
Krieg und Liebe 
 

Drei erstmals in deutscher Sprache veröffentlichte Erzählungen beschreiben das 
Menschsein zwischen Verzweiflung, Mut und Glückssuche 

 
Von Christoph Schulte, Freiburg i. Br. 

 
Zwei Namen, die selbst den meisten Literaturliebhabern bisher unbekannt waren, 
werden seit einigen Wochen in den Medien immer wieder genannt: Alice Munro 
(geboren 1931) und Gaito Gasdanow (1903–1971). Dass die kanadische 
Schriftstellerin Alice Munro häufig erwähnt wird und Kritiker ihre Werke besprechen, 
ist nicht weiter erstaunlich, da ihr im Dezember der Literaturnobelpreis verliehen 
wurde. Es dürfte aber auch kein Zufall sein, dass der russische Autor Gasdanow 
zunehmend bekannt wird. Seine Texte sind eine erschütternde und zugleich 
einfühlsame Begleitliteratur zu den vielen derzeitigen Historikerartikeln und 
Fernsehdokumentationen zum Ersten Weltkrieg. 

Die durchaus melancholisch stimmenden Geschichten beider Schriftsteller 
können den Leser behutsam vorbereiten auf ein Jahr, in dem man – wie derzeit schon 
übermächtig in den Zeitungen – an die Schrecken der Menschheit immer wieder 
erinnern wird: Vor hundert Jahren begann der Erste Weltkrieg als erste „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“. Vor 75 Jahren lösten die Schergen des Nazi-Regimes den 
Zweiten Weltkrieg aus. 

Die großen gewalttätigen Auseinandersetzungen des letzten Jahrhunderts haben 
das gesellschaftliche Empfinden über Generationen verwundet. Vier Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb Alice Munro die Kurzgeschichte „Die Dimensio-
nen eines Schattens“, in der sie die Frage nach der Möglichkeit des Menschseins 
angesichts größter Seelenzerrüttungen stellt. 
 
Der Traum der Lehrerin 
 
„Miss Abelhart kam allein aus der Kirche.“ Bereits der erste Satz zeigt die 
Protagonistin in ihrer ganzen tragischen Einsamkeit. Obwohl Miss Abelhart ihrer 
anscheinend evangelikalen Kirchengemeinde kritisch gegenübersteht, ist der 
sonntägliche Kirchgang selbstverständlich. Sie ist hin und her gerissen, ob sie an 
einem Betkreis teilnehmen soll. Das Gemeindeleben und die Sonntagsgottesdienste 
„bildeten für sie den schwachen Abglanz des Lebens, banden sie ein in den geordneten 
Alltag der Kleinstadt. Aber letztlich war es unklug, Bande zu zerreißen und ins Nichts 
zu gehen. So wohltuend es war, für einen Augenblick frei zu sein, so schrecklich war 
es dann, endlos lange allein zu sein.“ In ihrem Single-Dasein flüchtet sich die 
dreiunddreißigjährige Latein-Lehrerin immer wieder in Träumereien von einem ihrer 
Schüler. 

Meisterhaft zeichnet Alice Munro das unterschiedliche Empfinden von 
Werktagen und Sonntag nach, von Arbeitspflicht und Freizeitfreiheit – und wie 
Gefühle alles verwischen können. „Früher war der Sonntag ein Tag gewesen, um 
Konjugationen und Konjunktive und Vergil zu vergessen, ein Tag, um frische Luft zu 
schöpfen, Luft ohne Kreidestaub und den Hauch von menschlicher Langeweile. Jetzt 
war er ein leerer Tag, der sich endlos erstreckte und nach dem Montag sehnte, wenn 



die Tage voller Bedeutung und Möglichkeiten wieder begannen.“ Die Zeit von Montag 
bis Freitag empfindet Miss Abelhart als erfüllend, weil sie dem Jungen nahe sein kann, 
wenn er viele Unterrichtsstunden lang an einem Pult vor ihr sitzt oder „bei der 
Morgenandacht“ vor ihr steht. Je mehr Miss Abelhart sich in das heimliche 
Verliebtsein hineinsteigert, umso größer wird ihre Furcht, dass alles nur Einbildung ist 
und sie wahnsinnig wird. 

