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…mit Katharina Eickhoff – „Einmal Arkadien, bitte!“ heißt es hier diese Woche, passend zum 

Arkadien-Motto der Schwetzinger Festspiele, die jetzt am Wochenende starten. 

 

Aber für diese letzte Stunde verlassen wir jetzt mal die ziselierten Rokoko-Gärten und 

idyllischen Schäferstündchen und reisen in ein viel weiter östlich gelegenes Arkadien – an die 

Südküste der Krim, wo vor hundert Jahren das Haus von Maximilian Woloschin zum 

Fluchtpunkt für die großen Dichterinnen und Dichter Russlands und der Ukraine geworden ist. 

 

Eine südliche Küste, die friedlich in gleißender Mittagssonne liegt, hohe, wild gezackte Berge, 

die zur Küste abfallen, Steineichenwäldchen, karge Hügel, Felsen und das unendliche, kein 

bisschen schwarze, sondern ziemlich blau leuchtende Schwarze Meer. Überhaupt ist hier, zu 

bestimmten Zeiten des Tages, alles blau…“Koktebel – Blaues Siegel“, schreibt der Dichter 

Maximilian Woloschin über den Ort auf der Grenze zwischen Europa und Asien, an dem er 

sich neu erfunden, wo er sein Arkadien entdeckt hat. 

„Et in Arcadia ego“ – tatsächlich gehört auch zu dieser Arkadien-Geschichte der Totenkopf, er 

schwebt über den russischen und ukrainischen Dichterinnen und Dichtern, die sich dort in 

Koktebel bei ihrem Freund Woloschin versammelt haben und die dann später fast alle auf die 

eine oder andere Weise am Stalinismus zugrundegegangen sind… 

 

 

M0455507 

AMS (SWR) 01-A-010 Audiofile 0'48 

Roman Hrynkiv: Winterluden no. 3 

Roman Hrynkiv, Bandura 

 

 

“Winterlude” heißen diese kleinen Stücke von und mit Roman Hrynkiv, der da die Bandura, die 

alte ukrainische Lautenzither, spielt. 

 

Auf halbem Weg in Homers Odyssee, zwischen Circe, Pardon, Kirke, und den Sirenen, geht 

Odysseus den Eingang zum Hades, also zum Totenreich, suchen, und er findet ihn – er 

unterhält sich mit einigen Toten sozusagen übern Gartenzaun, findet das aber doch zu 

deprimierend, weshalb er alsbald wieder Segel setzt und weiterreist. Womöglich ist dieser 

Einstieg in den Hades sogar derselbe, den auch schon Orpheus benutzt hat, als er seine 

Eurydike zurückholen wollte. Er liegt, laut Homer, im Land der Kimmerer, an jener Küste, an 

der auch die Argonauten vorbeikamen auf ihrem Weg nach Kolchis, an der Küste dieser 

Halbinsel im Schwarzen Meer namens Krim, die für die Russen im kalten Petersburg oder 
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Moskau schon immer ein lieblicher Sehnsuchtsort gewesen ist. Weshalb man sich das heiß 

begehrte Stück Land vor acht Jahren einfach mal wieder gewaltsam unter den Nagel gerissen 

hat, gewissermaßen als Hors d’oeuvre vor dem Hauptgang. 

Die Krim wurde nicht erst 2014 von Russland annektiert. 1783 hat Katharina die Große die 

Halbinsel schon mal heim ins Reich geholt, und Taurien, wie sie damals noch hieß, war ein 

exquisites Raubgut: Steil zum Schwarzen Meer abfallende Berge im blauen Dunst, glitzerndes 

Wasser, viel Sonne, sogar ein paar Palmen – ein russisches Arkadien. Ein ukrainisches 

Arkadien. In einer anderen Wirklichkeit würden hier auch heute Russen und Ukrainer friedlich 

zusammenleben, so, wie sie das in vielen Gegenden ja auch tatsächlich immer wieder getan 

haben und tun, wenn russische Diktatoren sie nicht daran hindern… 

 

 

M0556916 

AMS (SWR) 01-A-002 Audiofile 3'15     2 

Sergej Prokofjew: Le dieu ennemi et la danse des esprits noirs aus: Skythische Suite 

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

Leitung: Kirill Karabits 

 

 

Tja, die großen Filmmusik-Komponisten Hollywoods hatten definitiv viele Prokofjew-

Schallplatten im Schrank: „Der feindliche Gott und Tanz der schwarzen Geister“ heißt dieser 

Satz aus Sergej Prokofjews „Sykthischer Suite“, hier mit dem Sinfonieorchester Baden-Baden 

und Freiburg unter Leitung des ukrainischen Dirigenten Kirill Karabits. Die Skythen, ein Volk 

von wilden, kriegerischen Reitern, haben auch mal eine Zeit lang auf der Krim gelebt.   

