
 

 

MARINA ZWETAJEWA & SOFIJA PARNOK 
 

EINE  “PHOTO-WORT- COLLAGE“ 
 
Dies ist der Versuch einer “Photo-Wort- Collage“ (in Ermangelung eines besseren Wortes verwende ich dieses) über die 2-jährige Liebesbeziehung 

zwischen Marina Iwanowna Zwetajewa und Sofija Jakowlewna Parnok, sowie das Angebot einer anderen Perspektive auf und Darstellung von 

Marina Zwetajewas Biographie. 

Zu den Personen: 

Marina Zwetajewa (1892-1941) ist eine der bedeutendsten Dichterinnen/Schriftstellerinnen Russlands des 20. Jahrhunderts. Sie wird noch immer 

im Russischunterricht gelesen, in diversen Arbeiten besprochen und gern zitiert. Ich finde ihre Spuren unter anderem im Museum in Bolschweo 

(1992), in den Straßen von Berlin, Nervi, Lausanne, der Krim, Prag, Paris, Jelabuga und Moskau. In filmischen, literaturwissenschaftlichen und 

biographischen Arbeiten zu Zwetajewa lese ich detailliert über ihre Kindheit, ihre (vermeintliche) Mütterlichkeit, ihre heterosexuellen Beziehungen, 

ihre politische Positionierung, ihren Schreibstil und ihr Exilleben. Was mich jedoch am meisten interessierte als ich das erste Mal etwas über sie las, 

waren die meistens sehr knapp gehaltenen Verweise auf ihre lesbischen Liebesbeziehungen. Es ist symptomatisch für die Gesellschaften in denen 

sie gelesen wird, dass ihrem homosexuellen Begehren wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde, auch wenn es in den letzten Jahren 

einige Arbeiten dazu gab. Mein Ärger über das Nichtanerkennen und Unsichtbarmachen von weiblichen Homosexualitäten im Allgemeinen und 

das Weglassen (oder aus politischen und homophoben Gründen aktive Ent_innern) eines – nach Zwetajewas Einschätzung- wesentlichen Aspekts 

ihres Seins als Mensch und Schriftstellerin, brachte mich dazu, auf diesem Blog Zwetajewa selbst und ihre Liebesbeziehung zu Parnok mit Hilfe 

von Photos und Werken der beiden kurz zu skizzieren. 

Sofija Parnok (1885-1933) war eine offen lesbisch lebende Schriftstellerin und Übersetzerin aus Taganrog, deren Werke ich über Zwetajewa 

kennen gelernt habe. Sie ist selbst in Russland  mittlerweile weitestgehend unbekannt, ganz zu schweigen von anderen Ländern. Sie schrieb 

mehrere Gedichtsammlungen und ein dramatisches Poem und Libretto für eine Oper in 4 Akten (Almast) und übersetzte Texte von Proust, 

Rolland, Barbusse, sowie Gedichte von Baudelaire. Panoks oft offen homoerotische und politisch-pessimistische Lyrik wurde ab 1928 von der 

sowjetischen Zensurbehörde illegalisiert, sodass sie die letzten 5 Jahre ihres Lebens keine Veröffentlichungsmöglichkeiten hatte und sich als Person 

- jedoch nicht als Lyrikerin- zurückzog. Ihre (bekannten) Liebesbeziehungen waren ausschließlich lesbische, abgesehen von einer kurzen Ehe mit 

Wladimir Wolkenstein von dem sie sich nach 2 Jahren scheiden ließ (1909!), da dieser ihr lesbisches Begehren doch nicht so respektierte wie er es  

 



 

ihr vor der Ehe beteuerte. Ihr im Vergleich zu dem mit Erarskaja, Tsuberbiller oder Wedenejewa kurzes Zusammensein mit Zwetajewa ermutigte 

sie im Jahr der Trennung 1916 ihr erstes Gedichtband zu veröffentlichen. 

Zu der Photo-Wort-Collage 

Da deutsche bzw. englische Übersetzungen von Parnok (noch immer!) spärlich gesät sind, ich russisch nicht lesen kann und sich selbst dort im 

Allgemeinen sehr wenige Arbeiten von Parnok über sich selbst finden, bilden den –sehr losen, ausgefransten- roten Faden einige Eckpunkte von 

Zwetajewas Biographie. Diese stelle ich mit Hilfe ihrer Lyrik und Prosa dar, sodass sie für sich selbst spricht/schreibt.  

