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ZUM GELEIT

Der vorliegende Band der Greifswalder Ukrainistischen Hefte stellt
ukrainistische Studien von Fachgelehrten und Nachwuchs-

-
dies schließt neben den Slawisten der Greifswalder Alma mater jene
Gastwissenschaftler ein, die im Rahmen von Forschungsaufenthalten,
Gastvorträgen oder während der ukrainistischen Sommerschule
Ukrainicum wiederholt in Greifswald weilten. So umfasst diesen Band
eine Klammer, die man als Greifswalder Ukrainistik im unmittelbaren
Sinn bezeichnen kann.
Die Greifswalder Ukrainistik nun ist seit Mitte der 1990er eng
verbunden mit Prof. Dr. Valerij M. Mokienko, der ab 1996 auch den
Lehrstuhl für Ukrainistik inne hat und durch seine enorme
wissenschaftliche Schaffenskraft wie auch sein freundliches und
entgegenkommendes Wesen nicht nur die Greifswalder Ukrainistik
prägte, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Renommee des
hiesigen Instituts für Slawistik beitrug. Darüber hinaus genießt er als
komparatistisch arbeitender Ostslawist mit seinen Arbeiten national wie
international hohes Ansehen. Dieses Jahr feiert Valerij Mokienko seinen
65. Geburtstag und aus diesem Anlass lag der Gedanke nicht fern, dem
Geburtstagskind Band II der Greifswalder Ukrainistischen Hefte zu
widmen.
Nach Band I der Greifswalder Ukrainistischen Hefte, der im Rahmen
des Ukrainicums 2004 erschien und Lehr- und Studienmaterialien
enthält, bildet diesmal das Jubiläum des ersten Professors für
Ukrainistik in Greifswald den Rahmen. Aus diesem Grund wurden als
inhaltliche Ausrichtung ukrainistische, ukrainistisch-komparatistische
Studien ausgewählt, was eine weitere Klammer dieses Bandes darstellt.
Während seiner akademischen Tätigkeit ist Prof. Mokienko stets von
einer Vielzahl von Schülern - Doktoranden, Aspiranten und nicht zuletzt
Studierenden - umgeben, die seine pädagogischen Fähigkeiten und
seine fachliche Kompetenz hoch schätzen und zu nutzen wissen. Neben
seiner Lehrtätigkeit umfassen seine akademischen Aktivitäten eine
breite Palette sprachwissenschaftlicher Forschungen und deren
didaktische Applikation, wie sein umfangreiches Publikationsverzeichnis
dokumentiert es zählt allein während seiner Greifswalder Zeit 225
Artikel und 25 Bücher und es wäre ein aussichtsloses Unterfangen
die Vielfalt seiner Forschung hier im Ganzen zu erfassen oder durch die
Beiträge des Sammelbandes illustrieren zu wollen.
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verschiedensten linguistischen Feldern - das geflügelte Wort von Lesja

Ethnolinguistik und Phraseologie, dem er während seiner Greifswalder
Zeit große Aufmerksamkeit widmete, wie die Publikationen und
Abschlussarbeiten von Studierenden und Doktoranden bezeugen. Auch

Phraseologie. So behandelt Anka Bergmann das Phänomen binär
strukturierter sprachlicher Einheiten, die nicht nur in der Vergangenheit
im Bereich der Folklore zahlreich auftreten, sondern in der Gegenwart
Grundlage für ein sehr produktives Nominationsmodell sind. Britta
Ra
und Taras Pyc spürt die Entlehnungswege der ostmitteldeutschen

auf.
Eine Nachbardisziplin der Ethnolinguistik ist die Soziolinguistik, die
ebenfalls einen Forschungsschwerpunkt von Prof. Mokienko mit seinen
Slang-, Jargon- und Vulgarismusstudien darstellt. Diesem Bereich ist
der Beitrag von Oksana Havryliv zu ukrainischen und deutschen
aggressiven Sprechakten, insbesondere Beschimpfungen gewidmet.
Die Ethnolinguistik ist Teilgebiet einer umfassenden Ethnologie, die
sich in der Gegenwart eingehend mit Fragen des Kulturwandels
beschäftigt. Diesen Fragen geht Ulrich Göttke-Krogmann in seiner
Untersuchung einer heutigen Karpatensiedlung nach, wobei die Frage
nach wechselnden Identitäten einer Siedlungsgemeinschaft unter
verschiedenen politischen Systemen angesprochen wird. Eben diese
Fragestellung berührt auch Anna-Halja Horbatsch in ihrer Reflexion der
Bukowina als alte polyethnische Kulturlandschaft unter verschiedenen
Herrschaftsformen.
Die polyethnische Kulturlandschaft der Bukowina leitet über zu den
literaturwissenschaftlichen Arbeiten. An deren Beginn steht Tymofij
Havrylivs Untersuchung zum bedeutendsten deutschsprachigen Autor
der Bukowina, Paul Celan und der ukrainischen Rezeption seiner Texte.
Dabei ergeben sich durch den Vergleich verschiedener Übersetzungen
interessante Interpretationsmomente für die Celan-Rezeption

m
mehrsprachigen Milieu und arbeitete Zeit ihres Lebens ehrgeizig an der
Vervollkommnung ihrer ukrainischen dichterischen Texte. Dies und ihr
Engagement für die Belange der ukrainischen Frauen wird von Tamara
Münzer in einer biographische Skizze Telihas aufgezeigt. Explizit wird
die Stellung der Frau in dem Beitrag von Jutta Lindekugel über die
gender studies von Solomija Pavly kos behandelt. Dabei wird zurecht
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auf die Bedeutung der Rezeption verwiesen, welche die ukrainischen
Schriftstellerinnen doppelt marginalisierte, als Frauen und als
ukrainische Autorinnen. Die Marginalisierung der ukrainischen Kultur
und Geschichte innerhalb der kolonialen Strukturen des russischen und
dann des Sowjetimperiums einerseits und die Reaktion darauf durch
Mythisierung der nationalen Geschichte andererseits werden im Beitrag
von Stefanija Andrusiv thematisiert. Sie zeigt an Texten von Jurij
Andruchov eljanko, welch bedeutende Rolle die
Dekonstruktion sowjetischer wie auch nationaler Mythen in der post-
modernen Debatte der Ukraine einnimmt. Am Beispiel von Jurij

adan thematisiert Andrej Kurkov dann das
produktive Verhältniss der ukrainischen Gegenwartsautoren der
mittleren und jüngeren Generation zueinander. Der jüngsten Autoren-
generation ist auch der Beitrag von Alexander Kratochvil gewidmet, der

dem damit verbundenen Phänomen der Popliteratur anstellt.
Die kulturwissenschaftliche Studie von Rolf Göbner rundet die Arbeiten
des II. Bandes der Greifswalder Ukrainistischen Hefte ab und eröffnet
zugleich eine Perspektive auf weitere thematische wie auch fachliche
Gewichtungen der nächsten Ukrainistischen Hefte, an denen sich auch
unser Jubilar sicher beteiligen wird.

Lehrstuhl für Ukrainistik,
Alexander Kratochvil
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VOM BEGINN DER UKRAINISTIK IN GREIFSWALD.
DEM LEHRSTUHLLEITER WALERI M. MOKIENKO DIE BESTEN WÜNSCHE ZUM

65. GEBURTSTAG!

Die Gründung des Lehrstuhls für Ukrainistik derzeit der einzige seiner
Art in Deutschland ist nicht der erste Versuch, dieser bis auf den
heutigen Tag oftmals vergessenen slawistischen Disziplin eine
wissenschaftliche Heimstatt zu verschaffen; die Bemühungen um ihre
Etablierung erstrecken sich mit wechselnden Erfolgen fast über das
gesamte 20. Jahrhundert, mussten aber immer wieder Rückschläge
hinnehmen, da hinter der Beschäftigung mit Literatur, Sprache und
Geschichte des ukrainischen Volkes nie ein souveräner Nationalstaat
stand, der durch sein politisches und wirtschaftliches Gewicht die
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte.

ukrainische Literatur v
ukrainistischen Studienbetrieb eröffnete, war mir durchaus bewusst,
dass auch das Greifswalder Institut für Slawistik über diesbezügliche
Traditionen verfügte. Bereits in den 60er Jahren hatte man damit
begonnen, die Institutsbibliothek mit ukrainischsprachigen Werken
insbesondere auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft aufzustocken
und diese Werke unter Beachtung ihrer nationalen Spezifik in
Forschungsvorhaben der Mitarbeiter einzubeziehen. Das war zur
damaligen

bewegten, bei weitem noch nicht selbstverständlich. Wenige Jahre

Greifswald kaum noch Anhaltspunkte finden.

Nachdem durch die andauernde Zentralisierung des Lebens in der
ehemaligen Sowjetunion, durch die gesellschaftliche Stagnation in den
70er und beginnenden 80er Jahren erfolgreiche nationale Denkansätze
immer seltener wurden und ukrainistische Fragestellungen auch in der
deutschen Slawistik fast völlig verschwunden waren (1992 weisen
lediglich die Studienverzeichnisse der Universitäten München, Bonn
und Leipzig vereinzelte ukrainistische Veranstaltungen wie auch
Sprachübungen aus), beginnt das Institut für Slawistik an der
Universität Greifswald im selben Jahr damit, die Grundlagen für eine
wissenschaftliche Ukrainistik systematisch auszubauen. Konzeptionell
unterstützt vom damaligen Rektor, dem Theologen Professor Zobel,
und durch aktive Hilfe angeschoben vom Direktor des Instituts für
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Slawistik, Professor Niemeyer, entwickelte sich eine für Deutschland
neuartige wissenschaftliche Landschaft, die zweifellos zum Fortbestand
des Instituts in der Wendezeit beigetragen hat: Neben die
traditionellen Lehrstühle für Slawische Literaturwissenschaft und
Slawische Sprachwissenschaft traten der bereits existierende Lehrstuhl
für Polonistik und als Neugründung der Lehrstuhl für Ukrainistik, den
es als akademische Einrichtung nie zuvor in Deutschland gegeben
hatte. Aus diesem speziellen Umstand leitet der Lehrstuhl seine
Verantwortung ab, sich für die Pflege von Sprache und Literatur der
Ukraine sowie für die Aus- und Weiterbildung von wissenschaftlichen
Nachwuchskräften und von Spezialisten, die in diesem Land arbeiten
werden, einzusetzen.

Nach mehrjähriger Arbeit an einer literaturwissenschaftlichen
Profilierung kam 1996 - mit der Berufung des Sankt Petersburger
Sprachwissenschaftlers Waleri M. Mokienko, der seine Hörer in viele
Gebiete der ostslawischen Sprachwissenschaft einführte - die
sprachwissenschaftliche Lehre und Forschung als zweites Standbein
hinzu. Spätestens von diesem Zeitpunkt an kann völlig zu Recht von
einer systematischen Ausbildung gesprochen werden: Absolventen der
Ukrainistik (Magister) verließen mit einem komplexen Wissen die
Universität.

Wie sehr sich das Lehrprogramm in den wenigen Jahren seit 1992
ausgeweitet und spezifiziert hat, kann eine Übersicht über die im
Sommersemester 1999 angebotenen Veranstaltungen verdeutlichen
beim Vergleich mit späteren Angebotslisten fällt auf, dass es zwischen
den einzelnen Semestern so gut wie keine Wiederholungen gegeben
hat.

Sprachwissenschaft (Prof. Mokienko)
Einführung in die Ukrainistik
Die Sprachsituation in der Ukraine
Der publizistische Stil der ukrainischen Sprache der
Gegenwart
Explikationen in ukrainischen Wörterbüchern
Literaturwissenschaft (PD Dr. Göbner)
Die ukrainische Literatur der Jahrhundertwende
Vom sozialistischen Realismus zum Postmodernismus
Mychajlo Kozjubynsky der Schöpfer einer modernen
ukrainischen Prosa
Der ukrainische Literaturwissenschaftler Bilezky
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Landeskunde (PD Dr. Göbner)
Wiederkehr des Nationalismus? Zur Nationenpolitik der
osteuropäischen Länder.

Auffällig ist, dass auch Studenten aus der Ukraine, die aus den
unterschiedlichsten Gründen nach Greifswald gekommen waren, das
Angebot annahmen und in verstärktem Maße den Magistertitel
(teilweise in Kopplung mit nichtphilologischen Fachrichtungen)
anstrebten.

Rückschlüsse auf die individuellen Forschungsschwerpunkte am
Lehrstuhl lassen die Verträge und Abkommen zu, die im Laufe der
Jahre mit ukrainischen Partnern geschlossen worden sind. Zu nennen
sind in erster Linie das Institut für ukrainische Sprache der Nationalen
Akademie der Wissenschaften der Ukraine, Kiew, und die Philologische
Universität der Taras-Schewtschenko-Universität, ebenfalls Kiew, und
noch zahlreiche weitere Universitäten und Hochschulen des Landes.
Nicht übersehen werden dürfen auch wissenschaftliche Einrichtungen
in Polen, Tschechien, Ungarn bis hin nach Italien sowie Studenten aus
diesen Städten, die unseren Bemühungen ein internationales Gepräge
verleihen. Während es bei der konkreten Zusammenarbeit im
sprachwissenschaftlichen Bereich hauptsächlich um deutsch-
ukrainische Studien zur Lexikologie und Lexikographie sowie um die
gemeinsame Arbeit an mehrsprachigen Wörterbüchern ging, stehen in
der Literaturwissenschaft die ukrainischen Emigranten in der ganzen
Welt im Vordergrund. Sowohl in der Sprach- wie auch in der
Literaturwissenschaft wurden Dissertationen verfasst und verteidigt;
besonders zu erwähnen ist die Arbeit zum Habilitationsthema
Ukrainische und tschechische Gegenwartsliteratur im Zeichen der
Postmoderne von Alexander Kratochvil.

Der Gedanke, parallel zu den zahlreichen Intensivlehrgängen an

Sprachkurs zu organisieren, der der allzu lange vergessenen Ukraine
Aufmerksamkeit verschaffen sollte, erschien vielen Mitarbeitern unreal:
Wer würde teilnehmen, wenn sich die ökonomische Krise in der
Ukraine von Tag zu Tag verschärft, würde man Greifswald im
äußersten Nordosten Deutschlands als Seminarort annehmen, besteht
überhaupt das Verlangen, eine nicht ganz einfache Sprache ohne
bislang erkennbare Perspektive zu erlernen? Und vor allem: Wo sollte
das benötigte Geld herkommen?
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Erfreulicherweise ließ sich die letzte, besonders kompliziert
erscheinende Frage sehr schnell lösen: Die Finanzierung wurde von der
Robert Bosch Stiftung übernommen, und das gleich für die nächsten
sieben Jahre. Auch die anderen Probleme erwiesen sich nicht als
unlösbar. Mit wachsender Konstanz fanden sich in der Mitte des
Monats September ca. 20 Teilnehmer von Studenten der höheren
Semester bis hin zu Diplomaten aus dem Auswärtigen Amt
zusammen, die die ukrainische Sprache lernen und sich über
Vergangenheit und Gegenwart der Ukraine informieren wollten. So
verbreitetet sich über inzwischen fast ein Jahrzehnt der Begriff der

darüber hinaus.

Ukrainistik in Greifswald gegenwärtig Jahre einer offenen Existenzkrise

letzten Wochen des Jahres 2004 in der Ukraine unterstrichen, dass
sowohl die Alltagsbeziehungen wie auch die wissenschaftlichen,
kulturellen u.a. Kontakte mit dem neuen Nachbarn im Osten noch
lange nicht voll ausgeschöpft sind, dass hier gerade der Rat und das
Wissen der Spezialisten erforderlich sind. Eine Schließung des
Lehrstuhls für Ukrainistik würde in wissenschaftlicher wie auch in
politischer Hinsicht eine Leerstelle hinterlassen, die nur unter größten
Anstrengungen zu schließen sein wird. Dazu darf es nicht kommen!

Lehrstuhl für Ukrainistik,
Rolf Göbner
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BINÄRE STRUKTUREN IN DER OSTSLAWISCHEN FOLKLORE ALS BASIS FÜR
EIN MODERNES NOMINATIONSMODELL

Anka Bergmann

In einem 1984 in der Zeitschrift erschienenen Artikel1

befasst sich V. M. Mokienko mit einem phraseologischen Ausdruck, den
es schon lange in der russischen Volkssprache gibt, der in
verschiedenen Dialekten des Russischen anzutreffen ist und der ganz
besondere Bekanntheit mit der Aufführung des gleichnamigen

- . Das Besondere an dem Phraseologismus -
ist in struktureller Hinsicht seine Binarität, d.h. die Verbindung

zweier gleichberechtigter Komponenten zu einem Ausdruck, dessen
Bedeutung aber mehr ist als eine Addition der
Komponentenbedeutungen. Mokienko geht in dem genannten Aufsatz
insbesondere der semantischen Unbestimmtheit und begrifflichen
Weite dieses phraseologischen Ausdrucks auf den Grund, dessen
Verwendung sowohl in dem Film von
Schriftstellern über die im dörflichen Sprachgebrauch darunter
verstandenen vertrauten Beziehungen2 hinausgeht und auch mehr
umfasst als die im Phraseologischen Wörterbuch fixierte Bedeutung
'kurze enge Bekanntschaft'3.

- bei ist demnach einerseits ein sehr weiter
Begriff, andererseits aber auch etwas in hohem Maße Unbestimmtes.
Er beinhaltet 'Gutes; Häusliches, Heimatliches' ebenso wie 'Alltägliches,
Gewöhnliches, Unbedeutendes', zwei gegensätzliche Pole, die durch
die Vorstellung vom eigenen Haus, vom heimatlichen Dorf untrennbar
miteinander verwoben sind. Die Einheit phraseologischer Gegensätze
im Rahmen dieser Verbindung wird von V.M. Mokienko darauf
zurückgeführt, dass Ofen und Bank zum Symbol des heimischen
Miteinanders geworden sind, da der Ofen den zentralen Platz in der
Hütte einnimmt, die Bank eine Art funktionale Verlängerung des Ofens
ist. Als Mittelpunkt der Hütte nehmen sie etwa ein Drittel des
Wohnraums ein, hier wird geschlafen, gekocht und gebacken, durch

1 ki. In: Russkaja re -134.
2 Mokienko (ebd., 131) zitiert dazu den Kritiker Georgij Kapralov:
" , .

3 - s. Frazeologi slovar'
russkogo jazyka (pod redakcijej A.I. Molotkova). Moskva, 1986.
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sie wird der Raum in bestimmte Plätze für die Familienmitglieder
(Hausherr, Frauen und Kinder, Alte) geteilt, damit sind sie auch der
Platz, an dem die häuslichen Sorgen und Freuden miteinander geteilt
werden. Das phraseologische Potential dieses Ausdrucks ist somit auf
das engste verbunden mit den dörflichen Realien, Vorstellungen und
Traditionen.

Dieser Artikel wird hier aus zweierlei Gründen als Ausgangspunkt
gewählt. Zum einen steht er exemplarisch für die vielen Arbeiten des
Jubilars zu phraseologischen Themen und demonstriert, dass es
diesem dabei niemals allein um eine Beschreibung der
phraseologischen Bedeutung geht, sondern er immer bestrebt ist zu
klären, woraus sich das phraseologische Potential und die besondere
Expressivität eines Ausdrucks nähren, unter besonderer
Berücksichtigung nicht nur des sprachlichen, sondern im weiteren
Sinne des kulturhistorischen Verwendungskontextes.
Der andere Grund liegt im Gegenstand selbst: der von V.M. Mokienko
behandelte phraseologische Ausdruck - steht in einer
Reihe mit weiteren binär strukturierten Ausdrücken, die bereits in der
ostslawischen Folklore verwendet werden. Etliche dieser Verbindungen
sind formelhaft geworden, haben Eingang in die Literatursprache(n)
und in die Sprache der Literatur gefunden, z.B. russ. - , -

, - , - , ukr. i - i , - , -
, weißruss. - i, - , i - , - 4. Ihre

Expressivität beruht auf der Bildlichkeit, vor allem aber auf der
besonderen Art der Verallgemeinerung, die durch die Verbindung
zweier Komponenten erzeugt wird. Diesen fest im lexikalischen System
der jeweiligen Sprache verankerten Verbindungen steht eine Vielzahl
neuerer und neuester Nominationen gegenüber, die über die gleiche
binäre Struktur verfügen und deren funktionale Bandbreite von
okkasionellen expressiven Ausdrücken bis zu fest in verschiedenen
terminologischen Systemen verankerten Nominationen reicht, z.B. russ.

- , - , - , -
, - , - usw.; ukr. - ,

i - , - , i - i , - , -
, i - , - i, i - , i i-
, - - - , -

4 Aksamitov, A.S. Fol klornye formuly i frazeologizmy v jazyke belorusskogo
narodnogo tvor Studia phraseologie et alia. Festschrift für J.

65. Geburtstag. (Speciminae philologiae slavicae.
Supplementband 31) München, 1992. 1-14.
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, - usw. Das stilistisch-expressive Potential derartiger
Bildungen macht sie zudem besonders geeignet für Literatur,
Umgangssprache und Substandard. Wenn auch hinter der gleichen
allgemeinen Form Bildungen mit verschiedenen internen
Komponentenrelationen stehen, lässt sich doch verallgemeinert
konstatieren, dass sich die Binominabildung in der Gegenwart zu einem
aktiven Modell der Benennungsbildung entwickelt hat, das jederzeit
produktiv zur Schaffung neuer Nominationen angewandt werden kann
und das neue Funktionsbereiche erschließt.
Binomina sind folglich wie V.M. Mokienko einmal formulierte "ein
zweigesichtiger Januskopf": mit ihren Wurzeln reichen sie in die Tiefen
urslawischer Wortbildung und Folklore zurück, gleichzeitig sind sie
unter den neuen Bedingungen in der Gegenwart eine mächtige Quelle
der Neologismenbildung geworden eine Quelle, die sich nicht nur aus
den eigenen Wurzeln "nährt", sondern vielfach auch durch europäische
Entlehnungen bereichert wird. Der problemlosen Integration der
Entlehnungen in das eigensprachliche System kommt dabei zugute,
dass es bereits seit langer Zeit ein paralleles Strukturmuster in der
Sprache gibt. Diese beiden Tendenzen, deren Ineinandergreifen in der
Gegenwart auch zu einer Reihe von Analogiebildungen führt, machen
die Binomina zu einem repräsentativen "Schauplatz" der aktuellsten
und sowohl für die russische wie auch die ukrainische Sprache der
Gegenwart charakteristischen Prozesse. Dies wird schon deutlich, wenn
man eine beliebige Tageszeitung aufschlägt es finden sich immer
wenigstens einige Binomina darin, zu erkennen am Bindestrich
zwischen den Komponenten.
Diese Aktivität eines alten Nominationsmusters bietet Anlass, sich
eingehender mit dessen Wurzeln zu beschäftigen und die
verschiedenen internen Strukturmuster aufzudecken, die die Basis für
die funktionale Breite wie auch das expressive Potential in der
Gegenwart bilden. Die Illustration erfolgt dabei im Weiteren an
russischen folkloristischen Verwendungskontexten.

Eine binäre Verbindung mit phraseologischer Bedeutung ist russ. -
( ), ukr. i - i ( i i

i ), weißruss. - . Auf ähnliche Weise wie das eingangs
behandelte russ. - entwickelte es neben der inzwischen
veralteten Bedeutung 'Essen'5, die auf einer Addition der
Komponentenbedeutungen und zusätzlicher Bedeutungserweiterung

5 Bedeutungsangabe nach Frazeologi slovar' russkogo jazyka (pod
redakcijej A.I. Molotkova). Moskva, 1986. 507.
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beruht, die phraseologischen Bedeutungen 'Bewirtung,
Gastfreundschaft' und 'Fürsorge'.
Die kommunikative Spezifizierung erfolgt über die kontextuelle
Anbindung. Die Bedeutung 'Essen' wird vorzugsweise in der
Verbindung mit den Verben , , , ,

, , realisiert. Diese Verwendungen sind
charakteristisch für die Sprache der Volkpoesie, wie die folgenden
folkloristischen Belege6 zeigen:

-

- -

- -

- -

In Verbindungen wie russ. - ( - .),
- , - ; ukr. i i i i wird

darüber hinausgehend auf der Grundlage zweier konkreter
Gegenstände auf eine ganze Situation verwiesen - den Brauch, Gästen
als Zeichen der entgegengebrachten Achtung Brot und Salz zu reichen,
sie zu bewirten, und, noch weiter von der konkreten Situation
abstrahierend, ihnen Gastfreundschaft und Fürsorge zukommen zu
lassen. Über die wörtliche Bedeutung wird der Hinweis auf den Brauch
vermittelt, der Brauch selbst bezeichnet. Die Eigenart dieser Phraseme
besteht "in einer Art von Koexistenz der phraseologischen und
wörtlichen Bedeutung"7. Die Begrüßungsformel ! (vgl.
auch !) als traditioneller Wunsch für Gutes, Wohlstand,
guten Appetit ist schon aus dem 16./17. Jahrhundert bekannt und
kann auch mit Dativobjekt stehen: - !
Die Bedeutung 'Gastfreundschaft' realisiert die Verbindung -
auch im Bestandteil einiger komplexer Phraseme. Das Phrasem

/ - 'dankbar sein für die erwiesene
Gastfreundschaft' ist als komplexes Phrasem aus einer verbalen
Komponente und dem "einfachen" Phrasem - zu beurteilen.
Über die gleiche Struktur verfügen8:

6 Zitiert nach
1981, 76.

7 Eckert, R. Russische Phraseme und Phraseotexteme mit chleb(-
Definition des Objektbereichs und der Einheiten der Phraseologie. In:
Linguistische Studien. Reihe A. Bd. 120. Berlin, 1984. 1-30. hier 14.
8 Angaben nach Eckert, ebd.
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/ / - ( - .) 'Freundschaft
pflegen mit jmd., sich gegenseitig besuchen; in freundschaftlichen
Beziehungen stehen zu jmd. stehen, befreundet sein'

- - 'in engen freundschaftlichen Beziehungen
zu jmd. stehen'

- - 'in engen freundschaftlichen Beziehungen
stehen, oft gemeinsam schmausen'

Diese drei stehen sich bedeutungsmäßig sehr nahe und verfügen über
weitreichende strukturelle Gemeinsamkeiten. Ihre Beurteilung als
separate Einheiten oder Varianten eines Phrasems hängt von der
Auffassung über die phraseologische Varianz und Synonymie ab und ist
nicht unproblematisch, soll aber hier nicht weiter verfolgt werden.

- 'Undankbar gegenüber
jmd. sein, der gastfreundlich und entgegenkommend war'

gegenüber jmd. sein, der gastfreundlich war'
Letztlich ist das Phrasem - auch zum Bestandteil einiger
Phraseotexteme geworden:

- - Iss was gar ist,
sprich was wahr ist.

- Wes Brot ich ess, des
Lied ich sing.

Ein weitere sehr verbreitete Verbindung ist russ. - , ukr.
- , weißruss. - i in der Bedeutung 'Eltern'. Diese

steht stellvertretend für eine Reihe von Bildungen, bei denen zwei
gleichartige Elemente, die echte Hyponyme sind, miteinander verbun-
den werden und in ihrer Gesamtheit das Hyperonym bezeichnen
(ebenso - 'Geschwister', - 'Eheleute', -
'Arme und Beine'). Die Besonderheit dieser Bildungen liegt darin, dass
sie als Ganzes synonym zum Oberbegriff auftreten, der Oberbegriff
seinerseits eben nur die beiden in der sprachlichen Form
repräsentierten Einheiten beinhaltet. Das Denotat besteht damit aus
zwei gleichwertigen Komponenten, die als Einheit konzeptualisiert
werden. Diese additive Art der Begriffsbildung ist offensichtlich als eine
der ersten Etappen auf dem Weg zur Bildung verallgemeinerter
Kategorien und Begriffe zu interpretieren. Potebnja verweist darauf,
dass es sich bei diesem Wortbildungstyp um ein altes Modell handelt,
das in den slawischen Sprachen schon lange bekannt ist: "

,
, ,
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dvandva ,
. . . . ."9

O - , bei dem die Reihung der Einzelkonzepte 'Vater' und
'Mutter' das totum 'Eltern' bezeichnet, ist eines der am häufigsten
gebrauchten Binomina im lyrischen Volkslied, daher können die
spezifischen Merkmale hier besonders gut verfolgt werden.
Wie die Varianz der abhängigen Satzglieder zeigt, kann es als
Bezeichnung für ein oder zwei Denotate wahrgenommen werden:

- 10

-
Die Komponenten können variieren ( - , -

), ebenso die Reihenfolge der Komponenten:

-

-

-

Dabei neigt in dieser Reihenfolge die Komponente zur
Unveränderlichkeit.
Die Verbindung kann durch Einfügen sich wiederholender
Präpositionen oder Negationspartikeln aufgespalten werden. Durch
diese Eigentümlichkeit der russischen Volkssprache, die sich weit ins
Altrussische zurückverfolgen lässt11 und die auch für die Volkspoesie
sehr charakteristisch ist, wird die unmittelbare Aufeinanderfolge der
Komponenten durch Elemente gesprengt, die nicht zur Verbindung
gehören.

9 Potebnja, A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. t.3. Moskva, 1899/1968.
89.
10 Die in diesem Kapitel verwendeten Beispiele zum Wortgebrauch in der
Volkspoesie sind folgenden Arbeiten entnommen:
Buslaev, F.I.

.
1992.; Potebnja, A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. t.3. Moskva,
1899/1968.
11 S. dazu Eckert, R. Russische Phraseme und Phraseotexteme mit chleb(-

Zur Definition des Objektbereichs und der Einheiten der Phraseologie.
In: Linguistische Studien. Reihe A. Bd. 120. Berlin, 1984. 1-30. hier: 9.
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Ebenso ist die Wiederholung von Epitheta vor jeder Komponente
möglich:

Für die Variante äußert Chrolenko12 die Beobachtung,
dass diese in den meisten Fällen in Bezug auf die (Schwieger)Eltern,
also die Eltern des Ehemannes gebraucht wird.
Diese Varianz sowohl der Komponenten als auch der
Gesamtkonstruktion lässt sich nicht einfach durch die hohe
Gebrauchshäufigkeit des Binomens erklären, sondern ist insbesondere
darauf zurückzuführen, dass sich das lexikalische Mikrofeld 'Eltern'
hiermit erschöpft.
Beispiele für das gleiche Bildungsprinzip finden sich auch in anderen
Sprachen. Alatyrev13 führt zahlreiche Beispiele aus finnougrischen und
türkischen Sprachen an, wobei er davon ausgeht, dass der größte Teil
dieser Bildungen seit langer Zeit in verschiedenen Sprachsystemen
auftritt, möglicherweise auch als Entlehnungen zu erklären sind. Er
sieht darin einen Aspekt eines allgemeinen sprachschöpferischen
Prozesses14. Alatyrev geht davon aus, dass solche additiven Verbindun-
gen zunächst ganz konkret in Bezug auf bestimmte Personen
gebraucht wurden, bevor sie später allgemein z.B. 'Eltern' oder
'Geschwister' bedeuteten. Neben den genannten vertretenen

Baschkirischen "Sohn-Tochter" in der Bedeutung 'Kinder', "älterer
Bruder-jüngerer Bruder" für 'Söhne' und "älterer Bruder-ältere Schwe-
ster" für 'ältere Kinder'15. Verwandtschaftsbezeichnungen als das dem
Menschen Naheliegende sind die ersten Begriffe, die in dieser Form
zusammengefasst wurden. Die Grenze zu einer verallgemeinernden
Bedeutung ist fließend, denn jede Addition birgt in sich bereits ein

12 S. Chrolenko,

13 Alatyrev, -finskogo
universiteta. t.1. Petrozavodsk, 1947. 55-87. hier: 70-72.
14 -
Alatyrev ebd., 71. Er stellt darüber hinaus fest

(ebd., 70).
15 S. Alatyrev ebd., 71.
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verallgemeinerndes Element. Die Bedeutung der Binomina, die auf den
ersten Blick nur A und B addieren, ist bereits mehr als nur die
Komponenten A und B außerhalb der Verbindung.
Dies gilt ebenso für die Verbindung - ( - , -

, ), die natürlich die Addition von und
realisiert, darüber hinaus aber auch etwas Neues birgt: das

darüber Hinausgehende ist gerade die Konzeptualisierung der
Gesamtheit von beiden. In der Verbindung wird das Gemeinsame
fokussiert, während die unterscheidenden Merkmale in den
Hintergrund rücken. Dieses Moment ist Grundlage für die Verwendung
im Phraseologismus - 'ganz, im Ganzen unversehrt
sein'. Es ließe sich an dieser Stelle spekulieren, ob es vielleicht seine
Bedeutung noch erweitert hätte (mit Tendenz zur Bedeutung
'Gliedmaßen') wenn nicht die Semantik von ausschließlich auf den
Menschen bezogen wäre (vgl. , bei Tieren).
Bei einer Addition von Komponenten geht es aber letztlich nicht um
eine Veränderung der Ausgangskonzepte, sondern um die
Hervorhebung ihrer Zusammengehörigkeit und zwar gerade dieser
beiden, die als Komponenten fungieren, d.h. der Oberbegriff umfasst
genau und nur diese beiden, die nicht stellvertretend für eine ganze
Reihe stehen. Zu einigen Bildungen gibt es in der Gegenwartssprache
synonyme Substantive (z.B. , ); in diesen Fällen sind
die Binominabildungen häufig stilistisch markiert und verfügen über
eine besondere Expressivität. Das gilt auch für das umgangssprachliche
Äquivalent zu - in der Gegenwartssprache: - 16.
Stilistisch neutral sind hingegen Bildungen, die Leerstellen im
lexikalischen System ausfüllen, z.B. -
'Wochenenden'17, - 'Kauf-Verkauf', -
'Gezeiten', - 'Export-Import', -
'Raum und Zeit'. Das Denotat des Gesamtbegriffs ist auch hier
identisch mit der Summe der Denotate der Komponenten. An den
Ausgangskonzepten ändert sich nichts, es wird mit der Verbindung
auch immer noch auf zwei Referenten Bezug genommen, die aber als
zusammengehörend, als eine "Ganzheit", konzeptualisiert werden.
Daher kann der Bindestrich bei diesen Bildungen letztlich ohne

16 - a

(Nedelja 39/1987, 12)
17 In gleicher Bedeutung gibt es neuerdings aber auch die Entlehnung

.
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Veränderungen der semantischen oder grammatischen Struktur durch
die Konjunktion ersetzt werden.
Durch Addition verbunden werden können nur Bezeichnungen für
Sachen, die in gegenseitiger Bedingtheit existieren. Dazu gehören auch
solche Konstituenten, die in mehr oder weniger deutlich ausgeprägten
antonymischen Relationen zueinander stehen bzw. als gegensätzlich zu
betrachtende Handlungen beinhalten ( - 'Kommen und
Gehen', - 'Hassliebe', - 'Erfolge-
Mißerfolge', - 'Begegnung- Wiedersehen',

- 'Freud und Leid', - 'Ent- und
Beladen'). Kommen und Gehen, Begegnung und Abschied, Be- und
Entladen sind Frames, in denen die Handlungen komplementär
aufeinander bezogen sind, das Zusammentreffen beider wird
gesamthaft gesehen. Die Antonymie beruht auf der konzeptuellen
Ebene auf taxonomischer Exklusion oder Inkompatibilität (Opposition).
Bei der taxonomischen Exklusion oder taxonomischen Inkompatibilität18

handelt es sich um eine Nebenbegriffsbeziehung, die dadurch definiert
ist, dass ein gemeinsamer Oberbegriff vorliegt, der einer Überlappung
der Intensionen der beiden Unterbegriffe entspricht, zugleich aber
keine Überlappung der Extensionen vorliegen kann (daher Exklusion
oder Inkompatibilität), wie dies etwa bei Bruder und Schwester, Frau
und Mann der Fall ist. Man kann in keinem Fall sagen Eine Frau ist ein
Mann. (oder umgekehrt).

Darüber hinaus können in binärer Form auch Oberbegriffe bezeichnet
werden, die nicht binär gegliedert sind, sondern mehr als nur die
beiden durch die Komponenten bezeichneten Dinge umfassen. Die
Verbindung zweier Vertreter einer Kategorie schafft eine Benennung
für die gesamte Kategorie19, wenn über die Verbindung der
Komponenten die Vorstellung von einem Gesamtbegriff erreicht wird,
den sie gewissermaßen repräsentieren, d.h. wenn die Komponenten

18 Vgl. auch Lyons, J. Einführung in die moderne Linguistik. München, 1971.
458 f.
19 Sie werden deshalb auch als repräsentative Paare oder Assoziativbinomina
bezeichnet. Schade bemerkt: "Ihr Wesen besteht darin, beim Leser oder
Hörer bestimmte Assoziationen auszulösen, die über eine Addition der
Komponenten zu einer durch die repräsentierten Vorstellung führen, mit der
ein Begriff verbunden ist, der objektiv gesehen nicht binär gegliedert zu sein
braucht." Schade, W. Die Binomina des Russischen und Möglichkeiten ihrer
Übersetzung ins Deutsche. Versuch einer übersetzungswissenschaftlichen
Studie. In: Studien zur Übersetzungswissenschaft. Leipzig, 1971. 27-66.
hier: 43.
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stellvertretend für eine Kategorie gleichartiger Gegenstände oder
Erscheinungen in der sprachlichen Form realisiert sind. Die
Rekonstruktion dieser Verbindungen erfordert gegenüber den additiven
einen weiteren Schritt, um zum Zielkonzept zu gelangen: dies wird
erreicht durch metonymische Weiterübertragung der vorhandenen
Kombination. Zwischen den Ausgangs- und Zielkonzepten gibt es daher
nur mittelbare Relationen.

'Schälchen, Schüsselchen' > Behältnis/Gefäß zum Essen

= Geschirr

'Löffel' > Werkzeug zum Essen = Besteck

- 'Geschirr und Besteck' (im Sinne von 'gesamte

Gerätschaft zum Essen')
Die verallgemeinernde Leistung geht also über die Addition der
Komponenten hinaus, ebenso in folgenden Beispielen:

- (Großväter-Urgroßväter)> 'Vorfahren'

- (Mehl-Graupen) > 'Nährmittel'

- (Konfekt-Kringel) > 'Näschereien'

- (Tütchen-Schächtelchen) > 'Verpackungen'

- (Gesalzenes-Eingekochtes) >'Haltbaltbares';
Um eine solche Bedeutungserweiterung zu realisieren, werden die
spezifischen Elemente in den Bedeutungen der Komponenten
vernachlässigt, sie werden gewissermaßen angeglichen, indem das
Gemeinsame, das Kategorielle (z.B. 'zum Essen') profiliert wird.
Chrolenko20 sieht darin eine Art versteckter Synonymie: die
Kombination ist synonym zum Gattungsbegriff; die beiden
Konstituenten bilden in der Verbindung so etwas wie synonymische
Beziehungen untereinander aus: jedes von ihnen wird zum
gleichermaßen vollberechtigten Vertreter der Gattung, was zu einer
gewissen semantischen Verschiebung bei jeder Konstituente führt.
Gerade diese "Synonymität" bildet die Basis für die Expressivität der
Konstruktion.
Wenn auch die Verallgemeinerung durch den Verweis auf konkrete
Vertreter einer Kategorie erfolgt, so ist deren Auswahl doch nicht
beliebig, sondern in der Regel sind dies zentrale und repräsentative
Vertreter des lexikalischen Mikrofeldes.

20 Chrolenko,
93.
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Wie eine Vielzahl von Beispielen v.a. aus dem Bereich der Märchen und
Volkslieder belegt, handelt es sich hierbei um ein Modell, das aufgrund
seiner strukturellen Besonderheiten und der daraus resultierenden
erhöhten Expressivität der Tendenz der Folkloresprache zu Symmetrie
der Modelle und formaler Unabhängigkeit der Komponenten genügt
und sich gut in das System der Formelhaftigkeit einpasst. Dies äußert
sich auch in der vielfachen Verbindung der Binomina mit Epitheta, die
zum Bestandteil der Benennung werden.
In lexikalischer Hinsicht ist der Bestand solcher Kombinationen sehr
breit, es gibt praktisch keine Beschränkungen, aber jedes Paar ist
thematisch, assoziativ miteinander verbunden. Die Konstituenten
müssen beide demselben thematischen Bereich (dem, den sie
repräsentieren) angehören, ansonsten ist eine verallgemeinernde Lei-
stung nicht möglich.
Zum lexikalisch-semantischen Feld "Mensch" gehört neben dem
additiven - die Verbindung - in der Bedeutung
'Verwandte'. Die beiden Komponenten sind in ihrer Bedeutung
offensichtlich einander sehr nahe. Nach Potebnja bedeutet das erste
'Geschlecht' ( ), das zweite 'Stamm' (

)21. Insbesondere in der Volkspoesie, aber
auch in juristischen Dokumenten des 16. bis 18. Jahrhunderts werden
diese beiden Komponenten regelmäßig miteinander verbunden, in
Aufzeichnungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert werden sie weniger
gebraucht22. Ihr Rückgang trifft zusammen mit dem Erlöschen der Byli-
nen-Tradition und geht möglicherweise auch einher mit dem Erstarken
des Individuellen in der Volkspoesie und dem Zerfall der patriarchalen
Beziehungen im bäuerlichen Umfeld.
Die funktionale Besonderheit dieses Binomens ist die ständige
Nachbarschaft zu - :

-

-

-

-

21 -

Potebnja, A.A. Iz zapisok po russkoj
grammatike. t.3. Moskva, 1899/1968. 416.
22 Vgl. Eckert, R. K voprosam frazeoobrazovanija i slovoobrazovanija pod

Linguistische Arbeitsberichte 22. Leipzig, 1979. 96-103.
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In den phraseologischen Verbindungen (
- ) tritt es in der Bedeutung

'ohne Verwandte, einsam', 'unbekannter (unbedeutender) Herkunft'
auf. Darüber hinaus wird die Kombination in der phraseologischen
Bedeutung 'Herkunft, Abstammung' gebraucht, vgl.

-

- -
Neben den Eltern und der Verwandschaft gibt es in der Folkore weitere
Bezeichnungen für das soziale Umfeld: das nähere Umfeld für den
Jüngling wird bezeichnet durch - (wörtl. Freunde-
Brüder), für die Mädchen durch - (Klatschbasen-
Freundinnen). Weitere häufig gebrauchte Verbindungen in
folkloristischen Texten sind:

- (Schnurrbart-Locken), - (Schnurrbart-
Backenbart) für '(männliche) Haarpracht';

- , (Bauch-Herz), - (Brust-Kopf), -
(Brust-Herz) als Zeichen für die innere Verfassung des

Menschen, als Lokalisierung der Gefühlswelt23;

- (Popen-Diakone), - (Kaufmänner-
Generäle), - (Zaren-Fürsten), - (Fürsten-
Bojaren) für bestimmte soziale Gruppen;

- (Halbsamt-Samt), - (Atlas-Samt) für 'teure,
wertvolle Stoffe';

- (Pelzmäntel-Röcke) für 'Garderobe, Kleidung';

- (Strümpfe-Stiefel), - (Stiefel-
Schuhe) für 'Schuhwerk';

- (Marderfelle-Fuchspelze) für 'Pelze';

- (Tee-Kaffee) für 'nichtalkoholische Getränke' (in Einzelfällen
können hier auch als Varianten - , - 24 auftreten, wobei
zudem sowohl Distanzposition als auch Vertauschung der Komponenten
möglich sind);

- - - - - ür
'alkoholische Getränke';

(wie bei allen Verbindungen, die mit hoher Frequenz auftreten, ist
sowohl Varianz bei den Komponenten, als auch im Hinblick auf den

23 -
24 -

-
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Gebrauch einer Konjunktion oder der Wiederholung von Präpositionen
charakteristisch, möglich ist auch der Einschub von Attributen25)

- (Suppe-Brei) für 'gewöhnliche, alltägliche Nahrung'26;

- (Heu-Hafer) für 'Futter';

- (Silber-Gold) für 'materieller Reichtum, Schätze,
Schmuck'27;

- (Schneeballbeere-Himbeere) für 'Beeren' mit den
Varianten: - , 28. (Die
Verbindung tritt in vielen Lieder im Refrain auf, was interpretiert
w rden kann als Zeichen für die semantische Weite und
Unbestimmtheit.);

- (Pilze-Beeren) für das, was in der Natur (wild) wächst
und gesammelt wird;

- (Knoblauch-Zwiebel), auch - für das, was im
Garten wächst, angebaut wird;

Besonders gut lassen sich die Besonderheiten dieses Modells in der
folkloristischen Poesie verfolgen an Bezeichnungen für den Ort einer
Handlung: - (Wiesen-Sümpfe) ist die am häufigsten
verwendete Kombination zur Benennung der näheren Umgebung als
Ort der Handlung. Als Varianten treten - (Wald-Sumpf) und

- (Wälder-Wiesen) auf. Demgegenüber dienen -
(Täler-Berge), - , - (Berge-Täler), -
(Berge-Wälder), - (Berge-Wiesen) zur Kennzeichnung der
ferneren Umgebung, wobei die Semantik durch eine Komponente
'Hindernisse, die es zu überwinden gilt' erweitert werden kann, vgl.

- -

-

Wie die Beispiele, insbesondere das letzte mit seinen Varianten, zeigen,
wird die spezifische Referenz der Komponenten in der Verbindung
nicht realisiert, es handelt sich nicht mehr um Benennungen im

25

1) y
- .

26 -
27 -
28 - -

-
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eigentlichen Sinne, sondern es können verschiedene Mitglieder der zu
bezeichnenden Kategorie als Stellvertreter fungieren. In Märchen,
Bylinen und Volksliedern ist nicht die botanische Konkretheit von Be-
deutung, sondern insbesondere der Fakt des Vorhandenseins einer
landschaftlichen Realität. Die diesen Genre eigene Idealisierung führt
zu einer Unifizierung, d.h. die Konstituenten sind nicht Benennungen
im eigentlichen Sinne, es geht nicht um die konkret benannten Dinge,
sondern in erster Linie um die durch sie vertretene Kategorie, um den
allgemeinen Sinn. Die Verbindung hat daher auch keine spezifische,
sondern nur eine vage Referenz. Sie wird im weiteren Text nicht
wieder aufgenommen, ist nicht pronominalisierungsfähig, da die im
Einzelnen benannten Dinge nicht als diskursrelevante Referenten
eingeführt sind.
Ein weiteres Beispiel dafür sind - (Gänse-Schwäne) bzw.
- (Gänse-Enten). Ein und dieselbe Realie wird gleichzeitig

durch zwei verschiedene thematisch verbundene Substantive benannt.
Im Ergebnis entsteht ein verallgemeinertes Bild ( ). Dass es sich
hierbei tatsächlich um eine Gleichsetzung der beiden handelt, beweisen
Kontexte wie die folgenden:

.
Die semantische Struktur des Wortes in der Folklore wird abstrakt-
emotional und diffus, das Wort funktioniert als Vertreter eines
lexikalisch-semantischen Paradigmas29. Hierdurch ist die Dynamik, die
Erweiterung der semantischen Struktur der Schlüsselwörter in
Folkloretexten bedingt, eine Erscheinung, die ebenso im Bereich der
Adjektive funktioniert, die nicht mehr in erster Linie die konkrete
Eigenschaft bezeichnen, sondern einen besonders hohen Grad der
Ausprägung des Merkmals bzw. der Eigenschaft30.
Vor allem dadurch unterscheiden sich Binomina dieses Modells
eindeutig von freien syntaktischen Fügungen ( ,

) mit konkreter Referenz der Wörter, bei denen die Aufzählung
gleichrangiger Satzglieder beliebig fortsetzbar ist, und die auch mit
Singularform der Komponenten möglich sind.

29 Zur Paradigmazität der Schlüsselwörter in der Folklore vgl. Chrolenko, A.T.

30 Vgl. dazu Chrolenko ebd., 39-41.
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Bei den Binomina dieses Modells und das gilt nicht nur für die
folkloristischen Bildungen wird die Verallgemeinerung,
Unbestimmtheit in den meisten Fällen dadurch begünstigt, dass beide
Komponenten im Plural stehen, sie kann noch verstärkt werden durch
die Verbindung mit Pronominalwörtern wie

-

-

-
(V. Zakrutkin)

-
(F. Abramov)

Hier wird keine Intonation der Aufzählung realisiert, sondern die
Konstruktionen verfügen über ein spezifisches Intonationsmuster. Nach

31, der diese Erscheinung in russischen Dialekten untersucht,
werden die beiden Substantive ohne Pause artikuliert und durch eine
Stimmtonanhebung auf dem zweiten Wort verbunden, manchmal hat
auch jedes Wort seinen eigenen Stimmton, das erste einen schwachen,
das zweite den Hauptton. Diese Intonation stellt die Binomina in eine
Reihe mit den zusammengesetzten Wörtern.
Offensichtlich ist das Bestreben, aus der gesamten thematischen Reihe
(dem assoziativen Feld) ein solches Wort für die Kombination zu
verwenden, das in rhythmischer, phonetischer Hinsicht passend ist, so
dass ein innerer Reim entsteht. Das Streben nach innerem Reim kann
dabei so weit führen, dass ein sinnentleerter Komplex als zweite
Konstituente auftritt, die nur Reimfunktion erfüllt, z.B.

- -
32

Im Bereich der Literatursprache sind Binomina diesen Typs besonders
in der Sprache der Literatur und in der Publizistik produktiv. Basis dafür
ist die hohe Potenz an Expressivität, über die sie aufgrund ihrer
Struktur und lexikalischen Füllung verfügen, vgl.

- . (I.Bunin)

31 . Moskva,
1953, 219-220.
32

1981, 76.
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-
olochov)

- )

- (F. Abramov)
In allen Beispielen wird der ausgeprägt expressive Charakter dieses
Abstraktionsverfahrens deutlich. Würde an gleicher Stelle ein
synonymer Gattungsname verwendet werden, würde die Aussage
stilistisch neutral, sie hätte nicht die gleiche Ausdruckskraft wie der
Satz mit Binomen.

- -

Ersetzt man hier - durch wird
der Satz weniger ausdrucksvoll. Besonders deutlich wird dies in
Kontexten, in denen beide, sowohl das Binomen als auch der
Gattungsname nebeneinander stehen:

-
ivilichin)

- (E.
Nosov)

In der Gegenwartssprache ist dieser Typ von Binominabildungen nur in
geringem Maße an der Erweiterung des Lexikons beteiligt, seine Potenz
liegt v.a. bei okkasionellen Bildungen, die über eine hohe Expressivität
verfügen:

-
-

-

Zu den Binomina mit koordinierenden Komponentenrelationen zählen
auch jene Bildungen, bei denen sich die Verbindung nicht auf die
Merkmale des Denotats, sondern lediglich auf die
Benennungskomponenten bezieht, z.B. - , - ,

- . Ihre Konstituenten stehen in Relationen zueinander,
die sich als synonymhaft bezeichnen lassen bzw. die durch die
Vereinigung in einem Binomen zu okkasionellen Synonymen werden.
Auf der konzeptuellen Ebene liegt weitgehende Identität vor, durch
beide Konstituenten wird das gleiche Konzept repräsentiert. Dadurch
können Begriffe wie Mehrzahl, Vergrößerung, Wiederholung,
Intensivierung, Fortdauer ausgedrückt werden. Dabei tritt im Denken
der eine Teil als Hauptwort auf, der zweite Teil verstärkt, erweitert,
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bereichert die Bedeutung des ersten durch seine Anwesenheit in der
Verbindung, verliert dabei aber auch nicht seine Eigenständigkeit,
sondern steuert ein besonderes Element, einen zusätzlichen Aspekt zur
Gesamtbedeutung bei.
Die semantische Funktion liegt in der Verstärkung einer bereits
vorhandenen Information sowie dem Ausdruck der emotionalen
Einstellung des Senders oder der Koloritgebung und gehört damit in
den Bereich der Stilistik. Wie G. Keller33

russischer Asyndeta, die zur Steigerung aus synonymen Substantiven
gebildet sind, [...] formelhaft ge

- 'Wahrheit', - 'Trauer-Kummer',
- 'Trauer-Schwermut', - - 'Leid-Schwermut-

Trauer', - 'Meer', - 'Meer-Ozean'34, -
'Heer-Macht', - 'Zar-Herr' (oder auch die Phrase:

- 'in einem Zarenreich-Staat' oder
- ... 'in

einem Zarenreich in einem Staat lebten...' wie ja beinahe jedes
russische Märchen beginnt) - 'Leben/Dasein', -

'Heirat'.
Solche Bildungen sind Bestandteil v.a. der Volkssprache, der Folklore,
sie sind auch in der Umgangssprache zu finden. Für terminologische
Wortbildung kommen sie aufgrund ihrer stilistischen und emotionalen
Expressivität nicht in Frage.

In der Gegenwartssprache liegen die speziellen nominativen und
textstrukturellen bzw. stilistischen Möglichkeiten der Binominabildung
in der begriffskonsolidierenden und syntaxverdichtenden Wortstruktur,
in der assoziationsaktivierenden und vorstellungskonkretisierenden
Expressivität sowie den vielfältigen Modifikationsweisen. Die Wurzeln
hierfür gehen auf die Volkssprache und die Verwendungsbesonder-
heiten binär strukturierter Nominationen in der Folklore und Volks-
poesie zurück.

33 Keller, G. Das Asyndeton in den baltoslavischen Sprachen. Heidelberg,
1922. 15.
34 Bei Buslaev, F.I. (1959)
Moskva, 1959. 456. wird als Eigenname interpretiert.
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SOMATISCHE SPRICHWÖRTER MIT DER KOMPONENTE OPF
IM RUSSISCHEN UND UKRAINISCHEN

Britta Rahn

Der Kopf nimmt bei der Bildung somatischer Sprichwörter einen

des Willens. Kopf steht für Verstand und Gedanken [...], für
Überlegung [...], Besinnung und Gedächtnis [...], für Meinung und Sinn
[...]. Auch bedeutet Kopf Leben, wie bei Hals, das gewaltsam
gefährdete Leben [...] und ist zugleich ein Ausdruck für den höchsten

1

Somatische Sprichwörter verfügen über dieselben Eigenschaften wie
- ;

, " ". -

-

2 In somatischen Sprichwörtern wird die Lehre oder
Lebensweisheit durch Körperteile ausgedrückt, zu denen die äußeren
menschlichen Körperteile wie der Kopf, die Beine, die Arme und die
Geschlechtsorgane, die inneren Organe des Körpers wie das Herz, der
Magen, der Darm und Körperflüssigkeiten wie Blut und Urin gezählt
werden. Zu der Gruppe der Somatismen gehören ebenfalls Körperteile
von Tieren, welche mit pejorativ-abwertendem Charakter menschliche
Eigenschaften symbolisieren.3

Im Folgenden möchte ich mich mit einer Auswahl russischer und
ukrainischer somatischer Sprichwörter befassen und dabei besonders
auf deren Nominationsverfahren und Semantik eingehen. Als

1 Wigand, P.: Der menschliche Körper im Munde des deutschen Volkes. Eine
Sammlung und Betrachtung der dem menschlichen Körper entlehnten
sprichwörtlichen Ausdrücke und Redensarten. Frankfurt/Main 1899. S. 32ff.
2 .: Poslovicy russkogo naroda. Moskwa 1993. S. 29.
3

(Hordy, M.: -somatizmom v
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Ausgangspunkt dient dabei meine Magisterarbeit Vergleichende
Untersuchung zu Somatismen in russischen und ukrainischen
Sprichwörtern (Greifswald 2002) unter der Leitung von Dr. Harry
Walter

Weiterführend ist eine Promotion mit dem Arbeitstitel Eine
vergleichende Untersuchung niederdeutscher und slawischer
somatischer Sprichwörter geplant, in der anhand von westslawischen
(Kaschubisch, Dravänopolabisch, Polnisch) und ostslawischen Sprachen
(Russisch, Ukrainisch) und niederdeutschen Dialekten somatische
Sprichwörter betrachtet werden sollen, wobei Gemeinsamkeiten in der
Parömiologie zu vermuten sind, da im 12. bis 14. Jahrhundert
westslawische Stämme auf dem heutigen Gebiet Mecklenburg-
(Vor)Pommerns siedelten und zwischen westslawischen und
niederdeutschen Sprachen ein reger Sprachkontakt stattfand.
Somatismen könnten dabei aufgrund ihrer Bildhaftigkeit aktiv bei dem
Erwerb einer Fremdsprache genutzt werden, obwohl es kontroverse
Diskussionen zur Verwendung von Phraseologismen im
Sprachunterricht gibt, in denen die Bildhaftigkeit und Übertragenheit
von Phraseologismen ausschlaggebend sind:
[Bildhaftigkeit ist] eine Eigenschaft der Sprache, die auch einfachen
Wörtern zugeschrieben werden kann, bei der es darum geht, wie gut
man sich visuell etwas dazu vorstellen kann. Bildhaftigkeit vereinfacht.
Übertragenheit dagegen betrifft Metaphern und Phraseologismen und
meint eine Komplikation, eine kognitiv zu lösende Schwierigkeit
gegenüber wörtlich verstehbaren Ausdrucksweisen, dass man nämlich
einen Ausdruck nicht wörtlich verstehen kann, sondern das Bild für
etwas Gemeintes verstehen muss, wobei man das Gemeinte wenn
man nicht konventionalisiert versteht erst noch erschliessen muss.
Uebertragenheit verkompliziert.4

Häcki-Buhofer stellte jedoch in einer linguistischen Untersuchung zur
Bildhaftigkeit von Phraseologismen fest, dass es
oft keine Uebertragungswege von der wörtlichen Bedeutung zur
phraseologischen Bedeutung gibt. Auch wenn man in Rechnung stellt,
dass man möglicherweise manchmal auch im alltäglichen
Verstehensprozess in volksetymologischer Manier Wege findet, wo es
eigentlich keine gibt, so kann man dennoch nicht generell davon
ausgehen, dass visuelle Vorstellungen beim Prozess der Erschliessung

4 Häcki-
G. Greciano (Hrsg.). Europhras 88. Phraséologie

Contrastive. Actes du Colloque International Klingenthal Strasbourg 12-16
mai 1988. Strasbourg 1989 (Collection Recherches Germaniques No 2). S.
165-175, hier S. 165.
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der phraseologischen Bedeutung eine grosse Rolle spielen. Hingegen ist
es sehr wohl denkbar, dass es die visuellen Vorstellungen zu einzelnen
Komponenten sind, die viele Phraseologismen von ihren Paraphrasen
unterscheiden, die den Grund dafür bilden, dass der Eindruck von
besonderer Anschaulichkeit besteht, obwohl die ganze wörtliche
Wendung nicht als Bild für die phraseologische Bedeutung verstanden
werden kann.5

Bestimmte Somatismen v.a. die Hand, der Kopf, die Augen, die
Beine, die Nase, das Herz, die Ohren und die Zunge verfügen in
starkem Masse über Visualität (s. Abbildung), die darin begründet ist,

men die Sinnesorgane [bezeichnen], mit
Hilfe derer der Mensch seine Umwelt erkennt. Zweitens gehören diese
Körperteilbezeichnungen zur ältesten, aber auch allgemein
gebräuchlichsten Schicht des Wortschatzes. Im Laufe der Zeit haben
sie ihre eigene Symbolik entwickelt, die zum Teil auch dank der

6

7

oder figurativ insbesondere durch Metaphorik und Metonymie
ausgedrückt werden. Dabei ist der figurative Gebrauch ein übliches
Nominationsverfahren, welches aufgrund von Ähnlichkeits- und
Kontiguitätsbeziehungen, die zur Herstellung von Textkohärenz und zur
Wiederaufnahme einer Referenz benötigt werden, vom Sprachträger
verstanden wird.8

Metaphorik

Lakoff und Jonson weisen in Leben in Metaphern. Konstruktion und
Gebrauch von Sprachbildern (1998) darauf hin, dass

unsere Sprache, sondern auch unser Denken und Handeln. Unser
alltägliches Konzeptsystem, nach dem wir sowohl denken als auch

5 Ebd. S. 174.
6 Bierich, A.: Das phraseologische System der russischen Sprache des 18.
Jahrhunderts (Entstehung, Semantik, Entwicklung). Mannheim 2003. S. 114.
7 , , ;

i, i i

8 Munske, H.H
(Hrsg.). Vielfalt des Deutschen: Festschrift für Werner Besch. Frankfurt/Main
u.a. 1993. S. 481-516, hier S. 500.
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handeln, ist im Kern und grundsätzlich metaphorisch. [...] Da
Kommunikation auf dem gleichen Konzeptsystem beruht, nach dem wir
denken, ist die Sprache eine wichtige Erkenntnisquelle dafür, wie dieses

9

oder einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines
10 Diese

Eigenschaft der Metaphern bezeichnet Burger als

neuen Bereich [...], der mit dem ursprünglichen in keiner realen
11 Laut Munske wird im metaphorischen Gebrauch

chverhalt aufgrund von Ähnlichkeitsbeziehungen (tertium
comparationis) mit Ausdrücken eines anderen thematischen Bereichs
benannt [...] und erhält damit eine spezifische Motivationsbedeutung.
Da das tertium comparationis selbst nicht explizit genannt wird,
eröffnet metaphorischer Gebrauch einen breiten interpretativen

12 Dabei wird die eigentliche Bedeutung von Weinrich als
Bildspenderbereich (Bild), die neue Bedeutung als
Bildempfängerbereich (Sache) bezeichnet.13

Der Körper des Menschen sowie Verhaltensweisen und Reaktionen von
Tieren nehmen neben Realien des Alltagslebens, Handwerk und
Gewerbe, Jagd und Fischfang, Aberglaube, Zauberei und
Beschwörungsformeln einen bedeutenden Platz innerhalb der
Bildspenderbereiche ein.14

(Äquivalent
Etwas tun, dessen Ausgang man nicht

kennt, auch wenn daraus ein Misserfolg oder der Untergang resultieren
können.15

Das Sprichwort arbeitet mit dem Bild eines Reiters, wobei das Aufsitzen
auf ein Pferd Erfolg bedeutet, das Herabfallen auf einen Baumstamm

9 Lakoff, G.; Jonson, M.: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch
von Sprachbildern. Heidelberg 1998. S. 11f.
10 Ebd. S. 13.
11 Burger, H.: Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen.
Berlin 1998.
12 Munske. Phraseologismen (wie Anm. 8). S. 499.
13 Weinrich, H.: Sprache in Texten. Stuttgart 1976. S.297.
14 Bierich. Das phraseologische System (wie Anm. 6). S. 78.
15 . Moskva 61998. S. 245.
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eine Niederlage. Im Deutschen wird der erfolgreiche Beginn einer

dargestellt.
, (deutsch: Wer die Wahl

hat, hat die Qual). Wenn der Mensch die Möglichkeit zur Wahl hat, fällt
ihm diese besonders schwer.
Dieses Sprichwort war schon für das 14. Jahrhundert im Wörterbuch

der do hat dy wal, der hat auch den
-516).16

bestimmte Sache.
. 1. Fragwürdige Dinge gehen nicht auf ewig gut, 2.