 

Die Krim – sie ist das Kimmerer-Land Homers gewesen, war mal byzantinisch, dann unter 

muslimischer Tataren-Herrschaft, später genuesische und venezianische Kolonie, dann 

osmanisch, dann russisch und schließlich ukrainisch, und ganz vieles andere zwischendurch, 

selbst Hitler hat von ihr geträumt, in seinem „Generalplan Ost“ war hier der sogenannte 

„Gotengau“ geplant, man stelle es sich vor, Ostgoten in Arkadien. 

Die Gegend ist an den Küsten eindeutig Süden, beeinflusst von antiker griechischer, von 

römischer und muslimischer Kultur, und sie war schon immer ein Traumziel für Aussteiger und 

Künstler aller Art, Moskau und Petrograd, die Zentren der Macht, sind weit weg, hier unten war 

das Leben immer freier und leichter als oben im Norden. Russische Nationaldichter wie 

Puschkin oder Lermontov haben hier glückliche Zeiten verbracht.  

Und das Fleckchen im Südosten der Krim, das Maximilian Woloschin da für sich gefunden hat, 

wirkt wie ein von der Zivilisation total unberührtes Land. Genau das hat er gesucht, diese fast 
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leere Landschaft zwischen Bergen und Meer, die man mit Gedanken füllen kann, und die 

Woloschin, der Maler, unermüdlich gemalt hat. In seinen Aquarellen und Tempera-Bildern hat 

sie etwas Durchscheinendes, Mittägliches. Pan, der Mittagsgott, ist hier immer in der Nähe. 

Maximilian Woloschin war, sagt Marina Zwetajewa, eine antikische Figur, ein Sonnenmensch: 

sie erinnert sich, wie sie oft zur Mittagszeit, der „Stunde des Pan“ auf den pfadlosen Bergketten 

gewandert sind, einen Stein im Mund, weil das angeblich gegen Durst hilft, und trotzdem die 

ganze Zeit redend: „Der Schweiß“, schreibt Zwetajewa, „trocknete, bevor er zu rinnen begann, 

aber das Gespräch versiegte nicht.“ 

 

 

Modest Mussorgsky: Douma aus: Pictures from the Crimea         4’20 

Philharmonia Orchestra 

Leitung: Geoffrey Simon 

Cala CACD1030 

T. 22 

 

 

„Duma“, so heißt seit dem 16. Jahrhundert eine ganz bestimmte Art von erzählenden Liedern, 

die die kosakischen Barden, die sogenannten „Kobzari“ als fahrende Sänger vorgetragen 

haben.  

Und „Douma“, so hat Modest Mussorgsky dieses Stückchen genannt, das zu seinen „Bildern 

von der Krim“ gehört, Klavierstücke, die der nach England emigrierte Dirigent Walter Goehr 

wunderbar verschwenderisch orchestriert hat. 

 

Maximilian Alexandrowitsch Woloschin ist 1877 in Kiew zur Welt gekommen, der Vater 

Nachfahr von Dnjepr-Kosaken, die Mutter kam ursprünglich aus Deutschland. Schon seine 

Kindheit und Jugend hat Woloschin meistens auf der Krim verbracht, mit achtzehn hat er sein 

erstes Gedicht veröffentlicht, mit zwanzig reist er auf eigene Faust und ohne Geld durch ganz 

Europa, lebt dann eine Weile in Paris und frequentiert dort in den Ateliers, Cafés, Theatern 

und Salons die einschlägige Bohème-Szene. Er schreibt über die Maler, die er bewundert, 

Cézanne und van Gogh, Gaugin und den Symbolisten Odilon Redon, und übersetzt 

französische und deutsche Lyrik, zum Beispiel Heine, ins Russische. Und in all der Zeit träumt 

Woloschin schon davon, im Süden zu leben. 1907 kauft dann seine inzwischen verwitwete 

Mutter das Haus in Koktebel, und Woloschin erweitert es in den folgenden Jahren zur 

Bibliothek, zum Atelier, zur Künstlerpension. 

