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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Gedicht eines zumindest in Deutschland 

weniger bekannten tschechischen Dichters der Jahrhundertwende: KAREL TOMANS Tuláci. 

Das Werk KAREL TOMANS, der eine Zeit lang als führend innerhalb seiner Generation galt, 

soll damit in gewisser Weise gewürdigt werden.  

Um dem literaturgeschichtlichen Kontext, in dem das Gedicht entstand, gerecht zu werden, 

wird sich ein erstes Kapitel ganz mit seiner Einordnung in jenen Kontext beschäftigen. Es 

soll dabei eine allgemeinere literaturgeschichtliche Einführung zur Lage der tschechischen 

Poesie um die Jahrhundertwende und besonders zu dem Anarchistenkreis um 

S.K.NEUMANN gegeben werden; danach folgt eine Darstellung der Biografie KAREL TOMANS 

mit Verweisen auf sein Werk. Ein zweiter Teil der Arbeit wird sich der Interpretation des 

Gedichtes Tuláci widmen. 
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1 Einordnung in den literaturgeschichtlichen Kontext 

1.1 Der Anarchistenkreis um S.K.NEUMANN 

Die literarische Landschaft im Böhmen der Jahrhundertwende ist vielfältig, ja geradezu 

pluralistisch. Verschiedenste, sich häufig sogar diametral entgegengesetzte Meinungen, 

Einstellungen, künstlerische und politische Programme treffen auf engstem zeitlichen Raum 

aufeinander, beeinflussen sich gegenseitig oder grenzen sich voneinander ab. 1  Das 

Fin-de-siécle erscheint als Dreh- und Angelpunkt einer bedeutenden kulturellen Entwick-

lung. 

Die Generation von Dichtern, der auch KAREL TOMAN zuzuordnen ist, ist Mitte bis Ende der 

1870er Jahre geboren und gilt als eine "neue Generation".2 Sie setzt sich bereits wieder ab 

von derjenigen Richtung der tschechischen Literatur, die in den 90er Jahren in Abgrenzung 

zu den immer noch aktiven lumírovci und ruchovci entsteht: der Tschechischen Moderne. 

1894 wird die Zeitschrift Moderní revue gegründet, um die sich junge Dichter der ver-

schiedensten literarischen Richtungen sammeln. Die Bewegung erweist sich als sehr vital 

und gibt 1895 das Manifest Česká moderna heraus, wesentlich beeinflusst von dem Lite-

raturkritiker FRANTIŠEK XAVER ŠALDA. Die junge Generation lehnt hier den Nationalismus, 

aber auch die Zuordnung zu irgendeinem anderen -ismus ab. Ihr kommt es vielmehr auf die 

Verwirklichung der Individualität des Künstlers an: "Individualita nade vše" heißt ihr 

Schlagwort.3 Kunstfremde Leitlinien sollen den Künstler nicht beeinflussen. Gleichzeitig 

fordert das Manifest einen allgemeinen gesellschaftlichen Fortschritt, gleiche Rechte für die 

Arbeiterklasse und für Frauen.4 Nach etwa einem Jahr fällt die Moderne in verschiedene 

Richtungen auseinander. 

Als wesentlichste Richtung der Tschechischen Moderne können wohl der Symbolismus und 

die Dekadenz angesehen werden. Dieser Strömung sind Künstler wie OTOKAR BŘEZINA, 

JAKUB DEML, KAREL HLAVÁČEK, JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC, JOSEF SVATOPLUK MACHAR, JAN 

OPOLSKÝ, ANTONÍN SOVA u.a. zuzuordnen.5 Die Dichter des tschechischen Symbolismus 

zeigen sich vor allem vom französischen Symbolismus beeinflusst:6 Sie lehnen Materia-

lismus und Rationalismus ab und sehen sich als Künstler dazu berufen, Symbole des 

Transzendenten in ihrer Dichtung kenntlich zu machen. Ihr Schaffen ist bestimmt von der 

"Annahme einer idealen Welt, die hinter der Welt der äußerlich erfahrbaren Realität steht 

                                                           
1
Vgl. zur Fülle der literarischen Strömungen etwa Schamschula 1996, 347-349. 

2
Vgl. Holý 1998, 459. 

3
Vgl. Schamschula 1996, 352; Měš•an 1984, 172. 

4
Vgl. Schamschula 1996, 354. 

5
Vgl. Buriánek 1995, 37f. 

6
Vgl. Schamschula 1996, 364. 
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und an bestimmten Stelle für den Eingeweihten und Erleuchteten durchscheint."7 Dieser 

eher unbestimmte Jenseits-Glaube ist an keine Religion gebunden, die Kunst wird vielmehr 

selbst zum Religionsersatz.  In gewisser Weise orientiert man sich dabei an der Philosophie 

Nietzsches, aus der vor allem der Kult des Übermenschen - hier natürlich verstanden als der 

Künstler, der Dichter - rezipiert wird. Der Dichter versteht sich als auserwählt, man gibt sich 

erhabene Pseudonyme.8 Einen Schritt weiter geht die Dekadenz; hier spielen vor allem 

erotische, todesbesessene, morbide Phantasien eine Rolle. Es geht um Tod oder abartige 

Liebe; man fühlt sich zu extremen, exotischen Philosophien hingezogen, wie etwa zum 

Satanismus oder zum Okkultismus. Für die symbolistische wie die dekadente Dichtung sind 

entsprechende formale Eigenheiten charakteristisch: die freie Form (freier Vers und Reim, 

freie Strophenform), die erhobene, oft archaisierende Sprache, die Verwendung dunkler, 

rätselhafter Bilder u.a. 

Die Generation KAREL TOMANS - wir hatten sie bereits als eine "neue Generation" bezeichnet 

- entspringt zwar dem Umkreis der Moderní revue9 und ist zunächst auch von Symbolismus 

und Dekadenz beeinflusst; bald sagt sie sich aber von dieser Richtung los. Von Anfang an 

lehnen die jungen Dichter das zu Abgehobene, zu Theoretische, ja zu Pathetische jener 

Poesie ab und wenden sich dem Alltäglichen, Konkreten zu. Sprecher der Bewegung ist 

STANISLAV KOSTKA NEUMANN, in dessen Villa in Olšany sich der Kreis trifft; hier kommen 

Künstlerinnen und Künstler wie KAREL TOMAN, FRANTIŠEK GELLNER, MARIE MAJEROVÁ, FRÁŇA 

ŠRÁMEK, JIŘÍ MAHEN, JOSEF MACH, VIKTOR DYK, RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, LEO FREIMUTH u.a. 

zusammen.10 Man bekennt sich zum politischen Anarchismus, den man vor allem als indi-

viduellen Anarchismus verstanden wissen will. Solche Überzeugungen findet man freilich 

schon bei den Symbolisten; die jungen Anarchisten befinden sich dagegen in einem Sta-

dium des Übergangs zu einem kollektiven Anarchismus, einer Art Anarchokommunismus.11 

Vor allem NEUMANN gilt politisch als Linksradikaler; er sitzt schon früh im Gefängnis und ist 

sein Leben lang politisch aktiv, unter anderem in den Keimzellen der späteren kommunis-

tischen Partei.12 Entsprechend gehören zu den Überzeugungen der jungen Anarchisten, die 

sich selbst als buřiči, "Meuterer, Aufrührer" bezeichnen,13 in erster Linie die Ablehnung aller 

bürgerlichen Lebensformen, Konventionen und Werte und die Ablehnung aller traditionellen 

Autoritäten, etwa der staatlichen, kirchlichen, militärischen usw. Konkret wird z.B. die 

                                                           
7
Schamschula 1996, 365. 

8
So fügt etwa  Jiří Karásek seinem Namen ze Lvovic an; Václav Jebavý nennt sich Otokar Březina. Vgl. Schamschula 

1996, 367. 
9
Vgl. Holý 1998, 459. 

