicht zu Wort 

kommen, sondern plappern in einem fort.«
Einen halben Tag verbringt er beim Vieh. Der einen Kuh 

schaut er ins Maul, der zweiten und dritten betastet er das 
Euter, befühlt er die Zitzen, der vierten sieht er unter den 
Schwanz. Dann stößt er auf eine, nicht die beste, nicht die 
schlechteste, deren verdeckte Mängel nur der Besitzer kennt, 
und fragt:

»Wolln Sie die loswerden?«
»Ja, die ist zu verkaufen«, sagt der Mann und versucht an
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den Blicken des Interessenten zu ergründen, was der bereits für 
Fehler an dem Tier entdeckt hat.

»Sie ist ja schon ’n bißchen klapprig, aber sonst ganz gut.«
»Na, hören Sie mal, lieber Mann! Die Kuh ist gesund, möge 

der Herrgott Ihnen soviel Gesundheit schenken!«
»Danke für so eine Gesundheit! Tja, wenn’s die Sterke wäre, 

die Sie zu Hause gelassen haben!«
»Woher wissen Sie das? Hat Ihnen das jemand verraten?«
»Die Leute erzählen’s. Tja, die Sterke würd ich kaufen.«
Egal, ob der Mann seine Kuh losgeworden ist oder nicht, siehe 

da, gegen Abend fährt Fedir mit in dessen Dorf. Er hat Spaß 
daran, auf dem Pferdewagen zu sitzen, die Felder und die 
entgegenkommenden Leute zu betrachten, Spaß daran, unterm 
Sternenzelt vor sich hin zu dämmern und wieder aufzuwachen, 
durch verschlafene Dörfer zu fahren, Spaß daran, vor einem 
Heuschober oder einem Strohhaufen haltzumachen, damit die 
Gäule oder die unverkaufte Kuh ein wenig verschnaufen 
können, ein Stück Speck und einen Brotkanten zu verputzen, 
der sich in des Mannes Tasche gefunden hat. Ihn erregt, daß 
seine und die Stimme des Bauern nachts so anders klingen, als 
spräche der Tagmensch mit einer, der Nachtmensch mit einer 
anderen und der Morgenmensch mit einer dritten Stimme. 
Unaussprechliche Rührung überkommt ihn beim Anblick der 
glimmenden Zigarette und des aufsteigenden Tabakrauchs, 
beim Aufblitzen der Pupillen, wenn der Bauer einen Zug tut. 
Sie sprechen über alles mögliche. Fedir berichtet, daß er zu 
Hause eine Frau habe, eine kleine, schwarzhaarige Schwatz
base, zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, beide der 
Mutter ähnlich und genauso schwatzhaft wie sie. Er erzählt, 
daß sie seit sieben Jahren eine Kuh hielten, die sie von jeman
dem gekauft hätten. Sie sei zwar alt und älter geworden, gäbe 
aber immer noch Milch. Vor kurzem hätten sie sie verkauft, 
aber die Kinder müßten doch Milch trinken, um groß und stark 
zu werden. Und so sei er auf der Suche nach einer neuen Kuh, 
die gut fräße, aber auch viel Milch gäbe. Bei diesen Worten 
bebt Fedirs Stimme, als verrate er ein großes Geheimnis, und 
ist ganz heiser. Der Bauer pflichtet ihm bei, daß Kinder ohne 
Milch wie Pilze ohne Regen seien. Das Gespräch flackert ein 
paarmal auf wie die Sterne am Himmel, versiegt, und die beiden
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Männer schlafen ein . . .  Plötzlich schreckt Burmaka auf, erhebt 
sich und wandert, von einer unbeschreiblichen inneren Sehn
sucht getrieben, langsam in die Steppe. Er wirft Dunkelheit 
und Schlaf ab und wird wieder empfänglich für seine Um
gebung, für das Rascheln der Zieselmäuse, das Rufen der 
Wachteln, das Zirpen der Grillen, das festliche Leuchten des 
Sommerhimmels und den Widerhall, den das Gesehene und 
Gehörte in seinem Herzen findet.

Währenddessen erwacht der Bauer unter seinem Fuhrwerk, 
reibt sich die Augen und sucht seinen Weggefährten, kann ihn 
nicht finden, steht die ganze Fahrt über Ängste aus, weil er 
einfach nicht weiß, ob der Mann überhaupt existiert oder ob 
er das alles nur geträumt hat. Aber ein Traum kann es nicht 
gewesen sein, er hat doch auf dem Jahrmarkt mit dem Mann 
verhandelt, und dann ist er mit ihm gefahren und . . .  und . . .  
Kein Traum und doch ein Traum .. .

Diese Hochzeiten und Jahrmärkte treiben Fedir den ganzen 
Frühling und Sommer über in der Umgebung umher. Während 
seiner Wanderungen magert er ungewöhnlich ab, doch seine 
Stimme gewinnt neue Töne, man spürt in ihr eine unbekannte 
Melancholie, einen stärkeren Glanz.

»Romen-Kraut, ach, Romen-Kraut, 
ach, verwelkt sind deine Blätter.
Abschied nahm von seinem Mädchen 
ein ukrainischer Kosak.
Beugte sich von seinem Rappen 
hin zu ihm, verneigte sich.
Und das Mädchen weinte, schenkte 
ihm ein grünes Seidentuch.
Aber ach, solch Tuch zu tragen 
ziert einen Kosaken nicht.
Was Kosaken ziert, das ist: 
sitzen stolz zu Pferd...«

Im Herbst kehrt Fedir in sein Dorf zurück. Zu Anfang fühlt 
er sich fremd, die Leute schauen ihm verwundert nach, denn 
sie hatten gedacht, er habe sich für immer aus dem Staube 
gemacht, und nun ist er wieder da. Aber innerhalb einer Woche
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hat er sich wieder eingewöhnt, und die Leute gewöhnen sich 
wieder an ihn. Er nimmt erneut seinen Platz auf der Ofenbank 
in Tymofis Haus ein. Der Bruder schenkt ihm abgetragene, 
aber noch recht brauchbare Schuhe, ein ungeflicktes Hemd 
und wollene Kniestrümpfe. Tymofi fragt ihn, wo er so lange 
gewesen sei, doch Fedir senkt schuldbewußt den Blick, stottert 
verlegen herum, so daß die beiden Eheleute im stillen denken: 
Wenn er doch immer bei uns bleiben und sich nicht herum trei
ben würde! Man macht sich ja auch Sorgen, und das bißchen 
Essen haben wir schon übrig für ihn.

Aber sobald Fedir nach seiner Heimkehr erfährt, daß ir
gendwo eine Hochzeit stattfindet, ist er dort. Man begrüßt ihn 
freundlich, gießt ihm ein Gläschen voll, klopft ihm auf die 
Schulter, und Fedir erbleicht im Vorgefühl jener süßen Schauer, 
die ihn beim Singen stets überkommen. Seine Gestalt strafft 
sich, und die Wangen bedecken sich mit fiebriger Röte. Reglos 
lauscht er auf die schmerzhafte Leere in seinem Innern. Und 
dann dringt wie ein Schößling aus der Erde, zaghaft, doch 
immer kräftiger, eine Stimme aus ihm, und er singt:

»Eine silbergrüne Pappel 
steht im Feld verwaist.
Wer, o silbergrüne Pappel, 
sorgt, daß du gedeihst?
Wer, o silbergrüne Pappel, 
pflegt dich, hütet dich?«

1966



Iwan Tschendej 
Märzschnee

Früh strahlte noch die Sonne über der Stadt und ließ die 
wenigen großporigen, schmutziggrauen Schneeinseln am Orts
rand aufleuchten, dann aber bedeckte sich der Himmel mit 
weißen Wolken, und der Horizont verschwamm in milchigem 
Nebel. Sacht begann es zu schneien. Zuerst schwebten nur 
einzelne Flocken herab, stoben hoch, wenn ein Windstoß kam, 
sanken wie Daunen auf den frostigen, schwärzlichen Boden, 
auf die Straßen, auf die tristen, ausgetretenen Pfade in den 
Anlagen und zwischen den Blumenrabatten.

In sich versunken hockte Mykulka Nedytsch am Fenster des 
großen Zimmers und preßte Stirn und Nasenspitze an die 
Scheibe. Wohlige Kühle durchflutete seinen Körper. Wenn er 
die Augen einkniff, sah er nur die weißen Flocken, die in 
munterem Reigen durcheinanderwirbelten. Bizarr hoben sich 
die Dächer vom Himmel ab und erstarrten in der Ferne zu 
schweren roten Wellen. Die Fußgänger auf der Straße waren 
nur eilig dahinhuschende Schatten. Auf einmal taten dem 
Jungen die hohen, schlanken Schwarzpappeln leid, so, wie sie 
dastanden an diesem kalten Märzmorgen, in Reih und Glied wie 
müde, vom Kampf zerschundene Ritter. Mykulka sah sie in der 
Erinnerung dicht belaubt, in festlichem Schmuck vor sich, so 
gefielen sie ihm viel besser.
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Außen am Fenster war ein breites Fichtenholzbrett an
gebracht. Mykulka hatte es sich im Herbst besorgt, als regelmä
ßig eine große graue Taube geflogen kam, um Futter zu suchen. 
Zuerst saß sie auf dem Mauervorsprung, und dann pickte sie 
die Brotkrumen, die er ausgestreut hatte, von der Fensterbank. 
Später hatte Mykulka das Brett angebracht. Jedesmal wenn er 
nun der Taube zusah, packte ihn ein wenig Neid. Zu gern hätte 
er selber Flügel gehabt, um über die große Stadt, über Felder 
und Berge zu fliegen, bis ans Meer, von dem Marta Fedoriwna 
in der ersten Stunde nach den Ferien so interessant erzählt und 
woher sie sogar allerlei bunte Steinchen mitgebracht hatte.

Schneeflocken deckten die Krumen auf dem Brett zu, aber 
die Taube kam nicht. Mykulka schaute sich nach den einsamen 
Betten im Raum um. Am liebsten wäre er weggelaufen, irgend
wohin. Seine Zimmergefährten waren gestern, einige heute früh 
nach Hause gefahren. Er war als einziger aus seinem Zimmer 
dageblieben, um die Frühjahrsferien im Internat zu verbringen. 
Heute würde er zusammen mit anderen in ein kleineres Zimmer 
ziehen. Dort würde es sicher gemütlicher und fröhlicher wer
den. Schade nur, daß alle die anderen aus verschiedenen Klassen 
kamen. Aber so schlimm war das auch wieder nicht. Nur um 
die Taube tat es Mykulka leid. Sie war an das Futter auf dem 
Brett, an Mykulkas liebevolle Betreuung gewöhnt. Nun, er 
würde täglich hereinschauen und dafür sorgen, daß die Taube 
nicht verhungerte.

Plötzlich legten sich zwei Hände fest um seine Augen. 
Mykulka versuchte sich loszureißen, aber der Griff des Jungen 
hinter ihm war eisern.

»Laß los!«
»Nein.«
Mykulka erkannte die Stimme nicht. »Loslassen!«
»Erst raten, wer ich bin!«
»Jakiw?« Er nannte den Namen des Jungen, der ihn gestern 

zum Schlittenfahren auf den Hügel in der Hlyboka-Straße 
mitnehmen wollte.

»Nein!« erwiderte der Junge lachend.
Mykulka nannte noch ein paar Namen, aber ohne Erfolg.
Da nahm Hryhir Tschepyha von selber die Hände von 

Mykulkas Augen.
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Beide lachten.
»Wieso hab ich dich nicht erkannt?«
»Ich hab ja auch meine Stimme verstellt!« sagte Hryhir und 

verzog dabei komisch die Lippen.
»Aus dir wird noch mal ein Schauspieler!« meinte Mykulka 

überzeugt. Im stillen beneidete er den Spielgefährten, der seine 
Stimme so gut verstellen konnte.

»Schauspieler werd ich nicht!«
»Was dann?«
»Flieger.«
Mykulka schwieg. Eben noch hatte er an die graue Taube 

gedacht und sie um ihre Flügel beneidet. Nein, trotzdem, selber 
Flügel zu haben wäre schöner, als so einen brummenden Blech
koloß durchs Himmelsblau zu steuern.

Nun hielten Mykulka und Hryhir gemeinsam Ausschau nach 
der grauen Taube. Draußen war alles weiß vor Schnee, der in 
dichten, winzigen Flocken wie Pulver herabwirbelte.

»He, ihr Schlingel! Kommt mal schnell mit!« ertönte es plötz
lich hinter ihnen. In der T ür stand Onkel Stepan, ein leicht 
gebeugter, baumlanger Kerl in verschmutzter Heizermontur. 
Die buschigen Brauen gerunzelt, blickte sich Onkel Stepan 
suchend im Zimmer um, dann winkte er den Jungen, ihm zu 
folgen.

Ohne Zögern verließen die beiden ihren Wachposten am 
Fenster. Mit schweren Schritten stapfte Onkel Stepan voraus, 
Mykulka Nedytsch trippelte hinterdrein. Hryhir hatte sich 
ziemlich schnell verdrückt. Der Heizer drehte sich erst um , als 
sie vor seinem kleinen Reich mit der Werkbank und allem für 
eine große Schulwirtschaft nötigen Inventar standen. Onkel 
Stepan war ein guter Handwerker und auf vielen Gebieten 
bewandert.

»Der . . .  wie heißt er gleich . . .  wo ist der denn abgeblieben?« 
fragte er.

Mykulka hob die Schultern. Auch wenn er gewußt hätte, 
hinter welcher Ecke sein G efährte verschwunden war, hätte 
er ihn nicht verraten.

»Na, macht nichts, geht auch ohne ihn«, sagte Onkel Stepan, 
lächelte Mykulka auf munternd zu und ließ seine große Pranke 
sekundenlang auf der Schulter des Jungen ruhen.

261



Die geweißten Wände des Heizraumes, die Sauberkeit und 
Ordnung zeugten von einem arbeitsamen, reinlichen Haus
herrn. Sogar das selbstgezimmerte Regal, in dessen linker 
Hälfte die Heizgeräte und rechts persönliche Dinge unter
gebracht waren, wirkte häuslich anheimelnd.

»Also, wir werden heute ein bißchen Zusammenarbeiten, und 
dann wirst du mir auch über die Ferien zur Hand gehen. Kannst 
dir Kinogeld verdienen oder was für ’n paar Süßigkeiten. Oder 
brauchst du ein bestimmtes Buch? Oder willst du ’n paar 
Groschen sparen?« Onkel Stepan sprach halb belehrend, halb 
gebieterisch. Er hatte den kleinen, flinken Burschen schon 
einmal bei sich gehabt. Ihm gefielen seine Wortkargheit, seine 
Findigkeit und Zielbewußtheit, überhaupt die Art, mit der der 
Junge auch schwierige Dinge sofort anpackte.

Der Heizer begann mit einem langen eisernen Schürhaken die 
Schlacke und Asche aus dem Ofen zu kratzen. Seine Handgriffe 
waren geübt und zeugten von jener sicheren Kenntnis der 
Dinge, die selbst bei einfachster Arbeit erst mit der Erfahrung 
kommt. Dann warf er einen schnellen Blick auf Mykulka, der 
in der Ecke stand und zuschaute. Sofort griff der Junge nach 
Eimer und Schaufel, schippte den Kehricht ein, um ihn zum 
Müllhaufen im Hof zu tragen.

»Du bleibst also über die Ferien hier?« fragte Onkel Stepan 
plötzlich.

Mykulka schwieg.
Er dachte an den gestrigen Tag, wo sich Eltern und Ver

wandte vor der Schule versammelt hatten, um ihre Jungen und 
Mädchen abzuholen. Mykulka schluckte. So gern wäre er für 
ein paar Tage zu seiner Mutter gefahren! Aber sie wohnte sehr 
weit weg und würde ihn erst in den Großen Ferien holen 
kommen. Bis dahin blieb zwar nur noch ein Quartal, aber 
trotzdem — wie gern wäre er jetzt zu ihr gefahren.

»Deiner. . .  ist also ins Eis eingebrochen!« sagte Onkel Stepan 
mehr zu sich selber als zu Mykulka.

Mykulka schwieg. Er verstand nicht, was Onkel Stepan 
meinte. Er blickte mit großen, vertrauensvollen Augen zu dem 
Heizer auf, als wolle der alte Mann nicht von ihm ein Geheimnis 
erfahren, sondern selber eins erzählen.

Onkel Stepan biß sich auf die Lippen. Daß er seine dumme
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Zunge nicht im Zaum halten konnte! Versehentlich waren ihm 
dieselben herzlosen Worte entschlüpft, die er selbst einmal als 
junger Bursche gehört hatte- Ein kleiner vaterloser Junge fragte 
seine Mutter, wo denn sein Vater sei. »Der ist ins Eis ein
gebrochen«, hatte sie so nebenbei fallenlassen, um den lästigen 
Frager loszuwerden. Das Kind wollte wissen, wo und wann und 
wie das passiert sei. Sie hatte geschwiegen. Aber Stepan hatte 
begriffen.

»Wer ist eingebrochen?« fragte Mykulka, als wäre die Frage 
erst jetzt zu ihm gedrungen.

Nun schwieg der Heizer. Er stand auf die Schaufel gestützt. 
Mykulka schippte und wartete auf eine Antwort. Doch Onkel 
Stepan schüttelte nur die zottige Mähne, die unter der Le
dermütze hervorquoll, kniff die Augen zusammen und fixierte 
den Jungen scharf.

»Nein, nein, ist keiner eingebrochen! Sind alle gesund und 
munter und stehen mit beiden Beinen auf der Erde!« Der Heizer 
trat auf Mykulka zu, zog ihn ein wenig zu sich heran und ließ 
wieder einen Augenblick lang die Hand auf seiner Schulter 
ruhen. »Bist noch zu klein dazu. Das verstehst du nicht! Wenn 
du größer bist, wirst du alles begreifen . . .  Und wenn du be
griffen hast, wirst du entweder lieben oder hassen.«

Mykulka wußte nicht, worauf Onkel Stepan hinauswollte. 
Schon einmal hatte er dem Heizer beim Ascheausräumen ge
holfen. Als alles getan, der Boden gefegt und Feuer unterm 
Kessel gelegt war, hieß Onkel Stepan den Jungen neben sich 
auf der Bank Platz nehmen. Eine Weile saßen sie stumm da. 
Mykulka wartete, daß Onkel Stepan sprechen würde, und der 
Heizer überlegte offenbar, wie er beginnen solle.

»Kommt dein Vater nie zu Besuch? Hast du ihn noch nie 
gesehen?«

Mykulka war vor Schreck ganz bleich geworden, als hätte er 
etwas verbrochen und sollte nun bestraft werden. Er verstand, 
was Onkel Stepan wissen wollte.

»Warum fragen Sie mich das? Fragen Sie ihn doch. Er muß 
es besser wissen«, hatte er zur Antwort gegeben.

Die Schlagfertigkeit des Jungen hatte Onkel Stepan gefal
len.

»Hast vollkommen recht! Soll er ruhig einbrechen, wenn er
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so ein Schuft ist!« bestärkte er den Jungen und lenkte auf ein 
anderes Thema über.

Aha, nun wollte Onkel Stepan ihn wieder zum Sprechen 
bringen, wollte einiges aus ihm herausholen.

Mykulka stellte sich dumm, hatte aber längst begriffen. Auch 
Onkel Stepan merkte das, an seinem Schweigen und an der 
heimlichen Spannung, die wie eine straffe Saite zwischen ihnen 
bebte. Von nun an fiel kein Wort mehr, nur die Schaufeln 
kratzten über den Betonboden. Stumm füllten die beiden die 
Eimer, als wetteiferten sie, wer zuerst den Heizraum verlassen 
würde.

Dann war alles sauber und aufgeräumt. Mykulka hatte vor, 
nach getaner Arbeit in sein Zimmer zurückzukehren und seinen 
alten Platz am Fenster einzunehmen. Sicherlich, so dachte er, 
hat die graue Taube die Brotkrumen schon aufgepickt. Aber 
Onkel Stepan hielt ihn zurück. Er bat ihn, die Eimer in den 
Keller zu tragen und ihm beim Anheizen des Kessels zu helfen. 
Als die harzigen Tannenscheite zu knistern anfingen, hatte 
Mykulka selber keine Lust mehr zu gehen, er mochte dieses 
Knistern sehr gern. Dann holte der Heizer aus seinem aus
gefransten, zerschlissenen Lederranzen einen großen Kanten 
hausgebackenes Brot, ein mit Paprika bestreutes Stück Speck, 
zog eine große Flasche Rotwein hervor und lud seinen Helfer 
ein mitzuhalten.

Mykulka wehrte ab. Bald würde es Mittag geben, warum 
sollte er Onkel Stepan etwas wegessen?

»Wir haben gemeinsam gearbeitet, also werden wir auch 
gemeinsam essen! Haben’s uns doch redlich verdient!« beharrte 
der Heizer und ließ den Jungen nicht fort.

Leicht beschwipst, mit gerötetem Gesicht, fiel Mykulka auf 
sein sauberes Bett. Die Beine waren ihm schwer und wollten 
gar nicht recht gehorchen. Doch innerlich fühlte er sich 
energiegeladen und mutig genug, um jedem Dinge zu sagen, die 
er nie vorher auszusprechen gewagt hätte. Wäre seine Mutter 
dagewesen — er hätte ihr schon bewiesen, daß er kein dummer 
kleiner Junge mehr war, der sich an der Nase herumführen 
ließ.

Seine Gedanken kehrten zu der Unterhaltung mit Onkel
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Stepan zurück, der so listig hatte fallenlassen, daß sein Vater 
ins Eis eingebrochen sei, der ihn weiter irgendwelche Zickzack
wege gelenkt und alles verwirrt hatte. Aber Mykulka hatte ihn 
durchschaut, er würde Onkel Stepan jetzt Bescheid geben, so 
daß er sich nicht wieder solche bösen Scherze mit ihm erlaubte! 
Was wußte Onkel Stepan denn schon? Konnte er ihn, Mykulka, 
überhaupt verstehen? Konnte er mitfühlen, wie weh es My
kulka tat, wenn man ihn nach seinem Vater fragte? Wollte er 
nicht auch, daß er, Mykulka, einen Vater besaß? Aber wie sollte 
sich Mykulka helfen? Auf dem Basar oder im Laden gab es 
keinen zu kaufen. Wenn das möglich wäre, würde er jede 
Kopeke zusammenkratzen, Tag und Nacht Asche hinaustra
gen, nicht mehr ins Kino gehen und Geld nicht für die Heim
fahrt in den Ferien zurücklegen, sondern sich einen Vater 
kaufen! Um jeden Preis! Wenn er einen Vater hätte, so glaubte 
Mykulka fest, würde niemand wagen, ihn auszulachen, würde 
er immer jemanden haben, der mit ihm im Sommer am Fluß 
angeln oder in den Wald Pilze sammeln fuhr. Er, Mykulka 
Nedytsch, wäre der reichste und glücklichste Mensch auf der 
Welt! Wenn bloß einer wüßte, wie sehr er sich einen Vater 
wünschte, einen mit solchen großen Händen, wie Onkel Stepan 
sie hatte, mit solch einer Ledermütze, wie sie Onkel Stepan so 
gut stand, wenn er das Feuer im Heizkessel entfachte, wenn er 
mit der Schaufel Kohlen nachschippte!

Nein, nein! Ich ruf ihn doch an! Ich muß ihn sehen! Er soll 
wissen, daß es mich gibt. Er wird mir nicht ausweichen kön
nen . . .  Mit einemmal war Mykulka nüchtern, setzte sich auf 
und stützte die Ellbogen auf die Knie. Er fühlte sich frisch und 
munter, als hätte er gar keinen Wein getrunken.

Er blickte aus dem Fenster. Draußen schwebten nur noch 
einzelne Schneeflocken herab, streiften die Scheibe, glitten 
herunter und schwebten weiter . . .

Mykulka zog seinen abgewetzten Koffer unterm Bett hervor. 
Für den hatte die Mutter einen ganzen Tag lang bei einer 
Nachbarin Wäsche gewaschen. Dieser erste Reisegegenstand in 
seinem Leben war für ihn von ganz besonderem Wert. Dann 
zog er die Schnur mit dem Metallschlüssel aus dem Hemd. 
Behutsam drehte er den Schlüssel im Schloß um, klappte 
den Deckel auf und holte ein Notizbüchlein hervor. Darin

265



lag der Zettel mit der geheimnisvollen Telefonnummer, 
die er nur zu wählen brauchte, damit sich jener Mann meldete, 
der »ins Eis eingebrochen« war, wie Onkel Stepan sich aus
gedrückt hatte. Mykulka hatte das Telefongespräch mit »ihm« 
angehört, nachdem seine Mutter ihn in diese Stadt gebracht 
hatte und nicht hatte erreichen können, daß er in die Schule 
aufgenommen wurde. »Er« hatte den Direktor angerufen, und 
dann klappte es auf einmal. Oh, vielleicht hatte »er« auch breite 
Schultern . . .

Mykulka merkte gar nicht, wie er sich auf den Fußboden 
setzte und die vier Ziffern anstarrte, als stecke hinter ihnen ein 
Geheimnis, ein Rätsel, ein Wunder. In ihm kochte und bro
delte es. Am liebsten hätte er in diesem Moment jemandem die 
Augen ausgekratzt oder Fensterscheiben eingeschlagen, kurz, 
irgend etwas Böses getan. Warum, wußte er selbst nicht.

Hastig schob er den Koffer unters Bett und rannte aus dem 
Zimmer. Er schlug den Mantelkragen hoch und lief zur Tele
fonzelle gegenüber der Schule. Furchtbare Erregung packte ihn. 
Daher zögerte er einen Moment, nachdem er den Hörer ab
genommen hatte. Er klemmte den Zettel mit der Nummer 
zwischen die Lippen — so konnte er bequemer das Geldstück 
in den Schlitz werfen — und hängte den Hörer auf. Das Geld
stück klickte, er nahm den Hörer wieder ab und wählte langsam 
und bedächtig die Nummer.

»Ja, bitte?« ertönte eine herrische, selbstsichere Baß
stimme.

»Wer ist da?« fragte Mykulka hastig.
»Moki Fortunatowytsch!«
»Moki Fortunatowytsch! Moki Fortunatowytsch!« Mykulkas 

Stimme war heiser vor Erregung.
»Ja, ja, was ist denn? Was wünschen Sie?«
»Wissen Sie . . .  Wissen Sie ...« , stotterte Mykulka. Er konnte 

nicht weitersprechen.
»Was wünschen Sie? Was wollen Sie?« fragte Moki Fortu

natowytsch ärgerlich, bereit, wieder aufzuhängen.
»Sie wissen doch, daß Sie einen Sohn haben ...«  Mykulka 

stockte und wartete, was der Mann, der »ins Eis eingebrochen« 
war, sagen würde.

Moki Fortunatowytsch begriff nicht, was hier vor sich ging.
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In diesem Moment, schien ihm, hatte gleichsam jemand an die 
Tür seines Arbeitszimmers geklopft, einer von denen, die be
rechtigt waren, jederzeit ohne Erlaubnis der Sekretärin ein
zutreten. Die Befürchtungen, die ihn zwar selten, aber im
merhin manchmal plagten, schienen sich zu bewahrheiten. Stets 
lebte er in dem Bewußtsein, daß es Menschen gab, die einst von 
sich hören lassen und ihn sein Leben lang verfolgen würden.

»Was für einen Sohn?« fragte er gespannt, als begriffe er 
nicht. Sekundenlang erwog Moki Fortunatowytsch, ob er nicht 
dieses unverhoffte, unsinnige Gespräch abbrechen sollte, aber 
dann dachte er sich: Wer einmal anruft, der ruft auch ein zwei
tes und drittes Mal an. Hoffentlich hörte keiner in der Zentrale 
mit! Und wenn? Dann würde Iwan Danylowytsch davon er
fahren, was Gott verhüten mochte! Dann gab es kein Erbar
men, kein Bitten und Betteln! Dann wäre es vorbei mit dem 
ruhigen, bequem eingerichteten Arbeitszimmer mit seinen 
Telefonen und Sesseln, mit dem kantigen Stahlsafe, der so 
geheimnisvoll und herausfordernd blitzte. Die Gedanken, einer 
immer wirrer als der andere, jagten einander.

»Von wo rufst du denn an, mein Sohn?« Moki Fortu
natowytsch bemühte sich, in ruhigem Ton zu sprechen.

»Von einer Telefonzelle . . .  gegenüber unserer Schule.«
»Und was möchtest du? Rufst du einfach nur so an?«
»Ich will nichts von Ihnen. Ich möchte bloß, daß die Leute 

wissen . . .  daß meine Mitschüler wissen . . .  daß ich 
einen ...« , Mykulka stockte, weil das Wort, das er ausspre
chen wollte, ihm auf einmal so fern schien. Er sprach nicht 
weiter.

»Aber . . .  aber ich ...« , stotterte der Mann seltsamerweise 
nun seinerseits und räusperte sich.

Moki Fortunatowytsch wollte sich der Sache so schnell wie 
möglich entledigen. Er dachte daran, den Jungen zu sich zu 
bestellen, aber dann fiel ihm ein, daß dieser durch eine ganze 
Reihe anderer Zimmer mußte, wo man ihn womöglich fragen 
würde, zu wem er wolle, was er wolle, und auch die Sekretärin 
würde ihn nicht so ohne weiteres vorlassen. Dann wäre sein Ruf 
dahin, und wenn er noch so sehr seine Unschuld beteuerte. Nein, 
nein, hier konnte er diesen fremden Bengel nicht empfangen! 
Das würde ihm nur schaden.
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»Nun gut, mein Junge!« Moki Fortunatowytschs Stimme 
klang schon sicherer. »Hörst du mir zu?«

»Ja.«
»Ich erwarte dich Punkt fünf vor dem Hauptpostamt. Hast 

du mich verstanden? Weißt du, wo das ist?«
»Ja, weiß ich.«
»Punkt fünf also!«
»Gut!«
»Aber ohne Verspätung!«
»Gut, gut. Ohne Verspätung.«

Märzschnee fegte durch die Straßen.
Die Schultern fröstelnd eingezogen, saß Mykulka Nedytsch 

auf einer Bank, so daß er jeden sah, der am Eingang des 
Hauptpostamtes vorüberging. Er war früher aus dem Internat 
aufgebrochen, es war noch nicht fünf. Die Füße hielt er unter 
der Bank versteckt, als schämte er sich seiner abgelaufenen, 
wenn auch blankgeputzten Schuhe. Die abgewetzte, billige 
Mütze lugte aus dem Kragen des zerschlissenen Mäntelchens 
hervor, das ihm heute besonders fadenscheinig und abgetragen 
vorkam. Wenn nicht alle seine Zimmergefährten weggefahren 
wären, hätte er sich bei einem von ihnen einen besseren Mantel 
für dieses Treffen geliehen.

Schneeflocken sammelten sich auf der Bank neben Mykulka, 
hatten ihn selber schon in einen Schneemann verwandelt, »er« 
aber kam und kam nicht. Oder schien ihm die Zeit nur so 
endlos? Der Wind trieb den Schnee über den Asphalt, der vom 
Lärm der Autos dröhnte, stob über die schachbrettartigen 
Gehwege, fegte über die Dächer der Häuser.

Mykulka schaute sich nicht mehr um. Er wußte ja nicht, aus 
welcher Straße »er« kam und warum er ihn gebeten hatte, vor 
dem Hauptpostamt zu warten. Ihn beschlich der häßliche 
Verdacht, daß »er« vielleicht gar nicht käme. Mykulka preßte 
das Buch, in das er sein Zeugnis gelegt hatte, fest an sich. Auf 
einmal schien ihm, daß es überhaupt niemanden interessieren 
könne. Der Schnee verwehte die Spuren der wenigen Passanten, 
die auf der Allee zwischen den Bänken des kleinen Parks mit 
seinen zerzausten Pappeln dahineilten.

Frierend stampfte er mit den Füßen und zog den Kopf tiefer
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in den Mantelkragen, als ein Mann den Weg entlangkam, plötz
lich vor ihm stehenblieb und ihn ansah.

Das ist er also! Moki Fortunatowytsch spürte, wie die Worte 
irgendwo tief in ihm steckenblieben. Er hatte den Jungen noch 
nie gesehen, obwohl er Bescheid wußte. Soso, dachte er, das 
ist also der Junge, der eben angerufen hat, der Sohn von der 
Frau damals . . .  Hm . . .  lächerlich! Vor dem wollte ich mich 
verstecken! Und vor ihr . . .  und vor mir selber . . .

Auf dem Weg stand ein hochgewachsener Mann im Winter
mantel aus gutem Stoff, mit Mütze und Kragen aus Lammfell. 
Ein flauschiger Schal lag warm um den Hals, dem Mann aber 
schien es, als presse ihm jemand die Kehle zu. Seine Wimpern 
zuckten, sekundenlang schwankte er, ob er nicht kehrtmachen 
und davongehen solle. Doch dann überlegte er, daß der Junge 
ihn bestimmt verfolgen, ihn der Schmach und Schande aus
liefern würde. Bei dem Gedanken überlief es ihn heiß, obwohl 
Schneeflocken ihm ins Gesicht stoben und der Wind ihn an
fauchte.

Eine Szene nach der anderen rollte hastig vor ihm ab. Alles 
schien auf einmal in die Nähe gerückt, grotesk und furcht
erregend. Was hätte er jetzt darum gegeben, all das, was ge
wesen war, ungeschehen zu machen, um sauber und ohne 
Schuld dazustehen.

»Nein, nein, Sietragen keinerlei Schuld! Allein mein Verstand, 
mein Vertrauen zu Ihnen sind schuld! . . .  Ich will nichts von 
Ihnen! Ich werde alles tun, damit Sie in Ruhe und Frieden leben 
können! Nur eine Bitte habe ich: Wenn mein Sohn oder meine 
Tochter Sie sehen möchte, verweigern Sie sich ihm oder ihr 
nicht! Weiter will ich nichts! Nichts!« hörte er immer noch 
die Worte jener Frau, mit der er ein so kurzes, süßes und gleich
zeitig so herbes Glück erlebt hatte.

Er schloß die Augen und schlug unwillkürlich die Hände vors 
Gesicht. Aber das dauerte nur Sekunden. Ihm fiel ein, daß er 
von jemandem gesehen werden konnte, der Iwan Danylowytsch 
alles berichtete. Aber niemand achtete auf ihn. Die Passanten 
eilten vorüber, auf der Bank saß der Junge, den Kopf mit der 
abgewetzten Mütze tief in den Mantelkragen gezogen.

Moki Fortunatowytsch sah sie vor sich, stolz und unnahbar. 
Händeringend kniete er vor ihr, stammelte etwas von Reue,
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flehte, beschwor sie und hätte sich am liebsten in Luft auf
gelöst. Was hatte er ihr nicht alles versprochen. Nur damit sie 
niemandem etwas verriet, sich bei niemandem beschwerte! Er 
wußte, daß man ihm für so ein Vergehen ganz und gar nicht 
das Köpfchen streicheln würde. Er hatte auf ein Wort, eine 
Andeutung von ihr gewartet, aber sie war gegangen, ohne sich 
auch nur einmal umzudrehen. Und nun saß sein Sohn vor 
ihm . . .

»Guten Tag, mein Junge!«
»Guten Tag!« Mykulka sprang auf und errötete über das 

ganze Gesicht. Auf einmal hatte er das dumme Gefühl, etwas 
ausgefressen zu haben. Fragend blickte er Moki Fortu- 
natowytsch an und preßte die bebenden Lippen aufeinander.

»Keine Angst, keine Angst, ist ja alles gut.« Moki Fortu- 
natowytsch klopfte dem Jungen ermunternd auf die Schulter, 
als er ihn so fassungslos vor sich stehen sah.

»Wie hast du mich eigentlich ausfindig gemächt, mein Lie
ber?«

»Meine Mutter hat mir gesagt...« , begann Mykulka, stockte 
aber, weil er nicht wußte, ob er sie erwähnen sollte.

»Komm mit. Du bist ja ganz durchgefroren, während du hier 
auf mich gewartet hast.« Moki Fortunatowytsch nahm My
kulka um die Schultern und führte ihn fort.

Den Jungen neben sich, trottete Moki Fortunatowytsch in 
Richtung Stadtzentrum. Er dachte daran, Mykulka in eine 
Gaststätte einzuladen, für sich ein Glas Wein und für ihn einen 
Tee zu bestellen.

»Gehst du schon in Gaststätten?« fragte er, um das drük- 
kende Schweigen zu brechen. Er hatte viel über sich nach- 
gegrübelt. Ihm schien, daß er das Wichtigste im Leben verloren 
hatte und es nie wiederfinden würde. In gewisser Weise be
neidete er den Jungen, der so unbekümmert und sorglos neben 
ihm herging. Wenn er doch selber noch so jung wäre! Oh, anders 
würde er alles machen! Der Junge könnte ihn völlig zu Recht 
einen Schuft, ein Schwein, einen Verbrecher schimpfen. Aber 
er tat es nicht, er ging ruhig neben ihm her.

»Was soll ich da?« beantwortete Mykulka die Frage.
»Hast recht. Was Gutes lernt man da nicht.«
Mykulka preßte das kleine Buch unter der Achsel noch fester
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an sich. Es schien Wärme auszustrahlen. Er hätte es Moki 
Fortunatowytsch gern gezeigt, wußte aber nicht, wie er die 
Rede darauf bringen sollte. Auf dem Wege zum Postamt hatte 
er sich ausgemalt, was er alles erzählen würde. »Er« würde 
sicher als erstes fragen, wie er in der Schule vorankäme, und 
würde sich sein Zeugnis zeigen lassen. Dann würde er ihm übers 
Haar streichen und die Hand drücken wie einem Erwachsenen. 
Bei dieser Vorstellung war ihm ganz warm geworden. Und 
neugierig war er, als ob sich ein großes Geheimnis lüften würde. 
Aber nun war alles so alltäglich, so kalt, so nüchtern. Sekunden
lang war er drauf und dran, davonzulaufen. Dieser Gedanke 
schnürte ihm die Kehle zu, vor den Augen wurde es dunkel, und 
eine große heiße Träne lief ihm über die Wange.

»Hat dich jemand gekränkt?«
»Nein.«
»Tun dir die Füße weh von der Kälte? Du hättest vor der 

Bank hin und her laufen und nicht sitzen sollen.«
»Meine Füße tun nicht weh.«
»Hast du sonstwo Schmerzen?«
»Nein.«
»Aber was ist dann?«
»Nichts. Es ist nichts.«
Eine Weile gingen sie stumm nebeneinanderher. Noch nie 

zuvor war es Moki Fortunatowytsch so deutlich zu Bewußtsein 
gekommen, daß sein Lebensweg bisher sehr ungerade gewesen 
war, daß er alles nur auf Schleichwegen und durch Hinter
türchen erreicht hatte. Er ertappte sich bei der Frage, ob es 
denn tatsächlich etwas Gemeinsames zwischen ihm und My- 
kulka gab, und kam zu der Überzeugung, daß das nicht so sei. 
Warum war er bei Mykulkas Anblick so zusammengefahren, 
warum hatte ihn ein Schauer überlaufen? Der Junge erinnerte 
ihn nur zu sehr an seinen kleinen Sohn Wawylko, obwohl dieser 
rote Wangen hatte, gut genährt war und seine Augen nicht den 
Anflug von Kummer trugen, den er in Mykulkas Augen be
merkt hatte. Moki Fortunatowytsch fragte den Jungen, wie die 
Verpflegung im Internat sei, ob die Zimmer warm seien, ob er 
gute Erzieher habe, was die Kinder mit der Freizeit anfingen. 
Mykulka war mit allem zufrieden, und da beruhigte sich Moki 
Fortunatowytsch völlig.
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»Prima! Bist ein prima Junge! Aus solchen wie dir werden 
echte Menschen!« Moki Fortunatowytsch wußte selbst nicht, 
warum er Mykulka so lobte. Als er sein behagliches Arbeits
zimmer verließ, um sich mit dem Jungen zu treffen, hatte er 
vor allem befürchtet, Mykulka würde sich irgendwo beschwe
ren, würde Forderungen stellen. Nun wußte er, daß der Junge 
ihm keinen Schaden zufügen würde. Und das war das Wich
tigste. Um alles andere machte er sich keine Sorgen. Der Junge 
hatte ihn ausfindig gemacht, ihn angerufen, er würde nicht 
wieder anrufen.

»Na, komm!« Moki Fortunatowytsch nahm Mykulka beim 
Arm und zog ihn in einen Lebensmittelladen. Als erstes sah er 
die Wodkaflaschen im Regal. Am liebsten hätte er sich gleich 
eine gekauft und ausgetrunken. Nein, Mykulka würde er nichts 
geben. Er war noch zu jung dazu. Früher oder später würde er 
selber hinter dieses Laster kommen. Aber dann überkam ihn 
die Scham. Wie, den Wodka gleich hier im Laden trinken? Nein, 
so weit heruntergekommen war er nun auch wieder nicht.

»Na, sag mal, was soll ich dir kaufen?« fragte Moki Fortu
natowytsch und nahm den Jungen wieder freundschaftlich 
beim Arm.

»Ich brauche nichts. Wir kriegen alles im Internat.«
»Das weiß ich. Aber ich möchte dir auch etwas schenken. Ich 

kauf dir ’ne Tafel Schokolade, ja?«
Mykulkas Augen verdunkelten sich. Die bunten Tüten, 

Packungen, Flaschen — alles verschwamm vor ihm, tanzte in 
einem wilden Reigen. Heiß rann es die Wangen hinab. Er hielt 
sich am Ladentisch fest, um nicht zu fallen.

»Na, na! Was ist denn, Junge! Söhnchen! . . .  Junge!« ver
besserte sich Moki Fortunatowytsch aus Angst, gehört zu 
werden.

Mykulka rannte zum Ausgang. Er spürte eine seltsame 
Schwäche in den Knien, aber er blieb nicht stehen. Moki 
Fortunatowytsch bezahlte schnell die in Silberpapier ein
gewickelte Schokolade und stürzte dem Jungen nach. Draußen 
hielt er inne — er genierte sich zu laufen — und maß den Gehsteig 
mit langen Schritten. Doch das schäbige Mäntelchen und die 
leichte Mütze von Mykulka waren bereits um die Ecke ver
schwunden. Moki Fortunatowytsch blieb stehen, hielt die Tafel

272



Schokolade einen Moment unschlüssig in der Hand und steckte 
sie dann in die Manteltasche, als wäre sie ein Indiz, das es zu 
verbergen galt.

Nasser, pappiger Märzschnee hatte Straßen und Gehwege 
zugedeckt, nur die Fußtapfen der Passanten und die geraden 
Fahrspuren der Autos hoben sich deutlich ab.

Mykulka Nedytsch ging geradewegs zu Onkel Stepan, der in 
seinem Heizraum dabei war, aus Brettern und Furnierresten 
ein Vogelhaus zu bauen. Unbemerkt trat der Junge ein und blieb 
in der Tür stehen. Er wußte nicht, was er Onkel Stepan sagen 
sollte.

»Nanu, ist dir was passiert?« Forschend blickte Onkel Stepan 
den Jungen an. Er schien ihm verändert.

»Nein«, gab Mykulka unwillig Auskunft. »Was kann ich 
Ihnen helfen?« fragte er plötzlich, denn er wußte auf einmal 
nicht, was er anfangen sollte.
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Petro Pantsch 
Drei Kopeken

Die erste Kopeke
An jenem Tag war ich wohl der glücklichste Mensch auf der 
Welt — ich hatte eine Kopeke gefunden!

Morgens, als ich auf die Straße lief, sah ich, daß es in der 
Nacht geregnet hatte. Das Gras lag flach, und die Fahrspuren 
schienen wie mit der Zunge blank geleckt.

Ich galoppierte auf einem Stock durch die Gasse und bildete 
mir ein, daß ich ein widerspenstiges Pferd zureite, bäumte mich, 
schlug mit den Hinterbeinen aus und zerwühlte mit den Hufen 
die Erde. Hinter mir trabte Jaschko, anscheinend auf einer 
alten Schindmähre, denn er hieb mit einer Weidengerte un
unterbrochen auf sie ein und schrie:

»Hü . . .  hü, du klappriges Aas!«
Dann tänzelte er auf der Stelle wie unser Pferd, wenn es nicht 

genug Kraft hatte, eine schwere Fuhre zu ziehen.
Da glänzte plötzlich etwas neben der Fahrrinne, flammte auf 

wie ein Stück Zündschnur. Als ich näher hinschaute, entdeckte 
ich in der vom Regen zerfurchten Erde eine Kupfermünze, die 
in der Sonne glühte.

Eine richtige Kopeke!
Mir stockte fast der Atem. Die konnte ich jetzt ausgeben, 

wofür ich wollte! Vor meinen Augen türmten sich Mohn
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kuchen, Kringel, Würste, Stiefel . . .  Auch Jaschko besah sich 
die Münze von allen Seiten und seufzte neidisch.

»Ganz neu! Dafür kriegste vielleicht sogar ’n Fahrrad.«
So ein Stahlroß hatten wir bisher nur auf dem Titelblatt der 

Zeitschrift »Niwa« gesehen, die sich unser älterer Bruder in der 
Bibliothek ausgeliehen hatte. Neben dem Rad standen zwei 
hübsche, ordentlich gekämmte kleine Jungen in kurzen Hosen 
und weißen Hemden. Das Foto gefiel uns so gut, daß wir es 
heimlich ausschnitten. Ich dachte schon an ein Taschenmesser, 
wie Prokip, der Krämersohn, eins hatte. Das war ein Messer! 
Mit Ahle, kleiner Feile und Korkenzieher! Prokip ließ es einen 
nicht mal anfassen. So eins würde ich mir kaufen. Oder lieber 
Stiefel! Bloß — dafür brauchte ich mehr Geld. Stiefel mit 
knarrenden Sohlen! Daß alle Jungen mir nachlaufen würden.

Den ganzen Tag ging ich mit geschwellter Brust umher; als 
sich aber Iwan abends meinen Fund besah, der schon ganz 
schweißfeucht in meiner geballten Faust lag, prustete er ver
ächtlich.

»Dafür kriegste nicht mal ’nen Salzhering.«
Bisher wußte ich noch immer nicht, ob ich lieber ein Taschen

messer oder knarrende Stiefel wollte. Jetzt war mir klar, daß 
ich einen richtigen Heißhunger auf Salzhering hatte. Iwan 
hatte das sicher bloß aus Neid gesagt. Oh, was für einen Hering 
ich mir kaufen würde!

Ich rannte zum Krämer, dessen Laden sich in einem kleinen 
Haus an der breiten Straße befand. In der weißen Wand gähnte 
schwarz die weitgeöffnete Tür, behängt mit Seilen, Bürsten und 
Zaumzeug. Am Eingang standen zwei Kisten, die eine gefüllt 
mit bröckliger weißer Kreide, die andere mit nassem, klumpi
gem Salz.

Die langen Wandregale im Innern des dämmrigen Ladens 
waren mit allem möglichen Kram vollgestopft. D a lagen 
Garnrollen, Seife, Pfefferkuchen, Bonbons, Lorbeerblätter, 
Würste, Speck, Kringel. Auf dem schmuddligen Fußboden 
standen Säcke mit Mehl und Hafer, Fässer mit Wagenschmiere 
und Petroleum und dazwischen ein Fäßchen mit silbrig glän
zenden Salzheringen. Es roch nach stockigem Mehl, nach 
Birnenessenz und Essig, nach Mäusen und Katzendreck. Mir 
fiel das Atmen geradezu schwer, aber so eine Luft gab’s sonst
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nirgendwo, und ich sog sie in vollen Zügen ein, besonders den 
Heringsgestank, obwohl die von der Lake nicht bedeckten 
Fische eher wie rostbraune Metallblöcke aussahen.

Zunächst beachtete mich der Krämer überhaupt nicht. 
Endlich fragte er:

»Na, was willst du, Kleiner?«
»Salzheringe«, sagte ich zaghaft.
»Wieviel? Ein oder zwei Pud?«
»Für eine Kopeke.«
Der Verkäufer kehrte hinter den Ladentisch zurück und 

meinte verächtlich:
»Mehr konntest du wohl nicht klauen, was?«
»Die hab ich nicht geklaut, die hab ich gefunden.«
»Dann finde mal noch zwei dazu, und ich geb dir einen 

Hering, von dem du eine Woche lang was hast.«
Ich sah meine Träume von Mohn- und Pfefferkuchen, von 

Würsten und Stiefeln zerrinnen, aber ganz wollte ich sie noch 
nicht aufgeben.

»Sie könnten mir doch ein Stück für eine Kopeke abschnei
den.«

»Ich werd dir gleich was abschneiden«, drohte der Krämer 
und griff nach dem Messer.

Die gerunzelten Brauen und das schwarzstopplige Gesicht 
reichten mir schon, ich wartete nicht, bis der Krämer hinterm 
Ladentisch hervorkam, sondern rannte mit meiner Kopeke wie 
ein geölter Blitz aus dem Laden.

Leicht gesagt: Finde noch zwei Kopeken dazu! Als ob’s jeden 
Tag regnet! dachte ich traurig. Und wenn, dann rennt Wassyl 
Borowyk noch vor Sonnenaufgang auf die Straße und buddelt 
das Geld aus der Erde, wenn’s sein muß.

Meine Träume schwanden dahin. Außerdem hatte ich es satt, 
die Kopeke immer mit mir herumzuschleppen. Sie glänzte 
längst nicht mehr golden, sondern war fast schwarz geworden 
wie meine Fersen, und ich vergrub sie im Garten unterm Kirsch
baum.

Die zweite Kopeke
Es mußte ein Feiertag sein, denn im Haus war der Lehm
fußboden neu aufgefüllt und geglättet, und sogar ein Lappen
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zum Füßeabtreten lag vor der Tür. Draußen versank man bis 
zu den Knöcheln im Schlamm. Onkel Pawlo und Tante Oryna 
kamen zu Besuch. Sie war schwarzhaarig und dürr, er unter
setzt und stark wie ein Baum. Sie hatten ein Haus mit Blech
dach, und da unsers nur mit Stroh gedeckt war, behandelten 
wir solche Gäste immer mit Respekt. Als nächster erschien 
Onkel Choma, ein breitschultriger, kräftiger Mann mit wirrem 
Haar. Obwohl auch er ein Haus mit Blechdach besaß, strömten 
er und seine hagere, unscheinbare Frau Oljana einen Gestank 
aus, als hätten sie einen Bottich voll Gerblösung mitgebracht. 
Als dritter kam Onkel Iwan mit seiner Frau Tetjana und füllte 
den Raum mit seiner gewaltigen Stimme. Er wohnte in einer 
abgelegenen Seitengasse, sein Haus hatte auch nur ein Stroh
dach, aber seine Geschenke waren immer die schönsten. Einmal 
überraschte er mich sogar mit einem roten Wollschal, während 
die anderen uns Kindern nur je eine Pirogge mitbrachten.

»Du hast aber ’nen spendablen Patenonkel«, sagte Jaschko 
neidisch. »Meiner hat mir nicht mal ’ne Pirogge mitgebracht.«

Nun wartete ich voller Ungeduld darauf, was Onkel Iwan 
mir heute schenken würde. Tante Tetjana hatte jedem von uns 
bereits eine Handvoll Kürbiskerne gegeben, ich aber ließ kein 
Auge vom Onkel. Er schien es zu merken, lächelte, obwohl das 
hinter seinem dichten Bart kaum zu erkennen war — dafür aber 
lächelten seine runden Augen —, und steckte mir eine Kopeke 
zu.

»Für ein Haus, wenn du groß bist«, sagte er.
Ich küßte ihm die Hand und stammelte vor Freude etwas 

völlig Unverständliches.
Wenn es draußen nicht schon dunkel gewesen wäre, ich wäre 

sofort in den Garten gerannt, um die andere Kopeke aus
zugraben und mir beide zusammen anzusehen. So ein Kapital 
besaßen weder Jaschko noch Halka, meine ältere Schwester, 
wahrscheinlich nicht einmal Iwan, obwohl der schon zur Schule
ging-

»Wo hast du denn deine Kopeke verbuddelt?« fragte er, als 
ich mich vor ihm mit meinem Reichtum brüstete.

