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Erinnerungen an Wladimir Admoni 

Am 29.10.2004 ware Wladimir Admoni 95 Jahrc alt geworden; er 
starb am 26.11.1993 84-jahrig in seiner Geburtsstadt St. Petersburg. Ich 
nehme an, dass viele Teilnehmer/innen dieser Tagung ihn noch ge
kannt haben und sich vielleicht fragen, was eine Kollegin aus dem 
Westen, in den er erst seit 1987 frei reisen durfte, tiber ihn v. a. an Per
sonlichem zu sagen haben konnte. Ich habe Admoni erst 1989 kennen 
gelernt, doch wurde mir sein Name zum Begriff, als ich mich Anfang 
der 70er Jahre als junge Dozentin in dem neu geschaffenen germanisti
schen Teilgebiet 'Deutsche Sprachwissenschaft' an der Universitat Re
gensburg mit seinen Arbeiten zu beschaftigen begann. Wir konzipierten 
damals noch ohne geeignete Lehrbticher Einftihrungs- und Gram
matikkurse, und das grammatische Werk Admonis - das auf dieser 
Tagung von Norbert R. Wolf gewtirdigt wurde - galt uns als besonders 
wichtig neben den Grammatiken von Glinz, Erben und Brinkmann. So 
habe ich mich zuerst mit seinen Klassifizierungen und Funktionsbe
schreibungen der deutschen Wortarten und seiner Satzdefinition be
schaftigt und dies eine zeitlang an viele Studierende als Piliclulektiire f
weitergegeben. ii 

Als ieh mich in den 1980er Jahren mit Fragen del' historischen Syn I' ,'Itax befasste, lernte ich die Arbeiten des SprachhislOrikers Admoni tiber 
die Entwicklung des deutschen Satzbaus, v. a. in del' entscheidenden 
fnhd. Periode kennen und schatzen. Das waren zunachst die in der Ost
Berliner Reihe Bausteine wr Spmchgeschichte des Neuhochdeutschen er
schienenen Bande Zur Ausbildung del' Nonn der deutschen Literatursprache 
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Prosasyntax. Stilprdgende Entwicklungen (Jom Althochdeutschen ZU1l1 Neuhoch
dentschen herausgebracht und darin v. a. Admonis Untersuchungen zur 
fnhd. Urkundensprache und seine AusfUhrungen zur Entwicklung des 
Satzrahmens und der mehrgliedrigen Pradikate sowie der Entwicklung 
des SatzgefUges und seiner Kompositionstypen (geschlossen, abperlend, 
lentriert, gestreckt) vielfach herangezogen. Mir imponierte besonders 
die Verbindung eines streng systematischen Denkens in klaren gram
matischen Kategorien innerhalb Admonis Konzept des 'Gestaltungs
:;ystems der deutschen Sprache' einerseits und die Flexibilitat dieses 
Modells andererseits, was sich nicht zuletzt auch durch eine anschauli
che, fUr einen Grammatiker gelegentlich fast poetische Terminologie 
ausdrtickte, wie etwa bei del' Begriffsbildung 'abperlendes SatzgefUge', 
deren Zitieren bei Anhangern streng formalistischer Theorien meist 
Kopfschtitteln auslost, solange sie nicht wissen, dass der Ausdruck von 
Admoni stammt. 

