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1. Einleitung: Romantik in der Literatur 
 
Die Ballade „Romantyczno“ von Mickiewicz und die Verserzählung 
„Maria“ von Malczewski sind in der Frühphase der polnischen Romantik 
entstanden; „Romantyczno“ wurde 1822 veröffentlicht, „Maria“ 1825. Bevor 
die beiden Werke auf romantische Programmatik hin untersucht werden, soll 
hier zunächst der Inhalt des Begriffs „Romantik“ in der Literatur kurz umrissen 
werden. 
Im weiten Sinne versteht man unter Romantik eine geistige, literarische und 
künstlerische Strömung, die in Westeuropa zwischen der Französischen 
Revolution und dem Völkerfrühling dominant war, in Polen hingegen von etwa 
1820 bis zum Aufstand gegen die russische Besatzung 1863. Die Romantik 
entstand zum einen aus einer Krise des europäischen Bewußtseins heraus, die 
unter anderem  aus der Umgestaltung feudaler Gesellschaften in 
Industriegesellschaften folgte, zum anderen aus der Kompromittierung 
philosophischer und ideeller Grundannahmen aus Aufklärung und 
Rationalismus (vgl. STEPIEN/WILKON 1987, 209). Der Glaube an die Allmacht 
der menschlichen Vernunft sowie an die Ordnung und Harmonie, mit der sich 
die Welt entwickelt, wurden erschüttert. 
Die Französische Revolution hatte nicht nur die alte Feudalordnung beseitigt, 
sondern den Zeitgenossen auch die Unbeständigkeit jedweder gesellschaftlichen 
Ordnung sowie die Veränderbarkeit der Geschichte vor Augen geführt (vgl. 
KOWALCZYKOWA 1991, 832). Der Motor der Geschichte war für die Romantiker 
der Geist (vgl. STEPIEN/WILKON  1987, 209f). Durch die Erkenntnis des Sinns 
der Geschichte sollte der Mensch gleichzeitig die Geheimnisse seines eigenen 
Daseins erkennen und sich die Möglichkeit erwerben, zielgerichtet das Schicksal 
der Menschheit zu verändern. Dazu mußte sich nach Auffassung der Romantiker 
der Mensch die Fähigkeit aneignen, sich in den Geist vergangener Epochen 
einzufühlen (vgl. KOWALCZYKOWA 1991, 833). 
Was die zielgerichtete Veränderung der Geschichte betrifft, war Napoleon das 
große Vorbild vieler Romantiker; er galt ihnen als herrlicher Individualist und 
größtes Genie der Neuzeit, das alle romantischen Ideen in sich vereinte: Die 
Freiheit der Nationen und Völker, die geschichtsverändernde Kraft des 
Individuums und den ritterlichen, unbeugsamen Kampf um die höchsten Ideale 
(vgl. JANION 1985, 298). 
Es entstand in der Romantik ein Kult um das Individuum; der Dichter sollte 
gleichzeitig Prophet sein, der sich dank seiner Einsicht in die inneren 
Zusammenhänge der Welt zum Anführer der Nation, ja sogar der ganzen 
Menschheit aufschwingt (vgl. STEPIEN/WILKON 1987, 210). Dabei hielten die 
Romantiker den Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft für 
unvermeidlich, wenn dieses Individuum zu tiefergehenden Empfindungen und 
Gedanken befähigt war als die Allgemeinheit. Der Held des romantischen 
Werkes war somit ein Einzelkämpfer, alleingelassen mit seinen Gefühlen und 
Erkenntnissen, aber nicht nur für sein eigenes, sondern für das Wohl der 
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Gesamtgesellschaft ritterlich kämpfend. Dieser Kampf endete oft in 
Verzweiflung und Wahnsinn, wenn der Held seinen Konflikt mit der Gegenwart 
und der Welt nicht auflösen konnte. 
Die Romantiker befanden sich in scharfem Gegensatz zu den Klassizisten, 
denen sie vorwarfen, die Vernunft und die Erfahrung als einzig mögliche 
Instanzen der Gewinnung von Erkenntnissen über den Menschen und die Welt 
zuzulassen (vgl. ZBIKOWSKI 1985, 297). Sie fügten als weitere 
Erkenntnisinstanzen das Gefühl und die Phantasie des Menschen hinzu, die die 
Welt als System von Zeichen auffaßt und durchdringt (vgl. KOWALCZYKOWA 
1991, 834). 
 Außerdem wandten sich die Romantiker gegen die klassizistische Auffassung, 
nach der Aufgabe der Poesie die Nachahmung der Schönheit der Natur sein 
müsse. Ferner lehnten sie die starren poetischen Verfahrensregeln und die 
hermetische Abgrenzung der literarischen Gattungen gegeneinander ab; 
entscheidend für die Gestalt des Werkes war die Inspiration des Künstlers, der 
bei Bedarf die Freiheit haben sollte, poetische Verfahren und literarische 
Gattungen miteinander zu vermischen. Durch diese Vermischung entstand eine 
völlig neue literarische Gattung – der Versroman bzw. die Verserzählung. 
Daneben war die Ballade die Gattung, derer sich die Romantiker mit Vorliebe 
bedienten. 
Die Romantik sah den Menschen als wichtigstes Verbindungsglied zwischen der 
Natur und Gott sowie zwischen der Verstandes- und der Geistessphäre (vgl. 
STEPIEN/WILKON 1987, 211). Der Mensch, der einst harmonisch mit der Natur 
gelebt habe, habe sich im Laufe seiner Entwicklung (d.h. der Zivilisation) von 
der Natur entfremdet. Hinweise darauf, wie man sich dieser Harmonie mit der 
Natur wieder annähern könnte, erhofften sich die Romantiker aus Quellen der 
nationalen Folklore. So finden sich in romantischen Werken oft Regionalismen 
und Bezüge auf die Volkskultur, die als kultureller Gegenentwurf zur 
klassischen Kultur des Mittelmeerraumes gedacht waren, auf die sich das 
Augenmerk der Klassizisten richtete. 
Die romantische Literatur strebte mit ihren poetischen Verfahren nach der 
Vereinigung von sichtbarer und unsichtbarer Realität; die unsichtbare Realität 
kommt in den Werken der Romantiker in Form von Träumen, 
Geistererscheinungen, Mythen, Riten, der Sprache von Kindern und der 
Volkspoesie vor. Zur unsichtbaren Realität gehört auch die innere Zerrissenheit 
des Helden, die ein weiteres Merkmal romantischer Literatur ist.  
 
2. Kurzbiographien der Autoren 
 
Auf das Leben von Mickiewicz und Malczewski wird hier nur in aller gebotenen 
Kürze eingegangen. 
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2.1. Antoni Malczewski 
 
Antoni Malczewski wurde 1793 als Sohn eines Generals in eine 
Magnatenfamilie in Wolhynien hineingeboren. Nach dem Abbruch des 
Gymnasiums trat er 1811 in das Heer des Großherzogtums Warschau ein. 1816 
beendete er seine Zeit bei der Armee, reiste einige Jahre durch Deutschland, die 
Schweiz, Italien und Frankreich und bestieg den Mont Blanc. Die 
Bergbesteigung schilderte er in einem Reisebericht (1818 erschienen), der 
bereits romantische Züge trug. In Venedig traf Malczewski wohl Lord Byron; in 
Paris befaßte er sich mit Naturwissenschaften, als dort gerade Magnetismus, 
Hypnose und verschiedene okkulte Wissenschaften in Mode gerieten. 1820 oder 
1821 kehrte er nach Wolhynien zurück und lernte eine nervenkranke 
verheiratete Frau kennen, die er mit Magnetismus zu heilen versuchte und der er 
seelisch völlig verfiel. Diese leidenschaftliche Liebe zog ihn aus dem Kreis 
seiner Freunde; er starb 1826 in völliger Armut und Einsamkeit. 
„Maria“, Malczewskis einziges bedeutendes Werk, 1825 in Warschau 
erschienen, entstand nach der Rückkehr nach Wolhynien. 
 