 
Ich will gesehen werden 
 
Schnürschuhe, einen Tweedmantel von „hässlicher Machart“, einen „lächerlichen, 
kleinen schwarzen Hut“ und ein blutleeres Gesicht wie Staub – das Äußere und die 
Kleidungsstücke von Miss Abelhart spiegeln ihre inneren Verunsicherungen. Wenn 
diese literarische Figur als Modellcharakter dienen soll, dann als ein warnender. 
Zwänge und Unfreiheit bestimmen Miss Abelharts ganzes Leben. Als der Junge sie bei 
einem nächtlichen Spaziergang wegen ihrer Klugheit und trotz ihrer 
Geschlechtslosigkeit bewundert, schlägt sie – untröstlich über ihr gesellschaftliches 
Ausgestoßensein – alles aus: „Ich bin überhaupt nicht klug. Es ist diese Stadt. Wenn 
du wüsstest, was ich alles mache, was ich alles versuche, um wie andere Leute zu sein, 
die Versammlungen, zu denen ich gehe, die Dinge, die ich sage … Hast du je daran 
gedacht, dass eine Frau ein Mal in ihrem Leben das Recht hat, von jemandem 
angesehen zu werden, der nichts an ihr sieht, sondern nur sie selbst? Jede Frau hat das 
Recht, ganz egal wie alt oder wie hässlich sie ist. Von jemandem geliebt zu werden, 
sogar weil sie hässlich ist.“ Alice Munro schrieb diese Sätze 1949 im Alter von gerade 
einmal achtzehn Jahren. Es ist erstaunlich, wie früh sie die Ungerechtigkeiten 
zwischen den Geschlechtern zum Thema ihrer Literatur machte. 

Während eines nächtlichen Spaziergangs zwingt die Lehrerin ihren Schüler zum 
Liebesgeständnis, doch dieser Höhepunkt kippt ins Nichts. Kurz darauf zeigt sich, dass 
sie sich den Jungen neben ihr nur eingebildet hat, dass sie in Wirklichkeit ganz allein 
ist und beim Spaziergang mit der „Dimension eines Schattens“ sprach. 

Anhand der Figur der Miss Abelhart wird das „Rätsel Mensch“ entfaltet. Sie 
findet sich auf dieser Welt in totaler Verlassenheit, als eine radikal Fremde wieder. 
Vielleicht steht sie beispielhaft für Millionen Menschen weltweit, die nach den zwei 
großen Kriegen verunsichert nach ihrer Stellung im Weltgefüge und nach dem Sinn 
von allem fragten. 

Illusionen und unerfüllte Träume machen Miss Abelhart zu einer Gefangenen 
ihrer selbst. Die Unfreiheit wird noch verstärkt durch eine gnadenlose Gesellschaft, die 
ihre schwächsten und verunsicherten Mitglieder nicht schützt. Drei Schülerinnen 
symbolisieren in der Kurzgeschichte diese Unbarmherzigkeit. Als die Mädchen Miss 
Abelharts Wahnvorstellungen erkannt haben, brechen sie in „hohes, nervöses 
Gelächter“ aus. Es ist das Bild von der Unmenschlichkeit unter Menschen. 

In einer Abhandlung über „Philosophische Fragen der modernen Biologie“ 
meinte der französische Biochemiker Jacques Monod (1910–1976), dass aufgrund 
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse der Mensch sich „wie ein Zigeuner am Rande 
des Universums“ fühlen müsse, „das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen 
seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen“. In Alice Munros Kurzgeschichte braucht 
es für diesen verhängnisvollen Zustand nicht einmal die Naturwissenschaften. Weder 



die Kirchengemeinde noch der Beruf als Lehrerin bilden für Miss Abelhart einen 
Lebensrahmen aus strapazierfähigem Sozialgefüge und Sinnstiftung. 

Gelingt es nicht, das Leben zu stabilisieren und einen Sinnhorizont aufzuziehen, 
kommt es zum großen Sturz: „Die Nacht war schwarz, die Farbe des Wahnsinns. Das 
Gelächter der Mädchen wurde unerträglich laut und gellte ihr in den Ohren, dann ebbte 
es ab. Miss Abelhart war allein in unergründlicher Stille.“ Die heute 82-jährige Alice 
Munro hat keine Moralgeschichte geschrieben, auch richtet sie nicht. Aber sie zeigt, 
dass der Mensch liebesbedürftig ist und wie zerbrechlich unsere Seelenlandschaften 
sind. Mag sein, dass das Weltengefüge gleichgültig ist gegenüber den Hoffnungen und 
Leiden, der Mitmensch darf es nicht sein. 

