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Vorwort

Während die große russische erzählende Literatur des 19. und 20. Jahr-
hunderts im deutschen Sprachgebiet seit langem viel gelesen worden ist
und eine breite und tiefe Wirkung entfaltet hat, ist die russisch-sprachige
Poesie hier nicht in gleicher Weise bekannt geworden. Zwar haben eini-
ge russische Dichter auch bei uns Aufmerksamkeit und Anerkennung
gefunden. Aus dem »goldenen Zeitalter« der russischen Dichtung, dem
Beginn des 19. Jahrhunderts, sind Puškin und Lermontov außer durch
ihre Prosawerke auch durch einige ihrer Gedichte und Verserzählungen
bei uns bekannt geworden; ebenso einige Dichter des 20. Jahrhunderts:
Aleksandr Blok und Osip Mandel’štam, Sergej Esenin und Boris Paster-
nak und die Dichterinnen Marina Cvetaeva und Anna Achmatova.

Dagegen ist auch den literarisch Gebildeten im deutschen Sprachge-
biet ein in Rußland hochgeschätzter Dichter des 19. Jahrhunderts, Fëdor
Ivanovič Tjutčev (1803–1873) meist nicht einmal dem Namen nach
bekannt. Dabei hätten wir in Deutschland ganz besonderen Grund, uns
für ihn zu interessieren. Von 1822–1844 lebte er im Ausland, haupt-
sächlich in München. In seinen beiden Ehen war er mit hochkultivierten
Frauen aus dem deutschen Adel verheiratet. Er stand in freundschaftli-
chen Beziehungen zu hervorragenden Vertretern des deutschen Geistes-
lebens, u.a. zu Schelling und Heinrich Heine, und lebte in der Gedan-
kenwelt und in der Dichtung des deutschen Idealismus und der deut-
schen Romantik. Viele deutsche Gedichte hat er ins Russische übertra-
gen, vor allem solche von Goethe, Schiller und Heine. Dabei hat er die
Weltanschauung und die Dichtweise der deutschen Klassik nicht nur
aufgenommen und sich zu eigen gemacht, sondern er hat sie schöpfe-
risch weiterentwickelt und hat seinen Gedanken, seinen Gefühlen und
seinem persönlichen Erleben in völlig eigenständigen, formvollendeten,
meist ziemlich kurzen Gedichten eindringliche sprachliche Gestalt ver-
liehen.

Aus seinen annähernd vierhundert erhaltenen Gedichten werden in
dem vorliegenden Band etwa einhundertfünfzig, die zum »goldenen
Schatz« der russischen Lyrik gehören, im russischen Urtext und in deut-
scher Übersetzung dargeboten. Die Übersetzung versucht, die Struk-
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tur, den Klang und die Gestimmtheit des Originals möglichst genau wie-
derzugeben. Anmerkungen geben Hinweise zur Entstehung der einzel-
nen Gedichte, zu ihrem »Sitz im Leben« des Dichters und Hilfen zu
ihrem sachlichen Verständnis.

Der Titel dieses Buches ist die Anfangszeile eines der berühmtesten
Gedichte Tjutčevs (Nr. 290 in unserer Sammlung); seine innige Liebe
zum Meer, seine Auffassung von der Allbeseeltheit der Natur und sein
Empfinden für die tragische Situation des Menschen, der, dem »Trug
der Freiheit« hingegeben, nicht einstimmen kann in den »allgemeinen
Chor«, den alle Dinge singen – all dies kommt in dem Gedicht zu voll-
endetem Ausdruck. Als Titelbild haben wir das ähnlich gestimmte Ge-
mälde »Mönch am Meer« des deutschen Malers Caspar David Friedrich
aus dem Jahre 1806 gewählt. Es mag gleichzeitig hinweisen auf die
überaus enge Beziehung Tjutčevs zur deutschen Kultur.

Im kommenden Jahr 2003 jährt sich der Geburtstag Tjutčevs zum
200. Male. Aus diesm Anlaß wird man nicht nur in Rußland, sondern
auch in vielen anderen Ländern unseres Kulturkreises (und vielleicht auch
darüber hinaus) dieses großen lyrischen Dichters in Verehrung und
Dankbarkeit gedenken. Ich hoffe, daß die vorliegende Ausgabe seiner
Gedichte dazu beiträgt, daß dies Kleinod der russischen Kultur auch im
deutschen Sprachraum die ihm gebührende Aufmerksamkeit, Anerken-
nung und Wertschätzung erfährt.

Die Druckvorlage zu diesem Buch schrieb Frau Isolde Schroh, M.A.,
vom Dolmetscherinstitut der Universität Heidelberg, wofür ich ihr sehr
herzlich danke.