2.2. Adam Mickiewicz 
 
Adam Mickiewicz wurde 1798 in Zaosie bei Nowogródek (Litauen) geboren. 
Nach der Schule studierte er in Wilna von 1815-1819 klassische Philologie und 
schloß sich dort dem revolutionären Geheimbund der Philomaten an. An der 
Spitze der Universität Wilna stand damals Professor Jan niadecki, harter 
Verfechter klassizistischer und aufgeklärt rationalistischer Ideale in der Kunst. 
1819 wurde Mickiewicz Lehrer in Kaunas. 1820 verfaßte er das Gedicht „Oda 
do modoci“, 1822 erschienen die „Ballady i romanse“, deren Bestandteil 
das hier zu besprechende Gedicht „Romantyczno“ ist. 
1823 wurde Mickiewicz als Mitglied einer Geheimorganisation von den 
russischen Behörden verhaftet und aus Litauen ausgewiesen. Danach hielt er 
sich in Rußland, Prag, Deutschland und Rom auf. Nach der Niederschlagung des 
polnischen Novemberaufstandes 1830/31 ließ er sich in Dresden nieder, 1832 
ging er nach Paris, in das Zentrum der polnischen Emigration, und wurde mehr 
und mehr zum geistigen Führer der polnischen Nation. Bis 1844 war 
Mickiewicz als Professor für slawische Literaturen am Collège de France tätig. 
Gleichzeitig geriet er immer mehr in den Einfluß mystischer Lehren. 1855 starb 
Mickiewicz in Konstantinopel, heute Istanbul. Er gilt bis heute als bedeutendster 
polnischer Dichter; seine am meisten beachteten Werke sind das Drama 
„Dziady“ und das polnische Nationalepos „Pan Tadeusz“. 
 
 
 
 
3. Zum Inhalt der beiden Werke 



 6 

 
Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Handlung in „Romantyczno“ und 
„Maria“. 
 
3.1. „Romantyczno“ 
 
Einem Mädchen namens Karusia erscheint der verstorbene Geliebte Jasio als 
Geist. Die Geistererscheinung ergreift so sehr Besitz von dem Mädchen, daß es 
sie für real hält, hinter ihr herzulaufen versucht, stürzt und schreit. Daraufhin 
versammelt sich eine Menschenmenge um das Mädchen herum. Ein Weiser tritt 
aus der Menge hervor und versucht, dem Mädchen die Geistererscheinung als 
Unfug auszureden. 
 
3.2. „Maria“ 
 
Wacaw, Sohn eines Wojewoden (= Statthalters und Feldherrn) in der 
Westukraine, hat sich Maria, die Tochter eines polnischen Kleinadligen, zur 
Frau ausgewählt. Da Wacaws Vater diese Verbindung für nicht standesgemäß 
hält, zerwirft er sich mit seinem Sohn, willigt dann aber zum Schein in diese 
Mesalliance ein. Er schickt einen Boten zum Vater Marias, dem Miecznik 
(Kronschwertträger), um sein Einverständnis mit der Ehe zu erklären. Während 
der Bote, ein Kosake, unterwegs ist, sammelt der Wojewode bei einer 
Karnevalsfeier an seinem Hof Verschwörer, die Maria entführen und töten 
sollen. 
Als der Miecznik von der Einwilligung des Wojewoden in die Ehe erfährt, 
belagern gerade die Tataren das polnische Grenzland, das im 17. Jahrhundert die 
Westukraine war. Der Miecznik und Wacaw beschließen, gemeinsam in die 
Schlacht zu ziehen, und besiegen die tatarischen Truppen. Als Wacaw zum 
kleinen Gut des Miecznik zurückkehrt, um Maria in die Arme zu schließen, 
findet er sie ermordet vor. Ein Knabe, der die Mordtat mit eigenen Augen 
gesehen hat, erstattet Wacaw Bericht. 
 
4. Zur romantischen Programmatik in „Romantyczno“ und „Maria“ 
 
An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, wo sich in den genannten Werken von 
Mickiewicz und Malczewski explizite und implizite Merkmale romantischer 
Programmatik finden. 
 
 
 