10
Vgl. Schamschula 1996, 412f. 

11
Vgl. Buriánek 1995, 39; Schamschula 1996, 412. 

12
Vgl. Schamschula 1996, 414. 

13
Vgl. Holý 1998, 461. 
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christliche Religion abgelehnt und das Institut der Ehe; stattdessen fordert man die Be-

freiung der Frau und die freie Liebe.14 Freilich frönen auch die jungen Anarchisten weiterhin 

dem Kult der Persönlichkeit - Kult-Philosoph bleibt Nietzsche!15 -, jedoch eher dem des 

starken, lebenskräftigen Menschen als dem des auserwählten Aristokraten. Man verwirk-

licht seine Überzeugungen in einem Bohčme-ähnlichen Leben in der Olšaner Villa der 

Neumanns. Die hier sich versammelnde Großstadt-Bohčme muss für viele junge Leute eine 

geradezu magische Anziehungskraft besessen haben. 1897 gründet NEUMANN die Zeit-

schrift Nový kult, die zum Forum für die anarchistischen Dichter wird; sie besteht bis 1905, 

danach vertritt die Zeitschrift Práce ihr Anliegen.16 

Programmatisch knüpft die junge Generation also in gewisser Weise an Symbolismus und 

Dekadenz an, z.B. in der Betonung des dichterischen Individuums oder der Ablehnung 

gesellschaftlicher Konventionen. Bereits der dritte Jahrgang von Nový kult jedoch bricht mit 

Symbolismus und Dekadenz. Zunächst zeigt sich dieser Bruch formal:17 Die anarchistischen 

Dichter wenden sich von der symbolistischen Formensprache ab, sie gestalten ihre Stoffe 

lyrischer. Ihre Gedichte sind kurz und monothematisch; ihre bildliche Sprache wird einfacher 

und klarer. Auch die Form der Gedichte wird durchsichtiger, sangbarer, ja volksliedhaft - 

man orientiert sich wieder an Heinrich Heine. Ein kurzes, einfach organisiertes Strophen-

schema, ein klassisches Versmaß sowie regelmäßiger Rhythmus und Reim werden be-

vorzugt, wenn auch mit teilweise subtilen absichtlichen Verstößen.18 Auch im Wortschatz 

zeigt sich eine neue Einfachheit; man verzichtet auf archaisierende Formen, und manche 

Dichter, etwa GELLNER oder ŠRÁMEK, verwenden sogar umgangssprachliche oder vulgäre 

Ausdrücke. 

Inhaltlich zeigt sich anarchistische Dichtung weitgehend distanziert von ideologischen Am-

bitionen. Sie protestiert gegen die "verfestigte Auffassung von der Poesie als einer be-

sonders 'exklusiven', 'erhabenen' Sphäre der sprachlichen Kommunikation und gegen die 

damit verbundenen Konventionen und Verfahrensweisen, deren Funktion darin bestand, 

dem dichterischen Werk einen 'hohen', ungewöhnlichen Charakter zu verleihen und es 

möglichst deutlich von der 'profanen' Sphäre der sprachlichen Aktivitäten ohne ästhetische 

Funktion abzugrenzen." 19  Zentrale Bedeutung gewinnen dagegen die Ideale der 

"Schlichtheit" und "Natürlichkeit"; es geht um das unmittelbare, konkrete Erleben des 

Dichters. Die Funktion der Lyrik tendiert damit zur "unmittelbaren, authentischen Gefühls-

                                                           
14

Vgl. Holý 1998, 463; Schamschula 1996, 413. 
15

Vgl. Holý 1998, 461. 
16

Vgl. Holý 1998, 462. 
17

Vgl. zum Folgenden Schamschula 1996, 412; Holý 1998, 2.3.; Sedmidubský 1988, 32f. 
18

Vgl. Sedmidubský 1988, 33. 
19

Sedmidubský 1988, 31. 
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konfession"20. Das dichterische Individuum steht damit zwar nach wie vor im Mittelpunkt der 

Kunst, es wird jedoch nicht, wie in symbolistischer und dekadenter Dichtung, hochstilisiert; 

vielmehr ist es im alltäglichen Leben verankert, seine Empfindungen und Reaktionen un-

terscheiden sich nicht von denen anderer Menschen.21 Das "Leben" an sich freilich wird 

entscheidend wichtig. Der Traum vom erfüllten Leben zeichnet die anarchistische Poesie. 

Bereits um 1905 zeigt die anarchistische Dichtung allerdings Abnutzungssymptome.22 Die 

Überzeugungen der jungen Dichterinnen und Dichter waren hauptsächlich von der Negation 

des Vorhergehenden geprägt gewesen, von der Ablehnung aller bisherigen Konventionen - 

man nannte sich auch "duch, který neguje"23. Nicht allen Dichtern gelingt es, eigene, positive 

Werte an die Stelle der Ablehnung alter Autoritäten zu setzen. Spätestens 1910 kehren sich 

so gut wie alle Dichter der Gruppe vom Anarchismus ab. Eine konstruktive Einstellung zum 

Leben findet sich nun bei einigen Dichtern, etwa S.K.NEUMANN, FRÁŇA ŠRÁMEK oder auch 

KAREL TOMAN, in ihrer Naturlyrik.24 Die grundsätzliche Position der Künstler ist nun nicht 

mehr von "Meuterei", sondern von sachlicher Wahrnehmung der Realität bestimmt.25 Ein 

letztes literaturgeschichtlich bedeutendes Ereignis vor dem ersten Weltkrieg, an dem einige 

ehemals anarchistische Dichter beteiligt sind - von zentraler Bedeutung ist wieder 

S.K.NEUMANN - ist der Almanach na rok 1914.26 Die junge Dichtergeneration proklamiert sich 

nun in Absetzung von der Moderní revue als die neue Moderne. 

 

1.2 Zu Biografie und Werk KAREL TOMANS
27 

KAREL TOMAN (eigentlich: Antonín Bernášek) wird am 25.2.1877 in Kokovice u Slaného 

geboren. Zunächst geht er in Slaný auf die Schule; ab der Terzia schicken ihn seine Eltern 

ins erzbischöfliche Internat nach Příbram. Dort herrscht strenge Disziplin. In seiner Erin-

nerung idealisiert TOMAN dagegen das freie Leben auf dem Dorf. In einer Schülerzeitschrift 

druckt er erste Gedichte. 1896 geht er nach Prag, um Jura zu studieren. 

