
Die folgenden „ Skizzen aus Südrußland Odessa " sind erstmals in der in Prag er-
schienenen Zeitschrift „ Ost und West" im Jahre 1841 veröffentlicht worden. In der
Literatur zu Odessa sind sie bis heute wohl unbeachtet geblieben. Sie werden damit
nach mehr als 150 Jahren dem Vergessen entrissen und einem interessierten Publi-
kum in Ost und West gleichermaßen zur erneuten ersten Lektüre angeboten.

Leo Alexanders „Skizzen aus Südrußland. Odessa" sind in Fortsetzung erschie-
nen. Da der Abdruck sich genau an das Original hält, wird in Fußnoten auf den
genauen Erscheinungszeitraum verwiesen. Einige wenige Sacherklärungen wurden
zum besseren Verständnis beigefügt.

Der Herausgeber

Skizzen aus Südrußland.'1

Von Leo Alexander.

Odessa.

Wer an das Städte- und Menschengedränge in dem vielbebauten und reichbevölkerten
Deutschland gewöhnt, sich plötzlich in die öden, unübersehbaren Flächen des südli-
chen Rußlands versetzt sieht, den wandelt ein Gefühl der Verlassenheit an, das mit
jedem weiteren Schritt wächst. Sind gleich die Steppen in diesen Gegenden nicht mit
den Geist und Körper tödtenden Wüsten Afrika's, noch mit den ungeheuren Eis-
strecken des nördlichen Sibiriens zu vergleichen, in denen jeder warme Lebenshauch
erstirbt, ja prangen sie meist mit üppigen Fruchtfeldern jeder Gattung, die in ihrer
unermeßlichen Ausdehnung dem Auge keine Ruhe gestatten, so dürstet dies doch oft
durch Meilen weit vergeblich nach einem Baume, diesem ernsten, zum Gemüthe
redenden Riesen der Pflanzenwelt, und das Herz sehnt sich umsonst nach einem
Menschen, mit dem es in Gefühl und Sprache sympathisirte. Nur die Neuheit und
Eigenthümlichkeit der Gegenstände, die fremdartige Tracht und Sitte entschädigen den
beobachtenden Wanderer zuweilen für den Mangel an dem, was ihn in seiner Heimat
anzieht und erquickt. Ist es ihm indessen vergönnt länger zu weilen, und sucht er mit
liebendem, unbefangenem Sinne nach Menschen in Gegenden, wo ein eingewurzeltes
Vorurtheil nur Barbaren und Halbwilde zu finden wähnt, so wird er auch hier fühlen-
den Wesen und so Manchem begegnen, das ihn freudig überraschen wird. Die freund-
lichen, oft von Kunstliebe zeugenden Herrensitze, die hie und da einladend aus den
weithin gestreckten Dörfern und Sloboden2 herausblicken, scheinen selbst dem flüchti-
gen Reisenden für die Bildung und den Geschmack der Besitzer zu bürgen, so wie die
frohe Bereitwilligkeit, mit welcher der Fremde fast von Allen empfangen wird, bei
denen er um Aufnahme bittet, ihn überzeugen, daß die moderne Civilisation bei diesen

"Aus Warschau eingesendet. Man wird leicht bemerken, daß dieses vortreffliche Gemälde auf
eigener Anschauung beruht. Die Red-
'Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert von Rudolf
Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 54, Dienstag, 6. Juli , S. 219 Sp. 2 - S. 220 Sp. 1.
2Sloboden: Ansiedlungen in der Nähe einer Stadt; russisch sloboda.
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Menschen die alterthümliche Gastfreundschaft und Herzlichkeit noch nicht verdrängt
hat. Selbst der Bauer, so groß auch der Abstand von dem unsrigen selbst dem Aeußern
nach sein oder doch scheinen mag, gewinnt bei näherer Betrachtung. Noch ehe man
seine Sprache versteht, sagt uns oft der sinnige Ausdruck seiner Gesichtszüge und sein
verständiger Blick, daß unter dem groben Gewände und der dunklen Haut nicht selten
ein Herz schlägt, das nicht fremd ist für bessere Gefühle, und daß das von schwerer
Mühe und Arbeitssorgen belastete Haupt manchen Gedanken hegt, der unsre Phi-
losophen und Ideengrübler in Verwunderung setzen dürfte. Je näher man Odessa
kommt, desto seltener werden Flecken und Dörfer, desto elender die Hütten, desto
öder und sandiger die Steppen, bis das müde Auge endlich auf dieser Stadt, wie auf
einer Oasis in der Wüste ausruht. In jeder ändern belebten und bebauten Gegend
würde diese Stadt gewiß viel von dem ihr eigentümlichen Reize verlieren. Aber hier
als Ankerplatz eines durch Sage und Geschichte weltberühmten Meeres einerseits, und
als Gränzpunkt eines Sandsees anderseits, erscheint Odessa dem müden Segler dort
wie ein hellglänzender Leuchthurm, der ihm den ersehnten Hafen öffnet, und dem
erschöpften Pilger hier wie ein Ammonstempel, in dessen von Menschen aus allen
Zungen und Himmelsstrichen belebten Hallen, der matte Geist und Körper lang-
entbehrte Erholung finden. Nach langem Wandern in einem Lande von fremdartiger
Natur, und unter Menschen, deren unbekannte Sitte und nie vernommene Sprache
unsre Phantasie leicht überredet, wir ständen in einem fremden Welttheile, findet man,
in Odessa angelangt, sich wieder ein wenig heimisch, fast wieder wie unter Bekannten.
Da bis zu den Pforten dieser Stadt beinahe nichts auf den Anblick derselben und auf
das, was man in ihr findet, vorbereitet, so glaubt man sich plötzlich, beim Eintritte in
dieselbe, aus den asiatischen Steppen wie durch einen Zauberschlag nach Europa
versetzt. Zwar erinnert hier nichts an unsere greisen Städte Germaniens, die grau und
morsch überall die ehrwürdigen Spuren einer reichen Vergangenheit, deren Zeugen sie
waren, an sich tragen. Der Beschauer findet hier keine gothischen Kirchen, keine
himmelanstrebenden Thürme, keine Zwingmauern, die seine erregte Phantasie in die
romantische Vorzeit des heißen Glaubenkampfes, des wackern Ritterthums, der
glänzenden Turnierspiele, des finstern Aberglaubens leiteten, in die Zeit der grauen-
vollsten Barbarei und des zartesten Minnedienstes, der tiefsten Wildheit und erhaben-
sten Begeisterung. Von dieser Seite bietet Odessa nichts, das einer in den Träumen
hingeschwundener Wundertage herum irrenden Dichterseele willkommen wäre. Aber
ein poetisches Gemüth und ein philosophischer Sinn finden auch hier reichen Stoff
zum Schauen und Nachdenken. Kann sich der Blick bei der Betrachtung dieser Stadt
auch nicht in ein dunkles Ehemals, in jene Nebel mittelalterlicher Vorzeit versenken,
aus deren romantischen Sagen unsre germanische Einbildungskraft fast die erste
geistige Muttermilch gesogen, so bietet ihm dafür die Gegenwart in ihrer von Leben
strotzenden Frische der anziehenden Betrachtungen genug, und die ferne Zukunft,
deren prangende Blüten Odessa in seinem Schöße trägt, eröffnen ihm schimmernde
Aussichten, in denen er nach Gelüsten schwelgen kann. Ja Odessa hat eine reiche,
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viele und edle Früchte versprechende Zukunft vor sich!3