4.1. „Romantyczno“ 
 
„Romantyczno“ beginnt mit einem Zitat aus „Hamlet“ von William 
Shakespeare: „Methinks, I see... where? – In my mind´s eyes.“ Das Zitat stammt 
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aus der zweiten Szene des ersten Akts. Hamlet spricht hier über seinen toten 
Vater. Die Frage „where?“ stellt sein Freund Horatio, die Antwort darauf gibt 
wiederum Hamlet. 
In diesem kurzen Zitat taucht bereits das romantische Motiv der 
Geistererscheinung auf; Hamlet erscheint es, als sähe er seinen toten Vater. In 
„Methinks, I see“ kann man aber auch eine indirekte Polemik gegen die 
rationalistische Weltanschauung der Klassizisten erkennen, wenn man die 
visuelle Wahrnehmung als Metonymie für die gesamte rationale Durchdringung 
der Welt interpretiert. Für die Klassizisten gibt es am Sehen oder, löst man die 
Metonymie auf, an der empirischen Erfassung der Welt nichts zu zweifeln; 
„methinks“ in Verbindung mit visueller Wahrnehmung ist somit eine 
Provokation. Die Frage Horatios, „where?“, ist die Frage eines Rationalisten, 
den diese Infragestellung sinnlicher Wahrnehmung irritiert. 
 In Hamlets Antwort „In my mind´s eyes“ ist das Auge eine Trope, denn Augen 
haben bekanntlich nur Lebewesen. Interessant ist, daß das englische Wort 
„mind“ ins Deutsche hauptsächlich mit „Sinn“, „Gemüt“, „Geist“ oder 
„Verstand“ übersetzt wird, Mickiewicz aber „mind“ mit dem polnischen „dusza“ 
übersetzt hat, das auf deutsch „Seele“ bedeutet. Da es hier darum geht, welche 
Bedeutung das Zitat für die Ballade von Mickiewicz hat, sei die Bedeutung 
„Seele“ zugrundegelegt. Faßt man das „Auge der Seele“ als Metapher auf, so 
bedeutet dies, daß die Seele wie die Vernunft die Außenwelt über sinnliche 
Eindrücke wahrnimmt und diese Eindrücke verarbeitet. Die Seele wird somit 
zum Erkenntnisinstrument, das der Vernunft zumindest gleichberechtigt 
gegenübersteht. Diese Auffassung ist Bestandteil romantischer Programmatik. 
In der ersten Strophe von „Romantyczno“ wird bereits deutlich, warum 
Goethe die Ballade als das „Urei“ aller literarischen Gattungen bezeichnet hat: 
Sie vereint den appellativen Charakter des Dramas mit dem denotativen 
Charakter der Erzählung und der Expressivität der Lyrik. Für die Romantiker, 
die die Vereinigung der verschiedenen literarischen Gattungen anstrebten, war 
die Ballade, die ursprünglich aus der Volksdichtung stammte, eine nahezu ideale 
Kunstform. Dramatischen Charakter erhält die erste Strophe dadurch, daß das 
Mädchen vom Ich direkt angesprochen wird: „Suchaj, dzieweczko!“ Das 
Erzählen steht in den Versen 5 und 6 im Vordergrund: „Co tam wkoo siebie 
chwytasz?/ Kogo woasz, z kim si witasz?“ Hier wird das Mädchen zwar 
immer noch angesprochen, aber dabei erfährt der Leser, was das Mädchen tut. 
Formal ist zu „Romantyczno“ anzumerken, daß eine Tendenz zum 
syllabotonischen Versbau besteht, dieser Versbau aber nicht konsequent und 
sklavisch durchgehalten, sondern immer wieder variiert wird. Ebenso verhält es 
sich mit dem Reimschema: Es finden sich in der Ballade sowohl Kreuzreime als 
auch Paarreime und ein umfassender Reim in Strophe 11 (prostota/ musi/ 
Karusi/ ywota). An dieser Bandbreite läßt sich ablesen, daß den Romantikern 
künstlerische Freiheit wichtiger war als die Befolgung starrer Schemata, wie sie 
von den Klassizisten praktiziert wurde. 
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Die beiden ersten Reimwörter der Ballade sind „dzieweczko“ und „miasteczko“. 
Von dem Mädchen erfahren wir später, daß es bereits einen Liebhaber gehabt 
hat, der nun tot ist. Andererseits aber scheint das Ich das Mädchen noch für ein 
Kind zu halten, wie die Anrede „dzieweczko“ vermuten läßt. Das Mädchen 
scheint also an der Schwelle zwischen Kindsein und Erwachsensein zu stehen. 
Die Stadt ist in der Literatur häufig ein Symbol für Bildung, Kultur und 
Weltläufigkeit. Hier ist aber nicht von „miasto“, einer Stadt, sondern von 
„miasteczko“, einem Städtchen, die Rede. Dieses Städtchen steht ebenfalls an 
einer Schwelle, nämlich an der Schwelle zwischen Stadt und Land. Im 
Gegensatz zur Stadt wird mit dem Land oft Aberglaube, tiefe Religiosität und 
Naturverbundenheit assoziiert. Die Äquivalenz zwischen „dzieweczko“ und 
„miasteczko“ scheint darin zu bestehen, daß beide Wörter gemeinsam einen 
Gegensatz zwischen Kindlichkeit/Natürlichkeit auf der einen Seite, 
Erwachsensein und Kultur auf der anderen Seite aufbauen. Die Untersuchung 
des Verhältnisses von Kultur und Natur ist ein Grundanliegen der romantischen 
Literatur. 
Das Ich ist geradezu verwundert darüber, daß das Mädchen seinen Zuruf nicht 
hört („Ona nie sucha“), wo doch rund um das Mädchen keine Menschenseele 
ist („Przy tobie nie ma ywego ducha“). „Żywy duch“ ist eine alltäglich 
gewordene Metonymie: Die Seele als Teil des Menschen wird zur Bezeichnung 
für den Menschen insgesamt herangezogen. Oberflächlich betrachtet, gibt es 
also keinen Grund, warum das Mädchen das Ich nicht hört, wenn kein anderer 
Mensch die Aufmerksamkeit des Mädchens auf sich zieht. Darüber hinaus 
erwähnt das Ich, daß es gerade hellichter Tag sei („To dzie biay!“), es also, 
nüchtern gesehen, eigentlich überhaupt nicht verständlich ist, daß jemand zu 
dieser Zeit derart geistesabwesend ist, auf wiederholte Zurufe nicht zu reagieren 
(auch im letzten Vers der Strophe heißt es: „Ona nie sucha“). Schließlich 
könnte das Mädchen das Ich ja nicht nur hören, sondern auch sehen. Also muß 
es einen Grund außerhalb der sinnlich wahrnehmbaren Realität geben, warum 
das Mädchen nicht reagiert. 
Das Ich scheint das Mädchen nicht für wahnsinnig zu halten, denn sonst würde 
es nicht fragen: „Co tam wkoo siebie chwytasz?“ und „Kogo woasz, z kim 
si witasz?“ Statt dessen würde das Ich entweder gar keine Fragen an das 
Mädchen richten oder fragen, warum das Mädchen sich so verhält. Das Ich spürt 
offenbar, daß das Mädchen etwas erkennt, das dem Ich in dieser konkreten 