1898, mit 21 Jahren, gibt TOMAN seinen ersten Gedichtband Pohádky krve heraus. Seine 

Gedichte stehen deutlich unter dem Einfluss der symbolistischen und dekadenten Dichtung 

seiner Zeit: "Tomanovy prvotiny jsou blízké soudobé dekadentní poezii"28. Konkret zeigt er 

sich durch die erotische Lyrik RICHARD DEHMELS und den jungen JOSEF SVATOPLUK MACHAR 

                                                           
20

Sedmidubský 1988, 32. 
21

Vgl. Sedmidubský 1988, 32. 
22

Vgl. Sedmidubský 1988, 42. 
23

Nach einem Vers des jungen VIKTOR DYK: "Tak uprostřed své generace stojím: / duch, který neguje!"; bei: Buriánek 

1995, 44. 
24

Vgl. Buriánek 1995, 45f. 
25

Vgl. Holý 1998, 464. 
26

Vgl. Schamschula 1996, 500ff; Měš•an 1984, 206ff. 
27

Vgl. zum Folgenden die übersichtlichen Darstellungen bei Červenka 1995, 124ff; Červenka/Trochová 1997, 198ff. 
28

Červenka/Trochová 1997, 198. 
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beeinflusst. TOMAN verwendet schwere Metaphern und orientiert sich in seinen Versen, 

meist langen, feierlichen Alexandrinern, an der "přísná stavebnost klasické antické lyriky"29. 

Ein Leben lang wird es ihm ein Anliegen bleiben, ein formvollendetes Gedicht zu schrei-

ben.30 Die Kritik nimmt sein Erstlingswerk eher verhalten auf; TOMAN selbst sieht den Band 

später nur als Vorbereitung zu seinem weiteren Werk und nimmt ihn nicht in die Gesamt-

ausgabe seiner Gedichte auf, die er 1945 unter dem Titel Básně herausgibt. 

Bis 1903 lebt TOMAN in Prag. Er führt ein sehr unbeständiges Leben, bricht das Studium ab 

und überwirft sich mit seiner Familie; aus seinen Gedichten erahnt man ein tragisches 

Liebesleben. Er gerät in Kontakt mit den anarchistischen Kreisen um S.K.NEUMANN und 

verkehrt in der Olšaner Villa. Dem politischen Anarchismus fühlt er sich aber offensichtlich 

wenig verpflichtet: "Nezdá se, že by do této činnosti byl Toman soustavněji zapojen"31. Eher 

sucht er bei den Großstadt-Bohemiens soziale Erlebnisse. Sein Schaffen reift unterdessen 

heran; er publiziert in Nový kult und Moderní revue.32 1902 erscheint der zweite Gedicht-

band Torzo života. Zentral ist hier die Vorstellung vom reichen, erfüllten "Leben", das aber 

durchaus aus vielseitigen und sich widersprechenden Erlebnissen besteht. Nicht um eine 

theoretische Einstellung zum Leben, sondern genau um diese konkreten Erlebnisse geht es 

TOMAN: "Poezie se stává hlasem přímého zážitku"33. Nicht umsonst wird er dabei zur 

Gruppe der buřiči, der "Meuterer", gerechnet. Seine Gedichte sind geprägt von der Auf-

lehnung gegen die gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen; in der kollektiven 

Revolte sieht er die Möglichkeit zur Befreiung der Persönlichkeit. Auch die Liebesgedichte, 

die oft einen tragischen Zug haben, sind geprägt vom kollektiven Aufbegehren gegen die 

bürgerliche Moral. Als Beispiel dafür kann das Gedicht Portrét aus Torzo života gelten:34 

 

Dva vlčí máky měla ve vlase 
a pružnost kočky hrala v snědém těle. 
A záře elektrická chvěla se 
v těch očích, gestech, v bytosti té celé. 
 
Zmizela navždy. A v mé paměti 
vášnivě, na mžik, znějí její struny. 
Zpíva tam bolest, vzdor a prokletí: 
Náš rudý prapor vlaje nade trůny. 

 

                                                           
29

Červenka/Trochová 1997, 200. 
30

Vgl. Schamschula 1996, 427. 
31

Červenka/Trochová 1997, 205. 
32

Vgl. Schamschula 1996, 426. 
33

Červenka/Trochová 1997, 206. 
34

Toman 1997, 208. 
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In den nächsten Jahren ist TOMAN viel unterwegs. 1903-1904 lebt er für einige Monate in 

Wien, dann unternimmt er seine erste ausgedehnte Reise durch Europa, die ihn nach Ber-

lin, nach Holland, London und Paris führt. Materiell schlägt er sich mit Gelegenheitsarbeiten 

und Schnorrereien durch; er lebt "na konto prácí literárních a laskavosti přátel"35. Er ist fast 

immer arm. TOMAN hat auf seinen Reisen Kontakt zu anarchistischen Kreisen; er sucht das 

Proletariat der Großstädte auf und lernt das Leben der Ärmsten kennen. Er versucht so, auf 

seinen Reisen die Unmittelbarkeit des Lebens zu erfahren; wieder sucht er vor allem soziale 

Erlebnisse. Über seine Erfahrungen schreibt er Reportagen und Berichte an tschechische 

anarchistische Zeitschriften, etwa Práce. Seine Rückkehr nach Prag im August 1905 muss 

er zu Fuß bestreiten. Interessanterweise schreibt F.X.ŠALDA später, ohne Genaueres über 

den Entstehungsprozess von TOMANS Gedichten zu wissen: "cítíš, že tyto verše byly 

skandovány na dalekých toulkách a procházkách, na nekonečných silnicích, a že dříve než 

je básník napsal, uměl je zpaměti."36 Tatsächlich existieren von TOMANS Gedichten nur 

Handschriften in Reinschrift;37 ŠALDAS Vermutung dürfte also der Realität sehr nahe kom-

men. 

1906 erscheint der Gedichtband Melancholická pouť, der von den Eindrücken der Reise 

geprägt ist. Hier stehen Gedichte voll Hass und aufrührerischem Zorn neben Gedichten, die 

TOMANS Sehnsucht nach der Heimat spiegeln. Es zeigen sich langsam aber auch positive 

Werte in den Gedichten, Anklänge von Versöhnung, Harmonie und Frieden. 

TOMANS Leben verläuft weiter unruhig. Die Jahre 1908-1909 verbringt er mit FRANTIŠEK 

GELLNER und dem Übersetzer JINDŘICH HOŘEJŠÍ wieder in Frankreich, wieder unter 

schwersten materiellen Bedingungen. Er schreibt: "Je mi volněji tady než doma, třeba 

nemám do čeho kousnout"; doch andererseits sehnt er sich auch nach der Heimat: "otrhl 

jsem se od Čech jen hmotně, jinak jsem tam celý stále a stále. To víš, jsem starý 

vlastenec." 38  1911 kehrt er nach Prag zurück, wo er seine spätere Frau ANNA 

VAGENKNECHTOVÁ kennenlernt. Er versucht nun, sein Leben in geordnetere Bahnen zu 

lenken und nimmt eine Kopistenstelle beim Landesarchiv an; hier arbeitet er bis 1917. In 

seinem Schaffen setzt eine neue Periode ein: TOMAN trennt sich von den Ideen des Anar-

chismus, es beginnt eine "unpolitische Phase". Er bewahrt sich freilich stets die Sympathie 

für die Ausgegrenzten und diejenigen, die die offizielle Gesellschaft kritisieren. 1913 er-

scheint der Band Sluneční hodiny. Die meisten hier enthaltenen Gedichte waren wohl schon 

vor 1908 entstanden, wenn auch noch nicht schriftlich fixiert; TOMANS längstes Gedicht, 

Tuláci, stammt aus dem Jahr 1908 und ist unter dem Eindruck seiner zweiten Parisreise 