Fast alles ist in russischer und deutscher Sprache zu lesen, russisch steht immer als erstes, da die Gedichte als erstes in russisch existierten. 

Alle Photographien sind an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten von mir gemacht. Da kann mensch sie sehen: 

https://detonie.wordpress.com/ 

Bei der Zuordnung der Lyrik/Prosa/Zitate habe ich die Vornamen der beiden Schriftstellerinnen gewählt, da beide Personen vor allem bei den 

Gedichten Die Freundin (2) und Jeden Abend bitt ich Gott  Nähe schreiben, sie uns lesen und eventuell auch empfinden lassen. Die Förmlichkeit 

bei der Verwendung der Nachnamen würde dem Angebot in ihre Worte einzutauchen nicht gerecht.  

Die hier vorgestellte Auswahl ist sehr selektiv. Die fließende Rahmung des Zusammenseins der beiden beschränkt sich auf die (von Zwetajewa 

selbst beschriebene) Werdensgeschichte Zwetajewas, ihren Bezug zur Musik (insbesondere dem Piano), ihrem Leben im Exil und einem Gedicht 

zu ihrem eigenen Tod welches sie 1920 verfasste, 21 Jahre bevor sie sich entschied nicht mehr zu leben.  

Das Liebesgedicht Die Freundin 2  (der Gedichtzyklus Die Freundin enthält 17 Gedichte)  ist Parnok gewidmet und Jeden Abend bitt ich Gott  

schrieb Parnok für Zewtajewa. O meine Liebste!  bezieht sich nicht auf Zwetajewa, doch das macht nichts, da ich unter anderem verschwiegene 

bzw. nicht beachtete bisexuelle und homosexuelle Lieben am Beispiel der beiden thematisieren möchte und sie (wie viele andere von denen ich 

nichts weiß, wissen kann?) im Laufe ihrer Leben mehrere lesbische Beziehungen hatten, die sie beschrieben, lebten, fühlten und an die es sich zu 

erinnern lohnt. 

Bei Interesse an den Personen (teilw. mit Literatur- und Linkliste)  

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/sophia-parnok/ 

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/marina-zwetajewa 

 

 

 

 



                               София Яковлевна Парнок                           Мари́на Ива́новна Цвета́ев 
  

                              Sofija Jakowlewna Parnok                             Marina Iwanowa Zwetajewa     
 
 

                                                    
 
                                                                   (k.A.)                                                                   (ca.1915)     

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 
 
     КТО СОЗДАН НЗ КАМНЯ….     (Фрагме́нт)                                                EINEN SCHUF ER AUS STEIN…   (Auszug) 
                                                                                                   
     Кто создан из камня,кто создан из глины, -                                                   Einen schuf er aus Stein und den andern aus Erde                                        
     А я cеребрюcь и cверкаю!                                                                                Und aus funkelndem Silber mich!                                                                     
     Mне дело - измзна, мне имя - марина,                                                             Verrat ist mein Werk- und mein Name Marina;                                                      
      Я - бренная пена морская.                                                                                Vergänglicher Meer-Schaum bin ich. 
                                                             (Марина; 23 мая 1920)                                                                                                                                 (Marina; 23. März 1920) 



 
 
     “Mit einer Mutter wie meiner, hatte ich nur eine Möglichkeit:                        „With a mother liker her, I had only one choice:  
       Dichterin werden.”                                                                                           to become a poet.” 
                                             (Marina: Mutter und die Musik)                                                                                          (Marina: Mother and Music)                                                                              



 

 

AUS: MUTTER UND DIE MUSIK (AUSZÜGE) 

 

 

„Die Taste drückte man nieder, aber die Note? Die Taste existiert, da ist sie, schwarz oder weiß, die Note aber existiert nicht, sie liegt auf der 

Notenlinie (auf welcher?). Die Taste gibt einen Laut, die Note nicht. Die Taste existiert, die Note nicht. Wozu Noten, wenn es Tasten gibt?“ 

 

„Die Tasten jedoch liebte ich: wegen ihrer Schwärze und Weiße (fast schon Gelbe!), einer Schwärze, die so offen, einer Weiße (fast schon Gelbe!), 

die so heimlich traurig ist, und weil die einen breit, die anderen schmal (beleidigt!) sind, und weil man auf ihnen, ohne sich von der Stelle zu 

rühren, wie auf einer Leiter auf und ab gehen kann, und weil diese Leiter unter den Fingern entsteht, und weil von dieser Leiter sogleich eiskalte 

Ströme, eiskalte Leiterströme über den Rücken laufen [...] 