Situation nicht zugänglich ist. Das Ich sieht nur die scheinbar sinnlosen 
Handlungen, die das Mädchen aufgrund dieser nur ihm zugänglichen 
Erkenntnisse vollführt. Das Mädchen wird bereits hier zur tiefer als andere 
empfindenden romantischen Heldin. Die Perspektive des Ich hingegen stellt hier 
eine ähnliche Verfremdung dar, wie sie der Blick eines Kindes auf die 
Erwachsenenwelt bieten würde: Wie ein Kind, das die Erwachsenen beobachtet, 
sieht das Ich nur die unerklärlichen Handlungen des Mädchens, spürt aber, daß 
etwas dahintersteckt. 
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Die zweite Strophe der Ballade trägt durchgehend erzählenden Charakter. 
Immer noch taucht das Wort „czucie“ nicht auf, sondern es werden weiterhin 
nur die Dinge beschrieben, die zu sehen sind. Das Mädchen verhält sich, von 
seinen Gefühlen überwältigt, von Moment zu Moment anders und 
widersprüchlich („To ... To ... To ...“: Bald tut es dies, dann das, dann jenes). 
Diese innere Zerrissenheit des Helden ist, wie bereits erwähnt, ein zentrales 
Merkmal romantischer Literatur. 
In einem Moment bewegt das Mädchen sein Auge nicht zur Seite und wird in 
dieser Regungslosigkeit mit einem leblosen Fels verglichen. Der Fels als tote 
Materie ist naturgemäß völlig passiv. Dem Vergleich zufolge wird auch das 
Mädchen in den Momenten, in denen es sein Auge nicht zur Seite dreht, von 
einer höheren Gewalt zur Passivität verurteilt, nämlich dem Gefühl. Im nächsten 
Moment „schießt“ das Mädchen mit den Augen ringsumher. „Schießen“ könnte 
hier eine Metapher sein. Die Gemeinsamkeit des Blickens mit dem Schießen ist 
die genaue Fixierung des Ziels. Die Augen könnten dann symbolisch für all die 
Mittel der rationalen Gewinnung von Erkenntnissen stehen, über die der Mensch 
verfügt. In diesem Gesamtbild hat dann – der romantischen Vorstellung 
entsprechend - das Gefühl die Kontrolle über die Vernunft: Das Gefühl 
bestimmt, wann ein Mensch aktiv und passiv ist, wann er zu rationalem Denken 
und Handeln („mit den Augen ringsumher schießen“) in der Lage oder nicht in 
der Lage ist. Der letztgenannte Fall ist mit dem Vers „To si zami zaleje“ 
benannt: Die Tränen, die das Gefühl tiefer Trauer symbolisieren, verwässern den 
Blick, der für die rationale Durchdringung der Welt schlechthin steht. 
Der Vers „Co niby chwyta, co niby trzyma“ macht noch einmal die 
Perspektive des Ich deutlich. Das Mädchen scheint etwas zu erfassen, zu greifen, 
und Dinge, die zu erfassen sind, müssen real sein. Das Ich besitzt aber nicht 
Einblick in die Gefühlswelt des Mädchens und kann diese Erkenntnisse daher 
nicht nachvollziehen, nur erahnen. 
In der dritten Strophe trägt die Ballade wieder dramatischen Charakter. Das 
Mädchen sieht vor seinem inneren Auge den Geliebten in der Nacht im Haus 
herumspuken und spricht ihn wie in der Bühnenrede direkt an. Mit dem Gefühl 
als Erkenntnisinstrument nimmt das Mädchen wahr, daß der Geliebte durch 
seine Liebe auch nach dem leiblichen Tod weiterlebt („Ach! I po mierci 
kocha!“). Karusia hat sogar Angst, daß die Stiefmutter den Geliebten hören 
könnte. Als Eigenschaften einer Stiefmutter werden oft Strenge und eine eher 
geringe emotionale Bindung zur Stieftochter assoziiert. Hier geht es offenbar um 
den Willen der Stiefmutter, Karusia vor Liebesabenteuern zu bewahren. Doch 
kann sie den bereits toten Liebhaber überhaupt hören? – „Niech sobie syszy, 
ju nie ma ciebie!/ Ju po twoim pogrzebie!“ Die Stiefmutter kann die Unruhe 
des Mädchens vernehmen, hören, aber für sie gibt es den Geliebten nach seinem 
physischen Tod nicht mehr, und deshalb ist es Karusia egal, ob die Stiefmutter 
etwas hört. Die Stiefmutter steht hier möglicherweise symbolisch für den 
rationalistischen Menschen schlechthin: So wie sie glaubt, über das Liebesleben 
ihrer Stieftochter im Bilde zu sein, zu deren Gefühlen aber gar keinen Zugang 
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hat, so glaubt der Rationalist, mit seiner Vernunft die Welt komplett enträtseln 
zu können, übersieht aber die unsichtbare Realität, deren Bestandteil die 
Gefühlswelt ist. Andererseits ist die Figur der Stiefmutter, die den Geliebten 
ihrer Stieftochter ablehnt, ein Märchenmotiv, wie es etwa in „Aschenputtel“ 
auftritt. Die Übernahme von Motiven aus der Märchenwelt ist ein typisches 
Merkmal romantischer Literatur. Die Märchen wurden im Volk überliefert, und 
durch die Übernahme von Motiven aus der Märchenwelt verliehen die 
Romantiker ihrer Literatur einen volkstümlichen Charakter. 
In der fünften Strophe sieht das Mädchen, daß der Geliebte weiß wie ein Tuch 
ist, und fühlt, wie kalt seine Hände sind. Indem Karusia ihn auffordert, sich auf 
ihren Schoß zu legen und sie an sich zu drücken, versucht sie wohl, ihn 
wiederzubeleben.  Dies beweist, wie real der umherspukende Geliebte für die 
Gefühlswelt des Mädchens ist. In der Rede des Mädchens zum toten Geliebten, 
der Aufforderung, näherzukommen und sich wärmen zu lassen, manifestiert sich 
der romantische Wunsch nach Vereinigung von sichtbarer und unsichtbarer 
Realität: Das Mädchen ist durch seine Gefühle mit dem toten Geliebten 
verbunden, gleichzeitig aber würde es gerne auch körperlich mit dem Gespenst 
verbunden sein, was jedoch scheitert: In Strophe 10 läuft das Mädchen dem sich 
wieder verflüchtigenden Geliebten verzweifelt hinterher, schreit und stürzt zu 
Boden. In diesem Scheitern darin, die sichtbare und unsichtbare Realität 
zusammenzuführen, liegt die Tragik der romantischen Heldin. 
In der sechsten Strophe wünscht Karusia, selbst zu sterben und ein Geist zu 
werden, weil sie die Welt nicht liebt. Ihren Geliebten fordert sie auf, sie mit ins 
kalte Grab zu nehmen. Ihr Wollen hat sich im Vergleich zur vorhergehenden 
Strophe somit umgekehrt: In der fünften Strophe wollte sie den toten Geliebten 
wieder lebendig machen, in der sechsten Strophe will sie als lebendiges Wesen 
selbst zum Gespenst werden. Aber auch dieser Versuch, die sichtbare Realität 