Und dann kommen sie auch schon, seine Maler- und Dichterfreunde aus Moskau, allen voran 

und als eine der ersten: Marina Zwetajewa. 
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Die rebellische, hochbegabte Professorentochter aus Moskau ist erst achtzehn, als 1910 ihr 

erster Gedichtband erscheint und sofort jede Menge Fans findet – Maximilian Woloschin will 

diese Dichterin kennenlernen und klingelt einfach irgendwann bei ihr in Moskau an der Tür. 

Die nächsten Jahre ist die Zwetajewa dann jeden Sommer bei Woloschin in Koktebel. 

 

 

M0253301 

AMS (SWR) 01-A-066 Audiofile 1'19 

György Kurtág: Marina Zwetajewa: It’s time für Klavier 

Marino Formenti, Klavier 
 

 

„It’s time“, es ist Zeit, heißt dieses von einem Vers Marina Zwetajewas inspirierte kleine 

Stückchen von György Kurtág. 

Es sind Woloschin und Koktebel, die Marina Zwetajewa in dieser ganz frühen Zeit inspirieren, 

man muss sich klarmachen, wie jung sie damals war…! Sie ist neunzehn, als sie in Koktebel 

den jungen Offizier Sergej Efron trifft und quasi vom Fleck weg heiratet.  

Zwei Jahre später ist sie immer noch verheiratet, auch Mutter einer kleinen Tochter, aber 

rettungslos verliebt in Sophia Parnok. Sophia Parnok kommt aus dem ukrainischen Taganrog 

am Asowschen Meer, wo auch Woloschin früher gewohnt hat und von wo übrigens auch Anton 

Tschechow stammt, sie ist aus großbürgerlicher Familie, die sie aber heftigst vor den Kopf 

stößt, indem sie die erste und einzige offen lesbische Dichterin ihrer Zeit wird.  

In Moskau lebt sie ein freizügiges Bohème-Leben als Journalistin und schreibt Opernlibretti. 

Als sie und Zwetajewa einander kennenlernen, fahren sie sofort zusammen nach Koktebel zu 

Woloschin, und in der freien Atmosphäre dort knallen zwei extreme Persönlichkeiten 

aufeinander, die ständig miteinander kämpfen, aber sich gegenseitig zu poetischen 

Höhenflügen inspirieren. Dass die lyrischen Ergebnisse dieser leidenschaftlichen Beziehung 

und die Beziehung selbst dann im sowjetischen Russland nicht gern gesehen worden sind, 

versteht sich – Zwetajewas Sammlung von Liebesgedichten für Sophia Parnok unter dem Titel 

„Freundin“ durfte in Russland erst in den 1980-er Jahren veröffentlicht werden. 

 

 

M0376529 

AMS (SWR) 01-A-017 Audiofile 2'13 

Angelica Fleer / Marina Zwetajewa: Die Stirn küssen  

Katja Flint, Sprecherin 
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Die aufreibende Liebe zwischen Marina Zwetajewa und Sophia Parnok erkaltet dann 

zusehends in den ersten Kriegsjahren. 

Sophia Parnoks Gedichte sind schon zur Zeit ihrer Beziehung mit Marina Zwetajewa 

erschienen und waren dann auch bald zensiert, die „russische Sappho“, wie sie später genannt 

wurde, hat mit ihren Texten damals sogar die Bohème in Moskau und Petrograd verstört, 

immerhin sind das die ersten veröffentlichten Liebesverse einer Frau für eine Frau in 

russischer Sprache… 

Der amerikanische Komponist Eric Banks hat vor ein paar Jahren diese beeindruckenden 

Verse wiederentdeckt, er hat sie übersetzt und dann, teils im Original, teils mit englischen 

Texten, für das in Oakland, Kalifornien stationierte Frauen-Vokalensemble Kitka in Musik 

gesetzt, das sich auf osteuropäische Gesangstraditionen spezialisiert hat.  