                                                           
35

Brief an E.Hauner vom 12.3.1905, bei: Buriánek 1985, 160. 
36

F.X.Šalda, Starý a nový Toman, bei: Buriánek 1985, 175. 
37

Vgl. Červenka/Trochová 1997, 194f. 
38

Brief an E.Hauner vom 3.9.1908, bei: Buriánek1985, 162. 
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entstanden.39 In den Gedichten des Bandes überwiegt nun der versöhnliche Pol, die Liebe 

zum Leben und seinen unmittelbaren Äußerungen. TOMAN zeichnet ein lebendiges, buntes 

Bild der Wirklichkeit: "Toman usiluje o nahled a prohloubení, o stanovisko umožňující 

obzírat protikladné póly zároveň."40 Besonders die Natur wird nun zum metaphorischen 

Schwerpunkt seiner Lyrik. Hier nimmt TOMAN teil an einer Entwicklung, die auch andere 

ehemals anarchistische Dichter vollziehen, etwa S.K.NEUMANN in seiner wohl um 1909 

entstandenen, 1914 erstmals erschienenen Gedichtsammlung Kniha lesů, vod a strání, 

oder FRÁŇA ŠRÁMEK in seinem Band Splav. Sluneční hodiny wird von der Kritik sehr positiv 

gewürdigt; der Band ist TOMANS erster wirklicher literarischer Erfolg. Im selben Jahr nimmt 

ist TOMAN am bereits erwähnten Almanach na rok 1914 beteiligt.41 

Während des Krieges führt TOMAN ein relativ ruhiges Leben. 1917 engagiert er sich für die 

nationale Sache; er arbeitet mit am Manifest spisovatelů und tritt in die erneuerte Redaktion 

der Národní listy ein. Nach der Gründung der Ersten Republik verlässt er die Redaktion 

wieder. 1918 erscheinen seine beiden Gedichtbände Verše rodinné a jiné und Měsíce, die 

von seiner eigenen Familiengründung und der Geburt seines Sohnes beeinflusste intime 

Poesie enthalten, aber auch Gedichte, die Aufbruch und neue Hoffnung nach dem Ende des 

Krieges vermitteln, sowie ausdrucksvolle Naturlyrik. TOMAN ist nun erfolgreich und als 

Dichter weithin angesehen. Er arbeitet noch einige Jahre in der Senatsbibliothek und lässt 

sich dann pensionieren. 1923 erscheint Hlas ticha, 1926 TOMANS letzter Band Stoletý ka-

lendář. Letzterer "je tedy pokusem o jistou obnovu nonkonformní pozice předválečné do-

by"42; die Gedichte spiegeln besonders TOMANS soziales Anliegen wieder, sein Eintreten für 

die Armen und Ausgegrenzten, das Thema der Tuláci kehrt wieder. In einigen Gedichten, 

etwa Lenin, befasst er sich mit der Russischen Revolution, jedoch durchaus kritisch. Ein 

wichtiges Moment ist stets die Forderung der Solidarität mit den Hungernden, den Armen. 

In den letzten zwanzig Jahren seines Lebens gibt TOMAN keine neuen Gedichte mehr 

heraus. Er redigiert mit perfektionistischen Ansprüchen an sein eigenes Werk seine Ge-

dichtsammlungen. Wichtig ist ihm immer die Anordnung der Gedichte zu einem sinntra-

genden Zyklus: "Tomanův kritický vztah k vlastní tvorbě se vždy projevoval umělecky mo-

tivovaným výběrem při sestavování sbírek."43 Im Jahr nach der Vollendung seiner Arbeit, 

dem Erscheinen der Letztausgabe Básně, stirbt TOMAN am 12.Juni 1946 nach schwerer 

Krankheit. 

 

                                                           
39

Vgl. Červenka/Trochová 1997, 217. 
40

Červenka/Trochová 1997, 218. 
41

Vgl. Schamschula 1996, 426. 
42

Červenka/Trochová 1997, 241. 
43

Červenka/Trochová 1997, 192; vgl. Schamschula 1996, 427. 



11 

2 Interpretation des Gedichtes Tuláci44 

1 Jdou světem, polní lilie, 29 Kvas prudký jiným v 

duši pad 

2 s nevinnou duší apoštolů. 30 a roste, bují, kypí v 

hrudi, 

3 Žne každý, třeba nesije, 31 jich oku dává pomstou 

plát 

4 k plnému časem sednou stolu, 32 a v slovech bodá, pálí, 

studí. 

5 a dobrá Marta s Marií 33 Bronzové hlavy zhrdly 

snem, 

6 sklenici vína nalijí, 34 idylou v domku 

počestném, 

7 a v bohu radují se spolu. 35 a horečka zlá k činu 

pudí. 
    

8 Zem pro jich zraky obléká 36 Tvůj hlad, ó země, žije 

v nich, 

9 převonné měkké roucho z jara, 37 tvůj svatý hlad je in-

spiruje. 

10 zem něžně uspí člověka, 38 Po metropolích nád-

herných 

11 když z vody měsíc vstal a párá. 39 syn člověka se potu-

luje, 

12 Na březích povídavých řek, 40 chor, otrhán a vysílen. 

13 v poduškách pružných vojtěšek 41 Svět bohatých v 

průvodu žen 

14 zpěv tichý probouzí vlast stará. 42 a v lesku šperků 

promenuje. 
    

15 V něm šumí mládím Vltava, 43 Tvůj hlad, ó země, 

vykvete 

16 zasněně plynou vlny Rýna, 44 v jedinou krátkou ru-

dou sloku, 

17 v něm pláče bolest dumavá 45 nůž zablýskne se z 

                                                           
44

In: Toman 1997, 78/79. 
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písně té, 

18 a tesknota, jež neusíná: 46 či třeskne výstřel. Tisíc 

roků, 

19 "O řekni, zda jsi místo znal, 47 na východ, západ, 

sever, jih, 

20 kde ruský mužik nestrádal?" 48 hlad chudých s hladem 

bohatých 

21 Noc mlčí jen, noc pohostinná. 49 zápasí o svět v 

každém kroku. 
    

22 Jdou létem, pocelují klas 50 Od pólu k pólu zemi 

spjal 

23 a ušlapnouti květ se chrání 51 ohromný řetěz trpělivý. 

24 a drahý sen svůj snují zas 52 Milión mrtvých o něm 

tkal, 

25 o říší míru, požehnání. 53 milión nový tká jej živý 

26 Míjejí města, která žhnou 54 ze zkrvácených 

bosých stop, 

27 do nocí září světelnou, 55 a ty jsou vyšlapány v 

hrob 

28 milenci lesů, luk a strání. 56 víry a naděje, ty bože 

spravedlivý. 
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2.1 Formale Beobachtungen 

Das Gedicht Tuláci - es ist, wie bereits erwähnt, TOMANS längstes Gedicht - besteht aus acht 

Strophen mit jeweils sieben Versen. Inhaltlich ist es sehr deutlich zweigeteilt: Die ersten vier 

Strophen handeln von friedliebenden, naturverbundenen Vagabunden, die durch die Welt 

ziehen, sich an der Natur freuen und niemandem etwas zuleide tun. Die zweiten vier 

Strophen dagegen beschreiben eine andere Gruppe, nämlich rebellische Habenichtse und 

Großstadtvagabunden, die sich der gesellschaftlichen Voraussetzungen ihrer Situation 

bewusst werden und bereit sind, den gewaltsamen Kampf gegen die Reichen anzutreten. 