mit der Gefühlsrealität zu verbinden, scheitert. 
In der siebten Strophe erfährt der Leser, warum das Mädchen die Welt nicht 
liebt: Karusias Gefühlsrealität wird von den anderen Menschen nicht 
ernstgenommen („Pacz, a oni szydz“). Eine Spitze gegen den 
Rationalismus ist die Verwendung von „rozumie“: Mit diesem Verb wird 
gewöhnlich die verstandesmäßige Durchdringung einer Sache, das rationale 
Begreifen, bezeichnet. Hier aber geht es darum, daß die (rationalistischen) 
Menschen keinen Sinn für Gefühle haben. Wenn diese Menschen nicht 
verstehen, wovon das Mädchen spricht, und für dieses Nicht-Verstehen das Verb 
„rozumie“ verwendet wird, heißt das, daß dieser Masse von Menschen ein 
wichtiges Erkenntnisinstrument, das Gefühl, fehlt. Verstärkt wird diese Polemik 
noch durch den Vers „Widz, oni nie widz“. 
Die Menschen, die zu tieferen Empfindungen nicht fähig sind, bezeichnet das 
Mädchen als „tum zych ludzi“, hat also keinerlei Verständnis für ihre 
Ignoranz gegenüber Gefühlen. „Tum zych ludzi“ könnte hier in 
metonymischer Verwendung für die Städte und die dortige rationalistisch 
geprägte Kultur stehen. Das Mädchen stünde dann für alle Menschen, die 
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außerhalb dieser Kultur aufgewachsen sind, aber mit ihr in Berührung kommen 
und sich fremd in ihr fühlen. 
Abschließend ist zur siebten Strophe anzumerken, daß sie expressiven Charakter 
trägt, da das Mädchen darüber spricht, wie es sich in der Menschenmenge, d.h. 
unter den Rationalisten, fühlt. 
In der achten Strophe fordert das Mädchen den Geist zunächst auf, mitten am 
Tag wiederzukommen, will ihn aber noch nicht davonschweben lassen und hält 
ihn verzweifelt am Arm fest. Der tote Geliebte steht hier symbolisch für die 
gesamte Gefühlsrealität. Der heraufziehende Tag, vor der das Gespenst weicht, 
steht möglicherweise metonymisch für die dann sichtbare äußere Realität. Der 
tote Geliebte kann am Tage nur im Traum („we nie“) erscheinen, ansonsten ist 
für ihn in der irdischen Realität bei Tageslicht kein Platz. Der Traum wird somit 
zu einer Art Reservat der inneren Realität; der romantisch veranlagte Mensch ist 
das Bindeglied zwischen rationaler und irrationaler Wahrheit, da er sowohl im 
irdischen Alltag als auch in seinen Träumen lebt. 
Der Hahnenschrei in der neunten Strophe sowie der Ausruf „Mój Boe!“ legen 
die Bezugnahme auf den Verrat Jesu durch Petrus nahe. Es wäre sicherlich 
übertrieben, das Verschwinden des Gespenstes als Verrat an dem Mädchen zu 
interpretieren, aber Einsamkeit und Unglück Karusias („Ja nieszczliwa“) 
erinnern an die Verlassenheit Christi auf dem Kreuzweg. Der Leidensweg des 
Mädchens ist der heranbrechende Tag, den es, tiefer als die Vernunftmenschen 
empfindend, allein – ohne den Beistand aus der Geisterwelt – meistern muß. 
Auch die folgende Strophe weist eine Parallele zum Kreuzweg Christi auf: So 
wie Christus mit dem Kreuz stürzt und Menschen um ihn herumstehen, fällt 
auch das Mädchen, als es dem Geist hinterherläuft, und es sammelt sich eine 
Menschenmenge um Karusia herum. 
Aus der Menschenmenge heraus reden mehrere Personen auf das Mädchen ein. 
Die erste der drei vorgestellten Ansichten ist die der Schlichtheit („prostota“). 
„Prostota“ ist hier metonymisch verwendet: Die Träger der Eigenschaft („ludzie 
proci“) werden über ihre Eigenschaft benannt. 
 Die einfachen Menschen haben ein Gefühl dafür, daß das Mädchen nicht 
wahnsinnig ist, sondern daß es eine innere Realität gibt; dieses Gefühl äußert 
sich in der bestimmten Erwartung: „Tu jego dusza by musi.“ Es äußert sich 
auch in der Aufforderung, Gebete für die noch nicht erlöste Seele zu sprechen: 
„Mówcie pacierze!“ Daß die Volksfrömmigkeit als Quelle zur Erkenntnis 
dessen dient, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe), ist ein 
weiteres Merkmal romantischer Literatur. 
Und so bekennt sich das Ich in der zwölften Strophe der Ballade als Romantiker: 
„I ja to sysz, i ja tak wierz,/ Pacz i mówi pacierze.“ In diesen 
beiden Versen sind sämtliche Erkenntnisquellen der Romantik zusammengefaßt: 
Die sinnliche Wahrnehmung („sysz“), der lebendige Volksglaube („ja tak 
wierz“; „mówi pacierze“) und das Gefühl („pacz“). Dieses Bekenntnis 
gibt der Ballade wiederum lyrischen, expressiven Charakter. 
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Noch in Strophe 12 vollzieht sich der Übergang in eine Art Bühnenrede. Ein 
alter Mann ruft dem Mädchen und der Menschenmenge zu, wie er die Situation 
des Mädchens beurteilt: „Ufajcie memu oku i szkieku,/ Nic tu nie widz 
dokoa.“ Die Figur des alten Mannes ist von der Persönlichkeit Jan Śniadeckis 
inspiriert und dient hier als Symbolfigur für die Rationalisten und Klassizisten 
überhaupt. Für ihn sind Sachverhalte, die nicht auf dem wissenschaftlichen 
Wege erforscht werden, nicht existent – in diesem Fall die umherspukende Seele 
des toten Geliebten. Auge und Linse sind Metonymien: Das Auge steht für die 
Wahrnehmung mit den Sinnen, die Linse für alle technischen Hilfsmittel und 
Verfahren, mit denen die rationalistisch aufgefaßte Wissenschaft versucht, die 
Sinneswahrnehmung des Menschen zu verbessern und so zu empirischen 
Erkenntnissen über die Welt zu gelangen. Wissenschaft ist für diesen 
Rationalisten reine Empirie: Was das Auge nicht sieht, kann nicht existieren. 
Die Aufforderung „ufajcie“, die der Alte an das einfache Volk richtet, zeigt, daß 
das Volk der Wissenschaft mißtraut. Diese Feststellung ist ein zentrales 
Anliegen der Romantiker; sie betonen, daß die Wissenschaft mit ihrem Versuch, 
die Welt in allen Einzelheiten zu kategorisieren, die Einheit zwischen Natur und 
Kultur zerstört. 
Der Alte wirbt zwar einerseits um das Vertrauen des Volkes in seine 
wissenschaftlichen Verfahren, andererseits aber verachtet er die einfachen 
Leute. Er bezeichnet sie als ordinären Pöbel („karczemna gawied“), weil sie an 