»Unterm Kirschbaum.«
»Unter welchem?«
Im Garten gab es nur zwei.
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»Na, unter dem in der Ecke.«
»Kannste vergessen. Da hat Vater nämlich gestern ’n Loch 

für die Asche gegraben.«
Zuerst lächelte ich blöd, dann verzog ich das Gesicht, als 

hätte ich Meerrettich gegessen, und heulte los, daß es durchs 
ganze Haus schallte.

Keiner tröstete mich, im Gegenteil, Vater öffnete kurzer
hand die Tür und beförderte mich mit einem Tritt in den 
Hintern auf den dunklen Flur.

»Kühl dich draußen ein bißchen ab, Bengel!«
Der Flur war kalt, aber ich hätte ins Nebenzimmer gehen 

können, wenn ich nicht so wütend gewesen wäre. Alles lachte 
mich aus, obwohl ich solchen Kummer hatte. So, beschloß ich, 
jetzt erkältest du dich ihnen zum Trotz. Du stehst so lange 
barfuß auf dem Lehmfußboden, bis du tot umfällst. Derweil 
verebbte drinnen das Stimmengewirr, und ich hörte eine Art 
Ziegenmeckern. Die Neugier besiegte Wut und Trauer um die 
verlorene Kopeke. Ich wischte mir die Tränen von den Wangen 
und schob mich leise in die Stube.

Die große Lampe brannte, die Frauen saßen wie Hühner auf 
der Stange an der Wand, die Männer um den Tisch herum. Sie 
trugen kurze, taillierte Jacken, die Stiefel waren mit Wagen
schmiere blank gewichst, die Haare glänzten ölig. Die pok- 
kennarbigen und von dichten Bärten umrahmten Gesichter 
wirkten streng und feierlich. Vor Onkel Pawlo lag aufgeschla
gen eine Bibel, mit gekrümmtem Finger fuhr er die Zeilen 
entlang und ächzte, als wolle er über einen Graben springen, 
die Silben aus sich heraus:» ... Und der . . .  der. . .  He-her-herr- 
go-gott. . .  spr-spra-sprach...«  Erleichtert las er die Worte noch 
mal in einem Zuge: »Und der Herrgott sprach .. .«  Die Frauen 
bekreuzigten sich andächtig, Onkel Pawlo warf einen kurzen 
Blick auf sie und hob die Stimme: »He-he-heb-hebt. . .  euch . . .  
hi-hi-hi.. .«  Dieses »Hebt euch hinweg« wollte und wollte ihm 
nicht von der Zunge, er zerquetschte es mit dem Finger wie eine 
Wanze und lenkte ab, indem er von der »Kumödie« erzählte, 
die er im Volkshaus gesehen hatte.

»Genauso ist’s im Theater. Sie kakeln dies und das, und man 
versteht nicht, was gemeint ist. Hört sich an, als ob sie wie wir 
sprechen, und doch klingt’s wie gedruckt. Nur das Mädchen
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war echt, mit Tragejoch und Eimern, so hübsch und flink wie 
unsere Lehrerin.«

»Deswegen bist du ja auch nur hingefahren bei dem Dreck
wetter! Alter Knacker und kann’s doch nicht lassen«, stichelte 
Tante Oryna.

»Was haben sie denn so geredet?« fragte Onkel Iwan laut, 
als sei er nicht im Zimmer, sondern auf der Weide.

»Ach, ich war so müde, da hab ich mich in den Wagen gelegt 
und ein Nickerchen gemacht.«

Während man noch über die Vorstellung sprach, klappte 
Onkel Pawlo heimlich die Bibel zu und klemmte sie sich unter 
den Arm. Das »Hebt euch hinweg« war vergessen. Er seufzte 
erleichtert auf.

»Wenn’s nach mir ginge, würde ich die Schauspieler vor den 
Pflug spannen. Da wären sie nützlicher.«

Wie zwei Schwälbchen auf dem Leitungsdraht hockten 
Jaschko und ich nebeneinander im Bett und waren unmerklich 
eingeschlafen. Ich wachte auf, als es dämmerte, und fand mich 
auf dem Ofen auf der zum Trocknen ausgebreiteten, heißen 
Hirse wieder. Die Augen weit geöffnet, starrte Jesus Christus 
mich unverwandt aus der Ecke an. Sein Blick folgte mir über
allhin. Die anderen Ikonen konnte ich kaum erkennen, obwohl 
die Ecke voll davon war, denn ein trüber Herbstmorgen brach 
an, und die Fenster im Haus waren klein.

Die Heiligenbilder erinnerten mich an Onkel Pawlos gestrige 
Bibellesung, an die anderen Onkels, und ich sprang hoch. Wo 
war die Kopeke?

Hastig kletterte ich vom Ofen. Großvater, der dem Gottes
knecht Mykola auf einer Ikone ähnlich sah, obwohl er kein 
wallendes blaues Gewand, sondern einfache, mit Schnürband 
gegürtete Hosen trug, stand am Stützbock und hobelte an einer 
Radfelge. Vater zimmerte Speichen. Der Lehmfußboden war 
weiß von Hobelspänen, vor den Fenstern wogte Nebel, die 
beschlagenen Scheiben weinten.

Schläfrig blinzelte ich in die Runde. Am Ofen machte sich 
Mutter zu schaffen und fragte:

»Findest wohl die Tür nicht, was?«
»Meine Kopeke«, jammerte ich.
»Er hat sie unterm Kirschbaum verbuddelt«, erklärte Iwan,
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der sich gerade zur Schule fertigmachte.» Und da hat Vater doch 
ein Loch gegraben.«

»Nein, die von gestern«, brüllte ich.
»Da siehst du’s, Geld schafft Sorgen«, meinte Vater lä

chelnd.
Alles begann zu suchen. Die Kopeke fand sich auf dem 

Fußboden vor dem Bett, in dem ich eingeschlafen war. Ich 
preßte sie in der Faust, bis die Knöchel weiß wurden, und wie
der tanzten Mohnkuchen, Kringel, Würste und Heringe vor 
meinen Augen. Wenn ich nun noch eine Kopeke dazufand, 
konnte ich mir sonstwas kaufen! Was, wußte ich noch nicht 
genau. Wohl deshalb nicht, weil ich nicht allzusehr auf die 
erste Kopeke hoffte. Doch dann stellte sich heraus, daß sie 
wohlbehalten in der Streichholzschachtel unterm Kirschbaum 
lag, denn Vater hatte das Loch unter dem anderen Baum ge
graben. Ich legte die zweite Münze dazu.

Jetzt mußte ich noch eine Kopeke beschaffen, und dann 
würde sich mein Traum erfüllen.

Die dritte Kopeke
Von Pferdeäpfeln gelblich gefärbt, rann das Schmelzwasser 
tagsüber die Wagenspuren entlang, gefror nachts und überzog 
sich mal mit einer grauen, mal mit einer weißen Eiskruste. 
Wenn man mit den Absätzen darauf herumtrampelte, zerbarst 
das Eis wie dünnes Glas. Zwar lag noch ein großer Schneehau
fen auf dem Hof, aber er war schon ganz schmutzig geworden, 
und nur der vergessene Schlitten obenauf erinnerte daran, daß 
wir noch vor kurzem bis vors Haus gerodelt waren. Auch in 
einer flachen Schüssel ging das prima. H u i. . . !  Man dreht sich 
wie ein Kreisel, muß bloß rechtzeitig die Beine einziehen.

Am Zaun glänzten schwärzlich schneefreie Stellen, und den 
roten Beeren der Berberitze ähnelnd, krochen die ersten Ma
rienkäfer im Sonnenschein die Holzpfähle hinauf. Der Frühling 
war da! Der Frühling war da! Wie schnell das ging! Wo gestern 
noch wäßrige Eiskruste war, grünten heute schon ein paar 
Grashälmchen.

Jeden Tag suchte ich den Kirschbaum auf, probierte auch 
schon zu graben, die Erde war zwar an der Oberfläche auf
getaut, darunter jedoch knochenhart. Den Winter über hatte
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ich mein Vorhaben fast vergessen, jetzt beschäftigte mich von 
neuem die Frage, wie ich zu der dritten Kopeke kam. Schon 
früh am Morgen lief ich die Fahrrinnen entlang, in der Hoff
nung, die Erde würde mir noch eine Kopeke bescheren, aber sie 
ließ nur das Gras üppig sprießen, Münzen fand ich keine.

Auch die Weide, auf der die Gänse immer Gras rupften, 
stand in saftigem Grün. Das Federvieh wagte sich bis in die 
Gärten vor, aus denen die Frauen es mit Stöcken vertrieben.

»Wessen Gänse sind denn das?«
»Borowyks«, sagte ich.
»Haben die niemanden zum Hüten?«
»Trochym ist noch in der Schule.«
»Könntest du doch eigentlich machen, hast doch nichts zu 

tun.«
Ja, wenn Borowyk mir was dafür geben würde! Aber fremde 

Gänse umsonst hüten?
Das war die Idee! Ich sprang auf.
»Onkel! Onkel!« rief ich über den Zaun. »Soll ich Ihre Gänse 

hüten?«
»Wenn du Lust hast«, rief Borowyk hinter einem Misthaufen 

hervor, der in der Sonne dampfte. Der Nachbar fuhr jeden 
Sommer nach Rostow, um dort Fisch zu kaufen, und wir hielten 
ihn für wohlhabend.

»Wieviel krieg ich dafür?«
»Wieviel willst du denn haben?«
»Eine Kopeke!« Ich zögerte und fügte hinzu: »Oder auch 

zwei!«
»Vielleicht auch drei?«
Ich begriff seinen Spott nicht und schwieg. Er aber fuhr 

ärgerlich fort:
»So was Geldgieriges! Vielleicht verdien ich nicht mal drei 

Kopeken im Monat? Die Gänse wissen auch ohne dich, wo sie 
weiden dürfen.«

»Solln sie Ihnen krepieren!« brummelte ich, doch so, daß 
Borowyk es nicht hören konnte.

Am Himmel tirilierte silberhell eine Lerche, der erste 
Kuckuck rief aus dem Wald. Sonst hätte ich ihn gefragt: 
Kuckuck, Kuckuck, wie lange leb ich noch? Aber nach der 
soeben erlittenen Niederlage konnte mich nichts trösten.
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»Soll ich dir sagen, wie du zu Kopeken kommen kannst?« 
erbarmte sich Jaschko meiner.

Er zog mich hinter den Stall, blickte sich vorsichtig nach 
allen Seiten um und flüsterte mir zu:

»Mußt sie dir erbetteln!«
»Von wem denn, wo denn?«
Jaschko schaute sich abermals um.
»Vor der Kirche.«
Gleich darauf wurde ihm wohl bewußt, daß er mich zu etwas 

Schlechtem verführte, er erschrak und sauste vom Hof.
Vor der Kirche standen immer Krüppel und Blinde, die die 

Gläubigen mit ausgestreckter Hand um ein Almosen anbet
telten. Manchmal spielten wir selber Bettler: »Eine milde Gabe! 
Eine milde Gabe!« Aber das war doch bloß Spaß. Schämte sich 
Jaschko nicht, mir so was vorzuschlagen? Wenn das unsere 
Mutter erfuhr! Sie würde ihm schon zeigen, wie man bettelt! 
Dummkopf!

Trotzdem ging mir Jaschkos Vorschlag nicht aus dem Kopf. 
Vor unserer Kirche war’s natürlich zu gefährlich, man konnte 
mich erkennen, und zu den anderen Kirchen — es gab insgesamt 
fünf in der Stadt — kannten wir den Weg nicht. Aber ich könnte 
ja einfach so Passanten anbetteln.

Im Frühsommer fand in Walky immer Jahrmarkt statt. Ein 
größeres Fest war kaum vorstellbar. Schon Tage zuvor war 
unsere Mutter mit der Kwaßzubereitung beschäftigt. Wir 
halfen beim Einfüllen des rötlichbraunen Getränks und ver
korkten die vorher ausgespülten Flaschen mit einem speziellen 
Gerät. Es hatte die Form eines länglichen Kürbisses, der an 
einem Ende etwas schmaler und innen hohl war. Seitlich befand 
sich eine Öffnung, durch die der erwärmte Korken geschoben 
wurde. Dann mußte man von oben mit einem Bolzen nach
stoßen, batz! — und der Korken saß in der Flasche. Nur noch 
Wasserbläschen platzten an der Oberfläche. Wenn der Kwaß 
ausgegoren war, wurde er auf Eis gestellt.

Ein oder zwei Tage vor Jahrmarktsbeginn stellte der Vater 
auf dem Platz eine Leinwandbude auf, und am Sonnabend ging 
der Handel los. Unsere Mutter verkaufte die Flasche zu drei 
Kopeken. Und der Kwaß ist so stark, daß er einem gleich in 
die Hacken fährt!
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Der Platz war voller Buden. In einer Reihe wurden 
Pfefferkuchen, Bonbons, Fladen, Kringel verkauft, in der 
nächsten Stoffe, Kurzwaren, Pelzmützen, Schirmmützen, an 
anderer Stelle wurden, am Boden ausgebreitet, Milch, saure 
Sahne, Kartoffeln, rote Bete angeboten, also alles, was eine 
Hausfrau zum Mittagkochen braucht. Dort, wo Weiber mit 
heiseren Stimmen leckere Honigkuchen ausriefen, roch es nach 
verbranntem Öl, etwas weiter weg wieherten Pferde, muhten 
Kühe, quiekten am Bein festgebundene Ferkel, und diesen 
ganzen Chor untermalten noch die Leierkästen: »Abschied, 
Abschied, o fremdes Land ...«

Vor unserem Stand hockten ein paar Drehleierspieler im 
Kreis, kurbelten ihre Instrumente und sangen um ein Almosen. 
Barmherzige Frauen warfen im Vorübergehen Gerstenplätz
chen oder Kupfermünzen in ihre Mützen. Gleich daneben 
standen alte Bettler mit ihren jugendlichen Führern in langen 
Leinenhosen, die nur von einem Träger gehalten wurden, und 
flehten die Passanten um eine Spende an. Auch ihnen wurde 
so manche Münze in die ausgestreckten Hände gelegt.

Voller Neid betrachtete ich die Bettler. Wieviel Geld sie an 
einem Tag zusammenbekamen! Dann faßte auch ich Mut, 
schlich ein Stück von unserer Bude weg, machte mich an einen 
Herrn in weißer Mütze mit Kokarde überm Schirm und einer 
Dame am Arm heran und murmelte schüchtern:

»Bitte um eine milde Gabe!«
Die Dame, die mit einer Hand ihren langen Rock raffte, 

schüttelte traurig den Kopf.
»Wieviel Bettler es hier gibt!«
»Und es werden immer mehr«, pflichtete der Herr ihr bei. 

»Weil nämlich das Geld im Ausland verschleudert wird!« Dabei 
blitzte er mich wütend an.

Ich erschrak und tauchte schnell in der Menschenmenge 
unter. »Bettler« hatte mich die Dame genannt! Vor Scham 
traten mir Tränen in die Augen.

Zwei Tage dauerte dieser Jahrmarkt, aber nach dem Vorfall 
mit den beiden Herrschaften hatte er seinen Reiz für mich 
verloren. Vielleicht hatte ich auch einfach genug von dem 
unablässigen Lärm, von den Eindrücken und vom Staub, der 
einem die Nase verstopfte und sich nur nachts legte, wenn der
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Tau ihn band. Dann roch es angenehm nach feuchter Erde.
Im Garten begannen schon die Birnen zu reifen, ich aber 

hatte immer noch keine drei Kopeken zusammen. Dabei hatte 
ich doch, wie mir schien, alle Möglichkeiten, zu Geld zu 
kommen, ausgeschöpft. Ich konnte nur noch einmal probieren, 
etwas zu verdienen, aber ich hatte wenig Hoffnung. Doch wie 
so häufig, kommt das Glück oft erst in letzter Minute.

Hinter der Weide lag eine Senke, und dahinter stand eine 
Windmühle. Wir stiegen oft zu ihr hinauf, weil es Spaß machte, 
die Wiesen von oben zu betrachten, zwischen denen die weißen 
Häuser aufragten, die breite Straße zu verfolgen, die aus der 
Stadt führte und sich in einem ganz im Grün versinkenden 
Vorwerk verlor. In der Ferne sahen wir Hügel, auf denen 
ebenfalls saftige Wiesen leuchteten.

An Sonntagen drangen von der Straße her schwermütige 
Lieder, gesungen von bezechten Basarheimkehrern. Die Lieder 
stimmten mich immer so traurig, daß sich mein Herz zusam- 
menkrampfte. Wahrscheinlich mochte ich deswegen keine 
Sonn- und Feiertage. Am schönsten war es stets vor einem 
Feiertag. Dann klangen ganz andere Lieder zu uns herüber. So 
sangen zum Beispiel Mädchen und Burschen:

»Oh, auf dem Berg mähen die Schnitter, 
und am Fuße des Berges, 
des grünen,
gehen die Kosaken . . .  He! ...«

Da war mir, als schwebte ich flügellos dahin, über mir der 
Himmel und unter mir die unendliche Steppe. . .  »H e. . .  durchs 
T a l . . .  H e !.. .«  Aber schon hämmerte die Trommel, kreischten 
die Saiten, und eine Staubwolke stieg auf.

In der Senke weideten sonst immer die Gänse, dies Jahr 
allerdings hatte Onkel Iwan dort Hirse gesät. Sie stand dicht 
und grün, und als sie Rispen warf, wirkte sie wie von einem 
Rauchschleier überzogen. Damit die Spatzen nicht darüber 
herfielen, hatte der Onkel eine Vogelscheuche aufgestellt, die 
ihm übrigens ähnlich sah — klein, rundlich, mit krummen 
Beinen —, aber die Spatzen hatten keinerlei Respekt davor. 
Jedesmal wenn wir zur Mühle kamen, flog das freche Völkchen
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über der Hirse auf und ließ sich auf den Mühlenflügeln nieder. 
Onkel Iwan kratzte sich am Hinterkopf und schrie wütend:

»Sch-sch! Der Teufel soll euch holen!«
Die Spatzen kreisten eine Weile über der Mühle, kehrten 

dann auf die Flügel zurück und warteten geduldig, bis die 
lebende Vogelscheuche verschwunden war.

»Eigentlich könntest du mir die Spatzen verjagen, Petko«, 
sagte Onkel Iwan. »Willst du? Kriegst auch ’ne Kopeke 
dafür.«

Erst dachte ich, der Onkel mache Spaß, aber er lächelte nicht 
einmal. Vor Überraschung bekam ich einen Schluckauf. Das ist 
die dritte Kopeke, schoß es mir durch den Kopf. Dann hol ich 
die beiden anderen aus dem Versteck und kann mir heute noch 
den Hering kaufen!

Aber Onkel Iwan hatte es nicht sehr eilig mit dem Geld. 
Gespannt sah ich ihn an. Schließlich reichte er mir statt der 
Kopeke einen langen Stock und sagte:

»Scheuch sie so oft wie möglich auf, dann kriegst du auch dein 
Geld.«

Um zu zeigen, wozu ich fähig war, schrie ich augenblicks auf 
die Spatzen ein, so daß sie wie eine Wolke aufstoben und 
abzogen, nur um mein gellendes Geschrei, mein Bellen und 
Pfeifen nicht anhören zu müssen.

Nun lief ich mehrmals täglich zum Hirsefeld, sogar dann, 
wenn die Nachbarjungen das Klötzchenspiel oder Fangen 
spielten. Zuerst kam Jaschko gerne mit. Als jedoch nach zwei 
Wochen die Spatzen immer noch von der Hirse angelockt 
wurden, hatte er genug von diesem monotonen Spiel. Ich ver
sprach, ihm von dem Hering etwas abzugeben, und er machte 
wieder mit. Mitunter gesellte sich Halka dazu, denn auch sie 
war scharf auf den Fisch.

»Und wenn’s nur so viel ist«, sagte sie und zeigte auf die Spitze 
ihres kleinen Fingers.

Von Zeit zu Zeit schaute ich in den Krämerladen, um mich 
zu überzeugen, ob der Hering noch nicht alle sei. Aber das 
Fäßchen stand wie im vergangenen Sommer neben dem Faß 
mit der Wagenschmiere, und eine dichte Reihe von silbrig 
glänzenden Fischen blitzte darin.

Eines Tages, als wir wieder zur Senke kamen, sahen wir statt
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der Hirse nur noch gelbe Stoppeln. Nicht einmal mehr Garben 
waren da. Und die Kopeke? war mein erster Gedanke. Antwort 
darauf konnten mir weder die Gänse, die schon über die Stop
peln zogen, noch die Spatzen geben, die mich mißtrauisch be
äugten und nur darauf warteten, verscheucht zu werden. Ich 
ließ sie sitzen.

Bald darauf war Erlöserfest, der Tag, an dem vor der Kirche 
die Apfel geweiht wurden. Erst danach durfte man sie essen. 
Wir mausten natürlich schon vorher immer welche. Auf dem 
Weg zum Badehaus, in dem Großvater gewöhnlich seine Holz
felgen unter Dampf rund bog, wuchs ein alter Baum, der 
herrlich rotgestreifte Apfel trug. Wir hatten sie längst ab
geschüttelt und dem Wind dafür die Schuld gegeben.

»Wo sind denn die ganzen Apfel?« fragte Vater erstaunt.
»Die Ferkel . . .  Die Ferkel haben sie gefressen«, riefen wir 

wie aus einem Mund, die Bäuche voller Apfel.
Nach dem Kirchgang schauten Onkel Iwan und Tante 

Tetjana bei uns vorbei und wollten uns mit geweihten Äpfeln 
eine Freude bereiten. Ich aber schaute den Onkel so erwar
tungsvoll an, daß er schließlich seinen Geldbeutel zog.

»Willst wohl deinen Lohn, was, Petko?«
Ich nickte hastig.
»Hier, mein Junge! Hast sie ehrlich verdient.«
Ich war sicher, zwei oder sogar drei Kopeken zu bekommen. 

Aber der Onkel hielt sich an seine Abmachung und gab mir 
eine. Wenig später sauste ich mit meinen drei Kopeken in Rich
tung Krämerladen davon. Es war Mittagszeit, und die Gassen 
hallten wider vom Grölen der Betrunkenen. In diesem Zustand 
kam mir auch mein Großvater entgegen.

»O du barmherziger G o tt. . .  > Ach, das Los der armen Möwe, 
die ihre Eier am Wegrand ausbrütete.. .<«, sang er und lallte: 
»Petko, wann wird es wieder warm?« Mehr brachte er nicht 
heraus und wankte mit hängenden Armen die Gasse entlang.

Einmal hatte der Vater ihm Tee zu trinken gegeben. Groß
vater mußte wohl noch nie welchen getrunken haben, denn er 
schmatzte zufrieden, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen 
und lobte den Tee. Wir Kinder schauten dem Großvater auf 
den Mund und freuten uns königlich: Jetzt würde Großvater 
statt Schnaps nur noch Tee trinken!
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»Gehen Sie bloß nach Hause!« Ich winkte mürrisch ab und 
rannte noch schneller weiter.

Der Laden war zu. Durchs Fenster drangen zwar die lauten 
Stimmen der Zecher, ich klopfte trotzdem. Keiner öffnete.

Niedergeschlagen kehrte ich um. An unserer Straßenecke 
steckten ein paar Jungen die Köpfe zusammen. Ich wäre an 
ihnen vorbeigegangen, wenn nicht ihr erregtes Geschrei mich 
hätte auf horchen lassen. Prokip, der Krämersohn, rief:

»Also, Bild oder Zahl?«
Die einen schrien Bild, die anderen Zahl. Prokip warf ein 

Fünfkopekenstück in die Luft, alle traten auseinander, und die 
Kupfermünze fiel zu Boden. Wie auf Kommando beugten sich 
die Köpfe vor und riefen:

»Bild . . .  Bild . . .  Ich hab’s ja gesagt, ich hab’s ja gesagt! Noch 
mal!«

»Ach, ist ja langweilig«, brummte Prokip. »Los, wir spielen 
lieber um Geld. Wer richtig tippt, hat gewonnen, wer falsch 
tippt, hat verloren. Um ’n Fünfer? Einverstanden?«

Die Jungen zogen schuldbewußte Mienen.
»Lieber um Knöpfe.«
»Na wenigstens um drei Kopeken — oder um eine, ja?«
Die Jungen traten von einem Bein aufs andere und schwie

gen.
Und wenn ich nun Glück hab und noch drei Kopeken da

zugewinne? überlegte ich. Mehr wollte ich ja gar nicht. Wieviel 
Geld ich dann hätte! Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. Auf 
die Idee, daß ich selber alles verlieren könnte, kam ich nicht.

»Los, ich mach mit«, platzte ich heraus.
»Womit zahlste denn?«
Ich öffnete die Faust. Prokips Augen funkelten.
»Los! Um drei oder um eine Kopeke?«
Ich zögerte noch, als eine Frau zerzaust aus dem Nebenhaus 

stürzte und schrie:
»Helft mir, liebe Leute, er bringt mich um!«
Mit verzerrtem Gesicht, offenem Hemd und zerzausten 

Haaren, in der Hand eine Axt, kam ihr Mann, Stepan Kalytka, 
hinter ihr hergerannt. D a wir wußten, daß er von Beruf Ka
daver abhäutete, flößte er uns noch mehr Schrecken ein, und 
wir flüchteten hinter den schützenden Zaun und lugten durch
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die Ritzen. Die Frau war bereits auf der Straße, Kalytka 
wankte bis zur Mitte des Hofes, rülpste laut und kratzte sich 
mit seiner Bärenpranke die behaarte Brust.

»Ich bring sie um!« brüllte er, rülpste erneut, wobei sich sein 
Gesicht noch mehr verzerrte, trat mit dem Fuß nach einem 
kleinen Hund, der ihm schwanzwedelnd entgegenlief, und 
torkelte ins Haus zurück.

Blutrot ging die Sonne hinter Kyrykowa Sitschka unter, 
versprach einen schwülen Abend, und ich spürte jenes Miß
behagen in mir aufsteigen, das mich stets an Feiertagen über
kam. Mir war egal, ob ich verlor oder gewann. Mürrisch trottete 
ich nach Hause und schleifte die nackten Füße absichtlich 
durch den Sand.

Nichts ist schlimmer, als etwas Fröhliches zu träumen, weil 
einem dann am Tage garantiert etwas Unangenehmes passiert. 
Ich träumte, daß meine älteste Schwester Ulja heiratet. Die 
Hochzeitstafel barst vor lebergefüllten Piroggen, vor Sülze, die 
mit Reif bedeckt schien, vor Salzheringen in Ol, neben den 
Tellern standen Flaschen, aber nicht etwa durchsichtige, in 
denen Wodka verkauft wurde, sondern dunkelwandige, an
scheinend mit Kwaß gefüllt. Ich weiß nicht, ob mir jemand 
Wodka eingeschenkt hatte, obwohl ringsum kein Mensch zu 
sehen war, ob mich die neuen Stiefel oder das neue Hemd oder 
die Musik so trunken machten, ich weiß nur, daß ich im bloßen 
Hemd auf den Hof rannte, obschon es kalt war, und wie ein 
Spatz umherhüpfte. Wie soll man auch nicht umherhüpfen, 
wenn aus allen Fenstern Licht strahlt und der Hof voller 
Wagen und Pferde ist?

Ich erwachte von einem durchdringenden Kreischen. Aber 
das war keine Geigenmusik, sondern eine Säge, die mein Vater 
gerade schärfte. Dann trug er Säge und Axt zum Pferdewagen 
und steckte sie unters Heu.

»Wo fahren Sie hin, Papa?«
Mein Vater runzelte die Stirn.
»Sei nicht so neugierig.«
»Kann ich mit?«
Obwohl Jaschko die Augen noch nicht geöffnet hatte, rief 

auch er:
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»Ich auch, ich auch.«
Der Vater wollte zum Vorwerk zur Tante Domacha. Die 

stattliche, hochgewachsene und schmucke Schwester meines 
Vaters hatte dort beim Pan Besobrasow als Tagelöhnerin 
angefangen und wurde später seine ungetraute Frau. Pan 
Besobrasow besaß ein kleines Gut, dessen Verwaltung er völlig 
Tante Domacha anvertraut hatte. Er selbst wohnte sommers 
wie winters in der Stadt, wo er ein Haus besaß. Tante Domacha 
pflegte keine Kontakte zu den Verwandten, und wenn jemand 
kam, saß sie hinter verschlossenen Türen und ließ sich nicht 
blicken. Wir stellten fest, daß die anderen Tanten sie benei
deten, obwohl Tante Domacha sich vor ihnen aus irgendeinem 
Grunde schuldig fühlte.

Der Vater wollte zum Vorwerk, um Ulmenholz für die Stütz
klötzer an den Wagenrädern zu besorgen. Klötzer aus diesem 
Holz brechen nie. Es eignet sich auch vorzüglich für Felgen. 
Speichen dagegen sollten aus Esche sein, weil sich Esche besser 
hobeln läßt und auch mit der Raspel schön glatt wird.

Als wir das Vorwerk Wodopi, das von der Windmühle aus 
zu sehen ist, hinter uns gelassen hatten, breitete sich vor unseren 
Augen Steppe aus. Nur hie und da hob sich aus den Stop
pelfeldern ein grüner Fleck ab — ein Vorwerk oder Gut. Ich 
wußte bereits, daß rechter Hand die »Wirtschaft« von Pan 
Jachontow lag. Er war ein großer Herr und Wortführer der 
Gutsbesitzer in unserer Stadt. Einmal sah ich ihn sogar persön
lich. Er fuhr in einem schmucken, zweirädrigen Wagen in Rich
tung Stadt, und sein weißer Bart leuchtete. Weiter hinten 
mußte das Gut der Pani Sadonska liegen, wir aber verließen 
die breite Landstraße und bogen auf einen Feldweg ein, der 
zum Vorwerk führte. Wir kamen an einen Brunnen, und Vater 
hielt an, um die Pferde zu tränken.

»Ich hab auch Durst.«
»Das Wasser ist schlecht hier, es ist obenauf ganz grün.«
Aber ich bettelte so lange, bis Vater nachgab.
»Na, meinetwegen trink, aber nicht viel.«
Das Wasser schmeckte wirklich abscheulich, aber ich trank, 

bis sich das Hemd überm Bauch spannte.
Dann fuhren wir weiter. Hie und da wurde die Winterfurche 

gezogen, Krähen flogen hinter den Pflügen her und suchten sich
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Würmer aus den umgeworfenen, feuchten Schollen. Ab und zu 
entdeckten wir noch Getreidehocken auf den Feldern. Ihre 
Besitzer hatten sich von den reichen Bauern keine Pferde er
bitten können, um die wenigen Hocken einzubringen. Oben 
waren sie von Spatzen leer gepickt und unten von Mäusen 
zernagt. In meinem Bauch rumorte es, dann bekam ich 
Schmerzen. Ich streckte mich lang im Heu aus, aber es half 
nichts, ich zog die Knie an, es stach noch mehr. Während der 
ganzen Fahrt mußte ich mehrmals vom Fuhrwerk herunter in 
den Straßengraben, doch das Kneifen ließ nicht nach.

Die Sorge meines Vaters war groß, und so bat er, auf dem 
Vorwerk angekommen, die Schwester gleich bei der Begrü
ßung:

»Hast du nichts gegen Bauchschmerzen für den Jungen?«
»Ist das Petko? Hat er etwa aus dem Steppenbrunnen ge

trunken?«
»Warum, zum Teufel, laßt ihr den noch stehen? Vergiftet 

bloß die Leute!« empörte sich der Vater.
»Und wo soll ich während der Erntezeit die Pferde tränken 

lassen? Wir brauchen den Brunnen. Warte, ich hol gleich 
was ...«

Der Trank aus überbrühten Walnußkerngehäusen 
schmeckte zwar bitter, dafür aber hörten die Bauchschmerzen 
auf, und ich konnte mich ein wenig umsehen. Das Gut war 
ziemlich heruntergewirtschaftet, die Dächer waren vermoost, 
die Zäune versanken in Brennesseln, vom Tor waren die 
nackten Pfähle übriggeblieben, nur hinterm Haus wuchsen 
hohe, alte Bäume, und unter den Fenstern blühten Löwenmaul, 
Kapuzinerkresse und Ringelblumen.

Als wir das Zimmer-betraten, verschwanden meine beiden 
Cousins und meine Cousine wie der Blitz unterm Tisch und 
unterm Bett und tauchten nicht auf, soviel wir sie auch rufen 
mochten, bis wir das Vorwerk verlassen hatten.

Erst als wir zu Hause angekommen waren, dachte ich wieder 
an den Salzhering, sprang vom Wagen und rannte auf schnell
stem Wege zum Krämer.

Noch in der Tür rief ich:
»Für ganze drei Kopeken!«
»Was?« fragte der stoppelbärtige Krämer gelangweilt.
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»Na, Salzhering!«
»Guten Tag kannst du wohl nicht sagen? Hast es zu Hause 

gelassen, was?«
Ich errötete vor Scham und sagte leise:
»Guten Tag! Salzhering ...«
Ich erwartete, er würde wieder fragen: Ein oder zwei Pud? 

Aber schweigend wickelte der Krämer einen Hering in ein 
Stück Papier und schob ihn mir über den Ladentisch.

»Hier, hoffentlich weißt du meine Gutmütigkeit zu schät
zen.«

Schnurstracks lief ich nach Hause und leckte unterwegs ab 
und zu am Heringsschwanz, der vor Salzkristallen nur so 
glitzerte. Mir tat es schon leid, daß ich Jaschko und Halka etwas 
abgeben wollte. Hatten sie es denn verdient? Ich überlegte, wie 
ich sie darum prellen könnte, dann würde ich mich für eine 
ganze Woche, vielleicht sogar für ein ganzes Jahr satt essen.

Auf dem Hof war niemand zu sehen. Schnell huschte ich 
hinter den Schuppen, rollte mich wie ein Igel zusammen und 
machte mich über den Hering her. Er war so trocken, daß ich 
ihn nur mit Mühe abziehen konnte. Wie Schnee rieselte das Salz 
zu Boden. Ich biß ein-, zweimal ab und spürte, wie sich mein 
Mund zusammenzog. Aber ich überwand mich und rief mir 
noch zur Aufmunterung Worte ins Gedächtnis, die ich einmal 
bei Tisch gehört hatte: »Iß, auch wenn dir die Augen aus dem 
Kopf fallen!« Plötzlich erhielt ich einen Schlag mit der Peitsche 
über den Rücken. Ich zuckte zusammen. Hinter mir stand 
Vater, in einiger Entfernung Jaschko, und Halka hockte unter 
dem Pferdewagen.

Meine Geschwister wollten sich ihren Anteil holen. Sicher 
hielten sie mich für einen Vielfraß, aber vielleicht hatte ich 
ihnen deshalb nichts abgegeben, weil es eher ein versalzener 
Stockfisch als ein Hering war, und dafür bekam ich nun oben
drein noch Peitschenhiebe vom Vater.

»Ich werd dir helfen, alles alleine aufzuessen!« schimpfte der 
Vater und wollte noch einmal zuhauen.

»Probieren Sie ihn doch selber erst mal!« Ich war tödlich 
beleidigt. Als ob es leicht gewesen wäre, drei Kopeken zusam
menzubekommen und dann noch so einen Hering aufzuessen! 
Vor lauter Selbstmitleid heulte ich laut über den ganzen Hof
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und rieb mir mit den von Salz weißen Fäusten die Augen. Es 
brannte fürchterlich, sogar die Pickel auf den Wangen kriegten 
etwas ab, und ich brüllte wie am Spieß. Mein Vater erschrak 
ernstlich.

»Lauf, du Dummkopf, wasch dir die Augen aus!«
Vor Tränen konnte ich nichts sehen, und Vater mußte mich 

ins Haus führen. Halka weinte unterm Pferdewagen, und sogar 
Jaschko schniefte. Vielleicht bedauerte er mich, vielleicht tat 
es ihm aber auch um den Hering leid, von dem nur noch die 
Gräten und der trockene Schwanz übriggeblieben waren.
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Semen Shurachowytsch 
Switli Wody

Lida ist da. Fröhlich, energisch wie immer. »Schluß, Vater, 
pack deine Sachen, du kommst mit. Es geht nicht weiter so. 
Ich bin ständig in Sorge um dich, für dich ist es hier allein 
auch kein Zuckerlecken, und der Kleine liegt mir ewig in den 
Ohren: >Hol Opa her, hol Opa her!<«

Stepan Tertyschny sitzt am Tisch, sieht seine Hobel, Meißel 
und Bohrer durch und schweigt.

Voriges Jahr hat er nur abgewinkt. Wozu? Was soll er in 
diesem lauten Charkow? Ja, später vielleicht mal, wenn er vor 
Altersschwäche nicht mehr krauchen kann. Hier gibt’s noch so 
viel zu tun, und ob!

»In Charkow finden sich auch ’ne Menge Rentneraufgaben«, 
hatte Lida damals schon versprochen. »Vor allem ist da dein 
Enkelkind.«

Er hörte nicht auf sie, nahm den Kleinen für den ganzen 
Sommer zu sich. Mochte er sich an Wasser und Weite gewöhnen, 
damit auch die Seele weit wurde.

Aber nun geht’s wieder los. »Ich mach mir zu Hause Sorgen 
um dich, du bist doch hier allein.« Na und? Wenn er auch ein 
bißchen krank gewesen ist! Na und? So manch Jüngerer 
kränkelt, und den zerrt keiner nach Charkow. Hier ist das 
Klima viel gesünder, das weiß jeder. Wenn du’s nicht glaubst,

293



frag die gelehrten Professoren! Seine Wehwehchen hat er auch 
ohne Arzthilfe kurieren gelernt. Hexenschuß? Da reibt man 
das Kreuz einfach mit Sprit ein, daß es wie Feuer brennt, und 
kippt noch ’n klein bißchen in den Magen. Das Herz? Dafür 
gibt’s Tropfen. Als er bei klirrendem Frost betoniert hat, gab’s 
weder Hexenschuß noch Husten . . .

»Nichts auf der Welt ist von Dauer«, sagt Lida.
Tertyschny runzelt die Stirn. Nichts ist von Dauer. Schon 

zwei Jahre sind seit Nastjas Tod vergangen. Damals hatte er 
gemeint, die Sonne würde ohne ihr Lachen verblassen.

»Du guckst mich ja an wie ’ne neue Kopeke«, meint Lida 
lächelnd. »Aber die Kopeke ist nicht mehr neu.«

Tertyschny senkt den Blick. Eben hat er geglaubt, Nastja 
und nicht Lida vor sich zu sehen. Die gleichen Augen, das 
gleiche herausfordernde und leicht verschmitzte Lächeln. 
Nichts ist von Dauer. Nastja hat gelebt, nun ist sie tot. Manch
mal würgt ihn ein großer Kloß im Hals. Dann sind ihm 
die Wände zu eng, und die Decke will ihm auf den Kopf fal
len.

Was soll’s? Er beißt die Zähne zusammen, geht raus. Wind 
weht vom Dnepr, trägt neue Lebensfrische herbei.

Er legt das Handwerkszeug in den Kasten zurück und klappt 
den Deckel zu. Was soll er machen, wenn ihm Lida und der 
Enkel von beiden Seiten zusetzen? Er muß. »Die Wohnung 
brauchen Sie noch nicht aufzugeben«, hat der Direktor gesagt. 
Danke! Er plant, im Frühjahr wieder herzukommen und die 
warme Zeit im eigenen Heim zu verbringen.

Auf der Straße hupt es. Petrowytsch! Pünktlich auf die 
Minute — es ist genau zwölf.

»Vater!« mault Lida. »Wozu diese Abschiedsrunde? Du hast 
das doch schon hundertmal gesehen. Wir müssen jetzt 
packen.«

»Ach, red nicht.« Tertyschny winktab. »Ich muß mir das alles 
ansehen. Wann komm ich wieder mal dazu?«

Er geht eilig hinaus. Lida macht gute Miene zum bösen Spiel 
und folgt dem Vater, um ihn nicht zu verärgern.

Petrowytsch steht neben seinem grünen Moskwitsch. Das 
sonnengebräunte, wettergegerbte Gesicht strahlt, der runde, 
kahle Schädel glänzt ebenfalls.
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Vergnügt klopft Tertyschny ihm auf die stahlharte Schulter. 
Petrowytsch haut auch ein Sturm von Windstärke zehn nicht 
um.

»Können wir?« fragt er. Und zu Lida gewandt: »Wohin willst 
du bloß deinen Vater verschleppen?«

Tertyschny scheint die letzte Frage nicht zu gefallen.
»Fahr los!«
Voll unverhülltem Neid betrachtet er den wendigen Pe

trowytsch. Ob Arbeit oder Autofahren, Angeln oder Trinken 
— überall ist er noch dicke da! Dabei sind er und Petrowytsch 
gleichaltrig. Gleichaltrig bedeutet noch nicht gleichartig, 
ebenso wie nichts von Dauer ist. Das Leben hat ihn nicht so 
zerrieben wie mich, denkt Tertyschny und lächelt traurig vor 
sich hin. Nerven wie Stricke muß man haben. Das ist das 
Wichtigste.

Aber wozu sich darüber den Kopf zerbrechen?
Der Wagen rollt eine gerade Allee entlang. Alles ist neu, 

überall hat er selbst mit Hand angelegt: die Häuser, angefangen 
beim Fundament, die asphaltierte Straße mit ihren Gehwegen, 
die Bäume, schon als Schößlinge hat er sie mit gesprengt, ge
pflegt. Heute tragen sie bereits dichte Kronen, stoßen mit den 
Zweigen aneinander. Wie schnell sie gewachsen sind!

Die Allee läuft in einen runden Platz aus, an dem der 
Kulturpalast steht. Der Wagen umrundet eine riesige Blumen
rabatte. Was das hier mal für eine Wüste war! Hier haben 
Nastja und er an den Wochenenden mitgeholfen, Rosen, 
Studentenblumen und Salvien zu pflanzen und noch solche 
blauen, die wie Flachs blühen. Er hat vergessen, wie sie hei
ßen.

Auf einmal verfinstert sich seine Miene.
»Die Rabatte ist ja gar nicht gesprengt!« ruft er und droht 

jemand Unsichtbarem mit der Faust.
Sekundenlang wendet Petrowytsch ihm den Kopf zu, der 

Schädel glänzt, die Zähne blitzen, als er lachend sagt: »Hier hat 
sich doch Nastja damals mit ihrem Borstsch zwischen den 
Sandbergen verlaufen, stimmt’s? Hahaha!«

Lida lächelt ebenfalls. Es ist eine Familienepisode.
Petrowytsch irrt sich. Da muß er sich wohl beim 

Schnäpschen verhört haben. Sandberge hat’s hier nie gegeben,
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sondern in Nowa Kachowka. Ja, das waren welche! Hoch wie 
Pyramiden! Dazwischen Gestrüpp, Klettenbüsche, drahtige 
Weiden. Und der bitterste Wermut der Welt! Er hatte Nastja 
damals aus dem grünen Saporoshje mitgebracht. »Hier, die neue 
Stadt!« Ein Dutzend Anglerhütten und Sandhügel.

Jedesmal wenn Gäste kamen, erzählte Nastja: »Am nächsten 
Tag wollte ich meinem Mann das Mittagessen bringen. Er hatte 
mir zwar den Weg gezeigt, aber dann verirrte ich mich doch. 
Mir schien zwar, als hörte ich seine Planierraupe ganz in der 
Nähe, ich ging um einen Sandberg herum, nichts, um den 
nächsten, wieder nichts. Ich kletterte auf einen dritten. Nichts 
als Hügel ringsum. Da rattert die Planierraupe wieder dicht 
neben mir. Ich versinke bis zu den Knöcheln im Sand. Der 
Borstsch ist schon ganz kalt. Ich irre umher, und die Pla
nierraupe rattert mal hier, mal dort. Der Schädel dröhnt mir, 
meine Beine auch. Kein Mann und keine Planierraupe zu sehen. 
Ich setzte mich in den Sand und fing an zu weinen. Warum hast 
du mich hierhergeschleppt, du Schuft? dachte ich. Hast du 
nicht ’ne gute Arbeit und ’ne warme Wohnung in Saporoshje 
gehabt? Da kommt doch hinterm Hügel eine Planierraupe 
hervor mit sooo’nem Haufen Sand vornweg, und gerade auf 
mich zu. Ich schreie: »Richtig, Stepan, schütt mich ruhig zu, weil 
der Borstsch kalt geworden ist!< Aber er bleibt wirklich 
nicht stehen. >He<, schreieich, >du machst wohl Ernst? Wo, zum 
Teufel, hast du gesteckt?« Wütend vor Hunger schrie er zurück: 
>Du blindes Huhn! Ich bin doch die ganze Zeit dicht neben dir 
gewesen. Hast du nichts gesehen und gehört?« Er aß den kalten 
Borstsch und sagte: »Geh nach Hause!« — »Wie denn?« sag ich. 
»Ich find doch gar nicht hin.« — »Auch gut!« brummt er und 
klettert wieder auf seine Planierraupe. Und ich? Denkt ihr, ich 
hab geheult? Ich bin ihm hinterhergestiegen und hab mich ihm 
an den Hals gehängt.«

Ach, wie sie immer gelacht hat, die blauäugige Nastja!
Nun hat sie ausgelacht.
»Wein nicht, wenn ich nicht mehr bin«, hat sie zum Schluß 

gesagt. »Uns hat das Schicksal fünf volle Maße abgemessen. 
Manch einer hat nur eins gekriegt — und nicht mal bis oben
hin.«

Und sie zählte an den Fingern ab: ein Maß vor dem Krieg.
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Nur drei Jahre, aber voller Freuden. Jung, fröhlich und verliebt, 
wie sie beide waren. Das 2weite Maß: Er kam heil aus dem 
Krieg zurück. Und in Saporoshje? Wie sie ihre kleine Lida 
gehegt und umsorgt hatten! Und dann Nowa Kachowka mit 
seinen Sandbergen, das später grünte, blühte und gedieh. Und 
nun hier das fünfte Maß: Switli Wody.

Nastja hatte bald vergessen, wie sie gejammert und gehadert 
hatte, als sie von Nowa Kachowka hierhergezogen waren, an 
die umgewühlten, vom Dröhnen der Baumaschinen auf
geschreckten Dnjepr-Ufer. »Schon wieder Sandberge? Nicht 
mit mir! So ein schönes Haus zu verlassen . . .  Die Apfelbäume, 
der Wein? Wieder alles von vorne?«

Wieder alles von vorne. Eine halbzerfallene Hütte, Herbst
schlamm. Zum Glück keine Sandberge . . .  Und wieder die 
Planierraupe! Roden. Ebnen. Aufschütten. Und dann mußte 
er auch noch ins dichteste Gewühl — an den Staudamm! Vom 
Nullpunkt wuchs der immer höher und höher. Wie ein Ma
schinengewehr knatterte der Rüttler, der den noch weichen 
Beton feststampfte. Tag und Nacht.

Und wieder ein Häuschen mit Weinreben und Apfelbäumen. 
Und wieder pflanzen und okulieren.

Der Moskwitsch biegt in den Prymorsky-Boulevard ein. Zu 
beiden Seiten ragen schlanke Pappeln auf. Wie lange ist es her, 
seit sie gesetzt wurden! Mit Genugtuung stelltTertyschny fest, 
daß hier auch die Blumenrabatten gegossen sind. Alles auber 
und ordentlich, so wie’s bei Nastja immer in der Wohnung 
war.

»Brrr!« ruft Petrowytsch und bremst. »Wir sind da.«
Inmitten von Blumenbeeten liegt der blaue Hafen. Breite 

Wege führen zur Dampferanlegestelle. Gerade gibt die schnee
weiße »Iwan Franko« ungeduldig-ärgerlich ihr drittes Hupsi
gnal.

Aber sie streben dem Bootshafen zu. Da winkt auch schon 
Sinowi Kalynjuk, oder kurz Sinko genannt, obwohl er bald auf 
Rente geht.

»Bitte sehr, Stepan Stepanowytsch, die Kutsche! Ganz zu 
Ihrer Verfügung!«

Die Hände in die Hüften gestemmt, steht er stolz vor seinem 
Motorboot. Ein Schmuckstück von Boot!
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»Na, sausen wir los?«
Sofort heult der Motor auf, weißer Schaum brodelt am Heck, 

und zwei steile Wellen stehen zu beiden Seiten.
Das Boot schießt übers Wasser, stemmt sich mit dem Bug 

gegen den Dneprwind, daß es nur so pfeift und rauscht.
Am fernen Horizont leuchtet blau das Poltawa-Ufer. Bis 

dahin sind’s fünfundzwanzig, vielleicht dreißig Kilometer. Der 
Wind kann sich hier austoben. Ein richtiges Meer!

Sinko sitzt am Steuer, Tertyschny neben ihm. Lida und 
Petrowytsch haben hinten Platz genommen. Nicht zu hören, 
was Petrowytsch sagt. Auch Sinko kann nicht lange schweigen, 
schreit Tertyschny etwas ins Ohr. Tertyschny winkt ab, als 
verscheuche er eine Hummel. Er lauscht auf etwas anderes. 
Etwas von früher. Nicht umsonst ist er am Dnepr auf
gewachsen. Hier sind weder Worte noch Lachen am Platz, hier 
muß man hören.

Wann hat das angefangen? Als sie — noch nicht siebzehn — 
auf Segelbooten miteinander wetteiferten? Oder als sie mit 
blutigen Schwielen an den Händen bis zur Mündung gerudert 
waren? Er erinnert sich nur an eins: Feurig rollte die Sonne 
aus dem Steppendunst. Und da schwemmten wie aus Dneprtie
fen Verse von Tytschyna aus der Erinnerung an die Oberfläche:

He, die Glocke dröhnt 
in der Ferne.
Spinnt Gedanken 
über den Fluren . . .

Wieviel Gedanken hat er schon gesponnen, und wieviel wird 
er noch spinnen bis zur letzten Minute. Nie hat er sich aus 
fremden Gedanken, aus fremden Worten eine Suppe zusam
mengebraut. Vielleicht drehten sich die Rädchen in seinem 
Kopf nicht so schnell, aber zu allem, was das Auge sah, hat er 
seine eigenen Gedanken. Faden auf Faden, Faser auf 
Faser . . .

Meine Sonne neigt sich schon dem Horizont zu, sinnt Ter
tyschny. Aber ich habe noch Zeit zum Gedankenspinnen .. .
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Dort der Himmelsrand — 
wie Gold!
Goldplättchen gleich, 
flimmert der Fluß, 
zittert wie Musik.

Wieviel Jahrzehnte lang lauscht er dieser Musik schon! Der 
eine hört auf das Motorengeheul, der andere auf das Pfeifen des 
Windes, er aber hat seine eigene Musik. Manchmal, wenn die 
Rüttler wie toll ratterten, der herbstliche Fluß trübe glänzte, 
lauschte er in sich hinein, das Maschinengewehrknattern ver
schwand, und er hörte eine Geige klingen und eine Flöte mit 
Mädchenstimme singen.

»Hehehe!« ertönt von hinten Petrowytschs Baß.
Tertyschny blickt sich kurz um. Möwen umkreisen das 

Boot.
Schade, daß ich nichts zum Füttern mithabe, denkt Ter

tyschny betrübt. Die Möwen fliegen noch eine Weile mit und 
jagen dann einer fernen Rauchfahne entgegen.

Sinko-Sinowi dreht eine steile Kurve, durchschneidet die 
silbrig glänzende Sonnenbahn, glitzernde Schaumspritzer 
stieben umher.

»Hehehe!« ruft Petrowytsch wieder. Diesmal hat er einen 
Angler aufs Korn genommen, der in seinem Kahn reglos wie 
ein großer Käfer verharrt.

Tertyschny schaut in Petrowytschs kupferfarbenes Gesicht, 
betrachtet Lida, die still und nachdenklich in sich hineinlächelt. 
Sein Herz krampft sich zusammen. Wie Nastja in ihrer Jugend, 
denkt er, sie ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.