Und weil die weißen, wenn man sie anschlägt, ganz heiter, die schwarzen aber sofort traurig, echt traurig klingen, so echt, daß es mir vorkommt, ich 

drücke, wenn ich sie anschlage, auf meine eigenen Augen und presse aus diesen Tränen hervor. 

Und weil man sie anschlagen kann: man schlägt sie an, und schon beginnt man zu sinken und sinkt, solange man sie nicht losläßt, endlos, ins 

Bodenlose - sinkt, auch wenn man sie losläßt! 

(…) und weil unter der Hand ein Abgrund klafft und dieser Abgrund sich durch die Hände auftut, und weil man, ohne sich von der Stelle zu 

rühren, ewig fällt. 

Und weil diese Glätte der Tasten verräterisch ist, bei der ersten Berührung bereit, zu erklingen und einen zu verschlingen.“ 

 

 

(Marina, „Mutter und die Musik“) 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
  

 ХВАЛА ВРЕМЕНИ (Фрагме́нт)   Вepe Apeнckoú                                               LOB DER ZEIT (Ausschnitt)   Für Wera Arenskaja 
                                                                                                   
Ъеженская мостовая!                 Ибо мuмо родплась                                        Pflaster der Flüchtlingsstraße!                Ich bin vorbei geboren, Zeit, 
Гикнуло - и онеслось                 Времени! вотще и всуе                                  Aufkreischt es – so drehen durch           An dir! Und noch einmal müßig  
Опрометями колес                     Ратуещь! Калиф на час:                                 Räder in rasender Spur.                         Fichst du! Nu ist dein Reich:  
Вемя! я не поспеваю.                 Время! Я тебя миную.                                    Zeit! Nein, ich werd es nicht schaffen.    Zeit! Ich geh an dir vorüber. 
                                                                              
                                                                         (Марина; 10 мая 1920)                                                                                                                         (Marina 10. Mai 1920)      

 



  

                                                       
 

    МОЯ ЛЮБОЕЬ!                                                                                             O MEINE LIEBSTE! 
    
    Моя любовь! Мой демон шалый!      Но я не той породы грубой             O meine Liebste! Dämonische Freundin!    Doch ich bin nicht so grobianisch 
    Ты так костлява, что, пожалуй,        (К тому ж я несколько беззуба),       Du bist so knochig, dass, wohl leider,         (Zumal schon ziemlich ohne Zahn ich) 
    Позавтракав тобой в обед,                 А потому, не теребя,                        Wenn er dich fräße zum Mittagsmahle,       So dass ich, ohne Qual, ganz leise, 
    Сломал бы зубы людоед.                    Губами буду есть тебя!                    Die Zähne sich ausbiss, der Kannibale.       Nur mit den Lippen dich verspeise! 
                                                                                                                                 

                                                                                      (София, Март 1932)                                                                                                                                   (Sofija, März 1932)                               

 



           

ПОДРУГА (2)                                                                                                              FREUNDIN (2) 

Под лаской плюшевого пледа         В том поединке своеволий                      Unter dem Plüschplaid, mich liebkosend,       Ist plötzlich durchgebrannt? 
Вчерашний вызываю сон.                   Кто, в чьей руке был только мяч?         Denk ich an gestern, an den Traum.               Und -- was nur war das? – immer wieder. 
Что это было? - Чья победа? -          Чьё сердце - Ваше ли, моё ли                    Was war das? Mein Sieg, dein Sieg?               Was will man bloß, das dann nur trügt? 
Кто побеждён?                                      Летело вскачь?                                            Bloß die besiegte Frau?                                   Ich weiß es nicht: bin ich die Siegerin? 
                                                                                                                                               Ich überdenke alles, leide                                War ich besiegt? 
Всё передумываю снова,                   И всё-таки - что ж это было?                    Noch immer alles nochmals neu. 
Всем перемучиваюсь вновь.            Чего так хочется и жаль?                        In dem, wofür's kein Wort gibt, keines!                                   (Marina; 23. Oktober 1914) 
В том, для чего не знаю слова,                                                                                  War Liebe wohl dabei? 
Была ль любовь?                                   Так и не знаю: победила ль?                    Wer war der Jäger? Wer die Beute? 