Alles geht einmal zu Ende, 3. Jedes Unrecht wird einmal bestraft.
Dieses Sprichwort existiert in vielen Sprachen (z.B. deutsch: Der Krug
geht so lange zum Brunnen (zu Wasser), bis er zerbricht, französisch:

se brise.) Auf Latein war es in

saepe transit casus, aliquando invenit.17

Unbescholtenheit und Jungfräulichkeit eine
18

In diesem Sprichwort verliert der Krug seinen Kopf, er zerbricht, was in
übertragener Weise ebenfalls für den Misserfolg einer Sache steht.

. (deutsch: Der Fisch fängt am Kopfe an zu
stinken.) Der Zerfall eines Kreises, eines Kollektivs, einer Gesellschaft
o.ä. beginnt an der Spitze.
Der Kopf steht hier als der obere Teil für etwas, von dem eine
Handlung ausgeht, in diesem Falle der Zerfall von etwas.

(ukrainisch i .
; deutsch: Des Menschen Wille ist sein

Himmelreich). 1. Einen eigenen Kopf haben, 2. Erst dann zufrieden
sein, wenn man seinen eigenen Kopf durchgesetzt hat, ungeachtet der
Folgen.
In diesem Sprichwort ist der Zar im Kopf eines Menschen dominant in
der Bildung der Visualität, wobei man sich unter dem Zar Macht, aber

16 L. Röhrich. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 3: Salamander -
Zylinder. Freiburg, Basel, Wien 72004. S. 1689.
17 .:
frazeologii: Sbornik obraznych slov i inoskazanij.
18 Röhrich, L.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 2: Hanau -
Saite. Freiburg, Basel, Wien 72004. S. 895.
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auch Eigenwilligkeit vorstellt. Der Kopf steht dabei symbolisch für den
Willen eines Menschen.

(ukrainisch: i
i i ) An Alter und Weisheit zunehmen.

(deutsch: Je oller, je doller; Alter

französisch: On fait de sottises à tout âge.) Wird benutzt, wenn
Menschen im Alter anfangen, sich (sexuell) auszuleben. Das Sprichwort
tritt heute häufig in den Medien auf, wenn ein älterer Mann mit einer
jungen Frau liiert oder verheiratet ist.
Der ergraute Kopf eröffnet die Assoziation des Alters, wobei jedoch das
Alter unterschiedlich gedeutet wird: Einerseits steht es für Weisheit im
Alter, andererseits für die Tollheit alter Menschen.

. Das Brot ist das Wichtigste.
Dieses Sprichwort drückt die Wertschätzung des Brotes aus, welches
von Anbeginn der Menschheit für Nahrung und Lebensunterhalt steht

Geld, das Geld ist Voraussetzung zum Kauf von Brot. Dies wird in der

19

Auch dieses Sprichwort basiert auf der Lage des Kopfes an oberster
Stelle. Er steht symbolisch für das Wichtigste.

Metonymie

Metonymische Konzepte sind wie die Metaphorik Bestandteil unseres

eine Entität, um uns auf eine andere, damit zusammenhängende
Entität zu bez 20 Dieser Vorgang wird laut Munske als

bezeichnet.21

thematische Grundlage metonymischer Konzepte im allgemeinen
sichtbarer (ist B.R.) als bei metaphorischen Konzepten, weil für
gewöhnlich direkte physische oder kausale Assoziationen damit

22

19 Ebd. S. 262.
20 Lakoff, Jonson. Metaphern (wie Anm. 9). S. 46.
21 Munske. Phraseologismen (wie Anm. 8). S. 500.
22 Lakoff, Jonson. Metaphern (wie Anm. 9). S. 51.
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Teilmetonymie

Bei der Teilmetonymie entstehen unterschiedliche Beziehungen
zwischen den benachbarten Einheiten. So steht z.B wie z.B. das Teil für
das Ganze, der Erzeuger für ein Produkt, der Behälter für den Inhalt,
der Ort für eine Institution oder ein Ereignis usw. Eine gesonderte
Position nimmt die Teil-für-Ganzes-Beziehung ein, die im allgemeinen
auch als Synekdoche bezeichnet und nicht immer als Teil der
Metonymie betrachtet wird.23

1.

Charakter trägt und geistige bzw. moralische Eigenschaften und die
soziale Stellung der

2.
ähigkeit, z.B.

örsinn, z.B.

3.

der Kopf, welcher das Gehirn beinhaltet, in der russischen Mentalität
als Sitz des Verstandes gedeutet wird und geistige Fähigkeiten des
Menschen ausdrückt ( 24

Gesamtmetonymie

Gesamtmetonymische Phraseme, auch Kinegramme genannt,
entstammen der Gestik und Mimik und besitzen eine zweischichtige

25

Laut Bierich existieren folgende Modelle bei der Entstehung
gesamtmetonymischer Phraseme:

23 Bierich. Das phraseologische System (wie Anm. 6). S. 81.
24 Ebd. S. 82f.
25 Zur sprachlichen Kodierung

Wirkendes Wort 26 (1976). S. 311-334,
hier S. 313ff.
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1. Emotionaler Zustand, Verhalten usw., die
durch diese Gesten (Gebärden) (auch symbolisch) ausgedrückt

2. Emotionen, die durch
diese körperlichen Reaktionen bzw. Symptome (auch symbolisch)

3. Tod, der durch diese

26

Metonymische Übertragung

Der Gesamtmetonymie wird die metonymische Übertragung
untergeordnet, bei der ebenfalls Kinegramme zur Darstellung der
Bildhaftigkeit genutzt werden, diese jedoch lediglich gedachte
Handlungen und deren Symbolwert darstellen. Diese Metonymische
Übertragung zeichnet sich laut Munske dadurch aus, dass:
nicht mehr das nonverbale Verhalten (mit seiner symbolischen
Konnotation), sondern primär das Symbolisierte bezeichnet wird. [...]
Manche Kinegramme drücken ein menschliches Verhalten übertreibend
aus, wie jemandem die Augen auskratzen, jemandem den Hals
umdrehen, jemanden den Bauch pinseln, jemanden am Arsch lecken.
Man möge sie wegen ihrer Bildhaftigkeit metaphorisch nennen, doch
diese Eigenschaften teilen sie mit den wirklichen Kinegrammen. Sie
bezeichnen den Symbolwert gedachter Handlungen. Die wirklichen
Handlungen sind hier ebenso wenig gemeint, wie beim metonymischen
Gebrauch realer Kinegramme (ein Auge zudrücken).27

Auch Bierich unterscheidet zwei Gruppen der Kinegramme: 1. echte
Kinegramme, bei denen die erste und zweite (auch symbolische)
Bedeutungsschicht eine außersprachliche Existenz besitzen (z.B. mit
der Hand auf den Tisch schlagen), und 2. unechte Kinegramme (s.
metonymische Übertragung), bei denen das Verhältnis zwischen der
ersten und symbolischen Bedeutungsschicht metaphorisch ist (z.B. sich
die Haare raufen).28

26 Bierich. Das phraseologische System (wie Anm. 6). S. 85f.
27 Munske. Phraseologismen (wie Anm. 8). S. 502.
28 Bierich. Das phraseologische System (wie Anm. 6). S. 85f.
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. (ukrainisch:
; deutsch: Man kann nicht über seinen eigenen Schatten

springen.)
29

Dieses Sprichwort gehört zur Gruppe der metonymischen Übertragung,
die Bedeutung entsteht durch die Darstellung der Unmöglichkeit einer
Handlung.

(ukrainisch
i

deutsch: Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen.)
man bei Besorgungen o.ä. etwas vergisst, muß man den Weg

30

steht
für die geistige Unfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses (Körperteil
des Menschen Inhalt dieses Körperteils).

(ukrainisch i ï i i
beste Buße.) Demjenigen, der Reue zeigt, wird seine Schuld vergeben.
Zu Zeiten Peters I. musste ein Beleidiger mit einem Beamten in das
Haus des Beleidigten gehen, dort auf dem Boden niederknien und
durfte nicht eher aufstehen, bis der Beleidigte sagte:

.31

und steht für einen geständigen Menschen (Teil für Ganzes =
Synekdoche).

(Äquivalent:
[ ; deutsch: Gruß freut den

Gast und ehrt den Wirt.)

32, Sich keinen Zacken aus der Krone brechen.

1001
Proverbes Turcs. Paris 1878).33

29 Duden. Bd. 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten.
Idiomatisches Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim, Leipzig u.a.
1992. S. 613.
30 Ebd. S. 407.
31 (wie Anm. 17). S. 48
32 Zwilling, M.J.: Russko- Moskva
32002. S. 70.
33 (wie Anm. 17). S. 72.
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Es arbeitet mit der Vorstellung des Kopfverlierens bei einer
Verbeugung während der Begrüßung und gehört damit zur Gruppe der
metonymischen Übertragung.

(z.B. ukrainisch i i
i i e Köpfe, viele Sinne; englisch: So many
men, so many minds; französisch: Autant de tetes, autant d avis.) Wird
gebraucht, wenn in einer Gruppe zu einem bestimmten Punkt jeder
eine eigene Meinung hat.
Dieses Sprichwort existiert in vielen Sprachen und wurde in Anlehnung

aus
gebildet (Phormio 2, 4).34

In diesem Falle steht der Kopf für den Menschen und seinen
(Eigen)Willen.

(ukrainisch:
, ; deutsch: Was hilft es, wenn man

den Hut hält, wenn der Kopf ab ist.)

Verlusten (Irrtümern) ist es zwecklos, sich um Kleinigkeiten zu
35

Dieses Sprichwort stellt auf übertriebene Weise (metaphorische
Übertragung) die Zwecklosigkeit bestimmter Dinge dar.

(ukrainisch

Handlung (Entscheidung).36

(ukrainisch: i i
; deutsch: In einem gesunden Körper lebt auch ein

gesunder Geist.) Ein gesunder Mensch verfügt über vernünftige und
gesunde Gedanken.
Dieses Sprichwort stammt aus Iuvenals Satiren X, in denen er schreibt:

37

Auch hier steht der gesunde Körper symbolisch für den gesunden
Menschen (Teil für Ganzes). Bei diesem Sprichwort ist jedoch auffällig,
dass lediglich im Ukrainischen der Kopf für den Menschen steht,
während im Russischen und Deutschen der Körper auftritt.

34 (wie Anm. 17). S. 262.
35 Ebd. S. 83.
36 Zwilling. (wie Anm. 32). S. 88.
37 Lamer, H.: Wörterbuch der Antike. Stuttgart 1963. S. 270f.
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Schlussbemerkungen

Das Material zeigt die Dominanz der Metaphorik und Metonymie.
Metonymische Somatismen untergliedern sich in Gesamt-, und
Teilmetonymie und metonymische Übertragung. Der Kopf steht

Denken und den Willen (s.
). Innerhalb der Gesamtmetonymie tritt der Kopf als Ausdruck

). Die
Teilmetonymie wird durch die Synekdoche dominiert, wobei hier der

), die Dummheit (s.
), Geständigkeit (s.

, ) und Gesundheit des Menschen (s.
) symbolisiert.
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DIE WAGENBAUERBEZEICHNUNG
IM WEIßRUSSISCHEN UND UKRAINISCHEN IM 16. 17. JAHRHUNDERT

Taras Pyc

Die Fertigung von Wagen als eigenständiges Handwerk entstand laut
den grundlegenden Arbeiten von A. Svanidze im mittelalterichen
Europa relativ spät. Noch in Dokumenten des 10. Jahrhunderts

[ ]

[ ] 1 Dagegen stellt Nölle-Hornkamp
fest2, dass sich der Wagenbau von der Zimmerei bereits in
urgermanischer Zeit abgespalten habe, da die technisch komplizierte
Konstruktion des Wagens besondere Sachkenntnis und fachmännische
Sorgfalt erfordert. Trotz dieser Entwicklung lässt sich von
Wagenbauern als selbständigen Handwerkern erst relativ spät
sprechen, da sie zuvor ihre Tätigkeit als Tagelöhner oder im
Nebengewerbe ausübten. Als zünftiger Handwerker ist er erstmals
1363 in Nürnberg und 1368 in Augsburg belegt. Die Entwicklung und
Spezialisierung verlief in den einzelnen Ländern unterschiedlich. So
datiert z.B. laut Svanidze3 in
Schweden auf das Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, wobei
er annimmt, dass sich gegen Ende des 15., Anfang des 16.
Jahrhunderts die Fuhrwerk- und Kutschenbauer als eigene Zweige
spezialisierten.
Die Fertigung von Wagen umfasst die Herstellung all ihrer Einzelteile
einschließlich der Räder. V.S. Titov verweißt allerdings in seiner Arbeit

darauf,

.

1 Svanidze, A.A. Derevenskie remesla v srednevekovoj Evrope. oskva 1985.
2 Nölle-Hornkamp I. Mittelalterliches Handwerk im Spiegel oberdeutscher
Personennamen: eine namenkundliche Untersuchung zu den
Handwerkerbezeichnungen als Beinamen im Corpus der altdeutschen
Originalurkunden. Frankfurt am Main et. al. 1992.

3 Svanidze, A.A. Remeslo i remeslnniki srednevekovoj XIII-XV vv.
Moskva 1967.
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4.
( )

/

untersucht.
Mit der Herausbildung eines neuen Handwerks entsteht auch eine
entsprechende Terminologie. Die Bezeichnung von Wagenbauern
wurden im Deutschen auf zweierlei Weise gebildet: 1) von der

Wagner abgeleitet von Wagen 2) von
der Bezeichnung der Einzelteile, z.B. Stellmacher abgeleitet von
Gestell, stelle 5, ähnlich
Radmacher von Rad, Ässer , Esser von man
vergleiche in dieser Bedeutung auch asse6 u.a. Die Synonymie der
Handwerkerbezeichnungen gründet in der mittelalterlichen
Arbeitsteilung. Laut I. Nölle-Hornkamp in Mittelalterliches Handwerk
im Spiegel oberdeutscher Personennamen 7 drückt sich in den
unterschiedlichen Bezeichnungen für den Wagenbauer keine
horizontale Differenzierung aus, zumindest nicht für die Anfangsphase
eines selbständigen Wagenhandwerks. Es handelt sich vielmehr um ein
regionales Nebeneinander von Handwerkerbezeichnungen, die von
verschiedenen Bestandteilen des Endproduktes motiviert sind. Das
erklärt sich wohl daraus, dass dieser Handwerkszweig keine weit
zurückgehende Tradition aufweist.

Stellmacher findet sich v.a. in
Nord- und Nordostdeutschland (s. Karte). Sie entstand aus (mnd.)
stellemaker(e), (mhd., md.) stellemacher ( ) <
(mhd.) stelle,. (nhd.) Gestell. (Wagen-) Gestell bedeutet im weitesten

[...] und im
engeren Sinne - und hinterwagen mit

8.

4 Titov, V.S. Narodnye derevoobrabatyvaju omysly Belorussii / 1917-
1941 gg./
transportnych sredstv / (Hrsg.) Minsk 1976.

5 Kluge, Fr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / bearb. von
Elmar Seebold. 24. Aufl. Berlin; New York 2002.

6 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / erarb. unter d. Leitung v.
Wolfgang Pfeifer. 6. Auflage. Berlin 2003. S. 10.

7 Nölle-Hornkamp. S. 515
8 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. München 1984
(Fotomechanischer Nachdruck der Erstausg. 1854. Bd. 27.). S. 454
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Die ursprüngliche Tätigkeit des Stellmachers war die Herstellung des
Fahrwerks (des Gestells), worauf nicht nur die Etymologie des Wortes

Breslauer
Bauordnung 1605. Diese
rademacher und drechsler und 9.
Auch J. Jacobsson erklärt in seinem Werk
Wö -1785), den Terminius
holzarbeiter, der alle [...] arten von gestellen zu [...] wagen verfertiget,

10

Rostock 1932)11. Die letzten beiden Beispiele zeugen davon, dass die
Semantik des Terminu im Rahmen der Mundarten, in
denen er gebraucht wurde, allmählich verallgemeinert worden ist.
Erste schriftliche Erwähnungen des Stellmachers finden sich Ende des
13., Anfang des 14. Jahrhunderts: Heinricus stellemakere (Rostok
1284)12, Fridericus Stellemakere, Bürger zu Quedlinburg (1318)13;
Heyno Stellemaker zu Greifswald (1329)14; Joh. stellemecher (1339
Schlesien)15. tellmach oder
tallmach fehlen. Laut den Forschungen von Erika Jäger in

-er
der Handwerkerbezeichnungen Stellmacher bereits im Deutschen aus.
Diese Form wurde dann ins Polnische entlehnt. Jägers Karte fixiert die

Stellmach (Ostmitteldeutsch) zwölfmal (Karte Dt.
Wortatlas). Auch im von Hans Bahlow,
findet sich eine Liste mit Siedlungen in Schlesien, in den die suffixlose

Stellmach Stallmach . In
den Wörterbüchern

und dominieren die
suffixlosen Formen, was den Schluss zulässt, dass bereits Anfang des

9 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 18. S. 2262
10 Ebd.
11 Teuchert, W. Mecklenburgisches Wörterbuch. Wossidlo, R, Teuchert, H.
(Hrsg.). Berlin, Neumünster 1970. Bd. 5. S. 748

12 Ebd. S. 823
13 Duden. Familiennamen: Herkunft und Bedeutung von 20 000 Nachnamen
/ bearb. von Rosa und Volker Kohlheim. Mannheim et. al. 2000. S. 640

14 Brechenmacher, J. K. Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Familiennamen in 2 Bd. Limburg a. d. Lahn 1957-1963. Bd. II. S. 669.

15 Bahlow, H. Mittelhochdeutsches Namenbuch nach schlesischen Quellen:
Ein Denkmal des Deutschtums. Neustadt an der Aisch 1975. S. 126.
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14.
und 16 -er .
Von den oben erwähnten deutschen Wagenbauerbezeichnungen wurde
nur jene ins Polnische entlehnt, die geographisch am nächsten war
stelmach (s. Karte 1). Es sei noch erwähnt, dass in den
verschiedenen deutschen Mundarten natürlich auch unterschiedliche

Stellmoker v.a.
in pommerschen Dialekten, Stellmaker - und ostfälischen
Dialekten, Stellmäker Stellmiä(r)ker im Westfälischen,
Stellmach und Stallmach im Ostmitteldeutschen. Laut den Quellen
stelmach im Altpolnischen

zum ersten Mal Ende des 14. Jahrhunderts verzeichnet.
stelmach

. Im folgenden werden chronologisch die Orte (a) der
Appellative und (b) der Personennamen in polnischen Quellen
angeführt:

Ian, stelmach (Kraków 139917, Warszawa 141618, 143019);
[...] et Mathias sthelmach [...] 20);
Iacobus, currifex al. stelmach 21 22,,
Kraków 145423,24); Currifici al. stelmach pro axibus al. ossy et snycze

16

; im Druck.
17 Ksi gi radzieckie kazimierskie. Acta consularia Casimiriensia 1369-1381 et
1385-1402. Wyd. Adam Chmiel. Kraków 1932. Wydawnictwa Archiwum
Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Bd. II. S. 452

18 -

Instytut Historii. nr. 6)
19 Libri scabinales civitatis antiquae Varsoviensis saeculo XV conscripti. T. V.

S. 19
20 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum

Lwów 1875. S. 90
21 -1452.
Historica. Librorum scabinalium. Bd. I. nr. 3406

22 -1470, II. 1471-1501.

23 Libri iuris civilis
Cracoviensis 1392-1506. Kraków 1913. Wydawnictwa Archiwum Aktów
Dawnych Miasta Krakowa. [T.] v. nr. 6206

24 Brückner A. Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und
Literatur 1892, Bd. XIV. S. 489
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dedi 1 marcam (Kraków 1461)25; Woytek, stelmech, ius habet (Kraków
1464)26; Stelmachowi a labore civili 1 sexagenam 27; [...]
Maleschka, stelmach [...] (Kraków 1497)28, Faber plaustrarius, eyn
wagener Stelmách (Kraków 1528)29; Plau (1564)30;
Carpentarius Essedarius Plostrarius Wagner Stelmách 31,
Stelmách/ Carpentarius, plaustrarius, essedarius 32.
Stalmach: Stanczel, stalmach [...] 33, Iacobus al.
stalmach [...] 34, 145035), Carpentarius
Stalmach (Lugdunum 1588)36,
(Kraków 1594)37.
b) St(h)elmach: Contra Nicolaum Stelmach (Zakroczym 1434)38, [...]
Mathias Sthelmach (Lwów 1437)39, Pop de Wissaticz resignauit domum

25 z lat 1461-1462 i
1471. Bd. XI. S. 466-526.

26

27 Warschauer, A. Stadtbuch von Posen. Posen 1892.
Sonderveröffentlichungen der historischen Gesellschaft für die Provinz
Posen I. Bd. I. S. 417

28 J. Cracovia artificum 1300-1500. Kraków 1917. nr. 1285
29 Murmelius J. Diccionarius varium rerum, tum pueris, tum adultis
utilissimus, cum Germanica atque Polonica interpretatione, adiecto etiam
vocabulorum et capitulorum indice cracoviae 1528. S. 182.

30 M -polonicum ex optimis latinae linguae
scriptoribus concinnatum. Regiomonti Borussiae 1564. (Nunc editit
R.Olesch. Köln/Wien 1973). S. 303.

31 Artomius, P. Nomenclator, selectissimas rerum appelationes tribus linguis,
Latina, Germanica, Polonica, explicates. In usum scholarum Borussicarum
et Polonicarum. Torunii 1591. K7

32 Volckmar, M. Dictionarium trilingue tripartitum, ad distendam linguam
Gedani. 1596. - Aaaa

3
33 Ksi ga awnicza 1445-1452. Bd. I. nr. 2921
34 -1452, Bd. II, nr. 158
35 -1452, Bd. II, nr. 793
36 S. 167a
37 Sarnicki, S. Statuta i metryka przywilejów koronnych [...]. Kraków 1594. S.

372.
38 -

39 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum
Dyplomatariusz, Lwów 1875. S.

73



48

Stelmach [...] 40, Iacobus Stelmach, suburbanus castri
Leopoliensis (Lwów 1442)41, Providus Petrus Stelmach
1445)42, President(e) domin(o) [...] Wyrczanga Stelmach Wysznens(i)

43, [ ] Iohannem Stelmach de Bydgostia [ ]
(Bydgoszcz 1497)44.
Stalmach: Stasko Stalmach 45, [...] filiastra Michaelis

nis dicti Michaelis
Stalmach (Cleparz, ziemia krakovska 1420)46, Albertus Stalmach [...]

47, Johannem Stalmach de Cracouia ów 1428)48,
Iacobi dicti Stalmach 49, Margaretha, vxor Iacobi
Stalmach [...] resignauit omnia bona sua [
suo 50, Iacobus Stalmach et ipsius consors
1451)51.
Es findet sich auch die Erwähnung einer weiteren ostmitteldeutschen
Variante, Stelmacher: a) Stelmachrowi a labore civili 13½
1495)52. Bei den folgenden Beispielen konnten die deutschen
Dialektvarianten nicht bestimmt werden:

40 -

I. S. 2684
41 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum

lwowskich 1440-1456. Lwów 1889. S. 569
42 -1470.
Wyd.

43

Przyjació
44 Acta iudiciorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis. 1422-
1533, MMAe XVIII, 1908, Bd. III. S. 597

45

S. 3548
46

1733.
47 -
H.Kowalewicz i W.Kuraszkiewicz.

48

49 -1452. Bd. 2. S. 205
50 za (przemyska). Bd. 2. S. 1450
51 Ebd. S. 886
52 Warschauer, A. Stadtbuch von Posen. Posen 1892. Bd. I. S. 392
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Iacobus, stamach 53.
Starmach: Iacub, starmach 54.
Starmachar: Plaustrifex vlg. starmachar (Kraków 1388-1430)55.
b) Starmach: Iacub Starmac 56.
Der Stellmacher als Hersteller von Schlitten wird bereits im
dreisprachigen Wörterbuch von F. Murmelius erwähnt: Faber
Carpentarius schlitenmacher. stalmach (1528)57.
Das Appelativ wird erstmals in altweißrussischen Quellen
erwähnt (35 Jahre eher als in altukrainischen):

(1557)58,59.
(Gestellmacher) (Radmacher). Zudem trifft man auf
die interessante Form s

s (Vilinius 1588)60.
In polnischen Quellen tritt diese Form nicht auf.
Das folgende Beispiel datiert in die erste Hälfte 17. Jahrhunderts:

(Vilnius 1617)61. Beispiele für spezielle Beschäftigungen des
Handwerkers datieren in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, die
Herstellung bestimmter Teile:

62, b) die
Reparatur von Fuhrwerken:

53Ksi ga awnicza 1445-1452. Bd. I. nr. 886
54 -1452, Bd. II. nr. 171
55 i ziemskich z

Cracoviensia. Bd. IIIb. S. 40, 49
56 -1452. Bd. II. S. 205
57 Murmelius J. S. 182
58 Akty otnosja istoriii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye
a 1846-1853, Bd. . S. 91

59 Litovskaja metrika. Knigi publi nych del. Russkaja istori eskaja biblioteka,
Bd.

60 .
). S. 1588.

61 Akty izdavaemye
1865-1915. Bd. XXVIII. S. 114

62Istoriko-juridi
Vitebskoj i Mogylevskoj. Vitebsk 1871-1906. Vyp. VI. S. 131
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[ ] 63, [ ]
64.

Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts tritt auch die Form
:

1682)65,
1713)66. Die folgende Aufzeichnung zeugt davon, dass sich der
Stellmacher seit Ende des 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet des
heutigen Weißrussland auch mit Herstellung und Reparatur von
Schlitten oder Schlittenteilen beschäftigte:

[...]
1698)67. Ende des 17. Jahrhunderts erweitert sich die Bedeutung des
Lexems um das Sem

1695)68. Die erste Personenbezeichnung, , datiert auf
das Jahr 1578. (Grodno)69.

Im Altukrainischen fällt die erste Datierung des Stellmachers auf das
Ende des 16. Jahrhunderts, wobei die zwischen Stellmacher und
Radmacher unterschieden wird: [...] ...
1592)70. In anderen Beispiel wird die besondere Beschäftigung deutlich
oder es auf Wagenteile verwiesen, die der Stellmacher herstellt: )
Reparatur von Wagen: ...
1592)71; b) Herstellung von Teilen:[...]

[...] 72. Im Unterschied zum Weißrussischen

Allerdings findet sich bei . 73

63 Ebd. S. 91
64 Ebd. Vyp. IX. S. 51
65 Ebd. Vyp. VI. S. 131
66 Ebd. Vyp. XXIV. S. 36
67

68

69 XVII. Akty
Bd. XIV. S. 192

70

71

f. 129, op.. 1, 129, 1138
72 Ebd. 1133.
73 -IV. Kyjiv 1997. Bd. IV. S.

202.
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, , ; 2. Die zweite
Bedeutung wurde im Huzulengebiet 1899 aufgezeichnet.
Auch im Zaporoher Kosakenregister ( )
findet sich im Jahr 164974 folgende anthroponyme Reihe:

( . , . ; 172; . ,
. ; 251; . , . , . ;
267, 282; . , .

, . ; 396).
( ) ( . , . ; 131; .
, ; 196; . ; .

; 247; . , . ; 267; . ,
. ; 445; . , . ; 469).

Die ukrainischen Suffixe -
den Sohn des Stellmachers, d.h. solche Personennamen sind
mindestens eine Generation jünger als .

, waren freilich nicht die einzigen
Bezeichnungen im Ukrainischen und Weißrussischen (wie auch in
anderen slawischen Sprachen) des 16. und 17. Jahrhunderts. Weit

. Diese findet
man in weißrussischen Quellen bereits 1539 und 1557:

75; [ ]

76, Das Anthroponym datiert erstmals auf das
Jahr 1539: (Grodno)77. In ukrainischen Quellen
findet sich die erste Erwähnung 1552: (Ovru )78

s [... ( ytomyr)79. In beiden Sprachen
existieren auch Erwähnungen der Handwerksbezeichnungen:

74

1995.
75

d -1915. Bd. XVII. S. 5
76 istoriii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye

-
77 XVII. Akty

78

116 zv.
79 ja u CDADA

129 zv.
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(1557)80

... 81.
Von den deutschen Bezeichnungen der Wagenbauer kamen durch

Stellmach
Weißrussische und Ukrainische, da diese dem polnischen Territorium
am nächsten war.
Der Entlehnungsweg zieht sich von West nach Ost, vom
ostmitteldeutschen Dialektgebiet über das polnische Königreich ins
litauische Großfürstentum mit seinen ukrainischen und weißrussischen
Gebieten. Die erste Erwähnung eines stellemakere datiert in
deutschen Quellen auf das Jahr 1284, in polnischen findet sich die

stelmach erstmals im Jahr 1399, in den
1557, der Nachname wird bereits

im Jahr 1578 erwähnt , 1592
1649.

Über das Polnische wurde auch eine andere ostmitteldeutsche Form,
stalmach 1390
weißrussischen Quellen auf (1682). Dort entsteht auch eine weitere

(1588), die phonetisch dem Tischler
angenähert wurde. Bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

die neue Bedeutung Im
Ukrainischen dagegen trifft man nur auf die suffixlose Form

, die Ende des 19. Jahrhunderts die Bedeutung
(Zimmermann), doch nicht erhält.

Zur regionalen Verbreitung s. auch Karte in: Der Wagner in den
Dialekten und Familiennamen82

80 istoriii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye
-

81 129, op. 1, 1120
82 Kunze Konrad. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet (dtv
Atlas Namenkunde). München 2003. S. 120.
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AGGRESSIVE SPRECHAKTE IM DEUTSCHEN UND UKRAINISCHEN
VERGLEICHENDE ANALYSE
Oksana Havryliv

Vorbemerkung

Sprechakte, mit denen der Sprecher seine Emotionen zum Ausdruck

Sprechakten zähle ich diejenigen expressiven Sprechakte, die zur
Äußerung negativer Emotionen dienen

Aggressive Sprechakte im Deutschen (insbesondere der Sprechakt
himpfwörter, die dabei eingesetzt werden) sind

zum dankbaren Forschungsobjekt der populärwissenschaftlichen
Literatur und Unterhaltungsliteratur geworden. Als Forschungsobjekt
sprachwissenschaftlicher Studien treten die aggressiven Sprechakte
und ihre lexikalischen Mittel noch immer selten auf.
In der ukrainischen Sprachwissenschaft erschwert sich die Erforschung

1 die
Sprache in der ukrainischen Kultur nicht pragmatisch, d.h. als
Kommunikationsmittel wahrgenommen wird, sondern als nationale
Schatzkammer. Die Pflege der Literatursprache spielt unter solchen
Bedingungen eine äußerst wichtige Rolle. Stefanija Andrusiv2 meint, die

-
Komplex der Sprecher sowie eine übertriebene Ernsthaftigkeit und

Jungfräulichkeit einer alten Jungfer, der niemand mehr den Hof macht

, wie sie sein soll und nicht 3. Diese
Tendenz erklärt das Fehlen sowohl sprachwissenschaftlicher Studien

einzige mir bekannte Beitrag
) von Ohijenko4 erschien 1937. Bis

heute gibt es kein einziges ukrainisches Schimpfwörterbuch

1 In

2

-8. c. 150-151.
3 In

4 -.8.
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geschweige denn zweisprachige. Die deutschen Schimpfwörter sind
dagegen in mehreren ein- oder mehrsprachigen Schimpfwörterbüchern

5 habe ich 123 deutsche ein - und
mehrsprachige Schimpfwörterbücher gezählt. Etwas besser sieht die
Situation mit der Slangforschung und Systematisierung aus. Die zwei
ukrainischen Slangwörterbücher, die in letzter Zeit erschienen sind -

6 und das von Svitlana Pyrkalo7 beinhalten auch
eine Reihe von ukrainischen Schimpfwörtern.
Die ukrainische Kulturwissenschaftlerin Stefanija Andrusiv8 vergleicht
die moderne ukrainische Sprache mit einem schwerkranken Menschen:

Jahrhundert stellt den immerwährenden Kampf der nationalen Elite um
das Leben der Sprache dar [...] Nicht alle halten es aber mit dem
Schwerkranken aus und fliehen deshalb an die frische Luft, ins Grüne,

Diese Flucht lässt sich in der verbalen Aggression deutlich beobachten:
nicht nur Russischsprechende, sondern auch Leute, die sich im Alltag
der ukrainischen Sprache bedienen, schimpfen und fluchen heutzutage
mit russischen Schimpf- und Fluchwörtern. Dabei büßt die ukrainische
Sprache einen wichtigen Aspekt der expressiven Sprachfunktion ein -
die Äußerung und das Abreagieren negativer Emotionen. Dies erscheint
paradox, denn bekanntlich neigen die Menschen dazu, ihre Emotionen
(negativen wie positiven) in der Muttersprache zu äußern. So hat mein
Urgroßvater, der polnischer Herkunft war und im Alltag ukrainisch
gesprochen hat, nur auf Polnisch geschimpft und gebetet. Anderseits,
und hier deutet sich eine Parallele an, habe ich von Familien in der
Diaspora gehört, die zu Hause ausschließlich ukrainisch sprechen,

Fremdsprache wechseln. In der
Ukraine lässt sich dies durch die Russifizierung, die in der Westukraine
jahrzehntelang und in der Ostukraine jahrhundertelang gedauert hatte
und auf allen Ebenen gefördert wurde, zurückführen. Als Folge wurden
lokale Dialekte (und Dialektwörter) als archaische Überbleibsel
verpönnt, viele ausdrucksstarke ukrainische Wörter in den

5 Das große Schimpfwörterbuch. Hrsg. Pfeiffer, H. Frankfurt am Main 1996.
6

7 C
1999.

8

-8. c.150-151.
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langsam aus dem Gebrauch verdrängt oder durch Russizismen ersetz
sowie ukrainische Be
Russische Schimpf und- Fluchwörter funktionieren nicht nur in den
alltäglichen Konfliktsituationen, sondern auch in den literarischen
Texten moderner ukrainischer Schriftsteller (Oksana Zabu ko) sowie
ins Ukrainische übersetzten Texten.
Wenn man den Gebrauch von russischen Schimpfwörtern in den
Texten moderner ukrainischer Autoren auch rechtfertigen kann, weil
sie (d.h. die literarischen Texte) Situationen, die aus dem Alltag
gegriffen sind,
erscheint der Gebrauch von russischen Schimpfwörtern oder
Vulgarismen in den übersetzten Texten völlig fehl am Platze. In der

benutzt der Übersetzer und ukrainischer Schriftsteller Andrij Bondar
den russischen Vulgarismus und davon abgeleitet

etc., die in diesem Text Schlüsselwörter und auf
fast jeder Seite zu finden sind. Anstatt dessen würde das ukrainische
Äquivalent sowie die Ableitungen oder

nicht so vulgär klingen und dank
Ähnlichkeit zum Polnischen ideal der Atmosphäre des Textes
entsprechen.
Die Äußerung von Jurij
auch in bezug auf die Schimpfwörter besonders aktuell:

ner Slang ist Teil der Zukunft der Sprache. Der Mangel an diesem
Wortschatz in der modernen Sprache stellt die Zukunft dieser Sprache

9).

ekte
präsens-indikative Äußerung des Sprechers zum anwesenden oder

10. Diesem
Sprechakt liegen zwei Intentionen zugrunde:

9 In

10 Havryliv, O. Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und
kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner
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a) Beleidigung, Erniedrigung des Adressaten;
und / oder

b) Abreagieren negativer Emotionen des Sprechers
Diese Ziele werden in erster Linie durch den Gebrauch von
Schimpfwörtern erreicht. Obwohl in der Rede bekanntlich jedes
neutrale Substantiv als Schimpfwort auftreten kann (relative
Schimpfwörter), werde ich in diesem Beitrag nur diejenigen
Schimpfwörter behandeln, die auf der paradigmatischen Ebene fixiert
sind (absolute Schimpfwörter).
Je nach den Kriterien, die der Klassifikation zugrunde liegen, lassen
sich die Schimpfwörter in verschiedene Gruppen teilen. Hinsichtlich der
Angriffspunkte, auf die die Schimpfwörter zielen, kann man sie
folgenderweise ordnen:
Schimpfwörter, die auf Charaktereigenschaften oder Benehmensarten
des Adressaten zielen. Schimpfwörter, die zu dieser Gruppe gehören,
lassen sich in synonymische Reihen teilen. Laut Aman11 wird in jeder
Gesellschaft das beschimpft, was nicht normal /akzeptabel ist; man
kann deshalb aufgrund des Schimpfvokabulars auf das Wertesystem
und die stereotypen Vorstellungen in der Gesellschaft schließen. Die
zahlreichsten synonymischen Reihen veranschaulichen, welche der
Eigenschaften (Benehmensarten) in der jeweiligen Gesellschaft getarnt
werden. So ist die synonymische Reihe zur Bezeichnung eines
dummen, eigenw illigen Menschen sowohl im Deutschen wie im
Ukrainischen zahlreich. Innerhalb dieser synonymischen Reihe vollzieht
sich die Teilung je nach der geschlechtlichen Zugehörigkeit (wobei es
sofort auffällt, dass es sowohl im Deutschen als auch im Ukrainischen
mehr Schimpfwörter zur Bezeichnung eines dummen Mannes als
Schimpfwörter zur Bezeichnung einer dummen Frau gibt):
Dumme Frau: Hendl, Gans, Närrin, (blöde) Kuh;

Dummer Mann: Narr, Depp, Dummerjan, Dummian, Blödmann, Sepp,
Kaffer, Hammel, Hansnarr, Hammer, Hanskasper, Doofer, Idiot,
Kasper, Kamel, Vollidiot, Dummbart, Dummbeutel, Heini

deutschsprachiger, besonders österreichischer Literatur. Frankfurt am Main
2003. S.92.
11 Aman, R. Die klügsten Beschimpfungen findet man im Jiddischen. In:
Psychologie heute. 1996, Bd. 23, Nr. 11. S.35.
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Dummer Mann / dumme Frau: Esel, Dummkopf, Trottel, Schafskopf;

In den beiden Sprachen im Deutschen und im Ukrainischen gibt
es viele Schimpfwörter zur Bezeichnung eines geschwätzigen
Menschen:
Geschwätzige Frau: Klapperschlange, Klatschweib, Schnattergans,
Stadtklatsche, Dorfklatsche, Plapperliese, Tratschweib, Quasselliese,
Quatschtante;
Geschwätziger Mann: Babbler, Schwätzer, Dummbabler, Labersack,
Laberer, Laberarsch; Plappersack

Ebenso zahlreich sind die synonymischen Reihen zur Bezeichnung
eines schmutzigen Menschen (Dreckmensch, Dreckschwein,
Mistfink, Dreckbär, Dreckliese, Dreckbartel, Dreckschwalbe

eines
faulen Menschen (Drohne, Schmarotzer, Faulpelz, Faulknochen,
Faulsack, Parasit

Anhand der Länge von synonymischen Reihen lässt sich feststellen,
welche der Eigenschaften bei Männern und Frauen als besonders
negativ wahrgenommen werden. So gibt es sowohl im Ukrainischen
wie im Deutschen viele Schimpfwörter, die einen flegelhaften Mann
(Flegel, Lümmel, Rüppel, Bauer, Bauernflegel, Rülps, Grobian, Rowdy;

), einen Feigling (Angsthase, Angstgeige,
Angstmeier, Hosenbrunzler, Hosenscheißer, Schleimscheißer

einen in sich verliebten
Mode-Narren (Geck, Gockel, Lackaffe, Schniegel, Pfau, Schnösel;

), einen
charakterlosen Mann (Waschlappen, Pantoffelheld, Pisser, Weib,
Wicht; ), einen
schmeichlerischen Mann (Arschlecker, Arschkriecher, Arschkratzer,
Speichellecker, Schmeichler, Kriecher, Heuchler, Tellerlecker, Lakai;

) bezeichnen. Die zahlreichsten
synonymischen Reihen, die auf negative Eigenschaften bei Frauen
zielen, beziehen sich in beiden Sprachen auf solche Eigenschaft wie

(Beißzange, Bißgure, Megäre, Hausdrache,
Giftspinne, Furie, Zanktippe, Keifzange; ,

-
).
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Schimpfwörter, die auf das Äußere des Adressaten und sein Alter
zielen: ein großer, dürrer Mensch (Zaunlatte, Besenstiel,

), kleiner Mensch
(Zwerg, Knopf, Knösel;
dicker Mensch (Männer: Speckbauch, Dickbauch, Kloß, Dickarsch,
Dicksack, Dickwanst, Dickfaß;
Frauen: Mastgans, Fettsau, Blutwurst, Kiste

unattraktiver Mann (Frauenschreck, Scheusal,
Zottelbock; c unattraktive Frau
(Männerschreck, Eule, Pissnelke, Schreckschraube, Vogelscheuche,
Mannsweib, Biest / /

- alte Frau (/alte/
Schraube, Spinatwachtel, Wachtel, Fregatte, Heuschrecke,
Suppenhenne, alter Schlitten alter
Mann (/alter/ Knacker, Krauterer, Tatterich;
/ /). Kennzeichnend ist, dass es im Deutschen und im
Ukrainischen mehr Schimpfwörter zur Bezeichnung einer unattraktiven
Frau und alten Frau gibt, als Schimpfwörter zur Bezeichnung eines
unattraktiven und alten Mannes. Diese Tatsache lässt sich, meines
Erachtens, durch die Wahrnehmung des Äußeren und des Älterwerdens
erklären: traditionell gelten das Äußere und das Alter für Frauen
wichtiger als für Männer. Die Schimpfwörter zielen beim Adressaten
auf seine empfindsamen Stellen, deshalb gibt es auch mehr
Schimpfwörter, die eine unattraktive und alte Frau bezeichnen.
Schimpfwörter, die sich auf die Besonderheiten des sexuellen
Lebens beziehen. Dabei fällt auch gleich auf, dass es in beiden
Sprachen viel mehr Schimpfwörter gibt, die eine wollüstige Frau
bezeichnen (Betthäschen, Fickfroscherl, Fotze, Fut, Hure, Matratze,
Nutte, Pritsche, Schlampe, Schlitten

als einen wollüstigen Mann
(Hurentreiber, Hurenbock, Hurenbeutel, Gockel;

). Darüber hinaus sind die Schimpfwörter zur
Bezeichnung einer wollüstigen Frau brutaler als die zur Bezeichnung
des wollüstigen Mannes, die oft ambivalent sind und fast mit
Anerkennung geäußert werden:

Licht darauf, wie die Gesellschaft Frauen mit eigenen
Moralvorstellungen abqualifiziert. Das männliche Gegenstück zum

Bezeichnungen, aus denen eher Bewunderung als
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Verachtung spricht. (Amelie Fried. Geheime Leidenschaften und andere
Geständnisse; 72)

Zu dieser Gruppe gehören auch Schimpfwörter, die Homosexuelle

ßen

von Lesb
werden Bezeichnung für Lesbierinnen

angeführt die keine
Schimpfwörter, sondern scherzhafte Lexeme aus dem Jugendjargon
sind.
Offensichtlich zielen die Schimpfwörter im Deutschen und im
Ukrainischen generell auf dieselben Eigenschaften / Benehmensarten
des Menschen, was von den ähnlichen stereotypen Vorstellungen und
Wertesystemen in beiden Gesellschaften zeugt. Doch es gibt auch
einige Unterschiede: wenn man aktuelles niedriges Lebensniveau in
der Ukraine und die Korruption, die auf allen gesellschaftlichen Ebenen
herrscht, sowie die Tatsache, dass die Schimpfwörter in der Regel auf

rd man
verstehen, warum es im Ukrainischen synonymische Reihen gibt, die
im Deutschen entweder nicht so lang sind, oder gar nicht existieren:
Armer Mensch:

Bestechlicher (korrupter) Mensch:

Die synonymische Reihe zur Bezeichnung eines armen Menschen
(Habenichts, Hungerleider, Jammerbild /gestalt, Nacktarsch) ist im
Deutschen viel kürzer als im Ukrainischen. Was die bestechliche Person

Bezeichnung gefunden
Eine besondere Gruppe unter den Schimpfwörtern bilden die
Nationalschelten. Nicht selten weisen Nationalschelten weitere
übertragene Bedeutungen auf. Es soll deshalb zwischen dem Gebrauch
dieser Lexeme als Nationalschelten (zur Beleidigung der Personen, die
dieser Nation angehören) und ihrer übertragenen Bedeutung
unterschieden werden:
Kanacke abfällig für 1) einen Ausländer aus einem südlichen Land,
Gastarbeiter, besonders einen Türken; 2) einen dummen, einfältigen,
ungebildeten Menschen (DGSW; 203)
Polacke (Polack) 1) ethnisches Schimpfwort für einen Polen; 2)
abschätzig für einen Heimatvertriebenen aus den früheren deutschen
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Ostgebieten, Polenaussiedler; 3) grober, unkultivierter, dummer Kerl
(DGSW; 318)
Kameltreiber 1) abschätzig für einen Araber; 2) spöttisch-abschätzig
für einen Lehrer (DGSW; 202)
In den angeführten Wortdefinitionen stellen nur die ersten

die dritte)
Bedeutungen sind metaphorisch übertragene pejorative Bedeutungen.
Im Ukrainischen dagegen gibt es entweder Schimpfwörter, die
Nationalschelten sind, oder neutrale Wörter, die eine Nation
bezeichnen und deren übertragene (metaphorische) Bedeutung ein

neutrale Bezeichnung eines Menschen ist, der dieser Nationalität

In erster Linie beziehen sich die Nationalschelten auf die benachbarten
Völker, die man gut kennt. So beschimpft man in Deutschland
Franzosen (Froschfresser), Italiener (Katzelmacher, Itaker,
Makkaronifresser), Polen (Polack). In Österreich schimpft man über die
Deutschen (Piefke), Tschechen (Behm), Jugoslawen oder andere
Ausländer aus Südosteuropa oder dem Nahen Osten (Tschusch),
Italiener (Spaghettifresser, Katzelmacher, Itaker). Im Ukrainischen gibt
es folgende Schimpfwörter zur Bezeichnung benachbarter Völker:

(Russe),
(Pole), (Weißrusse).
Infolge kultureller Einflüsse sowie der Migrations- und
Globalisierungsprozesse in der modernen Welt, werden immer öfter
Schimpfwörter, die entfernte Völker bezeichnen, gebraucht: im
Deutschen - Kameltreiber, Kineser, Kanacke etc. Im Ukrainischen -

Deutscher Italiener),
Franzose).

Asiate Aserbajdschaner
Einwohner des Kaukasus) - diese

Schimpfwörter entstanden zu den Zeiten der Sowjetunion und sind so
zahlreich, weil die Einwohnern aus dem Kaukasus dank ihrer
Unternehmungslust im Handel nicht nur in der Ukraine, sondern auch
in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken präsent (auf den Märkten als
Zitrusfrüchte bzw. Blumenverkäufer) und deshalb den Einwohnern
nahe waren.
Eine synonymische Reihe bilden im Ukrainischen die Schimpfwörter,
die Vertreter der jüdischen Nationalität bezeichnen: a
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12

damit zusammengesetzte Schimpfwörter sind seit 1945 streng
v

13.

der Bedeutungsverbesserung, was sich auch in der Wortdefinition des

heute meist wertneutral für einen Angehörigen eines semitischen, nach

Einen interessanten Fall stellt der Gebrauch von Nationalschelten für
die Bezeichnung von Leuten, die der negroiden Rasse angehören, im
Deutschen und im Ukrainischen dar. Im Ukrainischen ist das Wort

eine neutrale Bezeichnung des Menschen, der der negroiden
Rasse angehört. Im deutschen dagegen bekam
Laufe der letzten Jahrzehnten negative Konnotationen (DGSW; 289).

Bezeichnungen ins Ukrainische übersetze (
so klingen sie als Beleidigung.

Berufsschelten sind Schimpfwörter, die auf berufliche Zugehörigkeit
des Adressaten zielen. Die deutschen Berufsschelten (8000) sind im

14

gesammelt. Im Vorwort äußert der Herausgeber die Hypothese, dass
die Zahl der Berufsschelten mit dem Alter des Berufes

15.
ezeichnet wird, so

ist es auch nicht erstaunlich, dass die synonymische Reihe zur

entsprechende synonymische Reihe im Ukrainischen bei weitem nicht
so viele Lexeme zählt16, gehört sie auch zu den längsten

12

C.315.
13 Aman, R. Psychologisch-sprachliche Einleitung in das Schimpfen. In:
Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch. München 1972. S. 185.
14 Wörterbuch der deutschen Umgangssprache in 6 Bänden. Hrsg. Küpper,
H. Bd. 4: Berufsschelten und Verwandtes. Hamburg 1966.
15 Wörterbuch der deutschen Umgangssprache in 6 Bänden. Hrsg. Küpper,
H. Bd. 4: Berufsschelten und Verwandtes. Hamburg 1966. S.14.
16

C. 318-319.
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synonymischen Reihen, die Lexeme anhand beruflicher Zugehörigkeit
vereinen. Des weiteren sind synonymische Reihen, die Schimpfwörter
zur Bezeichnung eines Arztes, eines Polizisten, eines Lehrers
bezeichnen zu nennen.
Eine große Gruppe bilden sowohl im Deutschen wie im Ukrainischen
universale Schimpfwörter. Sie geben eine allgemeine negative
Charakteristik des Adressaten und können in jeder Situation gebraucht
werden, ungeachtet dessen, welche negativen Eigenschaften/
Benehmensarten des Adressaten Ursache für die verbale Aggression
sind. Im nächsten Beispiel wird über den arroganten Grenzpolizisten
geschimpft:

, , , [...].
-

Du Arschloch, siehst natürlich ganz genau mein Schengen-Visum [...].
(Havryliv, T. Eine Mitteleuropäische Liebe; 212)

Universale Schimpfwörter verfügen über eine abstrakte, nicht klar
definierbare Bedeutung; sie unterscheiden sich nur ihrem Geschlecht
nach und bilden somit zwei synonymische Reihen: universale
Schimpfwörter, die jede Frau bezeichnen können (Sauweib, Miststück;

) und universale Schimpfwörter, die
jeden Mann bezeichnen können (Scheißkerl, Arschloch, Mistkerl;

). Die meisten
universalen Schimpfwörter können mit einem Wort nicht definiert
werden und benötigen für ihre lexikographische Beschreibung längere
Formulierungen, z.B.:
Arschloch ein sehr häufiges derbes Schimpfwort für einen
widerlichen, unfähigen oder gemeinen Menschen (DGSW 1996; 26).

Der ukrainische Gegenwartsautor Jurij Izdryk erklärt die Bedeutung des

Erklärung e
Leser dieses Traktat gelesen hat, gewinnt er den Eindruck, auch dazu
zugehören. Der Autor selbst teilt in einem Interview mit, dass viele
Eigenschaften, die er den Arschlöchern zugeschrieben hat, auch ihm
eigen sind:

Liegen der Klassifikation morphologisch-semantische Merkmale
zugrunde, so lassen sich die Schimpfwörter in nicht abgeleitete,
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strukturell abgeleitete und semantisch abgeleitete Schimpfwörter
teilen. Zu den nicht abgeleiteten gehören Schimpfwörter, die nur
über pejorative Bedeutung verfügen - Nutte, Luder, Trottel, Hure,
Schuft, Gauner; Bei vielen Schimpfwörtern,
die zu dieser Gruppe gehören, wäre es trotzdem sinnvoller, von

17 zu sprechen, da ihre Etymologie davon zeugt,
dass ihre pejorative Bedeutung eine übertragene Bedeutung ist. Für
die heutigen Sprachbenutzer ist der Bezug zu den Herkunftslexemen
verloren gegangen. Als Beispiel nehmen wir das deutsche Lexem

, das sich vom altslawischen
(Hoden) ableitet.
Zu den strukturell abgeleiteten Schimpfwörtern (oder: formalen
Schimpfwörtern) zähle ich Schimpfwörter, die dank folgenden
Wortbildungsmustern entstanden sind: präfixale (Unmensch, Unding;

, suffixale Modelle (Trunkenbold, Dummian,
Komposita (Verräterschwein, Fettsau,

Tratschweib; , Konversion
(Dummer/e, Blöder/e; Zusammenrückung
(Störenfried; ).
Im Deutschen und im Ukrainischen sind im Bereich formaler
Schimpfwörter verschiedene Wortbildungsmuster verbreitet: im
Deutschen sind präfixale Modelle sowie zusammengesetzte
Schimpfwörter sehr produktiv; im Ukrainischen ist bei den formalen
Schimpfwörtern die Suffigierung das produktivste Wortbildungsmuster.
Zu den semantisch abgeleiteten Schimpfwörtern gehören
metaphorische und metonymische Schimpfwörter. Metaphorische
Schimpfwörter werden in der Regel (Vgl. auch Aman18 und Kiener19

nach der ursprünglichen, direkten Bedeutung des Lexems
(genealogische Klassifikation) gegliedert. Unter Metapher wird eine
Kurzfassung des wörtlichen Vergleichs verstanden. Bei diesem
Vergleich wird eine besondere Eigenschaft betont, die zwei verglichene
Dinge (oder Wesen) gemeinsam haben und die mit dem Terminus

wird sowohl im Ukrainischen als auch im Deutschen dem Schwein die

17

18 Aman, R. Psychologisch-sprachliche Einleitung in das Schimpfen. In:
Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch. München 1972. S. 183-185.
19 Kiener, F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression.
Göttingen 1983. S. 143-156.
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iger (bzw.

dar und ist sowohl dem Tier als auch dem Menschen eigen. Gleich sich
das tertium comparationis in beiden Sprachen, lassen sich diese
Schimpfwörter wörtlich in die andere Sprache übersetzen (Esel - ,
Blutsauger - , Tellerlecker - , Schlange - ,
Scheiße - , Vandale - ). In anderen Fällen können die
deutschen Schimpfwörter (wie z.B. Gurke, Matratze, Birne u.a.) nicht
direkt ins Ukrainische übersetzt werden, da im Ukrainischen diesen
Dingen (Lebewesen) keine negative Eigenschaft zugeschrieben wird
und Lexeme zu ihrer Bezeichnung deshalb nicht als Schimpfwörter
funktionieren. Es ist auch möglich, dass einem Lebewesen (Ding) in
einer Sprache negative Eigenschaft zugeschrieben wird und in anderer
Sprache - positive (im Deutschen verbindet man den Ochsen mit der
Dummheit, im Ukrainischen dagegen - mit der Arbeitsamkeit).
M.Schwarz und J.Chur20 halten Metapherbildung für den Ausdruck
unserer kognitiven und sprachlichen Kreativität. Metaphern sind, ihrer
Meinung nach,
[...] Resultat semantisch-konzeptueller Prozesse, die motiviert sind von
dem Bedürfnis, uns schwer vorstellbare oder kaum denkbare Bereiche
zu erschließen. Unsere Sprachkompetenz hält in diesem Sinn ein großes
Maß an Flexibilität und lexikalischer Kreativität bereit.

Nicht selten verwenden deshalb die Kommunikanten in den
Streitgesprächen okkasionelle metaphorische Schimpfwörter.

Stärkegrad des Schimpfwortes

Es ist nicht leicht, die Schimpfwörter ihrer Stärke nach einzustufen,
denn die Stärke des Schimpfwortes soll auf zwei Ebenen betrachtet
werden - auf der Ebene des Sprache (paradigmatisch) und auf der
Ebene der Rede (syntagmatisch). In der Rede wird die Intensität des
Schimpfwortes von der ganzen Kommunikationssituation beeinflusst.
Das bedeutet, dass ein und dasselbe Schimpfwort unterschiedlich stark
erscheinen wird, je nachdem, wer es an wen und in welcher Situation
un

20 Schwarz, M., Chur, J. Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1993. S.107.



65

(Zit. nach Schnitzler, S., Hirte, W.)21. Nehmen wir als Beispiel die
als witzige Anrede im

Freundeskreis und dieselbe Anrede als Beleidigung eines Unbekannten
(z. B. eines Fahrers, der Verkehrsregeln missachtet). Generell lässt sich
sagen, dass die Stärke des Schimpfwortes in der Rede von sozialen,
psychologischen, geschlechtlichen, altersbezogenen Faktoren
beeinflusst wird. Doch auch außerhalb der Kommunikationssituation
wird die Stärke ein und desselben Schimpfwortes von verschiedenen
Probanden als unterschiedlich stark empfunden. Das veranschaulichen
die Ergebnisse des von mir 1999 an der Universität Wien unter 20
Studierenden durchgeführten Interviews22. So wurde das Schimpfwort

eingestuft.

Bei den anderen Schimpfwörtern ist die Intensitätspalette nicht so

-

Die Unterschiede des Stärkegrades eines und desselben Schimpfwortes
bei verschiedenen Probanden lassen sich, meines Erachtens, durch
individuelle Erfahrungen und Assoziationen der Probanden erklären.
Der Stärkegrad des Schimpfwortes hängt auch mit seiner Etymologie
zusammen: in der Regel gehören die stärksten Schimpfwörter sowohl
im Deutschen wie im Ukrainischen zur sexuellen oder fäkalen Sphäre:
Arschloch, Fotze, Fut;

). Die gebräuchlichsten
vulgären Bezeichnungen für Geschlechtsorgane, die in der ukrainischen
Umgansgsprache auch als Schimpfwörter funktionieren, sind aus dem
Russischen entlehnt worden. Einige ukrainische Schriftsteller (wie Jurij
Vynnytschuk und Maria Matios) gebrauchen in ihren Texten gerne
ukrainische Äquivalente zur Bezeichnung der Geschlechtsorgane

21 Schnitzler, S., Hirte, W. Verflucht und zugenäht. Schimpfwörter aus
unseren lieben Muttersprache nebst einem Anhange. Zürich 1990. S. 253.
22 Havryliv, O. Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und
kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner
deutschsprachiger, besonders österreichischer Literatur. Frankfurt am Main
2003. S.142-144.
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är
klingen.
Generell erscheinen mir ukrainische Schimpfwörter schwächer als die
deutschen (geschweige den Russische, deren Stärkegrad von vielen
Sprachwissenschaftlern neben den serbischen als sehr hoch eingestuft
wird). Den niedrigen Stärkegrad vieler ukrainischer Schimpfwörter
würde ich durch ihren seltenen Einsatz in den Konfliktsituationen
erklären. Denn die Stärke des Schimpfwortes wird auch durch die
Häufigkeit seines Gebrauchs in Konfliktsituationen beeinflusst: jede
Konfliktsituation, in der das Schimpfwort gebraucht wird, lädt dieses
Schimpfwort mit Intensität auf.

Syntaktische Konstruktionen zur Realisierung des Sprechaktes

Sowohl im Deutschen als auch im Ukrainischen wird der Sprechakt
ätzen im

Präsens realisiert (Du bist ein alter Idiot! ), die in
Konfliktsituationen oft zur Ellipse reduziert werden (Alter Idiot! Idiot!

.
-

Terminus nach Schuhmann, H.B.23) z.B. : Idiot, du! !

Stellung des Pronomens am Anfang und am Ende des Satzes (Du
Arschloch du! ) sowie die Stellung des Attributs in
der Post-Position zum Schimpfwort:
Du Hund du elendlicher! (Fritsch, G. Heiteres Bezirksgericht; 84)

[...] Miststück, unverschämtes [...]. (Bauer, W. Film und Frau; 134)
[...]. (Übersetzung dieses und der weiteren

deutschen Beispiele von mir - O.H.).