Wenn man bedenkt, was diese Stadt in so kurzer Zeit geworden (im Jahre 1792
war sie noch ein tartarisches Dorf, das sammt seiner Rhede Adgiven4 hieß), und wie
sehr ihre Lage sich eignet, sie zu einer Weltstadt zu erheben, so bleibt nur ein Wunsch
übrig, der, daß sie nicht das Loos Konstantinopels treffe; was unter der kräftigen und
umsichtigen Verwaltung Rußlands freilich nicht zu befürchten ist. Fast auf der Grenze
zwischen Asien und Europa und an einem Meere liegend, das, wie es einst die Schei-
dewand für zwei Welten war, eine Brücke für den Handel und die Kultur zweier
Welten, der östlichen und westlichen werden kann, verspricht Odessa, wofern eine
weise Politik fortfährt, wie bisher mit väterlichem Auge darüber zu wachen, eine
frische, kräftige Nachfolgerin des gesunkenen Byzanz zu werden. Odessa zählt eine
Bevölkerung von 60000 Seelen, ohne die Fremden, welche, besonders im Sommer, in
Menge hier zu- und abströmen.

Den Kern der Einwohner bilden Russen und Italiäner. Ihnen zunächst an Zahl
kommen Griechen und Polen. Deutsche, Franzosen, Juden, Armenier, selbst einige
Spanier und Türken machen den Rest der Bewohner aus. In der Nähe von Odessa
bebauen viele griechische Kolonisten das ihnen von der Regierung bewilligte Land.
Auch sind viele Bulgaren und Serben, welche dem türkischen Drucke entflohen, unter
Katharinen's5 Schutz, hierher gekommen. Sie sind arbeitsam, verständig und in den
Physiognomien ihrer Dörfchen spiegelt sich eine sichtbare Wohlhabenheit ab. Auch
Deutsche haben den lachenden Fluren ihrer Heimat, dem schönen Thüringen und
Schwabenlande auf ewig Lebewohl gesagt, um hier das Brod zu finden, das ihr über-
bevölkertes Vaterland ihrem sauren Schweiße nicht mehr bieten konnte.

Der eigenthümliche Reiz, den das bunte Völkergemisch in Odessa gewährt, wird
noch durch das Zuströmen von Fremden erhöht, welche besonders in der sogenannten
belle saison die Bevölkerung der Stadt vermehren. Nicht Alle zieht das Handelsinter-
esse dahin. Sehr Viele suchen in den stärkenden Wellenschlägen der See, die den
Namen der gastlichen (Euxinus6) jetzt mit Recht verdient, oder in den ätzenden Salz-
fluten der Limane (so heißen dort die großen morastigen Salzseen der Steppe in
Odessa's Nähe) Heilung von Uebeln, welche aller menschlichen Kunst widerstehen.
Viele lockt Neugierde oder Vergnügungssucht nach einem Orte, der namentlich im
Sommer die eine wie die andere nicht ohne Befriedigung läßt. Zu dieser Zahl gehören
besonders die reichen Russen und vor Allem die Polen, welche die Einkünfte der
Erzeugnisse ihres Bodens großentheils in Bällen, Lustpartien und Einkäufen von

3Der erste Abschnitt endet mit „(Fortsetzung folgt)". Der nun folgende zweite Teil ist abgedruckt
in: Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert von
Rudolf Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 55, Freitag, 9. Juli, S. 223 Sp. 2 - S. 224 Sp. 1.
"Der Autor meint hier die frühere Siedlung Chadzibej, die im Tartarischen als „Adgiven"
bezeichnet wird.
'Gemeint ist Katharina II., die Große (1729-1796), Kaiserin Rußlands von 1762-96. Sie ist die
Gründerin Odessas.
6Der lateinische, ursprünglich griechische Name für das Schwarze Meer lautet Pontus Euxinus.
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Putzwaaren, oder auch am grünen Spieltische aufgehen lassen.
Der Boden, welcher Odessa umgibt, ist ziemlich fruchtbar, mit Ausnahme der