Formal unterscheiden sich die beiden Teile des Gedichtes jedoch kaum. Durch alle Stro-

phen zieht sich das regelmäßige Reimschema a-b-a-b-c-c-b aus Kreuzreim, Paarreim und 

umarmendem Reim; immer handelt es sich um Endreime, die rein und unrein sein können. 

Etwas komplizierter stellt sich das Versmaß dar. Auf den ersten Blick verwendet TOMAN 

auch hier die von ihm bevorzugten vierfüßigen Jamben, und zwar in großer Regelmäßigkeit. 

Bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch erkennen, dass diese Regelmäßigkeit ab und zu 

unterbrochen wird. Man könnte in diesen Fällen von einer Art Knittelvers sprechen, da die 

vier Hebungen, zumindest meistens, erhalten bleiben. Einige Verse, in denen das Versmaß 

sehr auffällig gebrochen wird, sind z.B.: 

18 a tesknota, jež neusína   x x x x x x x x 

40 chor, otrhán a vysílen   x x x x x x x x 

52 Milión mrtvých o něm tkal,   x x x x x x x 

53 milión nový tká jej živý   x x x x x x x x 

56 víry a naděje, ty bože spravedlivý  x x x x x x x x x x x x x 

Dieser syllabisch irreguläre Vers gilt als charakteristisch für die Poesie TOMANS und anderer 

anarchistischer Dichter. Miloš Sedmidubský hat in seiner Studie nachgewiesen, "daß nicht 

nur der Vers von Toman, sondern das Verssystem der 'anarchistischen' Dichtung überhaupt 

durch das Bestreben charakterisiert ist, die rigorosen Normen, die die Parnassisten dem 

tschechischen syllabotonischen Vers aufgezwungen haben, möglichst stark zu verletzen, 

ohne dabei allerdings den Rahmen des m e t r i s c h e n  Verses zu verlassen."45 Die Bre-

chung des regelmäßigen Versmaßes ist damit eine Reaktion auf die strenge "Geschliffen-

heit" (vybroušenost) des parnassistischen Verses, aber natürlich in erster Linie auch auf den 

freien Vers der symbolistischen Dichtung.46 In freien Versen zu dichten, kommt für die 

anarchistischen Dichter überhaupt nicht mehr in Frage; zu sehr ist dieses Versmaß in der 

Wahrnehmung der Zeitgenossen mit dem Pathos der Symbolisten verknüpft. 

                                                           
45

Sedmidubský 1988, 47f. 
46

Vgl. Sedmidubský 1988, 49. 
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Welche Funktion hat nun aber die Brechung des Versmaßes in unserem Gedicht an den 

genannten Stellen? Ein Blick auf die semantische Ebene der betroffenen Verse hilft weiter: 

Es fällt auf, dass an allen Stellen vom Leiden der Vagabunden die Rede ist, von ihrer 

Bangigkeit (18), ihrer materiellen Not (40) und schließlich ihrer Verbundenheit in der Kette 

der Armen und Verblutenden (52, 53). Noch einmal aus dem Rahmen fällt der letzte Vers, in 

dem - in völliger Sprengung jeglichen Versmaßes - der "gerechte Gott" angesprochen wird. 

Hier geht die Auflehnung selbst gegen Gott - eine absolute Verletzung jeglicher Norm, und 

eben auch des Versmaßes. Festzuhalten ist jedenfalls, dass in Versen, in denen das 

Versmaß gebrochen wird, die Form dem Inhalt entspricht. Es geht um eine Brechung des 

idyllischen, normalen, ungestörten Lebens bis zur tödlichen Bedrohung.  

 

2.2 Metaphorische Sprache 

2.2.1 Personifizierung der Natur 

Aus der reichen metaphorischen Sprache des Gedichts sollen hier zwei Punkte besonders 

hervorgehoben werden. Zunächst ist die metaphorische Ausgestaltung der Natur zu nen-

nen; die Natur und die natürlichen Gegebenheiten werden weitgehend personifiziert. Solche 

Bilder finden sich vor allem im ersten Teil des Gedichtes, in dem es um die friedlichen 

Wanderer geht, die in großer Einigkeit mit der Natur leben: Sie sind wahre milenci lesů, luk a 

strání (28)47. Ihr Verhältnis zur Natur ist geprägt von gegenseitiger Freundlichkeit und 

Achtung. Die Natur "verhält" sich diesen Vagabunden gegenüber einladend: Sie kleidet sich 

pro jich zraky (8) in ihr schönstes Gewand; die Erde wiegt sie zärtlich in den Schlaf (10) und 

bereitet ein gemütliches Nachtlager v poduškách pružných vojtěšek (13), während der 

Mond die Nachtwache hält (11) und die Flüsse einschläfernd murmeln (12, 15, 16). In der 

gastfreundlichen Nacht (21) dürfen sich die Wanderer in der Natur ganz zuhause fühlen. 

Doch auch umgekehrt verhalten sie sich rücksichtsvoll, voller Ehrfurcht und Liebe zu ihrer 

natürlichen Umgebung: Sie küssen die Ähren (22) und hüten sich davor, auch nur eine Blüte 

zu zertreten (23).  

Im zweiten Teil des Gedichts ist dieses harmonische Verhältnis der Vagabunden zur Natur 

aufgehoben - Ort des Geschehens ist die Großstadt. Ein Bild jedoch zieht sich durch das 

ganze Gedicht, nämlich das der Erde. War die "Erde" im ersten Teil Trägerin eines gast-

freundlichen Kleides, der Natur (8, 9), so wird sie im zweiten Teil mit mythischen Vorstel-

lungen belegt und direkt angesprochen (36, 43). Der Hunger der Erde lebt in den rebelli-

schen Vagabunden des zweiten Teils; auch sie sind also wesentlich mit der Erde verbun-

                                                           
47

Oft wird in dieser Bezeichnung die Ähnlichkeit zu S.K.NEUMANNS Kniha lesù, vod a strání erkannt. Aufgrund der nicht 

genau zu bestimmenden Entstehungsdaten - Tuláci wohl um 1908, spätestens 1910, herausgegeben 1913, und 
Kniha lesù, vod a strání wohl um 1909, herausgegeben 1914 - kann nicht genau gesagt werden, wer sich auf wen bezieht. 

Vgl. Buriánek 1985. 
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den. Der Hunger der Erde ist es auch, der in den Vagabunden zum solidarischen Kampf 

"aufblüht" (43); das "Lied" (45), die "kurze rote Strophe" (44), die aus ihm erwächst, weckt 

Assoziationen an sozialistische und anarchistische Demonstrationen. In jedem Fall stehen 

die Kranken, Zerlumpten und Erschöpften (40) nun auf, sie ziehen in den Kampf gegen die 

Reichen (41, 42), in dem sie durchaus zur Gewalt bereit sind (45, 46). Der Schuss, der in 

diesem Kampf fällt (46), beendet mitten im Vers nicht nur den Satz, sondern auch die rea-

listische Erzählebene des Gedichtes: Nun wird der Kampf als mythischer, tausendjähriger 

Kampf beschrieben (46-49).48 Immer noch ist in ihm die "Erde" präsent, denn ihr Hunger ist 

schließlich der "Hunger der Armen" (48), der gegen den "Hunger der Reichen" (48) kämpft: 

Die Erde ist also parteiisch im Kampf um die "Welt" (49).  