Als er den Kopf schnell wieder umwendet, knirschen die 
Halswirbel, vor den Augen verschwimmt alles, taucht in Nebel, 
aus dem sich nach und nach die blauen Ufer herausschälen.

»Guck mal! Guck doch bloß!« ruft Sinko-Sinowi und lacht, 
daß die Metallzähne blitzen. »Du hast doch gewonnen.«

Wie ein Pfeil strebt das Boot dem Ufer zu. Tertyschny sieht 
das ihm nur allzu gut bekannte Mychailiwka und die zwei tiefen 
Einschnitte am Steilufer, die ihn oft genug gequält haben.

So manche Patenbrigade fuhr mit Musik und Geschenken 
zum Kolchos, er aber mühte sich mit Spaten und Setzlingen ab.
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Riß die Tür zum Zimmer des Kolchosvorsitzenden auf und rief 
laut: »Los, Chef, nimm dir auch ’n Spaten und komm mit!« — 
»Wohin denn, Stepan Stepanowytsch? Wen willst du begra
ben?« — »Nicht begraben, sondern Mütterchen Erde erhalten.« 
Und er schleppte ihn mit zu diesen Schluchten, um Löcher zu 
buddeln und Dung ranzutragen. Und wie die Arbeit lief!

»Guck mal, Stepan!« schreit ihm Sinko-Sinowi ins Ohr. 
»Guck mal, wie die Hänge grünen und blühen!«

Auch Petrowytsch klopft ihm von hinten auf die Schulter.
»Schau einer an! Als wenn Läufer ausgelegt wären...«
Tatsächlich! Die Hänge prangen voller Grün, der Riß kriecht 

nicht weiter in die Steppe hinein, und kein fruchtbarer Boden 
wird mehr in den Stausee gespült. Ganz unten an der Sohle 
bohren sich zäh die drahtigen Wurzeln des Weißdorns, der 
Rainweide, des Schlehenstrauchs in die Erde. Weiter oben 
wachsen Walnußbäume, tatarischer Ahorn, wilde Birnbäume, 
am Rande der Schlucht wuchert wieder üppiges Gestrüpp, und 
ganz oben stehen Pappeln in dichter Reihe, wie Wachposten. 
Alles wissenschaftlich und rationell begründet und ausgeführt. 
Nicht bloß irgendwie.

»Fahr doch mal rüber zu Pantelej«, bittet Tertyschny und 
weist nach rechts.

Er beißt die Zähne zusammen, die Haut über den Unter
kiefern spannt sich. Ein Zeichen dafür, daß das Flämmchen 
einer Zündschnur durch seinen Körper läuft. Er beugt sich vor, 
als könne er das ohnehin schnelle Boot noch mehr antreiben. 
Am Heck kocht und brodelt es.

Er hat alles schon von weitem gesehen. Die Zündschnur ist 
abgebrannt, und Tertyschny stößt wütend hervor: »Ach, 
Pantelej, du lahme Ente! Als ob’s mit fünf Büschen abgetan 
wäre! So irgendwie! Was hast du eigentlich in deinem Kopf? 
Fünf Büsche, und die sind auch noch vertrocknet, was?«

Sinko-Sinowi wirft den Kopf zurück, seine Metallzähne 
blitzen. Petrowytsch hält sich den Bauch vor Lachen. Auch 
Lida lacht silberhell. Tertyschny ist gar nicht danach zumute.

Vom neuen Dorf her ergießt sich über die Uferterrasse in 
einer tief gefurchten Rinne gelber Schlamm in den Stausee. 
Genauso ist der Eiter aus Tertyschnys Rißwunden geflossen, 
als er im Lazarett lag.
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»Ist der Stausee dazu da, daß du fruchtbare Äcker durch 
solche Furchen zerschneidest? Na wart nur, du Schlafmützen- 
Pantelej, ich pflanz dir auch Schlehenbüsche auf deinen Schä
del!«

»Ohohoho!« lacht Petrowytsch. »Laß ihn, Stepan! Einem 
Dummkopf wächst auch auf dem Schädel nichts.»

Aus Richtung Kiew kommt ein schneeweißer Dampfer. 
Möwen umkreisen ihn. Vom anderen Ende zieht gemächlich 
eine Karawane schwerbeladener Lastkähne heran, mit einem 
weißen Bugsierboot vorneweg. Ehrerbietig grüßt der Dampfer 
die schweren Frachter. Alles Kroppzeug, wie Boote, Kähne, die 
auf dem Wasser schaukeln, faucht er ärgerlich an.

Sinko-Sinowi dreht verwegen erst knapp vor dem Bug des 
Dampfers bei, der, noch wütender tutend, den welligen 
Schaumstreifen auf dem Wasser durchschneidet.

Dann fährt Sinko-Sinowi langsamer. Auch Tertyschny 
beruhigt sich etwas, und die bittere Falte auf der Stirn glättet 
sich nach und nach. Sein Blick wird heller, als er in der Ferne 
einen grauen Streifen bemerkt, der sich der Strömung quer
stellt. Der Staudamm! Abgesperrt durch die mächtige Mauer, 
scheint das Dneprwasser unbeweglich und lautlos dazuliegen. 
Nur Tertyschny hört sehr gut, wie hinter dem Damm das 
Wasser in die Turbinenkrater braust. Der Fluß donnert und 
dröhnt. Musik ist das in seinen Ohren! Und wie der Dnepr 
gewütet und getobt hat, als die Durchflußrinne, die letzte 
Öffnung im fertigen Damm, geschlossen wurde, als der Fluß 
für immer Abschied nahm von seinem alten Bett und das 
Wasser durch die Turbinen, durch die Schleuse gelenkt wurde! 
Tertyschny ist, als wäre alles erst gestern gewesen.

Ein Kipper nach dem anderen fuhr heran, warf mit Getöse 
große Betonblöcke in den brüllenden Strudel. Das Wasser 
schäumte, wollte die tonnenschweren Brocken wieder aus
spucken. War das Musik! Es schien, als würde der Dnepr alle 
Dämme wie nichts hinwegreißen. Was sind vor ihm die mäch
tigen MAS-Kipper? Nichts als Mücken!

Aber die Kipper ziehen in endloser Schlange heran. Schon 
steigen aus dem schmutzigen Schaum die ersten kleinen Inseln, 
wachsen und wachsen, schon drängt das Wasser nicht mehr in 
einem ganzen Strom, sondern in einzelnen Bächen dahin. Schon
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Riß die Tür zum Zimmer des Kolchosvorsitzenden auf und rief 
laut: »Los, Chef, nimm dir auch ’n Spaten und komm mit!« — 
»Wohin denn, Stepan Stepanowytsch? Wen willst du begra
ben?« — »Nicht begraben, sondern Mütterchen Erde erhalten.« 
Und er schleppte ihn mit zu diesen Schluchten, um Löcher zu 
buddeln und Dung ranzutragen. Und wie die Arbeit lief!

»Guck mal, Stepan!« schreit ihm Sinko-Sinowi ins Ohr. 
»Guck mal, wie die Hänge grünen und blühen!«

Auch Petrowytsch klopft ihm von hinten auf die Schulter.
»Schau einer an! Als wenn Läufer ausgelegt wären...«
Tatsächlich! Die Hänge prangen voller Grün, der Riß kriecht 

nicht weiter in die Steppe hinein, und kein fruchtbarer Boden 
wird mehr in den Stausee gespült. Ganz unten an der Sohle 
bohren sich zäh die drahtigen Wurzeln des Weißdorns, der 
Rainweide, des Schlehenstrauchs in die Erde. Weiter oben 
wachsen Walnußbäume, tatarischer Ahorn, wilde Birnbäume, 
am Rande der Schlucht wuchert wieder üppiges Gestrüpp, und 
ganz oben stehen Pappeln in dichter Reihe, wie Wachposten. 
Alles wissenschaftlich und rationell begründet und ausgeführt. 
Nicht bloß irgendwie.

»Fahr doch mal rüber zu Pantelej«, bittet Tertyschny und 
weist nach rechts.

Er beißt die Zähne zusammen, die Haut über den Unter
kiefern spannt sich. Ein Zeichen dafür, daß das Flämmchen 
einer Zündschnur durch seinen Körper läuft. Er beugt sich vor, 
als könne er das ohnehin schnelle Boot noch mehr antreiben. 
Am Heck kocht und brodelt es.

Er hat alles schon von weitem gesehen. Die Zündschnur ist 
abgebrannt, und Tertyschny stößt wütend hervor: »Ach, 
Pantelej, du lahme Ente! Als ob’s mit fünf Büschen abgetan 
wäre! So irgendwie! Was hast du eigentlich in deinem Kopf? 
Fünf Büsche, und die sind auch noch vertrocknet, was?«

Sinko-Sinowi wirft den Kopf zurück, seine Metallzähne 
blitzen. Petrowytsch hält sich den Bauch vor Lachen. Auch 
Lida lacht silberhell. Tertyschny ist gar nicht danach zumute.

Vom neuen Dorf her ergießt sich über die Uferterrasse in 
einer tiefgefurchten Rinne gelber Schlamm in den Stausee. 
Genauso ist der Eiter aus Tertyschnys Rißwunden geflossen, 
als er im Lazarett lag.
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»Ist der Stausee dazu da, daß du fruchtbare Äcker durch 
solche Furchen zerschneidest? Na wart nur, du Schlafmützen- 
Pantelej, ich pflanz dir auch Schlehenbüsche auf deinen Schä
del!«

»Ohohoho!« lacht Petrowytsch. »Laß ihn, Stepan! Einem 
Dummkopf wächst auch auf dem Schädel nichts.»

Aus Richtung Kiew kommt ein schneeweißer Dampfer. 
Möwen umkreisen ihn. Vom anderen Ende zieht gemächlich 
eine Karawane schwerbeladener Lastkähne heran, mit einem 
weißen Bugsierboot vorneweg. Ehrerbietig grüßt der Dampfer 
die schweren Frachter. Alles Kroppzeug, wie Boote, Kähne, die 
auf dem Wasser schaukeln, faucht er ärgerlich an.

Sinko-Sinowi dreht verwegen erst knapp vor dem Bug des 
Dampfers bei, der, noch wütender tutend, den welligen 
Schaum streifen auf dem Wasser durchschneidet.

Dann fährt Sinko-Sinowi langsamer. Auch Tertyschny 
beruhigt sich etwas, und die bittere Falte auf der Stirn glättet 
sich nach und nach. Sein Blick wird heller, als er in der Ferne 
einen grauen Streifen bemerkt, der sich der Strömung quer
stellt. Der Staudamm! Abgesperrt durch die mächtige Mauer, 
scheint das Dneprwasser unbeweglich und lautlos dazuliegen. 
Nur Tertyschny hört sehr gut, wie hinter dem Damm das 
Wasser in die Turbinenkrater braust. Der Fluß donnert und 
dröhnt. Musik ist das in seinen Ohren! Und wie der Dnepr 
gewütet und getobt hat, als die Durchflußrinne, die letzte 
Öffnung im fertigen Damm, geschlossen wurde, als der Fluß 
für immer Abschied nahm von seinem alten Bett und das 
Wasser durch die Turbinen, durch die Schleuse gelenkt wurde! 
Tertyschny ist, als wäre alles erst gestern gewesen.

Ein Kipper nach dem anderen fuhr heran, warf mit Getöse 
große Betonblöcke in den brüllenden Strudel. Das Wasser 
schäumte, wollte die tonnenschweren Brocken wieder aus
spucken. War das Musik! Es schien, als würde der Dnepr alle 
Dämme wie nichts hinwegreißen. Was sind vor ihm die mäch
tigen MAS-Kipper? Nichts als Mücken!

Aber die Kipper ziehen in endloser Schlange heran. Schon 
steigen aus dem schmutzigen Schaum die ersten kleinen Inseln, 
wachsen und wachsen, schon drängt das Wasser nicht mehr in 
einem ganzen Strom, sondern in einzelnen Bächen dahin. Schon
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fällt der Steinhagel auf diese Bäche. Fertig. Geschafft. Der 
Dnepr ist besiegt.

Tertyschny schüttelt den Kopf. Das war eine Arbeit!
Das Motorboot fährt auf die Mole zu, die ihren kleinen 

Leuchtturm wie eine Faust emporreckt. Hinter der Mole ragen 
die Türme der Schleuse auf.

Tertyschny dreht sich zu Lida um.
»Weißt du noch, wie ich dich über den Grund der Schleuse 

geführt hab, noch bevor das Wasser reingelassen wurde? Du 
gingst gerade in die erste Klasse.«

Bei diesen Worten leuchtet sein Gesicht, die Augen glänzen, 
der Wind wirbelt sein graues Haar durcheinander.

Lida seufzt. Sie weiß, daß es dem Vater nicht leichtfällt, sich 
von dieser neugeschaffenen Welt zu trennen. Es gibt ihr direkt 
einen Stich ins Herz. Aber was soll sie tun? Was soll er hier 
allein? Zu Hause muß sie ständig an ihn denken. Und der 
kleine Stepanko quengelt auch immer: »Hol Opa her, hol Opa 
her!« Von allen Seiten drängen sie ihn. Es muß sein!

Warm überflutet es sie. Ach, Vater! Auch durch deiner 
Hände Arbeit wuchs aus Rattern und Tosen, aus riesigen 
Bergen von umgeworfenem Sand, aus tiefen Baugruben, aus 
brodelnden Frühlingsströmen, aus Stein und Beton dieses Switli 
Wody. Natürlich weiß ich noch, wie du mich zum Staudamm, 
zum Grund der Schleuse, zu den riesigen Turbinen mitgenom
men hast!

»Wart mal!« hört Lida die Stimme des Vaters.
Tertyschny muß etwas entdeckt haben, er weist zum linken 

Ufer.
Lida berührt ihn an der Schulter.
»Ist es nicht zuviel, Vater?«
Er winkt nur ab. »Weiter!«
Sinko-Sinowi weiß sofort Bescheid, er lenkt schon in die 

gewünschte Richtung. Tertyschny beugt den Kopf über den 
Bootsrand. Petrowytsch tut das gleiche von der anderen Seite. 
Aufmerksam schauen sie nach unten.

Zuerst bedecken nur einzelne grüne Flecke die Wasserober
fläche, dann ist alles grünlich getrübt.

»Guckst du, was für lange Zotteln die Nixen haben?« ruft 
Petrowytsch lachend.
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Tertyschny blickt ihn strafend an.
»Da lachst du noch? Und dann schwimmen die Fische mit 

dem Bauch nach oben wie?«
»Nächste Woche kommen welche vom Institut her.« Pe- 

trowytsch ist wieder ernst geworden.
»Wer?«
»Na, Hydrobiologen oder Mikrobiologen, oder wie die alle 

heißen...«
»Die waren doch schon mal da, haben geredet und geredet. 

Ist das eine Brühe! Die müßte man ihnen für ihr leeres Gewäsch 
selber auftischen!«

Tertyschny blickt zum Horizont, um diesen Dreck nicht mit 
ansehen zu müssen, aber das schwimmende Grün macht sich 
allein durch seinen fauligen Gestank bemerkbar. Wieder ver
tieft sich die Gramfalte auf der Stirn, bilden sich ärgerliche 
Furchen um die Mundwinkel.

Wenn sie kommen, wird er ihnen aber die Meinung geigen! 
Egal, ob sie ihn rufen oder nicht. Hört mal, ihr Mikrogelehrten, 
wird er sagen, warum ist alles anders geworden, als auf dem 
Papier stand? Jahrelang untersucht ihr nun das Wasser, aber 
habt ihr’s je gefragt, was ihm fehlt und was es zuviel hat? Oder 
ist der Stausee dazu angelegt worden, daß man sich in einer 
grünen Pfütze badet?

»Fahr nach Haus«, stößt er grimmig hervor.
Die grünen Nixenhaare winden sich noch eine ganze Weile 

zu beiden Seiten des Motorbootes, drehen sich in teuflischem 
Tanz, jagen dem Boot nach. Dann endlich hat es wieder 
sauberes Fahrwasser.

Blau leuchtet der Hafen zwischen Blumenrabatten und Ra
sen.

Aber auch dafür hat Tertyschny jetzt nur einen finsteren 
Blick übrig.

»Also, Stepan Stepanowytsch«, sagt Sinko-Sinowi mit blitzen
den Zähnen, »vergiß uns nicht. Komm im Frühling, dann 
machen wir wieder ’ne Bootsfahrt und angeln so viel Fische, 
daß der Teufel vor Neid platzt.«

»Danke, Sinowi, nun hab ich genug Dneprluft geschnappt. 
Geb’s Gott, daß es nicht zum letztenmal war.«

Petrowytsch, der inzwischen an Land gesprungen ist und
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seinen Moskwitsch aus dem Schatten geholt hat, ruft: »Bitte 
schön, Ihr persönliches Taxi steht Ihnen wieder zu Diensten!«

Dieselben Alleen, die große Blumenrabatte (immer noch 
nicht gesprengt), der Platz, das Kinderkaufhaus, die Buch
handlung. Und dann die stille, vertraute Straße. Jeden Zaun, 
jede Haustür, jeden Baum hier kennt er wie seine eigene 
Westentasche.

Ruhig, ohne Überschwang, verabschiedet er sich von Pe- 
trowytsch. Was gibt’s auch viel zu reden?

»Und jetzt trinken wir erst mal Tee«, sagt er zu Lida und geht 
in die Küche.

»Ja, aber dann müssen wir endlich mit dem Packen anfangen, 
Vater«, ruft Lida hinterher. »Einen halben Tag haben wir schon 
vertrödelt.«

Er brummt etwas, sie hört es nicht.
Was kann er schon in zwei Tagen packen, überlegt Lida und 

seufzt. Alles kann er doch nicht mitschleppen. So manches 
müßte auch weggeworfen werden. Bei alten Leuten sammelt 
sich ja immer so allerhand Kram an. Und was soll mit den 
Möbeln werden? Die kauft doch keiner. Man könnte höchstens 
zwei Hocker und das Bücherregal mitnehmen und das andere 
den Nachbarn überlassen. Einiges könnte auch bis zum Früh
jahr im Schuppen bleiben. Und dann werden wir weitersehen. 
Ach, und in der Kammer ist jaauch noch so allerlei Trödel. Und 
dann im Keller die Winteräpfel, die Flaschen mit dem Likör. 
Nicht so viel, wie Mutter immer gemacht hat, aber trotzdem.

»Lida«, ruft Tertyschny, »komm Tee trinken!«
Die Küche ist blitzsauber, so, wie Lida sievonkleinauf kennt. 

Auf dem Tisch eine festlich weiße Decke. Wachstuch auf dem 
Eßtisch leidet Tertyschny nicht. Der Teekessel dampft, da
neben steht die kleine Kanne mit den roten Bäckchen. Eine 
Schale mit Konfitüre. Selbstgebackene Kekse. Lida hat sie 
mitgebracht.

»Hier muß ja auch noch alles eingepackt werden.« Lida 
schüttelt den Kopf.

Tertyschny schweigt. Er wälzt irgendwelche Gedanken in 
seinem Kopf, hört nicht hin. Langsam schlürft er den Tee, 
pustet. Die große Tasse mit dem roten Rand wandert zwischen 
Mund und Tischplatte hin und her.
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»Also, die Hydrobiologen kommen«, sagt er und stellt die 
Tasse laut auf den Tisch. »Na, die kriegen was zu hören! Denen 
sag ich aber Bescheid!«

»Vater, es muß doch auch ohne dich gehen.«
Anscheinend hat Tertyschny nur auf diesen Satz gewartet, 

denn er bellt los: »Bis das Wasser blüht, wie? Und die Fische? 
Und die Ufereinrisse? Morgen knöpf ich mir gleich Pantelej, die 
Schlafmütze, vor. Das ist auch einer! Der rührt sich erst, wenn 
so ein Einriß bis an sein Arbeitszimmer reicht. Der fruchtbare 
Boden kümmert ihn nicht.«

»Vater, das kann doch ein anderer machen. Ich hab bloß drei 
Tage freibekommen.« Lida blickt ihren Vater flehend und 
ärgerlich zugleich an.

Der schweigt. Dann sagt er ruhig: »Na und? Übermorgen 
fährst du eben wieder. Danke dir, daß du mich besucht hast.«

»Vater!«
»Was >Vater<? Was? Ich muß hierbleiben, verstehst du, ich 

muß! Zeit fürs Altenteil ist immer noch.«
»Später fällt dir auch wieder was Neues ein.«
Ohne Zögern erwidert Tertyschny: »Stimmt. Das Museum, 

zum Beispiel.«
»Was für ein Museum denn noch?« Lida ist den Tränen 

nahe.
»Ein Volksmuseum!« ruft Tertyschny triumphierend aus. 

»Auf gesellschaftliche Initiative hin entstanden! Oh, was es da 
alles noch zu tun gibt! Wem soll ich denn das überlassen? Den 
Zehnteklasseschülern, die mir helfen? Die zerstreuen sich 
doch bald in alle Winde! So was muß in feste Hände.«

»Du hast noch die unbesprengte Blumenrabatte vergessen«, 
fügt Lida giftig hinzu.

»Ja, richtig, und die Blumenrabatte«, pflichtet Tertyschny 
bei.

Auch Lida kann explodieren, sie hat den Charakter des 
Vaters. Hitzige Worte fallen, und von hitzigen Worten zu 
heißen Tränen ist es nicht weit. Das wiederum hat sie von der 
Mutter. Und schließlich leise, kläglich sagt sie: »Schon zum 
zweitenmal schiebst du’s auf. Du quälst dich und uns. Wenn 
du wenigstens an deinen Enkel denken würdest! >Hol Opa her, 
hol Opa her!< heißt es doch dauernd.«

305



»Dann bring ihn zu mir«, sagt Tertyschny. »Bei euch geht er 
eine Woche in den Kindergarten, und eine Woche ist er krank. 
Bring ihn zu mir, vielleicht wird hier noch was Vernünftiges 
aus ihm.«

Lida schlägt vor Verblüffung die Hände zusammen.
»Bei uns wohl nicht, was?«
Nun lacht Tertyschny amüsiert.
Lida greift ihr Tuch und rennt hinaus. Zu Tante Lykera 

natürlich. Nun dauert’s nicht lange, dann kommt auch sie noch, 
und los geht’s mit Jammern und Stöhnen und Drohen. »Wenn 
du mal Hilfe brauchst, kannst du warten, bis du schwarz wirst! 
Das sag ich dir!« Lykera spricht immer goldene Worte.

Aber ihm ist schon leichter ums Herz. Komm nur, Lykera, 
reden wir miteinander. Sind ja immerhin Verwandte.

Tertyschny tritt auf die Veranda.
Still ist es hier, und man hat weite Sicht. Die Gasse steigt 

bergan, und hinter Gärten und Dächern ist der große Stausee 
zu sehen, liegt wie im Nebel das linke Poltawa-Ufer.

Gegen Abend hat die untergehende Sonne den bläulichen 
Dunst des Tages mit rotem Schimmer überzogen.

Tertyschny lauscht in die Stille hinein und hört, was nicht 
jeder hören kann. Ein fernes Klingen ist in ihm, schon seit 
manchen Jahrzehnten . . .  Es wird in ihm sein, solange er 
atmet.

Eine Wolkenkette scheint von Flammen erfaßt, schickt einen 
Feuerstreifen aufs Wasser.

Tertyschny lauscht. Der Fluß flimmert und zittert wie 
Musik.
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Leonid Perwomaisky 
Der Flug nach Winniza

E s war noch dunkel, als ich auf dem Flugplatz eintraf. Die 
Maschinen standen am Waldrand. Der Märzwind fegte übers 
weite Feld, aber mir war nicht kalt in dem leichten Uniform
mantel, im Gegenteil, nach dem Fünfkilometermarsch auf der 
völlig aufgetauten Straße hatte ich mich ordentlich erwärmt.

Die Flugleitstelle war im Waldhüterhäuschen untergebracht. 
Unentwegt rauchend, saßen die Piloten auf Bänken entlang der 
Wand oder standen an den kleinen runden Fenstern des nied
rigen, verqualmten Zimmers. Die Köpfe schienen im dichten 
Zigarettendunst zu schwimmen.

Auf dem Tisch flackerte zwischen Karten und Kartenta
schen, Buntstiften und »Belomor«-Schachteln trübe eine deut
sche Beutelampe.

Der Diensthabende des Flugplatzes ein Oberleutnant, 
blinzelte mich mit müden, entzündeten Augen an.

»Ja, ich weiß Bescheid. Man hat mich angerufen.«
Träge ließ er den Blick durch die rauchige Dämmerung 

schweifen, fand den Gesuchten jedoch nicht und rief — viel 
zu laut für den kleinen Raum:

»Kuljabko! Teufel noch mal! Wo steckst du bloß, Kuljabko? 
Ständig muß ich dich suchen.«

In einem dunklen Winkel erhob sich eine kleine Gestalt in
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riesigen Pelzstiefeln und langer, warmer Jacke mit Biberlamm
kragen von der Bank.

»Du fliegst den Major nach Winniza, Kuljabko«, sagte der 
Diensthabende und warf einen kritischen Blick auf den kleinen 
Piloten vor ihm.

»Ist denn Winniza befreit?« fragte Kuljabko und trat in den 
unförmigen Stiefeln von einem Bein aufs andere.

»Weiß der Teufel! Schon möglich!« meinte der Dienst
habende zweifelnd. »Heute früh sollte es eingenommen werden. 
Bis du da bist, ist es vielleicht schon in unseren Händen.«

»Keine Bange, Kuljabko«, ertönte eine spöttische Stimme aus 
der Gruppe, die rauchend am Fenster stand und den 
Qualm durch die Lüftungsklappe blies. »Wenn’s noch nicht 
soweit ist, hilfst du nach Kräften mit.«

Kuljabko warf einen finsteren Blick in die Richtung, aus der 
die Anspielung kam, erwiderte aber nichts. Unterdrücktes La
chen war zu hören. Kuljabkos Gesicht sah sehr jung und sehr 
zornig aus. Vielleicht waren die Schatten daran schuld, die sich 
von dem von unten angestrahlten Kinn so eigenartig bis zu der 
gewölbten Stirn ausbreiteten, während unterm Helm ein gro
ßer blonder Haarschopf hervorlugte.

»Gib mal deine Karte her.«
Kuljabko reichte dem Diensthabenden die dünne Kar

tentasche.
»Flieg nicht an der Frontlinie entlang, Kuljabko«, sagte der 

Oberleutnant und fuhr mit dem schwarzen Fingernagel über 
die trübe Zelluloidfläche der Tasche. »Halt auf Berditschew zu 
und von dort über Kalyniwka immer über der Chaussee lang. 
So kannst du den Weg nicht verfehlen. Klar?«

»Über Berditschew reicht mein Benzin aber nicht.«
Kuljabkos Stimme war tief, angenehm heiser und sehr 

jungenhaft.
Die Piloten behandelten ihn wohl nicht schlecht, doch mit 

einer gewissen Herablassung. Das war deutlich am Ton und an 
den Reden zu spüren. So sprachen Altere und Stärkere zu einem 
Jüngeren und Schwächeren — voll gutmütiger Nachsicht und 
Ironie.

Auch Kuljabkos Befürchtungen, der Treibstoff würde nicht 
ausreichen, riefen Spötteleien hervor.
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»Schlimmstenfalls borgst du dir was bei den Fritzen!«
»Bei denen ist nichts zu holen, die brauchen ihr Zeug selber, 

außerdem sind die jetzt ganz schön geladen.«
Kuljabko erwiderte auch diesmal nichts. Er legte die Hand 

an den Helm, stand stramm vor dem Diensthabenden, der 
immer noch den schwarzen Fingernagel auf der Kartentasche 
hielt, und sagte mit vor verhaltenem Zorn heiserer Stimme:

»Bitte wegtreten zu dürfen, Genosse Oberleutnant!«
Der Diensthabende seufzte, blickte Kuljabko mitfühlend an 

und schob die Kartentasche lässig vom Tisch. Sie fiel nicht 
hinunter, sondern stieß dem kleinen Piloten gegen das Bein, 
weil sie ihm am dünnen, langen Riemen von der Schulter 
hing.

»Geh schon«, sagte der Diensthabende leise und über
raschend unmilitärisch. »Nimm für alle Fälle einen Reser
vekanister mit!«

Der Pilot riß die Hand vom Helm und stapfte zum Aus
gang.

Ich folgte ihm.
Das nächtliche Waldesdickicht, finster und furchterregend 

in der Dunkelheit, erwies sich bei Tagesanbruch als frühlings
haft junger, lichter Hain. Die Bäume erwachten gerade aus dem 
Winterschlaf und reckten ihre schutzlosen, dünnen Zweige in 
den grauen Himmel. Während Kuljabko sich Benzin besorgte, 
hatte sich der Himmel aufgehellt und strahlte blau über dem 
riesigen, leeren Feld. Junge Birken und Espen am Waldrand 
raschelten mit ihren Zweigen. Die Wolken spiegelten sich in den 
Schmelzwasserpfützen, die nun auch nachts eisfrei blieben. 
Überall war der Frühling zu spüren — am Windhauch, an den 
frischen, zarten Hälmchen, die hie und da aus dem zertretenen 
Gras des Vorjahres lugten.

Die doppelten Tragflügel hilflos ausgebreitet, standen die 
grünangestrichenen Maschinen in ihren Deckungen.

Ganz zur Seite geneigt, so wie Halbwüchsige eine für sie viel 
zu schwere Last tragen, schleppte Kuljabko den großen Ka
nister zum Flugzeug.

Auf dem ausgedehnten Feld wirkte er noch kleiner als 
in der Stube neben dem kartenbeladenen Tisch. Als ich 
zufassen wollte, wehrte er gekränkt ab und blitzte mich
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mit grauen Augen an. Ihm mochte wohl peinlich sein, sich von 
einem Ranghöheren helfen zu lassen. Im stillen mußte ich über 
mich selber lachen: Der Krieg ging schon fast zu Ende, ich aber 
benahm mich noch immer wie ein Zivilist.

»Wollen Sie so fliegen?« fragte Kuljabko und blickte ärgerlich 
vom Tragflügel der Maschine auf mich herab. »Sie werden ganz 
schön bibbern. Hier unten ist es warm, da oben aber herrscht 
immer noch Väterchen Frost!«

Mich überraschte die kindliche Redeweise des kleinen Pilo
ten, der wegen seiner Jugend belächelt wurde. Er hätte diese 
unvorsichtigen Äußerungen in seinem eigenen Interesse 
meiden müssen, zuviel Elternhaus und Kindheit gingen davon 
aus.

Kuljabko stieß die braunbehandschuhte Faust in den 
Himmel und kletterte in die Kabine.

Nur zu bald begriff ich, daß er recht hatte. In fünfhundert 
Meter Höhe regierte tatsächlich Kuljabkos »Väterchen Frost«. 
Die Sonne war aufgegangen, aber davon wurde es nicht 
wärmer. Den Mantelkragen hochgeschlagen, hockte ich auf 
dem Benzinkanister (er fand nur Platz auf meinem Sitz) und 
schlug die Stiefel aneinander. Eisiger Wind drang mir bis auf 
die Knochen. Durch den verdammten Kanister ragte ich fast 
bis zum Gürtel aus der Kabine.

Die Maschine mußte schon einiges hinter sich haben, denn 
Fetzen der Beplankung flatterten wie grüne Wimpel an den 
Tragflächen, und durch Löcher im Rumpf unter mir war die 
Erde zu sehen. Mir war schon allerhand passiert, doch in so einer 
Schrottkiste war ich noch nicht geflogen.

Rechter Hand unter uns wurde gekämpft. Kuljabko, der 
Teufel mochte ihn holen, flog doch an der Front entlang, als 
hätte er vergessen, daß ich auf dem Reservekanister saß. Ab 
und zu konnte ich deutlich die unregelmäßige Linie der vorder
sten Stellungen erkennen, an denen sich der Pilot orientierte. 
Vom Erdboden stiegen hier und dort verschiedenfarbige 
Rauchsäulen auf, der vorderste Abschnitt brodelte in lautlosem 
Artilleriefeuer, darüber schwebten Flugzeuge, neben denen 
wattebauschähnlich die kleinen Wölkchen der Flakgeschütze 
auf blitzten.

Wir flogen in südwestlicher Richtung. Die Sonne stand
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schräg über uns. Von Zeit zu Zeit blickte sich Kuljabko nach 
mir um, seine grauen Augen funkelten. Langsam glitt die Erde 
unter uns dahin. Hier und da lag, Salzflecken gleich, noch 
Schnee in den Ackerfurchen, leuchtete in verlassenen Schüt
zengräben und buschbewachsenen kleinen Mulden.

Ich betrachtete die zerschundene, schwarzweiße Erddecke, 
die grau und trübe unter uns ausgebreiteten Dörfer mit ihren 
zerfallenen Häusern und modrigen Strohdächern in schwarzen 
Kirschgärten, deren Bäume von oben ganz verkrüppelt aus
sahen und es in Wirklichkeit wohl auch waren.

Ab und zu ragte ein hoher, steinerner Glockenturm neben 
einer zerschossenen Kirche auf. Auch Menschen waren zu 
erkennen. Winzige Gestalten schaufelten mit winzigen Forken 
Mist vor langen, flachen Kuhställen. Ein winziges Pferd zog 
einen winzigen Wagen, auf dem ein Menschlein saß und etwas 
in der Hand schwenkte — weder Peitschenstiel noch -schnür 
waren vom Flugzeug auszumachen.

Ermüdet vom Betrachten der ungastlichen Erde, wandteich 
den Kopf ab und sah, daß der Pilot mir etwas zuschrie. Aber 
seine heisere Stimme konnte das Dröhnen des Motors und das 
allzu laute Pfeifen des Windes nicht übertönen.

Kuljabko wies mehrere Male eindringlich mit dem Kopf nach 
oben, bis ich seinem Blick folgte.

Hoch über uns flog eine »Messerschmitt«. Ich erkannte sie 
sofort an der Form. Dank ihrer Geschwindigkeit war sie über 
uns hinweggesaust, drehte nun aber bei, um uns aufs Korn zu 
nehmen.

Kuljabkos graue Augen schauten mich mit einem forschen
den Lächeln an. In diesem Lächeln lag etwas, was ich nicht 
sofort verstand.

Ich begriff nur: So lächelt kein Mensch, der sich seiner Stärke 
bewußt ist.

Die Menschen lächeln ganz verschieden. Mail kann vor 
Freude, vor Verlegenheit, vor jähem Glück, in einer plötzlichen 
Anwandlung von Zärtlichkeit lächeln. Man kann mit einem 
Lächeln die eigene Angst betäuben, Wut oder Schwäche damit 
überspielen. Jedes Lächeln hat seinen Sinn, man muß es nur zu 
deuten verstehen.

Das Lächeln meines Piloten war so beredt, daß ich Seiten
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füllen könnte, um die ganze Gefühlsskala auszuschöpfen, die 
diese Augen spiegelten.

Kurz, mir sagten sie:
Siehst du, in was für einer Patsche wir sitzen? Hier kann ich 

nicht mal für mich selber einstehen, geschweige denn für dich. 
Und wie sollte ich auch? Eigentlich müßtest du jetzt die Ver
antwortung für mich übernehmen, aber du ahnst ja nicht ein
mal . . .  Bist du denn blind? Du frierst auf deinem Kanister? 
Warte nur, dir wird noch ganz schön warm werden! Ach, du 
Ahnungsloser!

Daß in diesem Lächeln ein direkter Vorwurf gegen mich lag, 
war halb so schlimm. Abscheulich wurde mir zumute, als ich 
dieses Lächeln überraschend wie eine geheimnisvolle Hierogly
phenschrift entzifferte, die man nur durch eine blitzschnelle Er
leuchtung zu erfassen vermag. Mich lächelten die Augen eines 
Mädchens an, das die Grenze seiner Stärke erkannt hatte, 
jedoch bereit war, sie zu überschreiten, um seine Würde nicht 
einzubüßen und kein Mitleid oder kränkendes Mitgefühl zu 
ernten.

Die Augen des Mädchens verdunkelten sich wieder. Jäh 
beugte sich die Pilotin über die wenigen Geräte, mit denen 
unsere kleine Maschine ausgestattet war. Ich verspürte einen 
heftigen Schlag gegen die Brust. Mir schien, als rammten wir 
den Erdboden.

Über einem schneefleckigen Acker brachte Kuljabko das 
Flugzeug wieder in die Horizontale und steuerte es an einem 
schütteren Wäldchen entlang, das wir eben noch von ganz oben 
gesehen hatten. Jetzt berührten die schwarzen Aste fast unsere 
linke Tragfläche.

Uber uns dröhnte die »Messerschmitt«, aber wir flogen zu tief 
für sie. Ehe sie ihren Sturzflug beendet hatte, waren wir schon 
ein Stück weitergeflogen, doch nicht so weit, daß sie uns nicht 
jeden Moment hätte erreichen können. Zu allem Übel war das 
Wäldchen zu Ende, und wir flogen über freies Feld—ein leichtes 
für den Gegner, uns in Brand zu setzen.

Da tauchte gerade zur rechten Zeit eine lange Schlucht unter 
uns auf. Kuljabko flog hinein und steuerte die Maschine die zu 
beiden Seiten schützenden Steilhänge entlang. Wie das Mäd
chen es fertigbrachte, daß wir nicht daran zerschellten, ist mir
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bis heute unklar. Kuljabko drehte sich nicht mehr um. Den 
Kopf unterm Lederhelm tief eingezogen, hockte die Kleine vor 
dem Steuerknüppel, als sei sie mit dem schwachen Maschinchen 
verschmolzen, das ihr willig gehorchte. Aber wie alles im Leben, 
so hatte auch unsere Schlucht ein Ende.

Kuljabko riß das Flugzeug rechtzeitig hoch, wir tauchten 
aus der Schlucht, und der Deutsche jagte uns über das ebene, 
freie Feld.

Sonnenheller, messerscharfer Wind schnitt mir ins Gesicht. 
Längst schlug ich nicht mehr die Stiefel aneinander, sondern 
rieb mir Ohren und Wangen. Die Hände wurden steif, ich zog 
sie in die Mantelärmel. Doch auch dort hinein drang der Wind, 
außerdem mußte ich den Luftraum beobachten und die Pilotin 
mal von links, mal von rechts gegen die Schulter puffen.

Wäre nicht das Dorf gewesen, das plötzlich unter uns auf
tauchte, die stämmige Kirche mit ihren dicken, runden Kup
peln, die von schweren Geschossen beschädigt waren, und die 
zwei mächtigen schwärzlichen Strohhaufen gleich hinterm Dorf 
auf dem Feld, der Deutsche hätte uns erledigt.

Wir flogen dicht über dem Erdboden, die Räder berührten 
fast die Spitzen der kahlen Büsche. Der Deutsche schnitt uns 
den Weg ab.

A u s . . .  A u s ... ,  hämmerte es in meinem Kopf. Dann fiel mir 
ein, daß ich ja auf einem vollen Benzinkanister saß. Wenn der 
Deutsche uns mit Brandbomben beschoß . . .  Die Vorstellung 
stimmte mich nicht gerade optimistisch.

Das Dröhnen des Motors bohrte sich mir mit hypnotisieren
der Geschwindigkeit in den Nacken.

Zum Henker, gleich hat er uns, dachte ich. Da stieß unser 
Flugzeug, das bisher wie an den Boden gepreßt dahingeflogen 
war, mit einemmal in die Höhe, raste über die Kirche hinweg, 
berührte mit dem Tragflügel beinahe eine dicke Kuppel und 
strebte auf die schmale Gasse zwischen den beiden schwarzen 
Schobern zu.

Die Haufen näherten sich uns rasch, ich konnte schon die 
einzelnen Halme mit den ausgedroschenen Ähren erkennen, als 
die Räder unserer Kiste den Boden berührten. Die Maschine 
sprang noch ein paarmal hoch und holperte dann über den 
weichen, morastigen Acker.
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Kuljabko lenkte die Maschine in die enge Passage und wandte 
mir ihr bleiches, vor Anstrengung verzerrtes Gesicht zu.

Die grauen Augen waren riesiggroß, und zum erstenmal 
bemerkte ich die langen, dichten Wimpern und die blassen, vor 
Erregung zerbissenen Lippen des Mädchens.

Kuljabko schloß die Augen und verzog den Mund. Ich 
glaubte, sie würde im nächsten Moment losweinen, aber plötz
lich schoß ihr das Blut in die Wangen, und sie lachte aus vollem 
Halse. Die feuchten blonden Haare rutschten unterm Helm 
hervor auf die Stirn. Das Mädchen schaute mich an, faßte sich 
an den Kopf und lachte das glückliche Lachen eines Kindes, 
das einen tüchtigen Schreck bekommen hatte und sich nun 
freute, alles überstanden zu haben und vor nichts mehr Angst 
haben zu brauchen.

Die »Messerschmitt« flog noch einmal über die Strohhaufen 
hinweg und feuerte, um wenigstens an ihnen ihre Wut aus
zulassen, eine lange MG-Salve auf sie ab.

Da stieß Kuljabko den Kopf vor und streckte der feindlichen 
Maschine die Zunge raus. Diese kindliche Geste kam so un
vermittelt und impulsiv, daß auch ich in lautes Lachen aus
brach. Aber es verging mir sofort, denn nun weinte die Kleine 
wirklich los. Helle, große Tränen rollten ihr über die Wangen 
und schienen kein Ende zu nehmen.

Der Deutsche gewann an Höhe, das Heulen seines Motors 
verebbte mehr und mehr, die Maschine wurde immer kleiner, 
bis sie sich ins Nichts auf löste.

»Wie heißt du?« fragte ich und beugte mich zu dem Mädchen 
vor. Ich wußte, daß die Tränen von der nervlichen Anspannung 
kamen und sich durch ein einziges Wort stoppen ließen.

»Ljussja«, schluchzte sie'und richtete ihre dunkel gewordenen 
Augen auf mich.

»Das hast du einfach prima gemacht, Ljussja«, lobte ich. »Der 
Deutsche platzt vor Wut. Den hast du tüchtig reingelegt. 
Woher kommst du eigentlich?«

»Aus Lochwyzja«, antwortete Ljussja, unter Tränen lä
chelnd.

»Kann auch gar nicht anders sein! Nur Mädchen aus Loch
wyzja können den Fritzen so die Zunge zeigen! Und jetzt wisch 
dir die Tränen ab«, fuhr ich fort. »Wir fliegen weiter, Ljussja!«
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Ich unterdrückte einen tiefen Seufzer des Mitgefühls, das mich 
plötzlich überkam, so als wäre meine eigene Tochter aus der 
Evakuierung an die Front ausgerissen und wurde nun von dem 
Deutschen nahe den vordersten Stellungen übers offene Feld 
gejagt.

Gehorsam wischte sich Ljussja mit der Faust die Tränen aus 
dem Gesicht, schluchzte noch ein paarmal auf und steuerte die 
Maschine durch den engen Raum zwischen den Strohhaufen 
aufs Feld.

Winkend und schreiend kamen Frauen und Kinder aus dem 
Dorf auf uns zugerannt, aber wegen des Motorgeknatters war 
nichts zu verstehen. Schon weit draußen auf dem Feld, blickten 
wir uns noch einmal nach den Strohschobern um, die uns ge
rettet hatten. Der Wind hatte eine Flamme hochgewirbelt, die 
züngelnd über den Acker kroch. Die Leute versuchten, sie 
auszutrampeln. Unwillkürlich schloß ich die Augen: Der 
Deutsche hatte wirklich Brandgeschosse abgefeuert!

Die Skepsis des Diensthabenden vom Flugplatz war un
begründet — Winniza wurde an jenem Morgen eingenommen. 
Ich traf mit Ljussja Kuljabko früher als andere Korrespon
denten dort ein und gab per Fernschreiber einen ausführlichen 
Bericht über die Pilotin durch, der aber aus irgendwelchen 
Gründen nicht veröffentlicht wurde.
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Nina Bitschuja
Der Astrologe von Drohobytsch

■ ■ . Und der Weise sprach: »Ihr alle bleibt hier, bis auf einen.« Und als dieser 
eine hinausgegangen war, führte der Weise den übrigen ein junges Mädchen 
vor und befahl ihnen, in Worten ihr Porträt zu malen. Derjenige aber, der 
hinausgeschickt worden war, hörte sich ihre Beschreibungen an, derweil 
mehrere junge Mädchen an ihm vorüberzogen. E r  erkannte das besagte 
Mädchen nicht, obwohl jeder in seinem Porträt sich der Wahrheit befleißigte 
und nur das schilderte, was er sato . . .

Anno 1468 wurde Polen von einer schlimmen Seuche heim
gesucht. Sie breitete sich auch in den an Polen und die Rote Rus 
angrenzenden Provinzen aus. Nicht einmal Wilno blieb von der 
Epidemie verschont, die durch Rigaer Krieger eingeschleppt 
worden war. Zwanzigtausend Gdarisker Bürger raffte sie 
dahin, zudem herrschte große Hungersnot, und die Mäuse 
hausten in den Städten wie in ihren eigenen dunklen Löchern.

Im Winter des gleichen Jahres wurde Juri Kotermak, Bür
gersohn aus Drohobytsch, an der Jegellonen-Universität in 
Krakau eingeschrieben.

Anno 1967 gingen junge Krakauerinnen durch die Straßen 
der Stadt und ließen ihre von Miniröcken nur knapp be
deckten rosabestrumpften Beine sehen. Zum Wawel zog eine 
lange Schlange von Schaulustigen, die die Reste seiner Wunder 
betrachten wollten und am Eingang Abzeichen kauften, auf
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denen der Drache abgebildet war, welchen der Jüngling Krak 
einst besiegte. Im Sommer desselben Jahres saß ich in einem 
Straßencafe vor der ziegelroten Wand eines Hauses und ließ 
mir das aromatische Getränk schmecken, das eine hübsche 
Krakauerin mit weißen Händen gebraut hatte.

Diese durch fünf Jahrhunderte voneinander getrennten 
Begebenheiten sind von völlig unterschiedlichem historischem 
Wert, scheinen absolut nichts miteinander zu tun zu haben und 
liegen doch auf einer Ebene.

Anno 1967 suchte ich nach kaum auffindbaren Spuren, die 
Juri Kotermak, Bürgersohn aus Drohobytsch, Jünger des 
Äskulap und Astrologe, auf Erden hinterlassen hatte.

Die Spuren waren verwischt und undeutlich, als sei Juri 
Kotermak nur auf Zehenspitzen gegangen. Ich hielt nicht ein
mal seinen Schädel in der Hand, um wie Hamlet über ihm 
seufzen zu können: »Ach, armer Juri!« Ich wußte von Kotermak 
nicht mehr, als er von mir wissen konnte.

Dennoch erkannten wir uns sofort. Er trat an meinen Tisch, 
grüßte, setzte sich, klagte über die Hitze und über die beiden 
Kronseminaristen, die ihm einen Florin für den Unterricht 
schuldeten, und bestellte bei der weißhändigen Krakauerin eine 
Tasse guten türkischen Kaffees.

Kotermak sah so aus, wie ich ihn mir vorstellte: ganz in 
Schwarz gekleidet wie ein Mönch, das Haar hell, fast weiß
blond, der Blick verschwommen wie der eines Mannes, der das 
Schicksal der Menschen in den Tiefen des Himmels abliest. 
Unser beider Gespräch trennten fünf Jahrhunderte, doch un
sere Gedanken lagen auf einer Ebene.

»Ich brauche die Inspiration, wenn ich Ereignisse beschreibe 
und Angst, Erregung, Bedauern oder Empörung hervorrufen 
will. Ohnedem ist es unmöglich, Sitten und Gebräuche von 
Staaten und Völkern noch Gefühle und Regungen, die der 
Natur des einzelnen eigen sind, gebührend wiederzugeben. 
Denn die Bedeutsamkeit der geschilderten Begebnisse verviel
facht die Schöpferkraft des Autors, sein Verstand berauscht 
sich gleichsam an dem Gewicht und der Ungewöhnlichkeit der 
Ereignisse als auch am Echo seiner eigenen hohen Worte...«

»Ich erkenne die Sprache des Bischofs von Wroclaw, des Piotr 
aus Bnin«, sagte Kotermak.
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»Das sind meine eigenen Gedanken«, widersprach ich. »Ich 
habe noch nie etwas von einem Piotr aus Bnin gehört.«

Ich muß Ihnen sagen, er blickte mir gerade in die Augen. Mit 
den langen, dürren Fingern hielt er die Zeit fest, und die 
hübsche Krakauerin servierte ihm den Kaffee in einer hauch
dünnen, blaßblau schimmernden Porzellantasse, wie am Hof 
des polnischen Königs.

Die Zeit war von keinerlei Bedeutung. Kopernikus drehte die 
Erdkugel in seiner Hand und behauptete, die Sonne sei die 
Quelle alles Seins. Da war Filippo Buonaccorsi, auch Kal- 
limach, der Kluge, genannt, schillernder Odysseus des Mittel
alters, geniales Chamäleon der Politik, ein großer Historiker 
und Dichter, der Länder und Völker bereiste, bis er sich auf 
polnischem Boden niederließ, um die Pflichten eines Erziehers 
der Söhne des Königs zu übernehmen.

Mit schmalen, empfindsamen Lippen berührte Magister 
Kotermak den Rand der Porzellantasse, sprach so, als sei er bei 
all diesen Ereignissen dabeigewesen, und staunte weder über 
die Himmelsbläue, die in den fünf Jahrhunderten nicht verbli
chen war, noch über die entblößten Beine und die in Anleh
nung an die ägyptischen Schönen länglich geschminkten Augen 
der Krakauerinnen, noch über die roten, blauen oder beigefar
benen »Cadillacs«, »Mercedes« oder supermodernen »Alfa Ro
meos«, noch über die bunten, amüsanten Campingplätze, noch 
über den Glasbetonbau der neuen Universitätsbibliothek. Es 
schien, als hätte er das alles vorausgesehen oder das Wissen 
darum den wunderbaren Gesetzen der Himmelskörper, ihrer 
Bewegung, ihrer Größe, ihrem Glanz entlockt.

Johannes Kepler aus Prag, Astronom am Hofe des Königs 
Rudolf, stellte fest, daß die Umlaufbahn der Planeten 
ellipsenförmig sei und die Sonne im Zentrum der Ellipse liege. 
Mein Buch ist abgeschlossen, sagte Johannes Kepler, und mir 
ist gleich, ob meine Zeitgenossen oder die Nachfahren es 
lesen. Vielleicht muß es hundert Jahre auf seinen Leser warten, 
so wie Gott sechstausend Jahre auf einen Erforscher des 
Weltalls gewartet hat.

Kotermak hinterließ weder ein Buch noch Worte dieser Art. 
Aber gerade durch seine Alltäglichkeit imponierte er mir.

Ich sage Ihnen, er saß also vor mir, ganz in Schwarz, ganz
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unauffällig. Kopernikus säße sicher nicht so vor mir, denn er 
ist kein Mensch mehr, sondern ein Symbol seiner Generation. 
Der Bürgersohn Juri aus Drohobytsch jedoch trank hier am 
Tisch seinen Kaffee, und mich wunderte gar nicht, als ich hörte, 
daß zwei seiner Kronseminaristen ihm den Florin für den 
Unterricht schuldeten, denn das Geld hatte er bitter nötig. Vor 
uns breitete sich die Straße von Drohobytsch nach Krakau aus. 
Drohobytsch lag mitten in den Bergen: Holzhäuser, schlam
mige Wege, hinter der Stadtmauer ein blauer Strom von Stim
men und Luft.

Was ist von diesen Stimmen geblieben? Juri Drohobytsch, 
Juri Drohobytsch aus der Rus. Bakkalaureus, Magister, Pro
fessor und Rektor der Universität von Bologna, Professor an 
der Krakauer Universität, Verfasser von wissenschaftlichen 
Schriften, Medikus Seiner Königlichen Hoheit, des Kazimierz 
Jagielloriczyk, Lehrer von Kronseminaristen — und der un
bezahlte Florin. Ja, der interessiert mich am meisten. Was 
steckt dahinter: Armut, Knausrigkeit, Pedanterie? Ich suchte 
nach den Spuren eines Mannes, der vor fünf Jahrhunderten 
gelebt hatte. Befreit von der Hülle der Alltäglichkeit, ist ein 
Genie unerreichbar und sicher vor den Angriffen auf seine 
Individualität. Kein Wunder, daß es rein wie Franz von Assisi 
zu uns kommt, von uns selber geschützt vor Vermutungen, 
Erfindungen, vor der Schnüffelei in seinem persönlichen Leben. 
Und wenn dann plötzlich aus fünf Jahrhunderten ein ganz 
normaler Mensch heraussteigt und sich wie ein Buch vor einem 
auftut, muß man da nicht vor lauter Freude über diese Ent
deckung aus der Fassung geraten?