Harald Weinrich hat diese ungewohnliche Verbindung von kategori
schen und flexiblen Denkmodellen in seiner Laudatio bei der Verleih
ling des Duden-Preises 1988 treffend beschrieben. Er stellte heraus, 
class Admoni, der «den reichen Schatz» der traditionellen Sprachwissen
schaft keineswegs zurtickwies, wie andere zu seiner Zeit, dennoch 
gerade durch seine deutliche Affinitat zu den verschiedenen Methoden 
der strukturellen Sprachwissenschaft «einer vom Strukturalismus her 
crneuerten Sprachwissenschaft kraftige Impulse» mitteilte (1988, 7). 
Weinrich legte dar, dass Admonis Sympathien «den otfenen, direkten 
t.~nd mehrdimensionalen Theorien» gehoren, «da nur sie nach seiner 
Uberzeugung geeignet» sind, «der Spraehe in ihrer Buntheit und Man
nigfaltigkeit gerecht zu werden». «Sein Anschauungsbild von del' 
Sprache» weise «tiberhaupt keine Spuren der fUr die traditionelle 
(~rammatik besonders charakterislischen organologischen Metaphorik» 
;lUf, sondern sei «durch die Physik gepragt, durch eine Physik jedoeh, 
c1ie sieh nieht an einer slan'en Mechanik, sondern an einer Dynamik der 
physikalischen Kraft,e orienliert". «Der optimale Zustand, in dem sich 
('in Sprachbau befinden kann», sei fUr Admoni gegeben, «wenn die ver
schiedenen Triebkrafte, sprachliche und aufierspraehliehe, im Zusam
Illenwirken oder auch Gegeneinanderwirken das ganze System in 
,'~pannung halten» (1988, 8f.). 

Ich habe diese Laudatio und Admonis folgenden Vortrag nicht selbst 
gchort, sondern kurz darauf von Admoni zugesehickt bekommen. Der 
\lliass war, dass ich an der Kath. Universitat Eichstatt, wo ich von 
I ~)86-95 eine Professur fUr Historische deutsche Sprachwissensehaft 
lIl11ehatte, eine Tagung tiber «Neuere Forsehungen zur historisehen 
Syntax des Deutschen» vorbereitete. Ursprtinglieh war an ein kleines 
J\.olloquium gedaeht, auf dem erortert werden sollte, welche metho
disehen Impulse 'Bindestrieh-Linguistiken' wie Sozio- und Textlin

im Bereich des neuhochdeutschen SatzgeJiiges (1470-1739) von 1980 und gllistik der altetablierten historischen Syntaxforsehung geben konnen. 
Die Entwicklung des Satzbaus der deutschen Litemt'urspmche im 19. und 20. \hcr als Johannes Erben mich aufforderte, aueh den neuen Duden
jahrhundert von 1987. Ich selbst habe 1987 ein Buch Grundziige del' prcistrager Wladimir Admoni aus Leningrad dazu einzuladen, der 
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vermutlich nieht kommen kbnne, abel' sich ganz sichel' iiber die 
Einladung sehr fi-euen wiirde, wurde daraus eille internationale Ta
gung: Admoni wollle kommen, und es entspann sich sofort ein lebhafter 
Briefwechsel durch seine PHi.ne, diesc Reise auch mit Gastvorlesungen 
an anderen bayrischen Universitaten LInd v. a. mit Dichterlesungen 
seiner nun gerade ersl zur Publikation gelangenden russischen und 
deutschen Gedichte zu verbinden. Diese Lesungen zu arrangieren, war 
zunachst nicht ganz einfach, weil zwar jeder den bekannten Wissen
schaftlel', !licht abel' den Lyriker hbren wollte. 

