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Westeuropäische Kunstwerke in der Dichtung Alexander Puschkins 
 

Für Puschkin und seine Zeitgenossen war die bildende Kunst Westeuropas ebenso wie die 
Kunstwerke der Antike Teil eines ästhetischen Milieus, das ihren Geschmack und die Kultur ganz 
allgemein in jungen Jahren geprägt hat. Sammlungen westeuropäischer Kunst wurden systematisch 
und professionell seit der Zeit Peters des Großen und besonders während der Regierung Katharinas 
II zusammengetragen. Jeder kennt die Eremitage, die wichtigste wenn auch weitaus nicht einzige 
staatliche Heimstadt der Kunst. Ein gewaltiger Reichtum an Kunst wurde auch in privaten 
Sammlungen aufbewahrt, beispielsweise der des Fürsten Nikolaj Borisowitsch Jusupov, der auf 
seinem Landsitz Archangelskoje lebte, „sorglos umgeben von Correggio und Canova“ (III; 220). 
Puschkin war nicht selten sein Gast und kannte seine „Bibliothek, seine Skulpturen und Gemälde“ 
(III, 219). 
Puschkins Zeitgenossen besuchten auf ihren Reisen in Europa als Pflichtprogramm, die Dresdner 
Gemäldegalerie, den Louvre und den Vatikan und die Beschreibungen der Kunstschätze Europas 
wurden zu einem neuen Thema in der russischen Literatur. „Die Briefe eines russischen Reisenden“ 
Karamzins und die Briefskizze Shukovskijs über die sixtinische Madonna las ganz Russland.  
Wie allgemein bekannt, erlaubte, die Regierung Puschkin nicht ins Ausland zu reisen; es gelang 
ihm nicht 
Zitat s.. russischer Originaltext 
Aber das bedeutet nicht, dass sich seine ästhetischen Eindrücke nur auf die Originale 
westeuropäischer Kunst in Russland begrenzten. 
Nur ein Beispiel. In „Reise nach Arzrum“ (1835) schreibt Puschkin über die Darjalsche Schlucht: 
„Die Bäche, die von der Bergeshöhe in weichen und spritzenden Strömen herabfallen, erinnerten 
mich an den Raub Ganymeds, jenes merkwürdige Gemälde Rembrandts (Ill. 01). Außerdem ist die 
Schlucht ganz in seinem Stile ausgeleuchtet“ (VIII, 451). Rembrandts „Der Raub des Ganymed“ 
wird in Dresden aufbewahrt, aber aus Puschkins Text geht klar hervor, dass er von diesem Gemälde 
nicht nur gehört, sondern mit eigenen Augen eine gute Wiedergabe vor Augen hatte. 
 
Es gibt einen veröffentlichten Brief von Ekaterina Filosofova aus dem Jahr 1832, wo sie mitteilt, 
dass Puschkin „darum bat, ihm einen Termin zu nennen, an dem er kommen könne, um sich einen 
Rembrandt anzuschauen, den er sehr schätzt“ (I). In Kommentaren zu diesem Brief heißt es, dass 
die Rede von einer Sammlung eines Bekannten der Filosofova, A. P. Tomilow, war, der eine echte 
Rembrandt Zeichnung besaß, und außerdem 334 Graphiken mit Werken Rembrandts. 
Offensichtlich wollte Puschkin sich diese Sammlung genau anschauen und hatte deshalb um einen 
Termin gebeten. Die genannte Sammlung war nicht die einzige dieser Art, die Puschkin bekannt 
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war. In dem Poem „Das Häuschen in Kolomna“ (1830) bemerkt Puschkin bei der Beschreibung der 
Alten, seiner Heldin: „ich sah hundertprozentig und ganz genau in Rembrandts Gemälden solche 
Gesichter“ (V, 86). In der Eremitage befinden sich eine Reihe von Porträts alter Frauen aus der 
Hand Rembrandts (Ill. 02), die Puschkin mit den Gesichtern auf den Graphiken anderer Porträts 
verglich. 
Puschkin wird deshalb seine Vorstellungen von in Europa befindlichen Gemälden über deren 
graphische Darstellungen gebildet haben. 