Diesen alltäglichen und normalen Kotermak suche ich. Ich 
fürchte, daß ich ihn nicht finden werde, suche aber dennoch 
weiter.

Die Flasche, die wer weiß wann in die Wellen geworfen 
wurde, enthielt eine Aufzeichnung. Sie ist verwischt, die Schrift 
verblaßt, nicht alle Buchstaben sind mehr zu entziffern. Jeder 
hat das Recht, die fehlenden Buchstaben einzusetzen, wenn es 
nur einen Sinn ergibt, und jeder hat recht, und keiner hat 
recht.

Kotermaks Schicksal ist Punkt für Punkt das gleiche. Alles 
über ihn ist wahr, und doch ist nichts wahr.
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Schwer hab ich’s mit diesem Kotermak. Von Anfang an. Er 
hat gleichsam gerufen: Suche mich, finde mich! Und ich fand 
ihn. Nun sitzt er vor mir, führt lässige Reden, doch damals, als 
er aus Drohobytsch auszog (drehte er sich dabei noch einmal 
um oder nicht? Hatte er einen Quersack über der Schulter oder 
nicht? Dachte er an die Gesänge in der Drohobytscher Kirche 
oder nicht?), sah er vielleicht dieselbe Straße vor sich, die 
heute vor uns liegt, nun zertreten von Jahrhunderten. Er zog 
aus, um Weisheit zu suchen. Oder Ruhm? Vielleicht hat er 
damals von Mädchen geträumt, weißhäutig und nackt, wie 
Birken im Frühling. Von ihnen träumen auch heute noch die 
jungen Burschen, und sie werden’s noch in fünfhundert Jahren 
tun. Nach eigenem Ermessen setze ich Buchstaben in das 
Lebensblatt des Juri Kotermak aus der Rus ein.

. . .  Der Tag neigte sich dem Ende zu, riß unzählige Be
gebenheiten, Gespräche, Taten, Lachen und Hoffnungen mit 
sich ins Nichts. Er war unwiderruflich verronnen, gleich dem 
Wasser der Wisla, das gleichgültig dahinfloß wie die Zeit.

Die scharfen Schneiden der goldenen Kreuze auf der Ma
rienkirche zerschnitten das Himmelszelt, und die Hände 
schlugen ebenfalls das Kreuz unterm Läuten der Glocken. 
Danach trat Stille ein. Die Märkte verwaisten, die lauten 
Werkstätten der Huf-, Blech- und Waffenschmiede verstumm
ten; matt nach dem Schwitzen, strömten die Krakauer Bür
gersleute aus den heißen Badehäusern, über die Holzbohlen, mit 
denen die Straße ausgelegt war, stolperten die Pferde eines 
Bauern, der extra für die Stadt einen Tuchkaftan, geschneidert 
von einem umherziehenden Stümper, und ein mit Speck ein
geriebenes Lederwams. angelegt hatte. Der große, kräftige 
Bauer, der Hunger und Kälte zu trotzen wußte, wirkte nur in 
der Stadt so unsicher. Er war begierig, Neues zu erleben, inter
essierte sich für alles, und alles schien ihm unerreichbar und 
hoch wie die Kirchtürme oder das Schloß hinter den Mauern. 
Zu Hause aber stellt der Bauer, nicht gewillt, Demütigung und 
Not zu ertragen, an sichtbarer Stelle ein Warnzeichen auf — 
zwei übereinandergekreuzte Schwerter —, und dann flammt der 
Gutshof auf, so daß es bis in Krakaus Vorstadt und viel
leicht sogar noch weiter zu sehen ist.

Auf dem Markt schlossen die Tuchhändler ihre Buden.
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Barfüßige Weber zählten ihren Tagesgewinn, Bettler und 
Krüppel schlichen in die schmutzigen Obdachlosenasyle, um ihr 
mit Melde und Eicheln gestrecktes Armenbrot in Empfang zu 
nehmen. In der Küche eines mächtigen Herrn braute in Kupfer
kesseln berauschendes Bier, brutzelten Fische: Der Herr be
reitete einen großen Schmaus vor und wollte öffentlich etwas 
von seiner Tafel an die Armen verteilen.

Wie ein gewaltiges Tier verkroch sich die Stadt zur Nacht.
Bläulichweiß und frei von allem Makel, überfluteten Sterne 

den Himmel.
Im Garten hinterm zweistöckigen massiven Steinhaus des 

Gelehrten Jan Mirica floß träge das Gespräch dahin.
Jan Mirica hatte Gäste. Da war der hochgewachsene Jakub 

aus Boksic, mit dem kleinen Kopf und der langen, spitzen Nase 
einem riesigen Kondor ähnelnd, gekleidet eher wie ein Ritter 
denn ein Gelehrter. Da war Mikolaj Mergus aus Nysa, be
dächtig, ruhig, mit Fingern, die den kurzen Zinken eines Re
chens glichen, mit dumpfer Stimme und bedächtiger Rede. 
Beide Männer steckten voller Bücherweisheiten und glaubten 
an Gott, an die Astrologie und an die Macht des Königs.

Auch Kallimach war da. Er glaubte mehr an den mensch
lichen Verstand, an die eigene Uoübertrefflichkeit und behielt 
sich das Recht vor, die Könige, denen er diente, zu wechseln 
wie Geliebte. Der unruhige Kallimach, aufgewühlt bis ins In
nerste, mit dunklem Teint und schlauem Profil. Später werden 
die Nachfahren die Möglichkeit haben, sein Antlitz auf der 
Grabplatte in der Krakauer Dominikanerkirche zu betrachten. 
Die Platte wird nach dem Bild des berühmten Veit Stoß von 
einem Nürnberger Meister angefertigt. Aberdas ist erst später, 
noch steckt Kallimach voller Unruhe und Leben, ihn erfreuen 
keine selbstverfaßten, wohlklingenden und tiefsinnigen Verse, 
nicht mal so ein teures, seltenes Getränk wie der süße italieni
sche Wein, den Jan Mirica zu einem hohen Preis für seine Tafel 
erstanden hat (er erinnert Kallimach an Heimat und Jugend
zeit), reizt ihn heute.

Und soll auch der Bürgersohn aus Drohobytsch in den Garten 
des Jan Mirica treten! Soll er ruhig!

Ich weiß nicht, was Juri Kotermak an jenem Abend getan 
hat. Ich will Sie nicht davon überzeugen, daß er nun gerade in
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den Garten trat, die Anwesenden begrüßte und süßen Wein aus 
Italien trank, er hätte ebensogut etwas anderes tun können, 
nämlich:

ein Gebet an den Herrgott verrichten.
Oder sich daran erinnern, wie er hohe Würdenträger in Rom 

um die Gnade bat, ihm ein Empfehlungsschreiben für einen 
reichen, großherzigen Mann mit Interesse für Astrologie aus
zustellen. Mit der Astrologie erwarb er sich sein Brot, aber die 
Gesetze der Himmelskörper und ihrer Bewegungen waren für 
Kotermak eng mit dem menschlichen Schicksal verbunden. 
Denn hängt nicht das menschliche Schicksal davon ab, wie die 
Sonne scheint und der Regen fällt? Kann es dann nicht auch 
wahr sein, daß es von den Sternen abhängt? Der Mensch ist 
schwach, hilflos und wird von Zweifeln geplagt, es wäre gut, 
ihm einen festen Glauben zu schenken. So sagen es die Sterne.

Ebensogut konnte er sich an jenem Abend auf dem Wege 
von Krakau nach Lwow befinden. Über diese Straße hatte 
man Salz aus Polen geholt, über diese Straße waren die Tata
ren in Polen eingedrungen, über diese Straße verließ der König 
Krakau, als dort Hunger und Seuchen herrschten, über diese 
Straße zogen die Bauern, das Messer unterm Hemd verborgen, 
denn es war ihnen verboten, Waffen zu tragen.

Vor langer Zeit hatte Jan aus Ludzisk in seinem Willkom
mensgruß an den großen König Kazimierz Jagiellonczyk gesagt: 
»Der größte Ruhm gebührt dem Vaterland der Polen. Wenn es 
auch andere, wunderschöne Länder gibt, so ist doch nur das eine 
für mich bewunderungswert.«

Polen ist eben und schmal wie der Schoß einer Frau. Die 
Wisla schlägt an die Ufer, verbindet alles in Polen. Die pol
nische Ebene duftet nach Honig; du aber nennst dich Juri 
Kotermak aus der Rus, und die Rus duftet dir süßer. Oder ist 
keine Erinnerung daran in deinem Herzen geblieben? Du 
schriebst eine Widmung an den Anfang deines Buches: »Dem 
allmächtigen Papst von Rom.« Du hast zum katholischen Gott 
gebetet. Warst du ein Ruthene, oder wer warst du, Ko
termak?

Egal, was Kotermak an jenem Abend getan hat, für mich ist 
er eben in den Garten des Jan Mirica gegangen.

»Gepriesen sei der Allerhöchste!«
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»Möge er gepriesen sein!«
»In Ewigkeit! Wir heißen den Astrologen in unserem Hause 

willkommen!«
Die Krakauer astrologische Schule konnte sich weltweiter 

Anerkennung rühmen. Der Astrologe war dem Astronomen 
gleichgestellt. Zwischen beiden Wissenschaften (und sie galten 
als Wissenschaften) gab es keine Abgrenzung. In der »Un
garischen Chronik« heißt es: »Krakau ist durch seine Astrologen 
berühmt...«  Kotermak ist nicht der letzte unter ihnen.

Zwei Kronseminaristen hatten ihm ihren Florin für den Un
terricht nicht gezahlt. Er ging zu einem armen Bürgersmann in 
die Vorstadt, um ihm ärztliche Hilfe zu leisten. Die Sterne sa
gen, daß Kallimach nach Kotermak sterben, daß der Name Kal- 
limach noch lange in aller Munde sein wird, doch niemand wird 
die Gründe seines Handelns und Tuns kennen, und es wird 
schwer festzustellen sein, ob Kallimach immer der historischen 
Wahrheit treu geblieben ist oder ob er dem eigenen Begehr nach 
Ruhm und Ehre unterlag, die ihm mal von der einen, mal von 
der anderen Macht zuteil wurden, je nachdem, welcher er 
gerade diente. Das alles prophezeite Kotermak und sah sich 
selber auf dem Totenbett in einer armen Hütte liegen. Man 
sagt, er habe sein Haus, das auf dem Universitätsgelände 
zwischen der ungarischen Pension und dem Kletnarschen Hause 
stand, Wanderburschen aus Drohobytsch vermacht, damit sie 
dort wohnen konnten, während sie die verschiedensten Wis
senschaften an der berühmten Krakauer Universität studier
ten.

Kallimachs Herz ist in Aufruhr. Alles ist vergänglich, alles 
ist nichtig und eitel und ohne Sinn, denn alles hat einmal ein 
Ende.

Aber wo ist die Erde, die dieses Ende aufnimmt? Aus seinem 
Heimatland verjagt, ist Kallimach ihm nicht treu geblieben. 
Das halbgermanisierte Polen wurde ihm Zufluchtsstätte, aber 
nennt er es sein Vaterland? Polen hat ihn mit allen Würden und 
Ehren überhäuft, die ein Mann in seinem Leben je erreichen 
kann, und er erwies ihm so manchen Dienst, aber doch duftete 
der süße italienische Wein nach dem fernen Zuhause und nach 
der Mutterbrust.

Kallimach versuchte seine Unruhe zu verjagen und äußerte
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sich zu der neuesten Geschichte Venedigs, geschrieben von 
Sabellius.

»Es gibt dort eine große Lücke«, sagte er. »In dem Buch steht 
nichts von den Absichten Venedigs, die Türken zu besiegen.«

»Das war eine wichtige und große Aufgabe für Venedig, 
Zeugnis einer weisen Politik. Venedig wollte die Türkei unter
jochen, den Griechen Hilfe leisten, und das wollte es mittels der 
Perser und Tataren erreichen. Im Buch steht nichts davon«, 
bestätigte auch Juri aus Drohobytsch.

Jakub aus Boksic wußte den süßen italienischen Wein und 
schmackhaftes Essen zu schätzen. Die Sorgen um das Schicksal 
Griechenlands und um die Geschichte Venedigs verdarben ihm 
nicht die Tischlaune, darüber hinaus gab er noch einen guten 
Rat: »Kallimach als großer Kenner dieser Dinge und unüber
troffener Politiker sollte selber darüber schreiben, damit dem 
Ruhm Venedigs kein Abbruch geschieht.«

»Die Türken sind ein Übel für die ganze christliche Welt, aber 
da das Unglück weit außerhalb unseres Blickfeldes geschieht, 
hallt das Jammern der Opfer nur schwach in unseren Ohren 
wider. . .  Ein hoher Aufschwung der Gemüter könnte die Welt 
zu einem unverzüglichen Kampf treiben, aber die Klagen sind 
verstummt, und es gibt keinen Aufschwung«, sagte Kal
limach.

»Aber du, Kallimach, wärst der geeignete Mann, der darüber 
schreiben könnte«, unterstützte Mikolaj Mergus aus Nysa 
Jakub aus Boksic.

»Ich würde euch beide, Jakub und Mikolaj, bitten, der 
Wahrheit und zugleich dem Ruhm meines Namens zu dienen. 
Denn wenn ich die Geschichte Venedigs schreibe, werde ich 
gezwungen sein, des öfteren meinen Namen zu erwähnen, aber 
ich kann von mir nicht so offen reden, wie es der Blick auf die 
historische Wahrheit gebietet.«

»Das Problem ist überaus wichtig und erfordert außerordent
liches Talent und eine besondere Kunst der Rede«, warf Ko- 
termak ein.

»Ich habe nicht den Mut, mich an so eine Sache zu wagen«, 
wehrte Jakub aus Boksic ab.

Kallimach war nicht zu überzeugen, doch Jan Mirica setzte 
ihm weiter zu: »Nur adlige Geschlechter können wahrhaft
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große Geister hervorbringen, die fähig sind, das Schicksal der 
Republik und der Monarchie zu verstehen und zu erkennen, was 
sie an die Macht führt, was sie mit Glanz umgibt oder was sie 
vor dem Verfall schützt. Du mit deinem Geist, Kallimach, 
kannst das am besten von uns allen erfassen.«

Der Herr vergißt, daß am Tisch ein Bürgersohn sitzt. Sein 
Vater, Mychailo Donat, war ein armer Mann von nichtadligem 
Stand, der seinem Sohn auch keinen adligen Namen, sondern 
nur einen Quersack mit auf den Weg nach Krakau geben 
konnte. Als Medikus am Hofe des Königs und Helfer auch 
einfacher Sterblicher, als einer, der das Schicksal von Königen 
und Bauern aus den Bahnen der Sterne las, mußte dieser 
Bürgersohn doch am besten wissen, wie ohnmächtig sowohl die 
einen als auch die anderen vor dem Schicksal sind, wie sie ohne 
Unterschied von seinen Launen abhängen und wie gleich ihre 
Klagen klingen.

Kotermak lachte über die Selbstsicherheit des Jan Mirica und 
sagte: »Unter den Gütern, welche die Eltern ihren Kindern 
hinterlassen, gibt es nichts Höheres als den guten Ruf und die 
Ehrbarkeit des Namens, wenngleich auch nichts schwerer ist 
als diese Last. Geld und andere Dinge kann man schnell ver
lieren, ohne Schuld auf sich zu laden, ohne in Schande zu ge
raten. Ehre dagegen kann man nicht verwirken, ohne gleich
zeitig in tiefste Schande zu fallen.«

Der Himmel schwebte über Kotermak. (Obzwar unserem 
Auge fern, ist er doch dem menschlichen Geist nicht allzu weit, 
pflegte Kotermak zu sagen.) Über Kotermak schwebte der 
Himmel mit seinen Rätseln, er aber stellte uns sein eigenes 
Rätsel.

Ihn umgab kein Glanz. Hinter Kallimachs Ruhm, hinter 
Kopernikus’ Glanz, hinter der Eitelkeit der Könige war er nicht 
zu sehen.

Kotermaks Spuren sind undeutlich, als sei er nur auf Ze
henspitzen gegangen.

Aber das Rätsel hat er uns dennoch aufgegeben.
Die Generationen starben dahin, die Jahrhunderte verrannen 

und hinterließen ein Dutzend Namen sowohl genialer Weiser 
als auch genialer Abenteurer.

Kotermak war weder das eine noch das andere.
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Trotzdem hat er überdauert.
Er deutete sich sein Schicksal selber.
Er erbat es sich von den Sternen.
Denn er war Astrologe.
Schenkten sie ihm die halbe Unsterblichkeit?

Peter Brenner war hochgewachsen, fast kahlköpfig und 
elegant. Wie es einem Deutschen geziemt, trank er gerne Bier, 
liebte den häuslichen Herd, betrog seine Frau selten, und wenn 
er es tat, dann nur mit braven, blauäugigen deutschen Mäd
chen.

Wenn es lediglich um Peter Brenner ginge, könnte man sich 
noch einiges hinzudenken (zum Beispiel, wie er sich an Win
terabenden in gestreiften Socken am Kamin die Beine wärmt, 
Zeitung liest und dicke belegte Brote kaut, die ihm seine fleißige 
Ehefrau bereitet hat. Er seufzt melancholisch, denn so seufzen 
die Deutschen gewöhnlich, wenn sie die Sterne betrachten und 
sich an schöne Verse von Heine erinnern).

Aber es geht ja nicht um Brenner, sondern um Kotermak.
Schliemann hat Troja entdeckt.
Newton das Gravitationsgesetz.
Kolumbus Amerika.
Brenner Kotermak.
Brenner war Antiquitätenhändler. Das war sein Hobby und 

seine Broterwerbsquelle gleichermaßen. Er fand nichts 
Schlechtes daran, durch sein Hobby Geld zu verdienen. Mit
unter verdiente er sogar sehr gut dabei. Manchmal hatte er aber 
auch Verluste. Doch Brenner litt keinen Mangel an Kleingeld, 
und so hatte es einen echten Sinn, durch ein Hobby zu ver
dienen.

Wie kam es dazu? Vielleicht wickelte der Krämer eine Ware 
in eine Seite aus einem gelehrten Buch, das vor Jahrhunderten 
gedruckt worden war. Brenner bemerkte es und erwarb das 
restliche alte Buch für eine Kleinigkeit, denn dem Krämer ist 
ein Stück Wurst mehr wert als irgend so eine Schrift.

Oder: Jemand starb und hinterließ eine Truhe, in der sich 
zwischen altem Krimskrams zufälligerweise auch dieses in 
Leder gebundene Buch fand.

So oder so mag es gewesen sein.
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Jedenfalls — das Buch fiel Brenner in die Hände. Erschienen 
war es in Rom, geschrieben in Latein, der Titel lautete: 
»Iudicium pronosticon ...« , der Verfasser war ein gewisser 
Georgi Drohobytsch aus der Rus, Magister, Gelehrter, Astro
loge . . .

Keine ägyptische Papyrusrolle, kein brüchiges, unsagbar 
wertvolles Original einer Tragödie von Euripides, nein, das 
war’s nicht. Aber Brenner erkannte die Bedeutung des Bu
ches.

Licht brannte in seinem Zimmer. Es war nicht die Stätte 
eines Hexenmeisters oder Magiers. Die Zeiten waren vorüber, 
doch gewann der Raum eine ganz eigentümliche Atmosphäre 
durch den spezifischen Geruch alter Bücher. Brenner hatte eine 
Schwäche für altertümliche Leuchter. Die verkaufte er nicht 
weiter, die behielt er. Da gab es geschwärzte kupferne und 
bronzene, schwer wie Grabplatten, Kandelaber in Form lieb
licher, zarter Psychen und wilder Chimären. Wenn Brenner sich 
sehr einsam fühlte — und das passiert jedem —, zündete er die 
Kerzen in all den Leuchtern an, und sie flackerten leise vor sich 
hin. Dann sah Brenners Zimmer wie verzaubert aus, denn 
hinter den Leuchtern tanzten an den dunkel tapezierten 
Wänden der Schatten des zu einem Aschbecher umfunk
tionierten Schädels (ein Erbstück des Vaters, eines Arztes) und 
der Schatten einer kleinen fernöstlichen Gottesfigur mit gleich
gültigem Lächeln. In solchen Stunden hatte Brenner etwas von 
einem Magier an sich. Sein Gesicht wurde lang und spitz, und 
sein Blick war alles andere als der eines braven Bürgers.

Kotermaks Buch, vierhundert Jahre zuvor in Rom erschie
nen, in schwarzem Einband und mit Seiten, die gelblich waren 
wie die Haut eines einbalsamierten Pharao, paßte zu diesen 
Kandelabern.

Brenner las. In dem Buch wurde der Zeitpunkt einer Mond
finsternis vorausgesagt, und zum erstenmal fielen die Städtena
men Lwow und Drohobytsch. Brenner dachte bei sich: Das ist 
ein seltenes Werk, zumal hier bei den nördlichen Völkern. Durch 
seine Hände waren viele Bücher gegangen, und er hätte eine 
Fälschung sofort erkannt, so wie ein alter Juwelier schon von 
weitem eine Beimischung im Gold spürt.

Vier Jahrhunderte lang wanderte das Buch durch die Welt.
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Kotermak hatte es vorausgesagt, daß es dasein und durch die 
Welt wandern würde — vier Jahrhunderte lang, von niemandem 
entdeckt, von niemandem erkannt oder gelesen, aber—es würde 
dasein!

Und nun fiel es Brenner in die Hände.
Alles hat seinen Preis. Auch Kotermaks Werk. Vierhundert

achtzig deutsche Mark und einen Platz im Katalog wertvoller 
und seltener Bücher.

Das war Anno 1898.
Der gute Deutsche Peter Brenner entdeckte Kotermak, den 

Bürgersohn aus Drohobytsch.
Er trank an jenem Abend sein Bier, küßte seine Frau auf den 

weißen Hals und hätte sich sehr gefreut, wenn jemand Ko
termaks Buch für vierhundertachtzig deutsche Mark kaufte, 
denn diesen Preis hatte Brenner festgelegt.

Warum auch nicht?
Und vielleicht hat es jemand gekauft, und es wanderte wieder 

durch die Welt, durch die Jahre, durch die Hände der Menschen.

Juri Kotermak, Sohn des Mychailo Donat, kehrte in sein 
Drohobytsch zurück.

Drohobytsch liegt im Tal wie in einer offenen Hand.
Am Himmel eilten die Wolken und unten der Fluß und die 

Straße dahin. Goldene Säulen standen am Horizont (die Sonne 
ging gerade unter), die Wälder, gleichsam von Wegelagerern 
erbarmungslos der Kleider beraubt, versuchten ihre Nacktheit 
hinter dichtem Nebel zu verbergen.

Die Straße schlug Haken wie ein Hase, als wolle sie ihre 
Spuren verwischen. Eine von Jahrhunderten zertretene Straße. 
Hinter den Wolken erahnte man die Berge. Aus der ver
räucherten Schenke ertönte Gesang.

Schneeweiß ist der Bart. Längliche, mandelförmige Augen, 
unbewegter Blick. Brauen bis zur Schläfe, eine tiefe Falte, die 
die Stirn teilt. Schwarze Kleider und ein weißer Kragen unterm 
weißen Bart. Kotermak ist nach Hause zurückgekehrt.

Und das kam so:
Petro Sitschkar nahm wenig Raum im Leben und am Tisch 

weg.
Still, einarmig und klein wie ein überflüssiges Komma im
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Satz, lebte er zusammen mit seiner älteren, ebenso stillen, 
unverheirateten Schwester in einem armseligen Häuschen am 
Rande von Drohobytsch vor sich hin. Ab und zu brachte er 
unterm Arm ein Brot aus der Stadt mit, die Schwester bereitete 
ihm einfache Speisen, erzählte ihm lang und breit harmlosen 
Klatsch über die Nachbarn und bestickte abends weißes Linnen 
mit Mustern, die ebenso anspruchslos waren wie ihr Leben, um 
hinterher die Fäden wieder herauszuziehen, so daß es aussah, 
als suche sie ewig nach etwas, was ohnehin nicht zu finden 
war.

Petro Sitschkar aber lag auf dem alten Sofa, das Gesicht mit 
einer Zeitung bedeckt, und träumte von einem Leben, das er 
nie leben würde. Große Taten beging er darin, und schönen 
Frauen begegnete er, die unbedingt rote Kimonos trugen. Er 
selber war ein schlanker Mann und berühmter Tenor mit einer 
üppigen Mähne und einem flotten Bärtchen über den scharf
geschnittenen, energischen Lippen.

Frühmorgens winkte Petro Sitschkar angesichts des über
füllten Busses ab — wie sollte er sich da hineinboxen! — und 
stapfte, je nach Jahreszeit, mal durch Schnee, mal durch Matsch 
vom Stadtrand ins Zentrum, wo er im Heimatmuseum arbei
tete.

Eines Tages kam, wie im Märchen, das Glück zu ihm. Nein, 
er wurde kein Sänger, auch fand er nicht die Liebe einer feurigen 
Frau in rotem Kimono, nicht mal ein Bärtchen sproß ihm auf 
der Oberlippe.

Er suchte für das Museum bemalte Töpfe, mit Intarsien 
verzierte Teller und stieß mitten unter graubestäubtem Trödel 
auf einen Schatz.

Er hatte ihn gefunden!
Überraschend fand er den unbewegten Blick länglicher 

Augen auf sich gerichtet.
Alles war dunkel gehalten, nur Bart und Kragen hoben sich 

weiß ab. Sitschkar zitterten die Finger, er berührte die Lein
wand: »Georgi Drohobytsch aus der Rus« stand darauf. Wann 
war das Porträt gemalt worden? Und von wem? Hatte Dro
hobytsch wirklich so ausgesehen?

Petro Sitschkar hatte von Kotermak gehört. Und nun dieses 
Bild!
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Er war bereit, vor ihm niederzuknien und zu beten wie vor 
einer wundertätigen Ikone.

Im Namen des Vaters und des Sohnes . . .  heute und in alle 
Ewigkeit . . .

Am liebsten hätte er das von unbekannter Hand gemalte — 
und von ihm entdeckte! — Bild gleich aller Welt gezeigt. Nun 
würde die kleine Stadt Drohobytsch sich weit in Zeit und Raum 
ausdehnen, bis in fünf Jahrhunderte zurück, bis nach Krakau 
und Bologna. Und das Haus am Stadtrand mit seinem kleinen 
Garten und den tristen Wänden und langweiligen Klatsch
geschichten und dem faden Essen und den kraftlos stillen 
Abenden, wenn man besonders spürt, wie hoffnungslos die Zeit 
in den Abgrund sinkt — alles würde anders werden, denn stand 
nicht sein Haus an der Stelle, an der Kotermaks armselige 
Hütte gestanden hatte?

Was mochte dieser Name Koterm ak bedeuten? War er 
Spitzname, war er Charakterbezeichnung, war er Eigenschafts
benennung, Beruf?

Ein Rätsel.
Keine Frau in rotem Kimono kam mehr zu ihm. Dafür war 

jetzt keine Zeit. Er schrieb viele Briefe, wartete auf Antwort, 
und während aus Krakau und Bologna auf Kotermaks Wegen 
kurze, hoffnunglos knappe Informationen nach Drohobytsch 
unterwegs waren, malte er sich nicht mehr sein eigenes Leben, 
sondern das des Kotermak aus.

Die Briefe aus Bologna waren italienisch geschrieben. Ver
zweifelt wie ein Kind, dem man ein Kaleidoskop schenkt, aber 
nicht sagt, was es damit anfangen soll, suchte er einen Über
setzer, saß mit ihm in der Weinstube, trank unbeholfen und 
hüstelnd, und der Mann übersetzte mit unverhüllter Ironie und 
oberflächlich (mit was für Spielereien befaßt sich dieser erwach
sene Mann?). So erfuhr er: An der Universität zu Bologna habe 
Juri aus der Rus den Studenten Vorlesungen über Medizin und 
über Astronomie gehalten. In den damaligen Akten sei er als 
hervorragender Magister der Philosophie und der Medizin, 
als Astronom und als ein würdiger Rektor der Universität 
erwähnt. Punkt. Mehr wußte und schrieb man aus Bologna 
nicht.

Magister der Philosophie und Medizin, würdiger Rektor. . .
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Das war nicht wenig. Genug, um den Sinn des Lebens zu 
begreifen, um ihn in dem Rätsel, in dem Bild, in den alten 
Büchern, in Kotermak selbst zu suchen.

Juri Drohobytsch war nach Hause zurückgekehrt.
Die Welt glaubte nunmehr an ihn. Als sei Kotermak jetzt 

größer, bedeutsamer geworden. Jeder dichtete etwas von sich 
hinzu, und das Rätsel um Kotermak wuchs.

Der eine behauptete kategorisch, sein Ruhm sei nicht gerin
ger als der Kallimachs, ein anderer fand Zeugnisse dafür, daß 
der große Kopernikus Kotermaks Schüler gewesen sei. Ein 
dritter versicherte, das berühmte medizinische Werk, dessen 
Verfasser bisher unbekannt geblieben war, stamme zweifellos 
aus seiner Feder.

Niemand kam auf die Idee, doch einmal die obere Farb- 
schicht von Kotermaks Bild abzukratzen, um zu sehen, ob noch 
etwas anderes darunter sei. Im Gegenteil, die Menschen legten 
immer neue Farben auf, und so war es unmöglich, die Wahrheit 
über Kotermak zu finden.

Alles war wahr, und alles entbehrte einer Grundlage. Alles 
über Kotermak stimmte und stimmte doch wieder nicht.

Ich sage Ihnen, wenn aber alles wahr ist, warum sollte es dann 
nicht wahr sein, daß er neben mir saß, aus einer hauchdünnen 
Porzellantasse Kaffee trank und mir erzählte, wonach ihm der 
Sinn stand und was ihm gerade so einfiel?

Von Bologna, zum Beispiel, erzählte er.
Lautenmusik, klar wie die Luft, und über dem Instrument 

schwarze, verträumte italienische Augen wie die der Madonna 
eines Francesco Francia, die herrliche Fassade der Fronleich
namskirche, die unübertrefflichen Palazzi von Bologna, die 
spitzbogigen Arkaden des Palazzo Isolani, die wie Diamanten 
geschliffenen, gleichsam polierten Steine am Palazzo Bevilac- 
qua und die Rundbögen über den Fenstern des Erdgeschosses 
des Palazzo Fava.

Und weiter: Ein dunkler Abend, an dem Regen fiel und der 
Hunger ihn plagte und die ganze Welt nur nach Brot, nach 
einem Kanten Brot roch! Da stellte er um des Geldes willen 
jemandem ein Horoskop auf, in dem er Reichtum, Ruhm und 
Freuden verhieß. Dafür wurde großzügig gezahlt. In Wirklich
keit aber hatten die Sterne Unglück, unausweichliches Unglück
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vorausgesagt. War es wirklich so verwerflich, daß der junge und 
maßlos hungrige Magister um eines Stück Brotes willen wider 
besseren Wissen gehandelt hatte?

Und der Abend, an dem er Kallimach sein Schicksal vor
ausgesagt hatte? Hatte sich nicht alles bewahrheitet?

Kotermak strich sich über den Bart, schaute unbewegten 
Blicks in die Welt, als könne ihn nichts mehr in Erstaunen 
versetzen, als hätte er schon damals, vor fünfhundert Jahren, 
gewußt, daß es so und nicht anders auf dieser Welt kommen 
würde.

»Ruhm dauert nicht nur ein Leben lang, sondern Jahrhun
derte, er erreicht auch die kommenden Generationen. Die Jahre 
verleihen ihm Dauer und Glanz, während alles andere erbar
mungslos von der Zeit zerstört wird ...«

Alles beginnt von vorne.
Wieder suche ich Kotermak.
»Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Im Opernhaus gibt’s den 

>Zigeunerbaron<. Wollen Sie nicht gehen? Nutzen Sie die 
Gelegenheit.«

Wo habe ich dieses Gesicht schon mal gesehen? Wo nur?
Kotermak!
Aber nein, das ist ein alter Mann, der in Lwow immer 

Theaterplakate anklebt. Er hat länglich geschnittene, dunkle 
Augen, und sein Blick ist unbewegt.

Als wäre das Bitd nach ihm gemalt!
Theaterplakate haben nichts mit Astrologie gemein.
Heutzutage glaubt keiner an Horoskope.
Ich stehe über den Dächern von Lwow und betrachte die 

Sterne. Da ist der strahlende Saturn mit seinem geheimnis
vollen Ring. Der Mond, gelb und dünn wie eine Zi
tronenscheibe. Unter mir sind die schwarzen Dächer der Stadt. 
Es ist ein regloses Gewirr von Quadraten, Spitzen, Drei
ecken.

Was bringt die Zukunft?
»Hört ihr, die ihr fünfhundert Jahre später leben werdet! 

Laßt eure Phantasie spielen, betrügt euch selbst, aber findet 
mich, und sei es zufällig, von ungefähr, unter anderem! Hört 
ihr? Findet mich!«
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So deute mir mein Schicksal, Astrologe!
Uber fünfhundert Jahre im voraus.
Damit ich gefunden werde. Und sei’s auch nur mein Staub. 
Ich habe dich doch gesehen, damals in Krakau.
Deute mir mein Schicksal!
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Juri Stscherbak 
Die kleine Fußballmannschaft 
Oratorium für eine Gesangsstimme 
und Kinderchor

1. Einige Fragezeichen. Moderato 
Wie soll ich diese Erzählung schreiben? Wie sie anlegen — ge
wichtige fragmentarische Natur- und Menschenschilderungen, 
Gedankensplitter und Wortfetzen in der Art aneinanderreihen, 
wie dies gute Zimmerleute tun, wenn sie das Gerippe eines 
Hauses bauen, dabei hurtig mit ihren Äxten schlagen, sich in 
die Hände spucken, den Schweiß von der Stirn wischen und die 
Muskeln spielen lassen? Womit beginnen? Mit dem Kleinen 
Blauen Weiher, mit der Unterwasserjagd, mit dem Fußballspiel 
oder mit dem Wettstreit der Blasorchester? Aus welcher Epi
sode muß das mitreißende Crescendo wachsen, wo müssen die 
pastoralen Stimmen des Kinderchors einfallen und schließlich 
die harten Kontrapunkte, Zusammenprall von Leben und Tod, 
erklingen? Wohin gehört die »Hockey-Ode« — an den Anfang 
der Komposition als Vorgesang, als Notenschlüssel oder Vor
wort, wie der erste jubilierende Sonnenschein im Osten, der den 
Tag einleitet? Oder muß die» Hockey-Ode« im Gegenteil meinen 
Bau krönen, das Werk mit dem erhabenen Sang des Eises, dem 
Gleißen der Schlittschuhe, dem Klicken der Hockeyschläger
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und dem Geknirsch der froststarren Zweige abschließen? Wie 
dabei die eisernen, in Jahrhunderten heilig gewordenen Kanons 
der Literatur wahren, die von trefflichen Forschern ent
deckt und formuliert worden sind? Wie schürzt sich hier ein 
Knoten der Handlung? Ist sie tragfähig genug konzipiert? 
Reicht die kompositioneile Metaphorik? Die strukturelle Zu
spitzung des Konflikts? Die sujetverwurzelte Intellektualität? 
Die intellektuelle Genrebedingtheit? Die genremäßige Novel- 
listik? Ist es überhaupt eine Erzählung? Was nimmt darin den 
vorrangigen Platz ein — das hohe Leben oder das niedrige 
D asein? Wo, an welcher Stelle muß ich mit harter Hand ein 
Geplätscher von Kulminationen streichen? Ist die Erzählung 
überhaupt notwendig? Wie aber mit der Lösung verfahren? 
Darf ich mich etwa über dieses bedeutsame Element des li
terarischen Epos hinwegsetzen? Wie muß ich den Kleinen 
Blauen Weiher beschreiben, damit ihr selbst darauf 
Schlittschuh lauft und den roten Apfel seht, der darin ein
gefroren ist? Wie am besten von Lonja erzählen, von Bondi, 
Slawka, Maksym, Ilko und Jurek, vonMadame Jeanguillautund 
dem kleinen Korporal? Wie kann ich euch dazu bringen, ge
meinsam mit mir, die Maske vorm Gesicht und das Alumi
niummundstück zwischen den zusammengebissenen Zähnen, 
unter Wasser zu tauchen? Vielleicht könnt ihr nicht schwim
men? Wie die unzähligen Probleme lösen, die sich für mich und 
für euch ergeben? Wie soll ich euch den Glauben an die reale 
Existenz der Fußballmannschaft »All Stars« einflößen? Oder 
habt ihr schon mal von der Amundsenstraße gehört? Wißt ihr, 
daß von ihr die Baidarotschnystraße abgeht? Wie soll ich euch 
von dem Großen Schneelosen Winter in Kiew erzählen, 
von den wunderhübschen Steinen der Großen Fontäne in 
Odessa, von dem Treibeis auf dem Irpin, von der Landung eines 
Flugzeugs auf dem Flughafen Boryspil und davon, wie sich eine 
blonde polnische Stewardeß in der Dienstkabine bekreuzigt, 
bevor sie zu den Fluggästen hinausgeht und liebenswürdig 
lächelnd verkündet: »Unser Flug ist beendet, die Besatzung 
wünscht Ihnen alles Gute« . . .  ? Wie all das Hauptsächliche und 
Bedeutsame, Nebensächliche und Zweitrangige miteinander 
vereinen, ohne Zufälliges zu vernachlässigen, das auf den ersten 
Blick überflüssig erscheint? Sie ist eine große Kunst, diese
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Aufmerksamkeit für die zweitrangigen, weniger bedeutsa
men, fast belanglosen Dinge, die niemand etwas geben, nichts 
sagen und uns unversehens erschrecken, in Erstaunen verset
zen, zu Hauptsachen voller Bedeutsamkeit werden. Womit 
beginnt man seine Erzählung, wie führt man sie so, daß sie nicht 
zu einem chaotischen Gewirr von Lauten wird, die strengen 
Rhythmus und innere Harmonie vermissen lassen?

2. Aufrichtigkeit. Lento e pianissimo 
Wenn ihr euch unsterblich machen und die Zeit anhalten wollt, 
schreibt eine Erzählung! Wenn ihr Menschen eurer Umgebung 
unsterblich machen wollt, schreibt eine Erzählung! Knetet 
Worte wie Ton und formt aus dieser ursprünglichen Ma
terie einen soliden Wortleib, darin alles reine, unwiderlegbare 
Wahrheit ist: frische nächtliche Schneewehen auf grauem 
Grobleinen von Feldern, ferne gelbe Rauchschwaden von 
Fabriken, Kälte von durchdringenden Winden und Gluthitze 
von Gießereien, Farbenspiel geschmolzenen, in Gußformen 
erstarrenden Eisens, das von grellem Gleißen bis zu purpurn
blaugrauem Glimmen reicht, in morgendliche Eimer 
plätschernde weiße Milchbäche, nächtliches Scheinwerferge
plänkel auf Autostraßen, Küsse von Kraftfahrern, die Benzin 
durch einen Gummischlauch angesaugt haben . . .

All das ist so. Ohne das, ohne diese peinliche Genauigkeit 
der Farben und Details gibt es keine Prosa. Aber vergessen wir 
den Menschen nicht! Das größte Geheimnis, die größte Ver
änderlichkeit, die größte Galaxis, die größte Unwägbarkeit — 
das ist der Mensch. Bevor wir uns jedoch mit Teleskopen be
waffnen, bevor wir ausziehen, fremde Galaxien zu erforschen, 
betrachten wir uns selber. Bevor wir über andere urteilen, 
urteilen wir über uns selbst.

Alles, was ich hier schreibe, schreibe ich — wie in den meisten 
meiner Erzählungen — über mich. Alles Gute und alles 
Schlechte, alles Edle und alles Gemeine, alles Verlogene und 
alles Wahre — all das gehört zu mir, ist mein. Weder als erster 
noch als letzter verfahre ich so. Wer anfängt, über andere zu 
schreiben, ohne sich selbst verstanden zu haben, ist zum 
Scheitern verurteilt.

Und — nie vergebt die Träume! In ihnen erwacht oft das

336



eingeschläferte menschliche Gewissen. Eines Tages wird je
mand ein »Buch der Träume« schreiben, und das wird ebenfalls 
eine große Wahrheit über den Menschen sein.

3. Kiewer Walzer. Grave e tranquillo 
Über Slawko zu schreiben fällt mir schwer, er ist mein Sohn. 
Schwer, objektiv zu sein. Slawko ist ein ziemlich dickfelliger 
Junge, obendrein ein schrecklicher Angsthase. Zur Milderung 
meines Urteils möchte ich sagen, daß er kein Angsthase, 
sondern ein Angsthäschen ist. Heute hat er auf dem Schulweg 
an der Ecke Puschkin- und Leninstraße aus Angst vor der 
Mathematikkontrollarbeit geweint . . .  Dunkelheit hüllte die 
Stadt noch ein, Morgenfrost hielt die Straßen stählern noch 
umfangen, und Autos jagten mit eingeschalteten Scheinwerfern 
an uns vorüber. Von den Autos stieg wie von Samowaren 
Dampf auf. Ich küßte die Tränen aus seinem nassen Gesicht, 
konnte ihm aber nicht helfen. Für mich ist Mathematik ebenso 
ungeheuerlich und unbegreiflich wie ein Büro für Wohnungs
tausch . . .  Als ich mit Slawko in Irpin Ferien machte, hielten 
wir nach dem Essen immer Mittagsruhe; nach anderthalb- 
stündigem süßem Schlaf konnte ich mich nur mühsam wieder 
besinnen. Meistens wachte ich in einer anderen Zeit auf, ent
weder im Frühjahr 1945 oder im Sommer 1946, als elf-, zwölf
jähriger Junge. Meine Jugendgedanken rekelten sich vergnügt 
und seufzten, ohne zu verstehen, in was für eine alte Hülle sie 
geraten waren; zwischen dem schlafenden Körper und den 
Gedanken, die da wach wurden, gab es keinen Zusammenhang; 
meine Jugendgedanken enteilten auf den Krestschatik und 
schwangen sich auf einen Plattformwagen, der an eine Straßen
bahn gekoppelt war; durch ganz Kiew rollten damals solche 
Straßenbahngüterzüge, auf denen mit Vorliebe Studenten und 
Schüler mitfuhren. Der Plattformwagen, auf dem ich stand, 
beförderte mich auf den Krestschatik, in dieses traurige Tal 
voller Schutthalden, verbogener Doppel-T-Träger, verkohlter 
Betten und schwarzer Kamine. Auf dem Bessarabska-Platz 
waren mächtige Scheinwerfer aufgestellt, die abends, wenn der 
Salut geschossen wurde, schnurgerade Lichtbahnen legten. 
Diese bläulichen Scheinwerferkegel waren das einzige, das auf 
dem zerstörten Krestschatik ebenmäßig und nicht verkrüppelt
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war. Längs der Krestschatikschlucht standen Flakbatterien, 
und die lustigen Mädchen von der Geschützbedienung sangen 
das Lied: »Artilleristen, Stalin gab den Befehl. . .  Artilleristen, 
uns ruft das Vaterland ...«  Eines Tages brachte mich ein 
Plattformwagen zum Kalininplatz, und ich erblickte vor un
versehrten Gebäuden, dort, wo jetzt ein Laden für Herren
bekleidung eingerichtet ist, einen Galgen. In tiefem Schweigen 
standen auf den Schutthalden Tausende abgemagerter, 
schlecht gekleideter Menschen und sahen zu, wie deutsche 
Faschisten, Greueltäter, Henker von Kiew, gehenkt wurden. 
Auch ich blieb stehen, sah, wie sie aus Lastautos gezerrt 
wurden, wie sich ihr Menschentum regte und aufbäumte, das 
sich nicht aufgebäumt hatte, als sie Unschuldige in den Ab
grund des Todes gestoßen hatten.. .  Ich schließe die Augen und 
verjage diese düsteren apokalyptischen Erinnerungen; wie gut, 
daß unsere Kinder nicht unsere Erinnerungen erben! — Aber
mals versinke ich in einer Woge Schlaf, abermals erwache ich 
als kraftstrotzender Junge; ich ergreife meine Noten und eile 
in langen Sätzen zur Kusnetschna-Straße, zu Maria 
Omeljaniwna, meiner Musiklehrerin. Ihr Sohn träumt davon, 
Boxer zu werden, Schwergewichtsmeister, und während wir ein 
neues Stück einüben, kämpft er hinter unserem Rücken erbit
tert mit einem »Schatten«, gleichsam mit dem Nichts, mit der 
Luft, mit sich selbst, und seine Boxhandschuhe schnellen wie 
Kugelblitze durch die Luft. Wir spielen »Erster Abschied« von 
Robert Schumann, und die bronzenen Kerzenleuchter an dem 
altmodischen Klavier erbeben, als empfänden sie künftigen 
Abschied und Verlust voraus, von dem ich nicht einmal etwas 
ahne. D a bricht über meine Kindheit, über meinen Ausflug in 
die Vergangenheit, wie eine grausame Woge die Rückkehr zur 
Wirklichkeit herein — meine Jugendgedanken welken und 
ersterben wie kurzlebige Feldblumen, ich, den Effekt Einsteins 
erlebend, wandere in der Zeit, erfasse die Namen von Men
schen, die ich in diesen Jahren verloren und gefunden habe — 
ich höre Slawko neben mir schnarchen, den großen zehnjährigen 
Jungen, der mit einem Panzerfahrerhelm schläft. Ich muß mich 
aufs neue mit meinem eigenen Sohn bekannt machen. Slawko 
kann mir nicht verzeihen, daß ich weder seine künftige Geburt 
noch seine Begeisterung für die Militärtechnik vorausgesehen
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habe; er grollt mir, weil ich gedankenlos meine reichhaltige 
Kollektion von Soldatenhelmen aufgelöst habe; sie bestand aus 
einem sowjetischen Helm der Vorkriegszeit mit einem beson
deren Knopf auf der Spitze sowie einem deutschen, einem 
rumänischen, einem italienischen und einem Feuerwehrhelm 
mit einem spitzen Kamm, ähnlich dem Helm des Achilles. Mit 
dem Feuerwehrhelm hat Slawko schon 252 Nächte geschlafen, 
wobei alle meine Versuche, ihm nachts den Helm abzunehmen, 
erfolglos geblieben sind. Womit wir ihm auch bange gemacht 
haben — Kahlköpfigkeit, Meningitis, Verrenkung der Hals
wirbel —, nichts hat geholfen! Jedoch der weiche Panzerfahrer
helm ist ein bedeutend geringeres Übel im Vergleich mit dem 
aus Plast gefertigten Hockeyhelm, in dem Slawko die beiden 
vorhergehenden Jahre geschlafen hat; jener Helm, der in der 
Mitte mit einer gelben Schiene versehen war, fing sehr gut Schlä
ge ab, und es gab keinen Menschen, der an Slawko vorüber
gegangen wäre, ohne dem klingenden Plast flugs einen Stüber 
versetzt zu haben. Lonja war schrecklich neidisch auf Slawko 
und schlug ihm vor zu tauschen — für den Helm den Leitstab 
eines Verkehrsmilizionärs. Aber Slawko lehnte das verächtlich 
ab. In diesem Helm spielte Slawko als Torwart in unserer 
Mannschaft »All Stars«. Allerdings besitzt Slawko ebensoviel 
Begabung zum goal-keeper wie ich für die Mathematik, aber 
er bestand hartnäckig darauf, Torwart zu sein. Das war bei ihm 
vererbt, das Gen des Torwartismus stammt von mir; nur 
spielten wir 1945 im Schewtschenkopark nicht mit einem wei
ßen, mit schwarzen Fünfecken versehenen Ball, sondern mit 
einer leeren Blechdose, in der Schmorfleisch gewesen war. 
Slawko ist ein langsamer, bedächtiger Junge; bevor er sich 
entschließt, sich hinzuwerfen, bevor er den geeigneten Platz 
fürs Hinwerfen gewählt hat, zischt der Ball schon an ihm 
vorüber ins Tor. Trotzdem ist Slawko Held des schönsten 
Fußballfilms der Welt geworden. Ich werde mich nicht in tech
nische Einzelheiten verlieren — wie wir diesen Film in Zeitlupe 
gedreht haben —, sondern lieber erzählen, was wir auf der 
Leinwand sehen: ein riesiges Spielfeld, das sich ins Unendliche 
erstreckt — ein Feld wie das Modell eines ganzen Planeten, eines 
leeren und vergessenen, auf dem nur zwei Menschen 
übriggeblieben sind, einer, der den Ball schießt, und Slawko,
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der das Tor hütet. Aber von dem Torschützen ist nichts zu 
sehen. Die Bälle schnellen einer nach dem andern gleichsam aus 
dem Objektiv der Filmkamera heraus und fliegen langsam auf 
das Tor zu. Sie fliegen wie ein Schof Wildgänse, die gen Süden 
ziehen, oder, wenn ihr wollt, wie fliegende Untertassen, die zu 
ihrer Basis zurückkehren — mag sich jeder den Vergleich aus
suchen, der ihm gefällt. Und der einzige Mensch auf diesem 
Planeten, der sie zu halten vermag, sie nicht weiterfliegen und 
nicht hinterm Horizont verschwinden läßt, ist Slawko. Er 
schwingt sich in die Lüfte, streckt mit unvorstellbarer Lang
samkeit die Hände nach dem Ball aus, der Ball ändert träge die 
Trajektorie seiner Flugbahn und purzelt zur Seite, Slawko setzt 
zu einer langen Landung an, fällt wie auf Luftkissen. Unser 
zwei sind wir auf diesem Planeten, Slawko und ich, auf dem 
grenzenlosen Feld, und wir haben solch ein menschliches, solch 
ein albernes Überbleibsel der Zivilisation wie das Fußballspiel 
auf diesen Planeten gebracht. Eines Tages, als wir uns — zum 
soundsovielten Male — diesen Streifen ansahen, wurde in un
serem Viertel der Strom abgeschaltet. Die massiven Gebäude 
rings um unser Haus wurden schwarz, und nur am Himmel 
spielte der Widerschein der Neonlichter vom Krestschatik. Da 
schrie Slawko auf: »Das Licht stirbt! Rettet das Licht!«

Ein Dummerchen, er wußte nicht, daß das Licht kein 
Mensch ist und niemals stirbt. Retten muß man die Men
schen.

4. Träume. Senza tempo e agitato 
Ich schlendere mit Slawko irgendwo im Kreis Chmelnyzky auf 
einem Bahndamm entlang. Warum gerade im Kreis Chmel
nyzky — keine Ahnung. Plötzlich werde ich gewahr, daß 
sich vom Himmel herab ein’Eisenbahnzug der Erde nähert. Er 
setzt wie ein schweres Transportflugzeug mit Maschinenscha
den zur Landung an. Ich kann Slawko kaum zur Seite ziehen, 
jede unserer Bewegungen ist unheimlich verlangsamt. Wir 
stürzen in einen Graben, und im selben Augenblick landet der 
Zug knirschend auf den Schienen; aber die Landebahn erweist 
sich als zu kurz — die Waggons kippen wenige Schritte von uns 
entfernt um, Fetzen von Schienen und Schwellen prasseln 
herab, die schwarzen Eingeweide der Lokomotive bersten.
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Halb tot, halb lebendig erstarren wir, fast mitten im Brenn
punkt der Katastrophe liegend.