Obgleich del' mil' noch unbekannte beriihmte alte Herr in seinen Brie
fen ganz bestimmt wirkte, wurde mil' gleichzeitig von Kollegen sig
nalisiert, er sei sehr gebrechlich und miisse standig betreut werden. Also 
wies ich mehrere studentische Hilfskrafte in diese verantwortungsvolle 
Aufgabe ein und sah dem offenbar etwas anstrengenden Gast mit leichter 
Anspannung entgegen. Als er schlieBlich auf dem kleinen Eichstatter 
Bahnhof in Begleitung del' Ko!legen Klaus Mattheier/Heidelberg und 
Terence Wilbur/Los Angeles eintraf, waren diese Bedenken im Nu ver
flogen. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick meinerseits -- und 
all meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ging es ebenso. Er wirkte 
weniger ge- als zerbrechlich, seine noble Ausstrahlung war gepaart mit 
Wachheit, Neugierde, mensehlieher Warme, Humor. Die studentisehen 
Hilfskr~ifte rissen sieh darum, ihm Wiinsehe von den Augen abzulesen, 
ihn zum Ausruhen ins Hotel zu bringen und wieder abzuholen. Diese 
Anfliige von Miidigkeit waren fLir einen 80-Ji.hrigen sowieso nieht allzu 
erstaunlieh - abel' er bezeiehnete sie gern, manehmal aueh etwas kokett 
(kokett angesiehts des enmmen Arbeitspensums, das er sieh bis zuletzt 
auferlegte), als seine Schwaehe seit friihen Jahren: «Mein ganzes Leben 
lang war ieh immer miide», konnte er sagen - und dann selbst laehen. 
Jedenfalls war sein Vortrag, del' als Festvortrag abends bffentlieh im 
Eiehstatter Residenzpalais stattfand, glanzend (s. Admoni 1990), und am 
letzten Abend improvisierten wir fUr die Tagungsteilnehmer noeh eine 
Lesung .~einer Gediehte, was ihm die meiste BeL'iedigung zu geben 
sehien. Ahnliehes galt fUr die ansehlieHende Tournee dureh mehrere 
bayrisehe Universitatsstadte. Aus Passau sehrieb Karin Donhauser
heute Ordinaria an del' Humboldt-Universitat Berlin - naeh seinen 
Vortl'agen dort, fUr ein Gespraeh mit Admoni konne man jedes 
Gesehiehtsbueh in die Eeke werfen, und fUr das Vergniigen, mit Admoni 
zusammen sein zu diirfen, hatten die Passauer Studentinnen jede nul' 
erdenkliche Zeit aufgebraeht. 

Wir widmeten ihm den Tagungsband. Da er in Eiehstatt aus dem 
noeh nieht verofIentliehten Gediehtzyklus «Die neue Mensehlichkeit» 
vorgetragen hatte, steHte ieh eipes de; Gediehte unserem Band voraus. 
Es lautet in Admonis Druekfassung von 1992: 

Und in meinen alten Tagen 
Habe ieh zu allerletzt 
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Meine Verse iibertragen 
Wie es wahl zu maken jetzt. 
[00 .] 
1st's nicht an del' Zeit 
Trotz aller Sunden 
Still zu verkiinden 
Den Einzug del' neuen Menschlichkeit. 

(1987) 

In del' Version unseres Tagungsbandes finden sieh zwei Abweiehun
gcn von diesem Text in del' ersten Strophe - und diese braehten kurz
Iristig dramatisehe Verwieklungen: Wir hatten das Gedieht handsehrift
lich erhalten, und dureh zwei Absehrift- bzw. Lesefehler wurden aus 
den alten Tagen alte Jahre und aus «wie es wohl zu rnerken jetzt» - «wie 
('S wohl zu machen jetz!». Admoni sehiekte Telegramme und Eilbriefe, 
llln den Druck und die Auslieferung zu verhindern, so sehr irritierten 
ihn verstandlieherweise diese Verballhornungen. Ich sehrieb ihm einen 
I iet' zerknirsehten Brief und erhielt sehlieBlieh die Absolution. Er 
schrieb: 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Betten, liebe, liebe Anne, 
es macht mich ungemein traurig, daB Sie sich das kleine MiBverstandnis 

mit dem Cedicht so sehr zu Herzen nehmen. Haben Sie denn nicht meinen 
Brief erhalten, in dem ich diese Angelegenheit vollig aus dem Cedachtnis 
streiche mit del' burschikosen Bemerkung «Schwanllll driiber!?» 