                                                     Побеждена ль?                                              So teuflisch alles und verrannt! 
Кто был охотник? - Кто - добыча?                                                                               Was -- lange schnurrend -- wohl der Kater 
Всё дьявольски-наоборот!                          (Мари(на; 23 oктября 1914)               Von alledem verstand? 
Что понял, длительно мурлыча,                                                                                 In jenem Zweikampf zweier Willen 
Сибирский кот?                                                                                                                Wer war der Ball in wessen Hand? 
                                                                                                                                               Und wessen Herz -- das meine, Ihres – 



 
          

                                                                           КАЖДЫЙ ВЕЧЕР Я МОЛЮ        JEDEN ABEND BITT ICH GOTT 

 
                                                       Каждый вечер я молю                    Jeden Abend bitt ich Gott, 
                                                       Бога, чтобы ты мне снилась:         Dass du mir im Traum erscheinest                                                                    
Д                                                    До  того я полюбилась,                  Hab dich so geliebt wie keine,   
                                                       Что уж больше не люблю.             Bis die Liebe ging hinfort.  

          



 

 
 

                                                                  Каждый день себя вожу                 Jeden Tag schleich ich herum 
                                                                  Мимо опустелых комнат, –           Bei den Zimmern, die verlassen, 
                                                                  Память сонную бужу,                    Wecke die Erinnerung, 
                                                                  Но она тебя не помнит…               Doch sie kann dich nicht erfassen … 
 



 
 

                                                                         И упрямо, вновь и вновь,                     Und beständig unbedacht 
                                                                         Я твое губами злыми                            Spreche ich mit bösen Lippen 
                                                                         Тихо повторяю имя                               Deinen Namen – leise bittend, 
                                                                         Чтобы пробудить любовь…                  Dass die Liebe neu erwacht. 
                                                                                                                                                                                        (София│Sofija; 1916) 



 
 

               ЗНАЮ, УМРУ НАЗАРЕ                                                                         ICH WEISS, DASS ICH STERBEN WERDE 

 

               Знаю, умру на заре! На которой из двух,                                              Ich weiß, dass ich sterben werde beim Himmelrot! 
               Вместе с которой ие двух - не решить по заказу!                                Bei welchem, mit welchem – das ist nicht auf Wunsch zu entscheiden. 
               Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!                             Ach, käm’ meine Fackel löschen doch zweimal der Tod!                      
               Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!                                        Beim Morgenrot und beim Abendrot ging ich, mit beiden! 

 



 

 
 

                   Пляшущим шагом прошла ио змле! - Неба дочь!                               Tochter des Himmels! die das Diesseits tanzend verbracht                                 
                   С полным передником роз! - Ни роскта не нарума!                           Mit der Schürze voll Rosen! – und ohne eine zu knicken! 
                   Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь                                              Ich weiß, himmelrot ist mein Tod. – Keine Habichtsnacht 
                   Ъог не пошлет по мою лебединую душу!                                           Auf meine Schwanenseele wird Gott mir schicken. 



 
 

                Нежной рукой тведя нецелованный крест,                                         Sanft weise ich das Kreuz ungeküsst zurück,  
                В щедрое небо рванусь за последним приветом.                               In den Himmel zu stürzen, noch einmal zu grüßen den Spender. 
                Прóрезь зари - и ответной улыбки прорéз...                                       Seinem roten Riss -  eines Antwort-Lächelns Schnitt… 
                - Я и в предсмертной икоте останусь позтом!                                     - Poetin bleibe ich noch im letzten Röcheln vorm Ende! 

                                                                                                   
                                                                                                     (Марина; Декбрь 1920)                                                                                                              (Marina; Dezember 1920) 