Jedoch in der nächsten Nacht erringt die Idee vom Flug der 
Gegenstände, die schwerer als Luft sind, dennoch einen Sieg: 
ein Regentag, ein großer Stau von Omnibussen wie an einem 
Busbahnhof. Da werden am Dach eines Omnibusses Trag
flächen befestigt. Eine sehr praktische Erfindung, so ähnlich 
wie ein Gepäckträger auf dem Dach eines Pkw. Der Fahrer 
startet den Motor, der Omnibus erhebt sich leicht in die Luft. 
Befriedigt winkt der Fahrer mit der Mütze. Das habe ich noch 
vor Lonjas Krankheit geträumt.

5. Odessaer Tango. Sensibile e cantabile 
Lonja kam etwas später in Odessa an — er hatte an der Uni
versität Prüfungen abgelegt. Ich sehnte mich schrecklich nach 
ihm und machte, während ich auf seinen Zug wartete, für ihn 
den Vers: »Schwarzer Bart, das Gesicht unwandelbar braun
gebrannt, das Schwert an der Seite und der Mantel purpurn. 
So ziehen wir aus, Freund, zu retten die Republik Venedig, die 
krankt an Sittenverfall und Hader.« — Natürlich trug er gar 
kein Schwert an der Seite und keinen Purpurmantel. Im Gegen
teil, er trug alte Jeans und ein Sporthemd, das sein Vater ihm 
aus Amerika mitgebracht hatte, ein Jersey mit der Aufschrift 
»All Stars« (woher der Name unserer Mannschaft stammt) und 
mit Abbildungen eines blauen und eines roten, um einen Ball 
kämpfenden Rugbyspielers; der Ball sieht wie eine Zuckerme
lone aus, wie man sie im August auf der Welyky Fontan, an der 
Station 16, kaufen kann. Was die Republik Venedig angeht, so 
handelte es es sich um unser Sanatorium, in dem sich das 
Pflegepersonal einerseits mit seinem Direktor verzankte und 
sich über ihn beim Komitee für Volks ko n trolle beschwerte, in 
dem sich aber andererseits alle Kurgäste — von Slawko bis zu 
dem grauhaarigen Konstantin Hnatowytsch — in Personen des 
anderen Geschlechts verliebten. Slawko verliebte sich in Ma- 
ruccio, die kleine Tochter der Rosita, einer spanischen Emi
grantin, einer schönen, hüftlahmen Frau, die 1936 in Madrid 
verwundet worden war. Maruccio und ihre Mutter saßen an 
unserem Tisch. Die Fünfjährige mit dem kurzgeschnittenen 
schwarzen Haar trug Turnhemd und Turnhose, was Slawko
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dazu bewog, Zweifel an ihrer weiblichen Abstammung zu 
äußern. Jedesmal wenn wir am Tisch zusammentrafen, er
kundigte er sich bei Maruccio, ob sie ein Junge oder ein Mädchen 
sei. Da wurde Maruccio selber unsicher und verlangte von ihrer 
Mutter eindeutige Beweise für ihre Weiblichkeit. Aber ins
geheim, vermute ich, zweifelte Slawko nicht daran, daß vor ihm 
ein Geschöpf aus jener anderen, geheimnisvollen, unbekannten 
Welt saß. Tja, die Gene der Verliebtheit hat Slawko auch von 
mir. Meine erste Liebe flammte im Winter 1942 in Sysran auf, 
wohin seinerzeit Kinder aus dem belagerten Leningrad evakuiert 
wurden, viele mit seltsam feuchten Gesichtern, wie mit Wasser 
begossen. In unsere Klasse kam die zierliche Rita Shebrowska 
— ich besinne mich bis auf den heutigen Tag auf ihren Namen; 
ich verliebte mich sofort bis über beide Ohren und wartete vor 
der Schule stundenlang im grimmigen russischen Frost auf 
sie.

Das war 1942.
Als ich mit Lonja vom Bahnhof abfuhr, schilderte ich ihm 

in großen Zügen den Liebeseifer der Kurgäste unseres Sanato
riums in der Amundsenstraße. Sogar Wassyl Sydorowytsch 
verliebte sich — in ein Mädchen in weißen Jeans; und Borys 
Panassowytsch in ein Mädchen in blauen »Elastik«-Hosen. 
Selbst ich hielt es nicht aus und verliebte mich in die Mutter 
von Bondi Rado, dem berühmten Stopper unserer Fußball
mannschaft »All Stars«. Ich machte eine Farbaufnahme von 
Anna Rado, eigentlich keine Fotografie, sondern ein Diapositiv 
auf ORWO-Chrom. Die unwahrscheinlich reizvolle rotblonde 
Frau mit den wehmütigen grauen Augen sieht meiner Meinung 
nach wie Dantes Geliebte, Beatrice, aus. Nun trage ich in 
meiner Aktenmappe stets Anna Rado und einen kleinen Dia- 
projektor, »Etüde«, bei mir. Auf langen Dienstreisen im Winter, 
in der Einsamkeit von Kreishotels projiziere ich Anna Rados 
Porträt an die Wand. Beschienen von der Augustsonne Odessas 
oder von der Sonne der italienischen Renaissance oder noch 
einem anderen Licht, erscheint sie geheimnisvoll lächelnd vor 
mir, fern und unerreichbar in ihrem staubigen Budapest; ich 
kann zu Anna gehen, ihr rotblondes Haar berühren, mit dem 
Finger über ihre Lippen fahren; habe ich den Projektor ab
geschaltet, betrachte ich die Wand noch lange voller Neid; und
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es kommt mir vor, als wäre Anna gar nicht fort, würde für alle 
Zeiten in diesem Hotel, in diesem Kreisstädtchen als guter 
Geist der Schönheit und Sanftmut bleiben . . .  Ich fuhr mit 
Lonja durch die Amundsenstraße, von der die Baidarotsch- 
nystraße abgeht, und wir wurden aufmerksam auf ein 
kleines Haus, das wie ein Grab von einem schwarz und Silber 
gestrichenen Eisengitterzaun eingefaßt war. Wir äußerten die 
Vermutung, in diesem Häuschen wohne ein Friedhofswächter. 
Oh, wenn die Matrosen ihre Grundstücke mit Ankern und 
Trossen, die Fischer ihre mit Netzen, die Bäcker ihre mit 
Mauern aus Brötchen und die Geschäftsleute ihre mit Zäunen 
aus Rechnungen umgeben würden! Dann würden die Dichter 
die Fenster und Türen ihrer Häuser weit geöffnet lassen! Was 
der Wahrheit entsprach in meinen Versen auf Lonja, war, daß 
er sich einen schwarzen Bart hatte wachsen lassen und daß sein 
Gesicht wirklich sehr braungebrannt war, was ihn einem jungen 
Venezianer ähnlich machte; jedoch unterschied sich Lonja im 
Temperament allzusehr von den Italienern — er war wenig 
beweglich und langsam (natürlich nicht auf dem Fußballfeld), 
sprach leise, beinahe matt. Als ich darüber klagte, daß es im 
Sanatorium um die Trinkwasserversorgung schlecht bestellt 
war und es tagsüber fast gar kein Wasser gab, was Slawko sich 
zunutze machte, indem er sich nicht mehr wusch, erkundigte 
sich Lonja nur kurz und sachlich, wie die Frischluftversorgung 
funktioniere. Ich versicherte ihm, daß sie vorzüglich wäre. 
Dann kamen wir bei Kowalewskys Datsche an. Am Tor be
grüßte die ganze Fußballmannschaft, Eis verzehrend und 
Kremtränen vergießend, ihren Mittelstürmer.

6. Wahrheiten. Molto semplice
Ich stieg am Tolstoiplatz in den Bus, fuhr die Tscherwonoarmi- 
ska hinunter, zu Lonja. Im Gang zwischen den Bankreihen 
stand, grell geschminkt, eine hagere, ältliche Frau. Neben ihr, 
über dem blanken Haltegriff, hing auf einem Bügel ein langes 
schwarzes Kleid. Bereitwillig verkündete die Frau, sie ginge ins 
Konzert, sänge im Chor und hätte das Kleid über den Bügel 
gehängt, damit es nicht zerknautscht würde; denn dort, wo sie 
auf träten, gäbe es keine Bügeleisen, sie wolle aber, versteht sich, 
ordentlich aussehen. Ich fuhr zu Lonja, er war schon krank, der
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Fußballsommer für ihn auf ewig vorbei. In seinem Blut 
schwammen schon Hämozytoblasten. Vorboten des Todes. 
Wenn du ein Tröpfchen Blut nimmst, es auf einer kleinen 
Glasscheibe zu einer dünnen Kugel zerreibst, färbst und durchs 
Mikroskop betrachtest, bemerkst du bei ihm zwischen den 
normalen Erythrozyten und Leukozyten Zellen, die unsichtbar 
das Zeichen des Totenschädels nebst den gekreuzten Knochen 
tragen. Neben der ältlichen Frau stehend, die mit ihrem Kleid 
zum Konzert fuhr, begriff ich, daß es zwei Arten gibt, Er
eignisse zu schildern: eine, die unmittelbar ist, bei der das 
Erzählen an einen Barren gegossenen Metalls erinnert, schwer 
und konkret in der vollen Ausbildung aller Formen und Maße, 
und die andere — launisch und verschlungen, so daß du dir 
nicht die Handlung selbst, sondern nur die Form vergegen
wärtigst, in die sie gegossen wird, gleichsam das diämetral 
entgegengesetzte Wesen, als wäre all das, worin die Hand
lung eingebettet ist, wilder Wein, der sich um das Haus 
rankt. Spürt dem Weg der Weinranken nach, malt euch die Form 
der Blätter aus, die im Winde zittern, ergründet die Struktur 
der Weinmagistralen, ihre Kreuzungen und Verzweigungen, 
und ihr werdet Maß und Architektur des Hauses selbst er
fassen! So ist es möglich, mit Finsternis grelles Licht zu malen 
und mit Lachen düsterste Tragik wiederzugeben. Ich kreise 
um die darzustellenden Ereignisse, nähere mich ihnen einen 
Schritt und entferne mich wieder aus Angst, mit einem einzigen 
unbedachten Wort, einem einzigen winzigen Falsch alles zu 
verderben, die wahren Dimensionen meiner Geschichte zu 
verstümmeln. Einst fragte ich einen Weisen, wie das Leben mit 
all seinen Freuden und Tragödien zu malen sei. Male ein auf
geschlagenes Buch! erhielt ich zur Antwort. — Darin wird alles 
sein: Kummer und Freude, Liebe und Haß.

7. Die Fische. Scorrendo
Mein Schatten gleitet unter mir dahin wie der Schatten eines 
Flugzeugs, das Wolken überfliegt. Aber unter mir ist keine 
Wolkendecke, sondern Meeresgrund, eine Sandwüste, sanft 
gewellt wie die Wasseroberfläche, das Mosaik der See, das 
Südwind gebieterisch verändert. In Sandfalten verstecken sich 
graue Kaulköpfe, aber ich schwimme weiter, ohne mich um sie
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zu kümmern. Bald darauf fangen unter Wasser kleine Gebirge 
an, und hinter ihnen folgt der Welyky Kanjon mit seinem dich
ten Wald von Schlinggewächs, in dem wie im Dschungel 
Schwärme von Kaulköpfen streunen. Das Wasser dringt allmäh
lich in meine Tauchmaske, ich muß von Zeit zu Zeit an die 
Oberfläche, um es auszuschütten; da erblicke ich etwa siebzig 
Meter entfernt einen wilden Strand, der mit löcherigen, an 
Pferdeschädel erinnernden Steinen besät ist, und an dem Strand 
— die Fußballmannschaft »All Stars«. Dicht am Wasser spielen 
Slawko, Maksym, Ilko und Bondi die Seeschlacht von Trafal
gar. Slawko fährt auf dem Flaggschiff »Sussi Swan«, einem 
weißen aufblasbaren Schwan, und sein Gegner greift mit einer 
roten Mickymaus an, die, wenn man sie zusammenpreßt, herz
zerreißend piepst. Lonja sitzt regungslos am Ufer, und ich weiß, 
was er jetzt tut. Er schreibt Verse, tausendmal schönere als die, 
die wir alle hier in Kowalewskys Datsche schreiben; auf jedem 
seiner Worte ruhte, vorerst noch Ahnung, doch unübersehbar, 
der Schatten des Todes und der Hauch der Ewigkeit, während 
unsere Worte billig aufgeputzt waren von Eitelkeit, Geltungs
sucht, Ehrgeiz, Geschäftssinn und Wortgeklingel. Der Kapitän 
unserer Fußballmannschaft saß dort mit geschlossenen Augen 
und lauschte wie der blinde Homer dem Rauschen des Meeres 
und dem Geschrei der Kinder. Ich verabschiede mich von dieser 
chaotischen, in Sonnenstrahlen badenden Welt und tauche. An 
meiner Badehose hängt ein Plastebeutel mit halb durchsichti
gen Garnelen, mit denen ich Kaulköpfe fange. In der Hand 
halte ich eine kurze Angel. Ich schwimme langsam über das 
Unterwassergebirge Welyky Kanjon und spähe in alle seine 
Schlupfwinkel. Das Moderne meines Fischfangverfahrens 
besteht darin, daß ich den Haken mit einer darauf befestigten 
Garnele einem Fisch unmittelbar vor die Nase halte. Wenn er 
gescheit ist, wendet er sich geringschätzig von solch einem 
provokatorischen Geschenk ab; wenn er verwegen ist, reißt er 
die Garnele ab, ohne den Haken zu berühren; wenn er dumm 
ist, verschluckt er den Köder samt dem Haken. Leider gibt es 
mehr Dumme als Gescheite und Verwegene, und ich brauche 
nur die Angel einzuholen und den Fisch an die Oberfläche zu 
ziehen. Meine Beute fädele ich auf einen Kukan, eine lange 
Schnur mit einem Zwickel am Ende, die durch die Kiemen der
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Fische gesteckt und durchs Maul herausgeführt wird. An mei
nem Kukan, der ebenfalls an meiner Badehose hängt, baumeln 
sechs Kaulköpfe, die hin und wieder rebellisch werden, sich mit 
krampfhaften Zuckungen wehren und mir mit ihren kalten 
Leibern gegen die Beine schlagen. Naive Anfälle von Freiheits
liebe. Aber ich schenke ihnen nicht die geringste Aufmerksam
keit, bin ganz vom Jagdfieber besessen und hänge am salzigen 
Himmel über dem Welyky Kanjon wie ein schwarzer Bomber, 
wie der Bote der Vernichtung dieses friedlichen Volkes, das auf 
den grünen Auen unter Wasser weidet. Meine ganze Jagd ist 
absolut unsinnig; denn nicht einmal die Kater des Sanatoriums, 
diese trägen, mit Buletten verwöhnten Geschöpfe, mögen die 
unglücklichen Kaulköpfe fressen. Doch hartnäckig mache ich 
Jagd auf die Kaulköpfe, habe alles auf der Welt vergessen.

Am Ufer aber schreibt Lonja Verse über einen Kranich: »Die 
Erde ist heiß, so rot ist die Erde. Ein Junge laut weint. Den 
Kranich nicht schlagen! Er herzt ihn, er schützt ihn mit 
Händen, so klein. Halt ein, guter Mann, den Kranich nicht 
schlagen! Den Schmerz nie verwind’ ich, soviel ich auch wein’. 
Was wird aus dir, Erde, mein Kranich, du!«

8. Mazurka. Giojoso e pomposo 
Jurek Gol^biowski ist gekommen. Sein Vater ist ein namhafter 
polnischer Rennfahrer, der an den Autorallyes »Tour Europa«, 
»Rallye Monte Carlo«, »London — Sydney«, »Raid Donau«, 
»Große Safari Afrique«, »Vltava«, »Schnee-Raid der Schweiz« 
und anderen derartigen Spektakeln teilgenommen hat, bei 
denen die Akteure für eigene Fehler und die Fehler anderer mit 
dem Leben bezahlen. Jurek Gol^biowski ist mit einem »Fiat 
125/1500« gekommen, hellblau mit weißen und roten Streifen, 
ausgerüstet mit vier quadratischen Zusatzscheinwerfern, so
genannten Jodlampen, die jede Finsternis oder Nebelwand auf 
hundertfünfzig Meter durchdringen; das Auto wird einem 
fliegenden Kraftwerk gleich; es schießt wie ein Torpedo durch 
die Nacht und schockiert die verschlafenen Fahrer der ent
gegenkommenden Wagen, die hinterher lange Zeit nicht zu sich 
kommen und nicht begreifen können, was für ein blendendes 
Wunder ihnen auf der Straße begegnet ist. Die Strecke K iew - 
Odessa hat Gol^biowski in drei Stunden zurückgelegt; für ihn
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ist diese Trasse ein Kinderspiel im Vergleich mit dem, was er 
bei Rennen zu sehen bekommen hat. Wir stehen neben dem 
verstaubten, noch heißen Wagen und sehen zu, wie der be
rühmte Rennfahrer die Sicherheitsgurte löst, die Jurek auf dem 
Vordersitz festhalten. Jurek ist die absolute verkleinerte Kopie 
seines Vaters — ebenso klein, ernst, mit einem kleinen 
Schmerbauch, stupsnasig und mit goldgelben Sommersprossen 
gesprenkelt, sympathisch. Nach Jureks Sommersprossen kann 
ich die Jahreszeit bestimmen: Ich zähle die goldgelben Pünkt
chen auf seiner Nase und seinen Wangen und sage, wenn es etwa 
hundert sind, mit Gewißheit, daß draußen Frühling ist, und 
irre mich nie. Die Mannschaft »All Stars« hat den neuen 
Mittelstürmer mit Begeisterung begrüßt. Jurek hat ein Klapp
rad mitgebracht und erklärt, er werde nur im Sattel dieses 
Rades spielen. Im Gegensatz zu Slawko schläft Jurek nicht 
behelmt, sondern auf dem Fahrrad, weswegen seine Eltern ihre 
liebe Not mit ihm haben; jeden Abend polstern sie das Fahrrad 
mit Kissen und Decken und breiten Laken darüber. Der 
Rennfahrer Gol^biowski ist ein alter Freund von mir, und ich 
verstoße anläßlich seiner Ankunft grob gegen das sportliche 
Regime, obwohl die »All Stars« am Abend ein wichtiges Spiel 
gegen die Mannschaft der Kritiker austragen sollten. Ich trinke 
mit Gol^biowski eine Flasche Kognak, und wir unterhalten uns 
über das Neueste, das sich im Automobilsport der Welt außer 
den Erfolgen von Jacky Stewart und dem Brand des Wagens 
von Jacky Ikes in der letzten Woche zugetragen hat. An
schließend geht Gol^biowski sich ausschlafen, und ich plaziere 
mich im Schatten einer breitkronigen Platane am Rand des 
Fußballfeldes. Diese Platane hat in der rindenlosen Nacktheit 
ihres Stammes,in dem fleischigen tropischen Blattwerk etwas 
Vulgäres. Doch nach dem Wiedersehen mit dem Freund bin ich 
äußerst gehobener Stimmung, fühle mich sozusagen als glück
licher Mensch und schenke allen möglichen Belanglosigkeiten 
keine Beachtung. Selig verfolge ich, wie unsere Mannschaft 
trainiert. Jurek überquert auf seinem Fahrrad wie ein Blitz das 
Spielfeld und dribbelt den Ball vor sich her; Slawko wälzt sich 
in Staubwolken, wirft sich immer auf ein und dieselbe — auf 
die linke — Seite, unabhängig davon, in welche Ecke des Tors 
der Ball geschossen wird; Ilko versucht vergeblich, auf dem

347



Kopf zu stehen, und Lonja jongliert eine halbe Stunde lang von 
Knie zu Knie; Bondi übt das Unterlaufen, weil er am Abend 
Wolodymyr Fil, einen Mann von 129 Kilo, abdecken soll, und 
Maruccio steht am Tor, sperrt ihr spanisches Korallenmünd- 
chen auf und bestaunt dieses ganze Tohuwabohu. Maksym 
verliert seine Turnhose und rennt Hals über Kopf zu seiner 
Mama. Ich male mir aus, wie Anna Rado heute zu dem Spiel 
kommen, wie sie mit unserer Mannschaft bangen und sich in 
mich verlieben wird, wenn sie sieht, wie unwahrscheinlich 
elegant ich den Ball ins Tor der Kritiker schießen werde. 
Verträumt ergreife ich die Zeitschrift »Przekröj«, die Gol$- 
biowski mitgebracht hat, lese Erinnerungen des Arztes Cyprian 
Sadowski (Skyby) über den Warschauer Aufstand.

»Das Bataillon Parasol wurde von den Deutschen auf die 
Mlynarska-Straße, später auf den Evangelischen Friedhof und 
auf die Okopowa-Straße abgedrängt. Von dieser Seite her 
bedrohte der Feind unmittelbar das Oberkommando und uns. 
Radostaw erteilte seine Befehle wie immer ruhig, er ließ sich 
von Mißerfolgen nicht beeindrucken.

>Die Melderin vom Bataillon Zöska zu mir!<
>Zu Befehl!< Ein junges Mädchen springt aus dem Tor 

herbei.
>Befehl an Bataillon Zöska. Einen gut bewaffneten Zug zum 

Gegenangriff vorschicken !<
Minuten später steht an der Mauer des Evangelischen Fried

hofs ein Zug junger Burschen, prächtig anzusehen, wie gemalt. 
Ein junger Unterleutnant, der Kommandeur des Zuges, meldet. 
Oberst Radostaw ist sich darüber klar, wozu er diese Jungen 
ausschickt. Er weiß, was sie erwartet. Er verabschiedet sich 
von ihnen.

Langsam tritt er vor jeden hin und sieht ihm in die Augen. 
Sie verstehen, was das heißt. Das ist Befehl und Abschied. Der 
Zugkommandeur gibt dem Oberst fast zu jedem Soldaten eine 
Erläuterung. Schließlich bleiben sie am linken Flügel vor dem 
letzten Kämpfer stehen. Es ist ein dreizehnjähriger Junge. Der 
deutsche Helm ist ihm in den Nacken gerutscht. Am Koppel 
hängt eine Pistole. >Das ist unser Held<, sagt der Zugkom
mandeur zum Oberst. >Er hat gestern ein Maschinengewehr 
erobert und mehrere Gegner vernichtet.<
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>Ich befördere dich zum Korporal<, sagt Radoslaw und legt 
dem Jungen die Hand auf die Schulter. >Hast du einen 
Wunsch?<

>Ich . . .  Ich möchte, daß diese Pistole mir gehörte
>Selbstverständlich, das ist deine Pistole. Du bist doch 

Korporal. Möchtest du noch etwas?<
> Ausschlafen. <
>Gut. Geh schlafen!«
>Nein, nein, ich schlafe mich später aus. Jetzt gehe ich mit 

dem Zug mit.«
Sie rücken ab. Wie ein Orkan stürmen sie, dringen in den 

Friedhof ein. Als öffnete die Hölle plötzlich ihre Pforten. 
Handgranaten krepieren, Schüsse, Schreie der Soldaten, Ge
wimmer von Verwundeten. Und das Klopfen unserer Herzen, 
Dröhnen im Schädel. Das alles dauert nur Minuten, dann wird 
es still. Panikartig räumen die Deutschen den Friedhof. Die 
Jungen kehren zurück. Aber wie viele! Einige wenige.

Verstümmelt, blutüberströmt kommen sie. Wer noch laufen 
kann, trägt Verwundete. Sie tragen ihren Kommandeur, den 
Unterleutnant — er ist schon tot. Sie tragen den kleinen Kor
poral, er schläft. Den ewigen Schlaf. Hat sich nicht einmal die 
Korporalslitzen aufnähen können. Er lächelt im Schlaf.«

Von Entsetzen gepackt, springe ich auf, glaube, die jungen 
Kämpfer tragen Slawko. Oder Jurek Got^biowski. Oder Ilko. 
Oder Bondi. Oder Maksym. Seltsam, nur an Lonja denke ich 
nicht.

Doch die »All Stars« trainieren vollzählig für das Spiel gegen 
die Kritiker.

9. Fliegermarsch. Festivo e elevato 
Ich fahre nach Boryspil. Vor dem Kontrollpunkt tanke ich, 
dann, nachdem ich mir die benzinfeuchten Hände mit einem 
Lappen abgewischt habe, setze ich mich in den Wagen und lege 
den Sicherheitsgurt an. Da fliegt man wenigstens bei einem 
Zusammenstoß nicht wie eine Schwalbe durch die Windschutz
scheibe und schlägt nicht auf den Beton. Der »Opel-Re
kord 1900« erreicht mit seinen 100 PS die Autobahn nach 
Boryspil. Wie immer nach dem Tanken kommt es mir so vor, 
als arbeite der Motor besser, fröhlicher, zuversichtlicher. Ich
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peitsche den Wagen mit kräftigem mehrmaligem Durchtreten 
des Gaspedals zu schärferem Tempo an und lenke auf die 
mittlere Fahrbahn. Der Zeiger des Tachometers nähert sich der 
120. Instinktiv ziehe ich den Kopf ein, wenn der Wagen unter 
Brücken hindurchjagt. Über mir breitet sich der ruhige, in seiner 
Ruhe nahezu antike vorabendliche Herbsthimmel, vor mir — 
das heidnische Boryspil; vor mir — das ferne Gewölbe des 
Flughafens, Hemisphären aus Glas, Beton und Stahl, stummes 
Kreisen der Radarantennen, Desinfektions- und Sägespan
geruch im Wartesaal, ungezählter Menschen Abschied und 
Wiedersehen, näselnde Ansagen im Lautsprecher. Die Sonne 
steht hinter mir, über Kiew, ganz niedrig. Meinem Wagen eilt 
ein langer Schatten voraus, ich kann und kann ihn nicht ein
holen. Die Sonne blendet die mir Entgegenkommenden — ihre 
Windschutzscheiben gleißen wie Blattgold. In weiter Ferne, zur 
Linken, unmittelbar am Horizont, scheint etwas zu brennen, 
denn von dort reckt sich in mächtigem Bogen ein weißer 
Rauchstreif empor und spannt sich wie ein gigantischer 
Himmelsviadukt über die Autobahn. Seltsam, aber dieses Bild 
beunruhigt mich nicht im geringsten — so arglos weiß und rein 
wirkt diese Rauchbrücke. Das Herz schlägt im fröhlichen 
Rhythmus der Beatmusik, die im Wagen erklingt — ich be
herrsche mich mühsan, nicht noch mehr Gas zu geben. Ich fahre 
meine Frau und Slawko abholen, die mit einem Flugzeug aus 
Warschau kommen. Daher meine Freude, daher der rasche 
Schlag meines Herzens. Unter dem Rauchviadukt hindurch 
fahre ich und sehe in den Rückspiegel vor meinen Augen. An 
dem purpurnen Himmel, vor der jetzt über Kiew lodernden 
weltweiten Feuersbrunst,' wirkt der Rauchbogen, den ich 
soeben passiert habe, schwarzrot. Unruhe beschleicht mich, die 
Illusion von Harmonie und Ruhe verfliegt. Die Welt spaltet sich 
in zwei Teile. Der vor mir ist der klare, milchig sanfte, rosig 
reine, lasurfarben überhauchte frühe Abend, erfüllt von be
sinnlicher Freude, Selbstbesinnung. Aber der im Rückspiegel 
ist unheilschwanger tiefrot, torfbraun, tückisch und unstet. Die 
beiden Teile vereinigen sich in meinem Bewußtsein, Kummer 
und Freude mischen sich in meinem Herzen, werden, auf un
sichtbarer Waage sich wiegend, zur gelassenen Weisheit des 
Herbstes. Vor dem Himmelsrot flüchte ich in die vorabendliche
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Kühle und das gelbe Streunen der Tankwagen auf den Beton
bahnen des Flughafens. Ich trete auf die Terrasse hinaus und 
blicke zum Himmel hinauf, genauer — zu dem Stück Himmel 
über der Landebahn. Bald darauf zeigen sich dort zwei Sterne, 
die rhythmisch aufleuchten und erlöschen. Die Landeleuchten 
einer dunkelblauen TU 134 von der polnischen Fluggesellschaft 
LOT. Die Maschine nähert sich steil der Erde, ich bete zu Gott, 
daß alles gut geht. Behutsam schließt Boryspil meine Frau und 
meinen Jungen in seine Betonarme, und ich atme erleichtert auf. 
Dann schwenkt das Flugzeug nach rechts, eine Gangway rollt 
heran, die Türen des Avialiners öffnen sich. Da sind sie, die mir 
so fern und doch so nah, so lange erwartet und herbeigesehnt! 
Slawko hüpft umher, winkt. Besorgt schaue ich genauer hin, 
ob er nicht wieder einen neuen Helm auf dem Kopf hat. Meine 
Frau wirft mir einen Handkuß zu, und schon verschwinden 
meine Ausreißer in der Halle.

Da erinnere ich mich der Feuersbrunst im Rückspiegel. Mit 
derselben Maschine bringen die polnischen Flieger neueste 
Medikamente für Lonja. Diese Medikamente hat Madame 
Jeanguillaut, die Leiterin der Leukoseabteilung des Pa
riser Bernard-Hämatologie-Instituts, geschickt; Flieger der 
Air France haben sie Fliegern der LO T übergeben.

Der Rennfahrer Gol^biowski war vor einer Woche bei 
Madame Jeanguillaut gewesen und hatte ihr von Lonja und 
seinem Leiden erzählt.

10. Das Lied der Lerche. Andante 
Höchst seltsam, daß ich Madame Jeanguillaut einmal kennen
gelernt habe. Vor fünf Jahren, auf einem internationalen Sym
posium zu Problemen der Leukosen. Seinerzeit arbeitete ich, 
arbeitete unser ganzes Labor an dem Problem der Leukosen. 
Wir studierten die Krankheitsgeschichten aller Patienten, die 
im Laufe eines Jahrzehnts an dieser Krankheit gestorben wa
ren. Wir wurden Buchhalter des Todes, ohnmächtige Registra
toren des schier nicht zu enträtselnden Geheimnisses um die 
winzigen Erreger dieser gespenstischen Krankheit. Wir fertig
ten Tabellen an, berechneten die Koeffizienten der Korrela
tion und die Intensivkriterien, entwickelten sozusagen die 
raffinierte Magie der Wissenschaft, die die Illusion eines ge
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wissen Fortschritts verleiht, uns in Wirklichkeit aber der Lö
sung des brennenden Problems, mit dem wir uns befaßten, 
keinen Schritt näher brachte. Das bedrückte uns, und obwohl 
wir auf jenem Symposium, auf dem wir Madame Jeanguillaut 
kennenlernten, Lob einheimsten und es hieß, wir in der 
Ukraine hätten uns als erste diesem Problem zugewandt, 
fühlten wir uns noch nie so unfähig. Lapin spürte dem Virus 
der Leukose nach, Kollegin Krjukowa studierte die immuno
logischen Reaktionen, Masurenko entdeckte einen Virus, nur 
nicht den, der beim Menschen, sondern bei Mäusen auftritt, 
Madame Jeanguillaut berichtete von neuen Heilmethoden, und 
Kassyrsky verwendete Vinblaste — doch all das brachte uns 
nicht einen einzigen Millimeter vorwärts. Zum Abschluß des 
Symposiums fand ein Bankett statt, bei dem Madame Jean
guillaut ein heiteres Liedchen von einer Lerche und einem 
verliebten Mädchen sang. Extravagant gekleidet, trat die 
hagere, grauhaarige Frau wie ein Star Frankreichs auf.

Lonja lag in Jefrem Issaakowytsch Janyzkys Klinik. Dieser 
Professor hatte uns einst Vorlesungen über klinische Therapie 
gehalten. Ich habe in meinem Leben schon viele Arzte und 
Professoren, aber meiner Meinung nach keinen besseren als 
Jefrem Issaakowytsch gesehen. Eines Wintertages saß ich in 
seinem Arbeitszimmer, vor ihm lagen mehrere Papiere, 
die letzten Analysen von Lonjas Blut. Er rauchte; sein ohnehin 
graues Gesicht wurde grau von Tabakqualm, unter seinen 
Augen hingen Wülste, aber sein Blick war ernst, klug. Er stand 
auf und trat ans Fenster. Lange sah er zu, wie es schneite. 
Dann sagte er zerknirscht, ohne sich zu mir umzudrehen:

»Verflucht sei der Beruf des Hämatologen! Ich habe mein 
Leben vertan. Glauben Sie nicht, das sei nur Pose! Ich sage 
Ihnen die Wahrheit. Es wäre hundertmal besser, man könnte 
in einem Artel Zuschneider sein, den Menschen behilflich sein. 
Ich bin durch meine eigene Ohnmacht müde geworden. Aus 
meiner Klinik setzen sich die Arzte ab. Niemandem kann ich 
irgendwie helfen. >Professor, Professor!< sagen alle und sehen 
mich hoffnungsvoll an, aber ich . . .  Lonjas Schicksal ist be
siegelt. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Ich fühle, wir verlieren 
in ihm einen Puschkin oder einen Schewtschenko, und ich kann 
nichts tun.«
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An diesem Tag las Lonja mir folgende Zeilen vor: »Erinnerst 
du dich an den Igel, den ich mitbrachte, und wie er in der Nacht 
durch das Zimmer lief? Jahre, arme und reiche, schmelzen dahin 
wie Januarschnee. Vergiß den Namen, die Stimme, Worte, 
erinnere dich nur, daß August war und Regen nahte. Ein 
wunderlicher Versemacher kam in der Nacht und küßte zwei 
Hände . . .  Einst wird ein anderer dieses Blatt finden, und ihn 
wird entzünden lichterloh meine Liebe zu der Frau, die nicht 
schlief und fütterte mit Brot den Igel.«

11. Chor der Engel. Netto e melodioso 
Auf der Fotografie sieht unsere Mannschaft »All Stars« aus wie 
eine schematische Darstellung der Vermehrung der Menschheit 
von Malthus’ Lebzeiten bis in die Gegenwart. Wir stehen 
am Meeresufer und halten uns, die ganze Mannschaft vom 
Kleinsten bis zum Größten, an den Händen. Der erste ist 
Maksym, der zweite Bondi, der dritte Jurek, der vierte Slawko, 
der fünfte Ilko, der sechste Lonja, der siebente Lonjas Vater, 
der sich in unsere Mannschaft eingeschmuggelt hat, der achte 
und letzte bin ich (1,80 m, 95 kg). Wir halten uns fest an den 
Händen wie eine lebende Kette von Generationen, und keine 
Macht, so scheint es, kann uns auseinanderreißen und ent
zweien. Als erster steht der kleine Maksym, und ich wundere 
mich, warum seine Engelsflügel auf der Fotografie nicht zu 
sehen sind. Ich habe diese Flügel, weiß mit gold, selbst gesehen, 
sie hängen bei ihm zu Hause an der Wand; vielleicht befürchtete 
sein Vater, Maksym könnte damit in den Drähten hängen
bleiben, deren so viele die Stadt durchzogen, und hatte ihm 
deshalb verboten, die Flügel zu benutzen; aber vielleicht gab 
es dafür noch einen anderen, mir unbekannten Grund. Jeden
falls hege ich wegen Maksyms Engelherkunft keinen Zweifel. 
Den mageren Leib und den dünnen Hals krönt ein großer 
hochstirniger Schädel; sein Haar ist »unterm Topf« geschnitten. 
In seinem Gesicht strahlen sehr große graue Augen; sie strahlen 
immer Zufriedenheit aus mit allem, was ihn umgibt, mit Vater 
und Mutter, mit dem Stopper Bondi, mit dem Mittelstürmer 
Lonja, mit den Literaturkritikern, mit den Hunden und 
Katzen, mit den Wolken, mit den Motorschiffen auf See, mit 
dem Direktor unseres Sanatoriums, mit den Kaulköpfen und
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Garnelen, mit den Kannazeen, die unter der Odessaer Sonne 
welken, und mit den Bällen, die wir erbarmungslos mit Füßen 
treten. Mit dem Recht eines Engels, der noch nicht von Ober
schulbildung verdorben ist, versteht Maksym nicht den allem 
Leben zugrunde liegenden Kampf der Gegensätze, den Kampf 
zwischen Licht und Dunkel, zwischen der Fußballmannschaft 
»All Stars« und der Mannschaft der Kritiker, zwischen Gut und 
Böse, Himmel und Hölle. Deshalb freut er sich bei den Spielen 
ebenso über Bälle, die von uns geschossen werden, wie über 
solche, die unsere Gegner schießen. Wenn einer der Gegen
spieler Maksym um den Ball bittet, gibt er ihn sofort mit einem 
sanften Lächeln her, wodurch er sich grundsätzlich, sagen wir, 
von Ilko unterscheidet, der, wenn ein Spieler der anderen 
Mannschaft ihm den Ball abjagt, mit ihm streitet, sich über ihn 
beim Schiedsrichter, bei seinem Vater und den Zuschauern 
beschwert, dem anderen obendrein ein Bein stellt und ihm eine 
unanständige Grimasse schneidet.
Maksym findet keinen Gefallen am Triumph des Sieges, son
dern am Spiel selbst, am lustigen Getümmel, wenn ihn lachend 
die Jungen und die Erwachsenen umringen und alle dem Ball 
nachjagen. Er kann nur nicht verstehen, warum sie mit einem 
einzigen Ball spielen; mit vielen Bällen würde es doch be
deutend interessanter und amüsanter sein . . .  Wurde Bondi 
allein mit Wolodymyr Fil nicht fertig, setzten wir Maksym auf 
diesen 129-Kilo-Mann an; damit verzichteten wir zugleich auf 
die »verschlafene« Verteidigung und waren gezwungen, pri
mitiv »auf den Mann« zu spielen. Aufgabe Maksyms, 
der 27 Kilo wog, war es, Fil zu decken und gegebenenfalls, so 
lehrten wir ihn, den Gegner »auf den Korpus« zu nehmen. 
Maksym löste seine Aufgaby glänzend. Kaum kam der Ball zu 
Fil, warf sich Maksym vor ihm zu Boden und versperrte mit 
seinem hageren Körper den Weg zum Tor, woraufhin der 
furchteinflößende Mittelstürmer des Gegners, Hauptschütze 
und unübertroffener Holzer, verstört um Maksym herumdrib
belte, voller Angst, ihn mit seinen Elefantenbeinen zu zertreten. 
Nach dem Spiel rächte sich Wolodymyr Fil allerdings. Maksym 
besaß einen rosaroten Gummiball, der bis zu einem halben 
Meter Durchmesser aufgeblasen war; er liebte seinen Ball über 
alles und nannte ihn Matwi Iwanowytsch, kurz Matjuscha.
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Eines Abends kam Wolodymyr Fil, natürlich angeheitert, zu 
Maksym und sagte: »Gib mir den Matwi Iwanowytsch, ich 
fresse ihn!« —»Nimm ihn'.«erwiderte Maksym freundlich, nichts 
Böses ahnend. Fil ergriff den Ball und hieb seine Hauer wie 
ein Wolf in den Hals eines Lamms hinein. Matwi Iwanowytsch 
zerplatzte sofort, und von ihm blieb nur ein zerlöcherter 
Gummilappen übrig. Maksyms Augen weiteten sich vor Ent
setzen noch mehr, und er fing bitterlich an zu weinen — so leid 
tat ihm Matjuscha. Seitdem machte Maksym einen großen 
Bogen um den grimmigen Kritiker. Er glaubte, alle Menschen 
wären ebenso leicht verletzlich und zart wie aufblasbare 
Gummibälle — es braucht sie nur ein Böser zu beißen, und sie 
sind nicht mehr.

Lonja schrieb nach diesem Zwischenfall: »Darwin hat nicht 
recht, absolut nicht recht hat Darwin! Seht ihn euch an: ein 
junger Kerl, gut gebaut, gut aussehend, dichte Brauen über 
himmelblauen Augen — keine Spur von Affenähnlichkeit. Ein 
zartes Mädchen flüstert ihm zu: Gute Nacht! Sieht sie etwa wie 
ein Saurier aus? Ich weiß, viele werden widersprechen und 
sagen: Wieso ist unser Nachbar hundsgemein?«

12. Regenlied. Chiaro e tranquillo 
Frühling in Kiew. Es ist warm, regnet. Bin bei Tage mit Lonja 
über die Tscherwonoarmiska-Straße gebummelt, haben lange 
auf einer Bank in der Grünanlage nahe der katholischen Kirche 
gesessen. Uber alles mögliche unterhalten wir uns, nur nicht 
über die Krankheit. Dann schlendern wir wieder durch die 
Kiewer Straßen, drehen uns nach den hübschen Mädchen um, 
seufzend und neidisch auf die, die alles, Liebe und Abschied, 
noch vor sich haben. Niemand beachtet uns, niemand wird 
wahrscheinlich auf den verrückten Gedanken kommen, der für 
sein Alter etwas zu füllige bärtige Zwanzigjährige — bei ihm 
war die Hormontherapie gerade eingestellt worden — ginge 
durch die Stadt, um Abschied zu nehmen. Der warme Früh
lingsregen verhüllt den Baikowberg, den Friedhof, mit einem 
zarten Nctzschleier. Weit ist der Berg noch von uns entfernt, 
wir denken nicht an ihn, wollen nicht an ihn denken. Zwischen 
ihm und uns liegen die Eisenbahn, Lybiddja, das Gerumpel der 
Lastautos in der Gorkistraße, unsere Jugend, die Frühlings
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gesichter der unbekannten Mädchen und etwas bedrückend 
Trauriges, die unsagbar zerbrechliche Hoffnung, die den 
Menschen bis zu seinem letzten Atemzug begleitet. Für einen 
Augenblick lugt die Sonne hervor, es wird schwül, und über den 
Straßen zittert zartblauer Smog. Heiße Luft, Wasserdampf 
und Auspuffgase mischen sich zu dünnem Dunst, und wir 
glauben die Straße durch eine Brille zu sehen, deren Gläser 
beschlagen sind. Dann weht der Regenschleier vom Baikowberg 
zum Stadtzentrum. Über Gemälde und Gedichte debattierend, 
streunen wir durch die Stadt, und es ist der erschütterndste 
Trauerzug der Welt.

Am Abend läßt der Regen nicht nach, sondern erfüllt im 
Gegenteil die Schluchten zwischen den Häusern mit ver
gnügtem Gelärm. Emsig prasselt er, wie im Filmstudio bei 
Aufnahmen von Regenszenen. Ich gehe durch Slawkos Zimmer, 
höre seine Stimme und stutze. Slawko steht am offenen Fenster 
und redet laut, obwohl er allein im Zimmer ist.

»Karlson«, sagt Slawko. »Karlson, komm und bring Arznei, 
damit Lonja wieder gesund wird! Damit nie jemand stirbt. 
Hörst du, Karlson?«

Slawko unterhält sich mit Karlson, der auf dem Dach 
wohnt.

13. Olympische Hymne. Festivo e vigoroso 
Ich halte es für ungerecht, wenn zu den Olympischen Spielen 
die kräftigsten, glücklichsten und gesündesten Menschen der 
Erde geladen werden. Diese Menschen sind auch ohne die 
Olympiade glücklich. Dank ihrer Gesundheit, ihrem Frohsinn 
und ihren durchtrainierten Muskeln, dank der Tatsache, daß 
sie alles besitzen, was ein junger Mensch begehrt. Nein, zu solch 
einem Fest der Welt, wie es die Olympiade ist, würde ich 
ganz andere Menschen schicken, solche, für die ein Stadion 
etwas Unerreichbares ist, etwas, wovon sie nicht einmal zu 
träumen wagen.

Zu den Wettkämpfen im Schießen würde ich nordviet
namesische Partisanen-Scharfschützen schicken, die im 
Dschungel für die Befreiung ihres Vaterlandes kämpfen; zum 
Marathonlauf würde ich die zehn Millionen Flüchtlinge aus 
Ostpakistan versammeln, die erschöpften Frauen und Kinder,
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die in Wirklichkeit mehr als 42 Kilometer haben zurücklegen 
müssen und unterwegs nicht an Verpflegungspunkten mit 
belegten Broten und heißem Kakao empfangen worden sind; 
zu den Wettkämpfen im Stabhochsprung müßte eine Mann
schaft von Fliegerveteranen delegiert werden, von alten, 
grauhaarigen, vierschrötigen Männern, die noch nicht vergessen 
haben, was die Todesspirale, das Abfangen nach dem Sturzflug 
und, wenn das Flugzeug in Brand gerät, der Absprung mit dem 
Fallschirm ist; zu den Wettkämpfen der Schwerathletik würde 
ich alte Bauern aus der Gegend von Koselez entsenden, die im 
Herbst auf ihren Rücken Dutzende von Kartoffelsäcken 
schleppen; den Boxring würde ich freigeben für die langhaa
rigen Teilnehmer der Friedensmärsche in den USA, auf die in 
Chicago und in Washington die Polizei bestialisch eingeschla
gen hat; ihre Losungen love und peace würden die Boxringe in 
stille Blumenbeete der Liebe verwandeln; natürlich würde ich 
Frauen nicht 42 Kilometer laufen, Veteranen nicht springen 
und alte Bauern nicht die Sprungstange ergreifen lassen; ich 
würde ihnen allen im Stadion Ehrenplätze reservieren und dann 
einen Weltkarneval veranstalten. Na, und zur Olympiafuß
ballmeisterschaft würde ich unsere Mannschaft »All Stars« 
schicken, die mit ihrem Kapitän Lonja an der Spitze fünf 
Nationen vertritt. Auf dem Fußballfeld aber würde Lonja 
dann vor allen Teilnehmern und Zuschauern der Olympiade ein 
Gedicht vortragen, einen Appell an den USA-Kongreß, nicht 
auf die Kinder zu schießen, auf die schwarzhaarigen viet
namesischen Kinder.

Er hat solch ein Gedicht.

14. Trauermarsch. Lento assai
In Kiew findet ein Wettstreit der Blasorchester statt. Sonniges 
Wetter, zwanzig Grad. Hundertzehn Blasorchester aus der 
ganzen Ukraine marschieren, Pauken und Becken schlagend, 
Trompeten und Posaunen blasend und mit Flöten und Klari
netten tirilierend, über den Krcstschatyk, in dessen Mitte ein 
gigantischer Dampfhammer Betonpfähle in die Erde zu 
rammen scheint. Mein Gott, und was für Uniformen die 
Musiker tragen! Rote mit goldenen Achselschnüren, grüne mit 
orangefarbenen Epauletten, schwarze Matrosenuniformen,
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leuchtend blaue Jacken von Flugzeugbauern, weiße Jacken mit 
roten Litzen, silberdurchwirkte stahlblaue Metallarbeiteruni
formen, gelbe, fliederfarbene, beigefarbene, dunkelgrüne, graue 
Uniformen . . .  Jedes Orchester spielt seinen Marsch, und das 
wirkt nun so, als hätte jeder Marsch seine Farbe; denn jedem 
entspricht eine gewisse Farbe der Uniform. Die Musiker 
scheinen irgendwelche in der Sonne blinkenden kosmischen Ge
räte in den Händen zu halten, mit denen sie sogleich gen 
Himmel fliegen, wobei die irdischen Blasinstrumente zu 
Himmelstrompeten werden, die den Zusammenstoß der 
Wolken und der Elemente, der Blitze und des vorabendlichen 
Aufflammens der Sonnenenergie verkünden. Ganz Kiew 
strömt zusammen, dieses Wunder zu erleben, das einst ein 
hervorragender Jazzkomponist mit den Worten charakteri
siert hat: »Wenn die Heiligen ins Paradies marschieren.« Die 
Herzen der Kinder stocken vor Freude, Tausende kleine 
Fußballmannschaften marschieren im Takt der Blas
orchester, die langsam zum Zentralstadion ziehen. Die 
Messingklänge wallen himmelwärts und markieren den 
Weg dieser seltsamen Kolonne, dieses gigantischen Generators 
der Fröhlichkeit.

An diesem Tag beerdigen wir Lonja auf dem Baikowberg. 
Der Wind trägt vom Zentralstadion Fetzen der Blasmusik 
herüber.

15. Winterliches Finale. Maestoso 
Es war Winter geworden, Großer Schneeloser Winter in Kiew, 
eine Erscheinung, die Fachleute einmal in zweiundsiebzig 
Jahren registriert haben. Während der Schulferien versam
melten sich in Irpin dig Reste unserer Fußballmannschaft 
»All Stars«: der wie ein Rennfohlen hagere Bondi Rado, unser 
ewiger standfester Mittelverteidiger, dertechnisch bewandertste 
Spieler unserer Mannschaft, der aus Budapest stammt wie seine 
Mutter, die Beatricegleiche, die mich und meine einmaligen 
Torschüsse gegen die Kritiker nun doch unversehens wieder 
vergessen hat; Jurek Golgbiowski, unser flinkster Radball
stürmer, der in Warschau wohnt und zum Entsetzen seiner 
Lehrerin, Pani Jadwiga Bochnacka, immer noch Ukrainisch, 
Russisch und Polnisch zu einem Urslawisch vermengt; sein
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Vater bereitet sich zur Zeit auf die »Rallye Monte Carlo« vor, 
braust durch die steilen und schmalen vereisten Alpenstraßen, 
die gefährlichsten Streckenabschnitte, an denen sich die Renn
fahrer die meisten Strafpunkte einhandeln.

Nach dem Frühstück gingen wir auf die Ebene hinaus, die 
das Ferienhaus vom Wald trennte. Die Erde war mit schmut
ziggrauem Reif bedeckt, und wir hatten das Gefühl, wir gingen 
auf der staubigen Oberfläche des Mondes entlang, wir vier 
Kosmonauten, Slawko, Ilko, Maksym und ich. Fröstelnd er
reichten wir die Brücke über den Irpin. Auf dem dunkelbraunen 
trägen Wasser schwamm eine Eisscholle. Uber dem Fluß 
schwadete kalter Dunst. Das Brückengeländer war an einer 
Stelle abgebrochen, und ich wartete dort, bis alle Kosmonauten 
vorübergegangen waren. Maksym polkte sich gedankenverloren 
in der Nase und schlenderte wie immer hinterdrein. Ich glaube, 
er wird einmal ein vagabundierender Philosoph, ein Hryhori 
Skoworoda des 20. Jahrhunderts. Slawko und Ilko rannten zu 
den verfallenen Schützengräben, Überbleibseln des Krieges, 
gingen in Deckung und wappneten sich, Maksyms Angriff 
abzuschlagen. Doch Maksym dachte gar nicht daran, diese 
Athleten zu attackieren; er hatte eine Weidenrute gefunden 
und trieb damit nicht vorhandene Schneegänse, indem er auf 
den verschmutzten Boden schlug. Slawko und Ilko wurde es 
langweilig, im Schützengraben zu liegen, und sie stürmten mit 
wildem Geschrei ins Waldesinnere. So fanden sie den 
Kleinen Blauen Weiher. Welkes, braunes Eichenlaub säumte 
den zugefrorenen See. Die Jungen stürmten sogleich auf den 
Weiher, schlitterten und schlugen alle drei wie vom Sturm 
gefällt rücklings aufs Eis; es war ungewöhnlich glatt. Ich ging 
auch über den Weiher, durchs dicke Eis schimmerte deut
lich der Grund, der mit braunem Moos und grünen Blät
tern bedeckt war; alle Farben, alle Formen barg das bis zum 
Grund reichende Eis. Wie verzaubert ging ich darüber hin, ganz 
in den Anblick des so nahen Grundes und seiner Geheimnisse 
versunken. In der Mitte des Weihers entdeckte ich einen 
Apfel, einen kleinen roten Planeten, der wer weiß von welchem 
Himmel auf den Grund des Weihers gefallen war.