Weitaus interessanter noch, ist, dass Puschkin eine Skulptur beschrieb, die er im Original nicht 
gesehen haben konnte (Ill. 03). In den Entwürfen für das Gedicht über Italien „Wer kennt das Land, 
wo der Himmel glänzt“ (1828) wird der Bildhauer Canova erwähnt, der „die kleinen Füße der 
Borghese“ (III, 646) nachschuf. Die berühmte Skulptur der Schwester Napoleons, Paolina 
Borghese, als Venus wurde zu der Zeit im römischen Palazzo Borghese aufbewahrt. Im Hinblick 
auf diese Verse, hat Puschkin nicht nur eine Kopie dieses Bildwerkes gesehen, sondern sie von 
allen Seiten betrachtet, denn „ die Füßchen der Borghese“ konnte man nur wahrnehmen, wenn man 
die Venus umrundete (Ill. 04). Bekanntlich schuf Canova in seinem Atelier eine Reihe von Kopien 
seiner Skulpturen und diese gelangten auch nach Russland. Einige Originale Canovas kamen später 
übrigens auch in die Eremitage, wo sie bis heute zu sehen sind. Sie kannte Puschkin, weil er sie in 
der Sammlung des Fürsten Jusupov in Archangelskoje gesehen hatte, wo sie früher standen. 
Die große Zahl westeuropäischer Künstler und ihrer Werke, die Puschkin erwähnte, aufzuzählen 
würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Dazu zählen sowohl die Madonna van Dyks in 
„Evgenij Onegin“ („aus Olgas Zügen ist alles Leben gewichen, genau wie in der Madonna van 
Dyks …“ (VI, 53; Ill. 05)), wie auch „der farbenfrohe Kehrrichthaufen der flämischen Schule“ (VI, 
201) in „Reisen Onegins“ (Ill. 06) und die sehr genauen Detailbeschreibungen des 
Skulpturenschmucks von Zarskoje Selo im Gedicht: 
 Zitat s. Russischer Originaltext. 
 Manche Fragen bleiben offen. Bisher ist es z.B. nicht gelungen, zu klären, welches „Gemälde alter 
Meister“ Puschkin im Sinn hatte in dem Sonett „Madonna“ (1830). Forscher meinten, dass es sich 
dabei um eine Kopie der „Bridgewater Madonna“ Rafaels handelt, die Puschkin in einem 
Petersburger Geschäft im Sommer 1830 gesehen hatte (darüber schrieb er seiner Braut). Das Sonett 
„Madonna“ entstand allerdings vor seiner Reise nach Petersburg. Er musste deshalb eine andere 
Madonnendarstellung im Auge gehabt haben, die er sixtinischen Madonna Raffaels 
gegenüberstellte. 
Zitat s. Russischer Originaltext 
In diesem Vortrag gehe ich genauer auf zwei Gedichte Puschkins ein, deren lyrischer Gehalt nicht 
ohne den Rückbezug auf die Bildwerke vollständig zu erfassen ist. 
Nach Beendigung des Lyzeums lebte Puschkin 3 Jahre in Petersburg. Dort machte er sich mit den 
Sammlungen der Ermitage und den Privatsammlungen von Kennern europäischer Kunst ( den 
Olenins, der Fürstin Evdokia Golytsina u.a.) vertraut. Lebhafte Eindrücke von Werken 
westeuropäischer Künstler, alter Meister aber auch Zeitgenossen Puschkins finden sich in den 
Gedichten „Unvollendetes Gemälde“ und „ Wiedergeburt“ aus dem Jahr 1819 wieder. 
Die Kunsthistorikerin Maria Varshavskaja hinterließ Kommentare dazu. Das Gedicht „ 
Wiedergeburt“ brachte sie mit überzeugenden Argumenten mit dem in der Ermitage befindlichen 
Bild Raffaels „ Die heilige Familie“ in Verbindung. Die Geschichte der Restaurierung dieses 
Gemäldes vergleicht Puschkin mit dem Seelenzustand des lyrischen Helden des Gedichts: 
Zitat s, Russischen Originaltext des Vortrags. 
Als sich das Bild noch in der Sammlung des Herzogs von Angouleme befand, übermalte es ein 
unqualifizierter Restaurator. Als man später die Farbschichten abtrug, fand sich darunter ein 
Meisterwerk Raffaels, das Katharina II für die Eremitage gekauft hatte. 
Bekanntlich benutzte Puschkin dies Sujet auch in „Mozart und Salieri“: 
                    ich ärgere mich, wenn ein talentloser Anstreicher 
                    mir Raffaels Madonna vollschmiert         
Dies Thema „ das Bild des Genies, das er verdarb“ aus dem Gedicht „ Wiedergeburt, verband der 
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Autor des Buchs „ Puschkin und Casotte“, Rostislav Schulz, mit dem bekannten literarischem Sujet, 
demzufolge ein Praxiteles beneidender Bildhauer dessen Aphrodite Statue mit Schmutz bewarf. 
Davon berichteten Lukian und in neuerer Zeit Cazotte in seiner Fabel „L' Envieux et la Statue“. 