 

 

Eric Banks: Sotto Voce             2’ 

Kitka Women’s Vocal Ensemble 

Allmusic/Bandcamp 

(Diaphonica/Terpsichore – 2014) 

 

 

Ukrainisch oder russisch – die Frage hat sich Maximilian Woloschin und den Freunden in 

seiner Künstlerkolonie Koktebel damals in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg gar 

nicht gestellt. Woloschin hat dort unten so eine Art geistiges Griechenland eröffnet, in dem 

alle, egal welcher Nationalität oder politischen Richtung, willkommen waren, nur Künstler 

mussten es sein. Und wenn einer es bei der Ankunft noch nicht war, dann war er oder sie es 

auf jeden Fall bei Abreise… 

 

Dort unten am Meer wird dann Apollo gehuldigt, es wird Theater gespielt, in wallenden 

Gewändern am Strand improvisiert und getanzt, nachts nackt gebadet, geredet und 

miteinander geschwiegen. 

Eduard Mörike hat von seinem Traumland Orplid nur geträumt und gedichtet, - Maximilian 

Woloschin hat dieses Arkadien der Poesie an südlicher Küste tatsächlich realisiert, indem er 

dieses seltsame Haus in die damals noch ziemlich einsame Bucht von Koktebel gebaut hat, 

ein Haus, dessen Vorbau, eine Art Atelier-Turm, so ein bisschen wirkt wie eine gotische 

Kathedrale in klein. Und hier hat er, der erklärte Pazifist, über ein Vierteljahrhundert lang 

Dichter und Dichterinnen gastlich aufgenommen, hat, wie Ossip Mandelstam es so schön 

ausgedrückt hat, „sein ganzes Leben der Magnetisierung dieser ihm anvertrauten Bucht 

gewidmet.“ 
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Neben Marina Zwetajewa und Ossip Mandelstam waren über die Jahre auch noch viele andere 

bedeutende Leute in Koktebel, eigentlich die gesamte damalige russische Dichter- und 

Dichterinnen-Elite der Zeit, die in der russischen Literatur das „Silberne Zeitalter“ heißt: Maxim 

Gorki zum Beispiel, Alexander Blok und Andrei Bely, Michail Bulgakow oder… Anna 

Achmatowa. 

 

 

M0675240 

AMS (SWR) 01-A-005 Audiofile 1'16 

Sergej Prokofjew/Anna Achmatowa: Sonne füllte das Zimmer 

Margarita Gritskova, Sopran 

Maria Prinz, Klavier 

 

 

Anna Achmatowa, geboren in der Nähe von Odessa, steigt in den Jahren von Koktebel zur 

bekannten Dichterin auf, heute gilt sie als die wichtigste Dichterin russischer Sprache im 

sowjetischen Russland – das sie dann später mit all seinen Schrecken in ihren Gedichten 

beschreibt: In der bleiernen Zeit unter Stalin hat sie Schreibverbot, weil ihre Texte angeblich 

die Jugend vergiften, ihr erster Mann, ein liberaler Journalist und Freund auch Maximilian 

Woloschins, wird erschossen, ihr Sohn sitzt jahrelang zum Tode verurteilt im Gefängnis. 

„Anna von ganz Russland“, wie Marina Zwetajewa sie nennt, verliert ihr gesamtes Umfeld an 

den stalinistischen Terror, ist zeitweise halbtot vor Hunger und Angst – aber sie überlebt, fast 

als einzige. 

Marina Zwetajewa hält es nicht aus. Nachdem ihre Tochter in einem Kinderheim verhungert 

ist, in das sie sie aus Not gebracht hat, geht sie für Jahre ins Exil, wo sie sich nirgends zuhause 

fühlt, und dann bei Ausbruch des Kriegs wieder zurück in die Sowjetunion. Ihr Mann wird 

hingerichtet, ihre zweite Tochter ins Gefängnis gesteckt, die letzten Monate lebt sie in bitterster 

Armut und erhängt sich schließlich 1941. 