Meeresufer auf dem Wege nach Cherson. Die Stadt selbst ist ziemlich regelmäßig,
amphitheatralisch und in neuerem Style gebaut. Der Häuser, welche durch Schönheit
und Größe sich auszeichnen, sind nicht wenig; obgleich, mit Ausnahme etwa der
Wohnung des Grafen Woronzow7 und der geschmackvollen und äußerst prächtigen
des nunmehr verstorbenen Generals Wirt, den wenigsten der Name eines Palastes
zukommen dürfte. Man nimmt auf den ersten Anblick wahr, daß Odessa eine Handels-
stadt ist, deren Einwohner mehr Bequemlichkeit und mit Einfachheit gepaarten Ge-
schmack, als luxuriöse Pracht im Auge haben. Doch läßt sich dies nicht durchgängig
behaupten. Der verschiedene Charakter der vielen Nationen, welche hier zusammen-
wohnen, die mannigfaltige Lebensweise und die vielartigen Beschäftigungen dersel-
ben haben nämlich vielen Straßen und Plätzen der Stadt auch im Aeußern ein eigen-
thümliches Gepräge aufgedrückt. Türkische Bazars, russische Kirchen, sehr ge-
schmackvoll eingerichtete Läden, die von französischen und englischen Luxuswaaren
strotzen, kleine schmutzige Schenkhäuser für den trink- und tanzlustigen Pöbel, und
geräumige, elegante Hotels, in welchen für die Bequemlichkeit der Fremden aufs
Beste gesorgt ist, folgen oft in buntem, doch nicht reizlosem Gemisch auf einander.
Unter den Straßen, die fast alle makadamisirt, und von denen viele an beiden Seiten
der Häuser mit Reihen von Bäumen geziert sind, verdienen vorzüglich wegen ihrer
Schönheit, regelmäßigen, wiewohl keineswegs einförmigen Bauart, Länge und Breite,
Erwähnung die Straße Richelieu, die griechische, die Katharinenstraße und vor Allem
der Boulevard. Dieser letzte ist von der einen Seite von prächtigen und den Ge-
schmack der Besitzer bekundenden Häusern, meistens Wohnungen vornehmer Russen
besetzt; die Mitte füllt eine vierreihige Akazien- und Tamarixen-Allee (die Akazie ist
überhaupt ein Baum, der in diesen Gegenden sehr gut gedeiht), welche den Ein-
wohnern zum Spazierplatze und luftigem Modesaale dient, auf welchem sie ihren
Kleidergeschmack und Luxus zur Schau legen. Sie ist gleichsam das öffentliche
Stelldichein der vornehmen Welt, das in keiner großen Stadt fehlen darf. Die andere
Seite des Boulevard bietet eine entzückende Aussicht auf den Hafen und das weite
Meer, auf dessen nassem Rücken Tausende der verschiedenartigsten Fahrzeuge mit
ihren schwellenden Segeln, bunten Flaggen oder rauchenden Dampfmaschinen bald
ruhig lagern, bald gleich einer schwimmenden Stadt heranziehn, oder fröhlich der
Heimath zueilen, in dem Beobachter Sehnsucht nach dem klassischen Boden erwek-
kend, den sie bald Wiedersehen sollen. Denn die meisten Schiffe kommen aus Grie-
chenland oder Kleinasien. In der Mitte des Boulevard erhebt sich eine schöne bronze-
ne Bildsäule des Herzogs von Richelieu8, welche die Dankbarkeit der Einwohner
diesem um sie und ihre Stadt so sehr verdienten Manne aufgerichtet hat. Sie ist mit
dem Gesichte gegen das Meer gekehrt, und hält in der einen Hand eine Rolle, den Plan

7Voroncov, Michail SemenoviC (1782-1856), russischer Staatsmann.
'Richelieu, Armand Emmanuel du Plessis (1766-1822), französischer und russischer Staatsmann,
war ab 1803 Gouverneur in Odessa.



der Stadt bezeichnend, die seine Fürsorge und umsichtsvolle Thätigkeit im Vereine
und unter dem Schütze der Regierung in wenigen Jahren aus einem unbedeutenden
Flecken zu einem wichtigen Völkeremporium erhoben hat. Mit der ändern Hand zeigt
sie aufs Meer, gleichsam auf die hohe Bedeutung hinweisend, welche Odessa's Lage
am Meere dieser Stadt zu geben verspricht9.

Wie Odessa der Kornspeicher für die Bodenerzeugnisse des südlichen Rußlands,
namentlich Volhyniens10, Podoliens" und der Ukraine ist, deren Gutsbesitzer alljähr-
lich ihre Produkte dahin führen: so ist es zugleich der Stapelplatz für die schönsten
Fabrikate Englands und Frankreichs, so wie für die köstlichen, unter einer heißern
Sonne gereiften Früchte und Weine der Türkei und Griechenlands. Auf diese Weise
fließt ein großer Theil des Geldes, welches diese Länder und namentlich England für
ihre Verpflegung zahlen, wieder in seine Quelle zurück. Denn die ausländischen
Fabrik- und Manufakturerzeugnisse sind in Odessa, welches ein Freihafen ist, keinem
Zolle unterworfen (außer der Stadt, weiter in's Innere des Landes, dürfen sie jedoch
bei hoher Strafe nicht verführt werden); und die Vaterlandsliebe der vielen vornehmen
Russen, welche in Odessa leben, erstreckt sich nicht, so groß sie auch in der That ist,
bis auf die Gegenstände des Luxus, die sie immer noch den einheimischen vorziehen;
obgleich sie, dem heilsamen Beispiele des Monarchen folgend, auf alle Weise bemüht
sind, den Kunst- und Gewerbfleiß im Lande zu heben. Uebrigens ist es ja billig, daß,
wer viel gibt, auch etwas nehme, und England und Frankreich würden, wenn sie für
die fremden Erzeugnisse immer zahlen müßten, ohne für ihre eigenen Waaren Absatz
zu finden, sich bald nach ändern Orten zur Versorgung ihrer Bedürfnisse umsehen, wo
sie eines gegenseitigen Austausches versicherter wären. Daher ist die Gewährung der
Zollfreiheit in Odessa eine eben so nützliche als billige Maßregel, abgesehen davon,
daß die Verbreitung vorzüglicher ausländischer Artikel den einheimischen Kunsttrieb
weckt und zum Wetteifer auffordert. Da die Hauptflüsse des südlichen Rußlands, der
Dniepr und Bog, wegen ihrer gefährlichen Katarakte und Felsbänke keine freie Schiff-
fahrt gestatten, so wird das nach Odessa bestimmte Getreide aus Volhynien und
Podolien nicht zu Schiffe, sondern zur Axt geführt. Bauern, welche man mit einem
wahrscheinlich tartarischen Worte T s c h u m a k e n 1 2 nennt, durchziehen, so wie
der Frühling beginnt, in allen Richtungen mit ihren meist mit Ochsen bespannten und
mit Korn beladenen kleinen Fuhrwerken die fruchtbare Steppe von Norden nach
Süden, bis sie zu ihrem Bestimmungsorte gelangen. Die Fahrt geht erstaunlich lang-