Planetarische und urzeitlich-mythische Bedeutung bekommt die Erde in der letzten Strophe 

(50). Sie ist nun völlig solidarisiert mit den Armen und Entrechteten, die, in Gemeinschaft 

der Lebenden und der Toten, sie in einer millionenlangen Kette umfassen (51, 52, 53). Die 

Kette der Lebenden und Toten besteht aus "blutigen barfüßigen Fußstapfen" (54), die in das 

Grab von Glauben und Hoffnung ausgetreten sind (55); bildlich vorgestellt sind dies Ver-

tiefungen im Erdboden, in die das Blut der Geknechteten einsickert. Die Erde ist somit der 

Boden des Leidens der Armen, sie fängt ihr Blut auf, sie bildet ihr Grab. Indem sie ihre 

Leiden in sich aufnimmt, ist die Erde damit auch Zuhause für die Vagabunden, eine duld-

same Mutter. Die Erde erscheint also als ein erstes verbindendes Element zwischen den 

beiden Gruppen von Vagabunden. 

 

 

2.2.2 Biblische Bilder 

Zum zweiten enthält das Gedicht Tuláci eine Fülle von biblischen Bildern und Anspielun-

gen.49 TOMAN, der in seiner Jugend eine streng katholische Erziehung genossen hat, war 

sicherlich mit der Evangelienüberlieferung gut vertraut und wählte so auch einige versteckte 

Anspielungen. So kann man etwa feststellen, dass der erste Teil des Gedichts, die Cha-

rakterisierung der friedlichen Vagabunden, den Geist der Bergpredigt atmet. Die Vaga-

bunden werden als polní lilie / s nevinnou duší apoštolů (1, 2) bezeichnet (vgl. Mt 6,28), sie 

ernten, obwohl sie nicht säen (3) - darin gleichen sie den sorglosen Vögeln aus der Berg-

predigt (Mt 6,26). Dort gelten die Vögel und die Lilien auf dem Feld als Vorbild für die 

Menschen, die ihr Leben nicht mit Sorgen und Schätzesammeln verbringen sollen. Die hier 

geschilderten Vagabunden sind also Menschen, die nach der biblischen Forderung der 

                                                           
48

Darüber herrscht heute weitgehend Einigkeit, während in ideologisch vorbelasteter Interpretation hier gerne der Klas-

senkampf gesehen wird; vgl. etwa Píša 1953, 15. Dagegen Červenka 1995, 132. 
49

Einige Perikopen und Verse, die den Tuláci zugrunde gelegen haben dürften, finden sich in einem Anhang zu dieser 

Arbeit. 
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Sorglosigkeit leben. Sie erinnern dabei an die Apostel (2), von denen berichtet wird, dass sie 

ohne Geld, ohne Reisetasche, Kleidung, Schuhe und Stecken von Stadt zu Stadt ziehen (Mt 

10,5-15). Ihre Sanftmut und Friedfertigkeit ruft das Bild der Menschen hervor, denen die 

Verheißungen der Seligpreisungen gelten (Mt 5,3-10). Schließlich wird ausdrücklich gesagt, 

dass sie sich, bewirtet von "Marta und Maria" (5, vgl. Lk 10,38-42; Joh 11,1; 12,2.3), "in Gott 

freuen" (7); sie träumen "vom Reich des Friedens und des Segens" (25), wohl dem Him-

melreich. TOMAN charakterisiert die Vagabunden des ersten Teils also als Menschen, die die 

ethischen Ansprüche der Bergpredigt erfüllen - sie sind reinen Herzens, sorgen sich nicht, 

dienen nicht dem Mammon usw. - , und denen die Verheißungen des Evangeliums gelten, 

als wahre "Apostel", also Nachfolger Jesu. 

Doch auch die Vagabunden des zweiten Teils des Gedichts werden mit biblischen Bildern 

belegt. Kvas ist in ihre Seele geraten (29), darum rebellieren sie - und auch das Himmelreich 

selbst kann mit solchem kvas verglichen werden (Mt 13,33). Der heilige Hunger der Erde 

lebt in ihnen (36, 37), so dass sie als syn člověka bezeichnet werden können (39, vgl. Mt 

25,31-46). Der "Menschensohn" ist ein biblischer Hoheitstitel für Christus als den wieder-

kehrenden Richter, der am Ende der Tage die Menschen nach ihren Taten, und zwar nach 

ihrem Verhalten gegenüber den Ärmsten und Leidenden, richten wird. Die Christusparallele 

findet sich nicht nur in diesem Titel, sondern auch im Leiden der Vagabunden: Sie sind 

"krank, zerlumpt und erschöpft" (40). Der hier schon angedeutete endzeitliche Aspekt des 

Jüngsten Gerichts wird in dem halb-biblischen, halb-mythischen Bild vom tausendjährigen 

Kampf in alle vier Himmelsrichtungen noch verstärkt (46-49, vgl. Apk 20; Lk 13,29.20). Im 

letzten Vers schließlich wird Gott direkt angesprochen (56); das Bild des Grabes von Glaube 

und Hoffnung (55, 56) - interessanterweise fehlt die Liebe! (vgl. 1.Kor 13,13) - wird ihm 

vorwurfsvoll-rebellisch vor Augen gehalten. Die Anklage Gottes angesichts des Leides in 

der Welt ist an sich auch ein biblisches Motiv; Gott wird angesichts des sinnlosen und 

übermächtigen Leidens an seine Verheißungen erinnert.50 Hier jedoch klingt die Anrede 

Gottes eher resignativ, fast zynisch: Der Glaube an Gott und die Hoffnung auf Gott sind ins 

Grab getreten (55, 56). Hilfe wird hier nicht mehr erwartet. 

Dennoch - angesichts des letzten Verses ist dies geradezu paradox - dürfen die Vaga-

bunden der zweiten Hälfte als Träger und Erfüller biblischer Verheißungen angesehen 

werden, mehr noch: Sie sind nicht nur die wahren Nachfolger Christi, sondern sie werden 

selbst als Menschensohn bezeichnet. Ihr Kampf ist ein mythisch-endzeitlicher Kampf, doch 

obwohl sie ihn zu Recht führen, ist ihnen kein Sieg verheißen. In ewigem, geduldigem 

Leiden, solidarisch mit einer Million toter und einer Million lebender Mitstreiter, harren sie in 

                                                           
50

Vgl. etwa das Hiobbuch, die Klagepsalmen oder die Klagelieder Jeremias. 
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ihm aus. Sie sind Richter über diese Welt, Erben der Erde, und zugleich Leidende an dieser 

Welt - so wie Christus. 

Wie aber passt dieses Bild zu TOMANS anarchistischen Überzeugungen, die ihn wohl auch 

das Christentum vehement ablehnen ließen?51 Zunächst ist hier darauf hinzuweisen, dass 

sich schon die symbolistische und dekadente, aber auch die anarchistische Dichtung immer 

wieder religiöser Motive bedient hat, gerade um ihre Ablehnung der christlichen Tradition zu 

verdeutlichen. "Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß antireligiöse Dichtung im katho-

lischen tschechischen Milieu immer wieder religiöse Symbole und Zeichen sucht, um sich 

auszudrücken. So werden Gebetsformeln, Litaneien, Bibelzitate etc. umgestaltet, um diese 

antichristliche Tendenz zu vermitteln."52 Sicherlich hat TOMAN die institutionalisierte Religion 

in Gestalt der Kirche abgelehnt. Um eine Ablehnung der christlichen Botschaft aber handelt 

es sich in Tuláci m.E. nicht, im Gegenteil: TOMAN beansprucht diese Botschaft für seine 

Vagabunden. Dies richtet sich ja gerade gegen bürgerlich-christliche Kreise, die wohl meist 

eher im "ehrbaren Häusschen" lebten (34) oder sich sogar der "Welt der Reichen" (41) 

zurechnen konnten: Habenichtse und Taugenichtse als wahre Nachfolger Christi? Ob-

dachlose, zerlumpte Gestalten, die das Himmelreich im Herzen haben? Christus auf einer 

anarchistischen Demonstration? Die allgemeine Ansicht von christlichem Leben gemäß der 

Bibel, gemäß der Bergpredigt war sicherlich eine andere - für sie sind TOMANS Tuláci in 

höchstem Maße anstößig. 