Wir brachen uns Aste ab und spielten Hockey. Ich spielte 
gemeinsam mit Maksym, Slawko gemeinsam mit Ilko. Ilkos
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Haar hatte die Farbe des verwelkten Eichenlaubs, und seine 
Augen, pfiffig und lustig, schienen aus dunkelgrünem Wild
leder geschnitten zu sein. Das ist immer eine schöne Zusammen
stellung — Rotbraun und Grün. Ilko, dieser Schalk und 
Schwätzer, stritt sich gern aus jedem Anlaß. Er beschwerte 
sich sogleich, weil Maksym, der nur halb so groß war wie er, 
angeblich gegen die Spielregeln verstieß und ihm ständig ein 
Bein stellte. Indessen brachte Ilko, kaum daß ich ihm den 
Rücken gekehrt hatte, Maksym mit dem Hockeystock zu Fall. 
Das ärgerte mich. Ich rief alle Spieler der »All Stars« zusammen 
und erklärte, Hockey wäre ebenso wie Fußball ein Spiel für 
Männer, ein hartes Spiel, bei dem es Zusammenstöße und 
Stürze gäbe und keinen Platz für Beschwerdeführer, und daß 
ich ab sofort keine Beschwerden mehr entgegennehmen, son
dern sie im Gegenteil sofort mit einer tüchtigen Kopfnuß 
quittieren würde. Diese Regel hatte in unserer Mannschaft 
einst Lonja, unser Kapitän, eingeführt. In tiefem Schweigen 
wurde weitergespielt. Erst nach fünf Minuten mußte Ilko wie
der über Maksym meckern, natürlich ohne sich an jemand zu 
wenden und sozusagen ad usum internum, für den internen Ge
brauch. Aber ich gab ihm sofort eine Kopfnuß an die schweißige 
Stirn, und die Leidenschaften verstummten. Wir jagten der 
Plastescheibe nach, rannten übers Eis, schlitterten und stürz
ten, standen auf und rannten weiter, und unter uns, genau in 
der Mitte des Kleinen Blauen Weihers, prangte der rote Apfel. 
Ich kauerte mich hin und näherte das Gesicht der kalten, 
glitzernden Eisfläche. Der Apfel, das Laub und die Grashalme 
lebten in einer anderen, unseren lauten Vergnügungen un
endlich fernen Welt; sie war uns ganz nah, diese Welt, doch 
unerreichbar.

Ich erinnerte mich an Lonjas letztes Gedicht.

Zweimal nur leben wir. Einmal — in der lichten — lichten 
Welt, wir trauern und klagen, wenn zu der andern wir 
ziehen, und leben ein zweites Mal,
in der finsteren, gar lohenden Welt. Schwarzerde Schläfen 
bricht, Gras durch uns wächst. Zweimal nur leben wir. 
Ach, daß uns nur lieben die Menschen 
und nicht frohlocken, wenn in die Finsternis wir ziehen.«
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Ich dachte, man müßte eine Aufnahme machen von allen, 
die, Hand in Hand mit uns, der Fußballmannschaft »All Stars« 
verbunden waren. So groß, wie sie ausfallen würde, gab es kein 
Fotopapier. Ich dachte, nicht allein wir, die kleine Fußball
mannschaft, stehen so zusammen, sondern auch viele andere 
Menschen: der Rennfahrer Gol^biowski, die Ungarin Anna 
Rado, Madame Jeanguillaut,Jef rem IssaakowytschJanyzky,die 
schwarzhaarige Spanierin Maruccio, die polnischen und die 
französischen Flieger und die Krankenschwestern, denen Lonja 
so leid getan hat, und der kleine Korporal von 1944 und noch 
viele, viele Menschen. Wir stehen Hand in Hand, und niemand, 
kein Tod und kein Haß, wird diese ewige Kette zerreißen. Wir 
sind keine kleine Fußballmannschaft mehr, wir sind die 
Menschheit.

Am nächsten Tag fing es an zu schneien, ging der 
Große Schneelose Winter zu Ende, verschwand der Kleine 
Blaue Weiher endgültig und verschwand der rote Apfel. 
Auch die Schützengräben wehte der stiebende Schnee zu und 
das Feld, über das Maksym mit seinem Vater ging — nun kamen 
doch Schneegänse, sie kamen geflogen. Aber es war der letzte 
Tag der Winterferien, und die Restmannschaft der »All Stars« 
fuhr mit der Straßenbahn nach Kiew.
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Roman Iwanytschuk 
Graue Nacht

Iwan und Maria, zwei abgeklärte, gutherzige alte Leute, 
denken noch immer an ihre erste graue Nacht zurück, obwohl 
sie nie darüber sprechen.

Die Nächte zuvor waren jahrelang durch Liebe und Vorwurf 
zerrissen gewesen. Liebe forderte sich Maria, denn Iwan hatte 
sich durch eine Sünde vor ihr schuldig gemacht und mußte 
diese wiedergutmachen. Dafür nahm er reumütig die Vorwürfe 
seiner Frau entgegen. Keine Nacht gehörte beiden gemeinsam. 
Sie sättigten sich der Reihe nach, erst Maria, dann Iwan. Am 
nächsten Morgen erwachten sie unbefriedigt und zerschlagen 
von ihrer quälenden, aber immer noch leidenschaftlichen 
Liebe.

»Wenn ich bloß wüßte, wo es ist! Ich würde hingehen und 
es in Stücke reißen«, flüsterte Maria mit ausgedörrten Lippen, 
nachdem sie ihren Anteil bekommen hatte und Iwans 
Nachthälfte begann. »Dann würden wir wieder eins sein und 
wie früher miteinander leben ...«

Schweigend — ebenso wie zuvor Maria — nahm Iwan sein Teil 
entgegen, doch keinem wurde leichter davon. Irgendwo lebte 
Iwans Kind, und Maria konnte nicht schwanger werden.

Auch diese Nacht begann wie alle anderen. Ermattet von 
Iwans reichlich gespendeter Liebe und dem unstillbaren 
Wunsch, Mutter zu werden, lag Maria neben ihrem Mann, 
weiß, rein und leer wie eine ausgedroschene Roggengarbe.
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»Wenn ich bloß wüßte ...« , meinte Maria seufzend. Gehor
sam wollte Iwan schon sein Päckchen empfangen, aber der nicht 
zu Ende gesprochene Satz klang so leise und so wenig drohend, 
als habe Maria gar nichts Böses vor, sondern wolle dieses 
unerreichbare Wesen mit Geschenken überhäufen.

Iwan staunte. Dann fielen ihm die ersten grauen Strähnen 
ein, die er in Marias schwarzem Haar entdeckt hatte. Waren 
die daran schuld? War die Arme mit den Jahren ihres Zorns 
müde geworden?

Einen Augenblick lang freute sich Iwan. Er ahnte, daß Maria 
ihn von nun an nie mehr mit ihren bitteren Vorwürfen quälen, 
nicht mehr stundenlang vor den Heiligenbildern knien und ihre 
Gebete mit Flüchen vermischen würde. Aber dann wurde ihm 
angst, denn er begriff auch, daß der erste Tag des Alters zu 
ihnen gekommen war, daß Marias Schönheit welken würde, 
daß die Härte und bisher unauslöschliche Wut auf das Hirten
mädchen Darynka verrauchen würde, jene Darynka, die Iwans 
Frucht in sich getragen hatte, obwohl sie eigentlich in Marias 
unfruchtbaren Leib gehört hätte. Sie hatte das Kind zur Welt 
gebracht und es fremden Leuten überlassen, bevor sie sich auf 
dem Tannenhügel zur ewigen Ruhe bettete.

Iwans Nachthälfte war bedrückend ohne Marias Vorwürfe, 
die er ebenso qualvoll in sich aufgesaugt hatte wie ihre ver
wirrende Schönheit. Dumpf hämmerte die Stille, verstärkt 
noch durch die stumme Teilnahmslosigkeit Marias, deren Zorn 
und wohl auch Liebe mit einemmal gedämpft waren. Die Stille 
weckte in Iwan ein Gefühl der Kränkung gegenüber jener Frau, 
die er nur um ihrer Schönheit willen liebte. Die Schönheit aber 
verblaßte nun durch das Alter, das ihre grauen Nächte einst 
in trostloser Einsamkeit vereinigen sollte.

Er blickte zu Maria hinüber. Sie lag auf dem Rücken, hatte 
die Augen geschlossen und schien zu schlafen. Marias Ruhe 
ärgerte Iwan. Ohne ihren eifersüchtigen Zorn schien ihm die 
Frau auf einmal fremd. Er fühlte sich verraten und einsam und 
rief sich aus Rache das reizvolle Abenteuer mit Darynka lebhaft 
in Erinnerung, das er damals erlebt hatte, als Maria in die Berge 
zu irgendwelchen Zauberinnen gegangen war, um mit ihrer 
Hilfe die ihr durch die Mißgunst des Schicksals verweigerte 
Fruchtbarkeit zu erlangen.
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Die Erinnerung an diese Sünde flammte auf und erlosch. 
Iwan schaute wieder zu Maria. Erfüllt von verwirrender Schön
heit, zeichneten sich die Umrisse ihres Gesichts in der grauen 
Dämmerung ab.

Lieber Gott, dachte er, keine Sekunde lang, nicht einmal in 
den süßesten Stunden mit Darynka, habe ich aufgehört, dich, 
Maria, zu lieben. Nur die Sehnsucht nach Vaterschaft hat mich 
in den heißen Schlund der Sünde getrieben, wohl auch das leise 
Flehen des armen Waisenmädchens, das an einem Sommertag 
im Krieg ins Dorf geraten war und gebeten hatte, die Kuh hüten 
zu dürfen, um Milch und etwas Hirsebrei zu bekommen. »Ich 
geh weg, Iwanko, aber nicht allein, denn welcher rechtschaffene 
Mensch nimmt mich heimatloses Wesen schon auf! Sie aber 
habe ich für immer liebgewonnen, und nur von Ihnen möchte 
ich ein Kind als Geschenk.«

Maria atmete gleichmäßig und tief. Aber sie stellte sich nur 
schlafend. Sie mochte Iwans gerade Stirn, seine Hakennase, 
seinen dichten Schnauzbart jetzt nicht sehen, weil sonst wieder 
beißende Vorwürfe über ihre Lippen strömen würden, und dazu 
hatte sie auf einmal gar keine Lust mehr.

Ich hab’s ihr damals gleich angemerkt, dachte sie, mochte es 
aber nicht glauben, denn du hast mich fast auf Händen ge
tragen. Nie warfst du mir vor, daß ich kein Kind bekam, ich 
selber zerquälte mich deshalb. Wie hätte ich ahnen können . . .  
Doch die Taille des Mädchens rundete sich, ihr Gesicht wurde 
voller, ihr Blick wich dem meinen aus und glitt ins Nichts. Eines 
Tages verschwand sie dann mit dem Geschenk von dir unter 
der zu kurz gewordenen Schürze, Iwan . . .

Sie ging, dachte Iwan, ich aber konnte mit niemandem 
meinen Kummer teilen. Einerseits war ich froh, daß sie sich 
davongemacht hatte, denn mir wurde bewußt, wie sehr ich 
mich vor dem ganzen Dorf in Schande gebracht hatte. An
dererseits aber verlor ich auch mein Kind, das ich mit dir 
zusammen nicht haben konnte . . .

Alles wäre in Vergessenheit geraten, wenn Iwan sich nicht 
selber verraten hätte. Eines Tages war Andrej ko, der Toten
gräber, den Hügel zum Friedhof hinangetrippelt, während wir 
auf unserem Stück Acker am Weg Kartoffeln häufelten. »Gott 
befohlen!« grüßte Andrejko, und Iwan fragte beiläufig, für
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wessen Seele sie diesmal beten müßten. »Na, die Pflegetochter 
der alten Jusycha in Preluky ist gestern an Schwindsucht ge
storben«, berichtete Andrejko und fügte hinzu: »Ihr müßtet sie 
eigentlich kennen, sie hat doch mal bei euch die Kuh gehütet.« 
— »Darynka?« entfuhr es Iwan, und die Hacke fiel ihm aus der 
Hand.

Ich richtete mich auf und schob erstaunt das Kopftuch 
zurück, weil Iwan auf einmal die Hände zitterten. »Und wo ist 
das Kind?« platzte er heraus und biß sich auf die Lippe. Zu spät. 
Andrejko hob die Schultern, er wußte von keinem Kind. Wer 
kam schon je zu der kleinen, ins Gebüsch geduckten Hütte der 
alten Jusycha, wo nur ab und zu eine dünne Rauchsäule aus dem 
verwitterten Schornstein erkennen ließ, daß dort jemand 
wohnte. Andrejko hatte sich gewundert, warum Iwan so aus 
heiterem Himmel nach einem Kind fragte, dafür war mir alles 
klar gewesen.

Maria schaute zu Iwan. Er schläft wie ein Toter, dachte sie 
zornig. Wie kann er nur? Er darf jetzt nicht schlafen! Aber er 
wird wohl alt und daher gleichgültig. Oder ist er schon immer 
gleichgültig gewesen? Das mit dem Kind ist ihm herausge
rutscht, doch gesucht hat er es nie. Ich ja. Aber ich weiß nicht, 
was ich getan hätte, wenn ich’s gefunden hätte. Die alte Ju
sycha schüttelte nur immer den Kopf, sooft ich sie fragte: 
»Sie hat kein Kind gehabt.« Doch mein Herz spürte damals und 
spürt noch heute, daß er irgendwo sein muß, dieser Bastard.. .

Wo mag das Kind jetzt sein? sann Iwan. In der nächsten 
Nacht, nachdem Maria eingeschlafen war, schlich ich mich aus 
dem Haus und rannte im Mondenschein nach Preluky. Jusycha 
bestätigte, daß Darynka ein Kind gehabt habe, aber wo es sei, 
verrate sie nicht, zu großen Haß habe sie in Marias Augen 
gesehen.

Iwan starrte zu den schwarzen Deckenbalken auf, warf ab 
und zu einen Blick auf das scharfgeschnittene Profil der ruhig 
schlafenden Maria, und sein Verdruß wuchs. Sie schläft wie 
eine rechtschaffen geplagte Mutter von fünf Kindern, während 
ich kein Auge zumachen kann, dachte er.

Hätte ich Maria nur ein Quentchen weniger geliebt, so hätte 
ich damals mein warmes Nest verlassen, mit Darynka in einem 
anderen Dorf ein Haus gebaut und würde jetzt meine Kinder
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großziehen. Maria hätte schon am nächsten Tag einen Haufen 
Verehrer gehabt.

Wenn Iwan mich damals verlassen hätte, wäre ich vor 
Kummer tags darauf gestorben. Irgendeinen Tod hätte ich 
schon gefunden. Auch später hatte ich immer noch Angst, daß 
Iwan zu dem Kind ziehen würde. Bloß gut, daß Jusycha nichts 
verraten hat, sonst hätte ich mir vielleicht eine Sünde auf
geladen. Bin ich dumm! Der schläft so ruhig, der Hund, als 
hätte er schon für sein Kind ausgesorgt, als plagten ihn über
haupt keine Gewissensbisse.

Hätte ich nicht solche Angst vor ihren Verwünschungen und 
Drohungen, so hätte ich von der alten Jusycha längst raus
gekriegt, wo das Kind ist, und würde es heimlich großziehen. 
Aber ich hab große Angst, daß Maria Dummheiten macht.

Da liegst du nun im weichen, warmen Bett neben mir, 
Iwanko, und hast ganz vergessen, daß es irgendwo auf der Welt 
ein Kind von dir gibt, das ohne Mutter aufwächst. Oh, hätte 
ich’s doch lieber gefunden und erwürgt, als daß es jetzt von den 
Leuten umhergestoßen wird und dich grausamen Vater ver
flucht. Jetzt könnte ich dir alles vergeben, aber daß du so herzlos 
bist, dein leibliches Kind zu vergessen, werde ich dir wohl bis 
ans Lebensende nicht verzeihen.

Maria, ich habe auf einmal so eine Wut auf dich, daß ich dich 
packen und wie eine Schlange zertreten könnte. Eigene Kinder 
konntest du mir nicht schenken, aber mein armes Waisenkind 
würdest du am liebsten in Stücke reißen.

Der größte Schmerz ist schon vorbei. Nicht mein Verstand, 
sondern meine Liebe zu dir, du Verräter, hat mir all die Ver
wünschungen eingegeben. Jetzt schläfst du und kannstdir nicht 
mal im Traum vorstellen, was ich zu tun gedenke. Ich werde 
das Kind finden und es jeden Tag besuchen, nur weil’s deins 
ist, Iwanko. Ich schenk ihm Brot, Bonbons und Geld für 
Bücher. Der Krieg ist vorbei, die Menschen leben wieder wie 
Menschen, das Kind aber geht vielleicht nicht mal in die Schule, 
denn die alte Jusycha hat dafür bestimmt keinen Sinn. Ich aber 
schick es bis nach Lwow an die Hochschule, und dann bring 
ich es nach Hause und sag in deinem Beisein zu ihm: »Küß dem 
Onkel die Hand, es ist dein Vater«, damit du vor Scham im 
Erdboden versinkst.
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Ich muß noch mal zur alten Jusycha. Ich werd sie bedrohen 
oder ihr Geld geben. Dann geh ich zu den Leuten, die mein Kind 
großziehen, lehre es, mich »Vater« zu nennen, und wenn’s groß 
ist, bring ich’s zu Maria. Vielleicht behält sie’s dann, inzwischen 
alt geworden, und jagt’s nicht aus dem Haus.

Ach, dich trifft keine Schuld, Iwanko. Mein unfruchtbarer 
Leib ist schuld. Lieber Gott, strafe mich dafür, daß ich dieses 
Kind verflucht habe. Es wird mir noch leid tun, wenn ich im 
Alter einen Pflegesohn ins Haus nehmen muß.

Bestraft werde ich nicht für mein sündhaftes Verhältnis mit 
Darynka, sondern dafür, daß ich wegen eines ruhigen Lebens 
mein eigen Blut verleugnet habe. So einem Menschen dürfte im 
Alter nicht mal ein Glas Wasser gereicht werden, man müßte 
ihm ins Gesicht spucken.

Stumm lagen sie nebeneinander, und beiden schien, als würde 
keine einzige Nacht mehr sie vereinen.

Als sich aber die schwarzen Deckenbalken zu röten begannen 
und die Nacht ihr Grau über die Köpfe der beiden schlaflosen 
Menschen streute, verwandelten sich die scharfumrissenen 
Silhouetten in lebendige Gesichter. Iwans Augen, die grau 
waren wie die Morgendämmerung, trafen auf Marias blaue 
Augen, die dem Morgenhimmel glichen, verharrten ineinander, 
bis beide Menschen begriffen, daß dies seit Jahren die erste 
ungeteilte Nacht für sie gewesen war.

Sie standen auf, legten schweigend ihre Sonntagskleider an, 
obwohl ein gewöhnlicher Wochentag anbrach, verließen 
schweigend das Haus und gingen auf dem taubedeckten Pfad 
nach Preluky zur alten Jusycha.

Maria schritt voran, Iwan folgte ihr.
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H ry h ir  T ju t ju n n y k  W assili Schukscbin

Wenn Sanko Breus nicht zur Arbeit geht — und das kommt 
selten vor, höchstens Sonntagvormittags oder zur Mittagszeit — 
zieht es ihn unter Menschen. Nicht, um zu plauschen. Sanko 
ist von klein auf sehr wortkarg, daher heißt er auch »Der 
Wilde«. Ebensowenig will er den Gesprächen der anderen 
lauschen, denn alles, was es im Dorf zu erzählen gibt, hat er 
aber und abermals gehört. Er langweilt sich einfach allein zu 
Haus, wo nur die Fliegen summen und das kleine schwarze 
Radio an der Wand schnarrt: es ist schon seit zwei Jahren 
kaputt.

So zieht er sich an und geht. In neuen Armeestiefeln (seine 
Schwester hat sie ihm geschickt, ihr Mann ist Offizier), in 
dunkelblauen Stiefelhosen mit hellblauen Biesen, einer Feld
bluse mit Stehbündchen und roter Kragenbinde. Dazu trägt er 
eine Schirmmütze, allerdings ohne Kokarde, ebenfalls aus dem 
Päckchen der Schwester. Hosen und Uniformbluse sind zu weit, 
wahrscheinlich ist der Mann der Schwester dicker, nur der 
Kragen liegt eng um den festen, wie rotes Leder glänzenden 
Hals, und das Hemd umspannt die Schultern so straff, daß die 
Nähte fast platzen und die Fäden sichtbar werden. Die Hosen 
aber schlottern um die Hüften.

Wenn er sie zu Sonn- oder Feiertagen anlegt, wundert er
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sich immer wieder, wie korpulent sein nie gesehener Schwager 
sein muß.

Vor dem Tor bleibt Sanko einen Moment stehen, blitzt mit 
den schwarzen Augen unter dem tief in die Stirn gezogenen 
blanken Mützenschirm wild hin und her und überlegt, ob er in 
den Laden oder zum Klub laufen soll oder zur Bushaltestelle, 
um zu gucken, wer ein- und aussteigt, wer ins Dorf oder 
zum Ausbau geht. Mitunter sitzt im Bus auch eine Schöne mit 
dunkelblauer oder roter Sonnenbrille, er könnte ihr zuzwinkern 
oder anerkennend den Daumen hochstellen, um ihr zu be
deuten: Du bist aber ’n hübsches Mädchen! Manche nehmen 
die Brille ab und blinzeln Sanko kokett zu, die meisten aber 
werfen verächtlich die Unterlippe auf und wenden sich ab: 
Phh! . . .  Na, dann fahrt mal weiter in euer Phhh-Dorf!

Auf dem wilden Birnbaum hinterm Haus und weiter im 
Erlenholz bis hin zum Flüßchen trällern die Nachtigallen, leise 
oder aus voller Kehle, von nah und fern, von allen Seiten, direkt 
ins Herz dringt das Schlagen, und der schwüle, tief hängende 
Mond zergeht beinahe vor diesen Liebesgesängen.

Schau einer an, wie viele sich dieses Jahr wieder eingefunden 
haben, denkt Sanko. Mein lieber Mann! Wie ’ne ganze Mütze 
voll Hirse!

Sein Blick schweift von Haus zu Haus, über den Dorfanger, 
über das Weidengestrüpp entlang der Straße. In der Woche 
kann man in seinem Karree gucken, soviel man will, man sieht 
niemanden, schon gar nicht im Frühling. Alles ist im Garten, 
auf dem Hof oder auf der Arbeit. An warmen Sonntagen aber 
treten die Leute vors Haus und sitzen auf Bänken oder Stühlen 
am Zaun, Vorübergehende verweilen zu einem Plausch, auf 
Zehenspitzen hockend oder die Beine zum Türkensitz im 
jungen, noch frischen Gras gekreuzt. Dann wird über Politik 
geredet, von der man nichts versteht, über die neue, faule 
Verkäuferin (egal, um was man bittet, immer verzieht sie das 
Gesicht), über den Handel mit China, der sich anscheinend 
wieder entwickelt (einer hat gehört, daß die chinesischen Ta
schenlampen weithin leuchten sollen), meist aber darüber, wie 
schnell das Gemüse nach dem Regen in die Höhe geschossen 
ist.

Mitten auf dem Anger sitzt Großvater Luka, die Mütze dicht
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an der Zeitung — er liest immer was —, und hält die Kuh am 
Strick. Die Kuh weidet zwischen den Disteln, schüttelt mit dem 
Kopf die Fliegen ab und ruckt hin und wieder am Strick, so daß 
es Luka fast die Mütze vom Kopf reißt. Dann blitzt er die 
Braune wütend an, schimpft aber nicht (sie ist doch die Er
nährerin!), schiebt die Mütze zurecht und vertieft sich wieder 
in die Zeitung.

»Na, Großvater, gibt’s was Interessantes?« ruft Sanko ihm 
zu. Seine Augen lächeln, denn solange er zurückdenken kann, 
sieht er Luka stets mit der Nase in irgendeinem Blatt.

»Die schreiben da, daß irgend so ’n König mit seiner neuen 
Königin in Amerika eingetroffen ist«, berichtet der Alte mit 
heiserer Stimme. »Ich versteh bloß nicht, wieso neue Köni
gin?«

»Hach-ch-ch-ch«, lacht Sanko tief von innen heraus und 
meint nachsichtig: »Was ist da nicht zu verstehen? Er hat die 
alte weggejagt und sich eine junge genommen. Daher >neue 
Königin«.«

»Ach was!« wehrt Luka ärgerlich ab. »Von wegen >wegjagen<! 
Ein König ist dir doch kein Bauer! Redst ein Blech zusam
men ...«  — und steckt die Mütze wieder in die Zeitung.

»Könige sind noch lüsterner als Bauern!« meint Sanko la
chend und fügt nach kurzef Pause heftig hinzu, während seine 
Augen wie zwei heiße Pechtropfen brennen: »Sie sollten lieber 
daran denken, wo Ihre Kuh besseres Futter findet! An den 
Disteln krepiert die nämlich!«

Darauf weiß Luka nichts zu sagen. Was recht ist, muß recht 
bleiben — die Kuh ist zu mager.

Mit dem Buckel zur Sonne hockt Großvater Hansha auf 
einem Stuhl vorm Haus, stützt sich mit beiden Händen auf den 
Stock und starrt erloschenen Blickes ins Nichts. Was mag er 
wohl sehen? Er halte nach dem Tod Ausschau, sagt er. Den 
ganzen Winter über hat er im Haus auf ihn gewartet, nun aber 
sitzt er doch wieder auf dem Hof. Anscheinend will der Tod 
nicht kommen, weil er noch nicht alle Sünden gebeichtet hat, 
denkt Sanko und lacht lautlos in sich hinein.

So sieht’s also auf der Straße aus: mal ein alter Mann, mal 
eine alte Frau, sonst niemand.

Doch, da sitzt am Zaun Malaschkas Sofika mit ihrem Kind
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auf dem Arm. Der Zaun ist eine Schande! Ein paar in die Erde 
gebohrte Stöcke, weiter nichts. Sind nur zwei Weiber in der 
Wirtschaft, und beide taugen nichts, essen bloß und zanken sich 
den ganzen Tag. Außerdem hat Sofika jetzt sowieso keine Zeit 
für den Zaun. Erst hat sie sich mit Burschen vom Dorf und 
von außerhalb nachts vor fremden Ställen und an Weiden 
herumgetrieben, nun hat sie ein Kind zu wiegen. Ob sie we
nigstens weiß, von wem’s ist? Hach-ch-ch-ch! Da sitzt sie, und 
ihre Wangen blühen, daß man’s schon von weitem sieht. Über 
den Zaun in ihrem Rücken reckt sich in der Sonne der junge, 
ebenfalls blühende Flieder.

Sanko springt über die tiefen Spuren, die der Trecker hinter
lassen hat, als er den Milchanhänger zur großen Chaussee zog. 
»Hopp! Hopp!« kommt es bei jedem Satz leicht und fröhlich aus 
seiner Brust, und die Stiefel knarren dazu im Takt. Gutes 
Schuhwerk kriegen die Offiziere! Kunstleder knarrt nicht so 
schön. Er geht auf Sofika zu.

»Grüß dich, Mädchen, vielmehr, junge Frau!« sagt er und 
setzt sich neben sie auf die Erlenholzbank, die der Länge nach 
geborsten ist. Sofikas Wangen erglühen wie zwei Rosen. Immer 
wenn jemand sie anspricht oder sie selber jemanden anredet, 
errötet sie über das ganze Gesicht.

»Na, schläft’s?« fragt Sanko und nickt mit dem blitzenden 
Mützenschirm zu dem Kind hin, das einen neuen Sauger im 
Mund auf und ab tanzen läßt. »Oho, hast ja sogar einen 
Schnuller erstanden!«

»Hat mein Bruder Myschko aus dem Donbass geschickt«, 
erwidert Sofika kurz und beißt sich auf die Unterlippe, um 
Sanko nicht patzig zu kommen wegen seiner Begrüßung, denn 
er gerät immer gleich in Rage, und dann siedet das Pech in 
seinen Augen.

»Verdammt, und ich hab überall in der Kreisstadt rum
gefragt, gibt nirgends welche«, meint Sanko lächelnd, und man 
weiß nicht, ob er das aus Spaß oder im Ernst sagt.

»Hat dich doch keiner drum gebeten«, erwidert Sofika und 
hebt vorsichtig die Schultern, um ja nicht das Kind auf
zuwecken.

»Weiß ich, aber ich hör’s doch jeden Abend schreien. Ist es 
krank?«
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»Nein. Bloß ’n bißchen unruhig«, sagt Sofika.
»Ruft’s nicht nach dem Vater? Hach-ch-ch-ch ...«
Sofikas Wangen verfärben sich noch mehr, die Brauen beben 

hilflos, und sie dreht sich mit ihrem Kind weg.
»Geh bloß deiner Wege!«
»Aber ich wollte ja gerade dich besuchen«, lenkt Sanko ein 

und betrachtet Sofikas schmalen Rücken, der aus dem tiefen 
Ausschnitt des billigen Kleides hervorschaut. Golden leuchtet 
der Flaum im Gegenlicht der Sonne. Die Haut ist mit vielen 
mohnkörnchengroßen Leberflecken übersät. Sanko versucht 
nicht hinzuschauen und sieht doch aus den Augenwinkeln ein 
Stück von Sofikas glühenden Wangen, die kleinen Löckchen 
hinter den Ohren, die glatten Haare, die hinten einfach mit 
einem grünen Band zusammengehalten sind.

Sanko berührt eine Locke und fragt mit zusammengeknif
fenen Augen: »Aufgewickelt oder Natur?«

Sofika rückt noch weiter ab.
»Geh bloß! Die gucken schon. Fehlte mir gerade, daß sie mich 

noch mit dir zusammenspannen.«
Heftig und ungeschickt beginnt sie das Kind zu schaukeln. 

Sanko stützt den Kopf in die Hände und pfeift leise ein paar 
Töne vor sich hin. Dann hält er inne und fragt:

»Isses von dem, der zu dir gesagt hat: >So eine wie du ist mir 
in ganz Solotonoscha noch nicht begegnet«?«

»Hast wohl spioniert, wie?« Sofika blickt ihn scharf an und 
beißt sich wieder auf die Lippe, aber nicht mehr so wie vorhin, 
als sie fürchtete, Sankos Zorn zu entfachen. Sie hat erlebt, wie 
er vorm Klub doppelt so starke Burschen wie sich selbst zu 
Boden warf und wie seine pechschwarzen Augen dabei loder
ten. Sie weiß, daß auch die Freundinnen, die Sanko zugetan 
sind, wie sie es schon als Schülerin war, von ihm dieses ersehnte 
»Komm!« zu hören fürchteten. Stolz wendet sie den Kopf ab, 
was heißen soll, daß sie nicht die geringste Angst vor ihm hat 
und kein Wort mehr mit ihm zu reden wünsche, daß er Luft 
für sie sei.

»Hab nicht spioniert«, entgegnet Sanko gleichmütig. »Ich 
kam spät von der Arbeit und hab’s einfach gehört.«

Sofika schweigt. Es ist ein hartnäckiges, typisch weibliches 
Schweigen.
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Das gefällt Sanko. Recht so. Früher, wenn abends vorm Klub 
irgendein Bursche auf sie zusteuerte, seinen Arm um ihre 
schmale Taille legte, sie beiseite führte, ihr etwas ins Ohr 
flüsterte, selbstsicher lachte und dann mit ihr loszog, schaute 
sie sich nur hilflos um, folgte ihm aber. Weich wie Wachs war 
sie. Gar kein richtiges Mädchen.

Sanko schiebt den Mützenschirm auf die Augen, pfeift vor 
sich hin und lauscht, die Wangen in die Hände gestützt, wie 
hinterm Kiefernwäldchen jemand Blech mit einem Hammer 
bearbeitet, wahrscheinlich ein Dach deckt. Hinter Sofikas 
Haus, in Kramars Garten, knallen Männer schweigend Karten 
auf den Tisch, bis einer gewinnt. Dann fluchen sie oder wiehern, 
bis sie husten müssen.

»Klang-klang-klang ...« , dröhnt es bis in die Schläfen.
» ... ang-ang-ang ...« , widerhallt es im Wäldchen, und einer 

der Kartenspieler ruft:
»Manche Menschen gönnen sich nicht mal am Sonntag 

Ruhe!«
»Sind das Menschen? Das ist Jakiw Welykodny«, erwidert ein 

anderer spöttisch. »Der hat schon den fünften Stall fertig und 
deckt gerade das Dach.«

»Oho! Gottlos, aber dafür hat er ’n Stall mit Blechdach!«
»Ein Glück hat der Mann! Die Denikin-Leute haben ihn 

verprügelt, weil er einen Offizierssattel geklaut hat, und nun 
gilt er schon vierzig Jahre lang als Revolutionär!«

Sanko hört der Unterhaltung zu und pfeift noch fröhlicher. 
Welykodny kennt er nur zu gut — und der ihn ebenfalls. Noch 
als Jungen hat er Sanko im Kolchosgarten mit einem Batzen 
Antonow-Äpfeln unterm Hemd erwischt und ihn versohlt. Im 
vergangenen Jahr hat Sanko ihm alles heimgezahlt. Er traf ihn 
in der Dunkelheit im Kiefernwäldchen mit einem Sack Melonen 
auf dem Rücken (Welykodny ist Rentner und stiehlt nicht mehr 
tagsüber, sondern nachts), leuchtete mit einem Streichholz in 
sein schweißbedecktes, angstverzerrtes Gesicht und sagte so 
munter, daß ihm selber ein Schauer über den Rücken lief: »Ach 
Sie; Jakiw Opanassowytsch! Guten Abend! Keine Angst, ich 
zeige Sie nicht an!«

Und walkte ihn tüchtig durch.
Ein paar Tage später, so hörte Sanko, fuhr Welykodny nach
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Poltawa und blieb dort ungefähr einen Monat, bis man ihm acht 
neue Zähne eingesetzt hatte. Nun lispelt er beim Sprechen.

Dabei hab ich den doch bloß einmal angetippt! Ja, wenn’s 
noch ein zweites Mal gewesen wäre! Hach-ch-ch-ch . . . ,  Sanko 
lacht in sich hinein und lauscht den Nachtigallen.

Von hier aus hört man sie nur gedämpft, wie aus einer tiefen 
Grube. Ihr Schlagen vereinigt sich zu einem großen Gesang, der 
wie das Frühlingshochwasser dahinrauscht.

Überall auf den Wiesen bis hin zum Dnepr sind die jetzt in 
Massen, denkt Sanko. Für ihn erstreckt sich dieser Nachti
gallenstrom nur bis zum Dnepr, dahinter dehnt sich in grenzen
loser Weite das blaue Wasser, das man mit dem Auge gar nicht 
erfassen kann. Darüber herrscht Stille, und die Möwen 
schwingen von einem Flügel auf den anderen. (Man muß hin
zufügen, daß Sankos Vorstellung vom Dnepr aus dem .Gogol 
der Schulzeit stammt. »Selten fliegt ein Vogel bis zur Mitte des 
Dnepr. Ein herrlicher Fluß! Ihm gleicht kein Fluß auf 
Erden ...«) Hinter dem Dnepr erheben sich, fernen Wolken an 
einem klaren Tage gleich, die Berge, und weiße Kirchen mit 
goldenen Kuppeln glänzen zwischen ihnen. In den Bergen 
rauschen die jahrhundertealten Wälder, daher sind dort keine 
Nachtigallen, höchstens Adler kreisen am Himmel, und am 
Fuße der Berge, wo es dämmrig ist, gehen Menschen einher 
in Schaffellmützen, mit stählernen blauen Augen unter buschi
gen Brauen, Kupferbeile in der Hand anstelle von Stöcken. Das 
sind Menschen! Die hier . . .  Spinnen! Alle zanken sich um 
etwas. Wenn’s nicht um ein Huhn ist, dann um einen Grenz
stein oder um die Sonne, die nicht nur auf den eigenen, sondern 
auch auf den Hof der Nachbarn scheint.

Ach!
Hat sie das Kind so sehr geschüttelt, daß es aus den Windeln 

gefallen ist, denkt er mit einem Seitenblick auf Sofika, die dem 
Säugling hastig und ungeschickt eine neue Baumwollwindel 
umbindet.

»Komm, ich halt’s«, sagt er mürrisch und spürt eine herbe, 
ihm bisher unbekannte Wärme in seiner Brust. Noch nie hat 
er ein Kind im Arm gehabt. »Na, mach schon«, fordert er und 
streckt Sofika seine beiden großen, kelchförmig aneinan
dergelegten Handflächen entgegen.
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Sofika starrt erschreckt und gequält auf diese Art Wiege, 
schwankt — was sollen die Leute sagen! — und legt das Kind 
hinein.

»Aber laß es nicht fallen«, mahnt sie und umwickelt mit 
schnellen Bewegungen den federleichten Körper des Kindes, 
dessen seidenweiche Haut Sanko durch den Stoff hindurch zu 
spüren meint; es entsteht ein ordentlich geschnürtes Bündel, 
das obendrein mit einem roten Band geschmückt ist.

Obwohl Sofika die Hände ausstreckt, reicht Sanko das 
Bündel nicht sofort zurück, sondern legt es auf seine Knie. Jetzt 
erst entdeckt er die beiden Äuglein, die bläulich schimmern wie 
reifüberhauchte Schlehen. Die Äuglein blicken an Sanko vorbei 
in den Himmel, ruhig und gütig.

»Na, wie lebt sich’s auf der Welt?« fragt Sanko, doch die 
Äuglein bewegen sich nicht einmal, sondern schauen voller 
Reinheit in die Höhe, weder Erstaunen noch Sorgen sind darin 
abzulesen, nur der Sauger im Mund tanzt auf und nieder.

Sanko schnalzt mit der Zunge, so wie er es bei Pferden tut, 
aber die Augen blicken ungerührt an ihm vorbei.

»Es versteht noch nichts«, sagt Sofika mit einem leisen 
Lächeln auf den Lippen.

»Ist es ein Junge oder ein Mädchen?« fragt Sanko und schaut 
Sofika zum erstenmal voll an. D a sind sie noch mal—die großen, 
bläulich verschleierten Schlehen. Sofika versteckt sie hastig 
hinter ihren Wimpern, errötet wieder und sagt verlegen:

»Siehst du nicht? Das Band ist doch rot.«
»Na und?«
»Was >und<! Ein Mädchen also!«
»Aha.«
»Na, gib schon her!«
Sanko reicht ihr das Kind, erhebt sich und blickt noch einmal 

von oben in die Schlehenäuglein, die so gar kein Interesse für 
ihn zeigen.

»Hübsch«, sagt er und lächelt an Sofika vorbei in die Ferne. 
»Wenn siegroß ist, wird sieder Mutter im Kuhstall helfen. Also, 
freu dich.«

Er geht, ohne sich zu verabschieden, und immer noch spüren 
die Hände die seidenweiche Haut des Kindes.

Die Sonne steht schon hoch am Himmel, im jungen Kiefern-
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Wäldchen glänzen zwischen den Baumreihen taubedeckte 
Spinnweben, denn hier ist es noch schattig, duftet es nach 
feuchtem Sand und Harztränen, und Sankos breite Hirschbrust 
trinkt geradezu den herben Duft. Der Pfad ist schmal, Kiefern
nadeln stechen in die Wangen, dringen durch die Kleider. Stirn, 
Ohren und Wangen streifen feuchte, kitzelnde Spinnweben, 
und auf die Schultern tröpfelt Tau. Wie schön, allein zwischen 
Bäumen dahinzugehen! Stille, niemand behelligt einen mit 
seinen Sorgen, niemand fällt einem auf die Nerven, und Sanko 
denkt, wie herrlich es wäre, Förster zu sein und mitten im Wald 
zu leben.

Hinter dem Wäldchen stand dicht beim Friedhof auf einem 
Sandhügel bis vor kurzem noch das Haus des alten Böttchers 
Chwyl. Nun ist lediglich der weißgetünchte Ofen 
übriggeblieben, der nachts gespenstisch in der Dunkelheit 
leuchtet. Chwyl ist zum Sohn in die Kreisstadt übergesiedelt 
und hat das Haus zum Abtragen verkauft. Kahl und unwirtlich 
ist der Platz zwischen Wäldchen und Friedhof geworden. 
Früher hat man von morgens bis abends, sogar beim 
Mondenschein, Chwyls Hämmern gehört. Der Alte zimmerte 
Fässer. Am Sonntag dann zog Chwyl ein oder zwei weiße 
Lindenholzfässer auf einem Karren zum Basar in die Stadt, 
während seine Frau von hinten nachschob. Man brauchte die 
Tonnen nur mit dem Finger zu berühren, schon klangen sie wie 
eine Kobsa.

Gegen Mittag kamen die einen per Bus, die anderen per 
Anhalter zurück, die beiden Chwyls jedoch stets zu Fuß mit 
ihrem Karren. Sie mit einem buntgeblümten Kopftuch, daß 
sich sogar die Sonne freute. Er mit neuem Hosengürtel und 
getrübtem Blick.

Aber nein, da ist doch jemand auf Chwyls ehemaligem 
Gehöft! Eine Säge ist zu hören. Sicher hat der Käufer noch 
nicht alles Holz abgeholt. Das Wäldchen lichtet sich, schon sind 
die Kreuze des Friedhofs zu sehen und auch Chwyls Birnbaum, 
der Jahr für Jahr reiche Ernte trägt. Es sind keine Zuchtbirnen, 
aber sie sind rund und butterweich und duften nach süßem 
Kwaß. Gab es eine Generation von Dorf jungen, die nicht voller 
Ungeduld darauf wartete, daß endlich Chwyls Birnen reif 
würden? Alle, sogar diejenigen, deren Eltern gute Gärten
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hatten, fielen nachts wie Spatzenschwärme vom Friedhof aus 
über den Baum her.

Sanko tritt aus dem Wäldchen und sieht den alten Chwyl 
unterm Birnbaum knien.

Sägt er etwa den Baum ab? Tatsächlich.
Sanko stockt der Atem, er beißt die Zähne zusammen. Nie 

hat er erwartet, daß der Alte so ein Raffer ist.
»Gott zum Gruß«, stößt Sanko finster hervor und tastet mit 

den Augen Chwyls hagere Schultern ab, die sich hin und her 
bewegen. Die Säge ist schon eine Handbreit in den Stamm 
eingedrungen.

Chwyl richtet sich auf und heftet seine alten, wäßrigen 
Augen auf Sanko. Sie stehen voller Tränen, wohl von der 
Anstrengung.

»Sei gegrüßt, mein Sohn«, erwidert er, schaut Sanko lange an, 
versucht ihn zu erkennen.

»Sie sägen hier?«
»Ja, mein Sohn. Bist du nicht Odarkas Sanko?«
»Bin ich.«
»Tja, ich säge«, wiederholt Chwyl seufzend, hält mit zit

ternden Händen die spitzen Knie umfaßt und sitzt reglos da.
»Tut Ihnen der Baum nicht leid?«
»Doch«, erwidert Chwyl friedlich, »aber es muß sein.«
»Wieso muß es sein?«
»Ich brauch ein Kreuz für das Grab meiner Frau. Sie ist 

gestorben, mein Sohn. Hast du sie gekannt? Jaja, Motrja ist also 
nicht mehr. Und da denk ich, für sie mach ich eins aus dem 
unteren Stamm und für mich aus dem oberen, damit die Leut 
keine Mühe mit mir haben, wenn ich ins Jenseits geh.« Er lä
chelt mit zahnlosem Mund. »Mein Sohn sagt: Komm, ich mach 
in der Landtechnikstation ein Kreuz aus Eisenrohr für Mama. 
Aber ich will nicht. Das geht doch nicht. Die Rohre sind hohl 
und dröhnen doch.«

Er macht sich wieder an die Arbeit. Sssst. . .  s s t . . .  Sägespäne 
spritzen wie heiße gelbe Tropfen aus dem Baum. Chwyl schaut 
nicht mehr auf, und so wandert Sanko langsam zum Friedhof, 
wo zwischen altersschwarzen Kreuzen ein fast neues weiß 
leuchtet — auf dem Grabhügel seiner Mutter. Daneben steht 
das bereits verwitterte Kreuz des Vaters.
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Sanko nimmt die Mütze ab und heftet den Blick auf die 
Zierhandtücher, die um die beiden Kreuze geschlungen sind. 
Beide vom Regen ausgeblichen und unter der Sonne hart ge
worden, daß nicht einmal der Wind sie bewegt.

Seit dem Tode der Mutter (Sanko wurde ihrer Krankheit 
wegen nicht zur Armee eingezogen) sind vier Monate ver
gangen, und Sanko hat sich noch nicht ans Alleinsein gewöhnt. 
Wenn er von der Arbeit kommt, malt er sich aus, wie er 
ins Haus treten und auf dem Tisch unterm Handtuch einen 
warmen Hügel sehen wird (die Mutter hat Brot gebacken), das 
Zimmer wird sauber gefegt sein, der vom Fußboden auf
gewirbelte Staub wird noch im Licht der Sonne flirren. Ganz 
in diese Vorstellung versunken, faßt er an die Klinke und hat 
völlig vergessen, daß dieTür abgeschlossen ist und der Schlüssel 
im Stall hängt. An den Vater denkt er zwar auch noch, aber 
dessen Tod liegt weiter zurück. Manchmal kam er ins Haus, 
meist abends, aber nicht er selber, sondern sein Husten und sein 
Brodeln auf der Brust, das scharrte, als fließe Wasser unterm 
Eis rasch dahin. Der Vater war lahm und mit kranker Brust 
aus dem Krieg heimgekehrt. Er arbeitete im Kolchos mal an 
der Waage, mal als Wächter. So starb er, lahm und mit kranker 
Brust. Die Mutter dagegen, so scheint es Sanko jetzt oft, kannte 
kein Leiden, nur dörrte sie mit jedem Jahr mehr aus, wie ein 
alter Kirschbaum: Ein Zweig blüht, der andere treibt noch 
kleine Blättchen, und der dritte ist abgestorben.

Als Sanko der Mutter beim Begräbnis zum ersten und zum 
letzten Mal die Hände küßte, spürte er, wie ausgetrocknet sie 
waren.

Beide Hügel sind ordentlich und sauber. Am vorvorigen 
Sonntag hat Sanko Unkraut görupft. An jenem Tag waren alle 
Dorfbewohner zu den Gräbern ihrer Lieben geströmt, hatten 
sie frisch hergerichtet und die Kreuze mit Zierhandtüchern 
geschmückt. Sanko brachte in einem Tuch Piroggen mit, die die 
Nachbarin, die alte Schkaburka, gebacken hatte. Wein und 
Wodka hatte er im Dorfladen gekauft. Die Leute nahmen aus 
seinen Händen die vollen Gläser und die noch heißen Piroggen 
und wünschten, in der einen Hand das Gebäck, in der anderen 
den Wodka: »Möge deinem Vater und deiner Mutter die Erde 
ein Daunenkissen sein, Söhnchen, und ihnen ewiges Gedenken
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vergönnt sein.« Als sie aber in Sankos Augen bückten, wagte 
niemand ein Wort des Mitgefühls zu äußern.

Auf den Gräbern der Eltern sind die Schwertlilien auf
gegangen, die Blätter sind zwar noch blaßgrün, aber (Sanko 
berührt sie mit den Fingern) schon fest und hart.

Schwertlilien, Schwertlilien . . .  Solange sich Sanko erinnern 
kann, sind sie jeden Frühling vorm Haus aus der Erde ge
kommen, wuchsen um die Wette, schauten mit ihren blauen 
Schnäbeln und Schaufeln in die Fenster. Und jeden Frühling 
gab es einen Morgen, an dem die Mutter ins Haus trat mit den 
einfachen und frohen Worten: »Unsere Schwertlilien sind auf
geblüht, Junge.«

Nun werden sie nie wieder unterm Fenster blühen. Sanko hat 
die Wurzeln vor kurzem ausgegraben und in einem Sack nachts 
heimlich auf den Friedhof gebracht, damit sie hier bei Vater 
und Mutter weiterwachsen. Die beiden hatten sie noch als junge 
Leute angepflanzt, mochten sie nun in ihrer Nähe sein.

Sanko blickt zur Sonne auf. Sie zeigt an, daß er bald zur 
Arbeit muß, um Petko, den Bullen, zu füttern und die Milch 
in die Molkerei zu fahren. Er setzt die Mütze auf und geht.

Am Kiefernwäldchen zischt langsam und leise Chwyls Säge, 
und von der Nowosseliwska-Straße her dröhnt es herausfor
dernd übern Friedhof:

»Klang-klang-klang . . .  klang-klang-klang . . . «  Welykodny 
deckt das Dach seines fünften Stalles.

Sanko überlegt, daß Kreuze aus Eisen tatsächlich nichts 
taugen, denn Welykodnys Hämmern erreicht die Menschen 
sicher noch im Jenseits — durch die Rohre.
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Zur Geschichte
der ukrainischen Erzählung

Zum bestimmenden Erlebnis für Generationen von ukrai
nischen Erzählern wird das Dorf mit seinen Menschen. »Ein 
ganzes Jahrhundert lang hat unsere neueste Literatur (aus 
Gründen, die die Geschichte zu klären hat) ihr Material haupt
sächlich aus dem Dorf, dessen Alltag und der Ethnographie 
bezogen«, schreibt Mychailo Kozjubynsky 1903 in einem offe
nen Brief an seine Schriftstellerkollegen. »Der Bauer, seine 
Lebensbedingungen, seine zumeist unkomplizierte Psychologie 
— das ist fast alles, was die Phantasie des ukrainischen Schrift
stellers angeregt hat .. .«  Charaktere einfacher Menschen aus 
dem Volk, die eng mit der heimischen Natur — der weiten 
Taurischen Steppe, den fruchtbaren Tiefebenen und den 
Karpaten im Südwesten — und der Geschichte des nationalen 
und sozialen Befreiungskampfes verbunden sind und sich eine 
ursprüngliche Folklore bewahrt haben, prägen in der T at die 
Literatur des 19. Jahrhunderts auf beeindruckende Weise. 
Auch in späterer Zeit — bis hin in unsere Tage — verliert das 
Leben auf dem Lande nicht an Anziehungskraft für die Lite
ratur. Viele Schriftsteller wachsen in der Auseinandersetzung 
mit dieser Thematik, und dennoch stellen sich ihre größten 
künstlerischen Erfolge gerade dann ein, wenn es ihnen gelingt, 
die Grenzen des gewählten Themas zu durchbrechen und 
Fragen aufzugreifen, die bedeutsam für die Entwicklung der 
Gesellschaft sind.

Die Blütezeit der Erzählung als Genre ist in der ukrainischen 
Literatur mit Perioden wesentlicher geistiger Wandlungen im 
gesellschaftlichen Bewußtsein der Nation verbunden. Dies 
wird durch die Auswahl unseres Bandes unterstrichen, die vier 
zeitliche Schwerpunkte erkennen läßt. Bekanntlich tritt die 
demokratische Öffentlichkeit im russischen Staat, zu dem 
große Teile der Ukraine gehören, um die Jahrhundertwende in 
die dritte Etappe der revolutionären Befreiungsbewegung ein; 
angeregt durch die Aktivierung des politischen Interesses in den 
Jahren vor der Revolution von 1905/07, fordert Kozjubynsky 
im Namen des »intelligenten Lesers« auch von den Schrift-
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Stellern »ein breiteres Beobachtungsfeld, die wahre Gestaltung 
von verschiedenen Seiten des Lebens aller Schichten der Ge
sellschaft und nicht nur einer einzigen«. Dieser Leser »möchte 
in unserer Belletristik philosophische, psychologische, histori
sche und andere Themen angesprochen finden«. Die Erzählung 
reagiert auf diese Anforderungen. Ein Vierteljahrhundert 
später wird sie auf Grund ihrer Operativität zum ersten 
Chronisten einer neuen Zeit; wiederum wenden sich viele 
Schriftsteller dem Dorf zu, da hier die Gegensätze mit be
sonderer Härte aufeinanderstoßen: Züge einer sozialistischen 
Lebensweise beginnen sich vor dem Hintergrund patriarcha
lischer Gewohnheiten abzuzeichnen. Unter anderen gesell
schaftlichen Bedingungen als Kozjubynsky, jedoch mit ähn
licher Absicht, stellt Petro Pantsch 1929 fest: » . . .  unsere 
Vorstellungskraft hält dem Tempo der Revolution in der Land
wirtschaft und im Alltag nicht stand. Wenn wir uns über den 
unaufhaltsamen Fortschritt wundern, den wir in industriellen 
Zentren beobachten, so darf uns der Fortschritt des Dorfes, des 
seit jeher trägen Dorfes, nicht nur verwundern—er muß unsere 
Beziehung zum Dorf neu gestalten.« Nachdem »kleine« Formen 
in der Literatur des zweiten Weltkrieges vorgeherrscht hatten, 
kommt es zu einer erneuten Blüte der Erzählung etwa seit der 
zweiten Hälfte der fünfziger Jahre — jetzt wird (meist am 
Beispiel von Gestalten, die entweder auf dem Lande leben oder 
aber sich auf komplizierte Weise von ihm lösen) der Versuch 
unternommen, unter den Bedingungen eines reiferen Sozialis
mus tiefer zu menschlichen Wesensmerkmalen vorzustoßen.