Geister glauben. Die Geister seien Geschöpfe des ordinären Pöbels, in der 
Schmiede der Dummheit ausgekocht. „Kunia gupstwa“ ist eine Metapher für 
den Volksglauben, wie ihn der Alte sieht. Die Ähnlichkeit der Schmiede zum 
Volksglauben besteht darin, daß Schmied ein Beruf der einfachen Leute ist, so 
wie der Träger des Aberglaubens das einfache Volk ist; außerdem ist ein 
Schmied im weitesten Sinne schöpferisch tätig, indem er Gegenstände aus Eisen 
herstellt; das einfache Volk ist aus Sicht des weisen alten Mannes in dem Sinne 
schöpferisch, daß es seinen Aberglauben selbst erschafft. 
Die Verachtung des Weisen für das Volk kommt ebenfalls dadurch zum 
Ausdruck, daß sich „gawiedzi“ auf „bredzi“ reimt. Auf diese Weise wird mit 
dem Volk, dessen Vertreter das unglückliche Mädchen ist, die Angewohnheit, 
„dummes Zeug zu faseln“, verbunden. 
Die Verszeile „A gmin rozumowi bluni“ macht die Entfremdung der 
Rationalisten vom Volk deutlich. Beide Seiten werfen sich gegenseitig 
Unverständnis (Fehlen von „rozum“) vor: Wenn das Mädchen spricht, fühlt es 
sich von den Rationalisten nicht verstanden („Mówi, nikt nie rozumie“); der 
Weise definiert den Begriff „rozum“ anders – als rationalistische Erforschung 
der Welt – und wirft dem einfachen Volk fehlendes Verständnis für diese – 
seiner Meinung nach einzig maßgebende – Art von Verstand (im Sinne von 
Verstehen) auf. In Strophe 7 sind es die Rationalisten, die das weinende 
Mädchen verspotten; in Strophe 13 „schmäht“ das Volk dem Verständnis von 
Verstand, das die Rationalisten haben. 
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In Strophe 14 tauchen dann die Schlüsselworte der Romantik, „czucie“ und 
„wiara“, auf. Das Ich, hier als dramatisches Ich zu bezeichnen, antwortet auf die 
Behauptungen des alten Mannes. Nach Ansicht des Alten faselt das Mädchen 
dummes Zeug; dem hält das Ich entgegen, daß das Mädchen fühlt. Der Weise 
unterstellt dem Mädchen indirekt Oberflächlichkeit und Dummheit; das Ich 
hingegen hält das Mädchen für tief empfindend. Das Gefühl, das die 
Verzweiflungsschreie und Anreden des Mädchens an den toten Geliebten 
motiviert, ist die Liebe; da der Weise die Liebe des Mädchens völlig außer Acht 
läßt, ist er oberflächlich. 
Die Reimwörter „gboko“ und „oko“ spiegeln das Gegensatzverhältnis 
zwischen Volksfrömmigkeit und Wissenschaft wider: Der innere 
Zusammenhang der Welt, der Weltgeist, ist unsichtbar – wenn man die 
Symbolik auflöst: mit der Vernunft, mit Wissenschaft und Technik nicht zu 
erfassen. Statt dessen spiegelt er sich im Volksglauben wieder. Dies ist 
romantische Programmatik: Da das einfache Volk sich im Laufe der Geschichte 
noch am wenigsten von der Natur entfremdet hat, ist seine Frömmigkeit 
Ausdruck eines umfassenden Verständnisses der Welt. 
Für das Ich haben Gefühl und Glaube Priorität gegenüber der Vernunft: „Czucie 
i wiara silniej mówi do mnie/ Ni mdrca szkieko i oko.“ Grund dafür ist die 
größere Eindringlichkeit und Kraft der Gefühls- gegenüber der 
Verstandesrealität: Obwohl der Weise sich mit lauter Stimme an das Volk 
wendet („na lud zawoa“), kann er sich beim Ich gegen den tiefen Eindruck, 
den das Mädchen und das fromme Volk hinterlassen, nicht durchsetzen. 
In der letzten Strophe setzt das Ich seine Argumentation gegen die Rationalisten, 
verkörpert durch den Weisen, fort. Gedankliches Bindeglied zwischen den  
Reimwörtern „ludu“ und „cudu“ ist „wiara“. Durch den Glauben faßt das Volk 
die Welt als umfassendes Wunder auf. Im Gegensatz dazu sieht der Weise die 
Welt „pulverisiert“ („Widzisz wiat w proszku“). Dies ist eine Metapher, die 
folgendes Ähnlichkeitsverhältnis herstellt: So wie ein größerer Gegenstand zu 
Pulver zerkleinert werden kann, so zerteilt nach Ansicht des Ich der Rationalist 
sein Wissen über die Welt in viele winzig kleine Teilbereiche. Und ähnlich wie 
einem Pulver meist nicht mehr anzusehen ist, aus welchem größeren Material es 
hergestellt wurde, so ist auch aus den vielen kleinen Teilbereichen der 
Wissenschaft die Welt als Ganzes nicht mehr erkennbar. 
Die Wahrheiten, die der Weise kennt, bezeichnet das Ich als tote Wahrheiten, 
die dem Volk unbekannt seien. Daß die Wahrheiten „martwe“ genannt werden, 
ist ebenfalls eine Metapher: Hier besteht die Ähnlichkeit darin, daß die 
Erkenntnisse der Rationalisten von der Welt als Ganzes, bestehend aus innerer 
und äußerer Realität, abgetrennt  worden sind und deshalb keinerlei Wert mehr 
haben, ähnlich einem Ast, der vom Baum abgesägt wird und abstirbt. Indikator 
dafür, welche Wahrheiten der Einheit der Welt gerecht werden, ist nach 
romantischer Auffassung das Volk. Daß die Erkenntnisse des Rationalisten dem 
Volk unbekannt sind, ist somit ein Beweis für ihre Irrelevanz. 
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Die Katalogisierung des Weltalls ist für das Ich die extremste Form der 
rationalistischen Vorgehensweise, das Wunder der Schöpfung wissenschaftlich 
in seine Bestandteile zu zerlegen: „... w proszku, w kadej gwiazd iskierce.“ 
Im Gegensatz zur atomistischen Weltanschauung der Rationalisten stehen die 
lebendigen Wahrheiten, die im Volk überliefert werden, und die dem Weisen 
nicht zugänglich sind: „Nie znasz prawd ywych, nie obaczysz cudu!“ Am 
Schluß der Ballade steht der Appell des Romantikers an den Rationalisten, die 
Erkenntnisinstanz zu aktivieren, über die allein sich auch die inneren 
Zusammenhänge der Welt erschließen: „Miej serce i patrzaj w serce!“ Das Herz 
ist ganz allgemein ein Symbol für die Gefühlswelt; konkret versorgt es den 
ganzen Körper mit Blut und sichert das Überleben des gesamten Organismus. 
Damit ist der Bezug zur Metapher von den lebendigen und toten Wahrheiten 
hergestellt: Die Wahrheiten, die Gefühl und Phantasie als innere Realitäten 
außer Acht lassen, sind nach Ansicht der Romantiker blutleer und tot; nur 
derjenige, der auch die inneren Realitäten sieht, kommt zu Erkenntnissen, die 
einen lebendigen Bezug zur Welt haben. 
   