 

2.3 Die Vagabunden als Bild des Menschen 

Wer sind nun aber die Vagabunden, von denen im Gedicht die Rede ist? Handelt es sich um 

zwei verschiedene Gruppen, oder um eine einzige? Wie im Vorangegangenen bereits 

mehrfach angeklungen ist, ist das Gedicht einerseits geprägt von einer klaren Zweiteilung, 

von Unterschieden zwischen den Vagabunden des ersten und denen des zweiten Teils. 

Andererseits finden sich starke verbindende Elemente zwischen den beiden Teilen, und es 

stellt sich die Frage, ob die trennenden oder die verbindenden Elemente überwiegen. 

Die unterschiedliche Charakterisierung der Vagabunden wurde weitgehend bereits darge-

stellt; die des ersten Teil sind sanft, unschuldig und friedliebend, sie leben in Harmonie 

untereinander und mit ihrer Umgebung. Dazu passt auch die Beobachtung, dass sie of-

fensichtlich als eine sehr internationale Gruppe vorgestellt werden, die jedoch die gleichen 

Gefühle, nämlich Wehmut und Sehnsucht teilt (14, 15-20). 53  Mindestens Tschechen, 

Deutsche und Russen sind hier mit der Aufzählung der Moldau, des Rheins und des rus-

                                                           
51

Vgl. oben Kap. 1.1. und 1.2. 
52

Schamschula 1996, 417. 
53

Bei den Zeilen "O řekni, zda jsi místo znal, / kde ruský mužik nestrádal?" (19, 20) handelt es sich um ein Zitat aus einem 

russischen Lied, das Toman auf einer Demonstration in London gehört hatte; vgl. Červenka/Trochová 1997, 222. 
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sischen Liedes - wohl immer noch eher pars pro toto - angesprochen. Die Vagabunden des 

zweiten Teils dagegen revoltieren, sie sind von fiebriger Rache getrieben. Während das 

Leben der einen einer Reiseidylle gleicht - sie wandern und schlafen -, treiben sich die 

anderen sinnlos herum (39) oder sind zur Tat gedrängt (35, 45, 46). Von Harmonie kann 

keine Rede sein. Ihr Leben ist der Kampf (49), sie verwerfen den Traum der ersten Gruppe 

vom Reich des Friedens (25). Die wenigen Menschen, mit denen es die erste Gruppe zu tun 

bekommt, verhalten sich ihr gegenüber gut und gastfreundlich (5-7); die zweite Gruppe 

dagegen sieht um sich nur Konkurrenten und Feinde (41, 42; 48, 49). Auch der jeweilige 

Lebensraum der Gruppen wird völlig unterschiedlich gezeichnet. Die friedlichen Vaga-

bunden leben auf dem Land, in der Natur; sie meiden die Stadt (26, 27). Hier herrscht eine 

warme, weiche, dunkle, stille Atmosphäre (převonné měkké roucho .... něžně.... v po-

duškách pružných vojtěšek.... zpěv tichý....pláče... mlčí...sen...). Die Aufrührer dagegen 

leben in der Großstadt (38), die Atmosphäre hier ist gleißend, kalt, jäh, scharf und laut 

(prudký... roste, bují, kypí ... bodá, pálí, studí ... v lesku šperků ... nůž zablýskne ... třeskne 

výstřel). 

Dennoch gibt es auch bedeutende Gemeinsamkeiten zwischen den in den beiden Teilen 

des Gedichtes geschilderten Gruppen. Beide sind bitterarm und auf die Freundlichkeit ihrer 

Umgebung, etwa einer dobrá Marta s Marií (5) oder eben der bohatých v průvodu žen (41) 

angewiesen. Beide müssen leiden, sie empfinden Sehnsucht und Schmerz (17) oder eben 

fiebrige Wut. Beide werden, wie oben dargestellt, mit biblischen Bildern belegt und erweisen 

sich als die Träger biblischer Verheißungen, als wahre Nachfolger Christi oder selbst als 

Christusfiguren.  Schließlich stehen beide in enger Verbindung zur Erde. 

Aus den vorangegangenen Beobachtungen kann m.E. geschlossen werden, dass mit den 

geschilderten Vagabunden zwar zwei extreme Lebenshaltungen gezeigt werden, die sich 

aber dennoch in einer Menschengruppe oder sogar in einem Menschen verbinden können. 

Eine solche Befindlichkeit zwischen zwei Extremen erweist sich als charakteristisch für 

TOMANS Schaffen: Einmal sehnt er sich nach Harmonie und positiven Werten, zum anderen 

ist aber da das Aufbegehren gegen die Gesellschaft und ihre Normen, gegen Gott, und der 

Kampf. TOMAN vereint die beiden Pole in seinen Vagabunden, deren Leben er aus eigener 

Anschauung kennt. Immer sind sie arm, leidend am Leben, aber auch voller Kraft, Freunde 

der Erde, Geliebte der Natur. In dem Gedicht wird die Spannung zwischen den friedlichen 

und den rebellischen Vagabunden nicht aufgelöst: Es gibt beide, so wie es im Leben immer 

zwei extreme Seiten gibt. Durch diese paradoxe Verbindung der Sehnsucht nach einem 

friedlichen Leben und des ewigen Aufbegehrens in den Vagabunden macht TOMAN diese 

gleichsam zum Bild des Menschen an sich. Der Mensch wird so als Vagabund in der Welt 
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gezeichnet, der innerlich eine Heimat sucht - er kann sie finden in der Erde, in der Natur, so 

wie die Vagabunden des ersten Teils. Nicht immer und nicht allen aber gelingt oder genügt 

das; wie die Vagabunden des zweiten Teils muss der Mensch auch um seine Existenz 

kämpfen, er steht in Konkurrenz zu anderen, die mehr haben und mehr wollen. Das Leben 

des Menschen ist so Suche und Kampf, doch es ist eingebettet in das ewige Geschehen der 

Welt, in eine ewige Kette von Geburt und Tod (52, 53). Der "gerechte Gott" (56) hebt diese 

existenzielle Bestimmung des Menschen auch zum Leiden nicht auf. Auch Glaube und 

Hoffnung liegen darum zu Grabe (55, 56). Dennoch ist der Mensch Träger der biblischen 

Zusagen und des Reiches Gottes. Sie sind aktuell in seiner Existenz als wandernder, su-

chender, armer, heimatloser, entrechteter. TOMAN zeichnet damit in seinen Tuláci ein 

großartiges Bild der Würde des menschlichen Lebens in all seiner Unvollkommenheit und 

Not. 