Was iibrig bleibt, ist meine tiefe Dankbarkeit fUr Ihr schones Vor
haben - mil' eine Uberraschung zu machen auf eine sehr, sehr schone 
Weise. [00'] 

Wenn sich die Lage (meiner Gesundheit) bessert, mache ich vielleicht 
Anfang 1991 eine Reise nach Berlin. Und im Man eine Reise nach Mann
heinI. Es ware sehr schon, wenn wir uns dart begegnen diirfteu. [00'] 

Auch del' letzte del' ca. 40 Briefe, die ieh von Admoni besitze, yom 
August 1993, in dem er tiber die Versehlimmerung seines Magenleidens 
klagt, endet noeh mit Reisehoffnungen auf die Mannheimer Tagung 
des Instituts fUr Deutsche Spraehe 1994. Naeh del' Tagung 1992 hatte 
ieh ihn etwas in del' Umgebung herumgefahren, naehdem er mil' 
verraten hatte, dass er fast niehts von Deutschland gesehen habe, da er 
immer nul' von einer offiziellen Einladung zur anderen gebraeht werde. 
In del' Folgezeit hat er das, im Reisen immer gewiefter und erfahrener 
werdend, noeh etwas naehgeholt. 

Ieh hatte zu Beginn del' 1990er Jahre mit einem Projekt iiber jiidi
q:he Lebensgesehiehten von deutsehspraehigen Emigranten del' 1930er 
.Jahre in Israel begonnen, iiber das ieh natiirlieh aueh mit ihm ()fter 
spraeh (vg1. Betten 1995 und Betten/Du-nour 2000). Ieh nahm an, dass 
ihn dies als Juden besonders interessieren wiirde und war entspreehend 
crstaunt, dass er mil' naehdriieklieh riet, dariiber meine Arbeiten zur 
Spraehe del' Literatur nieht zu vernaehlassigen: Dieses unser ge
) . 
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, 
) meinsames Forsehungsinteresse lag ihm besonders am Herzen. Es hat 

mieh natiirlieh aueh mit Stolz erfiillt, dass er mil' beriehtete, meine 
Grundziige del" PJ'Oso,synto,x (1987) hatten ihm die Arbeit an seiner Hist01i

I 
schen Syntax des Deutschen (1990) sehr erleiehtert, da ieh darin viele ihm 
nieht zugangliehe Monographien aufgearbeitet hatte. Ieh habe seine 
Histon:sche Syntax seither unzahligen Studierenden empfohlen. In diesem 
Werk hat del' damals 81-jahrige Autor aile Erkenntnisse seiner detail
starken Monographien zum Satzgefiige auf del' theoretisehen Basis 

I 
seines grammatisehen Lehrgebaudes zusammengefasst. Dass ich in einer 
Rezension (Betten 1992) glaubte, trotz aileI' Hoehaehtung VOl' dem 
Werk aueh einige Kritik an den umstandehalber veralteten Quellenan
gaben anbringen zu miissen sowie an del' weitgehenden Ignorierung 
einiger moderner Zweige del' Spraehwissenschaft, wie etwa del' Gespro
ehene-Sprache-Forschung, deren Ergebnisse meiner Meinung naeh 
unbedingt in die Betraehtung del' syntaktisehen Entwieklung des 
Deutsehen einbezogen werden sollten, hat mieh jetzt beim Wiederlesen 
meiner Rezension fast besehamt und ieh verstand platzlieh, dass ihn das 
damals gekrankt hat: In mehreren Briefen und Gespraehen hatte er 
meine Kritik zu wideriegen versueht. Er mage mil' meine unnatige 
Unnaehgiebigkeit nachtraglieh verzeihen! 

In Zusammenhang mit meinen Interviews in Israel kam mil' del' Ge
danke, aueh mit Admoni ein Gespraeh tiber sein Leben aufzunehmen. 
Ieh realisierte das am 25. Mai 1991 im Anschluss an seine Einladung 
durch die bsterreiehische Gesellsehaft fUr Literatur in Wien und einen 
Gastvortrag in Salzburg bei Ingo Reiffenstein (von meiner Naehfolge 
auf seinen Lehrstuhl 1995 ahnten wir aile damals noeh niehts). Das Ge
spraeh fand in del' Hotelhalle des ehemals kaiserliehen Jagdsehlassehens 
Fusehl am gleiehnamigen See im Salzkammergut statt. Ieh nahm iiber 
120 Min. auf Kassette auf. Von diesem Gespraeh sei im Foigenden noch 
einiges beigegeben [beim Vortrag z.T. im Originalton]. 