4.2. „Maria“ 
 
„Maria“ ist eine Verserzählung, die in zwei Gesänge zu je 19 bzw. 20 Strophen 
eingeteilt ist. Versmaß ist – mit einigen Ausnahmen – ein Dreizehnsilber mit 
Zäsur nach der siebten Silbe; die Reime sind in der Regel paarig. 
Auch „Maria“ beginnt mit einem Motto, das den „Pieni“ des polnischen 
Renaissancedichters Jan Kochanowski entnommen ist. Es handelt sich dabei um 
eine poetische Umschreibung der stoizistischen Ideen des Horaz. 
„Wszystko si dziwnie plecie/ Na tym tu biednym wiecie“ enthält eine 
Metapher und eine Metonymie: Die Dinge, die auf der Welt vor sich gehen, sind 
so kompliziert wie ein Geflecht; dies ist die Metapher. „Biedny wiat“ ist eine 
Metonymie. Die Eigenschaft „arm“ kann für gewöhnlich nur Lebewesen 
zugeschrieben werden; hier werden die Lebewesen, die die Welt bevölkern, über 
die Welt angesprochen. 
Der Sinn dieser Verse erschließt sich vor allem über die Wertungen in den 
Adjektiven „dziwnie“ und „biednym“: Was auf der Welt geschieht, ist seltsam, 
weil es so kompliziert, oder – metaphorisch gesprochen – verflochten ist. Arm 
sind die Lebewesen auf dieser Welt, weil sie nicht dazu fähig sind, all diese 
Vorgänge zu begreifen. Diese Argumentation wird von den folgenden Versen 
des Mottos bestätigt: „A kto by chcia rozumem wszystkiego dochodzi/ I 
zginie, a nie bdzie umia w to ugodzi.“ Es ist also nach Ansicht der Stoiker 
unmöglich, alle Geheimnisse der Welt mit der Vernunft zu ergründen; der Tod 
des Menschen markiert das endgültige Scheitern dieses Versuchs. 
Mit der Anknüpfung an Kochanowski stellt Malczewski einen Bezug sowohl zur 
Antike als auch zur Renaissance her und zeigt damit den Klassizisten, daß die 
Romantik ihre Wurzeln nicht nur in der Volkskultur, sondern auch in den 
großen philosophischen Strömungen der Menschheit hat. 
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Für die Stoiker war die göttliche Vorsehung die Macht, gegen die der Mensch 
mit seiner Vernunft vergeblich ankämpfte (vgl. KUBACKI 1956, 179). Diese 
Ansicht kommt in dem Motto nicht ausdrücklich vor; bezeichnend ist aber, daß 
in den zitierten Versen nicht der Mensch als handelndes Subjekt für die 
Kompliziertheit der Welt verantwortlich gemacht wird, sondern daß diese 
Kompliziertheit sich ohne sein Zutun ergibt: „Wszystko si dziwnie plecie“. 
In den ersten drei Strophen der Verserzählung reitet ein Kosake als Bote durch 
die ukrainische Steppe, der dem Miecznik die Nachricht überbringen soll, daß 
der Wojewode in die Hochzeit Wacaws mit Maria eingewilligt hat. Der 
Kosake wird vom Ich direkt angesprochen, so daß die Verserzählung zunächst 
dramatischen Charakter besitzt. Hier ein Beispiel: „Czy rozigrawszy myli, 
chcesz uy swobody/ I z wiatrem ukraiskim puci si w zawody?“ 
Diese Verse sind auch inhaltlich wichtig, da in ihnen der Mythos um das 
Kosakentum auf den Punkt gebracht wird. Daß der Kosake seine Gedanken 
losstürmen lassen hat, ist eine Metapher und weckt die Assoziation mit dem 
schnellen Pferd, mit dem der Kosake reitet („ty na szybkim koniu gdzie 
pdzisz, kozacze?“) und dessen Zügel er schleifen lassen hat („rozpuci 
wodze“). Das Schlüsselwort, das die Ähnlichkeit herstellt, ist „swoboda“. Die 
Gedanken des Kosaken sind – so sagt es der Mythos – frei, da er keiner 
politischen Herrschaft unterworfen ist; die Kosaken verdingten sich lediglich im 
Kriegsfall als Söldner des polnisch-litauischen Staates. In dieser Freiheit ist der 
Kosake dem ukrainischen Wind ebenbürtig und kann mit ihm um die Wette 
laufen, was ebenfalls eine Metapher ist: So wie der Wind sich nicht vom 
Menschen beherrschen läßt, ist auch das Denken und Wollen des freien Kosaken 
niemandem unterworfen. Der Kosake wird somit als herausragendes Individuum 
vorgestellt, das sich von niemandem unterwerfen läßt; er ist damit eine 
romantische Figur. Wie sein Pferd lebt er wild, aber gehorsam („dziki, lecz 
posuszny yje“). Diese beiden Eigenschaften stehen in einem 
Spannungsverhältnis, aber nicht im Widerspruch zueinander. Denn der Kosake 
als romantischer Held ist grundsätzlich völlig frei; das Adjektiv „dziki“ betont 
darüber hinaus seine Verbundenheit mit der Natur. Wenn er sich jedoch einer 
Sache verpflichtet hat – zum Beispiel, einer Macht im Krieg beizustehen -, ist er 
gehorsam und verfolgt dieses Ziel mit seinem ganzen Streben. Dies ist die 
Analogie zum Kampf des romantischen Individuums um die höchsten Ideale, 
die vom Individuum selbst festgesetzt werden. 
Ein großer schwarzer Vogel – gemeint ist wohl eine Dohle – umkreist den 
Kosaken und sein Pferd, und das Ich fordert den Vogel auf: „Spiesz si sw 
tajemnic odkry kozakowi“. Der Vogel hat aus der Luft den Überblick über 
die Steppe und sieht somit Dinge, die der Kosake und sein Pferd nicht sehen. 
Dieses Motiv findet sich auch in Schillers „Die Kraniche des Ibykus“; dort sind 
Vögel die einzigen Zeugen eines Mordes. In „Maria“ ist der Vogel mit seinem 
Rundflug jedoch nicht schnell genug; bevor er den Kosaken und sein Pferd 
möglicherweise warnen kann, sind diese schon verschwunden. Der Grund, 
warum der Kosake so schnell weiterreitet, ist sein Gehorsam gegenüber dem 
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Wojewoden. Seine Wildheit verbindet ihn mit der Natur, sein Gehorsam trennt 
ihn von ihr; da er aber nicht völlig eins mit der Natur ist, offenbart sie ihm (in 
Gestalt des Vogels) ihr Geheimnis nicht. Dieser Zwiespalt ist Kennzeichen des 
romantischen Helden. 
Die zweite Strophe beginnt wie folgt: „Pdz - a wrzód promieni znionego 
soca,/ Podobni do jakiego od Niebianów goca“. Hier wird der Kosake mit 
dem Götterboten Hermes verglichen, der in der griechischen Mythologie die 
Aufgabe hat, den Menschen die Beschlüsse der Götter mitzuteilen. So ist das 
Handeln der Kämpfer in der „Ilias“ nichts weiter als die Erfüllung des göttlichen 
Willens; das Schicksal bestimmt den Lauf der Ereignisse. Der Kosake aber setzt 
durch seine Botschaft an den Miecznik das tragische Geschehen in „Maria“ erst 
in Gang: Als der Miecznik hört, daß der Wojewode in die Liaison seines Sohnes 
mit Maria einwilligt, zieht er mit Wacaw in die Schlacht gegen die Tataren, 
was den Höflingen des Wojewoden überhaupt erst die Gelegenheit gibt, die 
zurückgebliebene Maria zu entführen und zu töten. Somit ist der Kosake eine 
tragische Figur: Er kann an der Verkettung der schicksalhaften Ereignisse nichts 
ändern, da er nicht nur „dziki“, sondern auch „posuszny“ ist. Indem er dem 
Wojewoden gehorcht, erfüllt er den schicksalhaften Geist der Geschichte. 
Der Ritt des Kosaken durch die einsame ukrainische Steppe erhält enorme 
Symbolkraft. Außer dem Hufklang seines Pferdes und dem Heulen des Windes 
ist weit und breit nichts zu hören: „Ani wesoej szlachty, ni rycerstwa gosy,/ 
Tylko wiatr szumi smutnie uginajc kosy“. Malczewski knüpft hier, wie in 
der Romantik üblich, an die ruhmreiche Vergangenheit der eigenen Nation an – 
in Polen gehörte dazu die Verteidigung der Ostgrenze gegen die nomadischen 
Steppenvölker. Der Ruhm, den Adel und Ritterschaft sich dabei erworben 
haben, hat aber außer Grabhügeln keine Spuren in der ukrainischen Steppe 
hinterlassen: „Tylko z mogi westchnienia i tych jk spod trawy,/ Co pi na 
zwidych wiecach swojej starej sawy.“ Obwohl viele Polen im Kampf 
gegen die  Steppenvölker einen heldenhaften Tod gestorben sind, haben sie 
weder ihr Ziel erreicht, die Westukraine endgültig nach Osten hin zu sichern – in 
„Maria“ greifen die Tataren wieder an -, noch haben sie sich ein dauerhaftes 
Andenken schaffen können: Ihre Gräber werden bereits von wilden Ackerrosen 
überwuchert; die Natur unterscheidet nicht zwischen toten Helden und einfachen 
Verstorbenen. Wie der Steppenwind die Ähren beugt, so beugen (= unterwerfen) 
Natur und Geschichte nach Ansicht der Romantiker die Menschen unter ihre 
Gesetze. Der empfindende, romantische Mensch gerät wegen dieser 
Ausweglosigkeit vor dem Schicksal in tiefe Trauer: „Ah! czyje serce, czyje, w 
alu si nie nuy?“ 
In der dritten Strophe wird die Schicksalhaftigkeit der Geschichte erneut 
thematisiert. Die Flußarme des Bug haben sich ihren Weg durch die Granitplatte 
gebahnt, auf der der größte Teil der Ukraine ruht. „Boh“ könnte aber nicht nur 