 

Schluss 

Der Lebensstil des KAREL TOMAN, des básník-chodec54, war sicherlich sehr ungewöhnlich 

und anstößig: Als Poet lebte er mit den Ärmsten der Armen und war selbst obdach- und 

völlig mittellos. Gerade darum aber kommt ihm ein Verdienst zu, das er mit nur wenigen 

Dichtern teilt: Er hat wirkliche Habenichtse, ja Taugenichtse in den Augen der Gesellschaft 

zu den Hauptfiguren seiner Gedichte gemacht. Über ihr Schicksal und ihre Gefühle schildert 

er die Schwierigkeiten, aber auch die großartigen Schönheiten des Lebens und macht sie 

damit zum Bild des Menschen an sich. Heute, fast ein Jahrhundert nach der Entstehung des 

Gedichts, bleibt sein liebevoll-bewundernder, würdigender Blick auf die Tuláci beispielhaft. 

 

                                                           
54

Vgl. Píša 1953, 13. 
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Anhang: Biblische Verse und Perikopen zu Tuláci 

Český ekumenický překlad Revidierte Lutherbibel (1984) 
  

BLAHOSLAVENSTVÍ MT 5,3-10 DIE SELIGPREISUNGEN MT 5,3-10 
Blaze chudým v duchu, Selig sind, die da geistlich arm sind;  
neboť jejich je království nebeské. denn ihrer ist das Himmelreich. 
Blaze těm, kdo pláčou, Selig sind, die da Leid tragen; 
neboť oni budou potěšeni. denn sie sollen getröstet werden. 
Blaze tichým, Selig sind die Sanftmütigen; 
neboť oni dostanou zemi za dědictví. denn sie werden das Erdreich besitzen. 
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spra-
vedlnosti, 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit; 

neboť oni budou nasyceni. denn sie sollen satt werden. 
Blaze milosrdným, Selig sind die Barmherzigen;  
neboť oni dojdou milosrdenství. denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, Selig sind, die reinen Herzens sind; 
neboť oni uzří Boha. denn sie werden Gott schauen. 
Blaze těm, kdo působí pokoj, Selig sind die Friedfertigen; 
neboť oni budou nazváni syny Božimi. denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden; 

neboť jejich je království nebeské. denn ihrer ist das Himmelreich. 
  

O ZABEZPEČENÍ ŽIVOTA MT 6,24-29 VOM SCHÄTZESAMMELN UND SORGEN 
MT 6,24-29 

Nikdo n• e s• it dvěma pánům.Neboť jednoho 
bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu 
se přidá a druhým pohrdne. N• ete s• it Bohu 
i majetku. 

Niemand kann zwei Herren dienen: entweder 
er wird den einen hassen und den andern 
lieben, oder er wird an dem einen hängen und 
den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. 

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj ž 
co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na 
sebe. C•  není ž víc pokrm a tělo víc oděv? 

Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer 
Leben, was ihr essen und trinken werden; 
auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen 
werdet. Ist nicht das Leben mehr als die 
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, n• ne, 
nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský 
Otec ž C•  va nejste o mnoho cennější? [...] 

Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie 
säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer 
Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht 
viel mehr als sie? [...] 

A o oděv proč se děláte starosti? Podívejte se 
na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -  

Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? 
Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie 
wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie 
nicht.  

a pravím vám, ani Šalomoun v celé své 
nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. 

Ich sage euch, dass auch Salomo in aller 
seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist 
wie eine von ihnen. 

  

VYSLÁNÍ DVANÁCTI MT 10,5.7.9.10 DIE AUSSENDUNG DER ZWÖLF MT 
10,5.7.9.10 

Těchto dvanáct J• íš vyslal a přikázal jim: "Na 
cestu k pohanům nevstupujte, do samařské 
obce nechoďte [...] 

Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen 
und sprach: Geht nicht den Weg zu den 
Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter 
[...] 

Jděte a kažte, že se přiblížilo království ne- Geht aber hin und sprecht: Das Himmelreich 
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beské. ist nahe herbeigekommen. 
Neberte od nikoho zlato, střibro ani měďáky 
do opásků; 

Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer 
an euren Gürteln haben, 

neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani 
obuv ani hůl. 

auch keine Reisetasche, auch nicht zwei 
Hemden, keine Schuhe, auch keinen Ste-
cken. 

PODOBENSTVÍ O KVASU MT 13,33 VOM SAUERTEIG MT 13,33 
Pověděl jim i toto podobenství: Království 
nebeské je jako kvas, který ž vmisí do tří 
měřic mouky, všecko prokvasí. 

Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das 
Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den 
eine Frau nahm und unter einen halben 
Zentner Mehl mengte, bis es ganz durch-
säuert war. 

  

O POSLEDNÍM SOUDU MT 25,31-33.41-45 VOM WELTGERICHT MT 25,31- 33.41-45. 
Apřijde Syn člověka ve své slávě a všichni 
andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird 
in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sitzen auf dem Thron seiner 
Herrlichkeit, 

a budou před něho shromážděny všechny 
národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů, 

und alle Völker werden vor ihm versammelt 
werden. Und er wird sie voneinander schei-
den, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken 
scheidet, 

ovce postaví po pravici a kozly po levici. [...] und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen 
und die Böcke zu seiner Linken. [...] 

Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, 
prokletí, do věčného ohně, připraveného 
ďáblu a jeho andělům! 

Dann wird er auch sagen zu denen zur Lin-
ken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das 
weige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und 
seinen Engeln! 

Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žiznil 
jsem, a nedali jste mi pít, 

Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 
mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken 
gegeben. 

byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl 
jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem 
nemocen a ve vězení, a nenávětivili jste mě. 

Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt 
mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt ge-
wesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich 
bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr 
habt mich nicht besucht. 

Tehdy odpoví i oni: Pane, kdy jsme tě viděli 
hladového, ž pocestného, nahého, 
nemocného nebo ve vězení, a n• ili jsme ti? 

Dann werden sie ihm auch antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 
oder durstig gesehen oder als Fremden oder 
nackt oder krank oder im Gefängnis und 
haben dir nicht gedient? 

On jim odpoví: Amen, pravím vám, cokoliv 
jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, 
ani mně jste neučinili. 

Dann wird er ihnen antworten und sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan 
habt einem von diesen Geringsten, das habt 
ihr mir auch nicht getan. 

  

KONEČNÉ VÍTĚSTVÍ ZJ 20,6b-8a DER LETZTE KAMPF APK 20,6b-8a 
Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a 
Kristus je učiní svými kněžimi a budou s ním 
kralovat po tisíc let. 

Über solche hat der zweite Tod keine Macht; 
sondern sie werden Priester Gottes und 
Christi sein und mit ihm regieren tausend 
Jahre. 

A• aláře a vyjde, aby oklamal národy ve 
všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. 
Shromá• dí je k boji a bude jich jado písku v 
moři. 

Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, 
wird der Satan los werden aus seinem Ge-
fängnis und wird ausgehen, zu verführen die 
Völker an den vier Enden der Erde, den Gog 
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und Magog, um sie zu versammlen zum 
Streit; deren Zahl ist wie der Sand am Meer. 

  

Lk 13,29.30 Lk 13,29.30 
A přijdou od východu i západu, od severu i jih, 
a budou stolovat v Božím království. 

Und es werden kommen von Osten und von 
Westen, von Norden und von Süden, die zu 
Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 

Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou 
první, kteří budou poslední. 

Und siehe, es sind Letzte, die werden die 
Ersten sein, und sind Erste, die werden die 
Letzten sein. 

  

Marta und Maria vgl. Lk 10,38-42; Joh 11,1; 
12,2.3 

 

 

 