Autobiografisches aus einem Interview von 1991 

Die Eingangsfrage lautete, wie Admoni sein bisheriges Leben in 
Epoehen gliedern wiirde. Die Antwort auf diese unerwartele Frage kam 
prompt, und zwar sofort naeh versehiedenen Gliederungsprinzipien: 

AB: Sie sind ein Zeitzeuge des 20. J ahrhunderts, speziell fUr die VerhiHt
nisse in Russland. 

WA: Es fallen meine personliehen Lebensperioden nie gauz mit denen 
del' Gesehiehte zusanllllen, abel' illllllerhin doeh ein Zusammenhang. Selbst
verstandlieh also war es eine besondere Periode, als ieh als Kind den 
Biirgerkrieg erIebt habe, d.h. den Hunger in Petrograd wahrend des 
Biirgerkrieges, also das war eine Periode, dic im Jahre '21/'22 zu Enele ging. 
Dann kam/ist eine neue Periode gekommen: die Periode des neps, und das 
war aueh fUr mieh eine ganz besondere Periode [... ], die Periode del' 
stalinistisehen Herrsehaft, des Tenors - nun del' war ja schon fruher [... ], 
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also wahrend des Biirgerkrieges - [... ] diese Sehreekensperiode also usw. 
Also die Perioden del' Gesehiehte Russlands, also das sind aueh meine 
Lebensperioden. 

Abel' es gibt aueh noeh eine andere Stl'atifizierung also del' Zeit [... ]. 

Diese andere «Stratifizierung» del' Zeit ist eine ganz persanliehe. Ad
1l10ni baut hier weit aus, immer mit gliedernden Anmerkungen wie 
"lmd dann beginnt cine neue Periode - und diese dauerte bis ... ». Am 
Ende des iiber 15-miniitigen Monologs konstatiere ieh scherzhaft, dass 
ieh mit meiner Eingangsfrage offenbar sofort den systematisch den ken
den Historiker auf den Plan gerufen habe und frage, ob ieh ohne direk
Ie Parallelen wr differenzierten Periodeneinteilung seiner Historischen 
Syntax nieht ganz so systematisehe Riiekfragen stellen darf. Del' folgende 
Verlauf hat dann mehr Gespraehseharakter. Interessant bleibt die stete 
Verbind ung von inneren, personliehen Faktoren und aufieren, meist 
politisehen. 

Die Jugendzeit wiI'd 1926/28 dureh zwei wiehtige Ereignisse beendet: 
Zunachst erkennt del' 17-Jihrige, dass in seinem Land «eine sehreck
liehe Zeit kommen wird», die es ihm unmaglieh maehen wird, «sich als 
Dichter im Offentliehen Leben zu realisieren», was sein Traum war. Er 
besehliefit, andere Lebenswege zu suehen. Zunachst wendet er sieh del' 
Physik w. Da er das Studium wegen seiner biirgerliehen Herkunft
sein Vater war Anwalt - nieht offiziell aufnehmen kann, weicht er auf 
die Fremdspraehen-Abteilung des Gereen-Instituts aus. In einem del' 
ersten Seminare begegnet er Tamara Silman: 

Ihre Sehonheit hat mieh sofart in ihren Baun gezogen und also: mein 
Schicksal war eutsehieden [... ] ieh wul'de zu einem Philologen, zu einem 
Gel'manisten, [... ] eben wei! ieh an del' Seite von Tamara Silman stehen 
wallte. 