„Es ist Zeit, dem Schöpfer die Eintrittskarte zurückzugeben“, schreibt sie zwei Jahre vor ihrem 

Tod, und hinterlässt Verse wie diese hier: 

"Und wenn ich dennoch - Schulter, Knie, Flügel / Gepresst - dem Friedhof mich einst anvertrau, 

/ So nur, um lachend jeden Moder zu betrügen / Und aufzustehn - als Vers, als Rosenstrauch!" 
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M0455507 

AMS (SWR) 01-A-007 Audiofile 0'52 

Roman Hrynkiv: Winterludes no. 2 

Roman Hrynkiv, Bandura  

 

 

„Ich lehne es ab, Soldat zu sein – als Europäer, als Künstler, als Dichter… Als Europäer im 

Bewusstsein der Einheit und Unteilbarkeit der christlichen Kultur … Den naiven Formeln vom 

Krieg zur Vernichtung des Kriegs schenke ich keinen Glauben. Als Künstler, weil es seine 

Aufgabe ist, Formen zu schaffen – da kann ich mich nicht an der Zerstörung von Formen 

beteiligen, gar der vollkommensten, des Tempels des menschlichen Leibs. Und als Dichter 

habe ich nicht das Recht, das Schwert zu erheben, da mir das Wort gegeben ist und ich nicht 

Zwietracht säen darf, wo meine Pflicht Verständigung ist.“ 

 

Maximilian Woloschin hat das geschrieben, und wenn man das heute, zuzeiten des russischen 

Eroberungskriegs in der Ukraine so liest, kommt einem dieser kompromisslose Pazifismus, 

den bis vor Kurzem vermutlich noch viele von uns geteilt haben, wie aus einer anderen Welt 

vor. 

Und man muss dazu vielleicht auch wissen, dass Woloschin im Gegensatz zu den Ukrainern 

heute in der komfortablen Situation war, dass man ihm zu seinen Lebzeiten weder an seinen 

Grund und Boden noch ans Leben gewollt hat.  

In der unfassbar brutalen Zeit des Bürgerkriegs etabliert er sich in Koktebel als wunderlicher 

Sonderling, der jeden, der sich zu ihm flüchtet, aufnimmt, sei er nun für die Roten, also die 

Bolschewiken, oder die Weißen, sprich: die Konterrevolutionäre. 

Woloschin schließt sich keiner Seite an, er dichtet über den Terror und über das „Gekreuzigte 

Russland: „Russland, wer bist du? Ein Alb? Eine Sage? Gab es dich, gibt es dich schon?“ In 

den 1920-er Jahren, wo ansonsten überall im neuen Sowjet-Reich ein falsches Wort, eine 

falsche Bewegung tödlich sein können, laviert Woloschin sich immer irgendwie so durch – 

jeder, der Land besessen hat, ist in der Zeit enteignet worden. Aber Woloschin, der Versöhner, 

hat Narrenfreiheit, darf sein Koktebel behalten und seine Freunde empfangen. 

Er war kein religiöser Sektenführer, auch wenn er so ausgesehen hat, mit dem Wermut-Kranz, 

den er allen Ernstes in seiner Künstlermähne getragen hat, und mit seinen langen Kutten, bei 

denen, wie Marina Zwetajewa schreibt, seine Gäste gern Wetten abgeschlossen haben, ob er 

wohl was drunter trage oder nicht.  
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Es war nicht Religion, was er verbreitet hat, auch wenn er viel für Transzendentes und die 

Anthroposophie übrig hatte -  er muss einfach ein Menschenfischer und geborener Gastgeber 

gewesen sein, einer, der großen integrativen Charme besessen hat, und der es in den 

endlosen Gesprächen verstanden hat, aus seinen Gästen ihre eigentliche Bestimmung 

herauszulocken: „Die Tür steht auf. Tritt ein und sei mein Gast. Mein Haus – es ist nach allen 

Seiten offen…“. 

 

 

M5017965 

AMS (SR) 01-A-005 Audiofile 4’56 

Enver Izmailov: Haitamar        4’30 

Enver Izmailov, Gitarre 

 

 

Das hier ist Enver Izmailov, einer der genialsten Musiker der Krim, und einer der virtuosesten 

Gitarristen der Welt – Izmailov, Jahrgang 1955, hat sich, fern von allen westlichen Gitarren-

Stars, eine völlig eigene, virtuose Spieltechnik erfunden, bei der er die Saiten nicht im 

klassischen Sinne spielt, sondern sie auf das Griffbrett schlägt. 