9Der zweite Abschnitt endet mit „(Fortsetzung folgt)". Der nun folgende dritte Teil ist abgedruckt
in: Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert von
Rudolf Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 58, Dienstag, 13. Juli, S. 234 Sp. 2 - S. 235 Sp. 1.
'°Auch: Wolhynien, historische Landschaft in der Ukraine, reicht vom Bug bis zum Tiefland
Polesiens.

"Historische Landschaft der westlichen Ukraine zwischen Wolhynien, Galizien und Bessarabien,
ein von Tälern zerschnittenes, fruchtbares Tafelland.
12Die Tschumaken waren ukrainische Frachtfuhrleute (cumaky), die vor der Einführung der
Eisenbahn Getreide auf die Krim und an den Don schafften, Salz, Fische und getrocknete Früchte
mit Ochsen- oder Pferdegespannen zum Verkauf ins Innere Rußlands zurückbrachten.

sam, da sie nur selten mehr als drei Meilen des Tags zurücklegen. Ihre ganze Kleidung
besteht in einem Paar hirschlederner oder leinener Beinkleider, welche mit einem
Gürtel an den Leib befestigt sind, und einem Hemde von kohlschwarzer Farbe, welche
von dem Theer herrührt, mit dem es getränkt ist, um den Besitzer vor Ungeziefer und
ansteckenden Krankheiten zu schützen. Sie gehen meistens ohne Kopfbedeckung und
tragen eine Art von Schuhen, welche nach Weise der Sandalen mit Bändern aus
Baumbast an den Beinen festgehalten werden. Ihre Nahrung besteht aus Brod, Zwie-
beln, Erbsen- oder Kartoffelsuppe und Branntwein. Zuweilen ist ihr Mahl mit etwas
Fleisch und stets mit Appetit und gutem Muthe gewürzt. Sie kehren fast nirgends ein,
ruhen unter freiem Himmel, meistens in der Nähe der Wirthshäuser, aus und lassen ihr
Vieh auf den grasreichen Steppen weiden. Die Erde ist ihnen zugleich Herd und
Lager. Nachdem sie einen großen Haufen Stroh auf dem Boden angezündet, sammeln
sie sich um das lustig brennende Feuer, stellen ihren Topfan dasselbe, und beginnen,
während die Branntweinflasche, als wundersamer Geisterwecker und Sorgentödter, die
Runde macht, ein lebhaftes Gespräch, oder Einer aus dem Kreise stimmt, während die
Ändern den Chor bilden, ein Lied an, das in seiner meist melancholischen Weise,
welche der Charakter des kleinrussischen Volksliedes ist, oft seltsam mit dem Froh-
sinn in den Mienen absticht, bis das Zischen der siedenden Suppe den Gesang ver-
stummen heißt. So wenig anziehend auch das Aeußere der Tschumaken ist, so sind sie
doch in Odessa stets willkommen, als Boten eines fruchtbaren Jahres und des Segens
des Himmels13.

In vieler Hinsicht bietet Odessa den Anblick italiänischer Städte dar, freilich nur
in der warmen Jahrszeit. Man sucht hier vergeblich die Stille, welche namentlich in
vielen norddeutschen, selbst größern Städten herrscht, deren Einwohner sich in den
Häusern, wie hinter Festungsmauern verschließen, und nur, wenn es die Noth gebietet,
oder des Spazierganges wegen, den der Deutsche gewissermaßen als eine Handlung ex
officio, als einen ergänzenden und schließenden Theil seiner pflichtgemäßen Tages-
beschäftigungen betrachtet, sich auf die Straße wagen. Hier tummelt sich Alles in
buntem Gedränge von frühester Tageszeit bis spät in die Nacht umher, mit Ausnahme
der Mittagsstunden in den hier unerträglich heißen Sommermonaten, in welchen man
wie in Italien zu einer Siesta gezwungen wird; Käufe und Verkäufe geschehen fast
öffentlich; und wem's zu Fuße nicht bequem ist, der erscheint zu Wagen, eine Sitte,
welche die Mode hier fast Jedem gebietet, der es sich zur Ehre macht, nicht zu den
capite censis gezählt zu werden. Daher auch die im Verhältnisse zur Größe der Stadt
so reiche Menge von eigenen und Miethwagen, welche bis in die tiefe Nacht die
Straßen durchjagen. Die Bazars bieten fast Alles, was der Süden Europa's Köstliches
hat an Früchten: Zitronen, Apfelsinen, Feigen, Datteln, Melonen, Ananas um einen
Spottpreis, und das schwarze Meer beschenkt die Stadt mit einer Fülle von Fischen,
Krebsen, Austern, welche schon den leckern Römern für Hauptgerichte galten.