 
Revolution in Charkow 
 
Die rastlose Suche nach dem Sinn des Lebens angesichts der kriegerischen, politischen 
und ideologischen Wirren des 20. Jahrhunderts verbindet Alice Munro und Gaito 
Gasdanow. Ihren Erzählfiguren sind die Traumatisierungen von Krieg sowie 
tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche eingeschrieben. In ihren Werken spüren sie 
den feinsten Verästelungen in der menschlichen Seele nach. Vielleicht sind aber 
gerade die einsamen Individuen der Moderne und ihre aus den Fugen geratene Welt 
wie ein Fenster, durch das man dem Rätselwesen Mensch näherkommen kann. In 
dieser Hinsicht besitzen die Erzählungen, mit den ihnen innewohnenden, nie 
abzuschließenden Daseins-Anfragen, eine weit über das 20. Jahrhundert hinaus 
bleibende Aktualität. 

In einer biografischen Anmerkung der Übersetzerin Rosemarie Tietze heißt es, 
dass Gasdanow die russische Revolution von 1917 im heute ukrainischen Charkow 
erlebte, wo er das Gymnasium besuchte. „Chaos und Revolutionswirren wollten 
gerade in den südlichen Landesteilen kein Ende nehmen, mal herrschten die Roten, 
mal die Weißen, dann unabhängige ukrainische oder deutsche Truppen … Als die 
Weißen 1919 die Stadt besetzt hielten, meldete sich der Gymnasiast Gasdanow, noch 
nicht ganz sechzehnjährig, freiwillig zum Militär. Auf einem Panzerzug lernte er als 
Soldat ein Jahr lang die Schrecken des Bürgerkriegs kennen.“ Besonders die Biografie 
des russischen Autors lässt ahnen, wie sehr der Lebenslauf die Gedanken- und 
Schreibwelt beeinflusst. Gasdanow blieb auch, nachdem er 1923 ins Exil nach Paris 
und München gegangen war, ein wacher Beobachter der Anfänge des Stalinismus und 
dessen brutalen Umgangs mit „Abweichlern“. 

In der Erzählung „Schwarze Schwäne“ geht Gasdanow der Frage nach,  wie 
vorherbestimmt oder unbestimmt jeder in seinen Handlungen ist. Die Selbsttötung des 
Russen Pawlow, mit dem die Kurzgeschichte beginnt, erscheint als der wohl radikalste 
Ausdruck menschlicher „Freiheit“ inmitten seiner selbst da bedrängenden Unfreiheit. 
Ist es wirklich Weisheit, dass der Homo sapiens über sein Ableben bestimmen kann? 
 
Liebe der schwarzen Schwäne 
 
Bei Pawlows Leiche, heißt es, habe man einen kurzen Brief gefunden, der an seinen 
Bruder adressiert ist: „Lieber Fedja, das Leben hier ist schwer und uninteressant. Ich 
wünsche Dir alles Gute. Mutter habe ich geschrieben, ich sei nach Australien gereist.“ 
Als der Ich-Erzähler aus der Zeitung vom Tod seines guten Bekannten Pawlow erfährt, 



erinnert er sich an die Treffen. Pawlow sei „in vielerlei Hinsicht der erstaunlichste“ 
Mensch gewesen, dem er je begegnet sei. Er log nie, prahlte nie und war „schon rein 
physisch der widerstandsfähigste … Sein Körper kannte keine Erschöpfung; nach elf 
Stunden Arbeit ging er noch spazieren und schien nie Müdigkeit zu empfinden … Als 
unwesentlich und unbedeutend erschienen seine körperlichen Vorzüge jedoch 
angesichts seiner Seelenstärke.“ Während Miss Abelhart allzu menschlich und 
schwach dargestellt wird, erfand Gasdanow – sicher ohne auch nur je von der 
Schriftstellerin Alice Munro gehört zu haben – geradezu den Gegenmenschen: 
Pawlow – „ein Mensch, der niemandem glich“, wie der Journalist Jens Bisky in der 
„Süddeutschen Zeitung“ schrieb. 