 

„Tapping“ nennt man diese perkussive Spieltechnik – wobei das Wort Izmailov nicht gefällt, 

„ich mag die Vorstellung von einer Spinne lieber“, sagt er, „einer Spinne, die auf ihre 

Spinnweben tritt, die Gitarrensaiten sind.“ Izmailovs Musik hat so viele Identitäten wie er selbst:  

Krimtartarisch, ukrainisch, armenisch, turkmenisch, dazu russische und balkanische Folk-

Musik, er steht sozusagen für die Ost-Connection der Ukraine und der Krim im besonderen, 

die ja eine Station der Seidenstraße gewesen ist.  

 

 

M0287594 

AMS (SWR) 01-A-028 Audiofile 3'45 

Valentin Silvestrov/Ossip Mandelstam: Die hohen Eichen tränkt ein kalter Quellbach 

Sergej Jakowenko, Bariton 

Valentin Silvestrov, Klavier 

 

 

„Die hohen Eichen tränkt ein kalter Quellbach“, so beginnt dieses Lied von Valentin Silvestrov, 

es sind Verse von Ossip Mandelstam, und sie könnten in Koktebel entstanden sein, wo ja die 

umliegenden Berge mit Steineichen bewachsen sind. Mandelstam ist einer der bedeutendsten 
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Gäste in Woloschins Arkadien auf der Krim – hier schreibt er Gedichte, und hier trifft er sich 

mit Marina Zwetajewa, der Seelenverwandten, mit der er auch zwischendurch mal eine Affäre 

hat. 

 

Der in Kiew geborene Journalist und Schriftsteller Ilja Ehrenburg erinnert sich, wie Mandelstam 

nicht am Schreibtisch seine Gedichte verfasst hat, sondern im Spazieren in den blauen Bergen 

über Koktebel, und wie er die Koktebel-Gesellschaft bei Woloschin in trüben Momenten mit 

kleinen, spontan gedichteten Ghaselen unterhalten und zum Lachen gebracht hat. „Er war 

klein, schmächtig“, schreibt Ehrenburg über Mandelstam. „Den Kopf mit der Tolle warf er in 

den Nacken. Er liebte das Bild des Hahns, der mit seinem Schrei an den Mauern der Akropolis 

die Nacht zerreißt. Er selber glich einem jungen Hahn, wenn er mit brüchigem Baß seine 

feierlichen Oden las. Er saß immer nur auf dem Stuhlrand, rannte plötzlich los, träumte von 

einem guten Mittagessen, schmiedete phantastische Pläne, beschwatzte die Verleger.“ 

Und die russische Sprache, die hat Mandelstam auch geliebt. Für ihn ist dereinst das 

„Urgeheimnis der hellenischen Weltsicht“ direkt aus der griechischen Antike in die russische 

Sprache übergegangen. 

 

Ossip Mandelstam war nicht für die mörderische Zeit der Stalin-Jahre geschaffen, in der er 

gelebt hat, er war viel zu sehr Individualist, eigensinnig, exzentrisch und empfindlich -  

„Mein Wolfshund-Jahrhundert, mich packt’s, mich befällt’s – doch bin ich nicht wölfischen 

Bluts. Mich Mütze – stopf mich in den Ärmel, den Pelz sibirischer Steppenglut.“ 

Mandelstams in Koktebel geschriebenes Gedicht „Insomnia. Homer.“, das die antikisch 

griechische Vergangenheit dieses Orts beschwört, hat Paul Celan ins Deutsche übertragen: 

 

Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken. 

Ich las im Schiffsverzeichnis, ich las, ich kam nicht weit: 

Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke 

Hoch über Hellas, einst, vor Zeit und Aberzeit. 

Wie jener Kranichkeil, in Fremdestes getrieben — 

Die Köpfe, kaiserlich, der Gottesschaum drauf, feucht — 

Ihr schwebt, ihr schwimmt — wohin? Wär Helena nicht drüben, 

Achäer, solch ein Troja, ich frag, was gält es euch? 

Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es. 

Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt, Homer. 