'3Der dritte Abschnitt endet mit „(Fortsetzung folgt)". Der nun folgende vierte Teil ist abgedruckt
in: Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert von
Rudolf Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 59, Freitag, 23. Juli, S. 239 Sp. l und 2.



Wer an die Einförmigkeit nordischer Städte gewöhnt ist, in welchen meist Eine
Sprache und Eine Tracht herrscht, wird in Odessa überrascht von der seltsamen
Mannigfaltigkeit der Physiognomien, der Kleidertrachten und Sprachen, welchen er
hier begegnet. Der geschmeidige Franzose, der feurige Italiäner, der schwerfällige
Türke, der regsame Slawe, der ernste Deutsche tummeln sich in buntem Gedränge auf
und ab. Ja, die verschiedenen Nationen, die sich hier zusammenfinden, scheinen oft
Sprache und Sitte gegen einander ausgetauscht zu haben. Man hält es für eine Ohren-
täuschung, wenn der gravitätisch auf seinem Bocke sitzende langbärtige Droschken-
führer Einen plötzlich in italiänischer Sprache mit der Frage anredet, wohin man zu
fahren beliebe, oder die russische Höckerin ihre Waaren bald in französischer und
bald in griechischer Sprache ausbietet. Man läßt sich einen Bartputzer kommen, der,
nicht zufrieden das Kinn zu glätten und den Backenbart zu stutzen, Kopf und Nacken
mit einer Flut warmen Wassers übergießt, und dann unbarmherzig mit einem Tuche
den ganzen Kopf scheuert. Vergebens sträubt man sich und fleht um Gnade; er ver-
steht es nicht; er spricht nichts als Russisch oder Armenisch. Denn Armenier sind fast
die einzigen hier, welche die Rolle der Bartkünstler üben, und dies so geschwätzige
Volk sieht sich bei einem Fremden zum Stillschweigen verdammt. Jeder Gewerbs-
zweig wird hier fast ausschließlich von einer ändern Nation betrieben. Frankreich,
dieser tyrannische Gesetzgeber der Mode, liefert Odessa die Kleiderkünstler und
Modehändlerinnen, welche in äußerst eleganten Läden, nach Pariser Weise, ihren
Reichthum an Röcken, Westen, Fracken, Handschuhen, Hüten, Spitzen, falschen
Waden, Polissons etc. zur Schau stellen, um diejenigen anzulocken, welche aus bloßen
Menschen zu Leuten werden wollen. Für die Befriedigung des Magens sorgen größ-
tentheils Italiäner und Griechen. Für neugierige Wohlschmecker haben die Letztern
auch tatarischen Mamaliga14 und türkischen Pillau, ein Reisgericht, vorräthig. Doch
würde ich eckein Gaumen den Besuch der griechischen Küche nicht rathen; denn die
Reinlichkeit war schon aus dem Alterthume her keine griechische Tugend. Russen
bieten Pelze gegen die rauhe Jahrszeit, Türken Kaschemirshawls feil. Die soliden
Deutschen, meist Tischler, Schlosser, Schuhmacher versehen die Einwohner mit allen
Bedürfnissen des Haushaltes. Die spekulativen Juden helfen Geld wechseln, und dem,
den es drückt, los werden'5.

Zu den Hauptvergnügungen der Stadt gehört die italiänische Oper, welche, wie die
meisten, selbst deutschen Opern, die beliebten Singspiele von Bellini, Donizetti,
Halevy16 und Consorten aufführt, und die Hände der sogenannten Kenner, welche
kaum zu ahnen scheinen, daß es außer dem süßlichen, welschen Geklingel noch etwas
Höheres gibt, stets in Uebung erhält. Nur in den Konzerten, in welchen zuweilen

'"Es handelt sich um ein rumänisches Nationalgericht, Brei aus Maisgrieß.
l5Der vierte Abschnitt endet mit „(Fortsetzung folgt)". Der nun folgende fünfte Teil ist ab-
gedruckt in: Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert
von Rudolf Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 60, Dienstag, 27. Juli, S. 244 Sp. l und 2.
'6Hal6vy, Jacques Fran9ois Fromental Ehe, eigentl. Elias Levy (1799-1862), französischer
Komponist: zu seinen .großen Opern' zählt unter anderem die ernste Oper „La Juive" (1835).