(Anhäufung) von Schimpfwörtern:
[...] dieser elende, kleine Stinker, diese Ratte, dieses ungebildete
Monster, dieses Arschloch. (Dörrie, D. Bin ich schön? 109)

23 Schuhmann, H.B. Sprecherabsicht Beschimpfung. In: Zeitschrift für
Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1990, Bd. 43.
S.272.
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Wiederholungen:
Ich könnte ihn verprügeln, dieses Schwein, dieses Schwein. (Dörrie, D.
Bin ich schön? 282)

Saukerl! Saukerl! Da hast was für dein hungriges Magerl! Saukerl!
Saukerl! (Turrini, P. Sauschlachten; 106)

! ! (Turrini, P. Sauschlachten; 106)

In der deutschen Sprache gibt es relativ wenige Entlehnungen im
Bereich der pejorativen Lexik. Die Ausnahme bilden einige

amned
es mit den ukrainischen Schimpfwörtern aus: die meisten, die im Alltag
zu hören sind, sind direkt aus dem Russischen entlehnt.
Interessant sind noch zwei Vorgänge bei Entlehnungen, die
Bedeutungsverschlechterung und die Bedeutungsverbesserung beim
entlehnten Wort. Der erste Vorgang, die Bedeutungsverschlechterung

im Französischen ist es ein neutrales Lexem; im Deutschen ist dieses
entlehnte Wort ein Vulgarismus. Ebenso ist das aus dem Französischen
entlehnte im Ukrainischen eine Nationalschelte, und in der
Herkunftssprache ein neutrales Lexem zur Nationalitätsbezeichnung.
Der entgegensetzte Vorgang der Bedeutungsverbesserung kann am
Beispiel des s

) ein Kosewort und wird als Bezeichnung eines lebhaften,
ungehorsamen Kindes gebraucht.

Beleidigende abwertende Bemerkungen

Neben dem Gebrauch von Schimpfwörtern gibt es auch andere
sprachliche Möglichkeiten, jemanden zu beleidigen. Dazu gehören
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beleidigende abwertende Bemerkungen, die Franz Kiener24 als

ihrer drastischen Formulierung als griffbereite Knüppel zum Zuschlagen

Du hast wohl zu Hause Säcke statt Türe!

Du bist zu dumm zum Scheißen!

Dir haben sie wohn ins Hirn geschissen (Dreihundertfünfundsechzig
wirklich praktische Beschimpfungen für nette Menschen25; 47)

Dumm geboren und nichts dazugelernt (Dreihundertfünfundsechzig;
53)

Dich hat ein Esel beim Scheißen verloren (Dreihundertfünfundsechzig;
83)

Du hast einen Furz im Hirn (Dreihundertfünfundsechzig; 89)

Dich hat man wohl mit einer Banane von der Palme gelockt
(Dreihundertfünfundsechzig; 35)

Dich hat die Hebamme zu heiß gebadet (Dreihundertfünfundsechzig;
59)

/.../ so hirnverbrannt war nicht einmal er, dem man zwischen
empfängnis und geburt zu verschiedenen anlässen in den kopf gekackt
hatte /.../. (Artmann, H.C.. How much, schatzi? 23)

Sie: /.../ dir hat wirklich einer ins Hirn geschissen /.../. (Turrini, P.
Rozznjogd; 43)

.

Als analoge Erscheinung zu metaphorischen Schimpfwörtern werden
zur Beleidigung des Adressaten Vergleichssätze gebraucht, die
meistens die Form fester Wendungen haben:

24 Kiener, F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression.
Göttingen 1983. S.174.
25 Dreihundert fünfundsechzig wirklich praktische Beschimpfungen für nette
Menschen Hrsg. Kiegeland, B. Wien, München 1978.
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Dumm wie Bohnenstroh (Kiener, F. 1983; 175)

Du stinkst, als wärest du die Gasometer-Lilli
(Dreihundertfünfundsechzig; 41)

Du stehst da wie der Arsch, der geputzt wird
(Dreihundertfünfundsechzig; 59)

Die kreischt wie ein abgestochener Geißbock
(Dreihundertfünfundsechzig; 59)

Du stinkst aus dem Maul wie die Kuh aus dem Arschloch
(Dreihundertfünfundsechzig; 89)

Der Käs zwischen seine Zehen is mir lieber als du. (Turrini, P.
Sauschlachten; 91)

.

Manche beleidigende Vergleiche lassen sich wörtlich von einer Sprache
in die andere übersetzen wie das am Beispiel des nächsten Paares
ersichtlich wird:
Du stellst dich an wie der Hund beim Scheißen
(Dreihundertfünfundsechzig; 59)

Zur Beleidigung des Adressaten wird sowohl im Deutschen als auch im
Ukrainischen indirekter Sprechakt
Form von Fragesätzen erscheint:
Sog, bist narrisch? (Artmann, H.C. Im Schatten der Burenwurst; 124)

Sie (schreit): Bist total teppert (Verrückt) geworden? (Turrini, P.
Rozznjogd; 53)

, ( )? , ( )?

Weitere Funktio

a) Beschimpfung als Äußerung der Anerkennung im Freundeskreis:

herzlichen Schlag zwischen die Schulterblätter sieht ungefähr so die
übliche Begrüßung in einer Männerfreundschaft aus. (Brigitte 24/2000,
S. 130)
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Dieser Gebrauch von Schimpfwörtern ist nicht nur unter Männern,
sondern auch unter Frauen durchaus möglich. Das nächste Beispiel
stellt die Äußerung einer Freundin über die andere in deren
Anwesenheit dar:
[...] meinst du wirklich, du hältst es mit dieser Bekloppten aus? (Fried,
A. Traumfrau mit Nebenwirkungen; 306)

n; 306)
b) In der Kommunikation zwischen Verliebten oder in den Anreden für
Kinder können Schimpfwörter als Koseworte auftreten. Von dieser

, Hirte, W.26). Im
nächsten Beispiel spricht eine Schwangere liebevoll über ihr
ungeborenes Kind:
Jetzt hat er mich wieder getreten, der kleine Stinker. (Brigitte 24/2000;
128)

128)
Schimpfwörter funktionieren als Kosewörter auch in Verbindung mit
kosenden Attributen (klein , niedlich , süß/

u.a.). Ebenso kennzeichnend für die Funktion des
Schimpfwortes als Kosewortes ist sein Gebrauch mit
Possesivpronomen:
Sweetie, Deine süße kleine Ratte freut sich aufs Wochenende. (Brigitte
2/1999; 115)

(Brigitte
2/1999; 115)

Die Nähe des Schimpf- und Kosewortes erklärt sich laut Robert Musil
27; der Affekt

kann aber positiv oder negativ sein. Nahe Beziehungen zwischen den
Kommunikanten, gegenseitige Kenntnisse über die Wertevorstellungen
und Lebenserfahrungen sowie paralinguistische Mittel (Intonation,
Blicke) lassen den Adressaten das an ihn gerichtete Schimpfwort als
Kosewort verstehen.
Auf der paradigmatischen Ebene kann man mit Hilfe von
Verkleinerungssuffixen das Schimpfwort zum Kosewort umformen:

26 Schnitzler, S., Hirte, W. Verflucht und zugenäht. Schimpfwörter aus
unseren lieben Muttersprache nebst einem Anhange. Zürich 1990. S.271.
27 Musil, R. Über die Dummheit. In: Robert Musil. Gesammelte Werke.
Reinbeck bei Hamburg 1978. Bd. 8, S. 1282.
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Scheiße Scheißerchen, Scheißerlein; Schwein Schweinchen,
Schweinderl;
Kulturgeschichtlich erklärt sich der Gebrauch von Schimpfwörtern in
der Rolle von Kosewörtern durch den Aberglauben, dass schöne Worte
negative Auswirkung auf die so bezeichnete Personhaben. Negativen
Aussagen wird stattdessen positive Wirkung zugeschrieben. In der
Ukraine ist es z. B. üblich, zu den Babys und Kleinkindern zu sagen, sie
seien hässlich und so zu tun, als ob man auf sie spucke.

c) Nicht selten werden Schimpfwörter auch in intimen Situationen
gebraucht um die Lust (die eigene und die des Partners/der Partnerin)
zu steigern, z.B.:
Dabei (während des Beischlafs

arylli, G., Gold, S..
Honigmond; 159)

Jahren hört er diese derben tschechischen Worte und ist sofort so
erregt wie nie, seit er dieses Land verlassen hat, denn all diese
gewöhnlichen, schmutzigen, obszönen Worte haben nur in seiner
Muttersprache Gewalt über ihn. [...] und wieder ist Josef von der
Zauberei der Obszönität erregt. (Kundera, M. Die Unwissenheit; 164
166)

,
,

,
.

, ,
, ,

,
,

. ( , M. , 50)

gerichtet sein (Selbstbeschimpfung). Der Sprechakt

lässt sich am nächsten Beispiel beobachten:

(Lind, H. Ein Mann für jede Tonart; 87)
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schön? 152) nachdem eine Frau jemanden nicht absichtlich gestoßen
hat.

(D. Dörrie. Bin ich schön? 152)

-Spiel auftreten
und dabei die Funktion der Unterhaltung (sowohl für die
Kommunikanten als auch für das Publikum) erfüllen, wobei hier die
Form den Inhalt dominiert:
Er: [...] du Wauwausau!!

Sie: Arschgrau!

Er: Scheißblau!!

Sie: Baumsau!!!!

Er: Urhur!!!

Sie: Futbua!!!! (Turrini, P. Rozznjogd; 63)

!!!! (Turrini, P. Rozznjogd; 63)
Eine Funktion ukrainischer Schimpfwörter ist dem Deutschen sehr
wenig präsent: der Gebrauch von Schimpfwörtern als Füllwörter, z.B.

gebraucht. Diese Gebrauchsweise von
Schimpfwörtern lässt sich in vielen emotionsneutralen alltäglichen
Gesprächen beobachten. Um dies zu veranschaulichen, führe ich ein
Beispiel (und deren Übersetzung ins Deutsche) an, dass ich kürzlich auf
der Straße im Gespräch zweier Jugendlichen gehört habe:

[...] na ja, ich hab sie, kurwa, angerufen, und sie, kurwa, sagt, sie
kommt um 18 Uhr, also wir haben, blja, noch ein bisschen Zeit und
können, kurwa, ins Cafe gehen [...].

Auch in anderen slawischen Sprachen (wie dem Polnischen,
Tschechischen oder Russischen) lässt sich dieses Phänomen
beobachten.
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eine Person, sondern auf eine Situation oder einen
Sachverhalt gerichtet. Laut Umfragen, die ich 1999 in drei Gruppen in
Wien durchgeführt habe (20, 20 und 15 Personen), ist das

- in jeder Gruppe haben
alle Befragten dieses Wort genannt. Des weiteren wurden genannt:

sowie
idiomatische Wendungen

Im Ukrainischen beschränkt sich das
Fluchvokabular auf Flüche wie

Der aus dem Russischen entlehnte Mutterfluch ist im
Ukrainischen stark entsemantisiert. Obwohl dieser Fluch oft gebraucht
wird, widerspricht er der ukrainischen Mentalität mit ihrem stark
geprägten Mutterkult.
Als Flüche gelten auch Ausrufe unter Verwendung religiöser Lexik:
Jesus, Maria, (o) Gott, Herrgott, Sakrament u.a. (im Ukrainischen

u.a.)
Flüche sind sekundäre Interjektionen und treten als selbständige
Ausrufesätze auf. Neben der Funktion des Abreagierens von negativen
Emotionen dienen Flüche in beiden Sprachen in der deutschen und
in der ukrainischen auch zur Äußerung positiver Emotionen. Diese
Tatsache weist auf den ambivalenten Charakter der Flüche hin.

solchen
Gefühlen wie Verwunderung, Überraschung oder Erschrecken Ausdruck
geben:
Scheiße in fünf Tagen ist ja Silvester /.../ (Brigitte, 12/2001; 91)

(Brigitte, 12/2001; 91)

derart positives Gefühl, das sie nur mit fluchen ausdrücken konnte:
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gen Freunde vor ein paar
Jahren eine Überraschungsparty für mich gaben. Als ich mein
Hotelzimmer aufmachte und sie alle da standen und mir ein Ständchen
sangen, konnte ich vor Rührung nur noch laut und ausgiebig fluchen

ch euphemistische Flüche und
Fluchwendungen wie z.B. im Deutschen - im
Ukrainischen - statt -
statt Parallel zu diesen allgemein bekannten Fluch-
Euphemismen kann jeder Sprecher seine eigenen Ersatzflüche aus
neutralen Lexemen schöpfen, die dank der Intention des Sprechers
und der Redesituation immer fehlerfrei als Flüche entziffert werden. In
einem Interview habe ich gelesen, dass der bekannte und leider
tragisch ums Leben gekommene ukrainische Komponist Ihor Bilozir in
Konfliktsituationen mit dem neutralen (wörtliche
Üb
erlauben dem Sprecher seine negativen Emotionen zu äußern ohne
dabei vulgär zu klingen.

Mit diesem aggressiven Sprechakt Unheil wird auf den Adressaten
herabgewüns
wird in Form von Wunschsätzen realisiert. Der Sprechakt

syntaktischen Konstruktionen realisiert:
Hol dich der Teufel!

Möge dich der Teufel holen!

Soll dich der Teufel holen!

Dass dich der Teufel holt!

Die Verwünschungen lassen sich in zwei Gruppen teilen:
a) die, die realisierbar sind
im Deutschen:
Die Scheißerei sollst du kriegen!

Die Zähne sollen dir herausfallen!
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Im Ukrainischen:

Letztere in der Westukraine sehr häufige Verwünschung stellt einen
Germanismus dar, der sich soweit assimiliert hat, dass er ukrainische
Endungen angenommen hat. Darüber hinaus leitet sich von dieser
Verwünschung eine idiomatische Wendung
ab, mittels der der Sprecher seinen Ärger, seine Verzweiflung oder
Ungeduld verbalisiert:

b) Verwünschungen, die die Form fester Wendungen haben und nicht
(oder schwer) realisierbares Unheil auf den Adressaten
herabschwören:
Der Teufel soll dich holen!

Die Krähen sollen dir die Augen aushacken!

-
Nach Kiener, F.28 sind die Verwünschungen eine Art Phantasie-
Aggressionen, deren Form entsemantisiert und deshalb nicht wörtlich
zu verstehen ist: der Sprecher wünscht in Wirklichkeit nicht, dass den
Adressaten der Teufel holt, wenn er ihm diese Verwünschung
adressiert, sondern dass ihm etwas allgemein Unangenehmes
passieren möge. In erster Linie aber dient die Verwünschung dem
Abreagieren der negativen Emotionen des Sprechers.
Interessant ist auch, dass die Verwünschungen mit denselben
syntaktischen Konstruktionen wie Glückwünsche realisiert werden. Die
Tatsache, dass Verwünschungen und Glückwünsche dieselbe Form,

28 Kiener, F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression.
Göttingen 1983. S.220.
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aber verschiedene Wunschmodalität aufweisen, erklärt den Gebrauch
von Glückwünschen als euphemistische Verwünschungen im
Ukrainischen. Im Deutschen bin ich solchen Funktionen von
Glückwünschen nicht begegnet. Das häufigste Beispiel im Ukrainischen
wäre folgende: (
Außerdem gibt es im Ukrainischen eine Reihe von Verwünschungen,
die ganz harmlos und sogar komisch klingen:

Mit Hilfe solcher euphemistischer Verwünschungen befreit sich der
Sprecher von negativen Emotionen ohne ein schweres Unheil auf den
Adressaten herabzuwünschen.

Im Deutschen wie auch im Ukrainischen lassen sich Verwünschungen
nicht nur in bezug auf den Adressaten, sondern auch in bezug auf den
Sprecher selbst (Selbstverwünschung) verwenden.
Selbstverwünschungen erfüllen sowohl im Deutschen als auch im
Ukrainischen folgende Funktionen:
a) Äußerung der Ungeduld
Wenns jetzt auch noch nicht sein Maul aufmacht und seinen richtigen
Namen sagt, soll mich auf der Stell der Blitz derschlagen [...]. (Lavant,
Ch. Das Wechselbälgchen; 60)

, /.../. (Lavant, Ch. Das
Wechselbälgchen; 60)

b) Als Bekräftigung eigener Überzeugung oder Wahrhaftigkeit der
Aussage. Ein besonders kreatives Beispiel habe ich bei H.C. Artmann
gefunden:
Ein Gorilla soll mich von hinten bumsen, wenn das nicht Spinat ist!
(Artmann, H.C. How much, schatzi? 61)

, !
Im Deutschen wie im Ukrainischen funktionieren neben den hier
erwähnten allgemeinbekannten Verwünschungen auch okkasionelle
Verwünschungen, die der Sprecher im Affektzustand erfindet.
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Es lässt sich in bezug auf alle aggressiven Sprechakte behaupten, dass
sie als Ersatz physischer Aggression auftreten (so sind laut A. Huber29

90% aggressiven Verhaltens verbaler Natur). Am Beispiel des
ässt sich dies am besten beobachten, denn

dieser Sprechakt beschreibt den physischen Akt, den der Sprecher mit
dem Adressaten (oder ihm nahe stehenden Personen oder
Gegenständen) gerne vollziehen würde. Die Drohung selbst erfüllt die
Funktion des Abreagierens negativer Emotionen des Sprechers. Dieser
Sprechakt bietet auch dem im physischen oder verbalen Kampf
Unterlegenen eine Möglichkeit, sein Selbstwertgefühl

die Tatsache, warum Drohungen so oft nach dem Ende des Streites
oder der Schlägerei gemacht werden. Die gebräuchlichsten Drohungen
haben sowohl im Deutschen wie im Ukrainischen die Form fester
Wendungen.
Ich hau dir gleich eine!

Ich hau dir auf den Schädel (Kopf)!

Die hier angeführten Drohungen bezeichne ich als
da der Sprecher sie in die Tat umsetzten kann. Die

praktische Umsetzung , die besondere
Bildhaftigkeit kennzeichnet, ist dagegen problematisch:
Ich kratze dir die Augen aus!

[...] ich saufe dir deine vertrottelten augen aus (Artmann, H.C. How
much, schatzi? 111)

Ich schneide dem nichtsnutz die ohren ab! (Ibid; 124)

!

Im Bereich der irrealen Drohungen sind der Phantasie des Sprechers
keine Grenzen gesetzt. Eine andere Gruppe bilden Drohungen, die sich
in zwei Teile zerlegen lassen, wobei der erste Teil eine reale Drohung

29 Huber, A. Die hohe Schule des richtigen Schimpfens. In: Psychologie
heute. 1996/11. S.28.
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darstellt
30:

Ich hau dir gleich auf den Schäden, daß du aus den Rippen schaust wie
ein Affe aus dem Käfig (Dreihundertfünfundsechszig; 41)

Ich hau dir auf den Kopf, daß du acht Tage keinen Scheitel ziehen
kannst (Dreihundertfünfundsechszig; 53)

I hau di durch Sunn und Mond, daß dir d Fixstern im Arsch stecka
bleibn (Dreihundertfünfundsechszig; 95)

Die oben behandelten realen und irrealen Drohungen erfüllen die
Funktion des Abreagierens negativer Emotionen des Sprecher.
Meistens geht es aber dem Sprecher nicht nur darum, sich von
negativen Emotionen zu befreien, sondern auch einen Einfluss auf den
Adressaten (auf sein Benehmen) auszuüben. Diese Drohungen
bezeichne ich als bedingte Drohungen . Bedingte Drohungen
bestehen auch aus zwei Teilen:
a) einem Befehl oder Verbot;
b) einer Drohung, die Handlungsankündigung darstellt:
Schweige, oder ich hau dir gleich eine!

Der Sprecher verlangt vom Adressaten eine Handlung (in diesem Fall,
zu schweigen) und verkündet gleichzeitig eine Sanktion, die den
Adressaten zwingen soll, dem Befehl (bzw. dem Verbot) zu folgen.
Im Streit neigen die Kommunikanten dazu, neue Drohungen zu bilden
und ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Dieser Sprechakt wird in Form von Imperativsätzen realisiert. Die
meisten davon haben die Form fester Wendungen. Sowohl im

30 Havryliv, O. Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und
kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner
deutschsprachiger, besonders österreichischer Literatur. Frankfurt am Main
2003. S.131.
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Deutschen als auch im Ukrainischen dominieren die
Aufforderungen zu schweigen und zu verschwinden:
Hau ab! / Scher dich weg! / Scher dich (geh) zum Teufel (zur Hölle)!

Halt die Klapp! / Halt Maul! / Halt die Schnauze!

Verpiß dic! / Fick dich selber!

!
Nach den Forschungen von Müller-Jabusch (Zit. nach Kiener, F.31) soll

!
Schon Catull habe ihn erwähnt. Die erste schriftliche Aufzeichnung in
der deutschen Sprache ist anscheinend jene in der Handschrift des
Götz. In der ukrainischen Sprache entspricht dieser Aufforderung die
Aufforderung oder euphemistische Variante

Vulgäre Äußerungen

Vulgäre Äußerungen zähle ich nicht zu den aggressiven Sprechakten,
da sie keine negativen Emotionen zum Ausdruck bringen und auch
nicht auf die Beleidigung des Adressaten gerichtet sind. Sie
funktionieren in neutralen Aussagen entweder mit dem Ziel, der
Aussage besonderen Ausdruck und stärkere Intensität zu verleihen
oder sie gehören zum Grundwortschatz der Person, die sie gebraucht
(in bestimmten sozialen Milieus sind vulgäre Äußerungen sehr
verbreitet). Das nächste Beispiel ist der Auszug aus dem Interview in

ihren Antworten sehr natürlich und ungezwungen bildhafte vulgäre
Äußerungen verwendet:

die hohen Tiere is der Arsch immer hinten, ejal, wie sie sich drehn [...]
(Brigitte 12/1991; 24)

31 Kiener, F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression.
Göttingen 1983. S.154.
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Die meisten vulgären Äußerungen im Deutschen und im Ukrainischen
haben die Form fester Redewendungen, die anderen sind individuelle
okkasionelle Bildungen.
Warum hatte er nicht den Arsch in der Hose, das anders zu klären?
(Brigitte 13/2004; 12)

Scheiß auf das Geld! (Brigitte 26/2002; 104)

, eine neue frau nehmen

scheißen lasse? (Artmann, H.C. How much, schatzi? 149)

[...] wenn jemand stirbt, dann heißt es, dass er den Arsch zugekniffen
hat [...]. (E.M. Remarque. Im Westen nichts Neues; 131)

( ) !

(Ibid.; 151)
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DIE KOLCHOSE UND DAS DORF

ZUR ENTWICKLUNG DER KOLCHOSE SEIT ENDE DER
1980ER JAHRE UND DEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUGEHÖRIGEN
ORTSCHAFTEN, INSBESONDERE DAS DORF APLI (WESTUKRAINE)

Ulrich Göttke-Krogmann

Einleitung

Zu den größten Problemen des neuen Staates gehörte und gehört die
Aufgabe, den übergroßen landwirtschaftlichen Sektor neu zu
organisieren und zu strukturieren, praktisch ohne zu einem Zustand
ante zurückkehren oder sich auf ihn beziehen zu können, aber auch
ohne den desavouierten Kollektivgedanken entwickeln zu können. Das
Stich- und Schlagwort war natürlich, möchte man meinen
Privatisierung. Aber ohne Kapital, ohne know how und ohne verankerte
Ideologie ein schwieriges Unterfangen.
Zu diesem Bereich gibt es mittlerweile eine Fülle von Arbeiten,
laufenden Forschungen, begonnenen Analysen etc. Die meisten
stammen aus dem volks-, betriebs- und landwirtschaftlichen Bereich.
Viele stützen sich auf Auswertungen und Materialien, die bereits auf
einer höheren Ebene ansetzen, die also nicht mit Primärdaten arbeiten,
sondern mit bereits aufbereiteten Daten. Analysen z.B. der Entwicklung
von Transformationsvorgängen, wirtschaftlicher Prognosen und der
Unterfinanzierung von Nachfolgeorganisationen gibt es zuhauf. Zum
Teil beruhen sie auf eigenen Forschungsprojekten (Projekt Dnister,
Forschungen des IAMO), zum Teil auf Gutachten oder Berichten für
internationale Entwicklungsprogramme etwa seitens der Weltbank oder
der EU etc. Besonders interessant und durchweg Ergebnisse eigener
Untersuchungen sind die Ergebnisse des Forschungsschwerpunkts

des Max Planck Instituts in Halle.
Eine andere Art von Material besteht in journalistischen Artikeln, die
zwar oft von sehr konkreten und selbst recherchierten Beispielfällen
ausgehen, aber selten eine Tiefe vermitteln, die das vorgestellte

Nachzeichnung der Entwicklung einer sozialen Gruppe über einen
längeren Zeitraum sind sehr selten.
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Allgemein waren die ersten Schritte zu einer Art Privatisierung
gekennzeichnet von Willkür und Recht- und Regellosigkeit. Es gab
keinerlei Rechtssicherheit, die Gesetze und Ukase wechselten einander
in schnellem Rhythmus ab und die Phase der
trug wesentlich zur Zerstörung vieler Kolchosen und Sovchosen bei.
Erste zwingendere Regelungen entwickelten sich ab etwa 1993, als
Kommissionen eingesetzt wurden, die die Entstaatlichung und
Privatisierung der Böden auf einer verbindlicheren Ebene zu
organisieren begannen. Der Grund und Boden wurde nach bestimmten
Schlüsseln unter den Kolchosarbeitern, den Pensionisten und allen
anderen aufgeteilt, ohne Bezug zu eventuell vorhandenen früheren
Ansprüchen. Die Zuteilung der Felder, der beweglichen Güter und der
Immobilien wurde im Detail unterschiedlich völlig neu entworfen,
natürlich nicht ohne Streit.

anhand vorliegender Dokumente nachzuzeichnen und die
Auswirkungen der Auflösung der vormaligen Kolchose zu beschreiben.

Das Dorf liegt in der Westukraine, dem früheren Ostgalizien, nahe der

nächstkleinere Verwaltungseinheit ist der Rajon Staryj Sambir. Es liegt
am Rande der Vorkarpaten, die Landschaft ist leicht hügelig bis eben.
Die nächste größere Stadt (Sambir) ist etwa 12 Kilometer entfernt, die
Verkehrsverbindungen sind derzeit recht gut.
Das Dorf hat etwa 800 Einwohner, es ist der Sitz der lokalen

1

Volja Rainova. Insgesamt leben in diesen fünf Dörfern etwa 2000
Einwohner.
Die bekannten F
unspektakulär. 1347 erstmals erwähnt, entwickelt sich eine kleine
Siedlung am Steilufer des Flusses analog zu vielen anderen

nach Ch
polnischen Grenze. In Chyriv gab es ein großes Jesuitenkloster, in
sowjetischer Zeit war es Garnisonsstadt, früher waren auch die

1 , Gemeinderat und Gemeindeverwaltung
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ausgedehnten Park- und Befestigungsanlagen, seit dem 1.Weltkrieg

bedeutende Orte. Beide sind heute ins Abseits geraten und reine
Bauerndörfer. In der Nähe der Brücke entstand ein Gutshof, der
überwiegend von polnischen Besitzern geführt wurde. Die
Katasterkarte von 1855 zeigt eine große gepflegte Anlage, die in ihren
Grundzügen bis heute erhalten ist. Die Häuser der leibeigenen Bauern
wurden entlang eines Weges oberhalb des Flusses angelegt, die den
Bewohnern überlassenen Gründe in der üblichen Form der Streifenflure
lagen in extrem schmalen und langen Parzellen auf den angrenzenden
Hügeln.

Erste vorliegende Daten dazu stammen aus der Josefinischen
Landesaufnahme2 und der Franciszeischen Landvermessung3, die hier
1855 erstellt wurde. Die Besitzgrößen der einzelnen Haushalte variieren
etwa zwischen 2 und 10 ha, es wurde fast nur für den Eigenbedarf

-
in umfassender Eingriff in

die Sozialstruktur, dessen Ergebnisse -
durchaus umstritten sind. Persönliche Erinnerungen alter
Dorfbewohner (Interviews aus dem Jahr 1992) beschreiben jedenfalls
mehrmals wöchentliche Dienstleistungen für den Pan, von einem mit
bestimmten Gebieten in Deutschland oder Österreich vergleichbaren

Das Ende der österreichischen Herrschaft und die Eingliederung in das
wiedererstandene Polen brachte gewisse Einschnitte, aber keinen
Umbruch wie in anderen Orten. Die Struktur des Dorfes blieb
unverändert, allerdings mußte der Pan etwa 200 ha Grund an etwa 30
aus dem Norden angesiedelte polnische Familien abgeben, die aus
bevölkerungspolitischen Gründen (Erhöhung des Anteils der polnischen
Bevölkerung in einem überwiegend ukrainisch besiedelten Gebiet)

2 1788.
3 Dorf Czaple sammt Enclave Janòw im Galizien Samborer Kreis 1855.

dieser großangelegten Landvermessung) ein Meisterwerk der

Polen übergeben und gingen dann in sowjetischen bzw. jetzt ukrainischen



85

abseits des Ortes Land zugesprochen bekamen. Es soll zwischen den
neuangesiedelten Polen und der ansässigen Bevölkerung kaum Kontakt
gegeben haben.
Die politischen, auch untergrund-militärischen Auseinandersetzungen

gewechselt haben bzw. der Gutshof soll zeitweilig von jüdischen
Verwaltern geführt worden sein. Schließlich habe in den 30er Jahren
ein Deutscher den Gutshof geführt. Verschiedentlich wird von

1939 habe der deutsche Pan etwa einen Monat vor Kriegsbeginn den
Gutshof plötzlich verlassen.
Der Einmarsch der Sowjetarmee war, viel stärker als das Ende des

mit der Kollektivierung begonnen worden. Jeder Familie, jeder Person
wurde von Staats wegen etwas von dem ohnehin Wenigen
weggenommen. Für eine fremde Herrschaft tageweise zu arbeiten,
extremen Besitzunterschied im Vergleich zum Gutshof zu akzeptieren,
war eine Alltagsgewißheit gewesen, aber die 2 oder 5 ha Land waren
Eigentum und bildeten die Grundlage für die Selbstwahrnehmung als
Bauern auf eigenem Grund. Das war bei den verbleibenden 0,5 oder
0,25 ha nach der Kollektivierung nicht mehr möglich. Sie ließen nur
mehr eine Basissubsistenz zu, der Zwang, die überlebenswichtigen
Kühe oder Pferde an die Kolchose abzugeben, erzeugte eine
fundamentale Abhängigkeit von der Kolchose und zerstörte die
Möglichkeit, aus eigener Kraft zu überleben. Dazu kam die Erfahrung
der ostukrainischen Menschen mit der vom Staat bzw. staatlicher
Brutalität verursachten Hungersnot um 1932-34, die natürlich auch in
den neu zur Sowjetunion gekommenen Gebieten bekannt war. Es gab
deshalb einige, die versuchten, sich der neuen Herrschaft zu
widersetzen, zum Teil nicht ganz erfolglos, aber schon in dieser ersten
Phase der sowjeti
deportiert worden.
Der Gutshof sei von der örtlichen Bevölkerung umgehend geplündert
worden. Das Wohnhaus wurde in eine Schule umgewandelt, die
Wirtschaftsgebäude und Stallungen von der Kolchose genutzt.
Die etwa 1920 entstandene polnische Siedlung wurde im Winter 1940
in einer nur wenige Stunden dauernden Operation von den Sowjets
geräumt und die Bevölkerung samt und sonders deportiert. Die Häuser
seien von den Bewohnern der umliegenden Dörfer kurzerhand
abgetragen worden. Heute gibt es von dieser Ansiedlung nicht mehr
die geringste Spur.
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Über die Zeit der deutschen Besetzung liegen kaum Informationen vor.
Die im Aufbau befindliche Kolchose sei von den Deutschen genau so
weitergeführt worden, als Kollektivbetrieb. Die wenigen jüdischen
Familien seien deportiert worden, viele ukrainische Frauen und Männer
sind zur Zwangsarbeit in Deutschland oder Österreich gewesen. Erzählt
worden ist mir als in Österreich lebendem Deutschen davon von
Betroffenen ohne Bitterkeit, oft sogar mit guten Erinnerungen4.
Nach dem Krieg begann die Sowjetunion die Kollektivierungen auf dem
Land erst relativ spät durchzusetzen. Die Industrialisierung und die
Umstrukturierung der westlich geprägten Städte in diesem Raum hatte
zunächst Vorrang. Deshalb sei das 1939 kollektivierte Land zunächst
wieder parzelliert und an die Bauern verteilt worden, bis etwa 1948 die
endgültige Kollektivierung durchgesetzt wurde5

ebenfalls 1948 eingesetzt, bereits für diejenigen Orte, für die sie bis
heute zuständig ist6.
In diesen ersten Jahren der Sowjetunion wurden zahlreichende
Einwohner aus geringfügigen Gründen, die üblicherweise mit
Verweigerungen oder Widerstand gegen die Kolchose zu tun hatten, zu
langjährigen Haftstrafen verurteilt (berüchtigt war das Gefängnis in der

zurück, manche deshalb, weil sie während der Deportationen starben,
andere, weil sie sich am Ort der Deportation niederließen oder weil sie
in andere Gebiete der SU gingen bzw. geschickt wurden.
Die ukrainische Widerstandsarmee7 (UPA), üblicherweise in den

8

gewesen sein, berichtet wurde mir von einschlägigen Aktionen
allerdings nicht aus der Zeit der deutschen Besetzung, sondern aus der

4 andere sollen sehr wohl die Zwangsarbeit als bedrückende und empörende
Zeit erlebt haben, allerdings habe ich zu ihnen keinen persönlichen Kontakt
gehabt.
5 Leider habe ich auch zu dieser Zeit bisher keinerlei Aufzeichnungen oder
Dokumente einsehen können, verlasse mich also ganz auf die Aussagen
meiner Gesprächspartner.
6 bis auf Zasadki, dessen Bevölkerung sich in einer Abstimmung etwa 1957
oder 1962 für eine Zugehörigkeit zum günstiger gelegenen Ort Skelivka
entschieden hat, gleichzeitig auch für einen Anschluß der Kolchose an jene
in Skelivka.
7 . Die UPA nimmt für sich in Anspruch,
sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die Sowjets gekämpft zu
haben, eine historisch zumindest verkürzte Interpretation.
8 nach ihrem Anführer Stepan Bandera.
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9

dem Namen Stalin gegründet.
In den Orten Humanec' (Roter Oktober), Volja Rainova (Roter Stern)
und Zasadki wurden zunächst ebenfalls eigenständige Kolchosen

wurden10.

nachdem die ersten schweren Auseinandersetzungen beendet waren,

sehr viel Einsatz und Geschick die Kolchose zu einer Vorzeigekolchose
gemacht haben. Er sei ein Tüftler gewesen, habe eine Wasserleitung
gebaut bzw. eine automatische Wasserzufuhr zum ersten großen
Viehstall, unter ihm seien die Pläne für eine Gasleitung für das gesamte
Dorf fix und fertig gewesen und er selbst habe landwirtschaftliche
Spezialmaschinen entwickelt und gebaut. Dann sei er jedoch in Konflikt
mit den Rajonsbehörden geraten und habe sich vergeblich gegen die
Ausweitung der Kolchose in eine Großkolchose gewehrt11, die etwa
1956/57 auf Anordnung der Rajonsbehörde aus den vier genannten

gebildet worden sei, die aber nach kurzer Zeit wegen Unverwaltbarkeit

Rainova, Pavlivka und Ivaniv.
Das Arbeits- und Alltagsleben soll nicht sehr angenehm gewesen sein:

9 Nach den Angaben des derzeitigen Vo
langjährigen Mitarbeiters der Kolchose sind alle betreffenden Akten von
1948 bis etwa 1972 vernichtet worden. Deshalb beruhen die Angaben zu
diesem Zeitraum und darüber hinaus bis etwa 1980 fast ausschließlich auf
Aussagen von G
10 Über die anfängliche Zuordnung der Weiler bzw. Siedlungen Wychowanky,
Iwaniv oder Pavlivka habe ich keine Informationen.
11

apli möglicherweise auch anders interpretiert
werden. Ein anderer Gesprächspartner setzt seine aktive Zeit Anfang der
60er Jahre an.
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Da waren die sogenannten Arbeitstage, man sagte damals: man
arbeitet für einen Strich. Und es war weiters so, dass man als
Kolchosarbeiter keinen Pass hatte. Also du warst kein Bürger, du
musstest nur schuften
zu verlassen. So war das. Das waren die schwierigen Zeiten.12

Die Kolchose hat sich langsam konsolidiert und in den 70er und 80er
Jahren ertragreich gearbeitet. Jedenfalls zieht sich diese Darstellung
durch die meisten Gespräche. Immer wieder wird die soziale Sicherheit
betont, die für die Menschen damals im Gegensatz zu heute bestanden
habe. Die Menschen vor Ort hatten Arbeit, die Pensionen waren
gesichert. Viele wanderten auch in die Städte ab oder arbeitete

[...] aber es gab auch gute Zeiten, wenn wir zum Beispiel die unter
-Jahre, da war es wunderschön.

Damals haben wir begonnen, auch Monatslöhne zu bekommen. Also
ich würde nicht sagen, daß sie sehr hoch waren, eher mittelmäßig,
aber durchaus vergleichbar mit den Industriearbeitern, und da hatten
wir auch schon Prämien bekommen. Die Menschen bekamen nun ihre
Pässe, sie konnten auch freier reisen, sie konnten sich billigeren Sprit
kaufen beispielsweise. Die landwirtschaftliche Technik war auch

danach ist alles schon bergab gegangen.13

Der Zuschnitt der Kolchose blieb etwa 30 Jahre gültig. 1980
bewirtschaftete die Kolchose 1243 ha Ackerland und beschäftigte 478
ArbeiterInnen, eine andere Statistik weist für 1981 390 ArbeiterInnen

Viehzucht und 6 Handwerksmeister. Dazu kommen etwa 20 in der
Verwaltung Beschäftigte (nicht aufgeführt). Damit war die Kolchose der
bei weitem größte Arbeitgeber. 1980 gab es 820 Stück Großvieh,
davon 315 Kühe und 505 Mastrinder14

15 der Kolchose die Nutzung über eine
Fläche von 2.121,5 ha zu.
Im Jahr 1982 wird in einem internen Bearbeitungsplan16 die Größe der

) mit 1934 ha

12

13

14 Rajonsarchiv Dobromil

15

16

1982
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angegeben, davon 1791,1 ha Nutzflächen (Acker 1247,1 ha, Heuwiese
37,6 ha , Weidefläche 506,4 ha), die Fläche für die Kolchosarbeiter
( ) ist mit 186 ha plus 33 ha

)
angegeben. Die Gesamtfläche wird mit 2153 ha angegeben.

ste Ideen von Privatisierung Einzug.
Grundsätzlich gab es die Möglichkeit, Teile der Produktion, etwa der
Rindermast, auszulagern und von privaten Bauern durchführen zu
lassen.

Die Kolchosvorsitzenden wurden von übergeordneten Stellen
eingesetzt, wenn sie auch formell der Zustimmung durch die
Kolchosmitglieder bedurften. Dieser Posten war weit wichtiger als der

-
relativ häufig gewechselt haben17 und mehrfach von außen gekommen
sein, also nicht aus einem der beteiligten Dörfer. Ihr Ansehen ist bei
meinen Gesprächspartnern relativ gering, manche von ihnen sollen
große Suchtprobleme gehabt haben. Mit dem Leiter von 87 9518

konnte ich ein Gespräch führen, sein Nachfolger führt jetzt die im
Vergleich zu anderen Dörfern kleine Agrofirma, die als eine Art
Nachfolge- und Auffangfirma für die Reste der Kolchose gilt. Beide sind

-akcionerne
-akcionerne

hospodarstvo 19, (ein Schritt, der durchaus begrüßt wurde,
um kleinere Einheiten zu schaffen. 1998 wurden beide aufgelöst. In

Die Unabhängigkeit der Ukraine ab August 1991 war der endgültige
Anstoß für die Umwälzungen der Gesellschaftsstruktur, die in den
nächsten Jahren die Fundamente der Gesellschaft erschüttern sollten.

17 inklusive des erwähnten Androsov sind den Gesprächspartnern bis zur
Auflösung der Kolchose 8 Leiter namentlich bekannt, es dürfte 2 oder 3
zusätzliche Leiter gegeben haben.
18

19 und die
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Gesamt-
fläche

landwirts
chaft-
liche
Fläche

davon
Acker-
land

davon:
Heu-
wiese
und
Wie-
den

sonsti-
ges,
Gebäu-
de u.Ver-
kehrsfl

Wald Private
Flächen

1981 2121,5
1982 2153 1791,1 1247,1 544 219
1996 2464 1953,1 1355,8 597,3 198,6 312,3
2000 2464 1946,5 1272,6 435 312

Basis und Produktivität der Kolchose veränderten sich innerhalb
weniger Jahre drastisch. Durch die Inflationsschübe war die Bewertung
der Produktion und Produktivität kaum noch real, es waren
Schlaglichter, die allenfalls Tendenzen erkennen ließen, aber nicht
mehr vergleichbar waren. Vergleichbar waren nur Zahlen wie
Viehbestand oder bewirtschaftete Flächen, bedingt auch die Erträge,
obwohl immer stärker nicht bilanzierte Tauschgeschäfte ins Spiel

r kaum
nachvollziehbaren rechtlichen Grauzone ab. Ich werde deshalb im
Folgenden weitgehend darauf verzichten, die finanziellen Erträge oder
ähnliches in Vergleich zu setzen, weil eigentlich keine sinnvollen
Aussagen über die in diversen Berichten angegebenen Summen zu
treffen sind. In manchen Fällen dienen sie allenfalls der Illustration der
großen finanziellen und buchhalterischen Probleme, denen die

Die unsichere Gesetzeslage, der Währungsverfall und der Absturz der
Wirtschaft führten zu wirtschaftlich absurden Ergebnissen:
Und da gab es dann diesen Ukas des Präsidenten über die Auflösung
von Kolchosen und die staatliche Finanzierung wurde beendet und die
Kolchosen mußten nun selbst überdauern. Dann kommen noch die
Steuern dazu. Es gab Jahre, wo die Kolchosen nicht 50-70% Steuern
zahlen mußten, sondern mehr als 100%. Es war aber so, daß die
schwächeren Kolchosen, die keine großen Geldern auf ihren Konten
hatten, ohne staatliche Unterstützung nicht überleben konnten.20

Auch die Darstellung der bewirtschafteten Flächen oder des
Viehbestandes (siehe folgende Tabellen) ist nur bedingt

20
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aussagekräftig. Zu sehr wechseln die Parameter in den verschiedenen
Berichten. Gar nicht erfaßt wird dabei der stark schwankende,
insgesamt aber vermutlich sehr große Bereich der Tauschwirtschaft
oder des Diebstahls von Erträgen. Einzig die Milcherzeugung läßt sich
aus dem vorhandenen Material einigermaßen über einen längeren
Zeitraum nachvollziehen, wobei auch diese Daten der Interpretation
bedürfen.

Jahr 92 94 96 98 99 00 01
in ha

Allgemeine
Landfläche

727 687 687 625 652

landwirtschaftliche
Flächen gesamt

643 642 570 576 603 158 40

davon Ackerland 557 527 517 481 508 158 40

Tab.3: Real

Jahr 92 94 96 98 99 00 01
Fläche in ha

Körner und
Bohnen

293 285 285 183 109 86
40

Zuckerrüben 34 24 27 20 7
Futterpflanzen 23 16 10
Mehrjährige
Pflanzen

70 82 78 136 164

Einjährige
Pflanzen

25 18 58 11 30

Mais Grünfutter 69 61 50
Gesamt
Feldfrüchte

555 516
508 350 310 86 40

21

Jahr 80 86 91 92 94 96 98 99 00
pro Kopf

Milchkühe 315 170 184 235 180 130 49 41 37
Zucht- und
Masttiere

505 186 151 270 195 161 49 18 12

21 Kursiv gedruckte Zahlen beziehen sich auf die Kolchose
, alle anderen nur auf den Bereich Capli.



92

Tab.5: Milchproduktion und Kopfzahl der Milchkühe22

Jahr 86 87 88 89 91 92 94 96 98 99
Milch, in t 843 863 890 905 306,7 147,9 3,9 10,2 5,2
Milchkühe 478 498 235 180 130 49 41

Der Abbau der Kolchosen ist in jeder Beziehung evident. Zwar lässt
sich auf diese Weise ganz beeindruckend ein starker Niedergang der
Zahlen ablesen, das bedeutet aber nicht, daß die Gesamtproduktion
auf dem Gebiet des Dorfes ebenfalls so stark zurückging. Seit 1993
wurden etliche Flächen quasi unter Vorbehalt den Bewohnern zur

Privatisierung von Grund und Boden (siehe folgendes Kapitel). Sofern
diese Flächen in erreichbarer Nähe waren, wurden sie auch bestellt,
und vieles lief ab jetzt in Form bargeldlosen Tauschhandels,
überwiegend Arbeit gegen Naturalien wie Milch, Getreide oder Heu. Da
die Kolchose kaum noch über Geldmittel verfügte (Einstellung der
Subventionierung, Währungsverfall), konnten Löhne nur mehr selten
oder verspätet oder zu einem Teil ausgezahlt werden. Die Inflation tat
ein übriges, die Entlohnung zu einem schlechten Witz zu machen.
Rohstoffe, Ersatzteile, Diesel für den Betrieb der Maschinen alles war
Mangelware. Vor allem die Versorgungskrise mit Treibstoff legte weite
Bereiche der landwirtschaftlichen Produktion praktisch lahm. Weder
konnte die Aussaat ausgebracht noch die Ernte eingebracht werden,
und wenn dies doch zu Teilen gelungen war, konnte sie kaum zur
Weiterverarbeitung bzw. zu den Verbrauchern gebracht werden.

Ein großer Teil der Angestellten erschien nicht oder nur sporadisch am
Arbeitsplatz23, weil es mangels Ressourcen und Kapital immer weniger

22 Kursiv gedruckte Zahlen beziehen sich auf die Kolchose
, alle anderen nur auf den Bereich Capli. Die Zahlen dienen dazu, die

Tendenz aufzuzeigen. Konkret sind sie kaum vergleichbar, weil es sich zum
Teil auf den Stand 1.1. bezieht, aber die Produktion des Gesamtjahres etc.
Außerdem ist bei der Berechnung der Milchproduktion mal die produzierte,
mal die verkaufte Milch gemeint. Ab 92 dürfte z.B. sehr viel Milch als Tausch
gegen Arbeit abgegeben worden sein.
23 noch 1996, bei der Erstellung des Privatisierungsplanes, wurde eine
Angestelltenzahl von 331 Personen angenommen, 226 in der A.A.G. Capli,

aller Einwohner im erwerbsfähigen Alter und etwa 80 % aller Pensionisten
(vgl. Tab. 10)
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zu tun gab, weil die Aussicht auf die Auszahlung des Lohnes eher
dürftig war, der Lohn im Vergleich zu explodierenden
Lebenshaltungskosten absurd gering war und die damit verbundenen
Sicherheiten bröckelten und weil es für die meisten
überlebensnotwendig war, sich eine andere Beschäftigung zu suchen,
im Kleinhandel, im grenzüberschreitenden Handel oder als Arbeiter im
Ausland. Die massive Währungskrise minimierte den zu erwartenden
Lohn noch einmal und machte ihn verzichtbar. Dazu mußten die nun
eigenen Felder bestellt werden, ohne die entsprechenden Maschinen,
also von Hand und in Nachbarschaftshilfe. Es blieb schlicht keine Zeit
für die Arbeit in der Kolchose.
Immer mehr Bewohner versuchten die eigenen Erträge aus ihren
kleinen Flächen auf dem Markt anzubieten, der Aufwand war erheblich,
die Erträge äußerst gering.
Rechtsunsicherheit, fehlendes Kapital und die mangelnde historische
Erfahrung verhinderten auch das Entstehen von Bauernwirtschaften,
die aus eigener Kraft hätten überleben können.
Viele der zunächst zugeteilten Flächen lagen brach, vor allem aber die
kolchoseigenen Flächen wurden zunehmend weniger bewirtschaftet.
Eine Tabelle über den Tierbestand des Dorfes zeigt in einem kleinen
Ausschnitt, in welcher Weise sich die Menschen auf die neue Situation
einstellten. 1997 (auch schon einige Jahre nach Beginn der
Umwälzungen) gab es in

immer mehr Familien mangels Maschinen mit Pferden die größer
gewordenen Flächen zu bewirtschaften suchen. Der private Bestand an
Großvieh bleibt weitgehend stabil, die eigene Kuh ist nach wie vor
praktisch unverzichtbar. Ihre Zahl ist sogar leicht ansteigend. Ein Indiz
für eine weitere Veränderung im Dorf ist der signifikante Rückgang der
Zahl der Hunde. Möglicherweise ist das ein Hinweis auf immer mehr
zeitweilig unbewohnte Häuser, weil die Bewohner außerhalb arbeiten
und keinen Hund versorgen können. Hunde werden nahezu
ausschließlich als Wachhunde gehalten.
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1997 - 200224

Häu-
ser GVE25

davo
Kühe

Schw-
eine

Schaf
Ziege

Kanin
-chen Pferd

Geflü-
gel Biene Hund

1997 581 728 534 179 28 9 54 4188 38 502
1998 581 902 572 227 27 8 66 3481 19 510
1999 581 784 524 150 16 0 78 3883 32 511
2000 582 818 539 279 35 37 84 5105 19 520
2001 782 605 166 34 22 97 4506 61 352
2002 526 785 624 122 13 11 109 4244 357

- 200226

Häus
er GVE

dav
Kühe

Schw
eine

Schaf
e
Ziege
n

Kanin
chen

Pferd
e

Geflü
gel

Biene
n

Hund
e

1997 238 291 212 106 14 1 6 2091 11 196
1998 238 370 231 124 14 0 10 1923 12 199
1999 238 335 213 64 10 7 14 1953 21 194
2000 238 344 223 139 11 22 19 2190 3 196
2001 319 253 66 14 12 23 1881 42 134
2002 221 335 263 69 5 5 29 2138 15 135

Projekt Privatisierung

wie sie kurzfristig hie -akcionerne hospodarstvo
-akcionerne hospodarstvo

24

. Die A.A.G. gibt
ihren Pferdebestand für die Jahre 96 99 mit 36, 30, 26 und 21 Stück an.
Die Angaben über den privaten Tierbestand waren in sowjtischer Zeit sehr
spekulativ, weil
25 , Großvieheinheiten, hier gleichzusetzen mit
Kälbern, Rindern und Kühen.
26

. Die A.A.G. gibt
ihren Pferdebestand für die Jahre 96 99 mit 36, 30, 26 und 21 Stück an.
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Grenzen, deren Verlauf unstrittig und vielen geläufig gewesen sei,
wieder in Kraft gesetzt worden. Das sei ohne Streit geschehen. Die
Aufteilung war nicht unbedingt Ergebnis der staatlichen
Unabhängigkeit, fiel aber genau in diese Zeit der Aufbruchsstimmung
einerseits und des beginnenden Zusammenbruchs andererseits. Es gab
einen allgemeinen Ukas des Präsidenten zur Auflösung der Kolchosen
und die staatliche Unterstützung wurde eingestellt, unter anderem

-Katastrophe. Die
Kolchosen hofften, als kleinere Einheiten besser bestehen zu können.
Die Entstaatlichung und Verteilung des Grund und Bodens unter die
Anspruchsberechtigten war der nächste große Schritt, der
überraschend zügig angegangen wurde27. Die Feststellung, Bewertung
und Parzellierung der Flächen selbst wurde von einer Abteilung der
Ukrainischen Akademie der Wissenschaften vorgenommen, dem

ebenfalls die Berechnung der zu beanspruchenden Flächen. Von
örtlicher Seite wurden für die Abwicklung dieser Aufteilung Ausschüsse
gegründet, die aus Kolchosmitarbeitern, P -
Mitarbeitern bestanden. Die Rajonsverwaltung hatte nur beratenden
Charakter28 und soll eine beruhigende und stabilisierende Rolle gespielt
haben.
Zunächst wurden kleinere Flächen an die Bewohner verteilt, je
Anspruchsberechtigtem etwa 0,5 ha. Dabei soll es sich um eher
schlechtere Böden gehandelt haben. Es waren für viele sehr weit
entfernte Flächen, die mit den zur Verfügung stehenden
Transportmitteln nur sehr umständlich zu erreichen waren.
Interessanterweise wurden diese Flächen wieder in Form extrem
langer und schmaler Streifen zugeteilt, so daß sich ganz ähnliche
Besitzmuster ergaben wie früher, aber ohne in Beziehung zueinander
zu stehen. Der Nachteil an dieser Art Flächen ist die Unmöglichkeit,
größere Maschinen einzusetzen. In einem nächsten Schritt, bereits
nach der Vorlage des Abschlußberichtes der Akademie der
Wissenschaften, wurden weitere Flächen zugeteilt und abschließend
auch die attraktivsten Böden, etwa seit 1999. Die Ermittlung der
Zuteilungsfläche pro Person ergibt sich aus einer Verrechnung von

27für mich überraschend, weil es in Gesprächen lang hieß, es geschehe
praktisch nichts, die Bürokratie verhindere raschere Ergebnisse etc.
28diese Aussage dürfte sich auf die Aufteilung in zwei A.A.Gs beziehen, da
die detaillierte Parzellierung der Privatgrundstücke von Fachabteilungen in
Lviv gemacht wurde
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Anspruch und Bodengüte. Anspruchsberechtigt auf Zuteilung von Land
waren Kolchosmitarbeiter, ehemalige Kolchosmitarbeiter und

betrug die errechnete zustehende Flä
Person, es konnte also mehrere Anspruchsberechtigte in einer Familie
geben. Die Besitzurkunden wurden gegen Zahlung einer Gebühr
abgegeben, mit der die Kosten des Verfahrens gedeckt werden sollten.
Der Privatisierungsplan sah die in der folgenden Tabelle folgende
Aufteilung der Flächen vor:

Tab. 8: 29

a
Huma
nec

1. ha 2464 1493,1 970,9
davon in den Grenzen der Siedlungsgebiete ha 648 415,5 232,5

2.
Flächen, die nicht der Parzellierung
unterliegen - gesamt ha 632,4 479,4 153

2.1. staatlicher Besitz gesamt ha 979,7 499,1 480,6
2.1.
1. Flächen der A.A.H. ha 117 76 41

Reserve-Fond ha 89 61,1 28,5
Wald-/ Wasserwirtschafts-/ Naturschutzfond ha 27,4 14,9 12,5

2.1.
2. Vorratsflächen ha 422,3 329,9 92,4
2.1.
3.

Flächen staatlicher Unternehmungen und
Organisationen ha 544,4 406 138,5

2.1.
4. Flächen allgemeiner Nutzung ha 89,4 65,3 24,1
2.2. Flächen bäuerlicher Betriebe (Farmer) ha 35 23,6 11,4

2.3.
Flächen von Bürgern, die kein Recht auf
einen durchschnittlichen Anteil haben ha 53,5 50,3 3,2

2.4.
Flächen von Vereinigungen bäuerlicher
Betriebe ha 55,1 26,5 28,6

3.
Flächen, die der Parzellierung und der
Privatisierung unterliegen - gesamt ha 1320,7 883,6 437,1

3.1. Flächen der A.A.H. ha 867,8 605,9 261,9
3.2. Flächen von Bürgern, die ein Recht auf ha 452,9 277,7 175,2

29

Hervorhebungen von mir.
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einen durchschnittlichen Anteil haben

5.
Zahl der Personen, die ein Recht auf einen
durchschnittlichen Anteil haben

Per
s. 846 573 273

6. ha durchschnittlich zustehender Anteil ha 1,56 1,54 1,6
6.1. ha davon Ackerland ha 1,39 1,38 1,41

7.
Bonitätsbewertung der Flächen, die der
Parzellierung u. Privatisierung unterliegen

Pu
nkt
e 10 10 10

8. Reserve-Fond - gesamt 93,3 64,8 28,5
9. Einteilung der Flächen in Besitzformen:

staatlicher Besitz ha 979,7 499,1 480,6
kollektiver/privat m. kollekt. Formen Besitz ha 922,9 632,4 290,5
Privatbesitz ha 561,4 361,6 199,8

(5.)
Zahl der Leute, die ein Recht auf einen
durchschnittlichen Anteil haben

Per
s. 846 573 273

davon arbeiten in der A.A.H.
Per
s. 331 226 105

davon Pensionisten aus der A.A.H.
Per
s. 416 281 135

Das mobile Inventar der Kolchose wurde recht bald verteilt,
üblicherweise nach dem Grundsatz, daß den Personen, die bestimmte
Gerätschaften oder Fahrzeuge benutzten, diese überlassen wurden.
Gewissermaßen wurden damit mehrere Kleinunternehmer geschaffen,
die das Gerät - Traktoren, LKW, landwirtschaftliche Maschinen
und/oder ihre Arbeitskraft anderen Bewohnern gegen Geld,
Sachleistungen oder Kompensation zur Verfügung stellten und stellen,
da den meisten nun der Zugang zu Maschinen verwehrt ist. Allerdings
scheint sich äußerlich nicht all zu viel verändert zu haben, da diese

e vor in die Dorfgemeinschaft,
Nachbarschaften und Verwandtschaftsbeziehungen eingebunden sind
und die Instandhaltung wiederum die Hilfe derjenigen verlangt, die
auch früher für Wartung, Reparatur etc. zuständig waren. Viele klagen
darüber, wie teuer solche Dienstleistungen geworden seien, obwohl
tatsächlich oft kein Geld im Spiel ist. Offiziell blieben diese Maschinen
und Geräte aber im Eigentum der Kolchose. Noch 2001 sind in der

- die es wiederum seit 98 gar nicht mehr
geben soll zum Beispiel 17 LKW und 18 Traktoren aufgelistet, die
faktisch längst nicht mehr für die Kolchose arbeiten30. Eine große Zahl

30 In der Inventarliste vom 1.1.98 sind neben den Traktoren die Namen
derer verzeichnet, denen sie zur Nutzung überlassen wurden.
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der vielen anderen landwirtschaftlichen Maschinen verrottet auf dem
Maschinenplatz der Kolchose, bilanziert sind sie alle.
Die äußerst schwierige Aufteilung der Kolchos-Immobilien wird erst
langsam angegangen. Grundsätzlich ist jeder Anspruchsberechtigte
auch Anteilseigner eines allerdings noch nicht definierten Teiles. Das
habe die Etablierung neuer Unternehmen in alten Gebäuden sehr
erschwert und teilweise verhindert, da bis heute eigentlich unklar sei,
wer etwas verkaufen könne und wer die Zustimmung zum Verkauf

abzuwickeln.
Die eigentlich recht rasche Umsetzung eines Ministerratsbeschlusses
zur Privatisierung möge folgende Aufstellung dokumentieren:

26.12.92:

17.02.93:
Privatisierungsprogramm der Güter und Böden im Agrar-
Industrie-

24.11.93:
Privatisierung der Bodenanteile und die Bestätigung der
Personenliste, die einen Durchschnittsbodenanteil besitzen

25.02.95 Ukrainische Akademie der Wissenschaften, Instytut

Entstaatlichung und Privatisierung der Böden der A.A.H.