Dies als ein Beispiel, wie auf der Grundlage der Erzählung von einem Bildnis literarische 
Assoziationen entstehen. 
Puschkin war bekannt für sein phänomenales Gedächtnis und seine hervorragenden Kenntnisse des 
Französischen und der französischen Literatur. Seit seiner Kindheit konnte er die „besten 
Schöpfungen französischer Dichter auswendig“. Literarische Assoziationen kamen ihm ständig in 
den Sinn. Visuelle Eindrücke bilden eine bei Puschkin sehr typische Grundlage für seine 
literarischen Sujets und Bilder. Verbindungen zur bildenden Kunst und den damit 
zusammenhängenden literarischen Assoziationen führten bisweilen dazu, dass Wissenschaftler zu 
sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kamen. 
Das Gedicht „ Unvollendetes Bildnis“ brachte M. Varshavskaja mit dem seinerzeit sehr bekannten 
Bild „ Tod des Masaccio“ des franz. Malers Louis Couder in Verbindung. Es war 1817 im Louvre 
ausgestellt worden und im gleichen Jahr wurde seine graphische Darstellung herausgebracht. 
Puschkin könnte diesen Stich in einem Album über den Pariser Salon von 1817 gesehen haben. 
Masaccio ereilte der Tod unerwartet, als er die Fresken in der Kapelle malte. Auf dem Gemälde von 
Couder stirbt der Künstler in den Armen seiner jungen Schüler vor dem Hintergrund eines fertig 
gestellten Freskos (eine betende Heilige) und eines nicht vollendeten Freskos (Golgotha). 
Neben ihm liegen seine Pinsel während der Künstler sich bemüht, auf ein drittes, für den Betrachter 
unsichtbares Fresko an der Wand der Kapelle zu schauen. 
Wir erkennen hier die realen Fresken der römischen Kirche San Clemente, wo auf der dritten Wand 
der Disput der Heiligen Katharina mit den heidnischen Philosophen dargestellt ist. Nun war 
Puschkin nie in Rom und beim Anblick der Graphik mit der Darstellung des Gemäldes von Couder 
musste er erfinden, auf was sich der Blick des sterbenden Künstlers gerichtet hatte. Diese 
Überlegungen sind zu einem beträchtlichen Teil in die Versionen dieses Gedichts von 1819 
eingegangen und finden sich im sogenannten Lyzeumsheft. 
Zitat s. Originaltext des russ. Vortrags 
Die endgültige, dann auch veröffentlichte Version dieses Gedichtes ist erheblich kürzer. 
Zitat s. Originaltext des russ. Vortrags 
Bis zur Veröffentlichung der Arbeit von M. Varshavskaja beschäftigte sich bereits der 
Kunsthistoriker Georgij Koka mit dem Gedicht und kam zu der Schlussfolgerung, dass Puschkin es 
der Biographie Raffaels gewidmet hatte und dabei das letzte, tatsächlich unvollendete Gemälde 
Raffaels „Die Verklärung“ vor Augen gehabt hatte. Diese Zuschreibung unterstützte E.A. 
Kovalevskaja. Die Wissenschaftlerin verwandte viel Mühe darauf, auf graphische Darstellungen des 
Gemäldes jene Bewegung der Lippen Christi zu finden, wie sie Puschkin angeblich beschrieben hat. 
Tatsächlich enthält das entsprechende Autograph Puschkins das Wort „Bewegung“ überhaupt nicht. 
In der ersten Version des Gedichtes gibt es die Zeilen „der den Lippen gab“, „wer gab den stummen 
Lippen“. Diese Zeilen hat Puschkin in die endgültige Fassung jedoch nicht aufgenommen, sondern 
drückte das, was er sagen wollte anders aus: „wer hörte seines Herzens Gespräch“.  
Das Wort „Bewegung“ in der unvollendeten Gedichtsversion übernahmen die Redakteure der 
vollständigen Puschkin Werkausgabe, um auf die rhythmische Verbindung zum Wort „Entzücken“ 
hinzuweisen. So wurde vermieden, die umständlichen Erklärungsversuche von E.A. Kovalevskaja 
mitaufzunehmen. 
In der Tat geht es aber gar nicht um solche Details, sondern um die falsche Zuschreibung insgesamt. 
Die Vertreter der Hypothese, dass es um das Bild „Die Verklärung“ geht verstanden ganz einfach 
Puschkins Gedankengang nicht. Das wies Vadim Vatsuro in einem Vortrag von 1999 überzeugend 
nach.  