durchreisende Künstler auftreten, weht hie und da ein tieferer Geist aus der klassi-
schen Fremde herüber und zwingt selbst die verwöhnten Ohren der Dilettant! zur
Anerkennung. Doch war ich selbst Zeuge, wie die blendenden Künste eines jungen
französischen Violinisten über das geniale Spiel des gemüthreichen, sinnigen
Lipinski17 den Sieg errangen. - Die schöne Jahrszeit bringen die Reichen gewöhnlich
in ihren Landhäusern in der Nähe von Odessa zu. Dies sind reizende Ansiedlungen, in
einfacher, aber geschmackvoller Weise angelegt, mit Blumengärten und Baumgängen
geschmückt, welche die unermüdliche Kunst dem oft starren sandigen Boden abrang.
Viele sind am Meere gelegen und bieten eine herrliche Aussicht auf die unermeßliche
Wasserfläche, deren Anblick die Seele stets zu ernsten Betrachtungen anregt. Es liegt
in dem Meere eine eigene Anziehungskraft auf das Menschengemüth. Mit neugieri-
gem Grausen schaut das Auge in die unergründliche Tiefe, welche so viele Räthsel
birgt. Der Geist fühlt sich wie mit magnetischer Kraft hinuntergezogen, gleichsam als
ahnte er, daß da unten seiner innersten Natur verwandte Wesen hausen, die ihm in ihr
Bereich zu folgen winken. Der überall heimische Volksglaube an die dunkeln Mächte
der Wassertiefe ist wohl mehr als bloßes Spiel der Phantasie; die Fabeln von den Fluß-
und Meernymphen von Hylas18 sind sicher nicht ohne tiefere Bedeutung. Schon in der
Kindheit lebt eine Ahnung von dem Sinne dieser Sagen. Denn auf nichts lauscht sie
mit so theilnehmender Neugier, als auf die Erzählungen von den unerforschten Wun-
dern des Meeres. Daher haben auch in dieser Beziehung Seestädte einen eigenthümli-
chen Reiz vor den Binnestädten voraus. Unter die durch ihre Lage ausgezeichnetsten
Villen gehören die des Barons Renaud, und noch mehr die Villa des auch in Deutsch-
land bekannten Herrn von Stourdza19. Während jene durch ihre liebliche Stille zum
Umherwandeln oder Ausruhen in ihren reizenden Gartenanlagen am Meere einladet,
lockt diese den Freund erhabener Naturschönheit durch die majestätische Schauerlich-
keit der sie umgebenden Felsblöcke, die von der gewaltigen Kraft der Wogen zer-
klüftet gleich furchtbar trotzigen Riesengeistern in die See ragen. Unbeschreiblich ist
der Eindruck auf die Seele, wenn man an einem ruhigen Sommerabende auf einem
dieser Felsen sitzend, in den unabsehlichen nassen Spiegel blickt. Während am äußer-
sten Ende des Horizontes die Sonne wie eine dunkelrothe Feuerkugel in die salzigen
Fluten sinkt, steigt am ändern Ende der Mond wie eine mild im Silberstrahle glänzen-
de Fackel auf; die Schatten des erhöhten Gestades lagern sich wie ungeheure, schwar-
ze Hüllen über die Wasserfläche, aus deren Grunde bald hier und bald da ein Unge-
thüm auftaucht, dem die Dunkelheit Grauen leiht. Die Stille umher wird nur durch das
Wellengeplätscher, das Zischen eines nach Nahrung hungernden oder sein Weibchen
lockenden Seegeschöpfes oder bisweilen durch das Geschrei der in dichten Schaaren
über dem Haupte hinschwirrenden Zugvögel unterbrochen, und die Seele zieht in

'7Lipinski, Karol Jözef (1790-1861), polnischer Geiger und Komponist.
''Liebling des Herakles, auf der Argonautenfahrt in Chios an der Propontis beim Wasserholen
wegen seiner Schönheit von den Quellnymphen geraubt.
"Stourdza, Alexander S. (1791-1854), entstammte einem rumänischem Adelsgeschlecht. Er hatte
seinen Alterssitz ab 1819 in Odessa.



düstern Träumen ihre Kreise durch die umnachteten Hallen der Ewigkeit20.
Für Bildung und Unterricht der Jugend sorgen in Odessa mehrere wissenschaftli-

che Anstalten. Die Stadt besitzt ein Lyceum. In Rußland wird unter diesem Namen
gewöhnlich eine Art gelehrter Schule verstanden, die zwischen Gymnasium und
Universität mitten inne steht. Sie besteht aus 8 oder 9 Klassen, von welchen die beiden
oder die drei obern gewissermaßen eine Vorhalle zur Hochschule bilden, über welche
hinaus aber gewöhnlich die Schüler nicht kommen, indem sie sich mit dem daselbst
erworbenen Wissen begnügen, um tüchtige Beamte, natürlich in untergeordneter
Stellung, zu werden. Hat ein Schüler diese 8 oder 9 Klassen beendigt, so erhält er bei
dem Austritte aus dem Lyceum einen Rang, d.h. eine sogenannte Klassennummer,
welche ihm seine Stufe in dem politischen und socialen russischen Reichskörper
anweist. Für Unkundige diene hiebei zur Erläuterung, daß Jeder, welcher in Rußland
auf irgend eine politische Bedeutung Anspruch machen, ja nur als russischer Unter-
than beachtet sein will, sich um eine von den 14 Klassen bemühen muß, in welche, der
Rangordnung nach, alle die bürgerlichen Rechte genießende Einwohner getheilt sind.
Die 14. Klasse ist die unterste Rangstufe, und von ihr steigt man aufwärts. Jede Klasse
entspricht einem bestimmten militärischen Grade, und der Inhaber derselben, möge
sein Amt auch von der heterogensten Art sein, hat deßhalb einen militärischen Titel.
Daher fragt man in Rußland gewöhnlich nicht, welchen Posten Jemand bekleide,
sondern zu welcher Klasse er gehöre? - Das Lyceum zu Odessa besitzt einige ausge-
zeichnete Lehrer, darunter einige Deutsche, z.B. einen tüchtigen in Dorpat und auf
einer deutschen Universität gebildeten Philologen, Herrn Becker, und einen ausge-
zeichneten Naturhistoriker, Herrn Normann, welcher jetzt mit einem interessanten,
aber wenig beachteten Theil der geographischen Zoologie, mit der Naturgeschichte der
Fische des schwarzen Meeres beschäftigt und zugleich Aufseher des botanischen,
noch ziemlich dürftig ausgestatteten Gartens ist, der indessen unter der leitenden Hand
eines solchen Mannes ein besseres Gedeihen verspricht. Außerdem besitzt Odessa ein
griechisch-armenisches Gymnasium und eine Rabbinerschule für junge Israeliten, die
mit dem Geiste der Zeit fortschreiten und dennoch den Anforderungen ihrer Religion
genügen wollen. Auch an Mädchenpensionen fehlt es nicht, welche besonders darauf
hinzielen, das schöne Geschlecht in vielen Sprachen zu unterrichten, - als ob es nicht
an einer genug hätte, um uns zu bezaubern und zu berücken, und es nach vielen
Weisen tanzen zu lehren, als wollte man es gleichsam früh dazu anleiten, später bei
der Männerwelt mit größerer Geübtheit den Lehrmeister zu spielen. -

So viel über Odessa. Was sich etwa noch von dieser Stadt und ihren Einwohnern
hinsichtlich der Geselligkeit, Vergnügungen, der Lebensart im Allgemeinen sagen
läßt, dürfte wenig Anziehendes bieten, da es sich nicht viel von dem unterscheidet,
was man in ändern großen Städten wahrnimmt.