Das Interview behandelt drei grofie Bereiehe: einmal die private 
Biografie, V. a. Admonis Lebensgemeinsehaft mit Tamara Silman, abel' 
aueh ausfiihrlieh beider Familiengesehiehten. Zum anderen ausgiebig 
den wissensehaftliehen Werdegang und drittens seine diehterisehe 
Taligkeit, von Jugend auf als Berufung empfunden, abel' erst im Alter 
aueh einem Lesepublikum zuganglieh. Aile drei Gebiete sind mitei
nander verwoben, wenngleieh del' seharfe Analytiker sie sehr wohl auch 
III trennen weifi. Ieh greife im Foigenden zwei Aspekte heraus: die 
Bedeutung del' jiidisehen Herkunft und den gemeinsamen Weg mit 
rarnara Silman. 

Del' jiidisehen Herkunft hatte Admoni in einer Selbstdarstellung 
wohl keine dominante Rolle zugewiesen, denn er verstand sieh als 
Kosmopolit und Demokrat. Allerdings waren das die Chiffren, unter 
dcnen Juden verfolgt wurden, und so haben sie sein Leben doeh tief 
IlClroffen. Del' Vater stammte aus einfaeher, sephardiseh-jiidischer Fa
Illilie vom Sehwarzen Meer. Er kam als junger Mann iiber Odessa naeh 
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Petersburg, studierte orientalische Sprachen und hatte die Professoren
laufbahn einschlagen kannen, wenn er sich hatte taufen lassen. Ob
gleich schon «ganz, ganz emanzipiert», wollte er sich nicht von del' jtidi
schen Religion lossagen, «weil er das als einen Verrat an seinem Volke 
angesehen hatte, da das Yolk im zaristischen Russland verfolgt war.» 
Also wurde er Rechtsanwalt, bewegte sich abel' auch in Schriftsteller
kreisen. Zu Hause sprach man Russisch und hatte eine deutsch 
sprechende Bonne aus dem Baltikum fUr die Kinder. «Man wusste 
zwar, dass man [als Jude] gewissen Begrenzungen unterworfen ist, abel' 
man zag keine Konsequenzen daraus. Es ware uns tiberhaupt nie in den 
Kopf gekommen, dass wir z.B. Russen odeI' Deutschen odeI' Schweden 
irgendwie feindlich gegentiberstehen sollten.» Del' Familienname war 
Krasnyj (so bis zuletzt in Wladimir Admonis Pass); als das Wort nach del' 
Revolution eine politische Nebenbedeutung bekam, legte sich del' Vater 
das Pseudonym Admoni zu, weil adman im Hebraischen auch 'rot' 
hei6t - und dies nach Aussage des Vaters del' alte sephardische Name 
del' Familie war. 

Wie del' Vater war auch del' aus Litauen stammende Gro6vater 
mtitterlicherseits Rechtsanwalt. Dessen Mutter besaf3 ein Haus in 
Dessau/Deutschland, und Admonis drei Jahre alterer Bruder kam dort 
bei einem Besuch seiner schwangeren Mutter zur Welt. Da es in seinem 
Pass stand, wurde er, ein Komponist, zu Beginn des Krieges als deut
scher bzw. faschistischer Spion verhaftet: Del' Einwand, als Jude kanne 
er doch kein Faschist sein, wurde als Propaganda bezeichnet und er zu 
sieben J ahren Lager in U sbekistan verurteilt. 

Als Admoni und seine Mutter am Ende des ersten Blockadewinters 
aus Leningrad evakuiert wurden, flohen sie daher nach Taschkent und 
versuchten, den Prozess des Bruders wieder aufzurollen, was mit Hilfe 
des Komponisten Schostak6witsch gelang. Er wurde rehabilitiert und 
wieder Mitglied des Leningrader Komponistenverbandes. 