93 95 Zuteilung kleinerer Flächen an die Anspruchsberechtigten
durch örtliche Ausschüsse, Phase 1 der Privatisierung des
Bodens

96 98 Fortsetzung der Zuteilung, Phase 2 der Privatisierung des
Bodens
99 02 Abschluss der Privatisierung, Phase 3 der Privatisierung,

Ausgabe der Besitzurkunden

Wissenschaften dürfte unter höchstem Zeitdruck gearbeitet haben.

zu leisten, außerdem wurde das System der Bodenbewertung

Eine Besonderheit der Inventarliste ist, daß die Bilanzbewertung der
Einzelobjekte sich von 98 01 nicht verändert, lediglich einzelne verkaufte
Gegenstände scheinen 01 nicht mehr auf.
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gegenüber dem sowjetischen System völlig geändert. Während damals
nach Ertrag bewertet wurde, war die Grundlage jetzt die natürliche
Produktivität31.
Nach Abschluß der Privatisierung stellt sich die Aufteilung der Flächen
wie folgt dar:

Tab. 9: 32

pro
Kopf
pro
Stück

ha

Landwirtschaftliche
Unternehmen

218

158
A.A.H. Humanec 60

Bürger, die Grundstücke
besitzen und benützen

2006 1601

Grundstücke, auf denen
man Warenlandwirtschaft
betreibt

842 703

1) Grundstücksanteil
e, auf denen LW
betrieben wird

2) 3 4

private
Nebenwirtschaften

582
347

Hofgrundstücke 582 116
Grundstücke, die zur
Heumahd und zum
Weiden bestimmt sind 435
Institutionen und
Organisationen Klub/Kirche/Medpunkt/staatliches

Magazin

9

3,9

31 aus einem Gespräch mit Dr. Myron Kit, Institut für Bodenressourcen und
Bodengeographie, Geographische Fakultät der Ivan Franko Universität Lviv,
zuständig für die Bewertung der Bodengüte
32 -

. Hervorhebungen von mir. Es handelt sich hier nicht um eine
direkte Folgestatistik zur vorhergehenden Tabelle, sondern um einen Bericht,
der die weiteren auch juristischen Entwicklungen berücksichtigt wie
Verkäufe, Verpachtungen etc.
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Industrieunternehmen Ziegelwerk 4,7
Verkehrsflächen Rajonsverwaltung St. Sambir 29
Waldflächen Forstverwaltung St. Sambir 312
Vorratsflächen und nicht
genutzte Flächen 295,4

3) Böden im Vorrat
118,
4

4) Böden im Vorrat, die auf Dauer
nicht genutzt werden 103

4) Verkehrsflächen allgemein 74
Gesamtfläche der admini-
strativ-territorialen
Einheit 2464

sagte:
Und die rechtlichen Nachfolger dieser beiden Kolchosen sind

-40 ha Fläche und das
bezeugen auch die Zertifikate. Und wiederum laut dem Ukas des
Präsidenten, zahlen sie den Verpächtern 1% des Gesamtertrags. Wenn
es kein Bargeld gibt, zahlen sie in Naturalien, z.B. in Weizen oder Hafer
oder Gerste, weil diese beiden Agrofirmen hauptsächlich Getreide
anbauen. Und die Menschen, von denen die Flächen gepachtet
wurden, arbeiten auch dort und diese Agrofirmen bezahlen sie dann.
Er zeigt dann eine Besitzurkunde und erklärt: Die Agrofirma pachtet
diese Fläche bei den Leuten und bezahlt sie dementsprechend. Also
diese 25 ha pachten sie von den Leuten und selber haben sie keinen
Grundbesitz, nur der Leiter der Agrofirma hat seine eigene Parzelle.
Genauso gehören auch seiner Frau und den Mitgliedern seiner Familie
5-
Laut der Tabelle sind es aber 218 ha Grundbesitz. Auch hat sich derzeit
nicht klären lassen, wie viele Angestellte in den Agrofirmen tatsächlich
arbeiten oder eventuell nur auf dem Papier, etwa kommender
Pensionsansprüche wegen, geführt werden.

Neben allen politischen Scharmützeln, Unsicherheiten und
Richtungswechseln haben die administrativen Einheiten unter großem
Zeitdruck bis ins Detail gehende Pläne für jede Ortschaft entwickelt und
die örtlichen Verwaltungsbehörden haben sie weitgehend umgesetzt.
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Wenn man in Rechnung stellt, daß die Beteiligten oft genug unter
erbärmlichen finanziellen, räumlichen und infrastrukturellen
Bedingungen arbeiten mußten und müssen, erscheint mir der erreichte
Stand der Dinge beeindruckend. Am stärksten beeindruckt aber, daß die
Privatisierung gelaufen ist, ohne die Bewohner gegeneinander
aufzubringen. Der Grundsatz, daß es nur wenige verschiedene Gruppen
von Anspruchsberechtigten gibt und diese in ihrer jeweiligen Gruppe
weitgehend gleich behandelt werden, hat die Reform offenbar
nachvollziehbar gemacht.
Wer seinen Grund nicht bebauen will oder kann, kann ihn brach
liegenlassen oder ihn zu staatlich festgelegten Preisen verpachten.
Derzeit ist der Grund zwar Eigentum und kann auch vererbt werden, ist

es theoretisch möglich ist, daß jeder auf seinem eigenen Grund baut,
egal wo er sich befindet. Die Verteilung des Bodens ist also nur ein
erster Schritt, der einigermaßen erfolgreich abgeschlossen wurde. Die
gesamte damit verbundene Weiterentwicklung im rechtlichen,
administrativen und exekutiven Bereich steckt aber noch in den
Anfängen.
Wenn erst der Grund frei verkauft werden kann und sich die
Besitzverhältnisse zunehmend ausdifferenzieren, werden sich neue
Probleme ergeben. Dann wird sich vor allem die soziale Schere
innerhalb der jeweiligen sozialen Gemeinschaften auch äußerlich sehr
stark öffnen. Derzeit wirken die meisten Dörfer, insbesondere auch

Unterschieden zwischen reich und arm.

Verzahnung Dorf Kolchose

faktisch untergeordnet. Sie war formell zuständig für viele Belange der
örtlichen Verwaltung wie Schule, Geschäft, Kindergarten,
Gesundheitsstation etc., aber finanziert wurde praktisch alles von der
Kolchose. Tischler, Installateure, Bauarbeiter, Elektriker: sie waren alle
Angestellte der Kolchose und wurden für kommunale Arbeiten
abgestellt. Alle großen Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge waren
Eigentum der Kolchose und wurden von ihr zur Verfügung gestellt.

wurde aus der Mitte des Rates gewählt, bedurfte allerdings der
Zustimmung durch die Rajonsbehörde. Es gab also durchaus eine



102

demokratische Legitimation. Die konkreten Möglichkeiten orientierten
sich aber am Zustand und am Verhältnis zur Kolchose. Heute wird auch
der Vorsitzende in direkter Wahl bestimmt. Der derzeitige Vorsitzende
erhielt bei etwa 1300 Wahlberechtigten 380 Stimmen, sein größter
Konkurrent, ein ehemaliger Kolchosdirektor, erhielt 340 Stimmen.
Für das Dorf war die Kolchose überragend wichtig. Praktisch aus jeder
Familie arbeitete jemand dort. Die LehrerInnen, die Angestellten im
örtlichen Geschäft, die MitarbeiterInnen des Klubs, alle waren abhängig
von einem guten Verhältnis zur Kolchose. Sie bedeutete nicht nur
Landwirtschaft, sondern auch alle Handwerksbereiche waren ihr
eingegliedert. Ob es um die Reparatur von Dächern, Elektrizität, den
Bau von Möbeln, das Heranschaffen von Heizmaterial oder die
Bereitstellung von Fahrzeugen ging: nichts ging ohne die Kolchose.
Diese enge Vernetzung setzte sich in die Privathaushalte fort. Für das
Fundament eines Hauses brauchte man Steine aus dem Fluß, Zement
aus der Stadt und Traktoren oder LKW aus dem Maschinenpark.
Reparaturen am Haus bedurften u.U. der Hilfe von Handwerkern.
Arbeitskräfte mußten zur Verfügung gestellt werden, Kohlen aus der
nächsten Stadt geholt werden. Der Kindergarten wurde von der
Kolchose getragen, Telefonieren, Geldgeschäfte gingen über die

Andererseits war diese Unterstützung durch die Kolchose obligatorisch.
Die dortige Infrastruktur war zu nutzen wie eine Art Maschinenring.
Man hatte also einen Anspruch auf diese Hilfe. Da unter sowjetischen
Bedingungen Rechtsansprüche aber nur bedingt durchsetzbar waren,
blieb ein möglichst gutes oder neutrales Verhältnis zur Kolchose
wichtig.

einen Zulieferbetrieb für eine Firma im benachbarten Sambir gegeben
haben, in dem Elektromotoren gewickelt wurden und in der 120 (!)
Personen arbeiteten33. Das Gebäude steht seit etwa 15 Jahren leer und
ist mittlerweile völlig devastiert. Eine kleine Näherei mit 8 Angestellten

waren zwischen 20 und 35 Personen, dazu zählten auch die
LehrerInnen.
Viele pendelten zur Arbeit in benachbarte größere Orte wie Chyriv oder
Sambir, entweder weil sie auf Behörden oder als Spezialisten
arbeiteten oder auch, weil sie mit der örtlichen Kolchosleitung in Streit

33 das Gebäude ist so klein, daß mir diese Zahl um einiges zu hoch erscheint,
sie wurde mir allerdings verschiedentlich bestätigt.
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grö
bot und auch die Kolchosverwaltung hier angesiedelt war und weil

schlechten Transportverbindungen ein nicht zu unterschätzender
Aspekt. Ein Teil der männlichen Bevölkerung arbeitete monatelang
irgendwo in der riesigen Sowjetunion und kam nur zu bestimmten

sollen das in den 80er Jahren etwa 15-20, aus H
Personen gewesen sein.
Der Niedergang und schließlich die Auflösung der Kolchose bedeutete
den Wegfall der Dienstleistungs- und Versorgungssicherheit durch die
Infrastruktur der Kolchose. Alternative Arbeitsmöglichkeiten und vor
allem Verdienstmöglichkeiten gab es im Dorf praktisch nicht. Jetzt sind

Frauen sollen derzeit in Italien arbeiten, zusätzlich sollen etwa 80
vorwiegend Frauen zur Zuckerrübenpflege und später erneut zur
Zuckerrübenernte in die Ostukraine fahren.
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Infrastruktur

Bis heute ist zu beobachten, daß die Infrastruktur des Dorfes in enger
Verbindung steht mit dem Zustand der Kolchose resp. der
nachfolgenden Agrofirma. Im direkten Vergleich mit dem Nachbarort

des Eigentümers nur eine Handvoll Menschen.
Es gibt keine weiteren Nachfolgeunternehmen, die mit den Ressourcen
der Kolchose arbeiten. Bestes Beispiel sind die Maschinen und
Fahrzeuge der Kolchose und die Gebäude. Dutzende funktionsfähige
Maschinen bis hin zum Mähdrescher verrotten, die Gebäude stehen
leer und verfallen. Die früheren Mitarbeiter, die jetzt die Traktoren und
andere Maschinen verwenden, arbeiten nicht als Unternehmer,
sondern stellen ihre Maschinen und ihre Arbeitskraft vorwiegend im
Tausch zur Verfügung.
Die Investitionsmöglichkeiten der
Steuerkraft der vor Ort ansässigen Betriebe ab. Es gibt einige kleine
Betriebe (Mühle, Tankstelle, zwei kleine Supermärkte /Kramnycja),
zwei Agrofirmen
abzuführen haben. Das Gesamtbudget betrug 2001 66.300 Hrivnja34

und Abgaben sind mir nicht bekannt35.Aus dem Budget werden kleine
Reparaturen an der Infrastruktur finanziert und der Unterhalt für den

, die Bibliothek und den Klub. Die Schule wurde

wie zum Beispiel die in Angriff genommene Gasleitung bedürfen einer
-

Vorsitzende und die Buchhalterin werden vom Rajon bezahlt.
Der Betrieb des Kindergartens ist eingestellt, die Schule hat kaum noch
Schüler, beschränkt sich auf das alte Gutsgebäude. Der etwa 20 Jahre
alte Neubau ist wegen Schwammbefalls nicht benutzbar und verfällt.
Die für eine Erweiterung vor etwa 15 Jahren ausgehobenen Schächte
und bereits angelieferte Bauteile verrotten. Das staatliche Geschäft ist
wegen mehrerer Einbrüche und wegen seines mehr als bescheidenen
Warenangebotes eher eine Ruine und hat gegen eine neu gebaute

34 für 1999 betrug das Budget 57.452 Grivna, für 2000 57.100 Grivna, für
2002 waren 46.900 veranschlagt
35 im Nachbarort betrug das Budget für 2001 81.000 Grivna bei 27.000
Grivna eigenen Einnahmen. In Capli dürften die eigenen Einnahmen
wesentlich geringer sein, da es kaum steuerpflichtige Betriebe gibt.
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k in Bezug auf Angebot und Service keine Chance. Die
, eine Art ehemalige Mensa für die Kolchose, wurde

verkauft, neu hergerichtet und ist jetzt ein Restaurant. Der Klub und
die Bibliothek bestehen nur mehr nominell, die Räumlichkeiten sind
völlig heruntergekommen.
Nach wie vor hat jedes Haus einen Garten, in dem ein Großteil der
benötigten pflanzlichen Nahrung gezogen wird, und in nahezu jedem
Haus gibt es ein oder zwei Kühe, die für die Milchprodukte sorgen.
Diese Versorgungsbasis ist unverändert geblieben, wenn sie auch nur
eine sehr schmale Basis darstellt. Sie dient sowohl dem Eigenbedarf als
auch dem Detailverkauf auf dem Markt. Die Tradition der gemeinsam
geweideten und in einer jährlich neu festgelegten Abfolge gehüteten
Kühe hat die Veränderungen der vergangenen 15 Jahre überstanden.
Der Zusammenhalt der Familien und auch die gegenseitige
nachbarschaftliche Unterstützung sind nicht merklich erschüttert. Hilfe
bei Krankheit oder Versorgung des Hauses bei längerer Abwesenheit
durch Nachbarn ist ebenso obligatorisch wie die Unterstützung bei der
Suche nach Arbeit oder Studienplatz. Diese soziale Vernetzung ist ein
wesentlicher Grund dafür, daß der Verlust vieler früher von Staats
wegen gebotener Sicherheiten bisher kompensiert werden konnte.
Allerdings versucht ein großer Teil der Bevölkerung, Männer wie
Frauen, auswärts Geld zu verdienen und ist entsprechend lang im Dorf
nicht anwesend. Und nicht alle kehren zurück. Die Alltagsarbeiten
müssen also zunehmend von der älteren Generation übernommen bzw.
weit über das Pensionsalter hinaus weitergeführt werden. Die
Hauptlast der Alltagsbewältigung liegt früher wie heute bei den Frauen.
Schlimmer als die Beschädigung der lokalen Infrastruktur ist zweifellos

Wirtschaft ist in unvorstellbarer Weise zusammengebrochen und erholt
sich nur sehr langsam. Dasselbe gilt für die Währung, obwohl der
Grivna seit seiner Einführung erstaunlich stabil ist. Die Pensionen
waren lang unsicher und minimal, jetzt sind sie einigermaßen sicher,
aber noch immer minimal. Das Gesundheitssystem stand auf
bescheidenem Niveau, aber der Zugang zu ärztlicher Versorgung war
für alle gewährleistet. Das ist nicht mehr so. Ohne privates Geld für
Medikamente oder Operationen und ohne ganz fundamentale
Versorgung durch Angehörige ist eine medizinische Versorgung nicht
mehr gewährleistet. Und es gibt zu wenig Arbeitsplätze.
Ausbildungsplätze an Höheren Schulen kosten jetzt Geld. Mittlerweile
sind die Summen berechenbar und unterliegen nicht mehr der Willkür
einzelner Beamter, sie sind aber sehr hoch und müssen mühsam
zusammengebracht werden.
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Die Verkehrsverbindungen sind durch das System der 36 so
gut wie nie. Es ist dadurch kein Problem mehr, alle Orte der Umgebung
zu erreichen. Die Verbindungen sind schnell, zuverlässig und relativ
billig. In den Wintermonaten, wenn die Straßen zeitweilig nur schwer
passierbar sind, wird die Bahn37, die mehrmals täglich zwischen Sambir
und Chyriv verkehrt, verstärkt genutzt. Darüber hinaus nimmt die Zahl
der privaten PKW beständig zu, damit auch die Verkehrsdichte vor
allem auf der Durchgangsstraße. Die Langsamkeit aller
Verkehrsabläufe, die, bedingt durch Bauart und Straßenzustand, ein
mehr oder weniger friedliches Nebeneinander von LKW, Traktoren,
PKW, Radfahrern, Fußgängern, Kindern, Kühen, Gänsen und Hunden

sehr langsam.
Die Durchgangsstraße, die von der Rajonsbehörde unterhalten wird, ist
in gutem Zustand. Alle anderen Straßen bzw. Wege sind allenfalls
geschottert, doch insgesamt in recht gutem Zustand. Die Wege
außerhalb der Ortsgebiete sind zerfurcht von den schweren Traktoren
und Maschinen, insgesamt bemüht man sich aber mit Erfolg, sie
verwendungsfähig zu halten.
Die Versorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten haben sich eindeutig
verbessert. Einerseits ist es leichter, in die Stadt zu kommen,
andererseits gibt es vor Ort jetzt immerhin zwei kramnycja und eine

- und
Verkaufsort. Langsam beginnen wieder landeseigene Erzeugnisse in
den Geschäften und auf den Märkten aufzutauchen38, nachdem sie
einige Jahre fast völlig durch Importwaren ersetzt waren. Die
dominieren auch heute, aber vor allem auf dem Lebensmittelsektor
gibt es bereits viele ukrainische Firmen, die den Markt versorgen.
In jüngster Zeit (Sommer 2004) ist die bereits in den 50er Jahren
geplante Gasleitung in den Grundzügen fertiggestellt, um
angeschlossen zu werden müssen die einzelnen Häuser ihren Anschluß
zahlen. Bisher arbeiten 39,
alle anderen mit Holz und Kohlen. Die dort vor langer Zeit

36 kleine Busse, die regelmäßig bestimmte Strecken abfahren und
üblicherweise auf Zeichen halten.
37

38 landwirtschaftliche Produkte aus den Hausgärten waren immer im
Angebot. Eine Folge der Zunahme von Konsumartikeln wird die Erhöhung
des Müllanteils sein. Derzeit gibt es auf dem Dorf praktisch keine öffentliche
Müllentsorgung. Kompost, Feuer und die Zeit erledigen das bisher.
39 die oft schleppende Belieferung mit neuen Gasflaschen war ein
andauerndes Ärgernis.
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fertiggestellte Gasleitung war eines der Argumente, weshalb der

organisiertes Dorf angeführt wurde.
Die Kirche spielt eine wichtige, aber keine überragende Rolle. Der
Zustand des Kirchengebäudes ist in Ordnung, die Kirchenmitglieder
sorgen selbst für Renovierung und Unterhalt. Der Priester lebt mit
seiner Familie im Dorf, hat nicht in die Fußstapfen seines ca. 1990
gestorbenen Vorgängers treten können, der eine sehr bedeutende vor
allem seelsorgerische Rolle gespielt haben soll. Das System der
Bezahlung des Priesters durch die Gemeinde funktioniert bis heute.
Der Wechsel von der russisch-orthodoxen zur griechisch-katholischen
Kirchenzugehörigkeit 1991 verlief ohne Probleme und ohne die
andernorts häufig dabei entstandenen Glaubenskämpfe innerhalb der
Dorfgemeinschaft, auch das ein Indiz für die relativ geringe Stellung
der Kirche im Alltagsleben der Bewohner40. Kirchliche Feste werden
unter großer Anteilnahme gefeiert, aber die Kirche dürfte keine
bestimmende soziale, kulturelle und moralische Position haben.

Demographie

verändert. 1921 lag die Zahl bei 879, 2002 bei 893. Am geringsten war
die Einwohnerzahl anhand der vorliegenden Daten 1965, als die Zahl
mit 816 angegeben wurde. Allerdings sagen diese Zahlen recht wenig
aus über die tatsächliche Bewegung der Bevölkerung und der
Bevölkerungsstruktur.
Im 19. Jahrhundert und bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gab
es verschiedene Emigrationswellen aus dem damaligen Galizien.
Einerseits zog es die Menschen in die großen Metropolen Wien,
Budapest, Warschau, Prag oder Berlin, andererseits gab es große
Emigrationswellen nach Süd-
ebenfalls betroffen gewesen sein, konkrete Daten dazu habe ich jedoch
nicht recherchieren können.

40 dieser Interpretation wird natürlich heftig widersprochen, vielmehr sei es
ein wichtiges Zeichen für die Einigkeit und den Patriotismus der
Dorf
verordneten Kirche zu machen.
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Tab. 10: 41

Häuser

gesamt

Einwohner

gesamt

Häuser Einwohner

1921 158 879
1965 640 2.872 208 816
1978 582 2.239 227 870
1991 575 2.030 229 836
2001 534 1.990 224 884
2002 526 1.984 221 893

Der 1. Weltkrieg, dessen Front hier in der Nähe verlaufen ist42, dürfte
ebenfalls seine Opfer gefordert haben. Etwas genauere Informationen
gibt es ab etwa 1920. Ca. 30 polnische Familien wurden angesiedelt,
die umstrittene
aus, davon 127 Polen, 723 Ukrainer und 29 Juden. Laut
Religionseintragung waren davon 65 röm.-kath., 742 gr.-kath. und 71
mosaischen Glaubens, es dürften sich also einige Juden als Polen
deklariert haben. Die hohe Zahl der Angehörigen mosaischen Glaubens
deckt sich dabei aber nicht mit den Aussagen meiner Gesprächspartner
und erscheint eher überhöht. Sie sprachen unisono von zwei bis drei
Familien.
In den 20er und 30er Jahren wanderten wieder zahlreiche Bewohner
aus, sie wurden zum Teil regelrecht angeworben als Arbeitskräfte für
Frankreich (Elsaß) oder Deutschland, auch England. Manche kehrten
nach einigen Jahren zurück, andere faßten dort Fuß und blieben.
Die Absiedlung bzw. Deportation der polnischen Bevölkerung aus Folm

erringert die
Einwohnerzahl gleich um etwa 200. Es kommen aber einige wieder
dazu, die entweder aus der Ostukraine hier angesiedelt wurden als
Kolchosfachleute, Lehrer etc., oder aber im Zuge des zwangsweisen
Bevölkerungsaustausches Polen Ukrainer aus den ukrainischen

41 Der Begriff Häuser bezeichnet Haushalte. Im Jahr 2001 gab es zum
) bei 574

), i

wegen Verfalls oder wegen dauernder Abwesenheit der Besitzer.
42

Schloß zerstört.
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Gebieten im jetzt westwärts verschobenen Polen hierher umgesiedelt
wurden.
In den folgenden Jahrzehnten, in denen der Bevölkerungsüberschuß in
diesen ländlichen Gebieten noch evident ist, wandern viele junge
Menschen in die Städte ab43. Die Umschichtung von Stadt- und
Landbevölkerung ist enorm (vgl. Tabellen 11 und 12).

Tab.11: Bevölkerungszahl Starosambirskyj Rajon

Bevölkerungszahl
Starosambirskyj
Rajon

davon
Landbevölkerung

davon
Stadtbevölkerung44

1971 98300 81500 16800
1975 96400 79200 17200
1979 91600 74700 16900
1981 90200 73100 17100
1989 87100 68374 18726
2001 82191 63811 18380

Tab. 12: Bevölkerungszahl

Bevölkerungszahl

gesamt

davon
Landbevölkerung

davon
Stadtbevölkerung

1959452.106.000
1964462.307.000
1971 2.457.000 1.286.500 1.171.300
1981 2.600.800 1.182.400 1.418.400
1991 2.764.400
1996 2.761.500
2001472.626.500 1.067.800 1.558.700
2004 2.561.700

43

Bis jetzt liegt der Anteil der Stadtbevölkerung bei nur etwa 17%, wobei die
6.000

aufweisen.
44

45 http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/Europe/ukrainep.htm. 01.06.04
46 ebd.
47 http://www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html. 31.05.04
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halten können (etwa im Gegensatz zu höher in den Karpaten liegenden
Dörfern), liegt vermutlich an der leidlich guten Infrastruktur und der
relativ guten Verkehrsanbindung, die den Kontakt zwischen
Ortsansässigen und Verwandten in den verschiedenen Städten
ermöglicht.

Geburte
n

Todesfä
l-le

Heirate
n

Scheidu
n-gen

zugezo-
gen

wegge-
zogen

1979 24 28 24 0
1982 37 24 26 0
1990 28 19 8 23
2001 5 12

Derzeit scheint diese Stabilität aber rapide verloren zu gehen, obwohl
es sich statistisch noch nicht in Zahlen ausdrückt: Im Jahr 2001
wurden nur 5 Kinder geboren bei 12 Sterbefällen, im Schuljahr 2002
wurden nur 8 Kinder eingeschult, Zusammenlegungen von Schulen
werden bald unvermeidlich sein. Der Kindergarten ist seit einigen
Jahren geschlossen. Die Zahl der neugebauten Häuser nimmt stark ab.
Wenn der Kindergarten oder die Schule vor Ort erst einmal nicht mehr
zur Verfügung stehen, wird es für junge Familien immer schwieriger, in

wahrscheinlich.

48

Bev.
gesamt

Männer Frauen gesamt

0 -
15

16 -
59

60+ gesamt 0 -
15

16 -
54

55+ gesamt 0 -
15

16 -
59/54

60+/55+

1978 2218 318 586 130 1034 327 607 250 1184 645 1193 380
1998 2050 238 516 159 913 275 478 364 1117 523 994 523

48
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und den absehbaren Rückgang der Bevölkerung ist eine Statistik über
den Wohnungsbestand. Von 238 Häusern im Jahr 1998 wurden 44 vor
1945 gebaut, 59 zwischen 1946 und 1960, 70 zwischen 1961 und
1970, 43 zwischen 1971 und 1980, 20 zwischen 1981 und 1990 und
nur 8 nach 199149, obwohl es sehr viele Rohbauten gibt, die aber
vielfach seit zehn Jahren unverändert dastehen und kaum je
fertiggebaut werden. Die große Zahl der Rohbau-Ruinen erklärt sich
zum Teil aus der Aufbruchsstimmung Anfang der 90er Jahre, aus sehr

en die Anschaffung der
ersten Materialien wie Zement und Ziegel ermöglicht haben50, dann
auch aus der Hoffnung vieler Eltern, die Söhne oder Töchter mit einem
nahezu fertiggestellten Haus zum Bleiben im Dorf animieren zu
können. Aber die, die im Ort geblieben sind, können das notwendige
Kapital nicht aufbringen, die, die auswärts gearbeitet haben, wollen
nicht zurück, sondern sehen ihre Zukunft in der Stadt. Die Anzahl der
Bewohner pro Haus liegt bei 4 Personen. Die durchschnittliche
Wohnfläche pro Kopf liegt bei 15m², die durchschnittliche Wohnfläche
je Haus beträgt 58m².51

52

Häuser Grundfl
äche
m²

Wohnflä
che m²

Anzahl
der
Bewoh-
ner

Durchsc
hnitt
Anzahl
der
Bewoh-
ner

Durchsc
hnitt
Wohnflä
-che pro
Kopf

Durchsc
hnitt
Wohnflä
-che pro
Haus

ein
Raum

8 220 160 16 2 10 20,0

zwei 104 5775 3885 272 2,6 14,3 37,4

49 .
Eine leichte zahlenmäßige Ungenauigkeit ergibt sich in der Summe der
Zahlen.
50 das aber sehr schnell geschlossen wurde und die Rohmaterialien extrem
verteuert und für viele faktisch unbezahlbar gemacht hat.
51 Zum Vergleich: die pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland lag 1998 bei
39m² bei durchschnittlich 2,2 Personen je Wohnung/Haus. 1965 betrug die
Wohnfläche in der früheren BRD 22 m2 je Person.
http://www.bundesregierung.de/bericht-,413.24523/Ausgabe-Nr.-36-433-
2000_-Leben.htm
52 .
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Räume
drei
Räume

58 3885 3420 340 5,8 10,1 59,0

vier
Räume

65 7160 5556 244 3,8 22,8 85,5

fünf
Räume

3 364 270 12 4 22,5 90,0

gesamt 238 17404 13291 884 3,7 15,0 58,0

Für diejenigen, die auswärts etwas Geld gemacht haben, ist Hausbau

Spürt man am Wohlstand des Dorfes, wer pendelt und wer nicht
pendelt?
Das spürt man schon sehr stark am Wohlstand. Also wenn wir dasäßen
und nirgends hinfahren würden, wir hätten nichts als unseren
Hausgarten und ein paar Liter Milch, die wir dann trinken könnten.
Aber die, die in Moskau oder in Tschechien gearbeitet haben, die
haben Wohnungen gekauft in Sambir, weil niemand würde hier ein
Haus bauen. Das will niemand.53

Allerdings: es kann auch anders kommen. Sambir ist eine
prosperierende Stadt, die zunehmend von westlichen Unternehmern
als Standort gewählt wird. Da das Lohnniveau in den neuen EU-
Staaten immer mehr ansteigt, wird die Ukraine zu einer interessanten
Alternative als Billiglohnland. Das bedeutet mittelfristig ein Anwachsen
der Bevölkerung, einen zunehmenden Siedlungsdruck auf die

-Außengrenze ist
einen Steinwurf entfernt, es wird mit einiger Sicherheit für die
grenznahen Rajone Sonderförderungen, Entwicklungskonzepte,
Euregio-Projekte und ähnliches geben, von dem auch der Rajon Staryj

Sambir attraktiv genug werden, um die
Abwanderung zu stoppen und für junge Familien eine Perspektive zu

53 Aus dem Interview mit dem derzeitigen S
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Nachwort

Verfügung stehenden Material wurde der prekäre Charakter einer
solchen Beschreibung immer deutlicher. Die versuchte Auswertung des
schriftlichen Materials verlor immer mehr an der Klarheit, die offizielle
Statistiken und Berichte zunächst darzustellen scheinen. Auf das meiste
Material mußte ich verzichten, weil es mir ohne weitere
Interpretationshilfen unverständlich blieb oder aber so offensichtlich
nicht richtig sein konnte, daß mir eine Verwertung unseriös erschien.
Die Aussagen in den Interviews deckten sich oft weder mit meinen
Unterlagen noch mit meinen eigenen Wahrnehmungen, so daß ich
auch hier sehr vorsichtig geworden bin.
Es wäre jetzt, wie immer bei solchen Untersuchungen, notwendig,
vieles zu verifizieren, neu zu erfragen, weitere BewohnerInnen zu
interviewen etc.

Dass es überhaupt bis hier gekommen ist, verdanke ich in vielerlei

Philologie der Pädagogischen Ivan-Franko-
e nur

erdenklichen Kontakte ermöglicht hat, der mir immer wieder als
Dolmetscher oder Vermittler zur Seite gestanden ist und bis heute
meine Fragen ertragen hat.
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DIE BUKOWINA EINST UND HEUTE.
EINE KULTURHISTORISCHE DARSTELLUNG

Anna-Halja Horbatsch

Das Gebiet der Bukowina (ukr. Bukovyna) liegt am östlichen
Karpatenbogen, der in Galizien nach Süden schwenkt. Die Karpaten
verlaufen im rumänischen Bereich nach Süden, um sich dann inmitten
Rumäniens noch einmal in Richtung Westen zu wenden. Konkret liegt
die Bukowina im Nordosten Rumäniens südlich von Galizien.
Die Bezeichnung Bukowina bedeutet Buchenland, buk ist eine alte
ostslawische Entlehnung der germanischen Buche, woraus die
Sprachforscher bereits vor etwa 100 Jahren geschlossen hatten, dass
die Stämme der Ostslawen, zu denen die Ukrainer gehören, in ihrer
Urheimat, etwa Nordwolhynien und im Gebiet um den mittleren
Dniprolauf, diesen Baum ursprünglich nicht kannten. Rumänisch heißt
die Buche fag (fagul), eine Bezeichnung lateinischen Ursprungs: fagus.
Die Endung -vina, -vyna hat im Ukrainischen wie auch in anderen
slawischen Sprachen eine kollektive Mehrzahlfunktion.

Historisch (etwa ab dem 12. Jahrhundert) war die Bukowina ein
Übergangsland zwischen der ukrainischen und rumänischen Ethnie, sie
gehörte zum Halytsch-Wolhynischen Fürstentum, das den westlichen

durch den Tatareneinfall im 13. Jahrhundert, gelang es dem
ungarischen König Ludwig I. erst 1341, die Tataren aus dem von
Ungarn beherrschten Gebiet zurückzudrängen, wobei sich der König
vorübergehend die Bukowina einverleibte. Er veranlasste eine
Besiedlung des südlichen und mittleren Teils der Bukowina durch
siebenbürgische Rumänen, die sich bereits im 15. Jahrhundert von der
ungarischen Oberhoheit befreien konnten. In der rumänischen
Geschichte wird der Beginn des Moldawischen Fürstentums, das in der
Bukowina seinen Anfang nahm, als eine rein rumänische Gründung der
norddsiebenbürgischen Rumänen dargestellt. Sie wird mit einer
romantischen Jagdlegende des Gründers Dragosch-Voda verbunden,
von dem eine etwa 150 Jahre herrschende Wojewodendynastie
ausging.
Seit Alters her wurde die Bukowina von einer Handelsstraße
durchquert, die von der Ostsee zur Donaumündung führte. Die noch
heute vorhandenen Orts-, Fluss- sowie Gebirgsnamen in den galizisch-
bukowinischen Karpaten sprechen von einem friedlichen
Nebeneinander einer ansässigen altukrainischen Bevölkerung mit
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rumänischen Wanderhirten. Während die Orts- und Flussnamen
überwiegend ukrainischen Ursprungs sind, worauf vor allem die
Vollautformen -oro,-olo- hinweisen (Voronec, Horodnik, Volovec),
sowie Sutschawa (Fluss und Stadt vom ukr.-huzulisch (quellen,
fließen), sind die Berg- sowie Almbezeichnungen vorwiegend
rumänisch.
Bekanntlich sind die Rumänen seit dem Mittelalter in diesem Gebiet als
Wanderhirten aufgetreten. Von einem friedlichen Nebeneinander der
ukrainischen und rumänischen Bevölkerung spricht auch das
walachische Siedlungsrecht ( ), das sich über Galizien
teilweise bis nach Wolhynien ausgebreitet hatte, weil es dem
Dorfschulzen günstigere Rechte gegenüber den Ländereibesitzern
einräumte. Dieses Recht hat sich vor allem in die westliche
Karpatenrichtung verbreitet. Die bukowinischen Karpaten wurden
bereits seit dem späten Mittelalter vom ukrainischen Gebirgsstamm der
Huzulen bewohnt, wie die huzulischen Ortsbezeichnungen im
Sutschawatal in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Putna aus
dem Jahr 1490 belegen1.
Die alten engen ukrainisch-rumänischen Beziehungen gehen vor allem
auf den gemeinsamen orthodoxen Glauben zurück. Die rumänische
Kirche des Fürstentums Moldowa war bis zum Beginn des 15.
Jahrhundert der galizischen Metropolie von Halytsch unterstellt. Aber
auch nach der Gründung einer eigenen orthodoxen Metropolie im
Fürstentum Moldowa, etwa 1400, haben zwischen den bukowinischen
Klöstern und galizischen orthodoxen Zentren gute Beziehungen
bestanden. Dies rührte auch von engen familiären Verbindungen
zwischen ukrainischen und moldawischen Bojarenfamilien her, die bis
etwa ins 17. Jahrhundert fortbestanden haben.
Eine besonders enge Beziehung zu den galizischen Ukrainern unterhielt
der bedeutende moldawische Wojewode Stefan der Große (er regierte
1448-1504). Er führte mit dem polnischen König Kriege um das
galizische Vorkarpatenland Pokutien (ukr. Pokuttja), das er an
Moldawien anschließen wollte. Nach einem Sieg hatte er entlang der
alten erwähnten Handelsstraße, die zur Donaumündung führte, in der
Bukowina eine ganze Reihe von ukrainischen Pokuttjabauern
angesiedelt. Diese Dörfer haben noch heute ukrainischen Charakter.
Seine enge Beziehung zu Pokuttja beruhte vermutlich auf seiner
Abstammung. Auf der Grabsteinplatte seiner Mutter in der
Klosterkirche in Putna, wo er ebenfalls beigesetzt ist, steht

1Horba Narodni pisni z sela Brodyna, povit Radivci, Pivdenna Bukovyna.
In: Zibrani statti. München 1993. t. 5, Dijalektolohija. S. 257-382
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eingemeißelt im Stein ein altukrainischer Text: Hier ruht die Mutter des
Wojewoden Stefan, Fürstentochter von Kicman. Kicman liegt unweit
der bukowinisch-galizischen Grenze, nahe der Ortschaft Schipeniz
(Schypynci), das etwa im 12-13. Jahrhundert als Schypyniv
eine eigenständige administrative Einheit darstellte.
Die Spuren der alten ukrainisch-moldawischen, d.h. rumänischen
engen Beziehungen sind nicht nur in zahlreichen handschriftlichen
altukrainischen religiösen Werken, wie Evangeliarien, Apostelschriften
und Urkunden nachweisbar, die in den bukowinischen Klöstern von
rumänischen und ukrainischen Forschern seit dem ausgehenden 19.
Jahrhundert entdeckt und bearbeitet worden sind. Besonders enge
Beziehungen mit diesen Klöstern sowie mit Wojewoden, die über ihre
Frauen mit adligen galizischen oder wolhynischen Familien verbunden
waren, unterhielt die orthodoxe Lemberger Stawropygiale
Bruderschaft, die im 15. Jahrhundert vom antiochischen Patriarchen
das Recht einer Kulturautonomie im römisch-katholischen Königreich
Polen erhalten hatte. Dieses Recht wurde ihr vom Patriarchen von
Konstantinopel bestätigt. Sie brauchte diese Unterstützung, weil nach
dem Anschluss Galiziens an das römisch-katholische Königreich Polen
1340 der orthodoxe Glauben in arge Bedrängnis geraten war. Bis heute
dienen diese in bukowinisch-moldawischen Klöstern entstandenen
altukrainischen Schriften, der erhalten gebliebene Briefwechsel der
Adelsgeschlechter, als Quellmaterial für die Arbeit am Ukrainischen
Historischen Wörterbuch des 15-17. Jahrhunderts, das im Lemberger
Institut der Ukrainekunde der Akademie der Wissenschaften der
Ukraine in Arbeit ist und dessen erste 10 umfangreiche Faszikeln
bereits erschienen sind.

Von den Persönlichkeiten, die kulturelle Verbindungen zwischen dem
Fürstentum Moldawien und den ukrainischen Kulurzentren im 16-17.
Jahrhundert unterhielten, sei hier der bedeutende Kyjiwer Metropolit
und Begründer der Mohyla Akademie in Kyjiw Petro Mohyla (1596-
1647) erwähnt, dessen Bruder Simeon im 17. Jahrhundert Wojewode
des Fürstentums Moldawien gewesen war. Sie entstammten
mütterlicherseits einem wolhynischen Adelsgeschlecht. Die Mohyla-
Akademie in Kyjiw, funktionierte nach westlichem Modell: Latein war
als Vorlesungssprache eingeführt worden. Dieser Umstand ermöglichte
vielen Absolventen Auslandsstudien.
Die Ehefrau eines späteren Wojewoden, eine galizische Adelige, hatte
auf Bitten der Stawropygischen Bruderschaft in Lwiw (Lemberg) ihren
Mann gebeten, dort eine Marienkirche zu stiften. Die entstandene
Kirche, die der Entschlafung der Gottesmutter (Uspens´ka cerkva)
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gewidmet wurde, erhielt im Volk den Namen Volos´ka cerkva
(Walachische Kirche). Der umfangreiche erhaltene Schriftwechsel
zwischen der Stawropygischen Bruderschaft und dem Wojewoden,
verfasst in einem Kirchenslawisch ukrainischer Redaktion, ist eine
wichtige Quelle für das oben erwähnte historische Wörterbuch. Für den
Vorläufer dieses historischen Sprachlexikons des Ukrainischen, der die
Zeit des 14.-15. Jahrhunderts umfasst, durfte in der sowjetischen Zeit
altes Sprachmaterial, das kirchliche Themen berührte, nicht benutzt
werden. Die Sprachhistoriker konnten nur zeitlich entsprechendes
Urkunden- und Kaufvertragsmaterial nutzen.

In den bukowinischen Klöstern befanden sich bis in die 1980er
unzählige religiöse Werke, die in Kirchenslawisch ukrainischer
Redaktion verfasst waren. Sie wurden zu Beginn der 1980er den
Beständen der Rumänischen Akademie der Wissenschaft in Bukarest
einverleibt. Zahlreiche in Stein gehauene slawische Texte, die aus der
Frühgeschichte Moldawiens stammen, wurden unzugänglich gemacht
(Grabinschriften), rumänisch umgeschrieben oder vernichtet.
Das friedliche Zusammenleben der ukrainischen und rumänischen
Bevölkerung in der Bukowina hat vor allem im sprachlichen Bereich der
beiden Ethnien tiefe Spuren hinterlassen. Die Entlehnungen und
Interferenzen sind bereits von einer ganzen Reihe von
Sprachwissenschaftlern bearbeitet worden. Der Ort Brodina ist als
einziger ukrainischer Punkt in den rumänischen Sprachatlas
eingegangen. Olexa Horbatsch, hat in den 1960-ern und 1970ern in
Brodina und Umgebung mundartliche Aufzeichnungen gemacht, die
später veröffentlicht wurden2. Auf der Grundlage des in der heutigen
auf der rumänischer Seite der Bukowina erfassten ukrainischen
Mundartmaterials hat er rumänische Entlehnungen bearbeitet, die die
verschiedenen rumänisch-ukrainischen sprachlichen Berührungspunkte
erörtern sowie die Sprachatlasaufzeichnungen bewerten3.

Das Osmanische Reich, das sich im Verlauf des 15.-16. Jahrhundert auf
dem gesamten Balkan ausgebreitet hatte, herrschte bis in die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts auch über die Bukowina, die ein

2 Horba
povitu Radivci (Rumunija). In: Zibrani praci. München 1997. T. VIII. S.123-
275
3 Horbatsch, O. Rumänische Lehnwörter in den ukrainischen Mundarten von
drei südbukowinischen Dörfern in Rumänien. In: Festschrift für Alfred
Rammelmeier. München 1975. S. 351-85
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Bestandteil des Fürstentums Moldawien, eines der zahlreichen
Vasallenstaaten der Türkei gewesen war. Infolge einer kriegerischen
Niederlage musste die Türkei den nördlichen Teil Moldawiens, d.h. die
Bukowina, der Österreich-Ungarischen Monarchie abtreten, die bereits
nach der zweiten Teilung Polens das nördlich der Bukowina gelegene
Galizien zugesprochen bekommen hatte.
Als Österreich-Ungarn die Bukowina im 18. Jahrhundert übernommen
hatte, handelte es sich um ein von Kriegszügen zerstörtes Land.
Tatareneinfälle, polnisch-türkische Kriege, Versuche der Saporoger
Kosaken im 17. Jahrhundert eine ukrainisch-moldawische Allianz gegen
die Türken und das katholische Polen zu schaffen - all dies hatte die
Bukowina stark zerstört. Die folgenden etwa 140 Jahre währende
Zugehörigkeit zur Donaumonarchie im 18. und 19. Jahrhundert bis zum
Ersten Weltkrieg haben diesem Landstrich Frieden und Fortschritt
gebracht sowie ein multikulturelles Gepräge gegeben.
Österreich - Ungarn hatte unter dem aufklärerischen Kaiser Joseph II.
das Gebiet mit deutschen Siedlern aus dem böhmisch-schlesischen Teil
der Monarchie besiedelt, aus Tirol wurden Holzfachleute geholt, um
eine Holzindustrie aufzubauen, jüdische Kaufleute angeworben, um
den Handel zu beleben, deutschsprachige Beamte, die größtenteils
aus Böhmen, Mähren und der Slowakei stammten und später Galizien
angeworben wurden, da sie des Slawischen mächtig waren, haben
dazu beigetragen, dass in den nächsten Jahrzehnten halbwegs
funktionierende Verwaltungsstrukuren aufgebaut wurden.
1875 wurde in der Hauptstadt Tschernowitz (ukr. ernivci, rum.
Cernauti) eine deutschsprachig Universität gegründet. Es wurden
Lehrerseminarien für die ukrainische und rumänische ansässige
Bevölkerung, ferner Gymnasien eröffnet, an denen außer in Deutsch
auch jeweils in den Sprachen der mehrheitlichen Bevölkerung
unterrichtet wurde.
Nach dem Ersten Weltkrieg, der der Bukowina 1915 zunächst eine über
ein Jahr lang dauernde russische Besatzung brachte, die während der
folgenden Offensive und dem Rückzug der zaristischen Armee mit
einer Massen-Deportation der männlichen Bevölkerung ins Innere
Russlands endete, wurde die Bukowina dem von den allierten
westlichen Mächten bevorzugten Königreich Rumänien zugeteilt. Die
beiden rumänischen Fürstentümer Moldowa und Muntenien (südlich
der Karpaten) hatten sich noch im 19. Jahrhundert vereinigt, die
kyrillische Schrift, die etwa seit dem 16. Jahrhundert in Gebrauch war,
wurde gegen die lateinische eingetauscht.
Die Nationalpolitik des nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen
Staates Rumänien, dem außer der Bukowina auch Siebenbürgen (rum.
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Transilvania), mit seinem rumänisch-magyarisch-ukrainisch-deutschen
Völkergemisch zugesprochen wurde, war bis 1940 gekennzeichnet
durch eine Streichung wesentlicher Teile der Rechte der verschiedenen
ansässigen nationalen Minderheiten.
1940 wurde die Bukowina zwischen der Sowjetunion und Rumänien
aufgeteilt: der nördliche, vorwiegend ukrainisch besiedelte Teil, wurde
an die Sowjetukraine angeschlossen, der südliche verblieb bei
Rumänien. Ende 1940 wurden die deutschen Kolonisten nach
Deutschland umgesiedelt. Bereits im Sommer 1940 hatte man aus der
rumänisch-sowjetischen Grenzzone die jüdische Bevölkerung
deportiert, die während des deutsch-sowjetischen Krieges stark
dezimiert wurde, zumal sich Rumänien Hitler angeschlossen und am
Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt hatte. Die heutigen Grenzen
zwischen Rumänien und der Ukraine entsprechen in der Bukowina der
Grenzziehung von 1940, wobei bemerkt werden muss, dass sich auf
beiden Seiten jeweils rumänische bzw. ukrainische Minderheiten
befinden, die auf alte historische Ansiedlungen zurückgehen.

Von der alten multikulturellen Bukowina, wo außer den zwei
alteingesessenen Bevölkerungsgruppen der Ukrainer und Rumänen
auch noch Armenier, Juden, altgläubige Russen (Lipowaner),
kalwinistische Tschangomagyaren, (die vor religiöser Verfolgung etwa
im 16.-17. Jahrhundert aus Siebenbürgen geflohen waren), als
Schwaben bezeichnete Deutsche, Polen, vereinzelte Slowaken lebten,
ist nicht mehr viel übriggeblieben. Geblieben ist die Erinnerung an ein
einst tolerantes gemeinsames Leben, dessen verschiedene kulturelle
Aspekte heute wie Märchen anmuten.
Einige Beispiele dieses friedlichen Zusammenlebens möchten wir
erwähnen: die ukrainische mit Rom Unierte Ostkirche, die als erste ein
christliches Gotteshaus im Karpatendorf Brodina errichten ließ, die ca.
1885 ein ukrainischer Metropolit aus Galizien eingeweiht hatte, war bis
1939, als eine römisch-katholische Kirche im benachbarten Falkiw
erbaut wurde, nicht nur das Gotteshaus der hier ansässigen
ukrainischen Berghuzulen, sondern auch aller katholischen Deutschen,
Polen, Tschechen sowie Armenier. 1934 hörte ich in meiner
Volksschule in Brodina beim Religionsunterricht vom orthodoxen
Pfarrer, man müsse rumänisch beten, weil die Gottesmutter im Himmel
nur rumänisch verstünde...

Nicht nur die gebildeten Juden in Tschernowitz oder Radautz waren mit
der deutschen Literatur vertraut und haben deutsch schreibende
Dichter hervorgebracht: sogar im erwähnten Karpatendorf Brodina
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wurden von halbwegs gebildeten Juden deutsche Klassiker gelesen, in
manchen Häusern stand die Brockhausenzyklopädie.
Die Bukowina hat im 17. Jh. einen armenischen Lexikographen
hervorgebracht, der Mitautor eines von den Engländern in Istanbul
erworbenen 7-sprachigen handgeschriebenen Lexikons war. Er
beherrschte neben Armenisch, Latein, Alt- und Neugriechisch,
Tatarisch, Rumänisch und Ukrainisch. In seiner Handschrift sind etliche
Spalten der erwähnten vielsprachigen Lexeme niedergeschrieben.
Diese wissenschaftliche lexikale Rarität ist im Besitz der berühmten
Oxforder Bodleiana-Bibliothek. Dass der Sprachkenner aus der
bukowinischen Stadt Sutschawa stammte, wurde in einer
vergleichenden lexikologischen Arbeit festgestellt4.

Das Bild der Bukowina wäre unvollständig, wenn die vielfache
kulturelle und literarische Tätigkeit der einzelnen Bevölkerungsgruppen
unerwähnt bliebe. Wir können hier nur einzelne bekannte Gestalten
hier lebender Ethnien erwähnen, die mit ihren Werken jeweils die eine
oder andere Literatur bereichert haben und weit über die Grenzen der
Bukowina bekannt geworden sind. Dabei wollen wir in der Stadt
Tschernowitz verweilen, wo die einzelnen nationalen Gruppen ihre
Kulturhäuser, Zeitungen und Zeitschriften sowie Druckereien besaßen.
Da das Umfeld dieser Stadt, die zur bukowinischen Hauptstadt wurde,
ukrainisch war und geblieben ist, möchte ich drei bedeutende
ukrainische Autoren der Bukowina nennen, die auch mit der deutschen
Literatur eng verbunden waren.
Zunächst sei der aus dem huzulischen Karpatenort Putyla stammende
Osyp Jurij Fedkowytsch (1834-1888) genannt, der in seiner
erzählenden Lyrik und Prosa Elemente der deutschen Romantik und
ukrainischer, konkret huzulischer, Folklore zu vereinen verstand. In
seiner Prosa hat er tragische huzulische Soldatenschicksale geschildert,
die lange Jahre fern der Heimat in der österreichischen Armee dienen
mussten. Er ist auch als Übersetzer deutscher Literatur ins Ukrainische
bekannt geworden.
Die Schriftstellerin Olha Kobylanska (1863-1942), die in die ukrainische
Prosa ihrer Zeit eine neue symbolistische, neuromantische Richtung mit
Zeichen der Frauenemanzipation, des Einklangs der menschlichen
Stimmung mit der umgebenden Natur eingebracht hat. In der
deutschen Literatur sehr belesen, hat sie auch in ihrem umfangreichen
Briefwechsel mit ukrainischen Autoren ihrer Zeit immer wieder auf

4Horba , O. N
praci. München 1997. T. VIII. S. 101-104.
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deutsche Schriftsteller ihrer Zeit Bezug genommen. Ihre
Übersetzerarbeit ins Deutsche entstammt die erste ukrainische

Literatur veröffentlichte sie in der in Wien erscheinenden literarischen
Zeitschrift Ruthenische Revue, später unbenannt in Ukrainische
Rundschau.
Ein weiterer mit der deutschen Literatur vertrauter bukowinischer Autor
war der Dichter Dmytro Zahul (1885-1944). Bereits als
Gymnasialschüler in Tschernowitz hat er zu Beginn des 20. Jhs.
wiederholt deutsche Lyriker in ukrainischen Blättern vorgestellt und
neben dem großen galizischen ukrainischen Dichter Iwan Franko
(1856-1916) als zweiter Goethes Faust ins Ukrainische übersetzt. In
der von ihm im Kyjiw der 1920er gegründeten Zeitschrift Zachidna
Ukrajina (Die Westukraine) hat er zahlreiche Beiträge zur deutschen
Literatur veröffentlicht sowie das Gesamtwerk Heinrich Heines zu
übersetzen begonnen. Seine Festnahme und Verurteilung zu
lebenslanger Zwangsarbeit in der Stalinzeit (er verstarb 1944 an
Entkräftigung im sibirischen Kolymagebiet) hat seine Arbeit an Heines
Werk unterbrochen. Die begonnenen Übersetzungen wurden von
einem Kyjiwer Dichter jüdischer Abstammung Leonid Perwomajskyj
übernommen, der das Gesamtwerk Heines in ukrainischer Fassung
vollenden konnte.

Von den rumänischen Dichtern sei vor allem Mihai Eminescu (1850-
1889) genannt. Er stammte aus der Ostbukowina, hat aber mit
Unterbrechungen in Tschernowitz gelernt. Lange Zeit auf
Wanderschaften mal als Theatersouffleur, dann wieder als Vagant, hat
er in Wien und Berlin Philologie und Philosophie studiert. Er starb in
geistiger Umnachtung. Er war ein großer Dichter, der sich im
Weltschmerz verzehrte. Er hinterließ rumänische philosophische
Erzählungen, Märchen, Essays, übersetzte Goethe, Schiller und Novalis
ins Rumänische. Seine wunderschöne Lyrik hat in Vertonungen in
Rumänien, vor allem unter der Jugend große Verbreitung gefunden.
Die Schriften von M. Eminescu haben der rumänischen Literatur
international große Anerkennung gebracht.

Diese kulturhistorische Übersicht wäre unvollkommen ohne die
Erwähnung einer 2002 im ukrainischen Tschernowitz erschienenen
Anthologie deutschsprachiger Lyrik der Bukowina, die den Zeitraum der
1920-1940er umfasst. Sie wurde von dem Tschernowitzer Germanisten
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werden durch vorzügliche ukrainische Nachdichtungen ergänzt. In der
Anthologie kommen 26 bukowinische deutschsprachige Dichter,
manche mit bis zu 20 Gedichten zu Wort. Es sind vorwiegend jüdische
Autoren, manche von ihnen, wie Rose Ausländer (1907-1988), Paul
Celan (1920-1970) sind in Deutschland anerkannte literarische Größen.
Der deutsche unter diesen Dichtern Georg Drosdowski (1899-1987) ist
weniger in Deutschland, eher in Österreich bekannt, zumal er nach
dem Krieg in Klagenfurt lebte und wirkte. Aus diesem Kreis stammen
etliche hervorragende Übersetzer deutscher Dichtung und Literatur ins
Rumänische sowie rumänischen oder ukrainischen Schrifttums ins
Deutsche (wie Jona Gruber (1908-1980), dessen Übersetzungen aus
dem Ukrainischen vielfach in der ehemaligen DDR veröffentlicht
wurden.
Etliche in dieser Anthologie vertretenen deutschsprachigen Dichter der
Bukowina hatten in den zwanziger Jahren enge Kontakte mit
europäischen literarischen Kreisen (französischen, deutschen,
tschechischen), publizierten ihre Werke wie auch Nachdichtungen in
bekannten europäischen literarischen Zeitschiften und Verlagen. Die

kulturellen Rolle der deutschen Sprache in Osteuropa und der
Verbindung der Bukowina zum literarischen Europa des 20.
Jahrhunderts.
Die Einleitung zu diesem Werk, die der erwähnte Gemanist Petro
Rychlo verfasst hat, in der er vielfach Karl Emil Franzos (1848-1894)
erwähnt und zitiert, legt ein Zeugnis über die tiefe kulturelle
Verbundenheit der Tschernowitzer gebildeten Kreise des ausgehenden
19. und der ersten vier Jahrzehnte des 20. Jhs. mit dem deutschen und
allgemein europäischen geistigen Erbe ab. Petro Rychlos einleitenden
Worte, biographischen Darstellungen der Autoren sowie vortrefflichen
Übersetzungen der deutschen Lyrikauswahl ins Ukrainische weisen ihn
als einen würdigen Literaturwissenschaftler und vortrefflichen
Nachdichter aus. Er setzt eine ukrainische Tradition des 19. und 20.
Jahrhunderts fort, die zwar in der Vergangenheit immer wieder in
schweren kulturpolitischen Phasen unterbrochen wurde, jedoch gleich
Phönix aus der Asche stets zu neuem Leben erwacht.
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IDENTITÄT DES TEXTES:
PAUL CELANS UKRAINISCHE ODYSSEE

Tymofiy Havryliv

Zu Beginn seines dem anderen (späten bzw. postexpressionistischen)

nennend1, spricht Gadamer von der Sprache als Grenze und von der
Reise bzw. Begegnung mit fremden Gästen als Überbrückung der
Grenze. Sobald es sich um Literatur handelt, gelten nicht die
politischen (im Sinne von staatlichen), sondern die Sprachgrenzen, so
der bedeutende deutsche Hermeneut des vergangenen Jahrhunderts:
[...] die Respublica Litteraria kennt keine Grenzen, die nicht durch die
Sprache aufgerichtet sind, und selbst die Grenzen der Sprache zu
überbrücken sind wir alle bemüht, wenn wir in fremde Länder reisen
oder wenn man fremde Gäste in deren Sprache anhört.2

Nun wäre eine Reise in fremde Länder ohne die Kenntnisse der
fremden Sprache und zumindest die Vor-Kenntnisse der in, von und
durch diese Sprache lebenden Kultur eine schlechte Brücke. Darüber
hinaus gibt es auch innerhalb der einen Sprache mit ihrer wenn man
so sagen darf universellen Sprachgrenze viele andere größere und
kleinere Grenzen, die die Sprache durchqueren und die Frage nahe
legen: Gibt es sie überhaupt, eine Sprache? Oder gibt es nunmehr so
viele Sprachen, wie es Sprechende gibt, so dass jeder
Verständigungsversuch innerhalb von einer Sprache auf Brückenbauen
angewiesen ist? Selbst wenn wir uns leicht tun wollen und halbwegs
plausible Argumente gegen diese anarchistische Sprachauffassung
aufbringen, sind wir immer noch vor den Bescherungen des Eine-
Sprache-Sprechens nicht gefeit, zumal wir nicht nur Sprechende,
sondern auch Hörende/Lesende sind.

mit dem Übersetzen aus einer Sprache in eine andere an, es vollzieht
sich schon beim Lesen eines Textes in seiner Muttersprache. Wie wir
den Text lesen ist wie wir ihn verstehen, und die in die höchsten

Sinn, unabhängig davon, ob wir unser Textverstehen durch die Instanz

1

2 Gadamer, H.-G. Gedicht und Gespräch. Frankfurt am Main 1990. S. 92.
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des Autors examinieren lassen oder es an der für selbständig erklärten,
d.h. mündigen Instanz des Textes per se messen wollen, sind die
bestmögliche Bestätigung für den interpretativen Charakter des
Lesens. Das primäre Übersetzen als Lesen/Verstehen eines Textes, das
Übersetzen des primär übersetzten Textes aus einer Sprache in eine
andere und dazu dann das Lesen des übersetzten Textes durch die
Übersetzungstexteleser Frustration ohne Ende. Und dennoch wird
seit Jahrhunderten, wenn gar nicht seit Jahrtausenden, dieser
frustrierenden Tätigkeit nachgegangen: es wird übersetzt. Der
Gadamerschen Metapher folgend, dürfen wir Übersetzer Grenzgänger
nennen. Wir können die Metapher weiterdenken und die Übersetzer die
Reisende in nahe und ferne Literaturländer nennen, die sich gleich den
großen Seefahrern und Wanderern der frühen Neuzeit gebärden, den
Neugierigen nach ihrer Rückkehr, was sie gesehen haben, erzählen, es
jedoch für gescheiter halten, keinen ihrer Landsleute auf die Reise mit
einzuladen. Hütet das Haus, wir erzählen euch schon, was passiert ist.
Gadamer fährt fort:
Aber wer weiß, was lyrische Poesie ist, weiß, dass Übersetzungen nur
Annäherungen sind und kaum eine Ahnung dessen wecken können,
was in der Originalsprache spricht.3

Das Fazit daraus kann so oder so ausfallen: Entweder beißen wir in
den sauren Apfel der Unübersetzbarkeit und geben unseren Kampf
gegen die Windmühlen der Originaltexte auf oder wir machen uns
lächerlich, d.h. werden Don Quichotte und reiten auf die Windmühlen
los und übersetzen das Unübersetzbare. Die reiche translatorische
Tradition soll uns Mut machen. Meine Sympathien sind
unmissverständlich auf der Seite solch einer Don Quichotterie, selbst
und vor allem, wenn es gilt, die Texte eines Paul Celan zu übersetzen.
Zum gattungsbedingten Hermetismus der Lyrik kommt bei den
Dichtern, wie Paul Celan, der auktorial intendierte dazu.
Er ist in diesen Gedichten in einem tieferen Sinne dem Verstummen
nahegekommen als andere Dichter, die abbrechen, wenn ihnen der
Atem ausgeht.4

Radierungen von Gisèle Celan-Lestrange in einer Auflage von 75
Exemplaren erschienenes Gedichtheft. Nach zwei Jahren wurde

allerd

3 Ibid.
4 Ibid. S. 98.
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Frage nach dem Dichten, wenn der Atem ausgeht. Verglichen mit dem
bis dahin letzten, dem Andenken Ossip Mandelstamms gewidmeten

Knappheit und den Verzicht auf die Gedichttitel, der, mit einigen
wenigen Ausnahmen, im ganzen Gedichtband konsequent
durchgehalten wurde. Das Gedicht
Stehen, im Schatten

Des Wundenmals in der Luft.

Für-niemand-und-nichts-Stehn.

Unerkannt,

für dich allein.

Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne

Sprache5

darf als das Schlüsselgedicht des Bandes betrachtet werden, der die
wichtigsten Positionen nennt: Schattendasein, Unerkanntheit,
Reduktion der Sprache, ja ihren redundanten Charakter angesichts des

erfüllt, was schier unmöglich wäre. Trotz und gerade wegen dieser
Unvereinbarkeit doch die Sprache, auf die das gegen sie sprechende

Der vom Autor gemachte Vergleich seiner Gedichte ist auch ihre
treffendste Bestimmung, denn nichts anderes sind die Gedichtbücher

ristallen gewordene Atem bzw.
die atmenden Sprachkristalle. Der warme Atem der Sprache wurde
durch die Berührung mit der äußerlichen Kälte kristallen, um in ihr
nicht aufzugehen, sondern ihr zu widerstehen und zu überstehen
auch das zu überstehen, was ihr Verfasser hat nicht überstehen
können.