Ich widme es dem Andenken an meinen vor 25 Jahren verstorbenen
Lehrer Dmitrij Tschižewskij, der mich in das Werk Tjutčevs eingeführt,
es mich kennen und lieben gelehrt hat.

Tübingen, im September 2002 Ludolf Müller
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Ëþáåçíîìó ïàïåíüêå!

Â ñåé äåíü ñ÷àñòëèâûé íåæíîñòü ñûíà
Êàêîé áû äàð ïðèíåñòü ìîãëà!
Áóêåò öâåòîâ? — íî ôëîðà îòöâåëà,
È ëóã ïîáëåêíóë è äîëèíà.
Ïðîñèòü ëè ìíå ñòèõîâ ó ìóç?
Ó ñåðäöà ÿ ñïðîøóñü.
È âîò ÷òî ñåðäöå ìíå ñêàçàëî:
Â îáúÿòüÿõ ñ÷àñòëèâîé ñåìüè,
Íåæíåéøèé ìóæ, îòåö-áëàãîòâîðèòåëü,
Äðóã èñòèííûé äîáðà è áåäíûõ ïîêðîâèòåëü,

Äà â ìèðå ïðîòåêóò äðàãèå äíè òâîè!
Äåòåé è ïîääàííûõ ëþáîâüþ îêðóæåííûé,
Íà ëèöàõ âêðóã ñåáÿ ðàäîñòü óçðèøü òû.
Òàê ñîëíöå, ñ ãîðíåé âûñîòû,
Ñ óëûáêîé ñìîòðèò íà öâåòû,
Åãî ëó÷àìè îæèâëåííû.

Ïðîáëåñê

Ñëûõàë ëè â ñóìðàêå ãëóáîêîì
Âîçäóøíîé àðôû ëåãêèé çâîí,
Êîãäà ïîëóíî÷ü, íåíàðîêîì,
Äðåìàâøèõ ñòðóí âñòðåâîæèò ñîí?..
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Dem lieben Papa

Mit welcher Gabe darf ich heut mich zu dir trauen,
An diesem schönen Tag, mit zärtlichem Gemüt?
Mit einem Blumenstrauß? – Die Blumen sind verblüht,
Fahl ist es jetzt und öd im Tal und auf den Auen.
Soll von den Musen Verse ich erflehn?
Nein – Verse will ich, die von Herzen gehn.
Was aber läßt mein Herz mich sagen?
Leb glücklich du in der Familie Schoß!
Ein liebender Gemahl, ein zärtlich-treuer Vater,
Der Armen Schutz und Schirm, der Ratlosen Berater,
Der Tugend wahrer Freund, in guten Werken groß,

Von Untertanen und von Kindern froh umgeben
Siehst Freude du auf jedem Angesicht,
So, wie die Sonne, wie des Himmels Licht
Mit Lächeln zu den Blumen spricht,
Die von der Wärme ihrer Strahlen leben.

Zum 12. November 1813 oder 1814  (l)

Der flüchtige Schimmer

Hast du der Äolsharfe Weisen
Einmal gehört in dunkler Nacht,
Wenn ihrer Saiten Spiel beim leisen
Anhauch der Mitternacht erwacht?
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Òî ïîòðÿñàþùèå çâóêè,
Òî çàìèðàþùèå âäðóã…
Êàê áû ïîñëåäíèé ðîïîò ìóêè,
Â íèõ îòîçâàâøèñÿ, ïîòóõ!

Äûõàíüå êàæäîå Çåôèðà
Âçðûâàåò ñêîðáü â åå ñòðóíàõ…
Òû ñêàæåøü: àíãåëüñêàÿ ëèðà
Ãðóñòèò, â ïûëè, ïî íåáåñàõ!

Î, êàê òîãäà ñ çåìíîãî êðóãà
Äóøîé ê áåññìåðòíîìó ëåòèì!
Ìèíóâøåå, êàê ïðèçðàê äðóãà,
Ïðèæàòü ê ãðóäè ñâîåé õîòèì.

Êàê âåðèì âåðîþ æèâîþ,
Êàê ñåðäöó ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Êàê áû ýôèðíîþ ñòðóåþ
Ïî æèëàì íåáî ïðîòåêëî!

Íî àõ, íå íàì åãî ñóäèëè;
Ìû â íåáå ñêîðî óñòàåì, —
È íå äàíî íè÷òîæíîé ïûëè
Äûøàòü áîæåñòâåííûì îãíåì.

Åäâà óñèëèåì ìèíóòíûì
Ïðåðâåì íà ÷àñ âîëøåáíûé ñîí,
È âçîðîì òðåïåòíûì è ñìóòíûì,
Ïðèâñòàâ, îêèíåì íåáîñêëîí, —