Puschkin beschreibt eindeutig kein Bild eines Mannes, sondern das einer Frau, vom Künstler 
geschaffen: „göttliche Züge“, in früheren Versionen „das ganze Geheimnis der Schönheit“. „Das 
alles, – weist Vatsuro überzeugend nach – läßt sich nicht auf das Antlitz Christi beziehen“. 
Außerdem geht es in dem Gedicht nicht um die Liebe des Künstlers zu einer realen Frau, sondern 
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um den idealen Bezug des Künstlers zu seinem Werk. Diese Liebe insbesondere und nicht der 
unvermeidlich physische Tod hindert den Künstler, sein Werk zu vollenden.  
Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Kunsthistoriker einem offenkundigen Anachronismus 
erlagen. Vatsuro weist darauf hin, dass der Raffaelkult der deutschen Romantiker in Russland erst 
1821, durch Zhukovskij vermittelt, aufkam. 1819 als Puschkin dieses Gedicht schrieb waren die 
Legenden über Raffael noch nicht Teil seiner künstlerischen Anschauungen.  
Mit der Zurückweisung der Hypothese, dass es sich um die „Verklärung“ Rafaels handele wandte 
sich Vatsuro völlig davon ab, Vorbilder in der bildenden Kunst zu suchen. Er konzentrierte sich 
vielmehr auf die Suche nach literarischen Quellen für das Gedicht, insbesondere auf den Mythos 
von Pygmalion. Puschkin waren die sich mit diesem Thema beschäftigenden Werke Schillers und 
Rousseaus bekannt. Puschkin selbst jedoch beschrieb im Evgenij Onegin nicht die Liebe des 
Künstlers Pygmalion zur realen Galathea. Er beschreibt vielmehr die Schöpfung Pygmalions als 
„kalt“ und „stumm“, als gefühllosen Marmor. In dem uns interessierenden Gedicht ist die 
Schöpfung des Künstlers jedoch voll Leben und den sterbenden Künstler verläßt das Gefühl und er 
ist wie ein „kalter Stein“. Die Bildbeschreibung widerspricht deshalb ganz eindeutig dem 
Pygmalion Mythos. Vergessen wir nicht, dass in Puschkins Versen mehrfach vom „Pinsel“ des 
Künstlers die Rede ist, mit dem er die „göttlichen Züge“ zeichnete und schuf. Das Ergebnis: in dem 
Gedicht geht es um einen Maler und nicht um einen Bildhauer. 
Aus diesen Gründen gibt es keine einsichtigen Argumente gegen die Zuschreibung von M. J. 
Varshavskaja. Auf dieser Grundlage bleibt allerdings zu berücksichtigen, dass Puschkin 
ursprünglich in dem Gedicht ein auf dem Bild Couders nicht sichtbares Kunstwerk beschreiben 
wollte und sich dabei auf verschiedenste künstlerische Arbeiten stützen konnte (Ill. 09). Er hätte 
dabei zum Beispiel Raffaels „Madonna Alba“ aus der Eremitage im Sinn gehabt haben können oder 
andere Madonnenbildnisse (Ill. 10). Puschkin hätte sich sogar auf die verschiedenen 
Gesichtsausdrücke der Madonna und des Jesusknaben beziehen können. Das dürfte der Grund sein, 
warum die Kunsthistoriker, die davon ausgingen, dass Puschkin das Antlitz Christi beschreibt, 
solche Schwierigkeiten mit der Einordnung der widersprüchlichen Epitheta in den verschiedenen 
Rohfassungen hatten.  
Puschkins Überlegungen kreisten um die Entscheidung, worauf der sterbende Künstler schaut. In 
den Rohfassungen ging es um Frauengesichter in den Werken alter Meister. In der Endfassung 
verzichtete Puschkin auf all das und beließ es bei der abstrakten Beschreibung des idealen Anlitzes 
der Frau „Geheimnis der Schönheit“, „himmlische Züge“. 
Einige Zeilen in der Rohfassung des Gedichtes mögen dennoch nicht nur optische sondern auch 
literarische Eindrücke zur Grundlage gehabt haben. Wie zum Beispiel die Beschreibung der 
Künstler in den „Briefen eines Reisenden“ Karamzins, insbesondere seinen Anmerkungen zur 
Dresdner Galerie. Über Correggio bemerkt Karamzin zum Beispiel, dass „seine Gesichter 
sprechen“ (bei Puschkin: „der des Herzens Stimme hört“). Über Raffael schreibt Karamzin, dass „er 
in den Gesichtern der Märtyrer die lebhaften Züge himmlischen Erduldens bewundert“ (bei 
Puschkin: „diese himmlische Züge“). 