20Dieser Abschnitt endet mit „(Beschluß folgt)". Der nachfolgende letzte Teil ist abgedruckt in:
Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Hrsg. und redigiert von Rudolf
Glaser. Prag, 5. Jahrgang 1841, Nr. 62, Dienstag, 3. August, S. 251 Sp. 2 - S. 252 Sp. 1.

O d e s s a

Odessa ist eine ganz häßliche Stadt. Das weiß jeder: Statt „ein großer Unterschied"
sagt man dort „zwei große Unterschiede", und auch „hinzu und herzu". Ich aber
glaube, man kann viel Gutes über diese bedeutende und bezaubernde Stadt im Russi-
schen Reich sagen. Bedenken Sie: eine Stadt, in der es sich leicht lebt, in der es sich
heiter lebt. Die Hälfte ihrer Einwohner bilden Juden, die Juden aber sind ein Volk, das
einige recht einfache Dinge recht gut gelernt hat. Sie heiraten, um nicht einsam zu
sein, sie lieben, um Jahrhunderte zu leben, sie häufen Geld an, um Häuser zu haben
und ihren Frauen Persianerjacken schenken zu können, sie sind kinderlieb, weil es
sehr gut und notwendig ist, seine Kinder zu lieben. Die armen Juden Odessas werden
von Gouverneuren und Verfassern von Zirkularen recht eingeschüchtert, doch ist es
nicht leicht, sie aus ihrer Position zu verdrängen, handelt es sich doch schon um eine
uralte. Sie wird man nicht verdrängen können, und man wird vieles von ihnen lernen.
Durch ihre Bemühungen entstand weitgehend jene Atmosphäre von Leichtigkeit und
Heiterkeit, die Odessa umgibt.

Ein Odessit ist das Gegenteil von einem Petrograder. Es ist schon fast eine Binsen-
weisheit, daß die Odessiten in Petrograd gut zurechtkommen. Sie verdienen Geld. Da
sie brünett sind, verlieben sich die üppigen blonden Damen mit ihren zarten Körpern
in sie. Und ganz allgemein neigt der Odessit in Petrograd dazu, sich auf dem
Kamennoostrovskij-Prospekt niederzulassen. Man wird sagen, das rieche nach einer
Anekdote. Nein, nein! Das berührt Dinge, die tiefer liegen. Diese Brünetten bringen
ganz einfach ein wenig Sonne und Leichtigkeit mit.

Außer den Gentlemen, die ein wenig Sonne und viele Sardinen in Originalverpak-
kung mitbringen, muß sich - so meine ich -, und zwar bald, der fruchtbringende,
lebenspendende Einfluß des russischen Südens, des russischen Odessa einstellen, der
vielleicht (qui sait?) einzigen Stadt in Rußland, wo unser nationaler Maupassant
geboren werden kann, den wir so nötig haben. Ich sehe sogar kleine, ganz kleine
Schlangen, die Odessaer Sängerinnen eine Zukunft verheißen (ich spreche von Iza
Kremer), die zwar keine große Stimme haben, aber Freude, künstlerisch ausgedrückte
Freude in ihrem Wesen, Übermut, Leichtigkeit und ein bezauberndes - bald trauriges,
bald rührendes - Lebensgefühl: eines schönen, eines häßlichen und - quand meme et
malgre tout - ungewöhnlich interessanten Lebens.

Ich habe Utockin gesehen: ein Odessit ,pur sang', sorglos und gründlich, furchtlos
und bedächtig, elegant und langarmig, glänzend und ein Stotterer. Ihn hat Kokain oder
Morphium zugrunde gerichtet, zugrunde gerichtet, so sagt man, nachdem er irgendwo
in die Sümpfe des Novgoroder Gouvernements aus dem Flugzeug gestürzt war. Der
arme Utockin, er ist verrückt geworden, aber mir ist dennoch klar, daß es bald an der
Zeit sein wird, daß das Novgoroder Gouvernement zu Fuß nach Odessa kommt.

Am ehesten sind in dieser Stadt einfach die materiellen Voraussetzungen dafür
gegeben, um zum Beispiel ein Talent wie Maupassant großzuziehen. Im Sommer
glänzen in ihren Badeanstalten muskulöse bronzefarbene Gestalten Sport treibender,
junger Männer in der Sonne, kraftvolle Körper von nicht Sport treibenden Fischern,
fette, dickwanstige und gutmütige Leiber von ,Handelsherren', picklige und hagere
Phantasten, Erfinder und Makler. Und in einiger Entfernung vom weiten Meer rauchen



Fabriken, und Karl Marx tut sein übliches Werk.
In Odessa gibt es ein sehr armes, dicht bevölkertes und leidendes Judengetto, eine

sehr selbstzufriedene Bourgeoisie und eine erzreaktionäre Stadtduma.
In Odessa gibt es anmutige und schmachtende Frühlingsabende, das angenehme

Aroma von Akazien und das gleichmäßige, ungespiegelte Mondlicht über dem dunk-
len Meer.

In Odessa liegen an den Abenden auf ihren lächerlichen, kleinbürgerlichen Dat-
schen unter dunklem samtenem Himmel dicke und lächerliche Bourgeois in weißen
Socken auf den Sofas und verdauen ihr nahrhaftes Abendessen. Hinter den Büschen
werden ihre gepuderten, vor Untätigkeit in die Breite gehenden, naiv verführerischen
Frauen von temperamentvollen Medizin- und Jurastudenten bedrängt.