Die sozial-psychologische Erzählung bildet sich in der 
Ukraine an der Wende zum 20. Jahrhundert heraus. Zu dieser 
Zeit verläuft eine Grenze mitten durch das Land: Galizien (mit 
der Hauptstadt Lemberg, heute Lwow), der westliche Teil des 
Landes, steht seit der ersten Teilung Polens im Jahre 1772 unter 
österreichischer Herrschaft, und auch große Teile der Buko
wina gehören zum kaiserlichen Staat. Nach der siegreichen 
Erhebung des ukrainischen Volkes unter Bohdan Chmelnyzky 
gegen Polen hatte sich die Ukraine 1654 im Vertrag von Pere- 
jaslaw mit Rußland vereinigt, um ihre Grenzen, die vor allem 
im Westen ständig umkämpft waren, wirkungsvoll schützen zu
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können. Diese Vereinigung brachte dem Land eindeutige 
Vorteile in bezug auf die Entwicklung der Produktivkräfte, lief 
jedoch auf eine schrittweise Einschränkung der Autonomie 
durch die zaristische Zentralgewalt und in deren Folge auf die 
Unterwerfung des ukrainischen Volkes hinaus. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ist die ukrainische Nation beiderseits der 
Grenze Repressalien unterworfen. Zu dieser Zeit setzen sich in 
einem Gebiet mit vorwiegend rückständiger Agrarstruktur 
(noch 1897 leben nur 13 Prozent der Einwohner der Ostukraine 
in Städten) kapitalistische Wirtschaftselemente durch, was eine 
merkliche Zuspitzung auch der sozialen Widersprüche bewirkt: 
Verarmte Bauern wandern in die neuen Industriezentren 
(z. B. ins Donezbecken, das Zentrum der Kohle- und Eisen
industrie Rußlands, und auf die Erdölfelder von Boryslaw in 
Galizien) ab, ein Landproletariat ist im Entstehen. Das 
ukrainische Dorf wird von den Begleiterscheinungen der In
dustrialisierung überrollt; nach der Aufhebung der Leibeigen
schaft im Jahre 1861 gerät es nunmehr in zunehmende fi
nanzielle Abhängigkeit, die zu seiner ausweglosen Verarmung 
führt. Massen von erwerbslosen Bauern emigrieren aus den 
ukrainischen Westgebieten nach Kanada, in die USA und nach 
Lateinamerika, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen.

Im Schaffen von Franko, Stefanyk, Olha Kobyljanska, 
Borduljak und anderen spiegeln sich diese Prozesse mit hoher 
künstlerischer Prägnanz und Authentizität. Iwan Franko be
zeichnet die Erzählungen jener Jahre als »menschliche Doku
mente im weitesten Sinne«, in ihnen sind spezifische Züge einer 
historischen Umbruchphase festgehalten. Den Autoren gelingt 
es mit der Zeit immer besser, das unmenschliche Wesen des im 
Lande um sich greifenden Kapitalismus darzustellen; in der 
Auseinandersetzung mit den Problemen des Alltags heben sie 
die »kleine« Prosa auf eine qualitativ neue Stufe ihrer Ent
wicklung und verschaffen ihr erstmals auch außerhalb der 
Ukraine Anerkennung und Achtung — davon zeugen Über
setzungen in zahlreiche Weltsprachen. Der Lyrik war dieser 
Durchbruch zu Weltgeltung bereits ein halbes Jahrhundert 
früher im Schaffen des ukrainischen Volksdichters Taras 
Schewtschenko gelungen, der als Schöpfer der ukrainischen 
Literatursprache gilt und damit den Prozeß der Herausbildung
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der ukrainischen Literatur als eigenständiger Nationalliteratur, 
der sich bis etwa ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen läßt, 
seinem Höhepunkt zuführte.

Um die komplizierten Prozesse, die sich im Bewußtsein der 
Gesellschaft und jedes einzelnen vollziehen, erfassen zu können, 
suchen viele Schriftsteller um die Jahrhundertwende nach 
neuen Methoden der künstlerischen Darstellung, nimmt ihre 
Experimentierfreudigkeit zu. Immerhin ist der Unterschied zu 
früher in der ästhetischen Aneignung der Wirklichkeit so groß, 
daß Iwan Franko 1904 in einer seiner theoretischen Arbeiten 
von »älteren« und »neueren« Schriftstellern spricht: Letzteren 
gehe es »hauptsächlich um die menschliche Seele, ihren Zustand, 
ihre Bewegungen unter diesen oder jenen Umständen, um Licht 
und Schatten, die sie auf ihre gesamte Umwelt wirft, je nach
dem, ob sie froh oder traurig ist. Wenn die älteren Schriftsteller 
von der Zeichnung der äußeren Welt ausgehen, der Natur, der 
ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen und nur mit 
deren Hilfe die vorgeführten Menschen verständlich machen 
wollen, ihre Taten, Worte und Gedanken, so gehen die neueren 
einen völlig entgegengesetzten Weg: Sie setzen sich sozusagen 
sofort in der Seele ihrer Helden fest und beleuchten mit ihr wie 
mit einer magischen Lampe die gesamte Umwelt.« Im Unter
schied zum ethnographisch-beschreibenden Realismus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wird jetzt die Analyse der Aus
wirkungen sozialer Erscheinungen auf den einzelnen zur künst
lerischen Hauptaufgabe; an die Stelle des »allwissenden« Er
zählers tritt in verstärktem Maße die Sicht des Helden, der 
unmittelbar auf Erscheinungen der Wirklichkeit reagiert.

Ein anschauliches Beispiel für diese Wandlungen in der 
Literatur der damaligen Zeit ist das Schaffen von Mychailo 
Kozjubynsky, der in seinen besten Werken die objektive 
Schilderung der Ereignisse unmittelbar mit der psychologischen 
Auslotung der Charaktere seiner Helden verbindet. Die 
Erzählung »Aus dem Buch des Lebens« legt Zeugnis ab von der 
Not des Volkes, die zuweilen elementarste menschliche Ge
fühlsregungen zu ersticken droht. In den kurzen Jahren schrift
stellerischer Tätigkeit (1890—1913) überwindet Kozjubynsky 
die Illusionen liberaler Volkstümlerkreise, die im einfachen 
Bauern die treibende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung
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sahen, und nähert sich unter dem Einfluß Leninscher Ideen 
dem wissenschaftlichen Marxismus. Die Entlarvung von 
Aberglauben und religiösem Fanatismus, diedas Volkaufeinem 
niederen Entwicklungsstand halten, mündet bei ihm allmählich 
in einen konsequenten Kampf gegen soziale und nationale 
Unterdrückung: Kozjubynsky prangert die Herzlosigkeit des 
zaristischen Beamtentums an und hebt die Rolle des proleta
rischen Helden als Gegengewicht in der Klassenauseinander
setzung hervor. In seinem Roman »Fata Morgana«, der zeitlich 
parallel zu Gorkis »Mutter« erscheint und ähnliche Probleme 
unter spezifisch nationalen Bedingungen aufgreift, bemüht sich 
der Schriftsteller um ein umfassendes Gesellschaftsbild vom 
ukrainischen Dorf im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, 
gestaltet er die Tragödie bäuerlicher Sehnsucht nach eigenem 
Landbesitz. Neben realistischen Traditionen ukrainischer 
Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, insbesondere dem univer
sellen Schaffen Frankos, sind es vor allem die Werke der rus
sischen revolutionären Demokraten, an die Kozjubynsky 
schöpferisch anknüpft; im gemeinsamen Kampf gegen die 
Entmündigung durch den Zarismus verbreitert sich die Grund
lage für das Bündnis zwischen ukrainischen und russischen 
progressiven Schriftstellern, das sich in den Jahren der Ok
toberrevolution bewähren sollte. Maxim Gorki, den lange Jahre 
eine enge Freundschaft mit Kozjubynsky verband, äußert kurz 
nach dessen Tod im Jahre 1913: »Eine schöne, seltene Blume 
ist verblüht, ein gütiger Stern erloschen. Sein Leben war schwer 
gewesen. Ein ehrlicher Mensch zu sein kostet einen hohen Preis 
in Rußland.«

Um die Jahrhundertwende tritt die ukrainische Prosa in einen 
Dialog mit der Weltliteratur ein. Schriftsteller selbst sind es, 
die dafür die Voraussetzungen schaffen: Einen besonderen 
Namen unter ihnen macht sich Iwan Franko, der Shakespeare, 
Shelley, Byron, Calderon, Dante, Hugo, Goethe, Schiller und 
andere ins Ukrainische überträgt und in der progressiven Presse 
des damaligen Lemberg die Entwicklung im Ausland kritisch 
verfolgt. Lemberg wird zum geistigen Zentrum der Begegnung 
mit der Welt, da in der Ostukraine die ukrainische Sprache zu 
dieser Zeit großen Repressalien ausgesetzt ist. Parallel zu 
Tendenzen in anderen europäischen Nationalliteraturen ver
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tieft sich die innere Differenzierung des Literaturprozesses; 
Experimente, die dem Symbolismus, Futurismus und anderen 
Richtungen nahestehen, setzen zweifellos neue, interessante 
Akzente, da sie sich vor allem gegen provinzielle Enge und 
Abgeschiedenheit richten. Begünstigt durch die wachsenden 
sozialen Widersprüche, besonders in den Jahren nach der Re
volution von 1905/07, verschärfen sich allerdings gleichzeitig 
auch ideologische Spannungen, die sich in der Literatur als 
Kampf zwischen den verschiedensten Gruppen und Gruppie
rungen und letztlich als Kampf für oder gegen die soziale 
Wirklichkeitsanalyse entladen. Der Literaturprozeß der Jahre 
vor 1917 bietet deshalb ein äußerst heterogenes Bild; hinzu 
kommt (im Unterschied zur belorussischen und auch zur rus
sischen Literatur), daß in diesen Jahren in der Ukraine ein 
großer natürlicher Abgang von Schriftstellern zu beklagen ist, 
der sich in einem Verlust an künstlerischer Substanz äußert: 
Es sterben Marko Wowtschok (1907), Kozjubynsky und Lesja 
Ukrainka (1913), Franko und Les Martowytsch (1916), und 
auch Netschui-Lewyzky (gest. 1918) und Panas Mirny (gest. 
1920), zwei Klassiker der ukrainischen Literatur, können sich 
nach der Oktoberrevolution nicht mehr zu Wort melden.

1923 wird zu einem besonderen Jahr in der Geschichte der 
jungen ukrainisch-sowjetischen Erzählung: Zur gleichen Zeit 
treten mehrere junge Autoren erstmalig mit einem eigenen 
Buch an die Öffentlichkeit. Verkörperte sich das Pathos der 
Revolution in den ersten Jahren zunächst im Gedicht und 
lyrischen Prosafragment, so verhelfen jetzt Holowko (»Das 
Mädchen von der Straße«), Kopylenko (»Kara-Krutscha«), 
Kossynka (»Auf die goldenen Götter«, bereits 1922 erschienen), 
Pantsch (»Dort, wo die Weiden am Teiche stehen«), 
Sentschenko (»Im Frühling«) und Ostap Wyschnja (»Himm
lische Sachen«) der Erzählung zum Durchbruch. Alter und 
Herkunft dieser Schriftsteller kennzeichnen den Entwicklungs
stand der ukrainischen Prosa in jenen Jahren: Geboren zwi
schen 1889 (Wyschnja) und 1901 (Sentschenko), verfügt keiner 
der jungen Autoren über literarische Erfahrung — alle haben 
erst nach der Revolution zu schreiben begonnen. Sie arbeiten 
in den verschiedensten Berufen oder kommen soeben aus den 
Kämpfen des Bürgerkrieges und befinden sich in einer äußerst
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schwierigen Lage: Sie unternehmen gemeinsam mit ihren Le
sern — ebensolchen Rotarmisten, Arbeitern und Bauern wie sie 
selbst — die ersten Schritte in gesellschaftliches Neuland 
(Smolytsch erinnert sich in seinen Memoiren an ein »Gefühl, als 
ob man als Jüngling mit weit aufgerissenen Augen in eine neue, 
bislang unbekannte Stadt käme«).

Typisch für die Prosa der beginnenden zwanziger Jahre, etwa 
für die Zeit bis 1925/26, wird die emotional aufgeladene und 
oftmals fragmentarische Kurzerzählung, die eigenes Erlebnis
material der Schriftsteller aus der jüngsten Vergangenheit und 
der unmittelbaren Gegenwart spiegelt und auf diese Weise zur 
lyrischen Chronik der Revolution, des Bürgerkrieges und der 
Schwierigkeiten in den ersten Aufbaujahren wird. In der 
Ukraine hat sich die Sowjetmacht unter besonders großen 
Schwierigkeiten durchgesetzt: Die ukrainische Sowjetrepublik, 
ausgerufen auf dem 1. Allrussischen Sowjetkongreß im De
zember 1917, konnte sich nur kurze Zeit behaupten; deutsche 
und österreichische Truppen, die im März 1918 einmarschier
ten, stellten die bürgerlich-vorrevolutionäre Ordnung wieder 
her. Im Bürgerkrieg der Jahre 1919 und 1920 sahen sich die 
Bolschewiki sowohl mit weißgardistischen Verbänden De- 
nikins und Wrangels im Süden Rußlands konfrontiert wie auch 
mit den Truppen des bürgerlichen Nationalisten Petljura, die 
die Zentralrada in Kiew stützten und mit Hilfe der polnischen 
Interventen die Sowjetmacht noch einmal zurückdrängen 
konnten. Hauptstadt der Ukrainischen Sowjetrepublik war in 
dieser Zeit Charkow, erst 1934 wurde sie nach Kiew verlegt. 
Im Anschluß an die Kämpfe, die oftmals traditionelle Fa
milienbande zerrissen, ist’die Industrie zerstört (1921 wurden 
beispielsweise nur 6 Prozent der Kohleproduktion von 1913 
erreicht, und das Dorf noch mit antisowjetischen Kräften 
durchsetzt.

Unter welchen Bedingungen Literatur in jenen Jahren ent
stand, veranschaulicht eine Episode aus den 1924 nieder
geschriebenen Erinnerungen des Dichters Wassyl Blakytnyj:

»Kiew. 1920.
Die Polen haben die Front durchbrochen —ein Teil von ihnen 

steht bereits in Podil und wird sich jeden Moment auf den 
Krestschatyk hinaufwälzen . . .

386



>In den Setzkasten! Schnell in den Setzkasten!. . .  Wo ist denn 
der Korrektor? Suchen Sie den Korrektor, Genosseh

>Hör zu, man hat aus der Kommandantur angerufen — 
die letzten von uns ziehen sich zurück . . .  Die Telephone 
sind bereits abmontiert . . .  Wir sollen unverzüglich auf 
den Bahnhof kommen .. .<

>Zum Teufel! Das schaffen wir noch .. .<
► Genosse, gehen Sie schnell — auf dem Krestschatyk wird be

reits geschossen .. .<
>... das geht doch im Handumdrehen, und die Nummer ist 

fertig . . .  Wir haben ihnen hier so eingeheizt .. .<
► Idioten .. .<
Eine Stunde später spuckten >Petljuras Jungs< empört aus, 

als sie die scharfe Parodie auf das Manifest von Petljura und 
Pilsudski lasen. Zu dieser Zeit fuhr das >Vierergremium < der 
Redaktion des Nachrichtenblattes des Kiewer Gouverne
mentsexekutivkomitees mit der letzten Lokomotive über den 
Dnepr...«

Lebensnähe und Aktualität der Thematik verbinden sich in 
den ersten nachrevolutionären Jahren noch häufig mit künst
lerischer Naivität. Es kann daher nicht verwundern, wenn in 
der Folgezeit das Problem der Qualität als ein Hauptkriterium 
des literarischen Schaffens in den Mittelpunkt der Auf
merksamkeit rückt. Faktischen Anstoß für die »Literaturdis
kussion der Jahre 1925 bis 1928« bildet ein polemisch vor
getragener Angriff auf Kritiker, die angeblich das Schaffen 
junger Literaten mißachteten und anstelle auf »Traktor und 
Kommune« Wert auf »Seele, Herz, Psychologie, Sadismus, 
Onanie« legten. Die Reduzierung der Rolle der Kunst auf 
agitatorisch-massenpolitische Funktionen steht dem wachsen
den Bedürfnis der Schriftsteller entgegen, den Einbruch neuer 
Beziehungen in die Gewohnheiten und den Moralkodex der 
Vergangenheit ästhetisch im Einzelschicksal zu verallge
meinern; in diesem Kontext wie auch im Zusammenhang mit 
dem Kampf gegen nationalistische Vereinseitigungen sind die 
programmatischen Wortgefechte zwischen den Gruppierungen 
»Hart« (»Die Stählung«, 1923/25), »Pluh« (»Der Pflug«, 1922/32) 
und »W APLITE« (»Freie Akademie der proletarischen Lite
ratur«, 1925/28) und der sich herausbildenden Vereinigung

387



»WUSPP« (»Allukrainischer Verband der proletarischen 
Schriftsteller«, 1927/32) zu sehen.

Wiederholt wird in den zwanziger Jahren die Forderung nach 
einer konsequenten Revolutionierung des künstlerischen In
strumentariums erhoben. Der Futurist Semenko resümiert zum 
Beispiel im Jahre 1929 seine Position in den Worten: »Unsere 
Belletristen betrachten die Welt mit den Augen eines Tolstoi, 
Turgenew, Gogol, A. France und so weiter und sehen unser 
Leben nicht, wie es in Wirklichkeit ist.« Ähnlich wie in den 
frühen Experimenten Dowshenkos im Spielfilm und in den 
Inszenierungen des Theaterregisseurs Les Kurbas werden auch 
in der Prosa Versuche unternommen, die überlieferten Formen 
zu zerschlagen und — vergleichbar mit den Vorgängen im po
litischen und ökonomischen Bereich — völlig neu zusammen
zusetzen, um auf diese Weise in das Wesen der sozialistischen 
Wirklichkeit einzudringen. Zweifellos gehen von solch einem 
aktiven Kunstverständnis positive Impulse für die Li
teraturentwicklung der damaligen Zeit aus, wird doch auf diese 
Weise Tendenzen entgegengewirkt, die unter dem Vorwand der 
Bedürfnisse der (noch weitgehend ungebildeten) Massen die 
»tanzende, singende Ukraine« idealisieren und damit von den 
echten Problemen der Zeit ablenken, was häufig in die 
Propagierung einer klassenindifferenten Kunst einmündet. Mit 
zunehmender Qualifizierung der Schriftsteller wächst aller
dings auch das Bemühen, sich das nationale literarische Erbe 
schöpferisch anzueignen und vor allem die künstlerischen 
Erfahrungen der Jahrhundertwende (z. B. die sozial-psycho
logischen Erzählungen Kozjubynskys) für die Gegenwart 
nutzbar zu machen.

Unter den skizzierten gesellschaftlichen und kulturellen 
Bedingungen wird jedes neue Werk (gewollt oder unbeabsich
tigt) zur Positionsbestimmung für den Schriftsteller. Unsere 
Auswahl verdeutlicht die große Breite künstlerischer Lösungs
vorschläge, die um die Mitte der zwanziger Jahre angeboten 
werden, zu einer Zeit, in der die »lyrische« Erzählung dominiert. 
Am traditionellsten erscheint die Schreibweise des Humoristen 
und Satirikers Ostap Wyschnja, der vom Dorfalltag ausgeht 
und immer wieder zu diesem Thema zurückkehrt. Mit seinen 
farbigen Milieuschilderungen, deren nationales Kolorit oftmals
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an Gogols Früherzählungen erinnert, nimmt er auf fröhliche 
Weise Abschied von der Vergangenheit; Keime einer soziali
stischen Lebensweise deuten sich dabei weniger in äußeren 
Details als vielmehr im Gefühl eines ursprünglichen Le
bensoptimismus, einer befreiten Menschlichkeit an. Holowko 
orientiert sich auf die soziale Wirklichkeitsanalyse in der Prosa 
der Jahrhundertwende — es gehört zu den großen Leistungen 
der jungen ukrainischen Sowjetliteratur, wie in der Erzählung 
»Pylypko« über die Erlebnis- und Gedankenwelt eines Dorf
jungen die Dynamik der Bürgerkriegsjahre erfaßt wird. Ganz 
anders die künstlerische Lösung bei Mykytenko, obwohl sich 
der historische Hintergrund gleicht: In grellen Metaphern, die 
sich voneinander durch ihre ausgeprägte Bildhaftigkeit ab
heben, entsteht der Eindruck einer ungewöhnlichen, 
energiegeladenen Zeit: »Aus dem fernen Norden leuchten 
Blitze, zielen nach Süden, Osten, Westen.« — »Die Erde 
schweigt und dampft.« Mit Mychailo Katschan aus der 
Erzählung »Aufruhr« setzt Mykytenko jene Reihe der »Rächer 
aus dem Volke« fort, deren Genesis sich vom demütigen, recht
gläubigen Bauern der Literatur des beginnenden 19. Jahr
hunderts über Schewtschenkos Shelesnjak und Gonta, die 
Führer des blutigen Aufstandes der Haidamaken gegen den 
polnischen Adel, bis zum revolutionären Landarbeiter (in 
Kozjubynskys »Fata Morgana«) erstreckt. In dieser für die 
ukrainische Literatur spezifischen Heldengalerie mit ihren 
vielfältigen Variationen verbindet sich die umfassende 
Wiedergabe des Volksalltags mit den höchsten Idealen des 
Befreiungskampfes der jeweiligen Zeit; meist wird die Natur, 
Vertrauter und Mitstreiter des Helden, kontrastierend oder 
unterstreichend in die Charaktergestaltung einbezogen. Ak
tuellstes Beispiel dafür ist die literarische Bewältigung der 
Partisanenthematik im zweiten Weltkrieg — bei Dowshenko 
verschmilzt die Natur mit der Gestaltdes Volkshelden, der sich 
zum Kampf gegen den Aggressor erhebt.

Die Nähe zum Kampf um soziale und nationale Befreiung 
läßt die ukrainische Literatur bereits im 19. Jahrhundert zum 
gesellschaftlichen Bewußtsein der entrechteten Volksmassen 
werden. Ungeachtet von Zensur, Verbot ihrer Werke und 
persönlicher Verfolgung, riefen progressive Schriftsteller zum
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Widerstand auf; sie nahmen in immer stärkerem Maße eine 
unmittelbare Erziehungsfunktion wahr, die zur realen Gefahr 
für den Zarismus wurde. Das Ausmaß dieser Erscheinung ver
deutlicht das administrative Verbot der Feierlichkeiten zum 
100. Geburtstag Schewtschenkos im Jahre 1914, das von der 
demokratischen Öffentlichkeit als »Politik eines entfesselten 
Nationalismus« verurteilt wurde. Die literarische Praxis allein 
erscheint zuweilen aus tagespolitischen Gründen als zu wenig 
schlagkräftig: Wassyl Stefanyk beispielsweise setzt sich in den 
Jahren von 1908 bis 1918 unter Vernachlässigung seines schrift
stellerischen Schaffens für die Belange der Bauern seines Hei
matbezirkes im österreichischen Parlament ein. Schriftsteller in 
den ukrainischen Westgebieten nehmen diese Tradition des ak
tiven Kampfes in den zwanziger und dreißiger Jahren auf; Ha- 
lan, Hawryljuk, Koslanjukund andere organisieren in Lwow die 
Gruppe »Horno« (»Schmiedeherd«, 1929/39), die die Zeitschrift 
»Wikna« (»Fenster«, 1927/32) herausgibt und revolutionäre 
Schriftsteller um sich schart. Die Arbeitsbedingungen im 
bürgerlichen Polen, zu dem große Teile der Westukraine nach 
dem Frieden von Riga (geschlossen im März 1921 zwischen 
Sowjetrußland und Polen) gehören, verschlechtern sich von 
Jahr zu Jahr; die faschistische Reaktion Polens arbeitetaufeine 
völlige Assimilierung bzw. Vernichtung der ukrainischen 
Bevölkerung dieses Territoriums hin. Im Jahre 1932 muß 
»Horno« in die Illegalität gehen, viele bedeutende Werke 
jener Jahre werden in Gefängniszellen, Lagern und im 
Untergrund geschrieben. Es entstehen beeindruckende re
alistische Charakterbilder (z. B. in den Erzählungen von 
Koslanjuk und Halan), (lie das Elend des einfachen Volkes 
spiegeln und neben Einflüssen der ukrainischen Klassik auch 
die Nähe zu mittel- und westeuropäischen Literaturen er
kennen lassen. Zur gleichen Zeit entwickelt sich eine kämpfe
rische Publizistik, die engagiert für die Vereinigung der West
ukraine mit der Sowjetunion (1939) eintritt.

Diese traditionell enge Bindung zwischen Schriftsteller und 
Leser bestimmt die Literatur des zweiten Weltkrieges in be
sonderem Maße. Der Schriftsteller wird im Alltag des Kampfes 
mit den unterschiedlichsten Schicksalen konfrontiert; er findet 
als Frontkorrespondent oder Rundfunkjournalist ein schier

390



unerschöpfliches Material vor, das er seinen Berichten, Skizzen 
und Erzählungen zugrunde legt. Doch auch der Soldat an der 
Front nimmt diese neue Qualität des Literatur-Wirklichkeits
verhältnisses wahr: Er begegnet dem Schriftsteller persönlich 
und kann auf Grund seiner Kenntnisse des Kriegsalltags die 
Richtigkeit des Dargestellten»überprüfen« und sein eigenes Ver
halten an ihm messen. Oft identifiziert der Leser sich und seine 
eigene Erlebnissphäre mit dem literarischen Geschehen, wes
halb viele Werke der damaligen Zeit als Dokument der Wirk
lichkeit begriffen wurden. So glaubten z. B. Leser in einzelnen 
Gestalten aus den fiktiven Erzählungen Dowshenkos, die 
während des Krieges in der Tagespresse veröffentlicht 
wurden, eigene Verwandte wiederzuerkennen und erkundigten 
sich nach ihrem Schicksal. Davon zeugen zahlreiche erschüt
ternde Briefe, die im privaten Nachlaß des Künstlers in Moskau 
aufbewahrt werden.

Ein Grund dafür, daß Millionen Menschen ihre Wünsche und 
Sehnsüchte in einzelnen literarischen Gestalten verkörpert und 
ausgesprochen finden, ist auch der hohe Verallgemeinerungs
grad der Darstellung, der typisch für eine bedeutende Richtung 
in der ukrainischen Literatur ist. Alles, was wir an Angaben 
zur Person des Wassyl Netschai aus Dowshenkos Erzählung 
»Unvergeßliches« wissen, läßt sich in wenigen Worten zusam
menfassen: Er ist »ein stattlicher, sympathischer Bursche«, 
trägt eine verschwitzte und staubige Uniform, die teilweise 
versengt ist, und hat »kräftige, dunkle Hände, Schweißspuren 
an Hals und Schläfen und eine gar nicht jungenhafte Falte auf 
der Stirn«. Im Gegensatz zum äußerst sparsamen Umgang mit 
Details der realen Wirklichkeit »porträtiert« der Autor in aller 
Ausführlichkeit und mit pathetischen Worten die Gefühle und 
Emotionen seines Helden, der sich auf dem Rückzug nach 
Osten befindet, und des Mädchens Olessja, das bereits morgen 
im faschistisch besetzten Gebiet leben wird. Dowshenko »singt« 
ein Hoheslied der Liebe, die sich nicht durch »Feuer und Fe
stungen«, durch »alle Hindernisse der Welt« zerstören läßt und 
glücklich enden muß.

Dem fremden Leser fällt es oftmals schwer, Zugang zu dieser 
poetischen Linie in der ukrainischen Prosa zu finden — er muß 
bereit sein, sich unvoreingenommen einer Art der künst
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lerischen Weitsicht zu stellen, die tief im Denken und Fühlen 
des Volkes verwurzelt ist und sich in Jahrhunderten heraus
gebildet hat. In ihr spiegeln sich volkskünstlerische Traditionen 
und die Weite der ukrainischen Steppenlandschaft ebenso wie 
die Mentalität einer historischen Kosakenfreiheit, die sich 
ständig im Kampf um nationale Unabhängigkeit zu bewähren 
hatte. Analog zur reichen Folklore stehen sich Gut und Böse 
unvermittelt gegenüber, »schöne« und »reine« Charaktere 
werden zum humanistischen Ideal in einer Zeit, die durch die 
Abschaffung der Klassenantagonismen dieses Ideal als realisier
bar erscheinen läßt. Öles Hontschar, ein Vertreter der »ro
mantischen Stilrichtung« (wie sie in der sowjetischen Kritik 
häufig genannt wird), faßt sein künstlerisches Kredo in den Wor
ten zusammen: »Prosa muß poetisch sein.« Im gleichnamigen 
Artikel aus dem Jahre 1954 definiert er seine Schreibweise so: 
»Das Poetische eines Prosawerkes sehe ich vor allem in seiner 
romantischen Überhöhung, der dichten emotionalen Anreiche
rung des gesamten künstlerischen Gewebes, wo ein tiefer 
philosophischer Gedanke in frischen, treffenden und hellen 
Bildern, die die Kraft und Bedeutung eines poetischen Symbols 
erreichen, ausgedrückt wird.« Dabei betont Hontschar, daß 
dieses Symbol nur dann überzeugen kann, wenn es aus der 
Realität abgeleitet ist; in seiner Erzählung »Modry kamen« 
weitet sich die Liebe des sowjetischen Soldaten zur jungen 
Slowakin Theresa zu einem künstlerischen Bild aus, das ge
räumig genug ist, modellhaft die Idee der internationalisti
schen Mission der Sowjetarmee für die Befreiung der Völker 
Europas in sich aufzunehmen. Neben Dowshenko und Hon
tschar gehören auch Schriftsteller wie Janowsky und Stell
mach in diese Traditionslinie, die sich bis in die unmittelbare 
Gegenwart erweitern läßt.

Nach dem Sieg über den Faschismus und dem Wiederaufbau 
der zerstörten Wirtschaft rückt in den fünfziger Jahren gesetz
mäßig die historische Schöpferkraft der Massen in den Mittel
punkt, die am Beispiel des einzelnen aufgezeigt wird: Die 
Erzählung erschließt sich erneut eine breite Materialgrundlage, 
nachdem sie im ersten Nachkriegsjahrzehnt zeitweise hinter die 
»großen« epischen Formen zurückgetreten war. Gestalten aus 
allen Lebensbereichen ziehen in die Literatur ein, die zumeist
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ihre Bindung zum heimischen Dorf nicht verleugnen können. 
Die Erneuerung der Erzählung als Genre erfolgt im unmittel
baren Kontakt mit der Wirklichkeit — Schriftsteller reisen in 
die wirtschaftlichen Zentren des Landes; Hontschar verbringt 
fast ein halbes Jahr in einem landwirtschaftlichen Industrie
gebiet im Süden der Ukraine, »das von den Lichtern des Dnepr- 
Kraftwerkes beleuchtet wird«, und legt zu Beginn der fünfziger 
Jahre die Erzählungen seines »Südlichen Zyklus« vor, die erste 
Maßstäbe setzen. Sentschenkos Helden aus dem einige Jahre 
später erscheinenden »Solomjanka«-Zyklus (zu dem auch die 
Erzählung »Auf der Schneeballstrauch-Brücke« gehört) sind 
Fabrikarbeiter, die jedoch hauptsächlich in der Sphäre des 
Privatlebens gezeigt werden. Später erinnert sich der Schrift
steller, es sei ihm erst in den fünfziger Jahren gelungen, »intuitiv 
den Vorhang zu heben und die Menschen so zu sehen, wie sie 
in der Tat sind«. Und fast entschuldigend fügt er hinzu: »Ich 
weiß nicht einmal, ob ich diese Entdeckung selbst gemacht 
habe oder ob sie ein Zeichen der Zeit is t ...«

Allein die Tatsache, daß eine ganze Generation von jungen 
Schriftstellern, die zu Beginn der sechziger Jahre in die Lite
ratur eintreten, bewußt oder unbewußt an Sentschenko an
knüpfen und daß sich ähnliche Prozesse in der russischen und 
in allen anderen sowjetischen Nationalliteraturen vollziehen, 
beweist, daß seine »Entdeckung« kein Zufall war. Nach dem 
XX. Parteitag mit seiner Orientierung auf die Leninschen 
Normen der Menschenführung tritt die Gestalt des einzelnen 
mit seinen Freuden, Sorgen und Nöten immer spürbarer in den 
Vordergrund. Jewhen Huzalo nennt seinen ersten Sammelband 
programmatisch »Menschen unter Menschen«; er und seine 
Altersgefährten stoßen — unverkennbar polemisch gegenüber 
einer konfliktlosen Betrachtung der Persönlichkeit und ihrer 
Beziehungen zur Gesellschaft — in Wirklichkeitsbereiche vor, 
die zeitweilig von der Literatur vernachlässigt worden waren. 
Huzalo, Drosd, Tjutjunnyk, Schewtschuk und andere stellen 
zunächst am Material ihrer eigenen Kindheit, die unter dem 
Zeichen von Krieg und unmittelbarer Nachkriegszeit stand, 
moralische Probleme in den Mittelpunkt ihrer Werke; die 
Ereignisse werden von einem für die damalige Zeit un
gewohnten Blickwinkel aus betrachtet, nämlich mit den Augen
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des Kindes, dessen Entwicklung zum Erwachsenen durch den 
Krieg in unvorstellbarem Maße beschleunigt wird. Neben der 
schweren Nachkriegskindheit wird aber auch die unmittelbare 
Gegenwart zum bevorzugten Thema der jungen Autoren. 
Dabei interessiert besonders der einfache, von vielen unbeach
tete Mensch, der Charakterstärke und ein reiches Seelenleben 
offenbart. Dieser Held liebt keine großen Worte und ist zumeist 
ähnlich wie der Schriftsteller auf dem Dorf aufgewachsen, der 
Kontakt mit der heimatlichen Natur bestimmt sein Denken 
und Handeln. Anfangs gelingt es noch nicht immer, die nuan
ciert psychologische Analyse (die die Vorliebe der Autoren für 
Schriftsteller wie Kozjubynsky, Stefanyk, Holowko und andere 
deutlich macht) mit dem Aufdecken von sozialen Gesetz
mäßigkeiten zu verbinden. In den besten Erzählungen jener 
Zeit, besonders aus der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, wird 
jedoch Individuelles gesellschaftlich bedeutsam, zeigen sich im 
Einzelschicksal große geschichtliche Abläufe.

Hryhir Tjutjunnyks Erzählung »Der Wilde« signalisiert, daß 
sich auch die Erzählprosa der unmittelbaren Gegenwart für die 
»Struktur der Dialektik der Gedanken und Gefühle« empfäng
lich zeigt. Ähnlich wie der Russe Wassili Schukschin, dessen 
Gedenken die Erzählung gewidmet ist, analysiert Tjutjunnyk 
Umbruchsmomente im Leben eines jungen, noch unfertigen 
Menschen, der erstmalig bewußt zur Welt in Beziehung tritt. 
Noch wird die für Schukschin typische Frage nach dem Sinn 
des Lebens nicht ausgesprochen: Tjutjunnyks Sanko sucht 
intuitiv einen Ausweg aus der Langeweile, die ihn immer dann 
befällt, wenn er nicht zur Arbeit gehen muß; er schwankt 
zwischen Oberflächlichkeit-und echten Gefühlsbindungen zu 
den Mitmenschen und zur Natur. In der Fähigkeit zu echten 
Emotionen sieht Tjutjunnyk die Voraussetzung für die künftige 
Charakterentwicklung; dabei spielt allerdings die Arbeit selbst 
als persönlichkeitsbildender Faktor (im Gegensatz beispiels
weise zu Schukschins Erzählung »Von der Seite und von vorn«) 
noch keine Rolle in den Überlegungen des Jungen.

Zur Zeit ihres Erscheinens stieß die umfangreiche Erzählung 
»Die kleine Fußballmannschaft« von Juri Stscherbak auf all
gemeine Ratlosigkeit bei Lesern wie auch bei Kritikern — es 
verging geraume Zeit, bis die Literaturkritik überhaupt Kennt
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nis von ihr nahm. In der Tat gibt es im ukrainischen Literatur
prozeß der Gegenwart kaum ein vergleichbares Werk, in dem 
sich der Autor so offensichtlich über selbstverständlich er
scheinende literarische Normen hinwegsetzt. Stscherbak löst 
die Chronologie der Handlungsabfolge völlig auf und fügt 
zeitlich Unterschiedliches zu einer neuen Einheit zusammen; 
phantastische Mittel werden verfremdend in die Darstellung 
einbezogen, so daß einzelne Episoden, für sich allein genommen, 
oft nicht ausdeutbar sind; dokumentarisch präzise Einfügun
gen unterbrechen den subjektiven Bericht des Autors. . .  Selbst 
kommt Stscherbak zu dem Schluß, »daß es zwei Arten gibt, 
Ereignisse zu schildern: eine, die unmittelbar ist, bei der das 
Erzählen an einen Barren gegossenen Metalls erinnert, schwer 
und konkret in der vollen Ausbildung aller Formen und Maße, 
und die andere — launisch und verschlungen, so daß du dir nicht 
die Handlung selbst, sondern nur die Form vergegenwärtigst, 
in die sie gegossen wird, gleichsam das diametral entgegenge
setzte Wesen, als wäre all das, worin die Handlung eingebettet 
ist, wilder Wein, der sich um das Haus rankt«. Der Schriftsteller 
bemüht sich, »dem Weg der Weinranken nachzuspüren«, um 
von hier aus auf »Maß und Architektur des Hauses« schließen 
zu können, er will Denkprozesse in ihrer Unmittelbarkeit und 
Spontaneität, ihren ständigen Abschweifungen und Unterbre
chungen nachzeichnen, um auf diese Weise einen maximal 
möglichen Gehalt an Informationen ins Werk einzubringen und 
diese gleichzeitig damit in ihrer subjektiven Widerspiegelung 
darzustellen, also zu werten. Stscherbak unterhält sich in 
seiner Erzählung einfach mit dem Leser über die verschie
denartigsten Probleme, er läßt ihn am Entstehen des Werkes 
teilhaben, indem er sich über Fragen von Schaffenspsychologie 
und Prosatheorie ausläßt, und erschließt auf assoziative Weise 
politische, geschichtliche und kulturelle Ereignisse aus Ver
gangenheit und Gegenwart für die Handlung; dabei kristalli
siert sich ganz allmählich eine tragende Idee des Werkes heraus, 
nämlich (wie Wolodymyr Drosd meint) »die hohe humanistische 
Idee vom Triumph des Lebens über den Tod — trotz allem —, 
von der alles besiegenden menschlichen Solidarität«. Künst
lerische Experimente in der Art der »Kleinen Fußballmann
schaft« sind als Versuch zu verstehen, der Literatur unter dem
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Einfluß der stürmischen Entwicklung in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens neue Gestaltungsweisen zu er
schließen, da — wie es der russische Schriftsteller Valentin 
Katajew ausdrückt — »der heutige Tag auf neue Weise gemacht 
wird«.

Die Erzählung nimmt heute in der ukrainischen Sowjet
literatur — ebenso wie in anderen sowjetischen Nationallitera
turen — eine geachtete Stellung ein. Anschauungen, die in der 
Form der Erzählung lediglich eine Vorstufe zu künftigen 
»großen« Verallgemeinerungen sahen, scheinen endgültig über
wunden — das beweist allein der Umstand, daß sich viele nam
hafte Schriftsteller immer wieder der Erzählung zuwenden oder 
sogar ausschließlich Erzählungen schreiben. Unmittelbarer als 
im epischen Roman spiegelt sich hier der Alltag mit seinen Kon
flikten und seinen vielfältigen Beziehungen zur Welt im ein
zelnen Schicksal; allgemein Bekanntes erscheint aus dieser Sicht 
oftmals in einem völlig neuen Licht. Die Erzählung erforscht 
und gestaltet die Wirklichkeit: Geschichten werden erzählt, die 
sich in der Tat ereignet haben oder sich ohne weiteres hätten 
ereignen können; sie fügen sich zu einem Mosaik zusammen, 
das ein farbiges und differenziertes Bild vom Leben eines 
Volkes in Vergangenheit und Gegenwart vermittelt.

Rolf Göbner
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i B ip u ii (1 9 5 0 , E r z ä h lu n g e n  u n d  G e d ic h t e ) ,  B u 6 p a H e  (1955, A u s 
w a h l).

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n : E e p e 3 a , M o s k a u  1 9 5 0 ; M 3Ö paH H oe, 
M o s k a u  1 9 5 0 ,1 9 5 2 ;  C t u x m  m noaM bi, L w o w  1 9 5 0 ; I le c H n  113 B e p e s b i,  
M o s k a u  1 9 5 4 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  
B u lg a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e .

Holowko, A ndri Wassyljowytsch
g e b .  4 .1 2 .1 8 9 7  in  J u r k y  ( G e b ie t  P o lta w a ), g e s t .  4 .1 2 .1 9 7 2  in  K ie w .  
S o h n  e in e s  B a u e r n ;  B e s u c h  d e r  R e a ls c h u le ,  a u s  d e r  e r  a ls  A u t o r  
r e v o lu t io n ä r e r  G e d ic h t e  1 9 1 4  a u s g e s c h lo s s e n  w u r d e ;  A r m e e d ie n s t  
im  e rs t e n  W e lt k r ie g ;  T e i ln a h m e  a m  B ü r g e r k r ie g  b e i d e r  R o te n  
A r m e e ;  n a c h  d e r  D e m o b il is ie r u n g  w e g e n  K r a n k h e it  L e h r e r  u nd  
B a u e r ;  s e it  1 9 2 2  S c h r if t s t e l le r ,  M it g l ie d  d e r  G r u p p ie r u n g  » P lu h « ;  
w ä h r e n d  d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  F r o n t k o r r e s p o n d e n t .  H . w u r d e  
f ü r  d e n  R o m a n  »A p Te M  ra p M a u i«  (19 5 1 /6 5 , A r te m  H a r m a s c h )  
m it d e m  S c h e w t s c h e n k o - S t a a t s p r e is  d e r  U k r a in e  a u s g e z e ic h n e t ;  
v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1919.
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W e it e r e  w ic h t ig e  W e r k e : '  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e l le n :  f l iß -  
MMHKa 3  u m n x y  (1923, D a s  M ä d c h e n  v o n  d e r  S tra ß e ), M epßOHa x y c -  
TMHa (1 9 2 4 , D a s  ro te  T u c h ) ,  rinminKO (1928, P y ly p k o ), riacuHKn C Te -  
n y  (1 9 2 8 , S t ie f s ö h n e  d e r  S te p p e ) ,  3 e n e m  c e p u e M  (1929, D ie  J u n g 
g e b o r e n e n ) ,  E o ü o ß i eni30A M  (1942, K a m p fe p is o d e n ).  R o m a n e :  
Eyp'flH (1 9 2 7 , S t e p p e n g r a s ) ,  M a ™  (1932, D ie  M u tte r ) .  S t ü c k e ,  G e 
d ic h t e , S z e n a r ie n .  W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e n : T ß o p n  I—111 (1932—33, 
W e r k e ) ,  T ß o p n  I—V  (1976—78).

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  S t e p p e n k r a u t ,  C h a r 
k o w  1 9 3 0 ; D ie  M u tte r , 1 9 3 8 ; P a c c x a 3 b i, K ie w  1 9 5 3 ; w e it e r e  Ü b e r 
s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  
R u m ä n is c h e , F r a n z ö s is c h e  u n d  C h in e s is c h e .

Hontschar, Öles Terentijowytsch
g e b .  3 .4 .1 9 1 8  in  S u c h a  ( G e b ie t  P o lta w a ). S o h n  e in e s  B a u e r n ;  n a c h  
A b s c h lu ß  d e r  G r u n d s c h u le  tä t ig  in  e in e r  Z e it u n g s r e d a k t io n ;  a b s o l
v ie r t e  d ie  F a c h s c h u le  f ü r  J o u r n a lis t ik  in  C h a r k o w  (1 9 3 7 ); a b  1 938  
S tu d iu m  a n  d e r  P h ilo lo g is c h e n  F a k u lt ä t  d e r  U n iv e r s it ä t  C h a r k o w ,  
d u r c h  K r ie g  u n t e r b r o c h e n ;  s e it  d e n  e r s t e n  K r ie g s t a g e n  A n g e h ö r i
g e r  e in e s  f r e iw il l ig e n  S t u d e n t e n b a t a i l lo n s ;  n a c h  d e r  D e m o b il is ie 
r u n g  B e e n d ig u n g  d e s  S tu d iu m s  in  D n e p r o p e t r o w s k  u n d  A s p ir a n t u r  
a m  L ite r a tu r in s t itu t  d e r  A d W  d e r  U S S R ;  1 9 5 9 —6 6  u n d  1 9 6 9 —71 V o r 
s it z e n d e r  d e s  S c h r i f t s t e l le r v e r b a n d e s  d e r  U k r a in e , 1 9 6 6 —6 9  1. S e 
k r e t ä r ;  le b t  f r e is c h a f fe n d  in  K ie w . H .  w u r d e  m it d e m  L e n in p r e is ,  
z w e i S t a a t s p r e is e n  d e r  U d S S R  u n d  d e m  S c h e w t s c h e n k o - S t a a t s p r e is  
d e r  U S S R  a u s g e z e ic h n e t ;  v e r ö f fe n t l ic h t  s e it  19 3 8 .

H a u p t w e r k e :  R o m a n e : n p a n o p o H o e u i (1947—48, B a n n e r tr ä g e r) ,  
T a ß p if l (1952, T a u r ie n ) ,  r ie p e x o n  (1 9 5 7 , P e re k o p ), /ItOAMHa i 3 6 p o a  
(1 9 6 0 , M e n s c h  u n d  W a ffe n ), T p o H x a  (1963, T r o n k a ) ,  C o ö o p  (1968, 
D ie  K a th e d ra le ) , U mkaoh (1970, D e r  Z y k lo n ) ,  E e p e r  m o ö o ß i (1976, 
U f e r  d e r  L ie b e ) , T boa a o p a  (1980, D e in  S te r n , E r z ä h lu n g s b ä n d e  u nd  
N o v e lle n ) .  F i lm e r z ä h lu n g :  nap TM 3 aH C b xa  ic x p a  (1 9 5 6 , D ie  P a r t is a 
n e n fla m m e ). L it e r a t u r k r it is c h e  A r t ik e l,  R e d e n . S a m m e la u s g a b e n :  
T ß o p n  l - V I  ( 1 9 7 8 -7 9 ,  W e r k e ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  D ie  B a n n e r tr ä g e r ,  
W e im a r  1 9 5 3  u n d  B e r lin  1 9 7 6  ( fo lg t  u k r a in is c h e  N e u fa s s u n g ) ;  D ie  
s c h w a r z e n  S tü r m e , W e im a r  1 9 5 5 ; E in  L e u c h tt u r m  e r lo s c h ,  B e r 
lin  1 9 5 7 ; S tu r m  a u f  d ie  L a n d e n g e , B e r lin  1 9 6 0 ; M e n s c h  u nd  
W a ffe n , M o s k a u  1 9 6 4 ; C o ö p a m ie  c o n n H e H n fi I—V , M o s k a u  1 9 7 3 —7 5 ; 
D ie  B r ig a n t in e , B e r lin  1 9 7 5 ; D e r  Z y k lo n ,  B e r lin  u n d  W e im a r  1 9 7 6 ;  
D a s  W e t t e r le u c h t e n ,  K ie w  1 9 7 6 ; M 3Ö paH H oe, M o s k a u  1 9 7 8 ; O T e x ,  
kto A o p o r , M o s k a u  1 9 7 8 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in  z a h lr e ic h e  
W e lt s p r a c h e n .
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g e b .  1 4 .1 .1 9 3 7  in  S t a r y  S h y w o t iw  ( G e b ie t  W in n iz a ) .  S o h n  e in e s  
L e h r e r s ;  S tu d iu m  a n  d e r  H is t o r is c h - P h i lo lo g is c h e n  F a k u ltä t  d e s  
P ä d a g o g is c h e n  In s t itu ts  N e s h in  (A b s c h lu ß  1 9 5 9 ); t ä t ig  in  v e r s c h ie 
d e n e n  Z e it u n g s r e d a k t io n e n ;  V e r la g s a r b e it ;  le b t  a ls  f r e is c h a f fe n d e r  
S c h r i f t s t e l le r  in  K ie w ; v e r ö f fe n t l ic h t  s e it  1 9 5 9 .

W ic h t ig e  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  FIioam c e p e a  m o fle ü  
(1 9 6 2 , M e n s c h e n  u n te r  M e n s c h e n ) ,  R 6 / iy x a  3  o c iH H b o ro  c a a y  (1964, 
Ä p fe l a u s  d e m  h e r b s t l ic h e n  G a r te n ) ,  C K y n a H a  b m oÖM CTxy (1965, In  
L ie b s t ö c k e l  g e b a d e t) ,  XyCTM Ha uiOBxy a e n e H o ro  (1966, D a s  g r ü n e  
S e id e n t u c h ) ,  3 a n a x  x p o n y  (1969, D il lg e r u c h ) ,  C e p n e H b , c n a n a x  m o - 
6 o ß i (1971, A u g u s t ,  A u ff la m m e n  d e r  L ie b e ). E e p e w a H C b K i n o p T -  
peTM (1975, B e r e s h a n s k e r  P o rträ ts ), OpnaM M  opaH O  (1977, V o n  
A d le r n  g e p f lü g t ) ,  3  Bormo Bocxpecmi (1978, A u s  d e m  F e u e r  
a u fe r s ta n d e n ) , LL(o mm 3HaeMO n p o  /iioöob (1979, W a s  w ir  ü b e r  
d ie  L ie b e  w is s e n ).  E r z ä h lu n g e n  f ü r  K in d e r , G e d ic h t e .  S a m m e l
a u s g a b e :  Hoße/iM  (1969, N o v e lle n ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  F Io s a h m m  rpoM , M o s 
k a u  1 9 6 7 ; Tonyöbie o e ub i, M o s k a u  1 9 7 3 ; IllKonbHbiH x n e ö , M o s k a u  
1 9 7 4 ; D ie  K ir s c h e  b lü h te  im  H e r b s t ,  B e r lin  u n d  W e im a r  1 9 7 7 ; D e r  
W e g  a u s  d e r  K in d h e it  (z u s a m m e n  m it T ju t ju n n y k ) ,  B e r lin  1 9 7 7 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  S lo w a k is c h e ,  
B u lg a r is c h e ,  S e r b o k r o a t is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e , E n g lis c h e  
u n d  P o r t u g ie s is c h e .

Iwanytschuk, Rom an Iwanowytsch
g e b .  2 7 .5 .1 9 2 9  in  T r a t s c h  (h e u te  G e b ie t  Iw a n o -F r a n k o w s k ).  S o h n  
e in e s  L a n d le h r e r s ;  n a c h  A b s c h lu ß  d e r  M it t e ls c h u le  t ä t ig  a ls  G r u n d 
s c h u le r z ie h e r ,  a n s c h lie ß e n d  A r m e e d ie n s t ;  S tu d iu m  d e r  u k r a in i
s c h e n  S p r a c h e  u n d  L it e r a t u r  in  L w o w  ( A b s c h lu ß  1 9 5 7 ); L e h r e r ,  s p ä 
t e r  R e d a k t e u r  b e i d e r  Z e it s c h r i f t  » S h o w te n «  (» O k to b e r« ); le b t  in  
L w o w ; v e r ö f fe n t l ic h t  s e it  1954.