„Bug“ bedeuten, sondern ist auch dem polnischen Wort „Bóg“ sehr ähnlich 
(möglicherweise sogar die ukrainische Variante). Übersetzt man „Boh“ mit 
„Gott“, so kommt man zu dem Schluß, daß  der Kosake nicht nur den Willen des 
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Wojewoden, sondern damit auch den Willen Gottes errät: „Ciemny Boh po 
granitach srebrne szarfy snuje,/ A miay wierny kozak myl pana zgaduje“. 
Der Kosake sieht die silbrig schimmernden Ausläufer des Bug, assoziiert mit der 
Farbe des Flusses möglicherweise den Glanz von Waffen und wertet dieses 
Naturerlebnis als göttliche Vorausdeutung auf den Kampf gegen die Tataren 
oder die Ermordung Marias. Wenn er die Ermordung Marias erahnt, erahnt er 
neben dem Gedanken Gottes auch den Gedanken des Wojewoden. Wenn „Boh“ 
nicht nur für den Bug, sondern auch für Gott steht, so ist „ciemny“ 
doppeldeutig; zum einen steht es für die Wasserfarbe des Flusses, zum anderen 
ist es eine Umschreibung für die Laune Gottes, in der er den Plan gefaßt hat, daß 
Maria sterben soll. Daß hier ein Naturschauspiel Vorahnungen in dem Kosaken 
weckt, ist typisch für die Romantik; Rationalisten würden dies als Aberglauben 
abtun. Selbst das Pferd des Kosaken spürt das Verhängnis, das in der Luft liegt; 
man beachte die Parallelität der Verse: „A miay wierny kozak myl pana 
zgaduje [...]/ A wawy wierny konik kozaka rozumi“. Nicht zulässig aus 
klassizistischer Sicht dürfte auch sein, daß der Instinkt eines Tieres mit 
„rozumie“ umschrieben wird, dem Schlüsselwort der Rationalisten. 
Zwischen den genannten parallel konstruierten Versen findet sich eine chiastisch 
gebaute Verszeile: „Szumi myn na odnodze, i wróg w ozie szumi“. Die 
Wassermühle ist ein gängiges Symbol für sich stets wiederholende Vorgänge. 
So wie das Wasser des Flußarms ununterbrochen durch die Mühle rauscht, wird 
auch der Feind immer wieder in den Weidengebüschen rauschen, d.h. sich dort 
verstecken. Somit geht es hier also um die sich wiederholende Geschichte, in 
deren Gesetze die Romantiker durch Gefühl und Phantasie Einblick zu erhalten 
hoffen. 
Der Kosake wird bei seinem Ritt durch die Steppe als „król pustyni“ bezeichnet 
(Vers 47). „Król“ ist hier offenbar eine Metapher: So wie ein König über sein 
Volk herrscht, herrscht der Kosake über die Steppe, weil er mit der Natur eins 
ist: „A step - ko - kozak - ciemno - jedna dzika dusza.“ Das romantische 
Schlüsselwort „dusza“ zeigt an, daß das Gefühl das Bindeglied zwischen dem 
Kosaken und der Natur, die ihn umgibt, ist. 
Da die ukrainische Steppe sozusagen das „Staatsgebiet“ des Königs der Steppe, 
des Kosaken, ist, kann ihm hier auch kein Mensch irgendetwas vorschreiben 
oder verbieten: „O! kto mu tam przynajmniej pohula zabroni?“ Da die 
Funktion des Kosaken in der gesamten Handlung die eines Götterboten ist, heißt 
das, daß niemand das Verhängnis aufhalten kann, das mit dem Ritt des Kosaken 
zum Miecznik seinen Lauf nimmt: „Zgin - w rodzinnym stepie nicht go nie 
dogoni.“ (Das Wort „nicht“, das für polnisch „nikt“ steht, ist ein sprachlicher 
Regionalismus.) 
In den Strophen vier bis sechs wird beschrieben, wie der Wojewode für seinen 
Hof ein Fest gibt, weil er zum Schein in Wacaws Vermählung mit Maria 
eingewilligt hat. Der Hofstaat begrüßt den prächtig gekleideten Wojewoden 
jubelnd; über den jedoch heißt es: „Zdawa si wicej synem ni chub 
unosi./ W spokojnych jego rysach trudno pozna znami/ Gbokich 
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wewntrz uczu; tylko dzielne rami -/ Świetna mowa, dla ludzi - imi 
znakomite -/ Co w sobie, to na zawsze dla wszystkich ukryte“. In diesem Zitat 
wird das Verhältnis von innerer und äußerer Realität thematisiert. Die Höflinge 
glauben dem Wojewoden offensichtlich, daß ihm das Liebesglück seines Sohnes 
wichtiger ist als die Standesgleichheit der Frau. Der Erzähler (die Verserzählung 
trägt hier erzählenden Charakter) teilt dieses Urteil jedoch nicht, sondern weist 
auf die Diskrepanz zwischen dem Ansehen und der Rede des Wojewoden auf 
der einen Seite, seinen Gefühlen auf der anderen Seite hin. Für die Höflinge 
kann der Wojewode kein schlechter Mensch sein, weil er tapfer ist („dzielne 
rami“), ein gescheiter Redner ist („wietna mowa“) und sich eine hohe 
gesellschaftliche Stellung erworben hat („imi znakomite“). Der Erzähler hält 
dem das Primat der Gefühlsrealität entgegen: Wer diese nicht kennt, kann einen 
Menschen gar nicht beurteilen; dabei ist das Ansehen dieses Menschen 
gleichgültig. In diesem Punkt sind die Romantiker gegenüber der Geschichte 
ihrer eigenen Nation kritisch eingestellt; Liebesbeziehungen, die durch 
Standesungleichheit erschwert oder behindert werden, sind ein beliebtes Motiv 
in der romantischen Literatur. 
Die Unaufrichtigkeit, d.h. die fehlende Verbindung von Fühlen und Handeln, 
wird allgemein als tragische Eigenschaft der Menschheit angeführt: „W ustach 
mieszka wesoo - w oczach myl zgadnienia -/ W gbi to, w gbi 
serca, robak przewinienia;/ A gdy jaka uciecha razem ludzi zbierze,/ I Pycha, i 
Pochlebstwo miej si - nieszczerze.“ „Robak“ ist eine Metapher: Der 
unaufrichtige Mensch ist innerlich verdorben, und in Verdorbenes nisten sich 
Würmer ein. Die Verbindung „robak przewinienia“ kann man als emblematisch 
bezeichnen, da „przewinienie“ den symbolischen Gehalt von „robak“ erklärt. 
Durch die Verwendung des christlichen Begriffs „przewinienie“ (Versündigung) 
wird die „Herzensbildung“ hier zu einer religiösen Aufgabe erhoben. Der 
romantische Mensch soll im Herzen seine höchsten Ideale entwickeln und diese 
gegenüber anderen Menschen vertreten. „W ustach“ und „w oczach“ stehen 
exemplarisch für den Gesamteindruck, den ein Mensch auf andere macht. 
Aus dem antiken Drama stammt das poetische Verfahren, abstrakte Begriffe – 
hier: Wesoo, Przewinienie, Pycha und Pochlebstwo – zu personifizieren. 
Die Lustigkeit „wohnt“ auf den Lippen; diese Personifizierung bewirkt, daß die 
Lustigkeit im Verhältnis zu dem Menschen, der sie verbreitet, zum Fremdkörper 
wird. Sie hat nämlich keine Verbindung zu den wahren Gefühlen des Menschen, 
ist nur aufgesetzt. 
Daß Hochmut und Neid in der geselligen Runde der Höflinge und Ritter 
„lachen“, kann man ebenfalls so interpretieren, daß das Lachen der Personen 
nicht ihr eigenes Lachen ist, da sie in Wahrheit die Gefühle „pycha“ und 
„pochlebstwo“ in sich tragen. 
Das Gelächter bei der Feier bekommt einen geradezu gespenstischen, 
dämonischen Charakter, denn auch die Vorfahren des Wojewoden, deren 
Porträts an der Wand hängen, stimmen ein und zucken auf unheimliche Art mit 
ihren Schnurrbärten (Vers 89-92, Strophe 5). 
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In den Strophen 7 und 8 ziehen die Ritter des Wojewoden zum Kampf aus; an 
ihrer Spitze steht Wacaw. Er wird in den Versen 149-156 der siebten Strophe 
beschrieben. Als „wyniosy modzieniec“ überragt er durch seine Gestalt alle 
anderen Krieger. Als Jüngling muß er sich allerdings erst noch im Kampf 
bewähren, um sich ähnlichen Ruhm wie sein Vater zu erwerben; in diesem 
Sinne ist er also noch nicht „wyniosy“. 
Die Charakterisierung Wacaws hat dramatischen Charakter; das Ich fragt wie 
von der Bühne ins Publikum: „Lecz kto on? Jaki chway czy szczcia 
rumieniec/ Lniane chc cieni wosy?“ 
   
    
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturverzeichnis 
 

DERNALOWICZ, M., 1984: Antoni Malczewski. In: KRZYZANOWSKI, J./HERNAS, 
C. (eds.): Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom I A-M, 
Warszawa 



 20 

JANION, M., 1985: Romantyzm. In: KRZYZANOWSKI, J./HERNAS, C.: Literatura 
polska. Przewodnik encyklopediczny. Tom II, N-Z, Warszawa 
KOWALCZYKOWA, A., 1991: Romantyzm. In: BACHORZ, J./ KOWALCZYKOWA, A.: 
Slownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocaw/Warszawa/Kraków 
KREJCI, K., 1958: Geschichte der polnischen Literatur, Halle 
KUBACKI, W., 1956:  
STEPIEN, M./WILKON, A. (eds.), 1987: Historia literatury polskiej w zarysie. 
Tom 1, Warszawa 
ZBIKOWSKI, P., 1985: Romantyków z klasykami walka. In: KRZYZANOWSKI, 
J./HERNAS, C.: Literatura polska. Przewodnik encyklopediczny. Tom II N-Z, 
Warszawa 