In Odessa treiben sich „Luftmenschen" um die Cafes herum, um einen Rubel zu
verdienen und die Familie zu ernähren, doch zu verdienen gibt es nichts, wozu sollte
man auch einen nutzlosen Menschen, einen „Luftmenschen", etwas verdienen lassen?

In Odessa gibt es einen Hafen, und im Hafen liegen Dampfer, die aus Newcastle,
Cardiff, Marseille und Port Said gekommen sind; Neger, Engländer, Franzosen und
Amerikaner. Odessa kannte Zeiten der Blüte, und es kennt Zeiten des Welkens - eines
poetischen, ein ganz klein wenig sorglosen und sehr hilflosen Welkens.

„Odessa", wird der Leser schließlich und endlich sagen, „ist genauso eine Stadt
wie alle anderen Städte auch, Sie sind einfach allzu parteiisch ."

Es mag schon sein, daß ich tatsächlich parteiisch bin, vielleicht auch allzu partei-
isch, aber parole d'honneur, die Stadt hat ein gewisses Etwas. Und dieses Etwas
erspürt der wahre Mensch, und er wird sagen, das Leben sei traurig und eintönig - das
stimmt schon alles, aber trotzdem, quand meme et malgre tout, ungewöhnlich, unge-
wöhnlich interessant.

Von den Betrachtungen über Odessa wenden sich meine Gedanken tiefgründigeren
Dingen zu. Wenn man genau überlegt, stellt sich dann nicht heraus, daß es in der
russischen Literatur noch keine richtige freudige, klare Beschreibung der Sonne
gegeben hat?

Turgenev besang den taureichen Morgen, die Stille der Nacht. Bei Dostoevskij
spürt man das unebene graue Straßenpflaster, über das Karamazov zur Kneipe geht,
den geheimnisvollen, schweren Nebel Petersburgs. Die grauen Straßen und die Nebel-
hülle würgten die Menschen, entstellten sie sodann auf drollige und entsetzliche
Weise, erzeugten das Wohl und Weh der Leidenschaften und ließen sie derart in
gewohnter menschlicher Hektik herumhasten. Erinnern Sie sich an die fruchtbare,
grelle Sonne bei Gogol', einem Menschen, der aus der Ukraine kam? Wenn es solche
Beschreibungen gibt, dann sind sie Episode. Keine Episode aber sind „Die Nase",
„Der Mantel", „Das Porträt" und „Die Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen".

Petersburg hat das Poltawische besiegt. Akakij Akakievic hat ganz bescheiden,
aber mit seinem fürchterlich herrischen Wesen Gricko verwischt, und Vater Matvej
hat das zu Ende geführt, was Taras begonnen hatte. Der erste Mensch, der in einem
russischen Buch von der Sonne zu sprechen begann, darüber begeistert und leiden-
schaftlich gesprochen hat, war Gor'kij. Aber gerade weil er begeistert und leiden-



schaftlich spricht, ist es noch nicht das ganz Wahre.
Gor'kij ist ein Vorläufer und der Stärkste in unserer Zeit. Aber er ist kein Sänger

der Sonne, sondern ein Verkünder von Wahrheit: Wenn es etwas gibt, das wert ist,
besungen zu werden, ist es die Sonne. In Gor'kijs Liebe zur Sonne kommt etwas vom
Kopf her; nur durch sein gewaltiges Talent überwindet er dieses Hindernis.

Er liebt die Sonne, weil in der Rus' alles faulig und krumm zugeht, weil die Men-
schen in Niznij, auch in Pskov und Kazan' schlaff und schwerfällig, mal unbegreif-
lich, mal anrührend, dann wieder übermäßig stupide und fade sind. Gor'kij weiß,
warum er die Sonne liebt, warum man sie lieben muß. In diesem Bewußtsein liegt der
Grund dafür, daß Gor'kij ein Vorläufer ist, oft großartig und gewaltig, aber doch ein
Vorläufer.

Maupassant dagegen weiß vielleicht nichts, aber vielleicht weiß er auch alles; eine
Kutsche poltert über die vor Gluthitze brennende Landstraße, in der Kutsche sitzen der
dicke und listige Bursche Polyte und das gesunde ungeschlachte Bauernmädchen. Was
sie dort machen und warum sie es machen - das geht nur sie etwas an. Dem Himmel
ist heiß, der Erde ist heiß. Polyte und dem Mädchen läuft der Schweiß herunter, und
die Kutsche poltert über die vor Glut brennend helle Straße. Das ist alles.

In letzter Zeit schreibt man gerne darüber, wie man im Gouvernement Olonec,
Vologda oder von mir aus ArchangePsk lebt, liebt, tötet und die Kreisvorsteher wählt.
Das wird in ganz echter Sprache geschrieben, genauso wie man im Gouvernement
Olonec und Vologda spricht. Es stellt sich heraus, daß man dort in Kälte lebt, es viel
Seltsames gibt. Die alte Geschichte. Und schon bald ist es einem über, von dieser
Geschichte zu lesen. Ja, es ist einem schon jetzt über. Und ich denke mir: Die Russen
wird es in den Süden ziehen, zum Meer und zur Sonne. Daß es sie erst ziehen wird, ist
im übrigen falsch: Es zieht sie schon viele Jahrhunderte dorthin. Im unausrottbaren
Streben nach der Steppe, vielleicht sogar... „nach dem Kreuz auf der Heiligen Sophia"
verbergen sich die wichtigsten Wege für Rußland.

Man spürt es - das Blut muß aufgefrischt werden. Es wird zu schwül. Der Messias
der Literatur, der schon so lange und so fruchtlos erwartet wird, er wird von dort
kommen - aus der sonnigen, meerumspülten Steppe.

Aus dem Russischen übersetzt von Walter Koschmal