5 Celan, P. Gesammelte Werke (GW). Frankfurt am Main 1983. Bd., S. 23.
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Es gilt, Atemkristalle in einer anderen Sprache anzusiedeln, für das
dem Verstummen Nahegekommene einen adäquaten Ausdruck zu
finden. Wie schwierig das ist, zeigt die Tatsache, dass selbst die
Muttersprachler diese Lyrik für sich übersetzen müssen und dass es

Hans-Georg Gadamer6 - 7. Ohne ihre
Vor-Üb

dank dieser Celan-Studien angenommen hat:
Du liegst im großen Gelausche,

umbuscht, umflockt.

Geh du zur Spree, geh zur
Havel,

geh zu den Fleischerhaken,

zu den roten Äppelstaken

aus Schweden

Es kommt der Tisch mit den
Gaben,

er biegt um den Eden

Der Mann ward zum Sieb, die
Frau

musste schwimmen, die Sau,

für sich, für keinen, für jeden

Der Landwehrkanal wird nicht
rauschen.

Nichts

stockt.8

9

6 Gadamer, H.-G. Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul
1973.

7 Szondi, P. Celan-Studien, Frankfurt am Main 1972.
8 Celan, P. GW. Bd. 2, S. 334.
9 Zit. nach: -
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Die Übersetzung stellt die Frage nach der Identität eines Textes. Ist
der Text in der Zielsprache noch derselbe wie im Original? Darf über
dem Übersetzungstext noch außer dem Namen des Übersetzers der
Name des Autors des Originaltextes erscheinen, der dem Übersetzer
zum Anstoß für seine Übersetzung wurde? Hören wir uns das Original
und seine Übersetzung an, sind wir nicht mit zwei total verschiedenen
Lautungen konfrontiert, selbst wenn Rhythmus, Reim (falls es noch
diesen gibt), Versfuß, Zeilenlänge und Anzahl von Zeilen
übereinstimmen? Halten wir der Schizophrenie stand, wenn wir
angeblich ein und dasselbe Gedicht in einhunderteiner Sprache vor
Augen haben? Oder wenn wir zwanzig Übersetzungen eines Gedichts
in eine und dieselbe Sprache nehmen? Was macht die Identität eines
Textes überhaupt aus? Für Gedichte von Paul Celan ist diese Frage im
Zusammenhang mit seiner Identität als Autor von ausschlaggebender
Bedeutung.

Idioms und seines Gedichts. Celan hat die unverwechselbare Identität
seiner späteren Texte erfunden. Der Übersetzer, der sich des Werkes
von Paul Celan annehmen möchte, muss den Weg der
Identitätsbildung mitgehen. Der Hermetismus dieser Lyrik, wie es

-Rede10 betont, ist einer ganz anderen Natur,
als beispielsweise bei Stéphane Mallarmé oder Stefan George. Sie sind
weniger auf dem Wege der Abstrahierung, der Abhebung von der
Wirklichkeit entstanden, sie sind vielmehr Ergebnisse einer akribischen
poetischen Verschlüsselungsarbeit, ohne jedoch den Bezug zu ganz
konkreten Geschehnissen und Sachverhalten aufgegeben zu haben, sei
es das Gespräch mit der Mutter oder das Gebirgsgespräch mit Martin
Heidegger, der einzige Nachkriegsaufenthalt in Berlin oder die Reise
nach Israel. Für die Übersetzung der Gedichte von Paul Celan sind die
Kenntnisse eines jeden Details ihres Wirklichkeitsbezugs und ihrer

geradezu unentbehrlich. Celans Gedichte sind inhaltlich mit einander
vernetzt und das eine oder das andere kann die Philosophie seines
lyrischen Schaffens auf eine unerwartet direkte Weise aufschließen. Als

10 Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises (1961). In:
Paul Celan. GW. Bd. 3.
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Mit den Sackgassen sprechen

vom Gegenüber,

von seiner

expatriierten

Bedeutung :

dieses

Brot kauen, mit

Schreibzähnen.11

Es ist das künstlerische Manifest Celans mit der charakteristischen
Zusammenziehung von existenzieller und der Spracherfahrung, daher

Hoffnung, ohne die es kein Mit-den-Sackgassen-Sprechen gäbe, daher

der Nachfolge der expressionistischen Lyrik und infolge von dem
eigens Erlebten entstehen konnte.
Selbstverständlich sind diese Kenntnisse alleine noch kein Maßstab für
Verstehen und Übersetzungsvermögen Celanscher Lyrik.

Die erste in der Ukraine erschienene Celan-Übersetzung ist mit 1978
datiert, also acht Jahre nach dem Tod des Dichters. Dass er in der
Ukraine so spät publiziert werden konnte, ist zweifelsohne auf die
politische Konstellation zurückführbar
nach dem Zweiten Weltkrieg, die allerdings mit Genehmigung der
Behörden erfolgen musste und soweit es sich um überlebende
Juden gehandelt hatte von den Sowjets sogar gefördert wurde.
Bei der ukrainischen Erstveröffentlichung Celans handelt es sich um
eine repräsentative Auswahl seiner Gedichte in der Zeitschrift für die
Übersetzungsliteratur

12

Vorgestellt wurden die Übersetzungen von insgesamt dreiundzwanzig

952), der von allen späteren Gedichtbänden die
engsten Bezüge zu Czernowitzer Zeit aufweist. Dies sind die Gedichte

11 Ibid. S. 358.
12 In Heft 6. S. 95 - 104.
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er

Mark Belorusec und Moses Fischbein). Diesem Übersetzerduo gehört

Urn

Die Auswahl wurde von einem Essay über Paul Celan begleitet:
13

Novykova versucht darin, die wichtigsten Lebensdaten mit der
pointierten Stil- und Themenanalyse der Lyrik zu verbinden.

Gedichts ist nach dem Muster einer Ballade gebaut:
Espenbaum, dein Laub blickt
weiß ins Dunkel.

Meiner Mutter Haar ward
nimmer weiß.

Löwenzahn, so grün ist die
Ukraine.

Meine blonde Mutter kam nicht
heim.

Regenwolke, säumst du an den
Brunnen?

Meine leise Mutter weint für
alle.

13 M In: Ibd. S. 175 - 180.
14 Celan, P. GW. Bd. 1, S. 19.
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Runder Stern, du schlingst die
goldne Schleife.

Meiner Mutter Herz ward wund
von Blei.

Eichne Tür, wer hob dich aus
den Angeln?

Meine sanfte Mutter kann nicht
kommen.14 15

Darin sieht man noch Celans Verbundenheit gegenüber der Tradition,
von der er sich später vollends lösen wird. Die erste Zeile jeder der
insgesamt fünf Zweizeiler hat die Form einer Anrede: Espenbaum,
(Löwenzahn), Regenwolke, Runder Stern, Eichne Tür. Jede erste Zeile
ist inhaltlich als Parallelführung und Gegengewicht zu der jeweils
zweiten Zeile angelegt und hat Refraincharakter mit der

-Komponente. Die Übersetzung behält die
Zweizeilenstrophenform, verliert jedoch durch den inkonsequent
geänderten Rhythmus den Balladencharakter des Originals. Während

sich für die Übersetzung kein einheitliches metrisches Schema
erstellen, selbst innerhalb von einer Zeile kommt es zu
Versmaßbrüchen. Dabei möchte ich betonen, dass die ukrainische
Übersetzungstradition, die selbstverständlich unterschiedliche
Verfahrensweisen bzw. Übersetzungsstrategien kennt, großen Wert auf
die Kunst legt, Form und Sinn des Originals in der Übersetzung wieder
mit einander verbinden zu können.
Aber auch im Inhalt kommt es zu Verlusten. Im Vergleich zum Original
finden wir in der Übersetzung sowohl Verluste, die von der Zielsprache
und der sich nach ihr richtenden Übersetzungsstrategie her begründbar
sind, als auch Verluste, die auf das Konto des Übersetzers kommen.

Mutter Haar war nimmer
Deutungskunst, um zu verstehen, dass der frühe und gewaltsam
herbeigeführte Tod von Celans Mutter beklagt wird. In der

Übersetzung. Solcherart Änderungen lassen sich kaum durch die
Asymmetrie der Kulturen legitimieren. So verschieden sind die beiden

15 in Heft 6. S. 95.
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Kulturen, die deutsche und die ukrainische, wieder nicht. Diese

literarischen Textes schlechthin bereits mit dem aufmerksamen Lesen
beginnt, mit der Aufgeschlossenheit des Denkens und Fühlens und
dass sie eins sind.

solcher - nennen wir sie offenen - Stellen macht den interpretativen
Charakter des Übersetzens evident. Selten gelingt es, die Vibration von
Sinnen ohne Verluste herüberzubringen. In der Regel begnügt man
sich mit einer Leseart, wie auch die ukrainische Version dieser Zeile

die
durch die Gedichtstruktur in das Anrede-Gewebe einbezogen ist, kann
als Vergleich gelesen werden. Die Unzweideutigkeit der
übersetzerischen Leseart wird mit dem im Original fehlenden
Ausrufezeichen besiegelt. Dadurch verwischt sich die Paradoxie der
Gleichstellung von Gelb und Grün. Die semantischen Spiegelungen
dieses Vergleichs lassen sich durch die Fragmentarisierung (Zerlegung
in Einzelinhalte) kaum erfassen. Eine spätere Variation desselben

und

Hinblick auf die Kollision der Inhalte, sondern im Inhalt selbst. Der
gemeinsame Nenner für die Bedeutungsvielfalt beider zitierten Zeilen

, wofür Gelb in der
Zeit und an dem Ort des Gedichtes gestanden hat. Heute wie damals
zieht das sonnenheiße Gelb des blühenden Löwenzahns auf dem
Hintergrund des Frühlingsgrüns, der vom Czernowitz-Berg Umschau
hält, den Blick des Betrachters auf sich. Neben der paradoxen

sich ausschließenden Bedeutungen im ersten Teil dieser Fügungen
statt. Zu guter Letzt bedeutet auch

physische bzw. geistige Unfähigkeit. Das semantische Feld von
ein. So will es die Sprache, in der

Celan geschrieben hat, so hat es offensichtlich Celan selbst gewollt,
dass die Art der (Un)möglichkeit nicht näher bestimmt wird und dass
sie alle aktuell bleiben. Auf die ukrainische gleichgewichtige
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Übersetzer auf Grund des Metrums verzichtet haben.
Andere Lautung, andere Form, anderes Metrum, von einander
abweichende Inhalte -
Wie weit darf der Identitätsabbau des Textes reichen, damit der Text
in der Zielsprache als die Übersetzung des Originaltextes betrachtet
werden darf? Oder handelt es sich schlicht um die falsche
Fragestellung?
Die Zielsprache kann dem Original die Züge verleihen, die in der
Quellensprache ob ihrer anderen Beschaffenheiten in solch einer
Konfiguration nicht möglich wären, die aber helfen, dem übersetzten

einem auf Gemeinsamkeit von Erfahrung und Erinnerung bauendem
Gespräch Paul Celans mit - laut Moses Fischbein16 - Rose Slobodjanjuk,
heißt es am Anfang:
Auch deine

Wunde, Rosa.17

Was aufklingt, ist Grundlage für das Gespräch. Lyrik und Lyrik, Wunde
und Wunde machen die Gesprächspartner gleichberechtigt. In der
Übersetzung

, 18

haben wir die von der Lautung der ukrainischen Sprache her

gar nicht ferner, sondern souveräner, ebenbürtiger.
Solange wir die Übersetzung ausschließlich am Original messen,
können wir in unserem kontrastiven Eifer leicht übersehen, dass die
Zielsprache nicht an den Einzelheiten der Quellensprache gefesselt
werden darf, sonst bekommt man bei jedem Übersetzungsanlauf eine
blasse Kopie des Originals. Wahrscheinlich ist keine andere literarische
Gattung in so einem Grad auf Mitschaffen angewiesen, wie die Lyrik.
Die Übersetzung der Gedichte muss in verstärktem Maße auch an der
Sprache gemessen werden, in die übersetzt wird. Erst im Schnittpunkt
beider Maßstäbe (das Original als Maßstab und die Zielsprache bzw.
Zielkultur als Maßstab) entsteht das gerechte Maß für die Übersetzung
der Lyrik. Das Abwiegen von Verlust und Ausgleich kann sowohl

16 M . S. 196.
17 Celan, P. GW. Bd. 2, S. 83.
18 . In . 1978, Heft 6. S. 101.
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aufschlussreich, als ebenso irreführend sein. Es gilt im Rahmen der
-

versagt jedoch, wenn es um die Relation der Übersetzung zu der und
ihre Integration in die Tradition der Zielkultur geht. Zu guter Letzt ist
es für die Übersetzung von existenzieller Bedeutung, ob sie in der
Zielkultur heimisch werden kann, was jedoch die Bereicherung der
Zielkultur durch die in die Übersetzungen virtuos eingebauten

heißt, weil für ihr Leben unentbehrlich. Eine Übersetzung muss in der
Zielsprache sprechen und der Zielsprache entsprechen, nicht minder,
wie sie dem Original entspricht.

auch von einem der bedeutendsten ukrainischen Dichter und
Übersetzer Vasyl Stus (1938 - 1985) Anfang der 70er Jahre übersetzt
worden. Wegen der politischen Verfolgung von Stus und seiner
Inhaftierung im Gulag konnten seine Übersetzungen vor der Wende
nicht erscheinen. Ihre Erstveröffentlichung erfolgte erst 1998 im
fünften (die Übersetzungen beinhaltenden) Band der Werkausgabe von
Stus.19 Zwischen Leben und Werk von Celan und Stus lassen sich
erstaunliche Parallelen feststellen.

nnen. Über der

steht im Übersetzungsband ohne Titel. Celan ist in das Kapitel

Jahre jüngere Dichterkollegin Ingeborg Bachmann muss sich dagegen

ehrenhaften Gesellschaft von Rainer Maria Rilke, Christian Hofmann
von Hofmannswaldau, Christian Weise, Johann Christian Günther und
Johann Wolfgang von Goethe erfreuen.
In von Stus hinterlassenen Celan-Übersetzungen ist die Stimme des
übersetzenden Dichters, wie wir sie aus seinen eigenen Gedichten
kennen, unüberhörbar. Die Übersetzungen sind vor der Inhaftierung
zustande gekommen. Es dürften mehr Übersetzungen Celanscher

19 In
S. 99 - 108.
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an seine Frau, in dem er ein weiteres Celan-Gedicht erwähnt

In Memoriam
Paul Eluard
sein. Stus hatte kaum Möglichkeit, an seinen Übersetzungen
weiterzuarbeiten. Derselbe Brief signalisiert seinen Wunsch, zur
übersetzerischen Tätigkeit zurückzukehren:

20

Stus verstand es, Kolorit und Sinn des Originals mit einem genuinen
Klang der Zielsprache, seiner Muttersprache, zu verbinden und scheute
sich nicht, mit der Sprache kreativ umzugehen, auf die
Herausforderungen des Originals seine experimentellen Antworten
anzubieten. Die lexikalische und stilmittelbezogene Novität seiner
eigenen Gedichte und seiner Übersetzungen aus elf Sprachen ist eine
beachtenswerte und unzureichend erforschte Erscheinung der
ukrainischen Literatur der zweiten Jahrhunderthälfte des 20.
Jahrhunderts.
Als Beispiel möchte ich zwei ukrainische Übersetzungen des Gedichts

20 Ibid. S. 365. Findest du sie [Übersetzungen], schreib mir gelegentlich

wofür ich bis jetzt keine vernünftige Übersetzung habe finden können, ich
meine, für den Titel).
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Fadensonnen

über der
grauschwarzen
Ödnis

Ein baum-

hoher Gedanke

greift sich den
Lichtton: es sind
noch Lieder zu
singen jenseits

der Menschen.

Paul Celan21

-

22

23

meint die durch die Wolken hindurchsickernden fadenähnlich
ausschauenden Sonnenstrahlen. Selbst für den Muttersprachler ist es
nicht immer von vorne rein klar, ist es ein Celanscher Neologismus
oder ist es ein terminus technicus, oft einem engen Spezialistenkreis
vertraut, weit entfernt von der Literatur.

wegen der etwas anderen Philosophie dieser Sprache und dem anders
verteilten Proporz in den Wortentstehungsstrategien mit geringem
Anteil an Zusammensetzungen (die übrigens sehr oft nicht
spezialwissenschaftlicher, sondern poetischer Natur sind und deren
Teile durch Bindestrich zusammen- bzw. auseinandergehalten werden)
schwer auf ein Äquivalent in Form eines Kompositums hoffen. Die
meisten deutschen Komposita zerfallen bei der Übersetzung ins
Ukrainische in zwei und mehr Wörter; mitunter bedarf es einer
Umschreibung für ein zusammengesetztes deutsches Wort. So wundert
es nicht, dass auf Paraphrasen ausgewichen wird. Grundsätzlich ist
dies ein gangbarer Weg des Übersetzens, für die Lyrik mit ihrer
Kompaktheit allerdings schlecht geeignet.

Form einzugehen, sehen wir die Absage beider Übersetzer von bzw.
ihren freien Umgang mit den Enjambements des Originals. In beiden
Übersetzungen fehlt der für Celan typische Zeilenbruch mitten in einem

21 Celan, P. GW. Bd. 2, S. 26.
22 In . 1978, Heft 6. S. 103.
23 In S. 99.
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Wort. Mit den Beschaffenheiten der ukrainischen Sprache alleine lässt
es sich nicht erklären. Zwar ist die Tendenz zur Bildung von
Adjektivkomposita schwach (produktiv sind sie z. B. bei Licht- und

- ,
-

Lösungen. Ob das Diktat der Tradition oder die Missbilligung jedweder
Suche im Bereich der Form in einer sich unter totalitärer Herrschaft
befindenden Kultur dafür zu verantworten haben, sei dahingestellt.
Die Akzentuierung des Rhythmus unter besonderer Beachtung der
Zeilenbrüche verdeutlicht die Rolle des Atems und des Atmens:

Materialität zugleich Medium und
direktes Element des (dichterischen) Sprechens. Er umfasst die

hineingebildeten Schweigens [...].24

als ob
man zu schnell laufe, akustisch nach. Die hohe lexematische Frequenz
und reiche (morphologische, lexikalische, syntaktische) Modalität der

das Atmen des Gedichts als Grundprinzip seiner Existenz und
Vergleichbarkeit mit dem Menschen aufmerksam zu machen.
Der Atem der drei Gedichte - des Originals und seiner zwei
Übersetzungen - ist recht unterschiedlich. Während Leonid

Original. Dies dürfte bei Stus mit den Herausgebern zusammenhängen,
die, da es vermutlich keine Reinschrift gegeben hatte, eine
Arbeitstextvorlage genommen haben, ohne sie mit dem Original
verglichen zu haben, was auch bei allen anderen Übersetzungen
Celanscher Gedichte der Fall zu sein scheint.
Die zusätzliche Einwortzeile ist durch die Trennung des Worts

Original gehörte, war es infolge der vorhergehenden Verschiebung

Silbenquantität ukrainischer Wörter: im Ukrainischen zählen die
meisten Übersetzungsäquivalente der deutschen ein- bis zweisilbigen

ukrainisch:

24 Menninghaus, W. Paul Celan. Magie der Form, Frankfurt am Main 1980. S.
49.
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Übersetzern zu schaffen und sorgt für das Nebeneinander von zwei
Übersetzungsstrategien - derjenigen, die auf Beibehaltung der
Silbenzahl Wert legt (Fixierung auf das Original und auf das Formale
des Originals), und der anderen, der es alleine um Wort und Sinn geht
und dass es möglichst natürlich in der Zielsprache klingt (Fixierung auf
die Zielsprache, ihre Lautung und ihre Tradition). Die zusätzliche Zeile

nach Luft schnappenden Kurzatmigkeit der letzten Strophen des
Originals eine zusätzliche Atempause.
Kommen wir zur Wortwahl der Übersetzer, interessiert uns freilich

eines zusammengesetzten Worts sind in beiden Übersetzungen je zwei
Wörter getreten, die gleichermaßen ein poetisches Bild evozieren,
dabei unterschiedliche Wege begehen und unterschiedlich gewertet

Rückübersetzung, die in der Poesie natürlich gar keine ist, aber für
eine Erschließung der auf die jeweilige Sprache abgestimmten
Übersetzungsmechanismen nutzbar gemacht werden kann,

In den 1990er Jahren sind in Czernowitz zwei zweisprachige (deutsch-
ukrainische) Paul-Celan-Übersetzungsbände erschienen. Ihr
Herausgeber, der Czernowitzer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
Petro Rychlo, ist nach der Wende zum profundesten Kenner der
deutschsprachigen Literatur der Bukowina avanciert. Der erste Band,

chung
-

Lesearten gelöscht werden. Der Übersetzer
und ersetzt ihn durch einen der ukrainischen Kultur vertrauteren

-
eben wird. In der Übersetzung von

Petro Rychlo wird das rhythmische und metrische Bild des Originals
beibehalten und in der Silbenzahl sogar perfektioniert (die mit
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Ausnahme der zweiten Zeile der dritten Strophe neunsilbigen Zeilen
wurden, gleich allen ersten Strophenzeilen, zehnsilbig):

25

gehört dem in der Ukraine erst nach der Wende bekannt gewordenen
ukrainischen Dichter Mychajlo Orest (1901 - 1963). Nach dem Krieg
lebte er in Augsburg. Er starb sieben Jahre vor Celan. Seine

Wortstaat.
dürften die ersten ukrainischen Celan-Übersetzungen schlechthin

-Übersetzung, die der Wortlänge des
Ukrainischen folgt (sechshebiger Jambus) und mehr, als im Original,
Fragen in die Anrede einbringt, ist für uns hier vor allem wegen der

-Zeile von Interesse:

25

S. 25.
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26

Es ist die einzige Übersetzung, die sich für die andere Leseart (der
Nicht-Anrede) entscheidet. Während im Original der kontrastive
Charakter -Korrelats geprägt
wird, wird im Ukrainischen der Unterschied bereits im
Formenparadigma des Substantivs angelegt (im Ukrainischen gibt es
im Unterschied beispielsweise zum Russischen und Deutschen den
morphologischen

jedoch sowohl als vergleichende als auch als verstärkende Größe
empfunden werden kann.
Auch diese Übersetzung ist nicht frei von vom Sinn des Originals
wegführenden Änderungen. Während in der Übersetzung von Leonid

-
-

gesteigert wird und die Übersetzung von Petro Rychlo dem Original am
ehesten entspricht, inklusive die zwar anders, jedoch gleichmäßig

Meiner Mutter Herz ward wund von
d in der

Übersetzung von Mychajlo Orest dem Akt der Ermordung Durativität

Das zweite ukrainische Celan-
Celan-Überse
Grundkorpus stellen die aus dem ersten Buch stammenden und teils
geänderten Übersetzungen des Herausgebers dar. Laut Aufbauprinzip
wird das Originalgedicht von nur einer Übersetzung begleitet. Nur zur

angeführt.

26 In S. 416.
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1998 erschien, gefördert durch KulturKontakt, die Anthologie

kommen zum erstenmal vor. Aus dieser Sicht ist die Anthologie von
einer bahnbrechenden Bedeutung. In jener Zeit sind auch
Übersetzungsanthologien der slowakischen und der polnischen Lyrik
des XX. Jahrhunderts erschienen.
Wer sind sie, die zwanzig Besten, wie es der Vorsatztext vermarktend
verlautet? Hier sind sie in der Reihenfolge, wie sie in der
Zusammenstellung vorkommen: Hugo von Hoffmannsthal, Richard von
Schaukal, Rainer Maria Rilke, Hermann Broch, Albert Ehrenstein, Georg
Trakl, Franz Werfel, Theodor Kramer, Ernst Schönwiese, Christine
Lavant, Christine Busta, Paul Celan, Erich Fried, Hans Carl Artmann,
Gerhart Fritsch, Ingeborg Bachmann, Friederike Mayröcker, Ernst
Jandl, Andreas Okopenko, Peter Handke. Paul Celan ist mit
Übersetzungen einundzwanzig seiner Gedichte vertreten. Es sind die
Texte, die aus der Erstveröffentlichung von 1978 mit den Fehlern

-
dem Übersetzungsband von 1993. Manche sind hier, manche
andernorts angesprochen worden.

Literaturwissenschaftliche, philosophische, historisch-soziologische,
ästhetisch-poetologische, rezeptionsästhetische Annäherungen an die

ch
wahrscheinlich auf mehr als zwei Dutzend (sieht man von den
innersprachlichen Interpretationen ab). Vier von ihnen stehen
einander besonders nahe nicht nur, weil sie sich alle auf eine
hinbewegen (das tut jede), sondern weil sie von ihrem sprachlichen
Klang her demselben - wenn man auf das Heideggersche ausweichen
will Haus des Seins gehören, dem gleichen Idiom.
Dieses Idiom, das Ukrainische, war eines der akustischen Bilder der
mehrmals gelobten polyphonen Landschaft der Bukowina und war für
den gebürtigen Czernowitzer Paul Celan nicht unbekannt. Heute wird
leicht übersehen, dass die Landschaft immer noch polyphon ist trotz
der totalitären Herrschaften des vergangenen Jahrhunderts, die jedoch
die Polyphonie wesentlich verändert haben. Für viele liegt daher die
polyphone Landschaft von damals im Jenseits.
Die Beschaffenheiten des Jenseits sehen bei Paul Celan und Rose
Ausländer und Alfred Kittner und Moses Rosenkranz anders aus, als bei
heutigen Literatur- und Historikern. Zwei Celansche Gedichte greifen
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Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.27

ist. Das Metrum und der
Rhythmus zwingen zum Verzicht auf die semantische Vibration. Das Ist
des Seins der Welt wird in der ukrainischen Übersetzung von Petro
Rychlo durch die Zeichensetzung (Gedankenstrich) vertreten. Ohne
Erklärung können wir hier nicht auskommen: Im Ukrainischen kann das

ist, sowohl explizit (durch die aktuelle Form aus dem Formenparadigma

wiedergegeben werden. Ich würde auf die Explikation insistieren und
das
Volks- und Romantikdichtung meiden. Vgl. das Original und die
Übersetzung von Petro Rychlo (mit meiner Rückübersetzung in den
Eckklammern):
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.

.28

[Nur hinter den Kastanien die weite Welt.]
Äußerst ambivalent ist in Gedichten Paul Celans das Jenseits. Es ist
nicht nur das Jenseits, wo die Welt ist, sondern auch das spiegellose

l das Maskuline des Dolches
und das Feminine des Auges (selbstverständlich nicht im Sinne des
grammatischen Geschlechts) in der abschließenden Parallelführung
vorkommen:
Nur Schritte Schritte Schritte durch dein Herz

Nur Dolche Dolche Dolche durch dein Aug29

Jean Bollack hat es am Beispiel von Iris und Sprachgitter thematisiert.30

Wichtiger als Feminität/ Maskulinität ist die andere Ebene des
wiederkehrenden Bildes, nämlich der Umfang des zu Sagenden und die

und die

27 Celan, P. Gedichte. Anthologie der ukrainischen Übersetzungen. Hrsg. von

28 Ibid. S. 55.
29 Ibid. S. 44.
30

seine Interpretationen. In: Paul Celan. Hrsg. von Hamacher, W.,
Menninghaus, W. Frankfurt am Main 1988. S. 274.
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Unmöglichkeit des Gesprächs (denken wir an das Treffen Celan -
Heidegger), das ebenfalls Erwähnung findet.

31

Schließlich geht es in beiden Zitaten ums Auge der Erinnerung (Er-
Innerung), die im Gitter der Sprache, der unmöglich abzuschaffenden
vorgegebenen sprachlichen Strukturen gefangen bleibt und durch das
Sprach-Gitter hindurchblickt. Das Sprachgitter der deutschen Sprache!
Sollen die Kürzungen der Verszeilen bis auf einzelne zeilenbildende
Silben, die Zerrüttung der normativen Syntax, der Abbau des Formativs
auf seinen Stammskelett nicht etwa den Raum zwischen den Stäben
für mehr Sicht (von innen nach außen und umgekehrt) freilegen?
Warum das Auge? Weil es lebendig ist? Weil es schaut? In sich hinein
und in sich zurück und nach außen, nach einem Gespräch tastend auf
dem Wege einer anderen Kommunikation, die sich dann doch als
Sprachkommunikation profilieren muss, um das Ver-Sagen angesichts
der Unmöglichkeit des Sagens zu bezeugen:
zwei

Mundvoll Schweigen.32

Die beiden abschließenden Zeilen korrespondieren mit der Anfangszeile
des Gedichts Mundvoll mit Augenrund, Schweigen mit Stäben, zwei
mit zwischen. Angesichts der Stäbe muss das Augenrund zu einem
Mundvoll Schweigen werden und der mitten im Gedicht genannte

33 bleibt unrealisiert. Die

achsenbildenden Rolle des Sprachgitters, sowohl der trennenden, als
auch der einigenden.
Ähnlic

-zu-eins-Korrespondenz ist, haben wir
in den beiden nächsterwähnten Gedichten die implizite, die inhaltliche
Korrespondenz, die sich alleine auf die semantischen Korrelate stützt
und sich von den jeweiligen Formativen abhebt. Im Gewebe des
Gedichtsinhalts treten Anfang und Ende in synonyme Beziehungen,
was sonst undenkbar wäre. Die kontextuelle Synonymie auf der Ebene

A: Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

E: dein goldenes Haar Margarete

31 Celan, P. Gedichte Frankfurt am Main 1983. Bd. 1, S. 167.
32 Ibid.
33 Ibid.
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dein aschenes Haar Sulamith34

Die Gegenüberstellung, die das ganze Gedicht durchzieht, hält und
spaltet, wird durch die ersten zwei Wörter, die zu einem Oxymoron, zu

Zeile, die das Zeitliche der Gegenüberstellung aufhebt und durch das

35.

seine inhaltliche und strukturelle (dieselbe Verszeile) Gebundenheit an
sowie seine ebenfalls strukturelle Getrenntheit von
die Zäsur, die den Rhythmuswechsel vom Trochäus zum Amphibrachys

Gegenüberstellung. Die zweite Zeile löst jedoch die Gegenüberstellung
in der Allzeitlichkeit auf (der Amphibrachys dauert herüber). Endgültig

Unvereinbarkeit der Wortglieder im Oxymoron auf die Prozessualität
36

Die Zeilen
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir trinken und trinken37

bilden die Anapher, die viermal antritt und das letzte Mal durch den

Struktur gestört wird, wobei drei nächste Male die Umstellung von

Diese Wandlung ist für mich die Wandlung der Annäherung und nicht
die der Entfernung. Zu nahe tritt das Erlebte und Überlebte (ob Über-
Lebte?), um angesprochen dahingestellt zu bleiben.
Warum s
Wiederkehr im Gedicht? Weil es der Anfang aller anderen

Gedichtinhalt bereits inbegriffen. Des weiteren wird er ausgebreitet

34 Ibid. S. 41-42.
35 Ibid. S. 41.
36 Ibid.
37 Ibid.
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und durch die vielfachen Variierungen nuanciert. Freilich gibt es im
Ukrainischen, sowie wahrscheinlich in den meisten Sprachen die

Wörtlich-Inhaltliche durch die strukturellen Verselemente wesentlich
mitgetragen wird. Auch wenn es sich reimt
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau38

so ist dieser einzige volle Endreim im Gedicht nichts Zufälliges, nichts,
was sich nicht motivieren ließe.
Zum unmittelbaren paratextuellen Umfeld des Gedichts gehört sein
Titel (ferner sind für den Übersetzer die intertextuellen und
architextuellen Bezüge von Bedeutung). Mit dem Titel gibt es ob seiner
souveränen Stellung und dem Vorhandensein der Entsprechungen mit
dem gleichen semantischen Umfang die wenigsten
Übersetzungsprobleme. Alle vier ukrainischen Übersetzungen der

Übersetzung in eine Fremdsprache und die erste Publikation
überhaupt), die Petre Solomon gemacht und an der Paul Celan

Einige Worte zu den Übersetzern und Entstehungsdaten der
tiert (fast dreißig

Jahre nach dem Erscheinen der Celanschen) und gehört dem Dichter

ukrainische Dichter und Übersetzer Vasyl Stus (1938 1985), der die
zweitälteste Übersetzung anfertigte (sie bedarf einer näheren

ukrainischen Übersetzungen von Celans Gedichten undatiert
übernommen) waren u.a. die interessantesten Rilke-Übersetzer. Die

vom Literaturwissenschaftler
Petro Rychlo (1991) und Dichter Vitalij Kolodij (2001), beide leben in

als auch praktisch mit der deutschsprachigen Literatur der Bukowina.
Ihm verdanken wir die Übersetzungen aus Texten von Rose Ausländer,
Manès Sperber, Gregor von Rezzori, Georg Drozdowski, die

38 Ibid. S. 42.
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von 24 deutschsprachigen Schriftstellern aus der Bukowina. Neben den
erwähnten Rose Ausländer, Georg Drozdowski und Paul Celan finden
sich Immanuel Weißglas und Alfred Gong, Alfred Margul-Sperber und
Moses Rosenkranz. Rychlo gab auch zwei ukrainische Paul-Celan-
Übersetzungsbücher heraus. Das erste (1992) besteht aus seinen
eigenen Übersetzungen, das zweite (2002) bereits erwähnte, ist als
Übersetzungsanthologie konzipiert und beinhaltet Übersetzungen aus
Paul Celan, die von 12 ukrainischen Dichtern und/oder Übersetzern
gemacht wurden. Petro Rychlo haben wir zu verdanken, dass Celans
Werk im heutigen kulturellen Leben der Ukraine und ihrem
interkulturellen Dialog präsent ist.

Anthologieband, herausgegeben von Petro Rychlo, entnommen.

TODESFUGE

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir trinken und trinken

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar
Margarete

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift
seine Rüden herbei

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends

wir trinken und trinken

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar
Margarete

Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da
liegt man nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr ändern singet und spielt

er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
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stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends

wir trinken und trinken

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus
Deutschland

dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith39

39 Ibid. S.41-42.
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40

Die Übersetzung von Vasyl Stus:

-

40 Celan, P. Gedichte. Anthologie der ukrainischen Übersetzungen... S. 206-
207.
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-

41

Die Übersetzung von Petro Rychlo:

41 Ibid. S. 99, 101.
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42

Die Übersetzung von Vitalij Kolodij:

42 Ibid. 208-209.
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43

ist eine Herausforderung, der nur derjenige gerecht werden kann, der
die conditio inhumana mitdenkt/ mitfühlt, in und nach denen sie
entstehen konnte. Die Kenntnisse der außertextuellen Bezüge sind für
viele Celansche Gedichte wesentlich. Hier sei auf die Beziehungen Paul
Celan Ingeborg Bachmann, Paul Celan Nelly Sachs, Paul Celan
Martin Heidegger hingewiesen, die vielfache Reminiszenzen im
poetischen Werk des Dichters hinterließen. Ohne diese Vorkenntnisse
können wir die intertextuellen Korrespondenzen bestimmter Gedichte
nicht nachvollziehen. Wie wichtig die Vorkenntnisse sind, ist aus den

- und Sinnverhüllung bei
-Georg Gadamer ersichtlich. Unter den

Annäherungsversuchen an die Gedichte von Paul Celan, die Gadamer
unternommen hat, gehören diese zwei zu den geglücktesten. Gadamer
zeigt, wie gewichtig die Vorkenntnisse sein können. Er zeigt aber
zugleich, dass selbst die profundesten Vorkenntnisse das Gedicht als
ein poetisch-ästhetisches Phänomen unmöglich ersetzen.

Übersetzer, soweit selber nicht Poet und Nachdichter, bedarf der
Stützen, der kleinen Anhaltspunkte, die ihm auf seinem Verstehensweg
Hilfe sind: Lebensumstände, Entstehungsstationen, aber auch die
intertextuellen Bezüge zu weiteren Texten des Dichters sowie den

43 Ibid. S. 210-211.
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wohnt im Haus der spiel 44 Friedrich
Nietzsche, Georg Trakl; oder die Goethesche Margarete und biblische

45

weder für die Übersetzung noch für die ästhetische Interpretation eine
bedeutende Rolle, dürfte jedoch in bezug auf die den beiden
gemeinsame Bukowina-Landschaft interessant sein. Wenig klärend,
sondern vielmehr verwirrend ist die Ähnlichkeit von Paul Celans

Februar-
abgedruckt wurde und einer sorgfältigen Recherche seitens der
Literaturwissenschaftler verlangt.

46 so klingt das in

47 als Klage an die deutsche Kultur, die die Gräueltaten nicht
abwenden konnte. Die Klage ist um so tiefer, da sich viele jüdische
Dichter und Intellektuelle, darunter viele Czernowitzer, mit der
deutschen Kultur identifizierten. Celans Wunde blieb lebenslang offen.
Dies sind die Interpretationsvoraussetzungen. Dazu gehören Celans
ambivalenter Umgang mit der deutschen Sprache, ohne den man die
Unverm -
wohl nicht verstehen können.
Die Vorarbeiten der ukrainischen Übersetzer müssen noch erforscht
werden. Daraus sowie aus den Vorstufen der Übersetzungen können
wir die Interpretationswege und die Voraussetzungen dafür
erschließen. Ich möchte diesen wichtigen vertikalen Schnitt ausblenden
und die horizontale Ebene näher in Betracht ziehen:

- der dreihebige Trochäus vor der Zäsur und der zweihebige
Amphibrachys nach der Zäsur kann durch die Länge und die Betonung
auf die letzte Silbe nicht eingehalten werden. Zum einen wird die erste
Halbzeile bis zur Zäsur wesentlich länger, zum anderen führen die drei
aufeinander folgenden unbetonten Silben bei Verwendung des

ganz anderer Einstieg bedeuten und angesichts der weiteren

44 Celan. Gedichte. Bd.1, S. 41.
45 Ibid. S.42.
46 Ibid.
47 Ibid.
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Rhythmusfolgen verblüffend wirken würde. Um die Bedeutung des
Anfangsimpetus erkennen zu können, möchte ich einen anderen
Blickwinkel nehmen und den Trochäus vor der Zäsur als von links um
eine Silbe gekürzten Amphibrachys ansehen. Solche Reduktion des
Amphibrachys wird in der Lyrik zur Steigerung der Ausdrucksintensität
eingesetzt.
Beim Übersetzen wird nach anderen Möglichkeiten gesucht. Welche
sind es? Vor allem jene lexikalischer Natur. Ich weiß, wie fasziniert
Petro Rychlo von der Lösung ist, die Vasyl Stus vorschlug.
Anerkennenswert allerdings ist die fachliche Courage von Petro Rychlo,
der sich mit dem geglückten Vorschlag von Vasyl Stus nicht abfinden
wollte und, seinem Vorbild huldigend, einen eigenen Weg geht. Was
hat Stus und was hat Rychlo vorgeschlagen?
Selten kommt es vor, dass eine übersetzerische Lösung so geglückt ist,
dass sie sich verssemantisch mit dem Original weitgehend überlagert.

48.
Ihre Substanz eignet sich am besten, um die milchige (neblige) Frühe
metaphorisch vertreten, den Geburtsort Czernowitz mitdenken und

verfügt über zwei mit einander eng verbundenen Bedeutungen:
49, wobei die direkte explizite Anknüpfung an

den Prozess des Melkens vorhanden ist. Selbstverständlich weichen

(Milch), das über keine zusätzlichen Konnotationen verfügt, ab. Den

poetische Semantik des Gedichtganzen mitevoziert. Dass im
-Komposita- e

Silben länger sind als ihre deutschen Entsprechungen, muss
vorweggenommen werden. Die längeren Zeilen fügen sich sehr oft
genuiner in das Sprachbild, sind also an sich keine Schande des
Übersetzers, im Gegenteil, eine der Identifikationen der ukrainischen
Sprache. Jedes Mal, wo es um Adäquatheit der Übersetzung gerungen
wird, müssen wir diese breiter definieren, denn die Transplantation der
Silbenzahl trägt nicht unbedingt zur Plausibilität der ganzen
Übersetzung bei. Beim literarischen Übersetzen verlangen konkrete

48 Ky v 1973. Bd. 4, S. 789.
49 Ibid. Bd. 2, S. 302.
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Fälle konkrete Lösungen, die in einer anderen Situation fehl am Platz
wären. Als eine Bestätigung dieser Überlegung sei auf die Zahl der
Silben in den ukrainischen Übersetzungen der ersten Zeile der

Übersetzungen weisen
gleiche Silbenzahl auf (16), die vierte hat 14 Silben gegenüber den 12
des Originals. Die Zahl der Silben sagt aber nichts über das Metrum
aus. Bei Celan wechselt der dreihebige Trochäus zum zweihebigen
Amphibrachys, der in der nächsten Zeile fortgesetzt wird. Bei Vasyl
Stus folgt dem abgebrochenen dreihebigen Daktylus der abgebrochene
dreihebige Anapest. Bei Petro Rychlo ist es der unebene zweihebige
Anapäst.
Sowohl Myko

sich im Fahrwasser der lyrischen Tradition mit vorherrschendem
zweisilbigen Versfuß und hoher Häufigkeit von Pyrrichien. Vitalij Kolodij
verwendet den fünfhebigen Daktylus. Jeder Übersetzer wählt ein
anderes Metrum und schafft einen anderen Rhythmus in der

n
zum Original. Der zweite Pyrrichius nimmt jedoch dem Versanfang

wichtig die Verteilung der Anfangsakzente für die Herstellung der
Rhythmik ist. Aus dieser Sicht stehen die Übersetzungen der ersten
Zeile von Vasyl Stus und Petro Rychlo dem Original am nächsten. Zwar
erreicht Vitalij Kolodij mit seiner Variante den erwünschten
rhythmischen Effekt, verliert aber an einer anderen Schlüsselstelle: der

Änderung der Wortfolge auf, was das Ukrainische eher erlaubt als das
Deutsche, was jedoch zu gleicher Zeit zum Verlust der Nähe des
Gegensätzlichen führt. Das Bild ist nicht mehr so aussagekräftig, wie
im Original.
Auch im übrigen stehen die Übersetzungen dem Original
unterschiedlich nah. Als kreativste würde ich die Übersetzung von

die ukrainische lyrische Tradition und die Übersetzung von Petro
Rychlo erreicht von allen vier Übersetzungen ins Ukrainische durch die
Sorgfältigkeit im Umgamg mit der lyrischen Substanz des Originals und

Celan den höchsten Grad der Adäquatheit. Rychlo erkannte die
Bedeutung des einzigen vollen Endreims des Gedichts und übertrug es
folgend:
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50

Die anderen drei Übersetzungen vermissen diese meines Erachtens
unabdingbare Erkenntnis: das Genaue des Reims ist das Tödliche des
Inhalts. Das ist, was die Poesie ermöglicht: semantische Ebenen, in
deren Begegnungspunkt der Sinn des Gedichts geboren wird. In
diesem Fall begegnen einander die Semantik der Wörter und die des
Reims (die Semantik des einzigen Reims hält das ganze Gedicht).
Ich habe mich auf die wichtigsten Momente konzentriert, denen die
Schlüsselrolle zukommt: die erste Zeile (in ihrer stilistisch-figurativen
und semantischen Korrespondenz mit den aparten Schlusszeilen) und
die beiden gereimten Zeilen.
Die anderen Momente können nicht weniger schwierig für den
Übersetzer sein, aber nicht so verhängnisvoll, dass die Botschaft
verfehlt werden würde. Traditionellerweise entstehen Komplikationen,
wenn es um den unbestimmten Artikel geht. Das Ukrainische kennt
den Artikel nicht. Grammatische Funktionen, die er im Deutschen
erfüllt, werden von der substantivischen Flexion, teilweise auch im
Fall der Kategorie Bestimmtheit/ Unbestimmtheit - von den
zusätzlichen lexikalischen Mitteln übernommen. Als Beispiel sei hier die

Petro Rychlo und Vasyl Stus

eine andere Thematisierun

Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. Bei Vasyl Stus bleibt

- das Personalpronomen
fehlt komplett, der Sinn der ersten Zeile fällt anders aus, die Zäsur
verschwindet. Die Rückübersetzung dieser Zeile würde lauten:

50 Celan, P. Gedichte. Anthologie der ukrainischen Übersetzungen... S. 209.
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51

[Der Frühe schwarze Milch trinken wir abends]

aber auch, Rücksicht nehmend auf Metrum und Rhythmus, ihre
Stellung:

52

53

Abschließend lässt sich sagen, dass die Übersetzung von Vitalij Kolodij
hinsichtlich des Metrums und des Rhythmus eine gegenüber dem
Original geglättete und in bezug auf den Wortschatz eher im Gegenteil
eine unebene Übersetzung ist. Die Übersetzung von Vasyl Stus darf,
was die Wortwahl belangt, als kreativste ausgezeichnet werden. Die
Übersetzung von Petro Rychlo ist die sorgfältigste und - soweit es in
bezug auf Lyrik gesagt werden kann - die korrekteste. Die Übersetzung

Wortklang der ukrainischen Poesie.

Anstelle der traditionellen Schlussfolgerungen möchte ich mich jener
Auffassung anschließen, dass die Äquivalenz in der Übersetzung von
Lyrik nicht auf der Ebene der Wörter, die wir gegeneinander abwiegen
bzw. abwiegen müssen, sondern auf der Ebene des aus Wörtern
konstituierten Textes, auf der Ebene des Gedichts als Ganzheit relevant
ist. Ich erlaube mir, Hans-Georg Gadamer zu paraphrasieren: Wir
wissen all die Wörter, aus denen ein Gedicht besteht, wir erkennen und
anerkennen ihre poetische und aussagende Souveränität, aber ein
Gedicht wird dann geboren, wenn wir unser Wissen um das Einzelwort
vergessen.

Sie sind dasselbe nach Carl von Linné-Linneaus, nicht jedoch nach Paul
Celan. Das Pflanzenreich Celans wird nach den Merkmalen einer
anderen Blüte eingeteilt - der des Erinnerns und Vergessens.

51 Ibid.. S. 210-211.
52 Ibid.. S. 208.
53 Ibid.. S. 208-209.
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OLENA TELIHA (1907-1942).
EINE BIOGRAPHISCHE SKIZZE.

Tamara Münzer

,
1

Mit diesen programmatischen Worten beschreibt die Dichterin ihr
Schicksal -1977) hatte wohl Verse wie
diese im Sinn, als er von ihrem Werk als seltsame Mischung nationaler
Leidenschaft und weiblicher Gefühle, die heute vergöttert werden,
sprach2. Die vorliegende Arbeit soll ein Versuch sein, aus den wenigen
vorliegenden Quellen eine skizzenhafte Rekonstruktion eines Lebens,
das mit leidenschaftlicher Hingabe an eine ideelle Aufgabe angefüllt
war, nachzuzeichnen.

Herkunft

ird am 21. Juli 1906 in Illinsk bei Moskau geboren3.
Erst später zieht die Familie nach Petersburg um. Da der Vaters
bestimmend für das Schicksal der Tochter sein wird, ist es notwendig

1
Gouvernement, geboren. In seinem Beruf als Hydrotechnikingenieur
nimmt er schon frühzeitig eine hohe Stellung ein. 1899 geht er mit

entspringen drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Sein
Arbeitsplatz befindet sich in Moskau. Während des Sommers aber
arbeitet der Vater in Illinsk, wo sich dann auch die Familie aufhält.

1 Olena Teliha. O kraju mij... .Kyjiv 1999. S. 323. Oh, du mein Land meine
hellen Begrüßungsworte/ wird von mir kein einziger Feind zu hören
bekommen.
2 New York 1997. S.761.
3 Da es widersprüchliche Hinweise über Geburtsjahr und -ort gibt, werden

kraju mij... Kyjiv 1999. S.325.), die ihre Auffassung mit der Arbeitsstelle von
O. Telihasdes Vaters begründet.
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1911 zieht die Familie nach Petersburg um, wo er ebenfalls in seinem
Beruf eine Anstellung findet. Er ist nicht nur Vizedirektor des
Ministeriums für Land- und Bodenverbesserung, sondern er führt auch
den Vorsitz des technischen und hydrologischen Komitees. Hinzu
kommt ein Lehrauftrag am Petrograder Institut. Hier in Petrograd
verbringt Olena Teliha einige Jahre ihrer Kindheit.

Kindheitsjahre

Die kleine Olena wächst unter der Obhut einer Gouvernante auf, die ihr
Deutsch, Französisch und Russisch beibringt. Sie beherrscht diese
Sprachen recht gut. Hier muss man aber anmerken, dass sie das
Ukrainische nicht lernt und damit auch nicht spricht. Hier entsteht ein
Vakuum, sie fühlt sich auch nicht als Ukrainerin und dies wird sie ihren
Eltern später vorwerfen.

Olena überträgt. Die früh geweckte Liebe zu Büchern lässt sie schon
bald zu lesen beginnen. Olena ist ein sehr entwickeltes Kind,
aufgeweckt und munter. Und schon zeitig beginnt sie, Gedichte zu
schreiben. Man kann dennoch vermuten, dass die Kindheitstage nicht
ganz so schwere- und wolkenlos vergangen sind, wie man es aus Ihren
Gedichten kennt. Ein deutlicher Hinweis darauf findet sich einem

-Cholodna, in dem sie, sich an Ihre
Kindheitstage erinnernd schreibt, dass sie niemals das Gefühl kannte,
ein Zuhause gehabt zu haben, den der Vater reiste als Ingenieur an die
verschiedensten Ecken des alten Russlands und nahm die Familie mit.

auch hier wieder an verschiedenen Orten, so dass man auch nicht
davon sprechen kann, dass ihr diese Gegend zur Heimat wird. Als eine
solche Heimat wird von ihr Kyjiv empfunden, wie sie später zugibt

. 4.

4 Olena Teliha. O kraju mij... .Kyjiv 1999. S.326:
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Kyjiv

In den Revolutionstagen, während derer sich in der Ukraine nach dem
Sturz und Zerfall des autokratischen Zarismus eine sehr starke
ukrainisch-nationale Befreiungsbewegung entwickelte, entschloss sich
Olenas Vater dem ukrainischen Staat zu dienen und so zieht die Familie
1918 nach Kyjiv um. Der Vater bekommt eine Arbeitsstelle im
Ministerium und doziert am Kyjiver Polytechnischen Institut. Dort wird
er zusätzlich mit besonderen Projekten betraut.

Seine Tochter besucht ab September 1918 die Private Mädchenschule
5. Unterricht erhält sie unter anderem in den

Fächern: Ukrainisch, russische Geschichte, Arithmetik, Grundlagen der
christlichen Erziehung, Französisch. Olenas Notendurchschnitt ist
unterschiedlich - im Ukrainischen hat sie eine Ukrainische vier6. Die

uljavka, in der Nähe des
Instituts, in dem normalerweise alle Professoren wohnen.

Im Bekanntenkreis der Familie finden sich Persönlichkeiten, die die
ukrainische Kultur jener Zeit beeinflussen, unter Ihnen auch Petro
Cholodnyj und Sofija Rusova (1856-
zahlreiche Gespräche über die ukrainische Wiedergeburt, den
ukrainischen Staat und über den möglichen Regierungswechsel
geführt. All diese Themen prägen die junge Olena und haben
vermutlich auch sehr ihre Einstellung gegenüber der Ukraine
beeinflusst.

erscheint, ist dennoch zu erwähnen, dass sich das Leben als mehr oder
weniger angenehm erweist, solange der Familie die Möglichkeit
gegeben war, zusammen zu sein. Die Jahre der ukrainischen
Unabhängigkeit sind eine Zeit der Wirren, in denen der Vater
unterschiedlichste Stellungen bei der UNR (Ukrainischer Nationale
Republik)7 innehat. Als er eine Urlaubserlaubnis für Vinnycja bekommt

5 S. ebd. S. 327. Diese Mädchenschule war aus dem Gouvernement Charkiv,
genauer der Stadt Izjum, verlegt worden. Es zählte damals zu den ältesten
und traditionsreichsten Gymnasien der Ukraine. Das Gründungsjahr ist 1878.
6 Im deutschen Notensystem entspricht diese Bewertung einem gut (2).
7 Böhme, B. Grenzland zwischen Mythos und Realität. Real- und
Ideengeschichte des ukrainischen Territoriums. Lemberg 1999. S.289: Am
18. Oktober erklärte sich in Lemberg ein ukrainischer Nationalrat zur
verfassungsgebenden Versammlung des künftigen Staates. Dieser Staat
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und mit dem ältesten Sohn Andrij abfährt, hofft er bald

.8 Aber leider ist das Schicksal des Vaters schon
zu stark mit der UNR verbunden und er kehrt nie wieder nach Kyjiv
zurück. Als die Rote Armee am 12. Juni Kyjiv besetzt, zieht sich die
Armee der UNR nach Westen zurück. Als Folge werden die
Regierungsmitglieder, so auch Olenas Vater am 14. November 1920 in
die polnische Stadt Tarnów evakuiert. Der Vater hält sich an diesem
vorläufigen Sitz der Exilregierung bis Mai 1922 auf.

Die restliche Familie war nun mittellos in Kyjiv zurückgeblieben. Da alle
privaten Schulen geschlossen werden, muss Olena bis 1920 eine
normale Schule besuchen. Vermutlich sind diese beiden Jahre wohl die
schlimmsten in ihrer Erinnerung da sie sie ohne den Vater erlebt. Die
finanzielle Notlage veranlasst die Mutter dazu sämtliche Habseligkeiten
zu veräußern. Die Not ist aber so groß, dass die Kinder sich selbst um
ihr Brot kümmern müssen. So arbeitet Olena Teliha während der
Woche auf den Feldern, um zusätzlich noch etwas zu essen nach
Hause zu bringen. Trotzdem bleibt der sprichwörtliche Bissen Brot
lange ein Traum für das gesundheitlich nicht gerade starke Mädchen.
Allen Widrigkeiten zum Trotz liebt sie die wunderschöne Stadt Kyjiv mit
seinen unzähligen Parks, die Straßen mit den alten Gebäuden vor allem
auch den Dnipro. So sind es auch sehr schöne Jahre: wurden in dieser
Zeit doch solche Gefühle wie Begeisterung, Liebe und Stimmungen
geweckt, die die Seele zu anderen Sphären aufblicken lässt. Einer
Freundin schreibt sie:

,
, ,

, ,
!9

Die tägliche Arbeit vollbringt sie mit den Gedanken, dass die Zukunft,
die vor ihr liegt ihr, ein besseres und interessanteres Leben bescheren
wird. Das Angenehmste für sie sind die raren Momente der

sollte alle ukrainischen Gebiete, die innerhalb der Donaumonarchie lagen,
zusammenfassen.
8 Olena Teliha. O kraju mij... .

9 Ebd. S.329: Aber alles in allem waren diese zwei Jahre für mich das
Mysterium des Lebenswunders, denn was galt da ein angebrannter Brei, ein
Kleid mit Flicken und eine mörderische Kälte im Vergleich dazu, dass ich
mich von einem Kind in ein junges Mädchen verwandelte und damit, dass
sich plötzlich die ganze Welt für mich veränderte!
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Entspannung und Erholung. Diese Zeit, so drückt sie poetisch aus,
gleicht einer Blume, die sich nur schwerlich entfaltet, dafür aber
Tausende von Blütenblättern hat. Sie empfinde jedes Gedicht, jedes
Bild, jeden Sonnenaufgang, jedes freundliche Gesicht und sanfte Wort
scharf, aber auch mit Verwunderung, in ihrer Seele wieder. So war
denn die ganze Welt für sie da und sie selbst auch für die Welt. Über
die Welt ihrer Gefühle in dieser Zeit gibt das Gedicht

10 Auskunft.

Tschechoslowakei

Mit sechzehn Jahren verlässt Olena die Ukraine und soll das geliebte
Kyjiv lange nicht mehr wieder sehen. Mit dem Bruder Serhij und der
Mutter überqueren sie die Grenze, um nach einem kurzen Aufenthalt in
Tarnów im Juli 1922 in die Tschechoslovakische Republik auszureisen.

Mai 1922 Rektor der Ukrainischen Landwirtschaftlichen Akademie ist.

-1937) pulsiert, unter Einsatz
beachtlicher staatlicher Mittel, ein zielbewusst gefördertes, reges
wissenschaftliches Leben. Die Hauptstadt Prag des im November 1918
gegründeten Tschechoslovakischen Staats wird zu einer Hochburg
slavistischer Studien. 1922 siedelt die
aus Wien in die Hauptstadt über. Diese ist sowohl mit Promotions- als
auch mit Habilitationsrecht ausgestattet11

den 20er Jahren zu einem der Zentren für das kulturelle Leben der
ukrainischen Emigration, in das sich Teliha sofort aktiv eingliedert.

In dieser Stadt hat sie die Möglichkeit, das Abitur im Herbst 1922
nachzuholen. In dieser Zeit versucht sie auch, ihre
Ukrainischkenntnisse zu verbessern Am eifrigsten unterstützen sie der
aus dem Kuban-Gebiet stammende Mychajlo Teliha (1900-1942) ihr
späterer Ehemann - und Leonid Mosendz (1897-1948). Mit deren Hilfe
erreicht sie schließlich auch ihre Ziele.

10

11 Korthaase, W. Der Philosophiehistoriker, Literaturwissenschaftler und

und in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 2000. S.3.
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Leonid Mosendz wirkt auch in nationaler Hinsicht auf die Tochter des
Rektors. Das Bewusstsein Ukrainerin zu sein, beginnt sich bei der
jungen Frau nun nach und nach zu entwickeln, war sie doch im Geist
russischer Geschichte und Kultur erzogen und hatte die Jugendjahre im

(Teliha) in die glühenden Reden und Diskussionen der Schüler und
Studenten hinein, welche viel über die Vergangenheit, die Geschichte
der Ukraine und über die Gründe des verlorenen nationalen
Befreiungskampfes sprechen, an dem auch die meisten der
Anwesenden teilgenommen haben. Mit ihrem Bruder spricht sie
dennoch Russisch und hält auch mit den russischen Emigranten regen
Kontakt. Aber ein Abend verändert ihre Haltung völlig. Sie befindet sich
auf einem russischen Monarchistenball, als jemand das Gespräch auf

bezeichnet. Diese Szene erbost Teliha so sehr, dass sie aufgebracht
- 12

Seit dieser Zeit spricht sie ständig Ukrainisch. Sie wählt ukrainische
Sprache und Literatur als Studienfach und bereitet sich auf die
Aufnahmeprüfungen am Ukrainischen Pädagogischen Drahomanov
Institut in Prag vor. Diese stell
(Teliha) dar. Der Vorlesungsbeginn am Institut beginnt schon im
September 1923, aber die Abiturexamen sind erst im Oktober. Da sie
kein Jahr verlieren möchte, wendet sie sich im September mit der
außergewöhnlichen Bitte an den Direktor des Ukrainischen
Pädagogischen Institutes, sie als Studentin anzunehmen und ihr ein
Stipendium zu gewähren, obgleich sie erst noch die Abschlussexamen
ihres Abiturs bestehen muss.

Am 26. Oktober erhäl

Da ihrer Bitte auf Zulassung entsprochen wurde, ist sie als Studentin
am Institut für Historische Literatur, wo auch die Ukrainische Sprache

12 Olena Teliha. O kraju mij...Kyjiv 1999. S.332.
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und Literatur angesiedelt ist, aufgenommen. Ihre Lehrer sind
außergewöhnliche ukrainische Wissenschaftler, darunter auch D.

Die Atmosphäre der Stadt Prag gefällt der Studentin. Sie genießt das
Studentenleben und ist sehr aktiv bei der Organisation und Gestaltung
von Abenden. An einem Abend, der dem Verlag der Ukrainischen
Jugend gewidmet ist, ist auch Mychajlo Teliha zugegen, der nicht nur
Bandurist, sondern auch ausgezeichneter Sänger ist. In diesen verliebt
sich Olena unsterblich, wie man aus erhaltenen Briefen entnehmen
kann. Mit großer Ungeduld erwartet sie die Treffen in Prag oder
Podebrady, einige Tage dauernde Trennungen erscheinen ihr

13. Dieser
Mann spielt wohl die wichtigste Rolle in ihrem Leben, was die nationale
Selbstfindung und somit auch die Beeinflussung ihres Schaffens
betrifft14.

Studium und Heirat

Das Stude

Ukrainischen Universität zum Studium fuhr, ab. Ihre Freizeit verbrachte
sie hauptsächlich zuhause mit dem Besuch von Tanzgruppen,
gemeinsamen Abenden mit Freunden und anderen Aktivitäten. Man

sehr gerne mit Mychajlo Volkstänze getanzt hat. Das Tanzen
verarbeitet sie auch in ihren Gedichten wie z.B. in 15. Sonst

13 Ebd. S.334f. - ach, wenn sie doch schneller

14 Ebd. S.336. M. Telihas eigenes nationales Bewusstsein, wurde durch eine
Begegnung mit einem Kobzaspieler in Katerinodar 1915 geweckt. Später
folgte die Lehre im Spiel auf der Kobza. Im Selbststudium eignet er sich
Wissen über ukrainische Literatur an und nimmt Geschichtsunterricht bei

mon Petljura, und studierte

Agrarwissenschaftlichen Hochschule.
15
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nimmt sie interessiert an literarischen Disputen in studentischen
Kreisen teil. Gerne bewegt sie sich im Kreise ihrer Freunde, die
Studenten der Agrarwissenschaftlichen Akademie sind.