Auf der Suche nach Gründen für den Selbstmord scheitert der Erzähler, denn 
auf Pawlow „passte kein einziges Muster, die menschliches Verhalten in den 
unterschiedlichsten Fällen bestimmen; zuletzt stand Pawlow immer wieder außerhalb 
des ganzen Systems von Überlegungen und Mutmaßungen, er stand abseits“. In Paris 
habe Pawlow in einem günstigen Hotelzimmer gewohnt. Hatte er genug gespart, um 
eine Zeit lang nicht arbeiten zu müssen, verbrachte Pawlow ganze Monate in dem 
Zimmer, „von morgens bis abends allein, und ging nur nach draußen, um Brot oder 
Wurst oder Tee zu kaufen“. Was er denn die ganze Zeit tue, wollte sein Bekannter von 
ihm wissen. „Ich denke“, habe Pawlow erwidert. 

Erst nach und nach erschließt sich dem Leser, was möglicherweise der Inhalt 
dieses Nachdenkens ist: die Frage nach dem Sinn und der Liebe des Lebens. Weil 
Pawlows Leben mit dem Suizid endet, ist anzunehmen, dass die vielen Denk-Monate 
im Hotelzimmer für ihn zu einem eindeutigen Ergebnis führten. Pawlow ist ein vom 
Leben Enttäuschter, ein Heimatloser auf dieser Erde. Das Fazit seines Daseins eröffnet 
keine Zukunft: „Kein einziger Mensch braucht mein Leben. Meine Mutter hat mich 
schon vergessen, für sie bin ich vor zehn Jahren gestorben. Meine Schwestern sind 
verheiratet und korrespondieren nicht mit mir … An Gott glaube ich nicht, ich liebe 
keine einzige Frau.“ Das Leben sei ihm schlichtweg langweilig, so dass ihn weder die 
Schicksale Russlands noch die Politik oder die Kunst locken würden. Und doch gibt es 
etwas, das diesen Pawlow begeistert. Als der Erzähler ihn fragt, ob es denn auch nur 
irgendetwas auf der Welt gebe, das er liebt, bleibt die erwartete, abschlägige Antwort 
aus. „Das gibt es“, sagt Pawlow. 

Was Pawlow liebt, sind die „schwarzen Schwäne“, die in der Natur äußerst 
selten vorkommen. Mit vor Emotionalität, Erregung und Sehnsucht vibrierender 
Stimme erzählt der sonst so gefühlsarme und kalte Pawlow: „Wissen Sie denn, dass es 
in Australien schwarze Schwäne gibt? Zu einer bestimmten Jahreszeit tauchen sie zu 
Zehntausenden über den Binnenseen des Landes auf … Wenn die Zeit der Liebe 
anbricht, beginnen die Schwäne zu rufen. Das Rufen fällt ihnen schwer, und damit es 
stärker und klarer klingt, legt der Schwan den Hals in seiner ganzen Länge aufs 
Wasser, dann hebt er den Kopf und ruft. Auf den Binnenseen Australiens! Diese 
Worte sind für mich schöner als Musik.“ Bei aller Düsternis dieser Kurzgeschichte 
weisen diese Sätze hoffnungsvoll in die Zukunft. Es ist der große Lichtblick: Ein 
Mensch wie Pawlow besitzt trotz allem eine Sehnsucht, empfindet Schönheit, liebt 
etwas. 

Die in seinem Abschiedsbrief angekündigte Reise nach Australien verwirklicht 
Pawlow in der Wirklichkeit der Erzählung nicht, wohl aber in Träumereien, die voller 
Fernweh und mythologischer Anspielungen sind. Ob Australien als wirklicher 



Kontinent gemeint ist oder als Metapher für ein fernes Sehnsuchtsland dient, bleibt 
offen. Die „schwarzen Schwäne“ jedoch, darauf besteht Pawlow in seinen letzten 
Worten, solle man nicht vergessen. 

In der Traumdeutung gelten schwarze Schwäne als Boten des Unglücks und des 
Todes. In der Philosophie ist der „schwarze Schwan“ eine Kunstfigur, die für den 
Widerspruch zur eben noch herrschenden Wirklichkeit steht. Der Vogel ist wie ein 
Bote aus einer neuen Zeit, in der die alten Erwartungen nicht mehr gelten. 