Wladimir Admoni und Tamara Silman traf die Verfolgung erst 
spater. Zwar hatten sie sich schon 1937 einmal sehr bedroht geftihlt, als 
im Zentralorgan del' Kommunistischen Partei in Moskau ein Artikel 
tiber ein deutsches Schulbuch, das Admoni mit einem Freund zu
sammengestellt hatte, unter dem Titel «Faschistische Propaganda in 
einem sowjetischen Schulbuch» erschien. Admoni erwartete seine Ver
haftung und verbrannte seine physikalischen Schriften, aIle Briefe und 
die gesamte Dichtung - die er und Tamara spateI' mtihevoll aus dem 
Gedachtnis wieder zu rekonstruieren versuchten. Damals geschah 
jedoch nichts. 

In den letzten Jahren del' stalinistischen Ara, als die Juden unter 
dem Vorwurf des Kosmopolitismus verfolgt wurden, hatten beide 
Katheder am Institut fUr Fremdsprachen. Tamara Silman, die ihre 
Kandidatenarbeit noch in del' Germanistik tiber das Drama des Sturm 
und Drang geschrieben hatte, war aufgrund des Faschismus in Deu
tschland Anglistin geworden und hatte eine viel beach tete Doktordis-
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sertation tiber Dickens verfasst, weshalb sie schon 1942 in Taschkent 
cine Stelle am Institut fUr Weltliteratur del' Akademie del' Wissen
schaften erhalten hatte. Admoni hatte in den 30er Jahren in Leningrad 
bereits eine Hochschulkarriere bis zum Grtinder und Vorstand des 
Lehrstuhls fUr Germanische Philologie an del' Padagogischen Hoch
schule 'A. I. Gercen' gemacht (zu Details s. Belobratow 2003), in die er 
mit nur 21 Jahren quasi hineinkatapultiert wurde, als 1930 aIle deutsch
sUimmigen Professoren des Instituts als faschistische Spione verhaftet 
wurden: 

WA: [... ] Ich blieb abel' an dem Padagogiscben Institut und musste sofort 
also die drei theoretischen Facher in del' deutschen Spracbe [... ] Ullter
rich ten: also die Geschichte del' deutschen Literatur, die Geschichte del' 
deutschen Sprache und die theoretische Grammatik del' deutschen Sprache. 
Also meine Kenntnisse waren sehr kiinllllerlich, obgleich ich von del' 
Kindheit an etwas Deutsch gekannt, abel' es war sehr llnvollkommen. [... ] 
Also da begann ich zu unterrichten, wobei ich sehr stark stotterte. Die anllen 
Studenten, die anllen Studenten, abel' allmablicb, allmahlich also nachdem 
einige Jahre vergangen waren, also dann hatte man mil' plotzlich gesagt, ich 
habe das nicbt bemerkt, [... ] dass es mit dem Stottern aus ist. [... ] 

AB: Den Unterricht haben sie auf Deutsch gegeben? 
WA: Auf Deutsch gegeben. Das war eben die Forderung, man musste es 

Deutsch machen. Also und diese Notwendigkeit, also acht oder zwolf Stun
den pro Woche deutsch zu sprecben, also deutsche, deutsche Vorlesungen 
zu halten, also das war etwas, was mich gezwungen hat, also ohne dass ich es 
bemerkt habe, sagen wir gewisse Fortsehritte zu machen und so ist es 
gekonllllen, dass ich plOtzlich also wirklich ein ziemlich gutes Deutsch ge
sprochen habe. 

Admoni war zunachst nicht promoviert, da man gerade aIle Wissen
schaftsgrade abgeschafft hatte; er war durch Beschluss von Moskau zum 
l)ozenten gemacht worden. Als 1935 die wissenschaftlichen Grade (Kan
didaten und Doktoren) wieder eingefUhrt wurden, war Tamara Silman 
cine del' ersten, die ihre Kandidatendissertation verteidigte. Nicht abel' 
Admoni: 

Und icb war sehr stolz, ich wollte es nicht tun, ieh sagte, ach das sind also 
Dummheiten, also ich brauche es nicht. Wie viele Freunde von mil' [ ], wir 
waren aile sehr hochmiitig, also diese Wane muss ich bekennen, [ ] und 
erst im Jahre '39, als ich plotzlich bemerkt habe, dass [... ] diese offiziellen 
Grade wichtiger werden, denn diese Biirokratisierung griff immer weiter 
um sich, also da habe ich [... ] meine Kalldidatelldissertation verteidigt [... ]. 