Was Olena nachhaltig beeinflusst und auch die ganze Generation
betrifft, ist die eben erlebte Niederlage und das Suchen der meist noch
jungen Kämpfer nach den Gründen für die Niederschlagung ihrer
Republik. Häufig sind es auch Selbstzweifel, die die jungen Menschen
quälen, das unter Umständen auch eigenes Verschulden mit einen
Ausschlag für den Untergang gegeben hat. Diese geistige Umgebung
ist es, die das Denken als Dichterin, ukrainische Patriotin und
Nationalistin formiert. Aus den Fehlern der Vergangenheit versucht
man zu lernen, um diese Art der Niederlage nicht noch einmal zu
erleben, wenn den die Zeit reif wäre. Man befindet es als
Notwendigkeit, das Selbstverständnis für das Ukrainische zu erwecken
und weiter auszubilden. Vor allem aber erscheint der Aspekt des
Gemeinsamkeitsgefühls noch stärker hervorzuheben bzw. auszubilden
zu sein, da dies als der größte Fehler betrachtet wird, der in der
Vergangenheit zu Missverständnissen und Zwietracht und damit zum
letztendlichen Untergang geführt hatte.

1926 erscheint Dmytro Doncovs (1883-1973)16 Schrift in
der die nationale Einigkeit, welche im Ernstfall auch die größte Stärke
der Ukrainer im Kampf um einen unabhängigen Staat bedeutete,
thematisiert wurde. Es sind aber auch weitere Schriften des Autors,
sowie die voluntaristische Philosophie A. Schopenhauers (1788-1860)
und F. Nietzsche (1844-1900) modern. Themen dieser Art sind es, die

bilden. Alle diese Gedanken sind es, die in ihr Werk eingehen, wenn
auch teilweise erst zu einem späteren Zeitpunkt. Sie formen ebenso ihr
Weltbild und ihre ästhetische Position.

Auch auf privater Ebene ist es eine sehr glückliche Zeit und als der
Vater Geld für die Veröffentlichung eines Werkes aus Amerika
bekommt, wird mit diesem die Heirat Olenas ausgerichtet. Sie
entscheidet sich für eine große Heirat, zu der sie alle Freunde einlädt.
Am 1. August 1926 wird das Paar von einem Orthodoxen Priester

16

journalist and theorist, editor
marked by passionate argumentation and a dynamic style...his work was
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getraut. Ihre Glücksgefühle gibt die junge Braut in einem Gedicht, mit
dem Motiv des Tanzens auf ihrem Fest wieder:

-

-

- 17

Die Prager Zeit

Die Heirat hatte offensichtlich Einfluss auf ihr Studium. Trotz guter
Noten beendet sie dieses Semester aus ungeklärten Gründen nicht.
Anhand des Studienbuches kann man erkennen, dass es einige leere
Stellen aufweist und auch den Studienkollegen fällt auf, dass Teliha
aus irgendeinem Grund die Freude am Lernen, an den Besuchen der
Lehrveranstaltungen verloren hat und sie auch gar nicht mehr
versucht, ein Stipendium zu bekommen. Für die Eltern ist es eine
Tragödie, sie können aber nichts bei Olena ausrichten und kurze Zeit
später heiratet sie Mychajlo. Es existiert aber ein Brief, vom 5. August
1924 an den Rektor. In diesem entschuldigt sich Olena Teliha und
bittet den Rektor, sie weiterhin als Studentin mit Stipendium gelten zu
lassen und sie nicht, auf ihre eigene Bitte hin, die ein Missverständnis
gewesen sei, zu exmatrikulieren. In den Unterlagen über den Jahrgang
von 1923 gibt es Hinweise darauf, dass sie kein Diplom erhalten hat.
Vermutlich ist die Ursache dafür darin zu suchen, dass sie sich plötzlich
nicht mehr zur Pädagogin berufen fühlt. Andererseits existiert ein Brief,
der aus ihrer Zeit in Warschau stammt, und in dem heißt es, dass sie
nun Ukrainisch an einer Grundschule in Warschau lehrt, was aber
aufgrund des fehlenden Diploms auf kostenloser Basis geschieht. Da
sie nun, durch die Erfahrung des Lehrens herausgefunden hat, dass sie
doch mehr Begeisterung und Fähigkeiten entwickelt hat, diesen Beruf
auszuüben. Sie bittet den Professor, es ihr zu ermöglichen, das Diplom

17 Olena Teliha. O kraju mij... .Kyjiv 1999. S.345 ein
Gleißend-Blendender Blitz,/ und die Seele ein aufgeschreckter Feldwind./Es
entbrennen Lippen und Antlitz/ In unruhiger purpurner Blüte./ Du kannst
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zu erhalten. Der Durchschlag des Antwortbriefes der Hochschule ist
noch erhalten und enthält die Aussage, dass ihrer Bitte statt gegeben
wird. Es ist aber nicht bekannt, was aus den Plänen von Olena Teliha
bezüglich der Rückkehr und des Abschlusses geworden ist.

Olena Teliha hat sich aber, schon während der letzten Jahre in
gemacht. Der genaue Zeitpunkt

ist aber nur schwer auszumachen, wann Teliha beginnt, Gedichte zu
schreiben. Es sind lediglich die Erinnerungen ihrer Freunde, als auch
ein Brief an ihren Mann Mychajlo vom 30. Mai 1925, die die
Schlussfolgerung zulassen, dass sie sowohl Lyrik geschrieben, als auch
im engsten Kreise ihrer Freunde deklamiert hat. Möglich ist, dass die
junge Olena die Anfänge ihres Schaffens möglicherweise noch mit
niemandem teilen wollte. Zwei Dokumente, auf den 3. September und
den 17. Oktober 1928 datiert, aus der Warschauer Nationalbibliothek,
dem Archiv D. Doncovs, der der Redakteur des Literaturnyj- Naukovyj
vistnyk (LNV) war, sind aber erhalten geblieben. Diese dokumentieren
sozusagen den Anfang ihrer publizistischen Karriere. Olena Teliha
wendet sich im ersten Schreiben an den Redakteur mit der Bitte, ihre
Gedichte zu beurteilen und vielleicht auch einige zu veröffentlichen.
Sofern dies geschähe, wäre sie über die Zusendung einer Herausgabe
sehr dankbar. Sie schickt die Gedichte als Anlage. Da diese Anlage
nicht aufzufinden ist, kann man nicht nachzuvollziehen, welche der
Gedichte sie abgeschickt hat. Der Briefstil lässt die Vermutung zu, dass
sie ihn nicht selbst verfasst hat. Aber Doncov ahnt nichts von der
falschen Urheberschaft und antwortet Olena, dass sie auf jeden Fall
weiter schreiben soll. Er nennt ihr auch Dichter und Prosaisten, die sie
zur eigenen Vervollkommnung lesen und konsultieren soll. Es ist nicht
verwunderlich, dass die junge Dichterin überglücklich auf einen solchen
Brief reagiert. Sie schreibt einen persönlichen Antwortbrief und
informiert Doncov darüber, dass ihre Gedichte bis dahin nur zum
Hausgebrauch geschrieben wurden und zwischen 1925/26 entstanden
sind. Auch vergisst sie nicht zu erwähnen, in den Folgejahren viel
geschrieben zu haben. Die Inhalte ihrer Lyrik speisen sich meist aus
der alten Geschichte, auch Märchen, Mythen und Legenden habe sie
verarbeitet. Warum sie schreibt? Mit ihrem Schreiben will sie
empfundene Stimmungen wiedergeben, nie jedoch ein vollständiges
Bild. Sie schließt eine Kritik der außerhalb der Landesgrenzen
schreibenden Schriftsteller mit ein v. a., dass diese so viele
Fremdwörter benutzen und sich in der eigenen Geschichte nicht
auszukennen scheinen. Sie schreibt, dass kaum einer von diesen sie

, ,
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, - 18. Die Poetin kennt
all die Autoren, die sie von Doncov empfohlen bekommen hat und sie
schreibt ihm auch, dass sie Russisch, Tschechisch, Französisch und
Deutsch beherrsche. Sie fügt hinzu, dass sie etwas Probleme mit dem
Ukrainischen habe, an dessen Verbesserung sie aber beständig arbeite.
Ferner bittet die Lyrikerin den Redakteur weiterhin um seine Meinung
und Kritik ihre Arbeit betreffend. D. Doncov erkennt sofort, dass die
junge Autorin sehr großes Talent hat und fördert sie, indem er einige
ihrer Gedichte gleich in den letzten Büchern des LNV von 1928 und im
ersten Buch von 1929 veröffentlicht. Dies sind dann auch die ersten
Schritte der Dichterin Olena Teliha auf ukrainischem Terrain.

Warschau

ziehen. Olena Telihas Eltern sind schon im Jahr zuvor dorthin
abgereist. In Warschau stirbt die Mutter allerdings bald an Leukämie.
Olena hat diesen Verlust nur sehr schwer überwunden.

Warschau empfängt die Telihas nicht sehr freundlich und zusätzlich ist
es noch äußerst schwer, Arbeit zu finden. Im ersten Jahr unterstützt
das junge Paar der Vater und es geht ein wenig leichter, aber dann,
nach der erneuten Heirat des Vaters, bleibt jegliche Unterstützung aus.
Der Grund dafür liegt in dem wenig herzlichen und engen Verhältnis,
das sich zwischen Olena und der Stiefmutter entwickelt.

Mychajlo findet schließlich als Landvermesser Arbeit

beeinträchtigt die Gesundheit des Paares und dennoch müssen sie den
Sommer aufgrund der schlechten finanziellen Lage hier verbringen.
Das Gehalt ihres Mannes reicht gerade für die Zimmermiete und Olena
ist gezwungen, zum Lebensunterhalt dazu zu verdienen. Anfangs findet
sie in einer Grundschule Arbeit. Aber leider ist das Gehalt zu gering.
Danach hat Olena nur periodisch Arbeit, was sie sehr zermürbt. In
einem Brief von 1932 vergleicht sie diese Zeit mit dem Erlebten in
Kyjiv. Und sie ist nun der Ansicht, dass es in Warschau schwerer ist, da
rundherum das Leben tost, die Mehrheit der Leute sich gut kleidet, sich

18 das zu finden ist, ausgesuchte Reimformen,
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amüsiert und essen gehen kann. Auch beklagt sie, dass der Vater nur
einige Straßen entfernt wohnt, dazu noch nicht einmal schlecht, und
sie muss hungern, abgetragene Kleidung anziehen. Ein Konzert zu
besuchen oder einen amüsanten Abend zu verleben, kommt für sie
nicht in Frage. Was Olena in dieser schwierigen Zeit gerettet hat, ist ihr
unerschütterlicher Optimismus und ihre fröhliche Art, wenngleich auch
ihr Leben nie einfach gewesen ist. Man hat das Gefühl, dass die harte
Zeit ihren Willen eher gestärkt hat. Trotzdem geht aus ihren Briefen
hervor, dass sie sich von Zeit zu Zeit in eine andere Welt flüchten
muss. Sie beklagt auch ihre Unfähigkeit, Schmerz und Leid anderen
mitzuteilen, wenngleich sie auch weiß, dass sie zu den Menschen
gehört, über die sich die Mitmenschen wundern, wenn sie einmal
aufhören zu lachen oder sich gar Sorgen machten. Dann denken alle,
ob man letzten Endes nicht doch nur krank sei. Sie schreibt:

19

Die widrigen Umstände wie der Tod der Mutter und der Verlust der
Nähe zum Vater, die Olena Teliha in den Jahren von 1929-1931
erfahren muss, haben ihr dennoch nicht die Lust am Schreiben
nehmen können. Sie schreibt für sich selbst weiter, und wenn sie
etwas besonders gelungen findet, sendet sie es an den LNV. Doch seit
der ersten Veröffentlichung bis zur nächsten vergehen zwei Jahre. Das
Gedicht, das in der letzten Ausgabe erscheint, ist voll von Selbstironie
über die erfundene Reise in einem glänzenden Expresszug und die
Wahrheit, die hinter der zerbrochenen Illusion zum Vorschein kommt:
T

19 Ebd. S.
hören/sondern läuft aufs Neue, freudig und gespannt/im Wind und unter
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.20

Für die Dichterin beginnt in Warschau ihr zweites Emigrantenleben. Die
Hauptstadt Polens ist zu dieser Zeit ebenfalls eines der großen Zentren
für die ukrainische politische Emigration. Die ukrainische Exilregierung
UNR befindet sich auch in der Stadt. Der Stellvertreter Simon
Petljuras21 (1879- 22 (1879-1954) lebt in
Warschau. Dessen Frau Maria (1879- 1971) ist im Vorsitz der
Gemeinschaft der Ukrainischen Emigranten in Polen tätig und so ist es
ihr möglich, alle Liebhaber der Kunst und Literatur zu Abend-
veranstaltungen zu versammeln. Aus diesen Abendveranstaltungen
geht die so genannte Warschauer Gruppe hervor. Jevhen Malanjuk
(1897-1968) steht an der Spitze und Jurij Lypa (1900-1944) bildet die
Seele des Ganzen.

Warschau ist auch zum Zentrum des 1921 gegründeten Ukrainischen
Zentralkomitees geworden. Dieses dient als Zentrales Organ der
Emigranten aus der West und Ostukraine und zudem ist es noch eng
mit der Exilregierung verbunden. Es gibt in allen polnischen Orten, in
denen Ukrainische Emigranten leben, Vertretungen, ebenso in Galizien
und Volynien. An der Jahresschrift des Organs arbeiten viele der alten,
und auch der neuen Freunde Olenas mit. Sie hat viel Kontakt zu
diesem Kreis, in welchem die ukrainische Frage ein häufig diskutiertes
Thema ist. Teliha geht in der Slavischen Gesellschaft für Kunst und
Kultur auf. Den größten Einfluss hat in dieser Zeit der Leiter J. Lypa auf
sie. Seine Werke atmen für sie eine unbeugsame Aufrichtigkeit und
unerschütterliches, verkörpertes Ukrainisches Sein. Anfangs ist Olena
eine eifrige Zuhörerin, beginnt dann aber, an der Gesellschaft zu
zweifeln und tritt schließlich aus.

20 Ebd. S.354. So hab ich geträumt. Und plötzlich unter dem Regen/ Oder
den schwülen schweren Morgen/ Zwischen fremden Dörfern und hölzernen
Bahnhöfen/Reise ich mit zerschlagenen Pferdefuhrwerken./ Und unter dem
Knirschen des Sandes unter den Rädern / Unter dem Gesumm (Gebrumm)
der Mücken und Bremsen/ Mit hellen Träumen über ein Leben in glänzenden

21

entire 1917-21 period of struggle of Ukrainian statehood is indissolubly
linked with Petlura.As a publicist, politician and military leader he was

outlook was particularly evident in his definition of the tasks of Ukrainian

22 Er ist der Vater der Dichterin und Freundin Olenas Telihas.: Natalja
Cholodna.
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Die Referate, Diskussionen und andere Aktionen in der Kooperation
-Cholodna,

ihrer engsten Freundin und Vertrauten aus der Warschauer Zeit. Dieser
schreibt sie auch aus dem Dorf, wenn sie sich bei ihrem Mann aufhält.
Der Austausch auch von intimsten Gedanken und Gefühlen ist für
Olena zu einer Notwendigkeit geworden. Dieser Briefwechsel ist auch
beredtes Zeugnis des Emigrantenlebens dar. Ferner stellt er sicherlich
ein Portrait der Dichterin in der Zeit des Erblühens ihres Talentes dar.

Die Zeit im Dorf

Aus Langeweile, die sie im Dorf überfällt, lernt sie Bogenschießen und
empfindet großes Vergnügen dabei. Olena hasst das Dorf, die
unhygienischen Verhältnisse vergiften ihr Leben völlig. Sie träumt von
einer Badewanne und beschreibt der Freundin Natalja ihren Versuch, in
einem Fass zu baden. Ihre Beschreibung ist sehr humorvoll, und ihr
Schalk kommt dabei hervor, der Teil ihres Optimismus ist. Allerdings
beklagt sich die Dichterin darüber, keine Freunde zu haben, mit denen
man vernünftige Gespräche führen kann. Auch Mychajlo hat damit
große Probleme mit den Nerven, und er findet, wie sie sagt, nur in
ihrer Nähe Ruhe und Entspannung.

Einen Einblick in den scharfsinnigen Verstand der Dichterin findet sich
in einer Anekdote aus dem Landleben. In einem Brief an die Freundin
erzählt sie, dass sie das Backen liebe, und besonders das Mischen des
Teiges:

23

Im Winter ist es im Dorf noch trostloser, der Wind pfeift durch alle
Ritzen. Es ist unglaublich bedrückend für das Paar, da die eigenen
Räumlichkeiten keine Atmosphäre bieten, die das Leben angenehmer
gestalten helfen. Die junge Frau ist materiell nicht gut gestellt, was z.B.
ihre Kleidung betrifft, aber sie träumt von einem Fotoapparat.
Irgendwann haben sie soviel Geld zusammengespart, dass sie einen

23 Olena Teliha. O kraju mij... .Kyjiv 1999. S.357.
so sehr beruhigt, wie das Mischen des Teiges. Man kann so schön dabei
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Apparat eines Freundes erwerben, aber danach haben sie für eine
Zeitspanne überhaupt kein Geld mehr.

Olena Teliha langweilt sich auch deshalb, da die Bekannten,
Arbeitskollegen ihres Mannes, nur über sich selbst sprechen und nichts
von der Welt gesehen haben, außer der kleinen eingeschränkten Welt
ihres eigenen Dorfes. Leider muss das Paar freundlich sein, denn sonst
ist es möglich, dass Mychajlo seine Arbeit verliert. Und es ist äußerst
schwer für die junge Frau, moralisch derart abhängig zu sein. Diese
Beklemmung gibt sie wie folgt wieder:
O ,

.24

Lesen und Briefe schreiben bedeutet für die Dichterin die einzige
Freude und Abwechslung. Ihre Lektüre bekommt Olena aus der
Bibliothek des nahen Städtchens. Und auch hierzu gibt es eine
Anekdote über den Bibliothekar. Da er ihren Leseeifer bemerkt hat,
gibt er ihr letztlich vier Bücher mit. Aber unermüdlich wie sie ist, hofft
sie bald auf das fünfte. Olena freut sich auf den baldigen Austausch
mit der Freundin Natalja über die gelesenen Werke, wenn man sich
wieder in Warschau sieht.

Wie man an den eingestreuten Zitaten der Dichterin bemerken kann,
geben die Briefe sehr viel Aufschluss über die Persönlichkeit und die
Charaktereigenschaften der Dichterin.

Ihre engste Freundin, mit der sie viele geistige und intellektuelle
-Cholodna. Bei ihr findet sie,

wie bei keiner anderen das, was ihr Geist braucht, um sich zu
entwickeln. Rein äußerlich wirkt die Frau Olena aufgeschlossen, ja
redselig. In Wirklichkeit ist sie aber sehr verschlossen. Sie stellt die
Menschen auf die Probe und versucht so heraus zu finden, ob sie sich
ihnen öffnen kann. Ihre Ansprüche an die Freunde sind: Offenheit,
Ehrlichkeit. Da diese Charaktereigenschaften das wichtigste für die
Dichterin sind, kann man ihre Einstellung verstehen, dass erst eine

24 Ebd. S.358.
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solche Freundschaft beide Freunde befähigt, sich weiterzuentwickeln.
Ideal sollte eine Freundschaft auch im Sinne der Arbeit sein. Ihrer
Meinung nach muss man auch zusammen arbeiten können, sich
gegenseitig befördern und auch nicht mit konstruktiver Kritik
zurückhalten. All diese Ideale findet Olena Teliha in der Freundschaft
mit Natalja wieder, obwohl sie früher nicht Frauenfreundschaften
geglaubt hat. Die Epitheta, die sie normalerweise für Frauen übrig hat,
sind Eifersucht, Unbeständigkeit und Engstirnigkeit. Anhand des
Beschriebenen Ideals kann man annähernd erkennen, was ihr diese
Freundschaft mit Natalja bedeuten muss. Was sich ebenfalls mit dem
Freundschaftsideal verbindet, ist ihre Sichtweise der eigenen Aufgabe
als Dichterin. Ihr Ideal ist das zu leben, was sie schreibt. In dieser
Hinsicht versteht sie auch die Klassiker nicht, da sich deren Werke
nicht mit deren Biographien decken. Deshalb die große Bedeutung, die
die Biographie eines Autors für Olena Telihas persönliche Beurteilung
desselben hat. Das Wort muss mit den Taten übereinstimmen, weshalb
sie auch einige Schriftsteller verabscheut.

Liebe und die wahre Schönheit der Frauen

Alles, was die hübsche junge Frau in ihrem Leben beeinflusst, fließt in
ihr Schaffen und auch in ihren Briefwechsel ein. M

, 25. Auch
denkt sie als Frau tiefgründig darüber nach, warum Männer mit den
Frauen Probleme haben, die offensichtlich intelligenter sind als sie
selbst. Ihrer Meinung nach, spüren die Männer bei diesen Frauen
instinktiv, dass sie keinen absoluten Autoritätsanspruch haben. Sie hat
herausgefunden, dass sich die Männer besser mit einer Frau fühlen,

sagen.

Sie denkt auch, dass die Schönheit zwar wichtig ist, aber nicht das

25 die wahre Liebe einmal in tausend
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Frau. Man soll sich auch nicht so viele Gedanken über den Körper, das
Altern und ähnliches machen, sondern viel mehr darüber, dass man
jung in der Seele bleibt. Mit dem Humor, der ihr zu eigen ist, schreibt
sie am 22. Juli 1933, anlässlich ihres vergangenen Geburtstages, an
die Freundin, dass sie versucht habe, sich nicht gut zu fühlen, da sie
nun 27 Jahre alt geworden ist. Aber leider wäre ihr das nicht gelungen,
da der Tag so wunderschön war und sie sich so jung gefühlt habe wie
immer. Das erklärt auch ihre Einstellung dem Faktum gegenüber,
warum Frauen so schnell alterten. Die Ursache ist laut Olena Teliha,
die bloße Frage nach dem Altern und der Angst vor dem Altern selbst.
Es ist genau diese Angst, die sich im Gesicht der Frauen widerspiegelt
und sie zum Altern bringt. Laut Zeitzeugen ist Olena Teliha ist
bezaubernd und liebreizend, auch wenn die Proportionen des Gesichtes
nicht perfekt sind, hat sie etwas sehr Feminines und Anziehendes an
sich, auch wenn sie keine ideale Schönheit darstellt.

Andere Dinge die sie liebt, sind gute Gesellschaft, schöne Kleidung,
Fröhlichkeit. Die junge Frau ist voller Elan, eine große Liebe verbindet
sie mit dem Tanzen, außerdem ist ihr männliche Gesellschaft sehr lieb.
Sie hat auch zuweilen die Angewohnheit über Frauen zu lachen,
obwohl sie ihr Geschlecht doch meist in Schutz nimmt. Man weiß auch

-1988), dass sie es nicht
mochte, kritisiert zu werden, wenn es um ihr Äußeres ging. Er geht
sogar soweit zu sagen, dass sie generell keine Kritik vertragen konnte,
aber im Gegenzug auch andere nie kritisierte. Sie machte nur ihre
Bemerkungen, wenn ihr etwas auffiel, aber auch das nur im
freundschaftlichen, immer im gut gemeinten Sinne.

An der Poesie Telihas ist zu bemerken, dass sie ihr eigenes Schicksal
wie selten ein Dichter in ihrer Dichtung vorhersah. Wenn man heute
die Fakten betrachtet, ist man verwundert über den Prophetie in ihren
Gedichten, wobei auch selbstironische Momente nicht fehlen. Für sich
selbst geht sie mit ihren seherischen Träumen eher belustigt und
verwundert um.

Eines ihrer weiteren Talente liegt im Umgang mit Kindern und Kranken.
Vermutlich findet sich deshalb auch in ihren Briefen etwas über ihre
Gedanken zur Kindererziehung. Sie selbst liebt zwar Kinder und
schreibt auch mit Trauer über die nicht erfüllte Mutterschaft, aber
dennoch kann sie sich nicht dazu entschließen ein eigenes Kind zu
haben, zu große Angst scheint sie davor zu haben, sich dem Kind nicht
richtig zu widmen und es nicht richtig erziehen zu können.
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t
Leonid Mosendz besonders dann, als dieser an Tuberkulose erkrankt.
Seine Arbeit hat Mosendz durch die Krankheit natürlich verloren. Um
ihm zu helfen, schickt ihm Olena Teliha das bisschen Geld, das sie
selbst eben zurückbekommen hat. Das ist ein Charakterzug der Poetin
die, wenngleich sie selbst nicht viel besitzt, doch immer versucht mit
den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. An diesem
Briefwechsel ist erwähnenswert, dass sie die Briefe Leonids immer bis
zu einem oder mehr Tagen nachhaltig beeindrucken. Sie widmet ihm
das Gedicht .26 In diesem Gedicht sieht sie prophetisch die eigene
Todesart voraus:

- 27

Man weiß leider nicht, was der Brief von Mosendz in Olena Teliha
auslöste, ein so voraussehendes Gedicht zu schreiben.

Im Gedicht M beschreibt Olena Teliha ihre Haltung der
Gesellschaft gegenüber, sowie ihr Verständnis der Rolle der Frau im
Kampf. Dieses Gedicht ist für ihren Wesenszug geradezu
programmatisch. Sie hat es mit anderen ukrainischen Gedichten zum
Band: zusammengestellt der 1941 in Prag erscheinen,
und zur patriotischen Gesinnung erziehen soll. Im Gedicht ,
das im LNV 1932 erschienen ist, geht es um das Vorgefühl des Krieges.
Die Dichterin möchte den Frauen zeigen, dass es ihre Rolle ist, den
Männern ihre Sanftheit zu schenken und den Glauben an die eigene
Kraft, und somit deren Kampfgeist zu stärken. Selbst die Waffe in die
Hand zu nehmen, sei nur dann die Aufgabe der Frau, wenn es um die
Verteidigung des Letztern geht. Dann ist die Frau gegenüber dem
Mann gleichberechtigt und kämpft mit ihm bis zum Ende. Diese Idee ist
es auch, die sich durchgängig durch das Werk der Dichterin zieht.
..

-

[...]
28

26

27

Tod -
28 unsere Seele - ist der
Brunnen/aus dem ihr trinkt



176

Die Sanftheit der Frau ist die Waffe, die sie dem Mann in den
zukünftigen Kampf mitgibt. Sie versucht damit die Gefahr abzuwenden.
Mit ihrer Hilfe nimmt sie alles Gewicht von den Schultern des Mannes,
das ihn zu Boden drückt und bewaffnet ihn gleichsam mit einem Kuss:

29

Olena Teliha strebt danach, die schönste Form der Weiblichkeit mit der
schönsten Form der Männlichkeit zu vereinen. Ihrer Meinung nach, ist
diese Einheit ein Charakteristikum der ukrainischen Frau. Sie ist der
Meinung, dass dieses Frauenbild in der ukrainischen Literatur noch
gänzlich fehlt und setzt sich verstärkt dafür ein. Deshalb veröffentlicht
sie ihre Gedanken in scharfer polemischer Form im LNV30 mit dem Titel

?31 Hier fordert sie, dass ein neues Frauenbild die
alten Bilder der Frau ablösen soll: das der Sklavin oder der Verführerin.
Denn diese Frauentypen würden niemals Anbetung oder gar die
wirkliche Liebe der Männer gewinnen. Der neue Frauentyp soll die Frau
nicht als Amazone, einen Mann im Rock, der keine weiblichen Züge
mehr aufweist, darstellen, sondern eine Frau, die in die Zeit passt und
die vorher genannten Stereotype überwindet. Eine Frau, die Frau sein
möchte, die außergewöhnlich ist, gleichberechtigter und treuer
Verbündeter des Mannes im Kampf und sich für die Nation und das
Schaffen eines nationalen Bewusstseins einsetzt. In dieser Rolle soll die
Frau auch ihren Platz in der Gesellschaft finden.

Dieses Bild der Frau mit ihrer klar definierten Aufgabe kann sich nach
Meinung der Dichterin nur in der Gemeinschaft mit dem Mann
entwickeln. Der Austausch mache dies also erst möglich, um eine
derartige Aufnahme und Symbiose beider Wesensarten zu schaffen.
Weiter führt die Dichterin an, dass es wenige Frauen gäbe, bei denen
sich Verstand harmonisch mit Weiblichkeit verbindet. Nun wird auch
verständlich, warum, durch ein nicht ihrem Ideal entsprechenden Bild
der zeitgenössischen Frau, Olena Teliha reinen Frauenorganisationen,
die sich absondern und ihren eigenen Kreis bilden, gegenüber sehr
skeptisch eingestellt ist. Dass sie keine Feministin ist, unterstreicht
nicht nur das bereits gesagte, sondern auch ihre Radikalität in der
Hinsicht, dass sie es Frauen nicht zutraut, ein eigenes interessantes

29 Ebd. S. 376.

30 1935, Bd. 10. S.735-745
31
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Journal herauszugeben, geschweige denn einen funktionierenden Klub
zu gründen.

Schlüsseljahre

1932 wird zu einem wichtigen Jahr in Olena Telihas Schaffen. In der
sechsten Ausgabe des LNV erscheint ein Triptychon: ,

, 32. In diesen drei mit einander
verknüpften Gedichten, überträgt sich das Gefühl von einem auf das
andere und nimmt an Stärke zu. Olena Teliha möchte mit Hilfe ihrer
Gedichte die Begeisterung anderer entflammen. Sie ist voll von
Kampfstimmung für die Zeit, da man für den unabhängigen
ukrainischen Staat kämpfen kann.

Noch im selben Jahr erscheint das Gedicht: 33. Wie dieses
Gedicht entstanden ist, lässt sich nur vermuten. Aber einen Hinweis
darauf gibt es in einem

34 Hier fragt die Schriftstellerin ihre Freundin
Natalja, wie sie den Akzent richtig auf das Verb zu setzen habe. Kurze
Zeit später (26. Juni 1932) schickt sie das Gedicht an D. Doncov, der
es im Folgejahr publiziert. Auch in diesem Gedicht zeigt sich, dass die
Triebfeder ihres Schreibens das Gefühl der Fremde ist. Am
schlimmsten empfindet Olena Teliha ihre eigene Heimatlosigkeit im
polnischen Dorf, dem Arbeitsplatz ihres Mannes. Wie alle Emigranten
hat sie den brennenden Wunsch, wieder in die Heimat zurückzukehren.
Lebte das lebendige Bild der Ukraine doch stets in der Seele der
Emigranten weiter. Und es heißt:

[...]

-

[...]

32 Ebd. S.19-21.
33

34
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35

Auch 1933 wird die Arbeit an den Gedichten von der gleichen
Schaffenskraft inspiriert. Es entsteht das Gedicht 36. Das
Gedicht soll im neuen Almanach My37, einer neuen Vierteljahresschrift,
erscheinen. Begründer dieser Schrift ist eine Gruppe, die sich um den
Kern von J.Malanjuk, N. L Cholodna und deren Mann formiert.

Cholodna war auch Olena Teliha
Mitglied, wenn sie sich auch nicht mit dem Almanach My identifiziert.

Im Frühjahr 1933 Jahres trifft sich die Dichterin zum ersten Mal mit D.
Doncov. Dieses und ein weiteres Treffen rufen eine Veränderung
hervor. Hatten sie sich vorher nur durch den Briefwechsel gekannt, ist
jetzt aus dieser Bekanntschaft etwas Besonderes geworden. Olena ist
zwar schon früher unter dem Einfluss von Doncovs Werk gestanden,
aber jetzt ist sie von der nicht alltäglichen Erscheinung und Person
dieses Mannes beeindruckt. Sie kann diese Eindrücke nicht mit Worten
beschreiben, widmet ihm aber einige ihrer Gedichte. Sie zeigt ihm den

und willigt ein, das Gedicht nun im LNV zu
veröffentlichen. Diese Einwilligung ruft eine starke Verstimmung mit
der Gruppe um My hervor. Auch Natalja ist verärgert. Die Freundschaft
der beiden Frauen zerbricht dann, als es zu einer scharfen Polemik
zwischen LNV und der Gruppe My kommt. Die Auseinandersetzung
beruht vermutlich darauf, dass Doncov Angst vor dem neu
erscheinenden Almanach hat, da hier viele von den Autoren publizieren
würden, die seine Autorität nicht akzeptierten, zusätzlich kommt es
dann auch noch zu divergierenden Ansichten politischer Art. Die
Polemik, die gegeneinander geführt wird, ist äußerst hart. Im My
werden nun auch die Werke der Autoren mit den schärfsten Worten
kritisiert, die im LNV veröffentlichen. Als nun die Poesie Olena Telihas
auch zum Gegenstand der Kritik wird, distanziert sie sich von der
Gruppe um den Almanach, und positioniert sich auf D. Doncovs Seite.
Auf die gleiche Weise handelt neben anderen J. Malanjuk.

35 Ebd. S.23
werden unseren Weg beschreiten./ [...]/ Und das, was all die Jahre nur ein
Traum, / Alles wird sich verkehren in Wirklichkeit und Möglichkeit / [...]/
und nur Denken: unsere Dörfer unser Volk, / Und morgen kommen wir

36

37
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-
Cholodna. Dieser Bruch spiegelt sich auch in der politischen
Orientierung der beiden Frauen wieder: Natalja hält sich an die Politik
der Exilregierung, während Olena Teliha sich an der Politik der OUN38

(Organisation der Ukrainischen Nationalisten) orientiert. Die OUN steht
in politischer Opposition zur Exilregierung. Beide Lager verhärten sich
durch die allgemeine politische Lage: Die Exilregierung wird z.B. von
der Ukrainischen Studentengemeinde boykottiert, genauso alle
Vereinigungen, die mit der Exilregierung in Verbindung stehen. Die
Polemiken auf den unterschiedlichen Ebenen verschärfen sich
zunehmend. Trotz der aktiven Teilnahme Olena Telihas an den
Geschehnissen lässt sie es nie zu, dass der Name der einstigen
Freundin mit Schmutz beworfen wird. Ihre ganze Traurigkeit über die
unzivilisierte Art der Auseinandersetzung und den Verlust der Freunde
bringt sie im Gedicht 39 -

40. Man fühlt, wie
sehr die Dichterin diese plötzliche Kälte empfindet, wie plötzlich aus

Olena Teliha wird Mitgli

Meinung des Redakteurs, könne den ukrainischen nationalen Geist
wieder auf eine gesunde Grundlage stellen. Die Quadriga reist von Zeit
zu Ze
treffen und auch, um vor Publikum aufzutreten. Ihre Auftritte sind von
wachsendem Erfolg begleitet.

Olena Teliha veröffentlicht nun regelmäßig im LNV nicht nur Poesie,
sondern auch Prosa, die sich hauptsächlich aus den Erinnerungen an
die Kindheit und der frühen Jugend in Kyjiv unter den Sovjets speisen

38 Encyc Bd.1. Toronto 1984.S.708-
Ukrainian political movement dedicated to the establishment of an
independent Ukrainian state. The OUN arose from the merger of the
Ukrainian Military organization (UVO) and several nationalist student
associations. The goal was to establish an independent, united national state
on Ukrainian ethnic teritory that was to be achieved by a national revolution
led by a dictatorship that that would drive out the occupying powers and set
up a gover
39

40 kraju mij... .3
niedergebeugt einen Stein zu heben. Jemand hat sich losgerissen, mich zu
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sowie Publizistik. In der Publizistik ist sie ein vehementer Verfechter
des Nationalen Gedankens im Sinne Doncovs.

Hoffnung auf eine Unabhängige Ukraine

Von 1934-35 unterrichtet Olena Teliha in Warschau an einer
Grundschule. Gleichzeitig arbeitet sie an einem Gedichtband, der bald
veröffentlicht werden soll. Ihr Mann Mychajlo findet nun Arbeit bei der
polnischen Eisenbahn als Spezialist zur Einschätzung von Holz für den
Schwellenbau. Das Paar ist zum ersten Mal finanziell besser gestellt
und ihre Lebensumstände stabilisieren sich. Leider harmonieren diese
Umstände nicht mit der politischen Situation.

Es sind vor allem die Berichte aus der Ukraine, die von unglaublicher
Grausamkeit geprägt sind41: Es sind dies die Jahre des Stalinschen
Hungerterrors in der Ukraine der Millionen Ukrainer das Leben kostete.
Stalin lies alles Getreide aus der Ukraine abziehen, da sich die
Menschen hier besonders der angeordneten Kollektivierung widersetzt
hatten, und erzeugte so künstlich eine Unterversorgung der
Bevölkerung. Hinzu kam die Vernichtung der ukrainischen Intelligenz
und die Nichtachtung des Ukrainischen mit dem Status einer
eigenständigen Sprache. Spurlos verschwinden viele der talentiertesten
ukrainischen Schriftsteller und Künstler. Einer unter ihnen ist Mykola

- 1933). Er nahm sich am 13. Mai
1933 das Leben, da er erkannte, dass im Stalinschen Regime die
Ukraine keinen Platz habe. Das einzige, was noch helfen konnte, war
seiner Meinung nach eine nationale Revolution. Olena Teliha schätzt
den jungen Schriftsteller für seine Kompromisslosigkeit, und die
aufrüttelnde Handlung seines Freitods, um die Gesellschaft auf
unübersehbare Missstände hinzuweisen.

Leider enttäuschen die westlichen Demokratien durch eine Politik des
Nichtstuns. Die einzige Macht, die wohl das Sovjetregime besiegen und
stürzen konnte, schien Deutschland zu sein. Die einzige Chance auf
Unabhängigkeit war die, dass sich, während beide Systeme
gegeneinander kämpften, die Ukraine unbemerkt, als unabhängiger
Staat herausbilden könne. Die Aufgabe der Dichter war es nun, das

41 Zlepko, D. Der ukrainische Hunger Holocaust. Sonnenbühl 1988. S.15-21.
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Volk auf diese neue Chance, sich einen eigenen Staat zu erkämpfen,
vorzubereiten. Die Fehler, die die Dichter in der verlorenen Revolution
von 1917-1921 sahen, war mangelndes Bewusstseins für einen
ukrainischen unabhängigen Staat. Nun sollte das Volk und dessen Geist
in diesem Sinne geschärft werden. Und die Dichterin wusste, dass das

der Publizistik entfalten konnte. So hören sich die folgenden Verse an,
als wären sie als Epigraph für ihr eigenes Leben gedacht:
Bi

42.

Trotzdem schreibt die Poetin auch über alltägliche Dinge und
Probleme. Denn sie ist sich bewusst, dass sie angesichts der unklaren
Zukunft Glück hat, nicht einsam zu sein, und sieht in ihrem Mann, Halt
und Stütze. Aber nicht nur der eigene Mann, auch in der
Studentenschaft findet sie bald Unterstützung und sogar
Anhängerschaft. Ihre Dichtung ist frei von falschem Pathos gegenüber
der Ukraine, die sie in ihrer Lyrik nicht nennt. Dessen ungeachtet
scheint jedes Gedicht zum Kampf aufzurufen. Ihr Motto, unter
anderem auch das ihrer Kollegen, ist:

- 43

42 Olena Teliha. ... Kyjiv 1999. S.388.
Winden und Sonne meinem Weg bestückt/ und dort wo es Not tut, werde
ich unerbittlich (eisern) und grausam sein:/ Oh, Du mein Land, meine hellen

43 Ebd. S. Die vierte Granate dem Henker,/ die fünfte für sich selbst!/
dass Gott mir das

größte Geschenk sende /einen heißen Tod kein eisiges Sterben.
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Der zweite Weltkrieg

Als Deutschland am 1. September 1939 Polen angreift, erlebt Olena
den Krieg hautnah. Warschau wird bombardiert und trotzdem verliert
sie auch jetzt nicht ihre ermunternde Kraft auf andere und ihren
starken Willen. Doch Warschau kapituliert und die Freunde fühlen sich
an das Schicksal der Ukraine erinnert, und die teilweise romantischen
Illusionen lösen sich auf. Die grausame Realität hat die Dichter letzten
Endes eingeholt, vor allem aber Olena Teliha sieht sich gezwungen,
diese womöglich letzte Chance für ihr Land, die Unabhängigkeit zu
erringen, nicht ungenutzt verstreichen und ihren Worten Taten folgen
zu lassen. Sie tritt der OUN44 bei.

Im Dezember 1939 zieht das Ehepaar nach Krakau, wo sich Olena
-1944)45 begegnen. Beide kennen sich

noch von der Studienzeit in Prag und später lernen sie auch das
Schaffen des Anderen, über die Lektüre der Zeitschriften, kennen.

Nationalisten ist. Diese Begegnung stellt einen Wendepunkt im Leben
der Dichterin dar. Von jetzt an arbeitet sie aktiv in der Kulturabteilung
der OUN mit.

Die zahlreichen Flüchtlinge, die alle aus den, von den Sowjets
besetzten westlichen Gebieten kommen, machen Krakau zum
ukrainischen Zentrum des politischen und kulturellen Lebens. Olena
Telihas Name eilt ihr schon nach Krakau voraus und in der ukrainisch
gesinnten Umgebung ist sie seit ihrer Ankunft eine viel beachtete
Persönlichkeit. In dieser Zeitspanne entstehen viele ihrer bekanntesten
Gedichte.

Ganz Europa wartet auf den Zusammenstoß von Deutschland mit der
Sowjetunion. Vor allem aber die Emigranten sind an den
Geschehnissen sehr interessiert, erhoffen sie sich doch die Rückkehr in
die Heimat. Alle Kräfte der Emigranten sind darauf ausgerichtet, die
unterdrückte und teilweise zerstörte ukrainische Kultur wieder
aufzubauen und zu beleben. Aber leider fällt in genau diese Zeit des
angespannten Wartens die Spaltung der Nationalisten in zwei Lager:

44

45 New York, 1997.S.761.
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den ursprünglichen Kern um S.Petljura46 (1879-1926) und in die
Anhänger A. Melnyks (1890-1964). Diese Tatsache trifft die Poetin sehr
hart. Plötzlich treten viele ihrer Freunde zwar noch für dieselbe Sache
ein, aber man steht nicht gemeinsam in einer Linie, sondern
gegeneinander und Olena Teliha bezweifelt in einer Aussicht auf Erfolg
für eine unabhängige Ukraine. Sie entscheidet sich nach Kyjiv
zurückzukehren, um sich dort für ihren Staat, für die eigene Kultur,
soweit es in der eigenen Macht steht, einzusetzen und mit ihrem Volk
das gemeinsame Schicksal im Land selbst zu teilen. Aber das
Kriegsglück der Deutschen entmutigt die Kämpfer. Hinzu kommt noch,
dass die OUN aufhört zu existieren.

Obgleich Olena Teliha die fast aussichtslose Lage richtig einschätzt,
arbeitet sie weiter, denn sie kann nicht einfach aufhören zu hoffen.
Ihre Ansichten und Gefühle dieser Zeit spiegeln sich in ihrem Werk
wieder, sie hält Referate, in denen sie Analogschlüsse zieht, die bereits
der Vergangenheit geschichtlichen Ereignissen angehören und sie ruft
die Ukrainer dazu auf, sich Hilfe von außen zu holen. Ihre
Überlegungen führen sie zu der Äußerung:

...
...

47

Rückkehr nach Kyjiv

Gemeins reist sie in die
Stadt ihrer Jugend, die sie am 22. Oktober 1941 erreicht. Sicher ist

46 Encyclopedia
entire 1917-21 period of struggle of Ukrainian statehood is indissolubly
linked with Petlura.As a publicist, politician and military leader he was
uncompromising on the issue of Ukrainian Independenc
outlook was particularly evident in his definition of the tasks of Ukrainian

47 S.394f.
hat, was ein Staat und wa

1639-
1709) hat sein Volk aus einer hoffnungslose Ruine heraus zu einer

.
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dieser Moment einer der bedeutungsvollsten ihres Lebens, da die
Dichterin ihre Stadt so sehr liebt.

In Kyjiv organisiert die Schriftstellerin den Verband der Ukrainischen
Schriftsteller und eröffnet eine Nahrungsausgabestelle für alle
Mitkämpfer.

(1913-1942) zusammen, er ist der
Redakteur des Verlages 48. Bei diesem Verlag
erscheint die Wochenzeitschrift für Literatur und Kunst, die sich

53nennt. Auch nach dem Arrest der Redaktion von
52 nimmt Olena Teliha die Verordnungen der deutschen

Machthaber nicht ernst. Sie ignoriert prinzipiell und dreist alle
Anweisungen der Deutschen im Hinblick auf Zensurverfahren. Die
Wochenzeitschrift 49 wird dann endgültig verboten. Die
Verhaftungswellen beginnen am 7. Februar 1942. Freunde warnen sie
davor, dass die Gestapo einen Hinterhalt vorbereitet. Olena Teliha war
sich wohl schon dessen bewusst, was geschehen würde, und sie lehnte

50

Es war also ihre bewusste Entscheidung: ihr Gang ist bis zum letzten
Schritt von ihr in seiner ganzen Absolutheit akzeptiert. Sie geht dem
Tod entgegen und mit ihr auch ihr Mann Mychajlo. Bei der
Gefangennahme behauptet er, auch Schriftsteller zu sein, um
gemeinsam mit ihr, in die Gefangenschaft gehen zu können. Im
Gebäude der Kyjiver Gestapo sitzt Olena Teliha in Haft. Und hier findet
sich auch, verziert mit einem Tryzub51, ihre letzte Unterschrift mit den

52. Das
genaue Todesdatum von Olena Teliha und ihrem Mann ist nicht
bekannt, Man nimmt an, dass es der 21. Februar 1942 ist. Die
Erschießung durch die Deutschen erfolgt in Babyn Jar53.

48

49

50 Karama S. Olena Teliha u Kyjevi. S. 2.

51 Nationales Symbol der Ukrainer: ein Dreizack.
52 Karama Serhij.Olena Teliha u Kyjevi.S. 2.

53 Encyclopedia of Ukraine. Kubijovy
Jar: a ravine forming a natural boundary around the north west section of
Kiev where the Germans during 1941-43 executed a large part of the local
population anyone they regarded as a threat to German authority. B.J. was
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Was bleibt von Olena Teliha? Eine Frau, die sich als ukrainische
Dichterin der nationalen Sache verbunden fühlte. Diese reflektiert sie in
ihrem Leben und Schaffen und hinterlässt damit einen für die
ukrainische Kultur wertvollen Schatz.

enclosed by barbed wire and declared a restricted zone. By the end over
150.000 people where killed. The Germans, before their retreat from Kiev,
hoped to destroy the evidence of their crimes by digging up the mass graves
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GENDERFRAGEN IN DER UKRAINISCHEN LITERATURWISSENSCHAFT:
SOLOMIJA P EMINIZM

Jutta Lindekugel

Inter 1

Die Unterstellung lesbischer Untertöne in der Beziehung zwischen zwei
der bedeutendsten Autorinnen der ukrainischen Literaturgeschichte2

rührt an Tabus und führt im Kontext der gegenwärtigen ukrainischen
Gesellschaft zwangsläufig zum Eklat. Genderspezifische Ansätze sind
heute ganz ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt wie die feministischen

besonders hinderlich erweist sich in frauenbezogenen Diskussionen in
der Ukraine damals wie heute die Idee von der lange unterjochten
Nation, deren Befreiung und Selbständigkeit (wie sie seit 1991
tatsächlich besteht) alles untergeordnet werden muss. Abweichungen
von dieser Idee wertet die Gesellschaft nach wie vor als Verrat an der
Nation. Dennoch regen sich seit Auflösung der Sowjetunion
emanzipatorische Kräfte in der Politik wie in der Literaturwissenschaft.

1. Gender studies und die Ukraine
1.1 Gender studies im Allgemeinen

Gender studies sind in den heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften
Nordamerikas und Westeuropas selbstverständlich. Sie haben sich aus
dem Feminismus der 1970er Jahre entwickelt, der sich noch am
biologischen Geschlecht (ukrainisch: ) statt am kulturellen
Ursprung von Geschlechteridentität (ukrainisch: rid) orientierte.
Sie erforschen Diskurse und Stereotypen und arbeiten mit den
Paradigmen von Identität/Alterität und Transgression/Hybridität: Auf
der Suche nach der eigenen Identität manifestiert sich die Abgrenzung

1

alle Übersetzungen im Text von der Autorin des

2 Vgl. ebd. S. 147ff, 252, 284.
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zu oder Vermischung mit einem Anderen, das z. B. durch Nation,
Ethnie, Klasse oder Geschlecht definiert sein kann. Dabei können sich
mehrere Kategorien überschneiden, wie beispielsweise im
Gynocriticism.

begann, also als Neuentdeckung der Werke, Biographien und
historischen Kontexte vergessener oder nicht beachteter Autorinnen,
führte über die Analyse von Weiblichkeitskonzeptionen bei männlichen
Autoren zu den aktuellen psychoanalytischen und
poststrukturalistischen F 3.

Ukrainerinnen und im gesellschaftlichen Kontext als Frauen. Meist
handelt es sich bei ukrainischen Autorinnen außerdem um Angehörige
der intellektuellen Elite, was sie in einem weiteren Sinne zu einer
Minderheit macht4. In der multiethnischen und multilingualen Ukraine
konnten und können darüber hinaus Ethnie oder Sprache Kategorien
ihrer Definition sein. Dieser Rahmen markiert die spezifischen
Umstände der Konstruktion von Identität und Alterität ukrainischer
Frauen.
Gegenwärtig ist die Ukraine noch immer vom Erbe des Kampfes um
nationale Souveränität und von der Sowjetunion geprägt. Dieser
spezielle nationale Kontext besitzt entscheidenden Einfluss auf die
Entwicklung der Gender studies. Mit der Perestroika setzten erste
politische, wissenschaftliche und literarische Anknüpfungen an den
ukrainischen Feminismus des Fin de siècle ein. Wie damals stoßen
solche Ansätze auch heute auf breite Ablehnung in der ukrainischen
Gesellschaft, denn wie damals herrscht ein männlich und patriotisch
geprägter Populismus vor. Dieser war im Kontext der nationalen

3 Problema
. Charkiv 1996. S. 136; Showalter, E.

Introduction: The Rise of Gender. In: Hrsg. Dies. Speaking of Gender. New
York 1989. S. 2-5; Bischoff, D.Neuere deutsche Literatur
Kategorie der Kulturwissenschaft. In:Hrsg. Benthien, C., Velten, H. R.
Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue
Theoriekonzepte. Reinbek bei Hamburg2002. S. 300-311.
4 Vgl. erebkina 1996. S. 106, 212ff.
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Unterdrückung lange tradiert
hinaus die ideologische Lücke, die sich nach Auflösung der Sowjetunion
auftat5.

entgegengesetzter Paradigmen. Den Populismus charakterisieren die
Merkmale Ukrainertum, Patriotismus, Glorifizierung des Dorflebens,
Isolierung der Kultur, Konservativismus, Realismus, Folklore,
Patriarchat. Diese Charakterisierung wird vertieft durch den Kontrast
zum Phänomen des Modernismus, dem folglich Europäertum,
Kosmopolitismus, Intellektualismus, kulturelle Offenheit, Demokratie,
Ästhetizismus, Urbanismus und Feminismus zugeschrieben werden6. In
der staatenlosen Nation wurde die nationale Identitätsstiftung durch
Reproduktion von Idealen, Mythen und Stereotypen zur zentralen
Aufgabe der Literatur. Das Verharren im daraus resultierenden
Populismus jedoch beschränkte die Formen und Themen, hemmte so
die literarische Erneuerung und Weiterentwicklung und erstarrte
schließlich in didaktischer, ethnographisch-folkloristischer Pose7.
Ohne eine Vereinbarkeit in Betracht zu ziehen, wurden und werden die
nationale Selbstvergewisserung mit dem Beharren auf traditionellen
Werten und die Emanzipation der Frau, die die Einführung neuer Werte
bedeutete, als Widerspruch wahrgenommen. Der Feminismus tritt also
hier nicht nur als Bedrohung der patriarchalen Hierarchie auf, sondern
aufgrund seiner Offenheit für moderne, europäische Werte als
Bedrohung der Nation8. Das Dilemma des Feminismus in der Ukraine
besteht darin, dass der Nationalismus einträchtiges Festhalten an der
nationalen Idee verlangt und das, was er als Abweichung empfindet,
als Verrat wertet. In ei
Wirkung ihrer offenen Darstellung weiblicher Standpunkte und
Sexualität in ihrer Heimat folgendermaßen:
Dijsno, skandal buv nesamovytyj ponad rik ja perebuvala v centri
uvahy mas-

ï

interesiv (!).9

5

6 Vgl. ebd. S. 53, 135f.
7 Vgl. ebd. S. 31, 55, 128f.
8 Vgl. ebd. S. 47ff, 55.
9 Der Skandal selbst war unerhört - über ein Jahr lang stand ich im
Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit und gleichzeitig begann ein
Spießrutenlaufen häßlicher persönlicher Angriffe. Ich wurde beschuldigt, die
öffentliche Moral zu verletzen und, glauben Sie es oder nicht, sogar die
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Ein zweiter Grund für die Ablehnung liegt in der Annahme,
Emanzipation sei das, was in der Sowjetunion als solche deklariert
worden war. Die revolutionären Ansätze einer Alexandra Kollontai
(freie Lebensgemeinschaft, gemeinschaftliche Kindererziehung,
kommunale Küchen) wurden in der Sowjetunion nicht umgesetzt10. In
Wirklichkeit bestand die propagierte Gleichstellung darin, die Frauen je
nach ökonomischem und demographischem Bedarf zur Arbeit und
zurück an den Herd zu rufen:
[...] the system of Soviet or communist patriarchy which gave woman a
false liberty, which permitted her to work physically but never allowed
her into the ruling elite, which never tried to persuade men that family

interests [...]11

Vorstellung, westliche Feministinnen seien aggressiv und radikal, sind
Ursache der weit verbreiteten Skepsis:
[...] female emancipation and equality of the sexes were totally
discredited by their Soviet practice (...) Feminism and emancipation are
now political dirty words.12

Das wahre Verdienst des westlichen Feminismus, nämlich die
Autoritäts- und Ideologiekritik wurde nur von wenigen erkannt, z. B.
von Ljudmyla Taran:

-
13

Modernisierung in der Ukraine nur gelingen kann, wenn Liberalität und
als unabdingbarer Teil dieser der Feminismus Einzug halten14.
Indem sie ihre Version der Gleichberechtigung umsetzte, trug die

einer berühmt-berüchtigten Kiever Statue das Symbol dieses
Phänomens:

Kiev 72004. S. 172f.
10 Vgl. 2002. S. 68, 167.
11. Zit. n. ebd. S. 44.
12 Ebd. S. 68f.
13 -Aufklärung hilft dabei auch totalitär-aufgeladene Gedanken

-feminist? in: JI 2000. Nr. 4 (4). S.2;
http://www.ji.lviv.ua/vidhuky/pro-nas/kn-rv4.htm.
14 Vgl. 2002. S. 77, 176, 277.
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On the old Kyiv hills close to the ancient monastery of the twelfth-
s a huge monument a woman more

than 100 metres high with a shield and a sword. The statue (...) has a
dreadful face, full of anger [...] and was meant to symbolize the
Motherland. [...] The woman idol with a sword demonstrates the total
lack of femininity, being a symbolic macho-woman of the male-
dominated society. In order to survive, Soviet women had to become
such machos [...]15

A.-
zum Frauenthema die Doppelbelastung ukrainischer Frauen so:
Und Schwerarbeiter sind sie bis heute geblieben, die Frauen in der
Ukraine: grundsätzlich alle berufstätig, sind sie gleichzeitig
verantwortlich für die materielle Versorgung der Familie. Und diese

heute herrschenden
Verhältnissen mehr als doppelt schwer zu tragen.16

Die Doppelbelastung durch Arbeit und Haushalt, die beinahe alle
sowjetischen Frauen betraf, lässt sie ebenso erschöpft, frustriert und
desillusioniert zurück wie ihre Benachteiligung in der
krisengeschüttelten Übergangsgesellschaft und erweckt das
anachronistisch anmutende Ideal vom Mann als Ritter und Versorger17.
Die Mehrheit der ukrainischen Frauen bevorzugt daher heute den
Rückzug auf traditionelle Rollen, um den Geschlechterunterschied
wieder zu errichten und zu betonen.
Und warum bleiben dann diese lebenstüchtigen Frauen nicht lieber
allein? Es gehört zu den Widersprüchen der ukrainischen wie auch
schon seinerzeit der sowjetischen Gesellschaft, dass trotz der
beruflichen Emanzipation der Frau ihr Rollenverständnis in der

gefunden hat, erwirbt Sozialprestige, sei dieser Mann auch ein
hoffnungsloser Trunkenbold, ein brutaler Schlägertyp oder ein
infantiler Versager18

Die Befürwortung einer moralischen Ordnung mit patriarchalen
Strukturen und die daraus folgende Ablehnung von
Emanzipationsideen wird also von ukrainischen Männern und Frauen
gleichermaßen vertreten. Dies kann mit postsowjetischem Neo-

15 Ebd. S. 51.
16 Horbatsch, A.-H.. Die Kürbisfürstin. Eine Anthologie zum Frauenthema in
der Ukraine. Reichelsheim 1999. S. 154.
17 Vgl. 2002. S. 53, 115.
18 Horbatsch 1999. S. 155.
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19. Als Beispiel zitiert sie einen
Feiertag:

turned into an annual anti-feminist ritual. Women are praised for their
good looks and fine female qualities. In actual fact this is the most
important male holiday, when women annually reassert themselves as
passive, submissive creatures, eager to accept male domination and
power.20

Feministinnen werden daher marginalisiert. Zur üblichen Kritik gehört
das Argument, elementare Aufgabe sei es nun, die Ukraine aufzubauen
und eine drohende Russifizierung abzuwehren, für eine
Gleichberechtigung der Frau sei nun nicht die Zeit. Der Feminismus sei
in den USA vor 25 Jahren modern gewesen und mittlerweile in einer
Gegenbewegung begriffen, also handele es sich um eine veraltete
Theorie21.
Um so wichtiger sind angesichts der breiten Ablehnung in der Ukraine
genderrelevante Untersuchungen von ausländischen Forschern, meist
Exilukrainern mit anglophonem Hintergrund22. So überrascht es nicht,
dass der feministische Diskurs (nicht nur) zu ukrainischer Literatur v.a.
außerhalb der Ukraine stattfindet.
Dazu muss jedoch auch angemerkt werden, dass gemessen an vielen
anderen slawischen Kulturen und Literaturen die ukrainische im
öffentlichen Bewusstsein westlicher Nationen wenig präsent ist.
Proportional dazu werden ukrainische Autorinnen und ihre spezifischen
Umstände noch weniger wahrgenommen.

1.3 Stand der literaturwissenschaftlichen Forschung

Mit ersten Übersetzungen feministischer Literatur (Simone de

19 Vgl. 2002. S. 101.
20 Ebd. S. 70.
21 Vgl.ebd. S. 20f, 30, 48f, 77.
22 Zum Beispiel: Marsh, R. (Hrsg.) Women in Russia and Ukraine.
Cambridge1996;

H.
(Manuskript für Canadian Slavonic Papers): The female voice: Reinforcing or
resisting existing configurations? (A closer look at the Ukrainian poets
Oksana Zabuzhko and Natalka Bilotserkivets).
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ukrainisch), einem steigenden Interesse an Universitäten23 und einigen
Forschungsansätzen24 zu ukrainischen Schriftstellerinnen stehen die
Gender studies in der ukrainischen Literaturwissenschaft noch am
Anfang.
Bislang konzentrierte sich die Ukraineforschung auf Imagologie (mit
folkloristischem oder männlichem Ursprung) und auf die kulturelle
Konstruktion von Geschlechterrollen, die sozio-historischen Aspekte der
Frauenbewegung analysierend. Die wachsende Zahl von Arbeiten zum
sozio-historischen Kontext sind meist generelle Studien, die nicht auf
spezielle Beispiele aus der ukrainischen Literatur angewandt werden.
Solche Analysen individueller ukrainischer Autorinnen und ihrer Werke
sind meist auf einige wenige, herausragende Autorinnen der zweiten
Hälfte des 19. Jh und der letzten beiden Dekaden des 20. Jh.
beschränkt25. Es wurde mehr über Weiblichkeitsbilder geschrieben als
über weibliche Vorstellungen. Es scheint als hätte der Diskurs über
ukrainische Autorinnen mit dem Kopf begonnen und dabei die
Standbeine vergessen.
Da noch immer so viele ukrainische Schriftstellerinnen im Diskurs über

stattgefunden, der somit lückenhaft und verfälscht bleibt. Scheinbar
finden nämlich bereits einige Autorinnen den ihnen gebührenden Platz
im ukrainischen Literaturkanon. Doch wurden auch in diesen Fällen der
Prozess der Kanonisierung und die Rezeption nicht umfassend
berücksichtigt und verzerren daher das Bild. So werden der restriktive
Gesellschaftshintergrund sowie die feindliche Rezeption der ersten
weiblichen Autorinnen oder der feministische Aspekt ihres Schreibens
vernachlässigt. Dies zeigt sich auch in der Analyse der Werke, so liegt
z. B der Schwerpunkt in L. Ukrajinkas Werk auf der Poesie zu

23

24 Zu den wichtigsten Gender-Forschern der ukrainischen Literatur zählen
wohl

25

für das 19.

http:// www.acls.org/hum-
reports/uk00ageyeva.htm 14.01.2004). Sie konzentriert sich zwar auch auf
die erwähnten Perioden, doch behandelt sie dabei eine grössere Auswahl an
Schriftstellerinnen und vergleicht sie mit zeitgenössischen Autoren anderer
Nationalliteraturen.
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Ungunsten der von der Schriftstellerin selbst als zentral erachteten
Dramen26..