W ic h t ig e  E r z ä h lu n g s b ä n d e :  r ip y T  H e c e  xpM ry (1958, D e r  P ru t  
t r ä g t  e in e  E is s c h ic h t ) ,  T o n o n M H a 3 aM eT in b  (1965, S c h w e b e n d e r  P a p 
p e lf la u m ), fliM Ha ro p i (1969, D a s  H a u s  a u f  d e m  B e rg ), C mbI Honi 
(1 9 7 5 , G r a u e  N a c h t).  R o m a n e : T e t r a lo g ie  K p a ü  ömtoto u in a x y  
(19 6 0 /6 7 , A m  H a u p tw e g ) ,  Ma/ibBM (1968, M a lv e n ) , M ic r o  (1977, 
D ie  S ta d t), M ep n e H e  bmho (1977, R o t e r  W e in ) .

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  Y  cto/i6obom A o p o m , L w o w  1 9 6 6 ;  
T o n o n M H aa M eT en b , M o s k a u  1 9 6 8 ; K o TM eM y n o p o ry , M o s k a u  1 9 7 8 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e  u n d  U n g a 
r is c h e .

Huzalo, Jewhen Pylypowytsch
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g e b .  2 7 .8 .1 9 0 2  in  Je ly s a w e t g r a d  (h e u te  K ir o w o g r a d ),  g e s t .  2 5 .2 .1 9 5 4  
in  K ie w . S o h n  e in e s  A n g e s t e l l t e n ;  n a c h  A b s c h lu ß  v o n  V o lk s s c h u le  
u n d  R e a lg y m n a s iu m  tä t ig  in  v e r s c h ie d e n e n  V e r w a lt u n g e n  a ls  
S t a t is t ik e r ,  In s p e k t o r  u . a . ;  T e i ls t u d iu m  an  d e r  E le k t r o t e c h n is c h e n  
F a k u lt ä t  d e s  K ie w e r  P o ly t e c h n is c h e n  In s t itu ts  (1 9 2 2 —2 3 ); M it a r b e it  
in  Z e it u n g s r e d a k t io n e n ,  R e d a k t e u r  im  F i lm s t u d io ;  s e it  1 9 2 7  le b te  
e r  a ls  S c h r i f t s t e l le r  in  C h a r k o w , M it g l ie d  d e r  G r u p p ie r u n g e n  » W A P -  
L IT E « ,  » P ro lit fro n t«  (» P r o le ta r is c h e  L ite ra tu r fro n t« )  u n d  » V U S P P «  
(» A llu k r a in is c h e r  V e r b a n d  P r o le t a r is c h e r  S c h r i f t s t e l le r « ) ;  im  z w e i
te n  W e lt k r ie g  jo u r n a l is t is c h e  T ä t ig k e it ;  s o w je t is c h e r  P r e s s e v e r 
t r e t e r  a u f  d e m  N ü r n b e r g e r  K r ie g s v e r b r e c h e r p r o z e ß ;  le it e n d e  
F u n k t io n  im  S c h r if t s t e l le r v e r b a n d  d e r  U k r a in e .  J. w u r d e  fü r  d e n  
Z y k lu s  »Kni'BCbKi o n o B iflaH H fl«  (1 9 4 8 , K ie w e r  E r z ä h lu n g e n )  m it e in e m  
S t a a t s p r e is  a u s g e z e ic h n e t ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  19 2 4 .

W e it e r e  w ic h t ig e  W e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  M a -  
MyTOBi 6 n B H i (1925, M a m m u tz ä h n e ), K p o B  3 e M n i (1927, B lu t  d e r  
E r d e ) , K o p o T K i ic r o p i l  (1940, K u r z e  G e s c h ic h t e n ) ,  3 e M n a  ö a T b x iß  
(1944, D a s  L a n d  d e r  V ä te r ) , H o B a  KHnra (1 9 5 4 , D a s  n e u e  B u c h ). R o 
m a n e :  M a ü c T e p  K o p a 6 n a  (1 9 2 8 , D e r  S c h if f s m e is t e r ) ,  H o t m p m  u ia 6 n i 
(1930, V ie r  S ä b e l) ,  BepiuHMKM (1 9 3 5 , R e ite r ) , M n p  (1956, D e r  F r ie 
d e n ). S t ü c k e ,  G e d ic h t e ,  F i lm s z e n a r ie n ,  S k iz z e n .  W ic h t ig e  S a m m e l-  
a u g a b e :  T bopm I—V  (1 9 5 8 —59 , W e r k e ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  V ie r  S ä b e l,  L e ip z ig /  
W ie n  1 9 3 1 ; C o ö p a H n e  coHMHeHMÜ I—III ,  M o s k a u  1 9 6 0 ; w e it e r e  
Ü b e r s e t z u n g e n  in  z a h lr e ic h e  W e lt s p r a c h e n .

Kobyljanska, Olha Julijaniw na
g e b .  2 7 .1 1 .1 8 6 3  in  H u r a - H u m o r a  (h e u te  R u m ä n ie n ), g e s t .  2 1 .3 .1 9 4 2  
in  T s c h e r n o w z y .  T o c h t e r  e in e s  k le in e n  B e a m t e n ; 1 8 7 3 —77 B e s u c !.  
e in e r  d e u t s c h s p r a c h ig e n  G r u n d s c h u le ,  s p ä t e r  A u to d id a k t ;  ü b e r 
s ie d e lt e  1891 n a c h  T s c h e r n o w z y ;  K ä m p fe r in  f ü r  d ie  E m a n z ip a t io n  
d e r  F ra u , F r e u n d s c h a f t  m it  L e s s ja  U k r a in k a , F r a n k o , S t e fa n y k ;  
s c h r e ib t  z u n ä c h s t  E r z ä h lu n g e n  in  d e u t s c h e r  S p r a c h e ,  v e r ö f fe n t l ic h t  
1 8 9 4  ih r  e r s t e s  u k r a in is c h  g e s c h r ie b e n e s  W e r k .

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e l le n :  U japiBH a (1 8 9 6 , D ie  
K ö n ig in ) ,  3eM /in  (1 9 0 2 , D ie  E rd e ), f l o  C Brra  (1 9 0 5 , Z u m  L ic h t) ,  
» B  H e a in io  paHO a in n n  x o n a n a . . .« ( 1 9 0 9 ,  » A m  S o n n t a g m o r g e n  K rä u t
le in  s a m m e ln d . . .« ) ,  H e p e a  x n a a x y  (1912, Ü b e r  d e n  B r e t te rs t e g ) ,  
BoBM uxa (1 9 2 3 , D ie  W ö lf in ) .  S k iz z e n ,  G e d ic h t e  in  P ro s a . S a m m e l
a u s g a b e n  : H o B e n n  (1 9 2 5 ,1 9 3 0 , N o v e lle n ) ,  T ß o p u  I—I X (1 9 2 7 —2 9 ,1 9 3 0 ,  
W e r k e ) ,  I—V  (1 962—6 3 ), »B  H e a im o  paHO 3 in n a  x o n a n a . . . «  (1966).

Janowsky, Juri Iwanowytsch
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W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  K le in r u s s is c h e  N o 
v e l le n ,  M in d e n  i . W .  1 9 0 1 ; B o /im m a, M o s k a u  1 9 6 1 ; 3 e M n n , M o s k a u  
1 9 6 3 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in  a n d e r e  S p r a c h e n .

Kopylenko, O leksandr Iwanowytsch 
g e b .  1 .8 .1 9 0 0  in  K o s t ja n ty n o g ra d  (h e u te  K r a s n o g r a d , G e b ie t  C h a r 
k o w ), g e s t .  1 .1 2 .1 9 5 8  in  K ie w . S o h n  e in e s  E is e n b a h n e r s ;  1 9 1 7 —20  
B e s u c h e in e s  L e h r e r b i ld u n g s s e m in a r s ,  n e b e n b e i a ls  T r a n s p o r t a r b e i
t e r  u n d  in  a n d e r e n  B e r u fe n  t ä t ig ;  S tu d iu m  a n  d e r  B io lo g is c h e n  
F a k u lt ä t  d e s  In s t itu ts  f ü r  V o lk s b i ld u n g  C h a r k o w  (1 9 2 0 —2 5 ); jo u r n a 
l is t is c h e  u n d  v e r le g e r is c h e  T ä t ig k e it ,  s e it  1 9 2 5  f r e is c h a f fe n d e r  
S c h r if t s t e l le r ,  M it g l ie d  d e r  G r u p p ie r u n g e n  » P lu h « , » H a rt«  u n d  
» W A P L IT E « ;  w ird  a u f  d e m  ( .S o w je t is c h e n  S c h r if t s t e l le r k o n g r e ß  
(1934) z u m  M it g l ie d  d e r  L e it u n g  d e s  S o w je t is c h e n  S c h r i f t s t e l le r 
v e r b a n d e s  g e w ä h lt ;  M it g l ie d  d e r  L e itu n g  d e s  S c h r i f t s t e l le r v e r b a n 
d e s  d e r  U k r a in e ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1920.

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  K a p a -K p y ^ a  (1923, 
K a r a -K r u ts c h a ) ,  B e c e n a  ic r o p in  (1925, E in e  lu s t ig e  G e s c h ic h t e ) ,  
H eB TO M H e >KMTTfl (1945, E in  u n e r m ü d lic h e s  L e b e n ). E r z ä h lu n g e n  
f ü r  K in d e r .  R o m a n e : H ap o /V K ye Tb cn  M ic ro  (1932, E in e  S ta d t  w ird  
g e b o r e n ),  f ly > K e  f lo ö p e  (1935, S e h r  g u t), fle cu T U K n a cH M K n  (1938, 
Z e h n k la s s e n s c h ü le r ) ,  /leiVreHaHTM  (1947, L e u tn a n ts ), 3 e M n n  B en n K a  
(1957, D ie  E rd e  is t  g ro ß ). S t ü c k e ,  S k iz z e n .  W ic h t ig e  S a m m e la u s 
g a b e n :  T ß o p n  (1932, 1 955, W e rk e ) ,  H a B K o n o  n o n yM 'n  (1961, U m  
d a s  F e u e r  h e ru m ), T ß o p n  I— IV  (1961—6 2 ).

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  /leüTeHaHTbi, K ie w  1 9 5 1 ;flecnTM- 
KnaccHMKn, M o s k a u  1 9 5 9 ; 3eM/m ö o n b w a A , M o s k a u  1 9 6 2 ; w e it e r e  
Ü b e r s e t z u n g e n  in s  T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  S e r b o k r o a t is c h e  
u n d  U n g a r is c h e .

Kosatschenko, W assyl Pawlowytsch 
g e b .  2 5 .3 .1 9 1 3  in  N o w o a r c h a n g e ls k  (h e u te  G e b ie t  K ir o w o g r a d ).  
S o h n  e in e s  B a u e r n ;  le r n te  a n  d e r  L it e r a r is c h e n  F a k u lt ä t  d e s  In s t i
tu ts  f ü r  s o z ia le  E r z ie h u n g  in  U m a n , t ä t ig  a ls  L e h r e r ;  1 9 3 3 —3 8  P h ilo lo 
g ie s t u d iu m  in  K ie w , a n s c h lie ß e n d  jo u r n a l is t is c h e  T ä t ig k e it ;  T e i l 
n a h m e  am  z w e it e n  W e lt k r ie g ,  a b  1 9 4 2  im  P a r t is a n e n k a m p f; le i 
te n d e  F u n k t io n e n  im  S c h r if t s t e l le r v e r b a n d  d e r  U k r a in e  a b  1 959, 
1 9 7 3 —7 9  1. S e k r e t ä r .  K . w u r d e  1971 f ü r  s e in e n  R o m a n z y k lu s  m it  
d e m  S c h e w t s c h e n k o - S t a a t s p r e is  d e r  U S S R  a u s g e z e ic h n e t ;  v e r 
ö f fe n t lic h t  s e it  1 9 3 8 .

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n .  R o m a n e : H o B i 
n o T O K ii (1948, N o w i P o to k y ), 3 o p i  H a a y c r p w  (1 9 5 1 , D e m  M o r g e n 
ro t  e n t g e g e n ) ,  C a / ib B in  (1956, D ie  S a lb e i) ,  fapA H i pyKM (1960, H e iß e
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H ä n d e ) , B n n cK a B K a  (1962, B litz ), / I m ctm  3  n aT p o H a  (1 9 6 7 , B r ie fe  
a u s  d e r  P a tro n e ), flp u H K a  Ka/W HOBCbKa (1969, Ja ry n k a  K a ly n o w s k a ),  
E in a  n/WMa (1970, D e r  w e iß e  F le c k ) .  S k iz z e n .  S a m m e la u s g a b e :  
T B o p n  l - l l  (1963, W e r k e ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  rioB ecTM , M o s k a u  
1 9 5 0 , 1 9 6 4 ; D e r  w e iß e  F le c k ,  B e r lin  1 9 7 4 ; MoriHun, M o s k a u  1 9 7 5 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  
U n g a r is c h e  u n d  C h in e s is c h e .

K oslanjuk, Petro Stepanowytsch
g e b .  1 2 .8 .1 9 0 4  in  P e r e r o w  (h e u te  G e b ie t  Iw a n o -F r a n k o w s k ),  g e s t .  
1 9 .3 .1 9 6 5 .  S o h n  e in e s  B a u e r n ;  m u ß te  G y m n a s iu m  a b b r e c h e n , um  
G e ld  z u  v e r d ie n e n ;  G e le g e n h e it s a r b e it e r ;  V e r h a f t u n g  1 9 2 2  w e g e n  
T e iln a h m e  a n  r e v o lu t io n ä r e n  K a m p fa k t io n e n ; a b  1 9 2 6  jo u r n a l is t i
s c h e  T ä t ig k e it  in  v e r s c h ie d e n e n  A r b e it e r z e it u n g e n  L w o w s ;  M it 
g l ie d  d e r  li t e r a r is c h e n  G r u p p ie r u n g  » H o r n o « ; e r n e u t e  V e r h a f t u n g  
n a c h  V e r b o t  d e r  Z e it u n g  » S y la «  (» D ie  K ra ft« ) 1 9 3 2 ; n a c h  W ie d e r 
v e r e in ig u n g  d e r  W e s t u k r a in e  m it d e r  S o w je t u n io n  u n d  w ä h r e n d  
d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  S o n d e r k o r r e s p o n d e n t  z e n t r a le r  u k r a in i
s c h e r  Z e it u n g e n ;  V o r s it z e n d e r  d e r  O r g a n is a t io n  L w o w  d e s  S c h r i f t 
s t e l le r v e r b a n d e s  d e r  U k r a in e ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1926.

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  X n o n c b K i rapaaflM  
(1928, B a u e r n w o h ls t a n d ) , 3  MMHynmx flH iB  (1 9 4 0 , A u s  v e r g a n g e n e n  
T a g e n ) ,  llapaA w e p u iB  (1943, T o t e n p a r a d e ) ,  OnoBiAaHH« iBaHa 
X n e H a  (1950, D ie  E r z ä h lu n g e n  d e s  Iw a n  K ie n ), LLlyp u  y  ö o ^ u i (1956, 
R a tte n  im  Fa ß ), f l o  C B im a  (1964, A n s  L ic h t).  R o m a n : lO pK O  K p y x  
(1 9 4 6 —56, Ju r k o  K ru k ). S a t ir e n , S k iz z e n ,  F e u il le t o n s .  W ic h t ig e  
S a m m e la u s g a b e n :  3  w h t t a  (1962, A u s  d e m  L e b e n ), T ß o p n  I—IV  
( 1 9 7 4 -7 5 ,  W e rk e ) .

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  KDpKO K p y x , M o s k a u  1 9 5 0 —5 8 ;  
l4 3 6 p a H H o e  I—II, M o s k a u  1 9 6 0 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o l
n is c h e ,  T s c h e c h is c h e ,  S lo w a k is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  R u m ä n is c h e  u n d  
C h in e s is c h e .

Kossynka, Hryhori Mychailowytsch
g e b .  2 9 .1 1 .1 8 9 9  in  S t s c h e r b a n iw k a  (G e b ie t  K ie w ), g e s t .  1 7 .1 2 .1 9 3 4 .  
S o h n  e in e s  B a u e r n ; v o n  K in d h e it  an  K n e c h t  u n d  G e le g e n h e it s a r 
b e it e r ;  A u to d id a k t ;  1 9 1 3  Ü b e r s ie d lu n g  n a c h  K ie w , tä t ig  in  v e r s c h ie 
d e n e n  V e r w a lt u n g e n ;  A r m e e d ie n s t  im  e r s t e n  W e lt k r ie g ,  a n s c h l ie 
ß e n d  T e iln a h m e  am  B ü r g e r k r ie g ;  a b  1 9 2 5  Z e it u n g s k o r r e s p o n d e n t  
u n d  R e d a k t e u r  in  K ie w ;  M it g l ie d  d e r  l i t e r a r is c h e n  G r u p p ie r u n g e n  
» L a n k a «  (» D a s  K e t te n g lie d « )  u n d  » M A R S «  (» W e rk s t a tt  d e s  r e v o lu 
t io n ä r e n  W o r te s « ) ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1919.
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W ic h t ig e  E r z ä h lu n g s b ä n d e :  H a  3 0 /io t m x  6o riß  (1 9 2 2 , A u f  d ie  
g o ld e n e n  G ö tt e r ) ,  n o / ir r m «  (1 9 2 7 , P o lit ik ) , C e p u e  (1929, D a s  H e r z ) ,  
U n p K y/ ib  (1930, D e r  Z ir k e l) ,  TapM OHifl (1 9 3 3 , H a r m o n ie ) .  S a m m e l
a u s g a b e n :  B kräpani onoB iflaH H H  (1 9 2 8 , A u s g e w ä h lt e  E r z ä h lu n g e n ),  
H o B e / w  (1 9 6 2 , N o v e lle n ) ,  C e p u e  (1967).

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e :  H a  a o n o T b ix  6o ro B , M o s k a u  1 9 6 6 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  B u lg a r is c h e  u n d  U n g a r is c h e .

Kozjubynsky, Mycbailo Mychailowytsch 
g e b .  1 7 .9 .1 8 6 4  in  W in n iz a ,  g e s t .  2 5 .4 .1 9 1 3  in  T s c h e r n ig o w .  S o h n  
e in e s  k le in e n  B e a m t e n ; n a c h  d e m  B e s u c h  e in e r  g e is t l i c h e n  S c h u le  
in  S c h a r g o r o d  1 8 8 0  Ü b e r s ie d lu n g  n a c h  K a m e n e z - P o d o ls k i;  w u r d e  
1 8 8 2  w e g e n  V e r b in d u n g  z u  i l le g a le r  N a r o d o w o lz e n g r u p p e  v e r 
h a fte t , s p ä te r  u n te r  g e h e im e  P o liz e ia u f s ic h t  g e s t e l l t ;  s e it  1891 L e h 
r e  n a c h  1 8 9 7  S t a t is t ik e r  in  d e r  S e m s t w o v e r w a lt u n g  T s c h e r n ig o w ;  
v e i r r e v o lu t io n ä r -d e m o k r a t is c h e  P o s it io n e n , f r e u n d s c h a f t l ic h e  
B e z ie h u n g e n  z u  F r a n k o  u n d  G o r k i ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  18 9 0 .

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  B n y r a x  u iaü TaH a  
i ; .ui onoBiAUHHA (1 8 9 9 , In  d e n  F ä n g e n  d e s  S a ta n s  u n d  a n d e r e  E r -  
z ä n lu n g e n ) ,  n o -m o flC b K O M y  (1900, A u f  m e n s c h l ic h e  A rt), n o eflU H O K  
i iH u ii o n o ß in aH H fl (1 9 0 3 , D a s  D u e ll u n d  a n d e r e  E r z ä h lu n g e n ) ,  y  
rpiuiHMÜ C B iT  (1905, In  d ie  s ü n d ig e  W e lt ) ,  A e ß iO T  (1 9 1 1 , D a s  D e b ü t),  
T iH i 3 a 6y T n x  n p e f lx iB  (1 9 1 3 , S c h a t t e n  v e r g e s s e n e r  A h n e n ).  R o m a n :  
F a ta  M o r g a n a  (1904—10). E r z ä h lu n g e n  f ü r  K in d e r .  S a m m e la u s g a b e n :  
T ß o p n  l - V  ( 1 9 1 7 -1 8 ,  W e r k e ) ,  T ß o p u  I—V I I  (1 9 7 3 -7 5 ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  F in s t e r e s  S c h w e ig e n ,  
M o s k a u / C h a r k o w / M in s k  1 9 3 0 ; F a ta  M o r g a n a , K ie w  1 9 3 8  (d e u t s c h ) ;  
F a ta  M o r g a n a , B e r lin  1 9 6 0 ; 3 o 6 p a H n e  coM U H em iü I—IV , M o s k a u  
1 9 6 5 ; N o v e lle n ,  K ie w  1 9 7 1 ; A u s  d e m  B u c h  d e s  L e b e n s , B e r lin  1 9 7 2 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in  z a h lr e ic h e  W e lt s p r a c h e n .

Mykytenko, Iwan Kindratowytsch
g e b .  6 .9 .1 8 9 7  in  R iw n e  (h e u te  G e b ie t  K ir o w o g r a d ),  g e s t .  1937. 
S o h n  e in e s  B a u e r n ;  m e d iz in is c h e  A u s b ild u n g  a ls  F e ld s c h e r ;  A r m e e 
d ie n s t  im  e r s t e n  W e lt k r ie g ,  n a c h  d e r  F e b r u a r r e v o lu t io n  1 9 1 7  
M it g lie d  e in e s  S o ld a t e n r a t e s ;  S tu d iu m  a n  d e n  m e d iz in is c h e n  In s t i
tu te n  in  O d e s s a  u n d  C h a r k o w  (1922—2 8 ); M it g l ie d  d e r  l i t e r a r is c h e n  
G r u p p ie r u n g e n  » H a rt«  u n d  » W U S P P « , a k t iv e r  O r g a n is a t o r  e in e r  
p r o le t a r is c h e n  L it e r a t u r b e w e g u n g ;  T e i ln e h m e r  a n  d e r  In te rn a t io 
n a le n  K o n f e r e n z  R e v o lu t io n ä r e r  S c h r i f t s t e l le r  1 9 3 0  in  C h a r k o w ,  
a n  d e n  in te r n a t io n a le n  a n t i fa s c h is t is c h e n  K o n g r e s s e n  z u r  V e r t e id i
g u n g  d e r  K u ltu r  1 9 3 5  in  P a r is  u n d  1 9 3 7  in  M a d r id ;  193 2 —3 7  M it 
g l ie d  d e r  R e g ie r u n g  d e r  U S S R ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1922.
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H a u p t w e r k e : - S t ü c k e :  f lm a a T y p a  (1929—31, D ie  D ik ta tu r), K a a p u  
(1 9 3 2 , K a d e r), C n p a B a  MeCTi (1932, E h r e n s a c h e ) ,  fliBM aTa H aiu o ’i 
KpaiHM (1933, D ie  M ä d c h e n  u n s e r e s  L a n d e s ), C o / io  Ha cfjneMTi 
(1 9 3 3 —35, S o lo  a u f  e in e r  F lö te ).  R o m a n : PaHOK (1 9 3 3 , D e r  M o r g e n ) .  
E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n , R e p o rt a g e n , S k iz z e n ,  L it e r a t u r k r i
t ik .  W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e n :  T b o p m  I, I I I  (1 9 3 2 , W e r k e ) ,  3 i6 p a H H a  
T B o p ie  I—V I (1964—6 5 , G e s a m m e lt e  W e r k e ) ,  l" lb ecn  (1 9 7 2 , S tü c k e ) .

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  K le in e  S t r o lc h e ,  C h a r -  
k o w / K ie w  1 9 3 1 ; r ib e c b i, M o s k a u  1 9 3 5 , 1 9 5 9 ; y -rp o , M o s k a u  1 9 3 5 , 
1 9 5 8 , 1 9 6 7 ; y p K a ra H b i, M o s k a u  1 9 5 7 , 1 9 6 1 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  
in s  T s c h e c h is c h e ,  S lo w a k is c h e  u n d  B u lg a r is c h e .

Pantsch, Petro Jossypowytsch
g e b .  4 .7 .1 8 9 1  in  W a lk y  ( G e b ie t  C h a r k o w ) ,  g e s t .  1 .1 2 .1 9 7 8  in  K ie w .  
S o h n  e in e s  B a u e r n ;  a r b e ite te  a ls  K a n z le is c h r e ib e r  u n d  b e s u c h t e  
a llg e m e in b ild e n d e  L e h r g ä n g e ,  a b s o lv ie r t e  d ie  S c h u le  fü r  L a n d 
v e r m e s s e r  in  P o lt a w a ; im  e r s t e n  W e lt k r ie g  A r m e e d ie n s t ,  a n 
s c h lie ß e n d  in  d e r  R o te n  A r m e e  T e iln a h m e  am  B ü r g e r k r ie g ;  
1 9 2 3 —3 8  Z e it s c h r i f t e n r e d a k t e u r ,  M it g l ie d  d e r  li t e r a r is c h e n  G r u p 
p ie r u n g e n  » P lu h « , » W A P L IT E «  u n d  » W U S P P « ; D e le g ie r t e r  d e s  
A n t ifa s c h is t is c h e n  W e lt k o n g r e s s e s  z u r  V e r t e id ig u n g  d e r  K u l
t u r  1 9 3 5  in  P a r is ;  w ä h r e n d  d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  v e r a n t 
w o r t l ic h e r  R e d a k t e u r  d e s  S e n d e r s  » S o w je t u k r a in e « ;  jo u r n a l is t i
s c h e  T ä t ig k e it ;  le it e n d e  F u n k t io n e n  im  S c h r if t s t e l le r v e r b a n d  d e r  
U k r a in e  u n d  im  S c h r if t s t e l le r v e r b a n d  d e r  U d S S R .  F ü r  d e n  E r z ä h 
lu n g s z y k lu s  » H a  KamiHOBiM moctI« (1 9 6 5 , A u f  d e r  S c h n e e b a l l 
s t r a u c h -B r ü c k e )  e r h ie lt  P. 1 9 6 6  d e n  S c h e w t s c h e n k o - S t a a t s p r e is  
d e r  U d S S R ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  19 2 1 .

W e it e r e  H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e l le n :  T a M , A e  
B e p 6 n  Haft CTaeoM  (1 9 2 3 , D o rt, w o  d ie  W e id e n  a m  T e ic h e  s te h e n ),  
T o n y ö i euienoH M  (1927, B la u e  G ü t e r z ü g e ) ,  M y x a  M a i< a p (1 9 3 0 , M u c h a  
M a k a r), O n e K c a H A P  r ia p x o M e H K O  (1939, O le k s a n d r  P a r c h o m e n k o ) ,  
BiAÖ/iMCKM no>Ke>K (1 9 4 2 , Im  W id e r s c h e in  v o n  B rä n d e n ), C u h Ib  
He  BiAAaM  (1959, D ie  S ö h n e  g e b e  ic h  n ic h t  h e r), H o p H e  H e6 o  
(1969, S c h w a r z e r  H im m e l) ,  B iA n iTaiO Tb  xcypaB ni (1 9 7 3 , D ie  K r a n ic h e  
z ie h e n  w e g ) .  R o m a n e : O 6 n o r a  HOHi (1935, N a c h t b e la g e r u n g ) ,  To- 
M OHina yxp a lfH a  (1954, E s  b r o d e lt e  d ie  U k ra in e ). S t ü c k :  T o n y 6 i e iu e -  
noHM (1970). M ä r c h e n  u n d  E r z ä h lu n g e n  f ü r  K in d e r , S k iz z e n ,  F e u i l le 
to n s . W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e n : T boph I—V  (1961—6 2 ,1 9 7 1 , W e rk e ) ,  
T bopm l - I V  (1 9 7 2 -7 3 ) .

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  K/iOKOTana yxpaiiHa, M o s k a u  
1 9 5 5 ; H 3 6 p a H H b ie  n p o n 3 B e A e H n n  I— II, M o s k a u  1 9 5 9 ; w e it e r e  Ü b e r 
s e t z u n g e n  in s  T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e  u n d  U n g a r is c h e .
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Perwomaisky, Leonid Solomonowytsch 
g e b .  1 7 .5 .1 9 0 8  in  K o s t ja n ty n o g ra d  (h e u te  K ra s n o g r a d , G e b ie t  C h a r 
k o w ), g e s t .  9 .1 2 .1 9 7 3  in  K ie w . S o h n  e in e s  B u c h b in d e r s ;  B e s u c h  
d e s  G y m n a s iu m s  u n d  e in e r  A r b e it s s c h u le ;  ü b te  v e r s c h ie d e n e  
B e r u fe  a u s , n a c h  1 9 2 4  B ib lio t h e k a r ,  L e it e r  e in e r  L e s e s t u b e  a u f  d e m  
D o r f ;  192 5 —28  R e d a k t io n s s e k r e t ä r  v e r s c h ie d e n e r  Z e it u n g e n  u n d  
Z e it s c h r i f t e n ;  M it g l ie d  d e r  l i t e r a r is c h e n  G r u p p ie r u n g e n  » P lu h « , 
» M o lo d n ja k «  (» Ju g e n d « ) u n d  » W U S P P « ; 1 9 2 9  tä t ig  am  K ie w e r  F i lm 
s tu d io , s p ä t e r  f r e is c h a f fe n d  jo u r n a l is t is c h  u n d  s c h r if t s t e l le r is c h  
in  C h a r k o w  u n d  K ie w ;  v o m  A u s b r u c h  d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  an  
R u n d fu n k k o r r e s p o n d e n t  a n  d e r  S ü d w e s t f r o n t ,  a b  M ä r z  1 9 4 3  K o r r e s 
p o n d e n t  d e r  » P ra w d a « . P. w u r d e  1 9 4 4  f ü r  d ie  G e d ic h t b ä n d e  » A e H b  
Hapofl>KeHHfl« (1 9 4 3 , G e b u r t s t a g )  u n d  »3eM /in«  (1 9 4 3 , D ie  E rd e )  m it  
d e m  S t a a t s p r e is  a u s g e z e ic h n e t ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1924.

W e it e r e  H a u p t w e r k e : G e d ic h t e  u n d  P o e m e : T e p m < i f lö n y x a  (1929, 
H e r b e  Ä p fe l) , re p o iH H i 6 a n a a m  (1932, H e r o is c h e  B a lla d e n ), K nflTBa  
b C T e n y  (1940, S c h w u r  in  d e r  S te p p e ) ,  r ip u c a r a  Bo'iHa (1941, D e r  E id  
d e s  K ä m p fe r s ) , UJ/ihxm BiÜHM (1 9 4 2 , W e g e  d e s  K r ie g e s ) ,  H a  Kpymx 
6 e p e r a x  (1954, A u f  d e m  S t e ilu fe r ) ,  C/iobo (1960, D a s  W o r t) , f lp e B O  
ni3HaHHA (1971, B a u m  d e r  E rk e n n tn is ) .  G e d ic h t e  u n d  V e r s m ä r c h e n  
f ü r  K in d e r , E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n .  R o m a n : A m km ü  m ep. 

(1 9 6 3 , W ild e r  H o n ig ) .  S t ü c k e ,  S k iz z e n .  Z a h lr e ic h e  Ü b e r s e t z u n g e n :  
3  r/iMÖMHM. B a n a fln  H ap o fliB  C B fry  (1960, A u s  d e r  T ie f e .  B a lla d e n  d e r  
V ö lk e r  d e r  W e lt ) .  W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e n :  T ß o p w  I—V  (1932—33, 
W e r k e ) ,  O n o B ia a H H H  (1934, E r z ä h lu n g e n ) ,  /1 ip n xa . 1 927—1 9 3 4 (1 9 3 5 ,  
D ic h t u n g e n ) ,  H o B a  n ip u x a . 193 4 —1 9 3 7  (1937, N e u e  D ic h t u n g e n ) ,  
EapBiHKO BM ü CBiT. 193 7 —1 9 3 9  (1940, Im m e r g r ü n e  W e lt ) , C o n a a T C b K i  
n ic H i (1 9 4 6 , S o ld a t e n lie d e r ) ,  T ß o p u  I—V I I  (1 9 6 8 —70).

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  C T n xo T B o p e H M fl m n o a -  
Mbi, M o s k a u  1 9 5 5 ; P a c c x a a b i p a sH b ix  n e i ,  M o s k a u  1 9 6 0 ; A m km ü  
Me a , M o s k a u  1 9 6 4 ; S c h w a r z e  F u rt .  In :  E r le s e n e s .  B e r lin  1 9 7 2 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  
M a z e d o n is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e , E n g l is c h e  u n d  K o r e a 
n is c h e .

Sbanazky, Juri Oliferowytsch
g e b .  1 .1 .1 9 1 4  in  B o r s u k iw  (G e b ie t  T s c h e r n ig o w ) .  S o h n  e in e s  
B a u e rn , n a c h  e in jä h r ig e r  A u s b ild u n g  a n  e in e m  p ä d a g o g is c h e n  
T e c h n ik u m  t ä t ig  a ls  L a n d le h r e r ;  F e r n s t u d iu m  a m  P ä d a g o g is c h e n  
In s t it u t  N e s h in  ( A b s c h lu ß  1 9 3 7 ); S tu d iu m  an  d e r  H is t o r is c h e n  F a 
k u ltä t  d e r  K ie w e r  U n iv e r s it ä t  a ls  E x t e r n e r ,  P a r te i-  u n d  Z e it u n g s 
a r b e it ;  im  P a r t is a n e n k a m p f  w ä h r e n d  d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  
le it e n d  o r g a n is a t o r is c h  t ä t ig ;  F lu c h t  a u s  e in e m  f a s c h is t is c h e n
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K o n z e n t r a t io n s la g e r .  S . w u r d e  1 9 7 0  f ü r  d e n  R o m a n  »XBM/ii« (1967, 
W e lle n )  m it  d e m  S c h e w t s c h e n k o - S t a a t s p r e is  d e r  U S S R  a u s g e 
z e ic h n e t ;  v e r ö f fe n t l ic h t  s e it  1944.

W e it e r e  H a u p t w e r k e :  R o m a n e : r ie p e f l  w h m b ' a  (1 955—6 0 , V o r  d e r  
E rn te ), MamiHOBHÜ A3BiH (1958, S ü ß e r  G lo c k e n k la n g ) ,  C e c n e n b  
(1961, S e s p e l) ,  M n  — He 3 n e re n flH  (1972, W ir  s in d  n ic h t  a u s  d e r  
L e g e n d e ) ,  KyiOTb 3 0 3 y n i (1975, W e n n  d e r  K u c k u c k  ru ft). E r z ä h 
lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n , E r z ä h lu n g e n  f ü r  K in d e r .  W ic h t ig e  S a m 
m e la u s g a b e n :  T B o p n  I—IV  (1963, W e r k e ) ,  I—II (1974).

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  D ie  M ö w e , B e r lin  
1 9 6 3 ; BoeHHbie paccxaabi, M o s k a u  1 9 6 9 ; D e r  H ü h n e r g o t t ,  B e r lin  
1 9 7 0 ; Bo/iHbi, M o s k a u  1 9 7 2 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e ,  
B u lg a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e , M o n g o lis c h e  u n d  C h in e s i 
s c h e .

Sentschenko, Iwan Juchymowytsch
g e b .  1 2 .2 .1 9 0 1  in  N a t a ly n e  ( G e b ie t  P o lta w a ), g e s t .  9 .1 1 .1 9 7 5  in  
K ie w . S o h n  e in e s  B a u e r n ; a b s o lv ie r t e  1 9 2 0  d a s  L e h r e r s e m in a r ;  
s t u d ie r t e  am  In s t itu t  f ü r  V o lk s b i ld u n g  in  C h a r k o w  (A b s c h lu ß  1 9 2 8 ); 
t ä t ig  a ls  A r b e it e r ,  L e h r e r ,  Jo u r n a lis t , f r e is c h a f f e n d e r  S c h r i f t s t e l le r ,  
g e h ö r t e  d e r  G r u p p ie r u n g  » P lu h « , s p ä te r  » W A P L IT E «  a n ;  v e r ö f 
fe n t lic h t e  a b  1921.

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e l le n :  H a B e c H i (1923, Im  
F r ü h lin g ) ,  r ia p o B tiü  m/imh (1926, D ie  D a m p fm ü h le ) , H ep B O H o rp aflC b K i 
nopTpeTM  (1930, T s c h e r w o n o g r a d e r  P o rträ ts ), H o p H a 6p aM a (1934, 
D a s  s c h w a r z e  T o r ) ,  C o n o M 'flH C b x i o n o B ia a H H n  (1 9 5 9 , E r z ä h lu n g e n  a u s  
S o lo m ja n k a ),  L(B iT  xopo/ieBM Ü (1967, D ie  K ö n ig s b lu m e ) , r io A o p o > x  ao 
H e p B O H o rp a A a  (1973, R e is e  n a c h  T s c h e r w o n o g r a d ) .  R o m a n e :  
M e T a n ic T H  (1932, M e t a lla r b e ite r ) ,  iTloro n o xo n iH H H  (1947, S e in e  G e 
n e ra t io n ). G e d ic h t e ,  S k iz z e n ,  S t ü c k e ,  E r z ä h lu n g e n  fü r  K in d e r , Ü b e r 
s e t z u n g e n ,  L ite r a tu r k r it ik .  W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e :  B n 6 p a H i 
T B o p n  I—II (1 9 7 1 , A u s g e w ä h lt e  W e r k e ) .

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  Py6nH Ha ConoMAHxe, M o s k a u  
1 9 6 2 ; BtmjH'eBbm /liiCTOK, M o s k a u  1 9 6 7 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  
S lo w a k is c h e ,  S e r b o k r o a t is c h e  u n d  U n g a r is c h e .

Shurachowytscb, Semen Mychailowytsch 
g e b .  6 .1 1 .1 9 0 7  in  S o k ilk a  ( G e b ie t  P o lta w a ). S o h n  e in e s  H a n d w e r 
k e r s ;  Z e it u n g s a r b e it  s e it  1 9 2 8 , g le ic h z e it ig  B e s u c h  d e r  A r b e it e r 
fa k u ltä t  in  P o lt a w a ; F e r n s t u d iu m  am  K ie w e r  P ä d a g o g is c h e n  In s t i
tu t ;  w ä h r e n d  d e s  z w e it e n  W e lt k r ie g e s  F r o n t k o r r e s p o n d e n t ;  v e r 
ö f fe n t lic h t  s e it  1940.

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  B e i uiyxaiOTb a/i-

409



M33M (1959, A lle  s u c h e n  n a c h  E d e ls t e in e n ) ,  3BtmaüHi Typöo™ 
(1960, G e w ö h n l ic h e  S o r g e n ) ,  A e p e B u e  niß b Ikhom (1965, D e r  B a u m  
u n t e r  d e m  F e n s te r ) ,  H aM  TOfli 6yno n o  ßBaßUßTb (1968, W ir  w a r e n  
d a m a ls  z w a n z ig  Ja h re  a lt), To p a  H aß  M opeM  (1975, D e r  B e r g  ü b e r  
d e m  M e e r).  R o m a n : Kn'iBCbKi Honi (1964, K ie w e r  N ä c h t e ) .  E r z ä h 
lu n g e n  f ü r  K in d e r , S k iz z e n .  W ic h t ig e  S a m m e la u s g a b e n :  rioBicTi 
Ta o n o B iß aH H fl (1974, N o v e lle n  u n d  E r z ä h lu n g e n ) ,  B u ö p a H i TBopn 
(1977, A u s g e w ä h lt e  W e r k e ) .

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e n :  r ip o C T b ie  3a6oTbi, M o s k a u  I 9 6 0 ;  
KneBCKVie hohm, M o s k a u  1 9 6 6 ; T o p a  naß M opeM , M o s k a u  1 9 7 7 ;  
w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  
U n g a r is c h e  u n d  R u m ä n is c h e .

Stefanyk, Wassyl Semenowytsch
g e b .  1 4 .5 .1 8 7 1  in  R u s s iw  (h e u te  G e b ie t  Iw a n o -F r a n k o w s k ),  g e s t .  
7 .1 2 .1 9 3 6  in  R u s s iw . S o h n  e in e s  B a u e r n ;  n a c h  d e m  B e s u c h  d e s  
G y m n a s iu m s  S tu d iu m  a n  d e r  M e d iz in is c h e n  F a k u lt ä t  d e r  U n iv e r 
s itä t  K ra k ö w  (1892—1900), V e r b in d u n g  z u  s o z ia ld e m o k r a t is c h e n  
K r e is e n ;  1 9 0 8 —18  D e p u t ie r t e r  d e r  B a u e r n  im  ö s t e r r e ic h is c h e n  P a r 
la m e n t ; u n t e r h ie lt  n a c h  d e r  R e v o lu t io n  e n g e  B e z ie h u n g e n  z u r  
S o w je t u k r a in e ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1897.

H a u p t w e r k e :  E r z ä h lu n g s b ä n d e :  C mhb KH U w e^Ka (1899, D a s  b la u e  
B ü c h le in ) ,  KaM iH H uü x p e c r  (1900, D a s  s t e in e r n e  K re u z ), A o p o r a  
(1901, D e r  W e g ) ,  3 e M n n  (1926, D ie  E rd e ). G e d ic h t e  in  P ro s a . W ic h 
t ig e  S a m m e la u s g a b e n :  M o e  cn o B O  (1 9 0 5 , M e in  W o r t) , T bopm (1933, 
W e r k e ) ,  I lo B H e  3 i6 p a H H a  TB o p iB  I—III  (1 9 4 9 —54, V o lls t ä n d ig e  W e r k 
a u s g a b e ) ,  T ß o p n  (1 9 5 8 , 1 9 6 4 , 1 971), K neH O B i miCTKM (1 9 6 6 , A h o r n 
b lä tte r).

W ic h t ig e  A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  M 36p aH H b ie  n p o n a -  
BefleHMH, M o s k a u  1 9 5 0 ,1 9 5 9 ;  A h o r n b lä tt e r ,  B e r lin  1 9 5 2 ; l43Ö p aH H o e, 
M o s k a u  1 9 7 1 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in  z a h lr e ic h e  W e lt s p r a c h e n .

Stscherbak, Ju ri Mykolajowytsch
g e b .  1 2 .1 0 .1 9 3 4  in  K ie w . S o h n  e in e s  A n g e s t e l l t e n ;  s t u d ie r t e  am  
K ie w e r  In s t it u t  f ü r  M e d iz in  ( A b s c h lu ß  1 9 5 8 ); K a n d id a t  d e r  m e d iz i
n is c h e n  W is s e n s c h a f t e n ,  a r b e it e t  a n  e in e m  F o r s c h u n g s in s t it u t  d e s  
M in is t e r iu m s  f ü r  G e s u n d h e it s w e s e n  d e r  U S S R ;  v e r ö f fe n t l ic h t  s e it  
19 5 6 .

E r z ä h lu n g s b ä n d e :  R k Ha BiÜHi (1 9 6 6 , W ie  im  K r ie g ) ,  M a n e H b x a  
cfcyTÖo/ibHa KOM aHßa (1 9 7 3 , D ie  k le in e  F u ß b a llm a n n s c h a ft ) .  R o m a n :  
B a p 'e p  HecyMiCHOCTi (1 9 7 1 , B a r r ie r e n  d e r  U n v e r t r ä g lic h k e it ) .  S t ü c k e : 
BißKpM TTfl (1 9 7 5 , E r ö ffn u n g ),  C n o ß iB a T H C b  (1 9 7 7 , H o ffe n ).  S z e n a r ie n  
z u  S p ie l -  u n d  D o k u m e n t a rf ilm e n .
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A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  K aK  Ha B o ü H e, M o s k a u  1 9 6 7 ;  
B a r r ie r e n  d e r  U n v e r t r ä g l ic h k e it ,  B e r lin  u n d  W e im a r  1 9 7 4 ; w e it e r e  
Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  S lo w a k is c h e ,  U n g a 
r is c h e  u n d  R u m ä n is c h e .

Symonenko, Wassyl Andrijowytsch
g e b .  8 .1 .1 9 3 5  in  B ijiw k a  (G e b ie t  P o lta w a ), g e s t .  1 4 .1 2 .1 9 6 3 .  S o h n  
e in e s  B a u e r n ;  Jo u r n a lis t ik s t u d iu m  an  d e r  K ie w e r  U n iv e r s it ä t  (A b 
s c h lu ß  1 9 5 7 ); t ä t ig  in  v e r s c h ie d e n e n  Z e it u n g s r e d a k t io n e n ;  v e r 
ö f fe n t lic h t e  a b  1958.

G e d ic h t b ä n d e :  T u w a  i rp iM  (1962, S t i l le  u n d  D o n n e r) , 3 e M H e  
TflwiHHH (1964, E r d a n z ie h u n g ).  E r z ä h lu n g s b a n d :  Bmho 3 TpoaHfl 
(1 9 6 5 , W e in  a u s  R o s e n ). V e r s m ä r c h e n  f ü r  K in d e r , Ü b e r s e t z u n g e n .  
S a m m e la u s g a b e :  n o e 3 i'i (1966, D ic h tu n g e n ).

R u s s is c h e  A u s g a b e :  k lsö p a H H a a  n npm <a, M o s k a u  1 9 6 8 ; w e it e r e  
Ü b e r s e t z u n g e n  in s  T s c h e c h is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n i
s c h e  u n d  P o r t u g ie s is c h e .

Tjutjunnyk, Hryhir Mychailowytsch 
g e b .  5 .1 2 .1 9 3 1  in  S c h y l iw k a  ( G e b ie t  P o lta w a ), g e s t .  6 .3 .1 9 8 0  in  
K ie w . S o h n  e in e s  B a u e r n ;  n a c h  d e m  B e s u c h  e in e r  B e r u f s s c h u le  t ä 
t ig  a ls  S c h lo s s e r  in  F a b r ik e n , im  K o lc h o s , a u f  B a u p lä t z e n ;  1 9 5 1 —55  
A r m e e d ie n s t ,  d a n n  A b e n d s c h u le  u n d  S tu d iu m  d e r  r u s s is c h e n  S p r a 
c h e  u n d  L it e r a t u r  in  C h a r k o w  (A b s c h lu ß  1 9 6 2 ); tä t ig  a ls  L e h r e r ,  a ls  
R e d a k t e u r  b e i e in e r  Z e it u n g  u n d  in  V e r la g e n ;  le b te  a ls  f r e is c h a f 
f e n d e r  S c h r i f t s t e l le r  in  K ie w ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1961.

E r z ä h lu n g s b ä n d e :  3aB'rab (1966, F ru c h tk n o t e n ) ,  f le p e B iü  (1969, 
S c h a f g a r b e ) ,  S a T b x iB C b K i n o p o ru  (1 9 7 2 , D a s  V a te rh a u s ) ,  K p a Ü H e ö o  
(1 9 7 5 , H o r iz o n t ) , KopiH H B  (1 9 7 8 , W u r z e ln ) .  E r z ä h lu n g e n  f ü r  K in d e r .

A u s g a b e n  in  a n d e r e n  S p r a c h e n :  TbicflMe/iMCTHMX, M o s k a u  1 9 7 2 ; 
0 -p rn e  n o p o m , M o s k a u  1 9 7 5 ; D e r  W e g  a u s  d e r  K in d h e it  (z u s a m m e n  
m it  H u z a lo ) ,  B e r lin  1 9 7 7 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e ,  
T s c h e c h is c h e ,  S lo w a k is c h e ,  B u lg a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e ,  
E n g lis c h e ,  F r a n z ö s is c h e  u n d  Ja p a n is c h e .

Tschendej, Iwan Mychailowytsch
g e b .  2 0 .5 .1 9 2 2  in  D u b o w e  (h e u te  T r a n s k a r p a t e n g e b ie t ) .  S o h n  e in e s  
B a u e r n ;  n a c h  B e s u c h  d e r  L a n d s c h u le  u n d  d e s  G y m n a s iu m s  S tu d iu m  
d e r  u k r a in is c h e n  P h ilo lo g ie  in  U s h g o r o d  ( A b s c h lu ß  1 9 5 2 ); Z e i t u n g s 
r e d a k t e u r ;  1 9 6 0 —6 2  L ite r a tu r s tu d iu m  in M o s k a u ;  z e it w e i l ig  S e k r e t ä r  
d e r  G e b ie t s o r g a n is a t io n  d e s  S c h r i f t s t e l le r v e r b a n d e s ;  le b t  a ls  f r e i 
s c h a f f e n d e r  S c h r i f t s t e l le r  in  U s h g o r o d ;  F o lk lo r e s a m m le r .
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W ic h t ig e  E r z ä h lu n g s b ä n d e  u n d  N o v e lle n :  HaÜKM neTA Tb Ha C x i f l  
(1955, D ie  M ö w e n  f l ie g e n  n a c h  O s t e n ) ,  B a T p n  He 3 ra ca iO T b  (1960, 
D ie  F e u e r  v e r lö s c h e n  n ic h t) , B epeaH eB M ü C H ir  (1968, M ä r z s c h n e e ) ,  
3 e / ie H a  BepxoßM H a (1975, G r ü n e  W e r c h o w y n a ) .  R o m a n : l"lTaxn  
n o n iiu a iO Tb  m i3 f la  (1965, D ie  V ö g e l  v e r la s s e n  ih r e  N e s te r ) .  S a m m e l
a u s g a b e :  T e p e H  u B iT e  (1 9 6 7 , D e r  S c h le h d o r n  b lü h t). S k iz z e n ,  
S z e n a r ie n ,  Ü b e r s e t z u n g e n .

R u s s is c h e  A u s g a b e n :  K o c r p b i He ra cH y T , M o s k a u  1 9 6 2 ; riTH U bi 

noxM flaiO T m e a A a , M o s k a u  1 9 6 8 ; w e it e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  in s  R u m ä 
n is c h e  u n d  U n g a r is c h e .

Wyschnja, Ostap, eigentlich Gubenko,
Pawlo Mychailowytsch
g e b .  1 1 .1 1 .1 8 8 9  in  H r u n  ( G e b ie t  P o lta w a ), g e s t .  2 8 .9 .1 9 5 6  in  K ie w .  
S o h n  e in e s  B a u e r n ;  b e e n d e t e  1 9 0 7  e in e  S c h u le  fü r  A r m e e f e ld 
s c h e r e ,  a r b e ite te  b is  1 9 1 7  in  d e r  C h ir u r g is c h e n  A b t e ilu n g  d e s  
E is e n b a h n k r a n k e n h a u s e s  in  K ie w ;  1 9 1 7  A b it u r  a ls  E x t e r n e r ,  S t u 
d iu m  a n  d e r  H is t o r is c h - P h i lo lo g is c h e n  F a k u ltä t  d e r  U n iv e r s it ä t  
K ie w ;  R e d a k t e u r  b e i v e r s c h ie d e n e n  Z e it u n g e n  u n d  Z e it s c h r i f t e n ,  
f r e is c h a f f e n d e r  S c h r i f t s t e l le r ;  v e r ö f fe n t l ic h t e  a b  1919.

Hauptwerke: Erzählungsbände, Satiren, Humoresken: fli/in 
HeöecHi (1923, Himmlische Sachen), BmuHeBi ycMiiuKM cinbCbxi 
(1924, Wyschnjas Dorfgelächter), BuujHeBi ycMiiuKM xoonepaTMBHi 
(1927, Wyschnjas Kolchosgelächter), BmuHeBi ycMiuiKH 3axopAOHHi 
(1930, Wyschnjas Auslandsgelächter), CaMOCTiüHa Aipxa (1945, Ein 
selbständiges Loch), MucmiBCbKi ycMiWKM (1954, Jagdgelächter). 
Stücke, Skizzen, Feuilletons, Übersetzungen. Wichtige Sammel
ausgaben: YcMiiuKM I—IV  (1 9 2 9 —30, Gelächter), TBopn I—V II  (1 9 6 3  
bis 65, Werke), Tßopn I—V  (1 974—76).

W ic h t ig e  r u s s is c h e  A u s g a b e :  PlaöpaHHbie npotraBeAeHun I—III ,  
M o s k a u  1 9 6 7 ; Ü b e r s e t z u n g e n  in s  P o ln is c h e , T s c h e c h is c h e ,  B u l
g a r is c h e ,  U n g a r is c h e ,  R u m ä n is c h e , E n g l is c h e ,  M o n g o lis c h e .
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