Abschliessend möchte ich mich noch einem Gedicht zuwenden, in dem es um die Beschreibung von 
Details eines der bekanntesten Meisterwerke der Malerei geht ohne dass dies in den Kommentaren 
zu Puschkin einen Niederschlag gefunden hätte. Es handelt sich um das Gedicht „ Als der Herrscher 
Assyriens...“ von 1835, das thematisch auf das Buch Judith aus dem alten Testament zurückgeht. 
Ill.11 
In der Eremitage hängt das berühmte Bild „ Judith mit dem Haupt des Holofernes“. Puschkin 
kannte es gut. Wahrscheinlich hat es ihn veranlasst, sich mit dem biblischen Text zu beschäftigen. 
Das Bild diente ihm als Quelle für das Gedicht speziell in dem Teil, der im Bibeltext keine Rolle 
spielt wohl aber auf dem Bild Giorgiones. 
Puschkin verändert bildhaft den Anfang des Buchs Judith. Dort wird der Ort des Geschehens nur 
genannt: Betulia, nicht jedoch beschrieben. Puschkin hingegen beschreibt die Stadt und ihre 
Umgebung detailreich. 
Sergej M. Bondi hat sich damit beschäftigt, wie Puschkin diesen Bildteil thematisch entwickelte ( 
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11 ). Anstelle des ursprünglichen Verses „ Wie ein Gewitter droht die Anhöhe“, .arbeitet er mit 
einem Vergleich „ die Höhe umgürtet von einem gezackten Mauerband“. An dieser Stelle der 
Handschrift befindet sich sogar die Zeichnung einer Mauer von Puschkins Hand. 
In der Rohfassung findet sich sogar noch ein weiteres bildnerisches Detail „ Die Höhe strahlt mit 
Ihrer Mauer“. 
Ein genauerer Blick auf das Giorgione Bild - Ill.12 – zeigt folgendes.In der Tiefe des Bildes, hinter 
dem Rücken der Judith, hat der Künstler eine Stadt auf einem Berg dargestellt, umgeben von einer 
Mauer mit Zinnen., die sich weiter hinter der Stadt hinzieht und den Weg in das Gebirge begrenzt. 
Puschkin hat sehr lang an dieser, obwohl es sich um den Hintergrund des Bildes handelt, aber 
dennoch sehr detailreichen Beschreibung der Stadt Betulia gearbeitet. 
Wie bereits bemerkt stützt sich die Darstellung nicht auf den biblischen Text. Diese „weiß 
leuchtende“ in „unerreichbarer Höhe“ liegende Stadt erinnert ein wenig an die Beschreibung des 
Klosters auf dem Kazbek in dem Gedicht gleichen Namens. Darauf haben Forscher früher schon 
hingewiesen. Alle übrigen Details der Beschreibung Betulias unterscheiden sich aber vom 
georgischen Kloster. Die Quelle für die Darstellung der Stadt muss daher eine andere sein. Etwas 
naive Versuche, wie in der kürzlich erschienen Puschkin Enzyklopädie ( 12), der Darstellung eine 
metaphorische Bedeutung zuzuschreiben, der Mauergürtel als Zeichen der Keuschheit und die Stadt 
als Symbol der standhaften Frau, wirken zumindest merkwürdig. Eine solche Interpretation zeugt 
von Unkenntnis des Gedichts und seiner Entstehungsgeschichte. Puschkin vergleicht Betulia 
bewusst nicht mit einer Jungfrau, vielmehr im Gegenteil mit einem Mann. Die Stadt steht da“ auf 
dräuender Höhe“ wie „ein kriegerischer Wächter“ wie „ein Mann auf der Wacht“. Die 
verschiedenen Varianten des Wächters, nehmen in der Rohfassung ein ganzes Blatt ein. 
Bereits 20 Jahre zuvor schlug ich in meinem Buch „Puschkin und das Christentum“ vor, die im 
biblischen Text fehlende Beschreibung Betulias in Puschkins Gedicht auf das Bild Giorgiones 
zurückzuführen. Eine genaue Textanalyse weist auf das Bild als Quelle für das Gedicht hin. 
Möglicherweise hat es Puschkin sogar zu den Versen angeregt und ihn veranlasst den biblischen 
Text erneut zu lesen, um ihn dann in dem Gedicht zu verarbeiten. Wir haben es hier mit Versen zu 
tun, denen sowohl eine literarische Quelle als auch eine aus der bildenden Kunst zugrunde liegt. 
Anmerkung: die Klammerziffern beziehen sich auf die vollst. Ausgabe der Werke Puschkins in 17 
Bänden. 
Bibliographie und Anmerkungen folgen in der Druckausgabe des Vortrags 
 
 