Vor diesem Hintergrund ist die Kurzgeschichte „Schwarze Schwäne“, die 1930 
erstmals auf Russisch erschien, auch eine Ermutigung, alles einmal ganz anders zu 
denken. Es ist der Aufruf, sich an die Macht unwahrscheinlicher Ereignisse zu 
erinnern. Alles kann auch anders kommen als angenommen. „Das ist eine andere 
Geschichte der Welt, das ist eine Möglichkeit, alles, was existiert, anders zu verstehen 
…“, sagt die Erzählfigur Pawlow. 

Die „schwarzen Schwäne“ deuten auf das Unheil des Todes Pawlows hin, aber 
auch auf die Schrecken zu Beginn des letzten Jahrhunderts: Elend, Terror, Angst, 
Aussichtslosigkeit, Sinnverlust. Doch Gasdanows Trauerschwan-Text kann im Bild 
des seltenen Vogels auch die Möglichkeit einer überraschenden Wende, den Eintritt 
des gänzlich Unerwarteten – gegen den Lauf des Üblichen, der vorgezeichneten 
Verfallsgeschichte – zumindest andeuten. Wer sagt denn, dass das Restrisiko immer 
zum Schaden ist, dass alles unausweichlich tragisch enden muss und nicht doch einmal 
auch das seltene, schöne Glück eintritt? 
 
Der Krieg der Ameisen 
 
Die Suche nach Lebenssinn und Glück gehört auch zu den Hauptmotiven von 
Gasdanows Liebes- und zugleich Kriegsroman „Ein Abend bei Claire“, der zur Zeit 
des Ersten Weltkriegs und des Russischen Bürgerkriegs (1917/18–1920) spielt und in 
dem der junge Ich-Erzähler Kolja Gefühle und Grausamkeiten, erstes Verliebtsein und 
Gewalt zugleich kennenlernt. 

Als Kolja die Ferien bei seinem Großvater im Kaukasus verbringt, spielt der 
Junge eine kriegerische Szene in der scheinbar friedlichen Natur: „Am Waldrand 
lagerte ich mich beim ersten Ameisenhaufen, den ich entdeckte, ins Gras, fing eine 
Raupe und legte sie vorsichtig neben einen der Eingänge auf die hohe, löcherige 
Pyramide, aus der die Ameisen gerannt kamen. Die Raupe kroch davon, sie krümmte 
ihren behaarten Leib, zog ihn zusammen … Der ersten Ameise kamen andere zu Hilfe, 
von allen Seiten bedrängten sie die Raupe, dann bewegte sich das lebende Knäuel 
langsam rückwärts und verschwand schließlich in einer der Öffnungen. Das gleiche 
Schicksal ereilte auch große Fliegen, Regenwürmer, sogar Käfer …“ Der grausamste 
Kampf sei aber zu beobachten gewesen, als er eine Tarantel auf den Ameisenhaufen 
fallen ließ. „Nie habe ich eine blindwütigere Kreatur gesehen …“ Die Spinne habe 
sich, als die Ameisen angriffen, in Sprüngen über den Boden bewegt, bald hätten viele 
durchgebissene Ameisen im Todeskampf gezuckt. „Die Tarantel stürzte sich wütend 
auf alles, was sich bewegte, die Möglichkeit, fortzugehen, nutzte sie gar nicht, sondern 
blieb an Ort und Stelle, quasi in Erwartung neuer Gegner. Die Schlacht dauerte über 
eine Stunde, doch schließlich wurde auch die Tarantel in den Ameisenhaufen 
hineingezogen.“ 



In dem autobiografisch angelegten Roman verarbeitet der gerade einmal sechs-
undzwanzigjährige Schriftsteller Gasdanow seine Kriegserlebnisse. Im grausamen 
Spiel mit den Insekten nimmt der junge Kolja wiederum seine späteren 
Gefechtserfahrungen vorweg. Der Ameisenhaufen lässt sich als Bild für einen Krieg 
interpretieren, der alles in seinen Schlund hineinzieht und zugrunde gehen lässt – 
gnadenlos, nahezu ausweglos. Das Schicksal von Raupen, Käfern und Taranteln steht 
für das Leben von Millionen Menschen, die in den Schützengräben starben wie Tiere. 
An Gasdanows Waldesrand tobt ein kleiner Krieg, der die Aufmerksamkeit auf den 
großen Krieg vor hundert Jahren richtet, dessen Opfern in diesem Jahr gedacht wird. 
 
(Erstveröffentlichung in: „Christ in der Gegenwart“, Nr. 5/2014) 
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