1.4 Im Zentrum bisheriger Forschung:
Traditionelle Konzeptionen ukrainischer Weiblichkeit

Zentraler Weiblichkeitsmythos der ländlich geprägten ukrainischen

wartet, welcher zur Jagd, in den Kampf oder zur Arbeit in der Fabrik
ausgezogen ist. Als Verwalterin des Heims mit seiner traditionellen
Einrichtung (Stickereien, Möbel) und kulturellem Kontext (Riten,
Sprache, Identität der unterdrückten Ruthenen), die sie an die nächste
Generation weitergibt, ist die Frau Rückgrat der Familie wie der

abhängige Frau, die gegen einen Feind verteidigt werden muss und so
zur Metapher der bedrohten Nation wird ( ynka maty rodina
nacija/ Frau Mutter Familie Nation). Während die Familie in
anderen Ländern als Extension des Staates funktioniert, wurde sie in
der Ukraine vor dem Hintergrund der Russifizierung zur Zelle für die

Elemente, die zu kritisieren ein Tabu darstellt. Paradoxerweise wurde
aus diesem patriarchalen Konstrukt der Mythos von der femininen
ukrainischen Kultur, einem Matriarchat, in dem die Frauen hohen
sozialen Status genießen, abgeleitet27.

Leitbilds einer unterdrückten Kultur, die nach Souveränität strebte. Die
nationale wurde dabei der bäuerlich-folkloristischen Kultur
gleichgesetzt, die patriarchale Idee einer aufs Haus beschränkten

28, entspringen
männlicher Vorstellung, die sich bis heute fortpflanzt, siehe das neue

26 Vgl. 2002. S. 213ff.
27 S. 156-176, 274f;

-soviet Ukrainian society. In: Marsh, R. (Hrsg.)
Women in Russia and Ukraine. Cambridge 1996. S. 311.
28
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seien tatsächlich ein Ideal und Heldin der Literatur29. Dies zeugt
wiederum vom kulturellen Konservatismus:
By restructuring and idealizing this patriarchal myth (...) Ukrainian
culture is responding in part to the culture shock of post-totalitarian
freedom which has destroyed all former taboos.30

Noch heute bedeutet ein Abweichen von diesem Leitbild Verrat.
Sinnbild für einen solchen Verrat ist die Binarität der Frau als Heiliger
und Hure aus dem internationalen Moraldiskurs des späten 18.
Jahrhunderts den sexuell markierten, oft vom nationalen Feind
vergewaltigten oder entführten Part darstellt. Bei männlichen Autoren

Neborak oder Jurij

Unschuld metaphorisch gleichzeitig Frau und Nation, wobei die
weibliche Sexualität immer nationalen Verrat bedeutet. Auch diese
Dämonisierung der Frau im Zusammenhang mit Verrat und Rache ist
Teil der Kosakenmythologie. In der Vermischung von gender- und
kolonialem Diskurs werden also männliche Herrschaft über Nation und
Frau gleichermaßen erotisiert31 und zeigt die Verwirrung von Gender
und nationaler Frage in der Ukraine.
Aktuell kommt zu den oben genannten Stereotypen der misogyne
Einfluss der westlichen Massenkultur hinzu, die in Seifenopern
(interessanterweise über Vermittlung russischer Sender),
Schönheitswettbewerben, Barbiepuppen, usw. neue weibliche Normen
und Stereotypen festschreibt. Reagiert wird darauf wiederum mit einer
nationalen Isolierung, die einerseits das genuin Ukrainische forciert
(ukrainische Folklore), andererseits die westlichen Einflüsse assimiliert
(ukrainische Pornographie, Schönheitsköniginnen usw.)32.

2. Die erste ukrainische Frauenbewegung

In den 1870er Jahren regten sich im Zuge der Abschaffung der
Leibeigenschaft und Gesetzgebung zur Bildung von Frauen die Anfänge
einer ukrainischen Frauenbewegung. Zwar gab es schon früher
ukrainische Literatur, die von Frauen verfasst wurde, doch zeichnet

29 Vgl. ebd. S. 32f, 54.
30 Ebd. S. 74f.
31

32 Vgl. Pa
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sich in den 1880er Jahren die erste ukrainische Bewegung ab, in der
ein Bewusstsein für spezifische Frauenproblematik vorhanden war. Als
literarisches Phänomen dauerte dies bis etwa zum zweiten Weltkrieg
an, während dem auch der Westen der Ukraine der Sowjetunion
einverleibt wurde. Dennoch:

they were feminists, subordinated their interests and the struggel for
their rights to the general cause of the Ukrainian nation.33

Zunächst handelte es sich bei dieser Bewegung um Autorinnen und
Herausgeberinnen, die mit frauenspezifischen Anliegen an die
Öffentlichkeit traten. Symbolkraft besitzt in diesem Zusammenhang der
1887 erschienene erste
Kranz). Die Spaltung der Frauenbewegung in eine feministische und
eine nationalistische wird repräsentiert durch die beiden Hauptakteure

und O

1920) stammte aus einer geistlichen
Familie im galizischen Teil der k.u.k.-Monarchie. Sie eignete sich ihr
Wissen im Selbststudium an. Unter anderem beherrschte sie vier
Sprachen. Sie hatte Gelegenheit nach Wien zu reisen, wo sie 1883 ihr

Kurzgeschichten, welche die zerstörerische Wirkung der
zeitgenössischen Gesellschaft auf die Frau vorführten. In ihrer
Umgebung stieß ihr Bildungseifer auf Unverständnis. Ihr erster
Ehemann jedoch, ein galizischer Intellektueller, unterstützte sie. Auch
von Ivan Franko erfuhr sie Ermutigung.

Kosakenlager Si

Jahr 1885 als Vorsitzende ihres eigenen Kreises wegen der

später schied

1930; eigentlich Ol'ha Petrivna Drahomanova-
) hatte sie bereits 1872 kennengelernt. Diese war unter dem

33 Ebd. S. 47.
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Einfluss ihres gebildeten, aufgeklärten Vaters und nach Abschluss des
(Institut für höhere Töchter) im

Jahr 1866 zur Ethnologin und Übersetzerin geworden. Ihre Sympathie
für die ukrainische Bauernschaft reichte so weit, dass sie mit
Bauernkleidung ihre Nachbarn schockierte. In der zum russischen
Zarenreich gehörenden Zentralukraine (Poltava und Kyjiv)
aufgewachsen, engagierte sie sich ab 1900 für die Verwendung der
ukrainischen Sprache politisch und wurde zweimal deshalb verhaftet.
Trotz ihres europäischen Horizonts blieb sie dem ukrainischen
Populismus noch verhaftet.
Die Zusammenarbeit der beiden Frauen gestaltete sich trotz ihrer
gemeinsamen Ziele schwier

Erstere sei trotz ihres Engagements in der Ukraine eine Russin und

geäußert habe.
Hier werden die Unterschiede zwischen den beiden Autorinnen
deutlich, welche zwei Richtungen innerhalb der ukrainischen

nliegen

sich v.a. für soziale und bildungspolitische Belange der Frauen ein. In

Aufklärung der Landbevölkerung auf. Sie forderte das Recht auf
materielle Selbständigkeit, Arbeit, Bildung, Liebesheirat sowie das

erste Beispiel feministischer Kritik in der Ukraine34

(Erster Kranz), in dem neben den Herausgeberinnen später in die
Literaturgeschichte eingegangene ukrainische Autorinnen wie Uljana

(Unser Schicksal; 1893, 1895, 1896) heraus. Diese waren Teil der

Literatur von Frauen für Frauen ein weibliches Bewusstsein und den
Wunsch nach Emanzipation zu erwecken35.

34 Vgl. ebd. S. 121ff.
35 -

für Journal of Ukrainian Studies), S. 2f.



197

2.2 Lesja Ukrajin

Zentrale Figuren auf dem literarischen Parkett des Fin-de-siècle sind

anhand ihrer Studie des Briefwechsels eine Beziehung mit lesbischem
Einschlag nach:
The homoerotic element in the letters underlines the growth of the

36

Als Unterstützung ihrer These zitiert sie neben den Briefen die Liebe

Dass solc
Analyse: Es handelt sich bei diesen homoerotischen Anklängen um eine
Attitüde, die dem frühen Modernismus aller Nationalliteraturen eigen
war, jedoch außer in Paris mit seinem Bohemien-Milieu von einer
breiteren Öffentlichkeit nicht akzeptiert wurde37.

-1942) wuchs in der südlichen Bukovina,
damals Teil des österreichisch-ungarischen Imperiums, in einer
deutschsprachigen Umgebung auf. Während sie nach ersten deutschen
Erzählungen zum Ukrainischen wechselte, blieb ihr Gesamtwerk vom
Einfluss deutscher Literatur und Philosophie, insbesondere Nietzsches,

-
38 Indem sie als Erste in einem neuen psychologischen Stil

Ukraine eine neue literarische Schule zu begründen.

) mit
Heldinnen, die für ihre Selbständigkeit kämpfen, und die daher das

elancholischer
39.

Ihre Heldinnen sind intelligent. Sie gehören der Mittelschicht an und
lesen gern westliche, v.a. deutsche Bücher, aus denen sie ihr
Selbstverständnis ableiten. Ihre Persönlichkeit wird entgegen zeitnahen
Frauenfiguren, die von männlichen Autoren entworfen wurden, genau
gezeichnet. In einer Umkehrung von der Philosophie Nietzsches und
seiner Zeitgenossen finden sich schwache Männer neben starken

36 284.
37 Vgl. ebd. S. 149, 216.
38 - Hundorova 2002. S. 226.
39
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Frauen. Sexualität und Erotik

-

die eine Transgression von Klassen-, Status-, ethnischen und
Geschlechtergrenzen impliziert, findet sich die erste Darstellung
körperlicher Liebe in der ukrainischen Literatur überhaupt.
Obwohl die (auch sexuell) unabhängige, individuelle Frau eine
europaweite Figur des Modernismus war, wurde sie abgelehnt. So
überrascht die Rezeption durch ukrainische Kritiker als Schmutz und
Pornographie nicht40

1897/1898 wurde deutlich, dass nicht nur die Beziehung der weiblichen
Heldinnen, sondern auch das Milieu im Hintergrund, die Intelligenz,
dem Diktat des Populismus mit seinen Sujets aus dem ländlichen
Leben und seinen patriarchalen Strukturen, widersprach. Auch

standen dem Isolationsprinzip des Populismus entgegen. Die Autorin

Lord, from being a Galician- 41 Um 1910 wurde sie
durch ihren
Was sie in ihren Werken reflektierte, spiegelt zum Teil biographisches

professionelle als auch intime Beziehung zu Osyp Makovej. Als dieser
eine Frau heiratet, die dem Stereotyp der Ukrainerin entspricht,
wendet sich die Schriftstellerin 1901 von ihm ab und bleibt
unverheiratet42.

Ukrajinka, die im Jahr 1901 zu einem ersten Treffen führte43.
Lesja Ukrajinka (1871-1913; eigentlich Laryssa Kvitka-

wie in der russischen Avantgarde Marina Cvetaeva, keiner literarischen
Gruppe oder Strömung an. Aufgrund ihrer Tuberkulose-Erkrankung

40 Vgl. ebd. S. 143f, 238; Hundorova 2002. S. 223.
41 S. 133.
42 138f, 147, 150.
43 Vgl. ebd. S. 146ff.
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Heimatstadt Kyjiv kennen44. Daraus erklärt sich ihr Bemühen um eine
Europäisierung der ukrainischen Kultur, eine Übertragung europäischer
Werte, die sie insbesondere durch Übersetzungen aus anderen
Literaturen zu fördern versuchte. Diese modernen Einflüsse stellten
einen Gegensatz zur herrschenden Ideologie des Populismus dar45.
Die Frauenfiguren der Autorin erzählen von Einsamkeit, Enttäuschung,
aber auch von Patriotismus. Doch thematisiert sie nicht ausschließlich
Frauen (kein Separatismus von Feminismus gegenüber Männern). Ihre
von europäischen Zeitgenossen und antiken Klassikern beeinflussten
Dramen betrachtete sie als Herzstück ihres Werks. Um so enttäuschter
musste sie feststellen, dass die Kritik nur ihre Poesie zu würdigen
wusste.
Obwohl Ukrajinka im Kontrast zu Kobyl
Liebe und einer zivilrechtlichen Partnerschaft Klymentij Kvitka

46.
Was die beiden Schriftstellerinnen verband, war also das Wissen um
die einsame Position in einer Gesellschaft, die ihnen keine reguläre
Ausbildung oder professionelle Karriere gewährte, in der Heirat mit
Unterwerfung unter den Ehemann gleichbedeutend und eine
öffentliche Anerkennung ihres Strebens nach Unabhängigkeit
undenkbar war. Ihre marginale Position erstreckte sich von der
kulturell-ethnisch-sprachlichen Zugehörigkeit über ihren
modernistischen Stil bis hin zur geschlechtsbedingten Alterität.
Gleichzeitig standen sie als Vertreterinnen des Modernismus
(Feminismus impliziert) im Widerspruch zum herrschenden Populismus
(Patriarchat impliziert). Analog zu anderen Nationalliteraturen tauchte
der Modernismus in der Ukraine Hand in Hand mit dem Feminismus
auf, nur dass der Feminismus hier nicht nur Symbol, sondern auch
wichtiger Bestandteil des und Ursache für den Modernismus war47.
Beide Schriftstellerinnen scheuten sich nicht vor Provokationen. Die
gegenseitige Unterstützung, Kritik und Anregung durch ihre
Freundschaft half, der allgemein eher verständnislosen bis negativen
Rezeption entgegenzuwirken48.

44 Ukrajinka Zibrannja tvoriv u dvanadcjaty tomach. Band 10. Kyjiv 1978, S.
68 (Brief vom 25. Februar 1891, Wien).
45 -135.
46

47 Vgl. ebd. S. 150.
48 Vgl. ebd. S. 130f, 213; Hundorova 2002. S. 9, 14.
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vollständige Loslösung unmöglich ist. Denn für die erwähnten
Schriftstellerinnen bedeutete ein Wirken gegen den Populismus keinen
Anti-Nationalismus, auch wenn das die traditionalistische ukrainische
Literaturkritik bis heute behauptet. Ihr Einsatz für die eigene Nation
manifestiert sich (gerade
der ukrainischen statt deutschen oder russischen Sprache.

3. Literatur von Frauen in der Ukraine heute

Derzeit holt die ukrainische Kultur und Literaturwissenschaft über 20
Jahre genderbezogener Diskurse auf. Wie bei der ersten feministischen
Bewegung in der Ukraine im Anschluss an die Liberalisierung von 1861
ist das zunehmende Engagement von Autorinnen seit den 1980er
Jahren Folgeerscheinung einer erneuten Liberalisierung, diesmal
verursacht durch die Perestroika und die Unabhängigkeit der Ukraine.

Natalja

Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Alle Mitglieder dieser Gruppe
n

Weitere Gegenwartsautorinnen inmitten von Perspektivlosigkeit und
Übergangsgesellschaft sind z.B. Halyna Pahutjak, Ljubov
Ponomarenko, Valentyna Musterova, Jevhenija Kononenko oder

49

Ihr früher zynischer Stil wich in der Übergangsgesellschaft einer
r zunächst
50. Ihre

emanzipatorischen Ideen enthüllen sich demnach nur dem informierten
Leser.

49

50

(Manuskript für für Journal of Ukrainian
Studies), S. 5.
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Andere Autorinnen thematisieren den Gender-Aspekt in expliziter Form.

der Geliebten; 1995) von Ljudmyla Taran oder der Werke von Oksana

Literatur.

Sex). Rechtfertigt die Aussage des Werks mit dem provokanten Titel
die heftigen Reaktionen der Öffentlichkeit? Von Feministinnen zur

51 (Bibel des

Männerfeindlichkeit erklärt, von ukrainischen Frauen als Verkörperung
des eigenen Lebens empfunden, wurde das Buch ein Bestseller, der
auch außerhalb der Ukraine starken Widerhall fand.

verschiedener Gruppen missbraucht. Ihre selbstformulierte Zielsetzung
erhellt den Titel. So wollte sie herausfinden,

ï nepomitno
vpl

52

und dies aus spezifisch weiblicher Sicht zeigen. Sie verwendet dazu
lange Satzreihen ohne Interpunktion, die zum Eindruck von
Unmittelbarkeit beitragen. Zahlreiche Anglizismen verdeutlichen den
Rahmen der Erzählung: Die Migration ukrainischer Intellektueller in die
USA. Diesen Rahmen erklärte die Kritik für autobiographisch. Dazu
zählte sie auch den Einfluss westlicher Emanzipationsideen auf die
Autorin und ihren Roman.
Die Autorin selbst fasst den Inhalt des Monologs einer Ich-Erzählerin
folgendermaßen zusammen:

osobystoï, a j istory

51. 2001. S. 174.
52

Geschichte unmerklich die unbewussten Formen menschlichen Verhaltens,
2001. S. 168.
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prypuskaju, daleko
53

Auch hier, im aktuellen Beispiel, verwirren sich also spezielle, nationale
Gegebenheiten der ukrainischen Gesellschaft mit der
Frauenproblematik, ob es in der Intention der Autorin lag oder nicht.

Ausblick
Die derzeitige ukrainische Übergangsgesellschaft beinhaltet eine

54 Dies beinhaltet
sowohl die Möglichkeit zum Neuanfang als auch eine Reaktion, die sich
dort im beschriebenen Konservatismus und Festhalten am Populismus
äußert.
Gender Studies wurden bislang kaum als Instrument zur
Dekanonisierung und Dekonstruktion der ukrainischen Kultur
angewandt55. Noch immer fehlen literaturwissenschaftliche Analysen zu
zahlreichen ukrainischen Autorinnen (nicht nur der explizit

sowie eine Erneuerung des literarischen Kanons unter dem Gender-
Aspekt.
So wäre es spannend Autorinnen und ihre Lebensumstände zu
untersuchen, die vor der ersten feministischen Bewegung, also in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Ukraine lebten wie z. B.

gleich Russland eine marginale Tradition gut gestellter Frauen, die
Memoiren und Autobiographien verfassten? Die besondere Situation
der Autorinnen der Epoche der nationalen
(Wiedergeburt) der 1920er Jahre sowie der anschließenden Emigration
verdient genauere Betrachtung ebenso wie die Umstände, unter denen

53

nicht nur
persönliche Einsamkeit, sondern auch historische, kulturelle, sogar
sprachliche. Eine ziemlich scharfsinnige Zusammenfassung der gesamten
ukrainischen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts: das verschwundene,

Jahrzehnte mit allen Mitteln gedemütigt [...] Der ukrainische Rahmen half
lediglich die Farben zu verstärken, diese Geschichte dramatischer,
augenfälliger zu gestalten - weit mehr als wäre sie zum Beispiel eine

2001. S. 169.
54

55 Vgl. ebd. S. 281.
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Lina Kostenko als scheinbar einzige namhafte ukrainischsprachige
Dichterin der Sowjetzeit, dichtete. Mit Sicherheit finden sich bald
Forscher, die sich der gegenwärtigen Explosion weiblicher
Schaffenskraft widmen.

Auf die Frage, wie sie die Situation ukrainischer Frauen in 100 Jahren

absol 56 Bleibt
zu hoffen, dass die genderspezifischen Analysen der ukrainischen
Literatur durch in- und ausländische Wissenschaftler nicht so lange auf
sich warten lassen.

56 wird die Frau absolut frei sein (...) Ich glaube an
Ebd. S. 314f.
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DAS SPIEL MIT DER GESCHICHTE AUF UKRAINISCHE ART
Stefanija Andrusiv

Historische Themen waren in der ukrainischen Literatur stets aktuell.
Der Grund hierfür liegt nicht so sehr im literarischen Diskurs selbst, als
vielmehr in dessen Kontext. Für viele Kulturen bedrohter Ethnien ist die
Vergangenheit, die Geschichte eine Art Rettungsring in den endlosen
Wassern des Daseins ohne eigene Geschichte bzw. eigenen Staat.

eigenes Verhältnis zur Geschichte. Erstere behaupten: wir brauchen die
eigene Geschichte nicht zu kennen, weil wir uns nicht auf sie berufen
müssen. Die begünstigten Gesellschaften brauchen keine Geschichte.
Die weniger begünstigten Gesellschaften haben eine Geschichte bitter
nötig, weil sie durch diese versuchen, sich selbst und Anderen ihr

1

Die ukrainische Gesellschaft wandte sich auf Grund dieses
Legitimierungsdrucks immer wieder der Vergangenheit zu, um das
Recht auf Zukunft zu unterstreichen: Wir werden sein, weil wir waren!
Die Welle gesteigerten Nationalbewusstseins und der Kampf um
politische Unabhängigkeit gingen stets mit massiver Entwicklung und
großer Popularität an historischen Themen und Genre einher. So etwa
die ausufernde Popularität historischer Erzählungen in den 1930er
Jahren (überwiegend von den damaligen Stars der Trivialliteratur) im
Kontext der Entladung des Nationalbewusstseins in einem abgelegenen
und spezifischen Gebiet der Ukraine im Westen, v.a. in Galizien.
Wegen der geringen Auflagen wurden diese historischen Erzählungen
und Romane in Dorfbüchereien vorgelesen fast wie sakrale Texte. In
den Jahren von 1960 bis 1980 gab es bei Neuerscheinungen

die sich für Geschichte begeisterten. Allgemein lässt sich feststellen,
dass die ukrainische nationale Identität stets mit Literatur verknüpft

-
ist.
In der Sowjetversion der ukrainischen Geschichte war die nationale
Vergangenheit präpariert, kastriert und reduziert auf einen

-
Ereignisse und Persönlichkeiten verbannt wurden. Nicht-sowjetische
Erzählungen und Romane wurden verboten (also auch jene, die in

1 -
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Galizien ganzen Dörfern vorgelesen wurden), und die Ukrainer wurden

wieder mit dem großen
allerdings nicht klar, wann und warum sich die Ukrainer eigentlich
getrennt hatten). Deshalb war der Kampf um politische Unabhängigkeit
in der Ukraine stets auch ein Kampf um die Geschichte, die wahre,
nicht präparierte.

Der ukrainische historische Roman erlebte Ende der 1950er/ Anfang
der 1960er sowie seit Ende der 1980er einen großen Aufschwung (v.a.
im Schaffen der Generation der 1960er). Wie in der ukrainischen
Literaturgeschichte so häufig erfüllte er neben der literarisch-
ästhetischen Funktion (mit einer Verbreiterung der stilistischen
Grundlagen und der Genre) auch eine außerliterarische Funktion als

ukrainische Vergangenheit gewährte als die streng zensierte
ukrainische Sowjethistoriographie. Der Ausschluss von Schriftstellern
aus dem literarischen Leben und das Verbot historischer Romane wie

seit
Ende der 1960er Jahre hatte ausschließlich ideologische Gründe: es
war die Strafe für das Bemühen das Feld der ukrainischen Geschichte
auszuweiten.
Der ukrainische historische Roman lässt sich mit seinen
anspruchs
der stilistischen und Genre-Experimente einer neomythologischen
Richtung der Weltliteratur), der seine Bestimmung auch darin sah, die
nicht manipulierte Wahrheit in den ukrainischen Diskurs einzubringen.
Das Ethos der historischen Prosa jener Zeit hatte offenen oder
verborgenen antikolonialen Charakter. Jedes von der
Sowjethistoriographie zugelassene Ereignis suchte man zu
dekonstruieren, ideologisch und ethisch durch das Gegenteilige zu
widerspreche

- so strebten die sog. Feinde des Volkes
wie Mazepa oder Kalny
derartige historische Vision lässt sich metautopisch oder im
ukrainischen Kontext angebrachter, restaurativ nennen: die wirkliche,
unverfälschte ukrainische Vergangenheit existierte tatsächlich wie eine
wunderschöne, uralte Ikone, die von den Malern des Imperiums öfters
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übermalt worden war. Nun musste man vorsichtig, Schicht für Schicht
das unwirkliche Geschmiere talentloser Hände ablösen und die

d.h. sie als Subjekte der Weltgeschichte integrieren.

Die erneuerte ukrainische Staatlichkeit gab der ukrainischen Kultur
nicht nur die zu Sowjetzeiten verbotene Geschichtsschreibung eines
Hru -Vasylenka u.a. zurück,
sondern auch verbotene literarische Werke einschließlich jener mit
historischer Thematik. Aber heute greift niemand mehr voller
Gespanntheit nach historischen Romanen oder historiographischen
Werken - weder nach früher verbotenen noch nach neuen - wie dies

Das Ende der Sowjetutopie, der SSSR und des sowjetischen
Geschichtsmodells, die einem großen Teil der Ukrainer als Tod der
Geschichte an sich erschien, verstärkte sich im ukrainischen
Bewusstsein noch, weitete sich zu einem existentiellen Schock: die
Integration der Ukrainer in die Weltgeschichte, wie man es sich noch
zu Beginn der 1990er erträumt hatte, fand nicht statt! Dies bewirkte
einen Überdruss an der Geschichte. Zu solch einem Überdruss kommt
es, wenn ein Mensch ganz von etwas erfüllt ist, intensiv nach etwas
verlangt, aber keinen Zugang dazu hat. Die Enttäuschung von und
durch die Geschichte im Kontext der Misere des Staatsaufbaus und die
soziale Verelendung von mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, deren

-
Leser historischer Prosa waren, brachte eine Krisensituation nicht nur
im kollektiven Bewusstsein hervor, sondern auch in der Kultur,
Literatur, die man nun als postmoderne Literatur akzeptierte.

In den post-industriellen Gesellschaften, die angeblich das einzige
Milieu für das Auftreten der Postmoderne seien, hat die Idee vom

-theoretische Dimension,
dagegen hat sie in den post-sowjetischen Gesellschaften eine
unmittelbare, praktische, totale Dimension. Deshalb zeichnet die
postmoderne Ästhetik hier auch einige Besonderheiten aus, wobei sich
selbstverständlich der Einfluss westlicher Theorie, die Reflexion und
der Diskurs einer neuen Welterfahrung nicht leugnen lässt, ebenso wie
die Impulse durch die westliche postmoderne Literatur auf das
Schaffen der ukrainischen (russischen u.a.) postmodernen Autoren.
Grundlegend für die postmoderne Welterfahrung und die postmoderne
literarische Ästhetik erscheint so Geschichte und Geschichtsphilosophie,



207

denen man sich im Denken und Schreiben wie dem eigenen Schatten
nicht entziehen kann. Sogar den

beständig mit der Geschichte im Dialog zu stehen, wobei diese
Faszination durch die Geschichte nicht nur ein kulturlogisches, sondern
auch ein psychologisches Problem darstellt. Fast alle postmodernen
Werke der westlichen Hemisphäre gründen auf historischem Material
und einer neuen (postmodernen) ästhetisch-philosophischen
Geschichtskonzeption. Die postmoderne Metaprosa geht mit der
Vergangenheit wie mit einem Phantasieland um: als virtuelle,
sprachliche Realität, die nur in der Vielzahl der Texte (Narrationen)
über sie existiert. Sie verweist auf die Unmöglichkeit einer einzigen
historischen Wahrheit und teleologischen Prozesses, somit werden alle
Wahrheiten für relativ gehalten, die nicht a priori gegeben sind,
sondern durch das menschliche Bewusstsein gebildet.
All die möglichen Versionen der Vergangenheit sind nur interpretative
Konstruktionen, herausgehoben oder verdeckt von der Ideologie. Die
Metaprosa reflektiert die epistemologische und ontologische Grenze
zwischen Geschichte und Literatur (Wissenschaft und Fiktion, Realität
und virtueller Realität): der historische Prozess ist ein
unabgeschlossener, ein ständig in Bearbeitung befindlicher Metatext,
der sich aus dem Zusammenspiel von Mythen, Symbolen, kulturellen
Kodes und Diskursen zusammensetzt, die sich für Variationen anbieten
und wiederum die Vergangenheit in der Gegenwart repräsentieren.
Geschichte lässt sich nicht rückgängig machen, da sie ein Teil von uns
ist, sie liegt auf unseren Schultern und unterdrückt uns. Um diesen
unerträglichen Druck zu mildern, wird ironisch mit Geschichte gespielt
(Selbstironie, intertextuelle Ironie, durch Parodie, Pastiche u.a.)

Geschichte, Vergangenheit zieht sich durch alle Texte von Ju.

wird eine alternative, parallele Geschichte (Mikrogeschichte) erzählt,

2.
Während im Modernismus der Text und überhaupt die Kunst einen
autonomen Bereich darstellte, der strukturiert dem Chaos der

2 ka. In: Habor, V.
(Hrsg.). Pryvatna kolekcija. Kyjiv 2003. S. 14
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Vergangenheit entgegensteht und in der Wertehierarchie höher als die
historische Realität selbst angesiedelt wird, so sind in der Postmoderne
alle Texte gleichberechtigt und auch der künstlerische Text verliert
seine Privilegiertheit, die er von der modernistischen Weltkonzeption
erhalten hatte. Ebenso werden alle Stimmen der Vergangenheit in den
Texten gleichberechtigt, selbst wenn die Beziehung zu realen Fakten
und Beziehungen der Vergangenheit völlig frei erfunden, fiktiv sind. Die
traditionelle historische Belletristik operierte stets mit tatsächlichen
historischen Ereignissen und Personen, für gewöhnlich mit besonderen
Ereignissen und Personen, da man hier in historischen Quellen leicht
fündig wurde. Alles andere wurde von den jeweils herrschenden,
privilegierten Diskursen auf Jahrhunderte ins Vergessen gedrängt. Die
Postmoderne bemüht sich, auch ihnen das Recht auf eine Stimme
wiederzugeben. Doch sollte man einem postmodernen Autor nicht das

herzustellen: vielmehr schockiert er den Leser in der Absicht dem
nationalen Gedächtnis auch die weniger positiven Dinge in Erinnerung
zu rufen. Dabei werden etw - und
Wiedergeburts-

Informationen über verfolgte Schriftsteller der 1930er Jahre und aus
der ukrainischen Literatur verbannte Autoren gedruckt wurden. Schon
der Titel der Rubrik gibt sich sehr tolerant: anstelle das Unrecht beim
Namen zu nennen und das Regime zu verurteilen, das die Schriftsteller
oft physisch vernichtete, wird auf die menschliche Schwäche, das

des Pathos eines pseudopatriotischen und eines zugleich kolonial-
unterwürfigen Stiles verstärkt sich in der zitierten Stellen durch den

populärwissenschaftlicher Texte, wobei wahre historische
mit

pseudohistorischen und gegenwärtigen Gegebenheiten verbunden
werden: Aufgrund der unglücklichen Liebe zur Tochter des Lemberger
Henkers (eine gelungene ironische Opposition: Räuber und Henker)
Amalija Neborak3

3 Neborak ist eines der Mitglieder des heute bereits legendären Lemberger
Dichtertrios Bu-Ba-Bu
Texten häufig anzutreffen ist und mit dem ironisch ein Bu-Ba-Bu
Mikrokosmos geschaffen wird.
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mit der Entlassung seiner Bande jagen wilde Tiere aus dem Käfig die
Lenin-Straße hinab (die heutige Lu -Straße). Auf diese Weise
untergräbt der Autor jegliches Vertrauen in die Erzählung, somit auch
in die historische, die nur eine Version darstellt, wie der Name der
Lemberger Straße. Samijlo, dem Banditen, Poeten und Gelehrten

war es in seiner Zeit zu eng, in Lemberg und überhaupt im
ukrainischen kultur-historischen Diskurs. Am meisten betrübte ihn
aber, dass seine genial organisierten Verbrechen verurteilt wurden,

eferen ästhetischen Observation

und darüber hinaus

Ukraine zu leben, ohne eigene Staatlichkeit, Gerichtswesen und
Geschichte. Sogar ohne eigene Unterwelt. In Amerika wäre er Präsident
geworden, in Rom Papst, oder wenigstens Kardinal, in England Robin
Hood, in Deutschland Bismarck, doch in der Ukraine nur ein Bandit
und Aufrührer. Das polnische Sprichwort hat ganz recht: Säte man in

4

Der Autor spielt hier ironisch auf unterschiedliche Texte (von
historischen bis zu gegenwärtigen Medien) und Stereotype an, deren
Variabilität und Sinnlosigkeit er offen legt, da nichts davon Anspruch

ist in dieser Hinsicht durchzogen von postmoderner Sensibilität,
verbunden mit einem Gefühl der Fragmenthaftigkeit, des Weltchaos (in
einem solchen erscheint das Lemberg des XVII. Jahrhunderts), sowie
der sogenannten epistemologischen Unsicherheit, die sich in der
gegenwärtigen (postmodernen) Krise der Autoritäten äußert. Das
Objekt der Ironie und Parodie in diesem Text ist nicht nur die nationale
Historiographie und die kulturellen Stereotype, sondern auch die

auf die Kritiker vo
Literaturkritik insgesamt klingt hier an). Am Ende präsentiert der fiktive

4 ka. In: Habor, V.
(Hrsg.). Pryvatna kolekcija. Kyjiv 2003. S. 14.
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historische und literaturhistorische Untersuchungen), das
ausgesprochen kitschigen Charakter hat (wahrscheinlich eine
Anspielung auf einige Gedichte des Bu-Ba-Bu-Kollegen Neborak).
Das Verfahren des Spiels - in der Postmoderne oft als Pastiche
bezeichnet - mit dem fiktiven Erzähler verspottet die
Schablonenhaftigkeit verschiedener Diskurse und die Naivität des
Lesers, doch findet sich darin ebenso Selbstparodie und Selbstironie.
Hassan konstatiert, dass der Schriftsteller auf diese Weise mit der
Totalität und Verlogenheit der Sprache kämpft. Dagegen hält Jameson
das Pastiche für den grundlegenden Modus des postmodernen
Schreibens, eine stilistische Mimikri. Meiner Meinung nach setzt sich

Mimikri v.a. mit der Verlogenheit von Geschichtsschreibung überhaupt
und der gegenwärtigen ukrainischen im besonderen auseinander, v.a.
jener, die noch immer von den ehemals sowjetischen Historikern
geschrieben wird.

utors zu einer
travestierten Instanz, zum Trickster, Clown, Graphomanen,
Besessenen, Banditen oder Säufer (stets einer Existenz vom Rande der
Gesellschaft) und eines Inellektuellen ein Objekt der Parodie dar,
bedeutet einen besonderen Selbstschutz vor der Verlogenheit der
Sprache, die ständig bemüht ist, unwahre Äußerungen als einzig

einem nicht geringen Teil diese Trickster-Eigenschaft. Stets sind es
Außenseiter, Frondeure, immer fallen

Klassiker Antony
dieser niemanden auf so ansprechende Weise umbringt wie Samijlo -
nun die Zeiten ändern sich. Indem alle Wissensdiskurse der
Vergangenheit, (nach Lakan) der Lehrer, der Universität, der Opfer,
der Analyse ignoriert werden, wählt der ukrainische Schriftsteller den
Diskurs des Tricksters. Doch in der Tiefe der textuellen Welten von

entgegengesetzte Diskurs der Nostalgie.
Das Phänomen der Nostalgie ist ein besonderes (postmodernes)
Erleben persönlicher Geschichtserfahrung, eine Brücke zwischen der
physischen Realität der Vergangenheit und menschlichen Emotionen,
die das menschliche Bewusstsein zu einem Zeitriss nötigen, d.h. das
Gegenwärtige rückt an die Peripherie und das Vergangene tritt in den
Mittelpunkt, das Gefühl der Einheit von Vergangenheit und Zukunft tritt
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hervor, doch ebenso ihre Unterschiedlichkeit. Nostalgie ist ein Erleben
der Unterschiedlichkeit zwischen Vergangenem und Gegenwärtigen. In
dem Moment, da das Vergangene in einer persönlichen Erfahrung
zurückkehrt, eröffnet Nostalgie auch eine kollektive historische
Perspektive.5

Diskurs ist verknüpft mit der vergangenen, deutlich mythologisierten,
paradiesischen Zeit Österreich-Ungarns, da Galizien gleichberechtigter
Teil eines einzigen großen mitteleuropäischen Kulturraums war. Diese
nostalgische Vergangenheit wird beim Anblick von Spuren, materiellen
Zeugen (alten Villen, Büchern, Photographien, Familienchroniken,
Toponymen, verfallenen Kulturdenkmälern) präsent, die nur ein
begeisterter Sammler zu erblicken und dechiffrieren vermag, der gleich
einem Jäger, in den Spuren seiner möglichen Opfer liest. Er erspäht
jede Spur und jedes Teil eines ehemals Ganzen erhält den Anschein
von etwas Echtem, Realen. So erscheint die Vergangenheit im Essay

Komplexität Europas befindet sich hier an ihren Peripherien, an der
Grenze mit Nicht-
ehe

ie die

6

Brunnen unbrauchbar machten

-
Karpatenstädtchen Rachiv und Kosiv vernichtet und nach Eurasien
spült.7 Die ständige Konfrontation der vergangenen europäischen Zeit

5 S. Ankresmit, F.R. Istorija i tropologija: vzlet i padenie metafory. Moskva
2003, passim.
6

krajeznavstva. In: Dezorijentacija na miscevosti. Ivano-
24
7 Ebd.
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der Hochkultur und Würde, des Westens und der gegenwärtig

nur zu Gunsten des Vergangenen. In diesem Weltbild erscheint es als
das Marginale, wie auch seine Helden, Außenseiter, die nur noch hilflos

wehren können.

Ko eljanko aus ernivci (Czernowitz) baut sich aus einem Spiel mit
Geschichte auf, dessen Genre der Erzähler in ironischer

-
-

war, sondern auch das, was sein konnte. Geschichte ist nur die
Verwirklichung einer ihrer Alternativen. Die zufällige Veränderung eines
Details kann unvorhergesehene Folgen und Reaktionen zeitigen, die
weitere Entwicklung verläuft als Auswahl einer Variante, oft unter dem
Einfluss der Zufälligkeit8

Ko eljankos Roman: Stalin verlor den Krieg, Hitler und seine Allierten
(Rumänien, Ungarn, Italien, Ukraine u.a.) bereiten sich vor, den Sieg
mit einer großen Parade auf dem Roten Platz in Moskau zu feiern. Die
Ukraine, die durch Hitlers Unterstützung 1941 ihre Staatlichkeit wieder
herstellen konnte, erstarkte rasch zu einem ernst zunehmenden
Widersacher von Hitler-Deutschland.

zahlreiche Texte der Boulevarkultur, auf Funk und Fernsehen,
insbesondere der Sowjetzeit (die Szene der Entführung Stalins aus dem
Bunker bei binsk parodiert den alten sowjetischen Filmkitsch

/,
auch der Held selbst ist eine deutliche Allusion) vorstellt.
Der Text des Romans von Ko eljanko saugt Bruchteile verschiedener
fremder Texte ein, überwiegend aus der Boulevardkultur, aber auch
aus Schulbüchern. Diese sehr unterschiedlichen Elemente
verschmelzen auf ganz eigene Art, zwar einvernehmlich, aber auch
bedrohlich, wenn ehemalige sowjetische und jetzige pseudo-
nationalistische Rhetorik nebeneinander auftreten und sich stellenweise

8 Vgl. Lotman, Ju. Isjavlenie Gospodne ili azardnaja igra? In: Ju. M. Lotman i
Tartussko-Moskovskaja kola. Moskva 1994. S.353-354.
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gar verflechten. Der Autor bedient sich hier der postmodernen
Beliebigkeit als eines der Verfahren, die sogenannten großen
Erzählungen aufzubrechen und zu fragmentieren: die Verbindung
vielfältiger Geschichtsläufe und Fragmente verschiedenster Herkunft,
die im Text ohne Rücksicht auf Chronologie oder Logik miteinander
verknüpft werden, der Zusammenhalt des narrativen Textes als eine
Umkehr von Ursache und Wirkung, eine Vertauschung des Realen mit
Erdachtem und umgekehrt, eine Verbindung hoher Kunst mit einfachen
Äußerungen und simplen stilistischen Mitteln. Die Verbindung der

Doppelkodierung postmoderner Texte: zum einen die Einfachheit,

zum anderen aber ihre Verspottung, die freilich nur erfahrene Leser
wahrnehmen. Einerseits ironisiert der Autor die sich dahinschleppende
Bildung einer nationalen und staatlichen Selbstfindung der ukrainischen
regierenden Elite, und anderseits untergräbt er das Vertrauen in
jegliche historiographischen Diskurse sowie zur Geschichte selbst als

Allerdings lässt sich in diesem parodierenden Spiel mit den Texten der

angeblicher Primitivität, Schwerfälligkeit der Massenmedien,
postmodernen stilistischen Verfahren und Ironie. So kritisierten einige
enttäuschte Leser Ko eljanko, der Roman sei künstlerisch
anspruchslos, erinnere eher an langweilige Zeitungslektüre. Die
vorgeschobene oder tatsächliche Primitivität und die gründliche,
ermüdende und aufdringliche Deskriptivität auf vielen Textseiten lässt
sich als weiteres Merkmal der postmodernen Poetik klassifizieren: das
Hervorbringen des Informationsrauschens, das einen Schock (einen
Kurzschluss) im Bewusstsein des Lesers hervorrufen soll. Dies gelingt
Ko eljankos Text allerdings nur in begrenztem Maß. Das Rauschen

imstande, einen ästhetischen Schock hervorzurufen. Statt dessen
erlebt der Held am Romanende einen Schock, der auch dem Leser den
postmodernen Charakter des Textes nochmals verdeutlicht: Dmytro

tirlitz und Rambo in einem, hat einen
Alptraum: im Jahr 1997 (der Drucklegung des Romans) sieht er auf
dem Chre ster Jahrestag der

Uniform, die sehr an eine SS-Uniform erinnert, doch mit einem
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Ukrainisch anspricht, wird er vulgär auf Russisch abgewiesen.9

Trotz aller Verspieltheit und Ironie im Verhältnis zu Geschichte und
Realität, lässt sich in Ko eljankos Text auch eine gedämpfte Traurigkeit
bemerken. Sie erinnert an ukrainische Volkslieder mit ihrer
existentiellen Angst und Melancholie. Ließe sich dies vielleicht als
typisch ukrainischer Charakterzug der postmodernen Literatur
bezeichnen?

Das Kind der Krise, die Postmoderne, erlebt offensichtlich selbst eine
Krise, nähert sich ihrem Niedergang. Im Westen spricht man bereits
über ihren Tod, im Osten (Europas) hält man sie noch für lebendig, da
die Aufgabe, die sie sich selbst stellte, noch aktuell ist: alle
verknöcherten, abgestorbenen Ideen und Produkte der Kultur und des
Denkens, die großen historischen Erzählungen und die Geschichte
selbst zu dekonstruieren und bloßzustellen. Vielleicht wird auch der
Untergang der Postmoderne so fröhlich und verspielt wie viele seiner
Texte sein bestes Happening. In der ukrainischen Variante freilich
mit Trauer in den lachenden Augen.

9 Ko 22000. S. 5.
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UKRAINISCHE GEGENWARTSPROSA. GENERATIONSWECHSEL.
Andrej Kurkov

In den vergangenen zehn Jahren änderte sich die Situation in der
ukrainischen Literatur von Grund auf. Die traditionell starke
russischsprachige Literatur der Ukraine trat in den Hintergrund, was
auch mit der Abwanderung bekannter russischsprachiger Schriftsteller

Moskau über und wurde zu einem der bemerkenswertesten russischen
derte

nach Deutschland (Essen) aus. Die wenigen verbliebenen produktiven
Autoren wie z.B. Marina und Sergej Dja enko schreiben Fantasy-Prosa,
auch andere wie etwa Oldi (ein Pseudonym der beiden Charkiver
Fantasy-Autoren Gromov und Lady enskij) produzieren im
wesentlichen für den russischen Markt und stellen keinesfalls eine

wie im Grunde auch ich.
Die ältere Generation der russischsprachigen Autoren löst sich in der
Geschichte auf, wie übrigens auch die ältere Generation der
ukrainischsprachigen Schriftsteller.

In der ukrainischsprachigen Gegenwartsliteratur entstand eine junge
Literatur auf Grund einer vitalen mittleren Schriftstellergeneration. Zu

ksana Zabu
Diese

umso mehr da die Verbindung zwischen beiden Generationen intensiv
ist. So unterstützt Andruch
und Prosaschriftsteller aus Charkiv, Sehij adan, ungeachetet dessen,
dass sowohl die lyrischen als auch die Prosatexte der beiden
Schriftsteller fast keinerlei thematische und stilistische Berührungs-
punkte aufweisen. Dabei erscheint das Feilen am Text und die
ungehemmte Offenheit bei Serhij adan, wie auch dessen Umgang mit
Tabus, Slang und Vulgarismen um einiges skandalträchtiger als im

Vor kurzem entschloss sich And -
ministerium zu verklagen, dass seine Bücher ohne seine Einwilligung
einzuholen in den Lehrplan für die ukrainische Gegenwartsliteratur

einiger Autoren bedeutete, da in der
sowjetischen Tradition alle Werke, die im Lehrplan durchgenommnen
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adans dagegen muss man zu
einer sehr lebendigen Literatur rechnen und es ist fraglich, ob sie über
kurz oder lang in einem Schullehrplan auftauchen. Nicht nur wegen der
Drogen, dem Alkohol und anderweitig früher verbotener literarischer
Beschreibungen von Lebenserfahrungen, sondern am ehesten wegen
der -

-Preis.
Als Laureat konnte er einen jungen ukrainischen Schriftsteller für ein
Jahresstipendium in Wien empfehlen. Er empfahl adan. Nach dem
Erfolg von
Suhrkamp Verlag ist dort auch adan im Gespräch. Dies ist
zugegeben ein besonders schlagendes Beispiel des außerordentlichen
Verhältnisses zwischen der mittleren und jüngeren Generation. adan,
der inzwischen über dreißig ist folgen jüngere und nicht weniger
talentierte Autoren nach, z.B. Ljubko Dere , Irena Karpa, Natalka
Snjadanko. Die Bücher rletztere fanden bereits ihre polnischen Leser.
In den letzten beiden Jahren schaffte etwa ein knappes Dutzend
ukrainischer Schriftsteller den Durchbruch auf dem polnischen

Polen (über 5000 Exemplare) bedeutend besser als in der Ukraine,

Der Großteil der jungen ukrainischen Autoren macht heute einen
großen Bogen um die Beschreibung politischer Ereignisse. Nur in den
Texten von adan findet sich Kritik an der gegenwärtigen ukrainischen
Politik. So verfasste er auch eine gehässige Rezension auf das Buch

ma.
Die übrigen Autoren sind an Politik generell desinteressiert oder sie
umgehen bewusst dieses Thema. Dagegen positioniert sich die mittlere

ko mit ihren politischen
Ansichten und Essays regelmäßig in den Medien. Damit äußert sich
wohl ihr Hang zur Öffentlichkeit und öffentlichen Rolle. Die junge
Generation ist sich einer solchen Rolle für die Öffentlichkeit nicht
bewusst, und schließlich ist dies in einer entideologisierten
postsowjetischen Gesellschaft auch der Normalfall. Der Wegfall der
Zensur befreite die Schriftsteller von ihrem sozialen Auftrag und
vorgegebenen Themen. Die jungen Schriftsteller schreiben nun, was
sie wollen und nicht, was das Establishment erwartet. Ändert sich die
Thematik der Fragen, die die Schriftsteller bewegen, wird ein
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wesentlichen zu Kommentaren gesellschaftlicher Fragen. Welche Seite
des Gesellschaftslebens kommentiert wird, ist dann nicht mehr
wesentlich.



218

EXT GENERATION IN DER UKRAINE: ZELENA MARHARYTA-
BEOBACHTUNGEN ZUR POST-A -GENERATION

Alexander Kratochvil

, 70- , -
. , ,

, ,
yci 90- ,

, ' 1

Dinosauriern werden und sollten in Rente gehen, kann man als
provokante Zuspitzung der Frage nach
ukrainischen Prosa verstehen. Bemerkenswert erscheint dabei, dass es
sich nicht um die übliche Revolte der Söhne gegen die Väter handelt,
sondern, um im Bild zu bleiben, um das Desinteresse der Enkel an den

- 2, die im ukrainischen
literaturwissenschaftlichen Diskurs häufig als Achtziger-Generation
bezeichnet wird, und die nachfolgende Generation der Neunziger
kennzeichnet ein ungewöhnlich produktives Verhältnis, am deutlichsten
etwa in der Förderung von Serhij 3.
Diese beiden Generationen engagieren sich gemeinschaftlich im
literarischen Leben, standen und stehen Seite an Seite in den
Auseinandersetzungen mit den älteren Autoren des SPU4 (Verband der

1

www.review.kiev.ua/periodicals.shtm?indifferenz=177
Die auf die 1970er folgende Generation braucht eine Pop-Literatur, die das
Gesicht ihrer Generation trägt. Gibt es eine gegenwärtige Jugendprosa in der
Ukraine, oder was bleibt zum Lesen, wenn alle Pioniere der 1990er in Rente
gehen oder sterben, gleichsam Dinosauriern, aus Mangel an Ideen muss
bereits jetzt geklärt werden.
Diese und die folgenden Übersetzungen aus dem Ukrainischen stammen von
mir, A.K.
2 -
bedeutenden Texte von AutorInnen und insbesondere Literaturwissen-
schafterInnen dieser Generation wie O. Zabu
V. Ahejeva, u.a. ausadrücklich mit ein.
3 Vgl. A. Kurkovs Beobachtung in diesem Band.
4 Der zweite SPU-Kongress nach der Unabhängigkeit im November 1996
wurde von den Veteranen der ukrainischen Sowjetliteratur O. Kornij
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Schriftsteller der Ukraine5), deren intolerante und in ästhetischer
Hinsicht oftmals wenig produktive Haltung schließlich zur Abspaltung
namhafter Autoren und 1997 zur Gründung der AUP (Assoziation
Ukrainischer Schriftsteller)6 führte.
Die AUP-Autoren definierten sich v.a. in Abgrenzung zur SPU-Ideologie.
Dies äußerte sich vor allem in der Forderung nach Befreiung der

Situation. Dies bedeutet nicht, dass nationale oder soziale
Problemfelder ausgespart werden und nun eine elitäre, ausschließlich
an ästhetischen Prinzipien orientierte Literatur gepflegt werde. Viel-
mehr werden gerade die ideologischen Konstrukte der Vergangenheit
und ihre Metaerzählungen reflektiert, wobei die Konstruktionen und
Erzählstrategien der Metaerzählungen offengelegt werden und mit
ihren Elementen gespielt wird, sehr anschaulich etwa in Andruchovy

Diese Erzählstrategie findet sich in den Texten der sog. next
generation kaum, zu der Svitlana Pyrkalo, Ljubko Dere
u.a. - sowie mit Einschränkung auch adan - zählen. Vielmehr lassen
sich ihre Texte und deren erzählerische Mittel mit westlichen Texten
der gegenwärtigen Popliteratur (Alexa Hennig von Lange, Nick Hornby,
Christian Kracht, Benjamin Lebert, Benjamin von Stuckrad-Barre, Irvine
Welsh) vergleichen. Der Begriff Popliteratur und das durch ihn
bezeichnete Phänomen ist in diachroner Hinsicht mit der Debatte um
Populärkultur innerhalb des Diskurses der Postmoderne verknüpft und
z.T. wissenschaftlich dokumentiert, in synchroner Hinsicht dagegen ist
er diffus. In den Philologien wurde Popliteratur v.a. in der Germanistik

erst vor kurzem entstanden. In der Anglistik und Amerikanistik taucht
der Begriff zwar auch im Zuge der Postmoderne-Diskussion7 auf, aus
einer anderen Wissenschaftstradition heraus wird er aber eher im

5

6

zählt inzwischen der überwiegende Teil der den gegenwärtigen literarischen

Ju.
7 Leslie A. Fiedlers 1968 bekannter, erstmals im Playboy publizierter Aufsatz

Hoch-, Trivial sowie Subkultur und war im deutschsprachigen Raum ein
wichtiger Anstoß für die Debatte über Popliteratur, sowie im weiteren
Kontext über Spät- und Postmoderne.



220

Rahmen der cultural studies behandelt8. In der slawistischen Literatur-
wissenschaft wurde Popliteratur bisher nicht (weder als Begriff noch als
Phänomen) diskutiert9 und so wird Popliteratur in dieser Untersuchung
rezeptionsästhetisch als postmoderner Text verstanden, der sozio-
kulturelle Kodes verschiedener Subkulturen der jüngeren Generation
zelebriert. Im Hinblick auf die inhaltliche und formale Gestaltung greift
in der Popliteratur zumeist ein Ich-Erzähler Themen Jugendlicher
(Liebe, erster Sex, Partys, Musik, Alkohol, Drogen) auf, die häufig
durch Zitate, Intertextualität und metafiktionale Verfahren vorgestellt
werden. Dabei werden zuweilen in Montagetechnik unterschiedlichste
Genre, Textsorten, graphische Elemente und Bilder zusammen gefügt.
Sprachlich ist Popliteratur durch stilisierte mündliche Rede mit
Slangelementen charakterisiert, die auch häufig im inneren Monolog
präsentiert wird.
Im Zusammenhang mit dem zeitgeschichtlichen Kontext suchte man in
Texten der 1960er bis 1970er Jahre die Ambivalenz zwischen Hoch-
und Trivialliteratur provokativ in einer Pop(ulär)kultur zu überwinden
und polemisierte damit sowohl gegen die sog. anspruchsvolle Literatur
als auch gegen bloße Unterhaltungsliteratur; auch aus den Texten der
1980er war eine implizite Kritik durch subversive Scheinaffirmation
ablesbar10, wobei sich laut den Autor

11 ergibt. Diese kritischen
Implikationen zerfielen in den 1990ern und die Ambivalenz löste sich in
Indifferenz und konform zur Medien- und Reklameindustrie in bloßer
Ästhetisierung des Alltags auf12. Popliteratur wandelte sich in den

13, mit dem man Literatur wie
andere Produkte als jung und dynamisch, leicht konsumierbar und
unterhaltsam verkaufen will.

8 Zu cultural studies s. Cultural studies. Grossberg, L. et al. (Hrsg.). New
York 1992; Fiske, J. Understanding popular culture. Boston 1989; Hall, St.
Encoding, decoding. In: Culture, Media, Language. Ders. et al. (Hrsg.).
London 1987. S. 128-140.
9 Für kritische Anmerkungen bin ich dankbar, A.K.
10 Vgl. Ullmaier, J. Von Acid nach Adlon und zurück. Eine Reise durch die
deutschsprachige Popliteratur. Mainz 2001. S. 35f
11 Diederichsen, D. zit. bei Ernst, Th. Popliteratur. Hamburg 2001. S. 6,
Randtext; vgl. auch Stahl, E. Popliteratur. Phänomen oder Phantasma. In:
http://www.satt.org/literatur/03_08_pop.html (10.12.04).
12 Sehr sinnfällig zeigt sich das in der Produktion des Jugendlichkeitsideals.
13 Ernst, Th. Popliteratur. Hamburg 2001. S. 9.
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Texten inszenieren häufig Ich-Erzähler ihre Alltagsbeobachtungen, die
zumeist sekundäre Beobachtungen sind, da sie auf tatsächlichen oder
nur werbewirksam inszenierten Kodes wozu insbesondere gewisse
Markenprodukte und Labels gehören - von Jugendkultur beruhen. In
den letzten Jahren scheint neben der Textinszenierung die ansprechen-
de Selbststilisierung der Autoren relevant für den Erfolg eines Buches
zu sein. Zwar gab es öffentlichkeitswirksame Selbstdarstellungen von
Schriftstellern insbesondere der Avantgarde-Autoren - zu verschiede-
nen Zeiten, doch wurde damit in der Regel einem Programm, einer
Weltanschauung Ausdruck verliehen, die diese Schriftsteller in ihrem
Leben - mehr oder weniger konsequent und erfolgreich verkörperten.
Bei den Selbstdarstellungen gegenwärtiger Popschriftsteller geht es um
Verkaufsstrategien, die aus der Musikbranche, insbesondere MTV und
VIVA bekannt sind14. Diese sind mehr als nur Fernsehsender, die Musik
vermarkten, sondern sie liefern die dazugehörigen äußeren Attribute
mit und produzieren Trends. Da MTV und VIVA als globale Erscheinung
schon lange in den posttotalitären Staaten Ostmittel- und Osteuropas
angekommen sind, lässt man sich auch dort von ihnen für das
Marketing inspirieren, wie die Cover der Bücher von Irena Karpa15

chno sami 16 ist. Ein weiteres
Beispiel ist die dreiwöc -Pop-
durch die Ukraine17 im September 2004, während derer beide äußerst
erfolgreich ihre neuesten Bücher vermarkten konnten.

Eines der ersten Werke einer solchen Popliteratur in der Ukraine war
18), der im

Jahr 2001 erschien, und für den sie 2000 den Literaturpreis des

14 Vgl. Ullmaier, J. Von Acid nach Adlon und zurück. Mainz 2001. S. 16, 25,
Randtext, 31 Randtext. Stahl, E. Popliteratur. Phänomen oder Phantasma.
In: http://www.satt.org/literatur/03_08_pop.html (10.12.04)
15 Auch ihre skandalöse Ankündigung öffentlich zu masturbieren, passt in

/periodicals.shtm?indifferenz=177.
16 Der Titel ihres neuesten Albums, Kurva cum BACK, der gleich gegen
verschiedene Normen verstößt, veranschaulicht die spielerische (wenn auch
nicht immer gelungene) Unbeschwertheit, die sich auch in der Popliteratur
findet.
17 Dabei feierten sie mit ihren ukrainischsprachigen Texten auch in der
russischsprachigen Ost- und Südostukraine große Erfolge.
18 Der Titel spielt auf den Cocktail Bloody Mary an.
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renommierten Smoloskyp-Verlages erhielt, der ihre Prosa dann auch
publizierte. Dieser im Umfang (144 Seiten) typische Poproman weist
zahlreiche charakteristische Merkmale der kurz darauf zahlreich
erscheinenden ukrainischen Popliteratur auf. Die Autorin selbst ist eine
typische zeitgenössische Popautorin, da sie - wie etwa ihr Pendant von
Stuckrad-Barre vom Unterhaltungsjournalismus kommt. Pyrkalo (geb.
1976) arbeitete lange Zeit als Redakteurin der Mode- und

19.
Ohne die Parallelen weiter zu führen sei nur noch auf die jeweiligen
ähnlichen Erzählauftakte hingewiesen, die zumeist mitten hinein in die
Alltagsbeobachtungen der jugendlichen Ich-Erzähler führen und die
Oberfläche (und Oberflächlichkeit) der aus ihrer Perspektive
geschilderten Welt gleich versinnbildlichen. So der Beginn einer der
ersten Romane
(1995) von Christian Kracht:
Also, es fängt damit an, daß ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe
und ein Jever aus der Flasche trinke. [...] Weil es ein bißchen kalt ist
und Westwind weht, trage ich eine Barbourjacke mit Innenfutter. Ich
esse inzwischen die zweite Portion Scampis mit Knoblauchsoße, obwohl
mir nach der ersten schon schlecht war. [...] Vorhin hab ich Karin
wiedergetroffen. Wir kennen uns schon aus Salem, obwohl wir damals
nicht miteinander geredet haben, und ich hab sie ein paarmal im Traxx
in Hamburg gesehen und im P1 in München.20

Die Welt erschließt sich dem Helden über die Oberfläche, die die

Verlauf der Geschichte signalisiert der fiktive Erzähler dabei in der
Regel eine ironische Distanz, die auf eine Doppelcodierung verweist:
purer Unterhaltungstext für den Massenleser, zelebrierter
Unterhaltungstext für den erfahrenen intellektuellen Leser ob dies
ästhetisch anspruchsvoll umgesetzt wird, muss jeder Text von neuem
erweisen.

gebrochene Sicht auf eine Marke der neuen Zeit - war es bei Pelevin
Pepsi, so ist es bei Pyrkalo ein Cheeseburger:

19

slenhu, Kyjiv 1999).
20 Kracht, Ch. Faserland. München 1995. S. 9.
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21

Ein Cheeseburger als Erzählauftakt von Geschichten über den Alltag,

.22), die in der folgenden Geschichte
vorgestellt wird und somit trotz aller proklamierten fehlenden

in eine Ich-Erzählung an. Gerade die Betonung der Alltäglichkeit, der
fehlenden Originalität spielt mit der Erwartungshaltung des Lesers, an
den sich der fiktive Erzähler von Beginn an wendet und dem er die
Konstruktion, Intertextualität selbst von Alltagsgeschichten enthüllt:

opi -

o

i
e .23

21 Pyrkalo, S. Zelena Marharyta. Kyjiv 2001. S. 15.
Ich gehe die Straße runter und kaue.
Ihr wollt wissen, was ich da kaue?