Das Meer, das schwarz beredte, an dieses Ufer schlägt es, 

zu Häupten hör ichs tosen, es fand den Weg hierher. 
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M0678685 

AMS (SWR) 01-A-009 Audiofile 3'32     2 

Andreas Hinterseher: Odysseus in the surf  

Quadro Nuevo 

 

 

Mit Mandelstam ist es, wie mit fast allen Freunden in Koktebel, nicht gut ausgegangen – die 

Zeit der stalinistischen Säuberungen in den frühen 30-er Jahren ist für ihn die Hölle auf Erden, 

er wird verhaftet, unternimmt einen Selbstmordversuch, dichtet weiter todesmutig gegen Stalin 

an und wird dann 1938 wieder verhaftet und in ein Arbeitslager irgendwo bei Wladiwostok 

gebracht. 

Der letzte, der ihn dort lebend gesehen hat, erzählt, dass er, todkrank und schon halb 

verhungert, am Feuer gesessen und Petrarca rezitiert habe.  

 

Dass Mandelstams Gedichte überlebt haben, verdanken wir nicht zuletzt seiner Frau 

Nadeshda, die viele seiner Verse auswendig gelernt hat, damit sie nicht verlorengehen oder 

zerstört werden können im Chaos der Stalin-Jahre. 

Es gäbe noch viele der Gäste vorzustellen, die da vor hundert Jahren in Koktebel auf der Krim 

an diesem ganz speziellen Woloschin’schen Arkadien mitgewirkt haben – diese versunkene 

Welt und ihr Zeremonienmeister Woloschin sind Stoff für ein ganzes Buch. 

1932 ist Woloschin in Koktebel gestorben, gerade noch rechtzeitig wahrscheinlich: seine 

großzügige Universalität und sein sturer Pazifismus hätten ihn ganz sicher das Leben gekostet 

in den dann folgenden Jahren der Stalin’schen Säuberungen. Zumal sich Stalin ja dann daran 

macht, die Ukrainer planvoll mit kalkulierten Hungersnöten auszurotten. „Holodomor“ heißt 

diese Zeit des ukrainischen Leids, über die wir hierzulande noch viel zu wenig wissen, lange 

nichts wissen wollten, weil ja neben Stalins Untaten auch die Deutschen viel an diesem Land 

verbrochen haben, den Massenmord an der jüdischen Bevölkerung und die Verschleppung 

zig Tausender Ukrainer in die Zwangsarbeit nach Deutschland.  

Die Idee von Koktebel als Fluchtpunkt für freie Geister hätte diesen Horror wohl nicht überlebt. 

Aber das Haus steht noch, inmitten von Eisbuden und Sonnenschirmen an der heute vom 

Tourismus profanierten Promenade steht da dieser seltsame Kirchenbau, Ort einer großen 

gemeinsamen russisch-ukrainischen Geistesgeschichte, die gerade fern wie ein Fantasieland 

scheint. Aber irgendwann, wenn alles vorbei und die Ukraine wieder frei ist, fahren wir nach 

Koktebel und tanzen am Strand – versprochen? 
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M5017965 

AMS (SR) 01-A-016 Audiofile 2’44 

John Lennon / Paul McCartney: Yesterday 

Enver Izmailov, Gitarre 

 

 

Yesterday all my troubles seemed so far away – die Sehnsucht nach der verlorenen Idylle, 

auch in diesem Beatles-Song steckt noch ein bisschen Trauer um Arkadien… der geniale 

ukrainische Gitarrist Enver Izmailov war das nochmal. Und das war „Einmal Arkadien, bitte!“, 

die SWR2 Musikstundenwoche von und mit Katharina Eickhoff, die Manuskripte stehen im 

Netz, und die ganzen fünf Sendungen gibt’s da auch zum Online-Hören, und falls Ihnen die 

Stippvisiten im Schwetzinger Schlossgarten in dieser Woche Lust gemacht haben, dann 

kommen Sie doch zu unserer nächsten Rätselmusikstunde!  

Die gibt’s dieses Jahr wieder vor Ort im Schwetzinger Schloss, mit zwei wunderbaren 

argentinischen Musikern, am Samstag, den 14. Mai um neun Uhr können Sie live dabei sein 

und miträtseln, Sie sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie! 