Ich kaue an einem Cheeseburger. In der
Papiertüte habe ich dann noch einen Cheeseburger.
Die Paradoxe unseres Daseins schließen folgendes ein:

zwei ordinäre Cheeseburger wenigstens ist es zur Zeit so
kosten etwas weniger als ein doppelter. Was für einen Sinn
hat es da noch, einen doppelten Cheeseburger zu kaufen?

Wem konnte so was nur einfallen?
Doch schön der Reihe nach.

22 Pyrkalo, 18.
23 Pyrkalo, S. 15f.
Diese Geschichte hat kein aufregendes Sujet, sondern ist nur eine Erzählung
über einige Tage, die ich verbrachte, einige ganz normale Tage. Es wird
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Die letzten Sätze stellen ein ironisches Echo auf moderne Texte dar,
die sich mit der Herausbildung und Entwicklung des Ich (etwa im
Bildungsroman), seiner Selbstvergewisserung, seiner Ein- und
Entgrenzung beschäftigen. Die Aufteilung nach Tagen (18+1), ihre
beschreibende und reflektierende Darstellung spielt darüber hinaus auf
das in den Neunzigern populäre Tagebuchgenre mit seiner Ich-
Bespiegelung an und bietet eine für Popliteratur typische
Erzählsituation: ein Ich-Erzähler, der scheinbar oberflächlich über sich
und sein Umfeld reflektiert. In der Popliteratur handelt es sich freilich
nicht um das Bemühen authentisch zu sein, auch wenn gerade dieser
Eindruck durch die oberflächliche Schilderung des Alltags und die

t werden soll.
Vielmehr handelt es sich
um eine bunte Mischung aus verschiedensten literarischen Verfahren,
mit zahlreichen Zitaten, Inter- und Intratextualität. Der fiktive Erzähler
zelebriert sein Ich und sein Verhalten als Text. Dabei folgt ein Bild dem
anderen und so entsteht eine blo e Aneinanderreihung in Form von
Traumsequenzen, Anekdoten, Artikeln der Regenbogenpresse, Selbst-
darstellungen, Episoden wie ein Ausflug aufs Land oder eine
Metrofahrt, die in ihrer Abfolge austauschbar sind und in der
Gesamtheit kein Gesamtbild ergeben, sondern im Gegenteil, das Ich
desintegrieren und das Ziel der Heldin (den amerikanischen Traum)
neutralisieren.
Die Enthüllungsstrategien des Textes lassen dem Leser keine Zweifel
über das Spiel mit verschiedenen Textsorten, die als
Tagebucheintragungen präsentiert werden und durchnummeriert (Tag
1 Tag 18) eine formale Geschlossenheit suggerieren - tatsächlich ist
es aber ein Fragment, da eine ganze Reihe von Tagen in der
Darstellung fehlt. Ein wichtiges Element der Enthüllungsstrategie

vorhandenen Texten, das Inszenieren seiner Zitathaftigkeit dar, wie
z.B.:

!!!»

ziemlich viel Langweile geben, dumme Witze, für niemanden interessante
Fetzen (oder Bruchstücke) meiner Gedanken. [...] Doch eins sollte man sich
merken: Ich heiße Maryna Pohribna, ich bin verständig und hübsch, wie der
Rabe in jener Anekdote, und bisschen kurz geraten, wie der Rabe in eben
jener Anekdote. Zudem ist der einzige Mensch, der etwas über mich
erzählen kann, etwas nicht nur interessantes, sondern auch wahres, ich
selbst. [...] Obwohl ich wirlich nicht ganz so bin.
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-

.24.
Das Spiel mit Zitathaftigkeit und Intertextualität und das damit
verbundene Generieren virtueller Realität erstreckt sich hier nicht nur
auf literarische, fiktive Genre, sondern schließt auch Medientexte mit
ein. Dieses offensichtliche Herstellungsprinzip liegt nicht nur der
Komposition der Texte der Heldin als Journalistin für die bunte Seite
einer Zeitung zugrunde, sondern insgesamt der Ichdarstellung des
Tagebuchs. Das Ich präsentiert sich in der Popliteratur als Kombination
fertiger Zitate, vorgefertigter styles aus Reklame, Videoclips,
Songtexten, Talkshows u.ä., die alle nicht auf eine authentische
Wiedergabe im Sinne einer Vermittlung von Wirklichkeit zielen, sondern
auf eine Ästhetisierung der Vermittlung. Die deutsche Popautorin von
Lange scheint dies zu bestätigen:

Daumen raus und zwei Typen mit Muskelshirts und großem Cabrio
in

25

24 Pyrkalo, S. 26f.
Sie sind einfach IDEAL!
Ich schreibe einen Artikel, indem ich Bruchstücke aus zwei anderen
Zeitschriften zusammenfüge und großzügig mit meinen eigenen
Kommentaren übergieße, so dass keiner, der die Produktionsweise nicht
kennt, darauf kommen wird, mit wem ich die Autorschaft teile. Ein schlauer
Mensch stellte fest, dass selbst Genies sich nicht mehr als zehn Prozent
ausdenken, der ganze Rest ist kompiliert. Ich bin also ein Eindrittel-Genie,
weil ein Drittel des Textes hier von mir stammt. Vom Standpunkt der

darin, dass ich nicht genau weiß, ob die Businessladys unsere wunderbare
Zeitung lesen. Dafür weiß ich aber genau, dass sie jene lesen, aus denen ich
einen Artikel bastle. Ich werde mit einem Pseudonym unterschreiben.
25 Weidemann, V. Im Überraschungsei zum Himmel (über Alexa Hennig von
Lange). In taz. 29./30. 01. 2000.
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Das Vorführen der De- oder Rekonstruktion einer beliebigen Welt
durch den fiktiven Erzähler dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern
bestenfalls noch der Kritik an der Absicht der Wahrheitsfindung.
Gerade in der Interpretationsfunktion des fiktiven Erzählers
konzentriert sich die postmoderne Indifferenz als Form verlorener
Sicherheit und des Bewusstseins der Kontingenz ideologischer
Konstruktion, die wie ein modisches Accessoire im Spiel mit der
Wirklichkeit benutzt wird. Dies veranschaulicht die folgende Passage:

i X., i o
i i , a e i i

o a , i i ,
o i . [...]

26

Wie die meisten einer realistischen Schreibweise verpflichteten

Wirklichkeit hier mit einem stabilen Erzählzentrum geboten. Ein stabiles
Erzählzentrum bedeutet aber noch nicht ein stabiles Ich oder fest
umrissene Konturen der Helden. Die daraus resultierende ontologische
Unsicherheit stellt sich aber nicht als wertsetzender Diskurs wie in
modernen Texten (in denen er letztlich der Wahrheitssuche dient) -
dar, sondern vielmehr führt die ontologische Unsicherheit hier zu
einem Spiel mit virtuellen Verwirklichungen des Ich. Auch hierauf spielt
der Titel an. Die Lust auf einen Cocktail ist das dynamische Element
der Handlung, die die einzelnen Teile der Ich-Zelebrierung miteinander
verbindet und sogar einen Handlungshöhepunkt am Ende des Textes
herbeiführt, eine Katharsis zelebriert, ausgelöst durch eine
ausschweifende Nacht mit Alkohol und Drogen, begleitet von Zitaten

26 In der Früh rief mich Sascha X. an, der im engen Kreis der Linksopposition
als Trotzkist bekannt ist, mir dagegen als mein ehemaliger Lehrer und
Literaturwissenschaftler. Er lud mich zu einem Seminar ein, das Mykola

Und wer kommt? interessierte ich mich.
Die Anarchisten kommen. Wir machen ein bisschen Gaudi. Außerdem kommt
Frau A., die vor kurzem ganz gut über die Postmoderne geschrieben hat, ich
werde da sein [...]
Anarchisten kamen zwar keine, dafür erschien eine Gruppe Linksradikaler,
die ich nicht besonders verstehe, aber einer war Trotzkist, einer Maoist,
einer der proletarische Widerstand und einer ihr ideologischer Gegner.



227

zuerst körperlich mit der einsetzenden Menstruation der Heldin, und
schlie lich wird der Wunschtraum der Heldin, ein Stipendium für
Amerika, gerade dann vollständig aufgelöst, als er sich realisert.
Der Verweis der Heldin auf das, was sie im Leben plant, verwirklichte
und noch verwirklichen will, und als stabiles Zentrum ihres Ich von ihr
präsentiert wird, zerflie öst sich im
bunten Cocktail auf: der fiktive Erzähler ist sich gegen Textende nicht
nur nicht mehr sicher, ob die Heldin überhaupt das Stipendium für
Amerika möchte, sondern auch, ob sie es überhaupt je wirklich wollte.
Die Verwirklichung des amerikanischen Traums - ein Ziel, das sich nun
als eines von vielen präsentiert. Motiviert wird dies abermals durch
Textkonstruktionen: durch einen Artikel der Heldin über die
unsauberen Machenschaften der USA im Bereich der Wirtschaft (auch
ein beliebtes Klischee der Medien, unabhängig vom tatsächlichen
Sachverhalt der Wirtschaftsspionage der USA) sowie mit der Erzählung
von einer Reportage über die Stra enkinder Odessas. In beiden
Textkonstruktionen wird auch mit nationaler Sentimentalität und der
modernistischen Annahme über die Autonomie der Kunst gespielt, die
dann in der Episode mit dem russisch-ukrainischen Maler eine
konstituierende Rolle im Aufbau einer neuen Ich-Darstellung spielt. Der
in den USA lebende Maler verlor durch die Produktion von Bildern für
Dollar sein Talent. Das Klischee vom Künstler, der sein Talent an den
Mammon verschwendete, stellt als Element der inszenierten
Selbstfindung des Ich einen Teil der Enthüllungstrategie der
Zitathaftigkeit des Textes dar:

i i , i ,
i , ij i

i , i , i
, .

cec o o yc ixy, i , co6i
i , , i
, . , , ,

[...] 27

27 Pyrkalo, S. 141.
Man stelle sich nur vor, ein weltberühmter Maler, ein Millionär, und ich habe
das Gefühl, als hätte ich einen hoffnungslos Kranken getroffen und nun
versuche ich zu erraten, wie er früher war, wie ihn seine Familie und
Freunde in der Jugend kannten, als er gesund war. Er begehrte wahren
Weltruhm so sehr, verschrieb sich ihm ganz und gar, malte sich ein neues
Gesicht und eroberte schließlich die Welt, doch nun leidet er, weil er nicht
fassen kann, was er verlor. Nun, good bye Amerika, sage ich [...]
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Die Inszenierung geht oberflächlich-glatt wie in einem Clip weiter: So
findet die Heldin nach dem Treffen mit dem Maler und ihrem
Entschluss sich vom trügerischen amerikanischen Traum zu
verabschieden, den Brief der Studienstiftung, dass sie für das
Stipendium ausgewählt wurde. Damit erhält die Ich-Konstruktion im
abschlie are
Tiefe, die bis zum Textanfang, dem nun entmythisierten Cheeseburger
vordringt.

28

-
-Generation, nimmt zahlreiche Merkmale der wenig später

zahlreich erscheinenden (Kurz-) Romane einer Schriftstellergeneration
auf, die um die Milleniumswende29 in die Literatur eintritt. Wie die

Produktivität postmoderner Literatur in Ostmittel- und Osteuropa. Die

28 Pyrkalo, S.142.
Gleich in der Früh ging ich zu McDonalds. Einfach um das amerikanische
Restaurant klaren Blicks zu sehen. Na ihr wisst schon, ein absolut
gewöhnlicher Laden mit sauberen Toiletten. Was hat mich nur so erschreckt,
dass ich es so ganz und gar nicht ausstehen konnte? Auch der Cheeseburger
ist übrigens ein ganz normales belegtes Brötchen. Einfach ein Brötchen,
mehr nicht. Keinerlei Ähnlickeiten mit dem Stealth-Bomber. Dazwischen liegt

29 Somit ließen sich diese
bezeichnen.
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post- -Generation in der ukrainischen Literatur erscheint
ihren Pendants in den mitteleuropäischen Literaturen - ebenfalls
Autoren in den Zwanzigern bis beginnenden Dreißigern - im Hinblick
auf den inhaltlichen Schwerpunkt ihrer Texte mit Liebe und (erstem)
Sex, sowie styles, die sich in Partys, Musik, Kleidung, Alkohol, Drogen
äußern, sehr nahe. Auch im Sprachgebrauch und den literarischen
Verfahren finden sich häufige Parallelen. Bei all dem liegt der Reiz nicht
mehr im Andersgeartetsein (in der Exotik), sondern eben in der
Variation auf das Bekannte.
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KULTURLEBEN ALS INSTRUMENT DER IDENTITÄTSSTIFTUNG
LITERATUR FILM - FOLKLORE

Rolf Göbner

Immer mehr und immer häufiger gerät die Ukraine heute ins Zentrum
der politischen, wirtschaftlichen und touristischen Aufmerksamkeit,
aber... und diese Frage bleibt bei vielen Diskussionen offen: Besitzt sie
auch eine eigene Kultur? Oder bezieht sich die im 19. Jahrhundert

welche
Namen stehen für die häufig angemahnte kulturelle Selbständigkeit der
Ukraine? Bei der konkreten Nachfrage fällt die Erfolgsquote für eine
Antwort und das sogar beim gebildeten Bürger in Deutschland -
zumeist recht dürftig aus.

Es sind einige w
denkt. Primus inter Pares unter den Künstlern und Kulturschaffenden
im Hinblick auf seinen Bekanntheitsgrad ist vielleicht der Bildhauer
Alexander Archipenko (1887 1964), der durch seine Studien in Kiew,
Moskau und Paris dazu prädestiniert war, den frischen Wind der
Moderne in die konventionell erstarrte ukrainische Kulturszene des 19.
Jahrhunderts einzubringen. Porträts von Taras Schewtschenko und
Iwan Franko, den beiden wohl bedeutendsten ukrainischen
Schriftstellern, belegen die Absicht bei diesen Bemühungen. In den
Jahren 1920 bis 1923 lebte er in Berlin; er stellte seine Werke
wiederholt in Deutschland, Frankreich und anderen mittel- und
westeuropäischen Ländern aus und erwarb etwas später weltweiten
Ruhm durch seine New Yorker private Kunstschule, an der auch
zahlreiche ukrainische Emigranten studierten.

Es müsste ein großer Zufall gewesen sein, wenn der junge
Kunststudent Olexander Dowshenko (1894 1956) eine weltweit,
insbesondere auch in Deutschland bekannte Gestalt der ukrainischen
Kultur - dem nur sieben Jahre älteren, aber bereits in der Gesellschaft
etablierten Archipenko nicht begegnet wäre. Dowshenko lernte in den
Jahren 1922/23 als junger Diplomat an einer privaten Kunstschule und
interessierte sich sehr für das Berliner Kunstleben, das ihn mit George
Grosz, Johannes Becher u.a. bekannt machte. Dowshenko wie auch
Archipenko reisten etwa zur selben Zeit aus Berlin ab Archipenko
fuhr nach New York, während Dowshenko in die damalige ukrainische
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Hauptstadt Charkiw zurückkehrte, sein Geld als Zeitungskarikaturist
verdiente und 1926 ans Filmstudio nach Odessa ging.

Als Filmregisseur wurde Dowshenko häufig der russischen Nationalität
zugerechnet. Zusammen mit den Werken der Russen Eisenstein (vor

ukrainische Abstammung des Regisseurs im klaren zu sein.. Dass das
kein einmaliger Fauxpas war und die Ukraine als Territorium noch nicht
im Bewusstsein der meisten Deutschen wurzelte, wird auch aus einer
anderen Episode des damaligen Kulturlebens deutlich: Der ukrainisch-
proletarische Schriftsteller Iwan Mykytenko brachte im Jahre 1928
seinem deutschen Herausgeber Wieland Herzfelde (Malik-Verlag) einen

Schriftstellern mit: Der damals hochgeschätzte Verleger musste seine
völlige Unkenntnis eingestehen1.

Als Dowshenko 1926 im Filmstudio Odessa ankam, fand er bereits viele
bekannte Autoren und Regisseure vor. Der bedeutendste unter ihnen
war wohl Wladimir Majakowski, der hier die Entstehung seiner

in und

Perspektiven einer gegenseitigen Beeinflussung von Literatur und Film
der jüngsten Kunst zur damaligen Zeit - aussprach. Dowshenkos

Eigenart war es, mit Hilfe der ukrainischen Folklore neue
Darstellungsmittel zu entwickeln, die ihn den Expressionisten um
Mychajlo Semenko (1892 1937) sowie deren freiem Umgang mit den
Realien des Alltags annäherten und die Grundlage für die Richtung des

kgeht.

wie Dowshenko selbst feststellt - tausend Jahre nationaler
Geschichte gestaltet werden. Eisenstein äußerte sich zu diesem Film,
der in Moskau vorgeführt wurde:
[...] sehen Sie sich an, was man uns für einen Film geschickt hat.
Niemand versteht auch nur das Geringste, und das Ganze nennt sich

1 Vgl. Rolf Göbner: Ukrainische Schriftsteller und Künstler im Berlin der
Weimarer Republik. In: Literarisches Leben in Berlin. 1871 1933. Berlin
1987. S. 223 252.
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2. Und weiter bei
Eisenstein:
Du meine Güte! Was geht hier nicht alles vor! Da tauchen aus allen
möglichen Simultanaufnahmen spitzbrüstige Kähne auf. Da wird einem
schwarzen Hengst das Hinterteil mit weißer Farbe angepinselt. Da
buddelt man einen schrecklich anzusehenden Mönch, der eine Laterne
in der knochigen Hand hält, aus der Erde, dann verscharrt man ihn
wieder. Die Zuschauer verfolgen neugierig das merkwürdige
Geschehen. Ein Raunen erfüllt den Saal [...]3

Und wenige Jahre später äußerte Majakowski über Dowshenkos

ergänzte dem Literaturwissenschaftler Selinski gegenüber, kurz bevor
dieser eine Reise nach Paris antrat:
Sie können nicht fahren, ohne diesen Film gesehen zu haben [...]
Dowshenko ist ein Meister, bei dem man lernen muss.4

Dowshenkos Frühschaffen erinnert des weiteren an einen Schriftsteller,
der heute von ukrainischen Autoren gern als einer der ihren betrachtet
wird. Ein Szenarium lag seit dem Ende der 20er Jahre in seiner
Schublade mit künstlerischen Projekten, ohne jemals die Chance zu
haben, inszeniert zu werden immer waren es aktuelle Anlässe, die
eine Verzögerung und letztendlich Zurückstellung bewirkten. Gemeint

eine Erzählung mit typisch
ukrainischem Lokalkolorit, die Dowshenko als literarische Vorlage
dienen sollte. Die besondere Anziehungskraft Gogols auf die Ukrainer
belegen zwei Umstände: Er wurde zum einen im heutigen ukrainischen
Gebiet Poltawa, Kreis Mirgorod, Dorf Sorotschynzi geboren, was sich

arkt von

anderen stammte er aus einer Familie mit langjährigen ukrainischen
Traditionen sein Vater Wassyl Gogol (1777 1825) wird als Verfasser
von einigen Vaudevilles der ukrainischen Literatur zugerechnet. Im
letzten Jahrzehnt trifft man in ukrainischen literaturwissenschaftlichen
Arbeiten häufig den Versuch, auch den Sohn aus seinem Petersburger
Lebens- und Schaffenskreis herauszulösen und ihn nachträglich zu

2 Sergej Eisenstein: Die Geburt des Meisters. In: Eisenstein, S. Ausgewählte
Aufsätze. Berlin 1960. S. 123.
3 Ebenda. S. 124.
4 Zit. nach Rolf Göbner: Zur Wechselwirkung von Film, Theater und Literatur
in der ukrainischen Kunstentwicklung der 20er Jahre. Neuleistung und
Traditionsverständnis
1982, Heft 4. S. 619.
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das stößt allerdings auf Widerspruch in
Literaturgeschichten aus Ost und West. Akzeptabler erscheint
demgegenüber die Praxis, Gogol als bedeutendsten Vertreter der

Der eigentliche Grundstein für die Existenz einer eigenständigen
ukrainischen Literatur ist jedoch Taras Schewtschenko (1814 1861),
den man mühelos aufgrund seines Talents als Dritten in das Duo der
slawischen Klassiker Puschkin und Mickiewicz aufnehmen könnte.
Obwohl sein literarischer Weg nach Deutschland sehr kompliziert und
steinig gewesen ist (die erste Gesamtübersetzung seines Werks fiel bei
Ausbruch des 2. Weltkrieges einem Bombenangriff zum Opfer), ist seit
1951 (dem Jahr der Moskauer deutschsprachigen Ausgabe) sehr viel
zur Verbreitung seiner Gedichte getan worden.

Schewtschenkos Biographie liest sich sehr spannend sie könnte
selbst die Grundlage für einen Roman abgeben. Geboren wurde der
künftige Schriftsteller als Kind einer Leibeigenenfamilie in der Nähe von
Kiew, die dem Gut
bereits ein wesentlicher Unterschied zum Schicksal des Adligen
Puschkin und dem des Sohnes eines kleinadligen Advokaten,
Mickiewicz.) In Engelhardts Gefolge siedelte er über Wilna nach
Petersburg um, wo er sich in der eng bemessenen Freizeit als
autodidaktischer Kunstmaler beschäftigte. Von Freunden entdeckt,
bemühte er sich um Zugang zur dortigen Kunstakademie, deren Türen
allerdings für Unfreie verschlossen blieben. Doch es fanden sich
Gönner: Karl Brüllow, ein damals berühmter romantischer Maler,
porträtierte den russischen Romantiker Shukowski, dessen Bild für eine
Summe versteigert wurde, die den Loskauf Schewtschenkos aus der
Leibeigenschaft möglich machte. Der nunmehr freie Künstler widmete
sich jetzt völlig der Malerei, bis 1840 ein Bändchen von Gedichten und
kurzen Poemen auf dem Buchmarkt erschien sein literarisches Debüt.

Ganz und gar zufällig ist Schewtschenkos erstes Werk
(1837) in dem Jahr geschrieben, in dem Puschkin im Duell getötet
wurde. Symptomatisch ist diese Deckungsgleichheit dennoch, denn sie
zeigt, wie sich fortschrittliches Gedankengut über die Jahrzehnte
hinweg ausbreitete und jetzt auch auf die nichtrussischen Territorien
übergriff, was allerdings noch nicht von allen begriffen wurde. Eine
klassische Fehleinschätzung des neuen Dichters unterlief dem Kritiker
Wissarion Belinski, der Schewtschenkos Ukrainisch für eine
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Einschätzung bezog sich auc

bis an den Dnipro (Dnepr) vorgedrungen waren, beschrieb und
wesentlich zu Schewtschenkos Bekanntheit beigetragen hat.

Dass sich Schewtschenkos Schicksal wie von selbst in seinen Gedichten

denen sich freie Kosaken den polnischen und türkischen Überfällen
widersetzen. Zur Verbindungsfigur zwischen Schriftsteller und Leser

-Spieler, der Spieler eines
Saiteninstruments, der in traurigen Liedern über die Vergangenheit
meditiert. Dieser Name ist auf Schewtschenkos Gesamtwerk

auf Werk
wie auch auf Autor bezogen spricht.

Nach dem Abschluss der Kunstakademie begannen Schewtschenkos
fruchtbarsten Jahre. Auf ausgedehnten Wanderungen durch die
ukrainische Heimat dichtet und zeichnet er gleichzeitig er wird
allmählich zur Leitfigur für seine Landsleute, die sich selbst in ihm
erkennen und sich durch ihn mit dem aufkeimenden jungen
Nationalgefühl identifizieren. Die plötzliche Verhaftung im Jahre 1847
war aus der Sicht des Zaren eine logische Handlung für eine damals
und auch heute nicht bewiesene Anschuldigung, aktives Mitglied der

-Method-
plante, wurde

in die mittelasiatische (Orenburger) Steppe verbannt. Hier entstanden
ergreifende Lieder über die Heimat, über den Dnipro und insbesondere
über die ukrainischen Mädchen für ihn der Inbegriff von
menschlicher Schönheit. Schewtschenko musste im Unterschied zu
einigen anderen Verschwörern seine Strafe de facto bis zum letzten

aufgrund
der Darstellung des Müßiggangs am Zarenhof, des Lebens der
Dekabristen in sibirischen Bergwerken und der geschundenen Ukraine
dem Zaren Angst eingeflößt hatte. Aus der Verbannung kam
Schewtschenko physisch zerstört nach Petersburg zurück, wo er denn

genau 1861, im Jahr der Aufhebung der
Leibeigenschaft wurde zu einer Kampfansage an den Zarismus.
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Wie identitätsstiftend Schewtschenko nicht nur für das ukrainische
Volk, sondern für die gesamte slawische Welt gewesen ist, beweist die

Pantelejmon Kulisch (1819 1897), der sich als Schriftsteller, Kritiker,
Ethnograph, Folklorist u.v.a. einen Namen gemacht hatte. Kulisch
sagte:
Es gibt bei uns keinen einzigen, der würdig wäre, eine heimatliche
ukrainische Rede über dem Sarg von Schewtschenko zu halten: Die
ganze Kraft und die ganze Schönheit unserer Sprache haben sich nur
ihm allein geöffnet. Und dennoch haben wir durch ihn das große und
teure Recht, unser heimatliches ukrainisches Wort auf dieser fernen
Erde ertönen zu lassen.

Solch ein Dichter wie Schewtschenko ist nicht nur den Ukrainern
verwandt. Wo auch immer er stirbt in der großen slawischen Welt ob
in Serbien, in Bulgarien oder in Tschechien überall wäre er unter
Seinesgleichen. Du hattest Angst, Taras, in der Fremde zu sterben,
unter fremden Menschen. Aber nein! Inmitten Deiner großen Familie
hast Du Dich zur ewigen Ruhe niedergelegt. Kein einziger Ukrainer
hatte solch eine Familie wie Du; niemand hat man so ins Jenseits
begleitet wie Dich. Es gab bei uns in der Ukraine große Krieger, es gab
große Staatsmänner, aber Du stehst höher als sie alle, und Deine
Familie ist die größte. Du, Taras, hast uns doch gelehrt, die Menschen
nicht von dieser Erde zu vertreiben, ihre Städte und Dörfer nicht zu
beherrschen: Du hast uns die heilige lebensspendende Wahrheit
gelehrt... Und für diese Wissenschaft haben sich Menschen aller
Sprachen um Dich versammelt, wie Kinder um den eigenen Vater;
durch diese Deine Wissenschaft bist Du ihnen allen anverwandt, und sie
begleiten Dich ins Jenseits mit Tränen und großem Schmerz. Danken
wir dem heiligen Vater, dass wir nicht in einem Jahrhundert leben, in
dem man die Menschen für ein Wort der Wahrheit kreuzigt oder auf
Feuern verbrennt. Nicht in Katakomben und nicht in Höhlen haben wir
uns versammelt, um einen großen Menschen für seine gerechte
Wissenschaft zu preisen: Wir haben uns mitten am helllichten Tag
versammelt, mitten in der großen Hauptstadt, und zusammen mit der
ganzen Gemeinde legen wir ihm unseren ehrlichen Dank für sein
lebensspendendes Wort nieder.

Freue Dich, Taras, dass Du Dich nicht in der Fremde zur Ruhe gelegt
hast, denn es gibt für Dich keine Fremde in der ganzen Slawenwelt,
und es tragen Dich keine fremden Menschen zu Grabe, denn jede gute
und verständnisvolle Seele ist Dir anverwandt. Du hast Dir gewünscht,
man möge Dich über dem Dnipro beerdigen: Du hast ihn doch geliebt
und gemalt und ihn laut gerühmt. Gott gibt uns die Hoffnung, dass wir
auch diesen Deinen Wunsch erfüllen werden. Du, Taras, wirst in der
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heimischen Ukraine liegen, am Ufer des ruhmreichen Dnipro, hast Du
doch seinen Namen mit dem Deinen auf immer verbunden [...]5

Die Worte Kulischs, der in vielen seiner Ziele mit Schewtschenko
übereinstimmte, machen deutlich, dass es ihm wie keinem anderen zur
damaligen Zeit gelungen war, die junge Nation um sich zu sammeln
und die Ukrainer psychisch zu einen. Sein Name sollte bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein zum Widerstand gegen nationale Unterdrückung
und zur Konsolidierung der Kräfte aufrufen.

Schewtschenko, Dowshenko und Archipenko drei Vertreter von
unterschiedlichen Künsten und aus verschiedenen Zeiten haben
wesentlich zum weltweiten Durchbruch der ukrainischen Kunst und
Kultur beigetragen. Wen aber gab es neben, vor und hinter ihnen?

* * *

Über die Anfänge der ukrainischen Literatur gibt es bis in die
Gegenwart hinein und insbesondere in der Gegenwart zahlreiche
Diskussionen. Kann man das Ihor-Lied von 1185, das den Feldzug des
Fürsten Ihor gegen die Steppennomaden in literarisch ausdrucksvollen
Metaphern darstellt, bereits als Werk einer altukrainischen Literatur
betrachten? Einige ukrainische Wissenschaftler vertreten diesen
Standpunkt, obwohl es zur damaligen Zeit noch keine ukrainische
Nation (in der heutigen Bedeutung dieses Begriffes) gab. Lassen sich
die Predigten der orthodoxen Kirchenväter, die vorwiegend in
altkirchenslawischer Sprache abgefasst waren, guten Gewissens

wie verhält es sich unter diesem Aspekt
mit der glanzvollen ukrainischen Barockdichtung? Fragen über Fragen,
von denen nur die letzte eindeutig zugunsten der ukrainischen Kultur
beantwortet werden kann.

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zog der Wanderphilosoph Hryhori
Skoworoda (1722 1794) die bedeutendste Persönlichkeit im
damaligen kulturellen und literarischen Leben - durch die ukrainischen
Gegenden, um aufklärerisches Gedankengut unter seine Landsleute zu
bringen er hatte auf ausgedehnten Wanderungen, die ihn auch ins
Ausland (u.a. nach Halle zu den dortigen Pietisten) geführt hatten, die
Tür nach Europa einen Spaltbreit weiter aufgestoßen, und jetzt lehrte

5 Pantelejmon Kulisch: Rede am Sarg von Schewtschenko. In: Dnipro-Welle.
Chrestomathie von Werken, die neu in die Schulprogramme aufgenommen
wurden. Kiew 1993, S. 143.
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er in Klosterschulen und bei adligen Familien Poetik und die
verschiedensten philologischen Wissenschaften. Besonders auch seine
ukrainisch verfassten Fabeln machten ihn zum Vorläufer der neuen
ukrainischen Literatur. Und so rückte allmählich der Zeitpunkt heran,
dass ein Werk erschien, dem alle späteren Literaturwissenschaftler eine
zäsurbildende Funktion zuschrieben mit Iwan Kotljarewskys (1769
1838)
allgemein die neue ukrainische Literatur eingeleitet, und das
hauptsächlich deshalb, weil erstmalig die zum Teil auch profane
Volkssprache Eingang in die künstlerische Literatur erhielt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lenkten die Kultur und insbesondere
die Literatur die Aufmerksamkeit auf sich, obwohl die Ukraine zu dieser
Zeit über keine eigene Staatlichkeit verfügte. Allmählich konsolidierte
sich eine romantische Strömung, deren Autoren (Hryhori Kwitka-
Osnowjanenko / 1778 1843; Petro Hulak-Artemowsky / 1790 1865;
Amwrosi Metlynsky / 1814 1870 u.a.) sich phantastischen Motiven,
Symbolen, vor allem aber der heimatlichen Folklore zuwandten, die sie
nicht nur in ihre Werke aufnahmen sie zogen selbst durch die Dörfer
und sammelten mündlich Überliefertes, so dass fast von jedem der
Genannten Sammelbände erschienen. Hulak-Artemowsky dichtete
Goethes Ballade vom Fischer im Ukrainischen nach.

Zu einer Zeit, als Schewtschenko das literarische Leben in der Zentral-
und Ostukraine bestimmte und mit seiner Lyrik die Herausbildung eines
ukrainischen Nationalbewusstseins beförderte, vollzogen sich analoge
Prozesse (zeitlich leicht versetzt) auch in der galizischen Westukraine.
Um die Zusammenhänge und Unterschiede zu verstehen, macht es
sich erforderlich, näher auf die Spezifik der westukrainischen
Entwicklung einzugehen.

Von 1772 dem Jahr der ersten Teilung Polens an verfolgt die
Literatur in Galizien mit seiner Verwaltungshauptstadt Lwiw (Lemberg)
und seiner intellektuellen Metropole Kraków einen besonderen Weg.
War es in der Zentral- und Ostukraine die zaristische Despotie, die das
ukrainische Schrifttum bis hin zum Verbot der Sprache bedrückte, so
wirkte im Westteil des Landes die etwas liberalere habsburgische
Monarchie, die zwar de jure das ukrainische Geistesleben und die
unierte Kirche den anderen Völkern und Religionen gleichstellte, de
facto jedoch den
auch kulturell keine Entfaltungsmöglichkeiten einräumte. Obwohl
Schewtschenko als gesamtnationales Befreiungssymbol auch hier
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gefeiert wurde, kam es darüber hinaus zur Konsolidierung einer
eigenständigen Nationalentwicklung, die hauptsächlich von der
unierten Kirche getragen wurde und im Fahrwasser des Panslawismus
schwamm.

Zum Zentrum der Herausbildung eines ukrainischen

1837), die von den unierten Geistlichen Markijan Schaschkewytsch
(1811 1843), Iwan Wahylewytsch (1811 1866) und Jakiw
Holowazky (1814 1888) organisiert und geleitet wurde. Alle drei

heraus, mit dem ähnl eine neue
Literatur auch in der Westukraine Einzug hielt. Gedruckt wurden 1000
Exemplare, von denen nach dem sofortigen Verbot durch die Zensur
lediglich 200 übrig blieben und in geheimen Archiven die Zeit
überdauerten. Zahlreiche Volkslieder und Dumen wurden erstmalig in
ukrainischer Sprache gedruckt, neben Übersetzungen aus der
serbischen Folklore und aus bedeutenden historischen Handschriften
gab es auch originale Werke der drei Herausgeber. Von
Schaschkewytsch stammt a
in besonders ansprechender Art philosophische Sachverhalte

Nationalbewusstsein zu erkennen, das von der herrschenden Macht

Dieses neue, reifer werdende Denken äußert sich dann auch in voll
ausgebildeter Form im Schaffen von Iwan Franko (1856 1916), der
an der Schwelle zum 20. Jahrhundert zu einem Enzyklopädisten der
ukrainischen Kultur wird.

Äußerst interessant hebt sich vor diesem Hintergrund des nationalen
Erwachens in der Ost- wie auch in der Westukraine eine Gruppe von
Schriftstellerinnen ab, die aus der Sicht der einfachen ukrainischen
Frau Neues in die Literatur eingebracht haben. Die erste war Olexandra
Psjol (1817 - 1887), eine Verehrerin Schewtschenkos, die ihm bei
seinen Wanderungen durch die Ukraine in der ersten Hälfte der 40er
Jahre begegnete. Der Dichter erwiderte diese Freundschaft, der wir ein
paar kleinere Gedichte verdanken. Über Marko Wowtschok (1833
1907), Hanna Barwinok (1828 1911) die Frau von Kulisch -, Olena
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Ptschilka (1849 1930) die Mutter von Lesja Ukrainka -, Dniprowa
Tschajka (1861 - 1927) reicht diese Linie bis hin zu feministischen
Bewegungen in Österreich-Ungarn (Natalija Kobrynska, 1855 1920,
und Jewhenija Jaroschynska, 1868 - 1904) und zu den Großen der
Jahrhundertwende (Lesja Ukrainka, 1871 - 1913, und Olha
Kobyljanska, 1863 - 1942).

Lesja Ukrainka gehörte neben Schewtschenko und Iwan Franko einem
Trio der ukrainischen Literatur an, das aus keiner Literaturgeschichte
wegzudenken ist. War es bei Schewtschenko seinerzeit die auf Folklore
stilisierte Lyrik, die auf ein neues Niveau gehoben wurde, so sind es bei
Franko und Lesja Ukrainka experimentelle Versuche, die auch dem
Schauspiel ein neues Image verliehen. Rechnet man noch Mychajlo
Kozjubynsky (1864 1913)

der Jahrhundertwende aus.

Nach den Worten des (Literatur-)Historikers Mychajlo Hruschewsky
(1866 1934) ist Lesja Ukrainka zutiefst nationalbewusst und
untrennbar mit dem Leben ihres Volkes verbunden. Schwer an
Tuberkulose leidend, war es ihr nicht möglich, die Schule zu besuchen.
Somit eignete sie sich als Autodidakt großes Wissen an, sie erlernte
zahlreiche Sprachen und kannte die neueste europäische Literatur im
Original. Ihre literarische Tätigkeit begann sie als Lyrikerin, deren
Verse vom Willen nach Freiheit, Stärke und Mut, von einem

Zur bedeutendsten Persönlichkeit des ausgehenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts wurde Iwan Franko ein
Prosaschriftsteller, Lyriker, Literaturkritiker, Philosoph, Ethnograph,
Übersetzer... Wegen seiner politischen Tätigkeit saß er dreimal im
österreichischen Gefängnis, wo viele Gedichte, unter anderem auch

dem Boryslaw-Zyklus, in denen erstmalig die Entwicklung von
kapitalistischen Elementen auf den Erdölfeldern gestaltet wird, und
zahlreiche Romane sowie weitere Erzählungen. Frankos Lyrik reicht
von kämpferischen Aufrufen des jungen Autors bis hin zu sehr
berührenden intimen Versen. Einen bedeutenden Teil seiner Arbeit
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widmete er der Herausgabe von Zeitschriften. Zum künstlerischen

prophetischen Worten die Zukunftsvision eines freien Landes hier:
der Ukraine beschwört.

In den revolutionären Jahren vollzieht sich in der ukrainischen Literatur
ein ziemlich spürbarer Generationswechsel. Kozjubynsky stirbt 1913,
Lesja Ukrainka in demselben Jahr, Franko 1916, Netschuj-Lewyzky
1918, Panas Myrny 1920... Eine Brücke zwischen vor- und
nachrevolutionärer Zeit zeichnet sich lediglich bei dem Lyriker
Olexander Oles (1878 1944) und bei Bohdan Lepky (1872 1941)
ab. Vielleicht könnte man über diese Brückenfunktion auch bei Olha
Kobyljanska sprechen, die allerdings mit fortschreitendem Alter immer
mehr verstummte. Zu den bekanntesten Neueinsteigern um die
Jahrhundertwende gehörte zweifellos Wolodymyr Wynnytschenko
(1880 1951).

In seiner ersten Schaffensperiode ist Wynnytschenko mit
Kurzgeschichten aus den untersten Schichten der Bevölkerung des
zaristischen Russland vor die literarische Öffentlichkeit getreten

(um bei Gorkis Bezeichnung zu bleiben, eines Schriftstellers, der dem
frühen Wynnytschenko sehr nahe stand) waren die Helden seiner
frühen Erzählungen. Etwa um das Jahr 1910 herum, nach der
erfolglosen Revolution von 1905/07, änderten sich jedoch seine
Interessen schlagartig: Unter dem Einfluss der Lektüre von Werken
Nietzsches, Freuds, Bergsons, Przybyszewskis u.a. beginnt er,
psychologische Experimentalromane zu schreiben und dabei

eheliche Beziehungen und Konflikte ins Zentrum der Handlung zu
stellen. Er fragt sich beispielsweise, ob Kampf und Feindschaft im
Zusammenleben von Mann und Frau gesetzmäßig vorherbestimmt
seien, ob es dafür eine natürliche Rechtfertigung oder andere Gründe
gäbe. Allein schon diese Fragestellung brachte den Flügel realistisch
schreibender Schriftsteller gegen ihn auf, und so ist es auch kein
Wunder, dass die Freundschaft mit Gorki zerbrach.

Als Politiker hatte sich Wynnytschenko nachhaltig für die junge

Leitungsorganen er tätig war. Nach politischen Gesprächen mit Lenin,
bei denen bereits das Ende der UNR deutlich wurde, blieb
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Wynnytschenko kein anderer Ausweg, als das Land zu verlassen und
1920 nach Deutschland zu emigrieren. Hier, wie später auch in
Frankreich, erreichte er einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad: Neben
Übersetzungen seiner Werke ins Deutsche und in viele andere

Volksbühne über 60 Aufführungen unter der Regie von Friedrich
Kassler in den Jahren 1922 bis 1924, des weiteren in Leipzig, Dresden,
Rom und Madrid, in den Studios der UFA entstand auch der
gleichnamige Film. Wynnytschenko sollte die Ukraine bis zu seinem
Tod 1951 nicht wiedersehen; neben künstlerischen Werken (zumeist
politischen Detektivromanen und dem ersten phantastischen Roman in
der Ukraine
Politik, was die sowjetische Führung veranlasste, seine Werke ab 1933
nicht mehr zu verlegen. Wynnytschenkos Name war seit dieser Zeit
bis in die Mitte der 80er Jahre tabu und in keiner Literaturgeschichte
mehr vertreten.

* * *

Mit Wynnytschenko erreichte ein literarisches Phänomen seinen ersten
Höhepunkt, das die gesamte nachfolgende ukrainische Kultur prägend
beeinflussen sollte die literarische und politische Emigration. Mit den
Werken von Ulas Samtschuk (1905 - 1987), Wassyl Barka (geb. 1908),
Jewhen Malanjuk (1897 1968) und vielen anderen kehren heute
Kulturschätze in die ukrainische Literaturgeschichtsschreibung zurück,

erschienen sie kamen insbesondere aus den USA und aus Kanada
wie auch aus Südamerika, Australien, Mitteleuropa und weiteren
Regionen der Welt. Das Schicksal der ukrainischen Diaspora (wie sich
die Emigranten selbst nennen) ist es deshalb wert, genauer betrachtet
zu werden.

Die erste Welle von Ukrainern , die sog. wirtschaftliche Emigration,
hatte ihre Heimat in den letzten beiden Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts verlassen. Aus dem damaligen österreichischen Galizien
wanderten vor allem landarme Bauern ab, die den Unterhalt für ihre
großen Familien nicht mehr aufbringen konnten. Sie hatten gehört,
dass in Kanada riesengroße Landstriche brachlagen und die kanadische
Regierung Anreize für deren Besiedlung in Aussicht stellte. Wassyl
Stefanyk (1871 1936), ein bekannter westukrainischer Schriftsteller,
beschreibt die fast ausweglose Situation seiner Landsleute und die
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Umstände ihres Entschlusses, nach Übersee umzusiedeln, in seiner

Literatur neuen impressionistischen Sprache. Tausende und
Abertausende machten sich auf den Weg, und zwar mit dem Ziel, nach
ein bis zwei Jahren Geldverdienst in die Heimat zurückzukehren. Dass
sich dieser Traum in den wenigsten Fällen realisieren ließ, ist allgemein
bekannt. Im Gegenteil: Die allermeisten wurden in der Wildnis, die sie
oftmals mit bloßen Händen bearbeiteten, heimisch, und nur einige
arbeiteten als Tagelöhner oder qualifizierten sich zu Lehrern und
Journalisten. Literarisch wurde diese schwere Zeit durch Illja Kyrijak
(1888 1955) in seinem in Kanada erschienenen dreibändigen Roman

Die zweite Welle der Emigration aus der Ukraine, von der
hauptsächlich Intelligenzler und Politiker ergriffen waren, setzte
unmittelbar in den Jahren nach der Oktoberrevolution ein. Es war nun
nicht mehr vorrangig eine Flucht vor dem Hunger, sondern die Flucht
vor den Bolschewiki. Auch war das Ziel weniger Nordamerika, sondern
die benachbarten mitteleuropäischen Staaten wie die damalige
Tschechoslowakei und Polen. Besonders interessant für uns jedoch war
das Wirken der ukrainischen Emigration im Deutschland der Weimarer
Republik.

Bereits in den Internierungslagern für ukrainische Kriegsgefangene in
Deutschland und Österreich war ein reges Kulturleben entstanden;
einflussreiche Kreise aus der deutschen Wirtschaft und Politik traten als
Sponsoren auf, um spätere Handelsbeziehungen zu einer selbständigen
Ukraine vorzubereiten. Geistig unterstützt wurden sie dabei durch
nationalbewusste Ukrainer wie z.B. den Schriftsteller Bohdan Lepkyj
aus der Westukraine, denen ebenfalls die nationale Selbständigkeit am
Herzen lag. In den Folgejahren schossen zahlreiche
ukrainischsprachige Verlagsunternehmen hauptsächlich in Berlin und
Leipzig - wie Pilze aus dem Boden; man hatte die Möglichkeit erkannt,
mit wenn auch einfachen, so doch informativen Broschüren historische,
politologische, wirtschaftliche u.a. Werke zu publizieren und die
Mitglieder der Diaspora mit muttersprachlicher Belletristik und mit
Zeitschriften wie beispielsweise mit der von Wynnytschenko

- zu
versorgen.

röffentlichte spontan auch Kulturberichte aus der
sowjetischen Ukraine. Noch war dort die nationale Renaissance nicht
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auf dem Friedhof der Geschichte beigesetzt worden, und die

in Staatsapparat, Bildungswesen und anderen Zweigen der
gesellschaftlichen Entwicklung) stand in voller Blüte. Wiederholt
erschienen Geschichten von Valerian Pidmohylny (1901 1937), der
den Kiewer Neoklassikern angehörte, und auch von Hryhori Kossynka
(1899 1934), der später wie viele andere den Stalinschen
Repressionen zum Opfer fiel. Selbstverständlich spielte auch die

wachsenden Einfluss der Ideologie auf die Kunst debattiert wurde, eine
bemerkenswerte Rolle.

Um 1930, eigentlich bereits nach 1928, erfolgte mit der Zentralisierung
eine spürbare Wende in der Kulturpolitik der ukrainischen
Sowjetrepublik, die auch auf die Diaspora ihre Auswirkungen hatte.
Allein schon für den Kontakt mit dem Ausland war in der Sowjetunion
ein Gerichtsprozess zu erwarten, erst recht für eine Publizierung von
künstlerischen Arbeiten jenseits der Grenzen. Vielen Schriftstellern
wurde der Prozess gemacht, Todesurteile wurden gesprochen und
vollstreckt, und das auf der Grundlage von unbewiesenen Anklagen.
Um diesem Schicksal zu entfliehen, griffen einige Intelligenzler zum
letzten Mittel sie retteten sich in den Freitod. Seine Leser und
Freunde aufrütteln wollte beispielsweise Mykola Chwyljowy (1893
1933), der wohl vielversprechendste Prosaschriftsteller der 20er Jahre

frühmorgens seine Freunde ein (er war am 13. Dezember geboren,
deshalb betrachtete er die 13 als persönliche Symbolzahl), spielte
Gitarre, rezitierte Puschkin, zog sich ins Nebenzimmer zurück und
erschoss sich wie sich herausstellte, hatte er kurz zuvor seine
gesamten Manuskripte vernichtet.

Eine in ihrer Art einmalige Persönlichkeit verbirgt sich hinter den
Namen Oswald Burghardt (1891 1947) und Juri Klen, unter denen er
in Deutschland als Immigrant in sein eigentliches Vaterland und in der
Ukraine als Emigrant bekannt ist. Geboren wurde er als Sohn des
Kaufmanns Friedrich Burghardt, eines Preußen, und seiner Gattin
Sidonie Burghardt, geborene Thiel, einer Baltendeutschen, im
ukrainischen Podolien. Er wuchs in einem multikulturellen deutsch-
ukrainisch-russischen Milieu auf und studierte an der Universität Kiew
Germanistik und Slawistik. Der ausbrechende 1. Weltkrieg brachte ihn
als deutschen Staatsangehörigen in die Internierung im Gebiet
Archangelsk, wo er bis 1918 leben musste. Nach der Rückkehr und der
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Beendigung des Studiums in Kiew geht er als Lehrer in ein
nahegelegenes Dorf, wo er mit dem Dichter Mykola Serow (1890
1937) zusammentrifft und auf diese Weise in den Kreis der
Neoklassiker gerät, die in der Literaturdiskussion in der Ukraine in den
20er Jahren eine eminent wichtige Rolle gespielt haben. Nach zwei
kurzen Besuchen in Deutschland in den Jahren 1918 und 1930, wo er
offensichtlich nicht Fuß fassen konnte, beschließt er dennoch im Jahre
1931 (de facto im letzten Moment vor einer möglichen Festnahme), mit
Frau und Kind nach Deutschland überzusiedeln, wo er nach einigen
schweren Jahren der Adaption eine Wirkungsstelle an der Universität
Münster findet. Nachdem er kurz vor Kriegsende von der Wehrmacht
entlassen wird, stirbt er in Augsburg an einer Lungenentzündung.

der historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Selbst charakterisiert

das die gesamte Gegenwart umfassen soll, angefangen von den Jahren
vor dem ersten Weltkrieg bis
Dante bleibt dabei nicht plakativ: Der Dichter begleitet beispielsweise
den lyrischen Helden durch die Gefängnisse des GULAG, während
Äneas ihn durch das faschistische Deutschland führt. Immer wieder
bezieht sich Burghardt ganz im Sinne der Kiewer Neoklassiker auf
weltliterarische Vorbilder aus allen Epochen, die teilweise indirekt zitiert
oder aber personalisiert werden.

Nahm Burghardt eine ziemlich vereinzelte Position unter den
ukrainischsprachigen Migranten zwischen Ost und West ein, so beginnt
sich jetzt nach Ende des 2. Weltkrieges die dritte Welle von
Auswanderern besser gesagt: von Nichtheimkehrern zu formieren:
Es sind vorwiegend nationalbewusste, aus den nichtsowjetischen
Territorien wie Wolhynien, Galizien u.a. stammende Ukrainer, die sich
im Hinterland der deutschen Front vor der Roten Armee nach Westen
absetzten. Ein Beispiel dafür ist Ulas Samtschuk, der sich durch seine

über den Hungerwinter 1932/33 bereits einen Namen gemacht hatte.
In seinen Tagebüchern berichtet er über Deutschland (Weimar) im
Jahr 1945, bevor er wie viele dieser dritten und letzten Welle

berichtet über Ukrainer in Kanada heute und stellt somit ein

Ähnlich wie Samtschuk erging es Wassyl Barka, der nach dem
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Aufenthalt in deutschen Internierungslagern in die USA ausreiste und
gegen Ende der 50er Jahre am Auf-

einer lockeren Vereinigung von ukrainischen Lyrikern -
beteiligt war. Ihr Ziel, der ukrainischen Poesie weltliterarische
Traditionen und moderne Verfahren zu erschließen, erwies sich
insbesondere nach dem Abbau von Barrieren zwischen Vaterland und
Diaspora als gelungen. So bedeutende, bereits aus der Ukraine selbst
stammende Phänomene wie das Schaffen von Wassyl Stus (1938
1985), der noch Mitte der 80er Jahre in einem Lager für politische
Gefangene für seine Überzeugungen in den Tod ging, und auch die
meisterhafte Lyrik von Lina Kostenko (geb. 1930), die nach ihrem

Jahrzehnt später (1987), nach der einsetzenden Liberalisierung im
Lande, den Schewtschenko-Staatspreis erhielt, wären ohne
weltliterarische Impulse nicht möglich gewesen.

Einen eigenen Weg gingen damals die jungen Prosaschriftsteller, die
sich bewusst von einem monumentalen sozialistischen Realismus
abwandten und verstärkt auf künstlerische Erfahrungen und

so nannte Jewhen Huzalo (1937 1995) seinen
ersten Sammelband von Erzählungen; er drückte damit das Credo
seiner Generation aus, die sich den Mühen und Nöten des einzelnen

Kulturpolitik verpflichtet war. Selbstverständlich lief diese Entwicklung

1968 zu, den sie direkt mit vorbereitete. Rein chronologisch bedingt
erhielten diese jungen Autoren in der Literaturgeschichtsschreibung die

Erstmalig seit den 20er Jahren schien jetzt in der sowjetischen Ukraine
ein literarisch-künstlerisches Alltagsleben zu existieren Schriftsteller
wurden zu Partnern der Leser und verzichteten auf die Funktion von

ausgebr
immer die glücklichste Rolle spielte, weil er sich in der Rolle der Väter

reformierten Parteiapparat (an einen Verzicht auf politische Zensur war
auch damals nicht zu denken), warfen den Jungen vor, alle
Qualitätsmerkmale zu vernachlässigen und die Generation der
Großväter und Großmütter wie auch die der Allerjüngsten also sich
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selbst - besser zu kennen als die damalige Gegenwart; dabei wurde
übersehen, dass gerade die Älteren die ganze Last des Krieges zu
tragen hatten und jetzt in Armut lebten. Gegen diese Vorwürfe führten
die Jüngeren ins Feld, dass sich ihre Väter nur für große Maßstäbe
interessierten und dabei das Individuelle außer acht ließen. Neben
Jewhen Huzalo, der bereits genannt wurde, gehören Autoren wie
Hryhir Tjutjunnyk (1931 1980), Iwan Dratsch (geb. 1936), der in
frühen Schaffensjahren auch Szenarien schrieb, Mykola Winhranowsky
(geb. 1936), Wolodymyr Drosd (geb. 1939)
Zum Vermittler wurde häufig der sehr ehrliche und menschlich integre
Oles Hontschar (1918 1995)

Ukraine in bereits ausgedruckter Fassung aus dem Angebot genommen
wurde. Auf die Dauer konnte auch ein noch so konformer Schriftsteller
diese Funktion nicht ausfüllen, und so musste er nach der

Schriftstellerverbandes ausscheiden.

Die beiden folgenden Jahrzehnte unterstrichen die Feststellung, dass
Literatur eigentlich Kunst und Kultur überhaupt in der Ukraine noch
nie eine Chance hatten, losgelöst von Ideologie im freien Disput zu
existieren. War es zuerst die nationale Unterdrückung im Zarenreich,
so tritt nach 1917 an deren Stelle die politische Bevormundung durch
die sowjetische Kulturpolitik. Auch die 20er Jahre widersprechen dieser
Annahme nicht: Ohne ideologische Bindung an die eine oder andere
Seite (nationale Ausschließlichkeit oder bolschewistische
Zentralisierung) war jedes Kunstschaffen unmöglich. Davon mussten

gerieten.

Seit der Erklärung der Unabhängigkeit befindet sich das ukrainische
Kulturleben und das kulturelle Schaffen gegenwärtig wohl im
radikalsten Prozess seiner Umgestaltung: Normen werden nicht
anerkannt, ein nationaler Enthusiasmus, wie er in den 20er Jahren
herrschte, ist den meisten Autoren fremd, Kunst verabschiedet sich
von Ideologie und wird zum reinen Handwerk, das sich auf der
Grundlage von Gesetzen der Marktwirtschaft entwickelt Kunst nimmt
immer eher den Charakter von Kochbüchern an: Alles, was schmeckt,
ist legitim.
Wie jede pauschale Behauptung funktioniert natürlich auch diese nicht
ohne Ausnahmen: Inmitten des Dickichts von Eintagsfliegen entsteht
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eine Literatur, die zwar auch entideologisiert ist (und das ist gut so!),
jedoch verstärkt auf den Spielcharakter von Belletristik und den von
ihm ausgehenden ästhetischen Genuss baut. Auch hier wären Namen
zu nennen: Neben Walerij Schewtschuk (geb. dem fast einzigen, bei

ist, machen Oxana Sabushko (geb. 1960) eine Schriftstellerin mit
feministischen Ambitionen, Juri Andruchowytsch (geb. 1960), der
einige Romane und Lyrikbände sowie viele Erzählungen veröffentlicht
hat, Jewhen Paschkowsky (geb. 1960) u.v.a. auf sich aufmerksam.
Schon allein diese unvollkommene Aufzählung zeigt, dass sich im
Inneren des Chaos Vorgänge abspielen, dass sich
Schriftstellerpersönlichkeiten herausbilden, die bereits ihre
Anwartschaft auf weltliterarische Anerkennung spüren lassen. Wenn
sich diese Phänomene durchsetzen und ein öffentlicher Dialog auch mit
anderen Vertretern der ukrainischen Intelligenz einsetzt, ist ein
weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nationalen Identität der Ukraine
erfolgt.

Weiterführende Literatur

Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukra
Verlag C.H. Beck München 1994

Anna-Halja Horbatsch: Die ukrainische Literatur entdecken. Ein
deutsch-ukrainisches Lesebuch mit kultur- und
literaturhistorischen Prosatexten. Brodina Verlag Reichelsheim
2001

Anna-Halja Horbatsch: Die Ukraine im Spiegel ihrer Literatur. Beiträge.
2. erweiterte Auflage, Brodina Verlag Reichelsheim 2002

Ihor Tratsch: Strömungen und Tendenzen in der Entwicklung
ukrainischer Lyrik im Kontext der Unabhängigkeit der Ukraine
vormals verbotener Autoren in den neuen Medien. Flacius-Verlag
Fürth / Bayern 1999
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PERSONALIA

Valerij Michajlovi Mokienko, geboren am 16. 02. 1940 in Ker
Krim, Professor Dr. habil., Leiter des Lehrstuhls für Ukrainistik am
Institut für Slawistik der Universität Greifswald sowie Professor des
Slawischen Instituts der Staatlichen Universität St. Petersburg.

Der universitäre Weg des Jubilars begann mit dem Slawistik-Studium
an der Leningrader Universität, das er 1964 abschloss. Anschließend
absolvierte er eine Aspirantur (Promotionsstudium) am dortigen
Institut für Slawistik unter Leitung so namhafter Professoren wie B. A.
Larin, G. I. Lili und N. I. Tolstoj. 1969 folgte die Promotion zum

an der Leningrader Universität. 1977 reichte er die Habilitation zum

(russ.) an der Leningrader Universität ein.
Bereits mit Studienabschluss 1964 begann die äußerst reichhaltige und
bis heute fortdauernde Publikationstätigkeit des Juibilars, die zur Zeit
bereits über 650 Publikationen v.a. im Bereich der Linguistik umfasst.
Zur bemerkenswerten akademischen Laufbahn an der Universität
Leningrad/ Sankt Petersburg, an der Prof. Mokienko neben anderem
lange Jahre Dekan der Philologischen Fakultät war, gehören Stationen

westwärts, u.a. zur Karls-Universität Prag (1976), über die
Universitäten Hamburg (1983) und Mannheim (1986, 1991, 1992) bis
in die USA (1989), wo ihn an der Duke-Universität Nordkalifornien, der
Georgetown-Universität, der Taft-Universität, der Illinoy-Universität,
und der Boston-Universität Vorträge und Studienaufenthalte
erwarteten. 1990 kehrte er nach Europa zurück und weilte im selben
Jahr als Gast an den Universitäten Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt
und Innsbruck sowie in Italien an den Universitäten von Mailand und
Bari.
1990 begann zudem ein längerer Aufenthalt an der Freien Universität
Berlin, der bis zum Wintersemester 1993 dauerte. In den Jahren 1994
1995 folgten abermals die Universitäten Graz, Innsbruck und Wien,
bis sich der Jubilar 1996 in Greifswald niederließ und dort ab dem 1.
Oktober 1996 der erste Professor für Ukrainistik der E.-M.-Arndt-
Universität Greifswald wurde.
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Mehr zu den Personalia von Prof. Mokienko kann man in einer Reihe
von Publikationen finden, von denen hier vier neuere angeführt
werden:

-
Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Sprav
Sankt-Peterburg 1996. S. 53-69.

1990. 20. aprelja. S. 3.
Pechmann, E. von. Hypothetische Grenzen. Prof. Dr. Valerij Mokienko

ist einziger deutscher Ukrainistikprofessor. In: Journal der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 1997, Nr. 7. S.11

prostranstve. K 60-
Nikolaeva, E.K., Birich, A.K. (Hrsg.). Sankt-Peterburg 2000. S. 8-
14.

Das Publikationsverzeichnis von Prof. Mokienko bis 1999 ist publiziert
in:
Slovo vo vremeni i prostranstve. K. 60-letiju profesora V.M. Mokienka.

-Peterburg 2000.
S. 508-552.

Publikationen ab 1999 lassen sich in der Forschungsdatenbank der
Universität Greifswald einsehen.
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Mag. Ulrich GÖTTKE-KROGMANN, Wien
Dr. Oksana HAVRYLIV,
Dr. Tymofij HAVRYLIV, Institut für deutsche Philolog
Dr. Anna-Halja HORBATSCH, Reichelsheim
Dr. Alexander KRATOCHVIL, Lehrstuhl für Ukrainistik, Univ. Greifswald
Tamara MÜNZER, Studierende, Institut für Slawistik, Univ. Greifswald
Britta RAHN, MA, Univ. Greifswald
Mag. Taras PYC, Ukrainische Akademie der Wissenschaften Kyjiv - Univ.
Drohoby
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