Thema diesel' Arbeit war Jean Paul. Als die Leningrader Lehrtatig
kcit 1942 unterbrochen wurde und Admoni spateI' nach Taschkent 
bm, war es Tamara, die ihm - da deutsche Themen verpant waren 
Ibsen HiI' die Doktorarbeit empfahl. Wie er seinerzeit durch Tamara zum 
(;crmanisten geworden war, wurde er nun zum Skandiavisten, erlernte 
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die skandinavischen Sprachen, las die gesamte norwegische, schwedi
sche und danische Literatur und betrieb Islandisch. Daher begann er 
nach del' Riickkehr nach Leningrad 1944 an del' U niversitat die Ge
schichte del' skandinavischen Literatur zu lehren, von del' islandischen 
bis zum 20. Jh., bis er dort im Rahmen del' Kosmopolitismus-Hetze 
1948 auf Betreiben einer friiheren Studentin «fortgejagt» wurde. Das 
Ibsen-Buch konnte erst 1956 erscheinen. (Wenige Jahre VOl' seinem 
Tod erschien eine 2. russ. Auf]. und 1991 ein deutsches Ibsen-Buch im 
Beck-Verlag.) 

1948 abel' hatten Admoni-Silman keine Publikationschancen. Tama
ra Silman wurde von ihrem Katheder am Jnstitut fUr Fremdsprachen 
«rausgeschmissen» - er hingegen verlor zunachst «nul' das Katheder 
und wurde aus dem wissenschaftlichen Rat ausgeschlossen», da er del' 
einzige Doktor am Institut fUr Germanische Philologie geblieben war. 
Als ihn das Institut dann doch VOl' die Tiir setzte, nahm ihn ein anderes 
del' drei Padagogischen Institute Leningrads sofort auf. Tamara Silman 
zag sich in diesel' Zeit ein schweres Herzleiden zu, an dem sie schlienIich 
1974 starb. 

Die folgenden Perioden del' Chruschtschow- und Rreschnjew-Ara 
schildert Admoni als Zeit del' schrittweisen Verbesserung ihres Lebens. 
Sie bekamen die Moglichkeit, nach langer U nterbrechung seit den 30er 
Jahren ihre Biicher zu verOffentlichen. Beide waren sehr produktiv, 
schrieben schon in aller Friihe (von Tamara stammte del' Satz, sie 
miissten sich ihr Friihstiick erst verdienen). - Wissenschaftspolitisch 
gingen sie ihren eigenen Weg: 

[... ] also die marxistisehen Fonueln mussten in unsere Sehriften, die 
gedruekt wurden; abel' es waren [... ] sozusagen ganz leere Fonneln [... ] 
odeI' irgendwelche Zitate aus Marx und Engels, die wirklieh an art und 
Stelle waren. Z.B. in unseren [... ] literaturhistorisehen Arbeiten, da haben 
wir manehe Bemerkungen [... ] ausnutzen konnen tiber die Gesellsehaft des 
19. Jahrhunderts [... ], da haben Marx und Engels wirklieh etwas 
Bedeutendes geleistet. 

Diese «ritualisierten Sachen» vergleicht Admoni mit del' weiI3en 
Tarnkleidung einer Armee im Winter: «Diese Tarnung wird nicht als 
Feigheit [... ] betrachtet, sondern als etwas, was von del' Kriegskunst 
empfohlen ist.» 

Gleichzeitig gab es einen groI3en intellektuellen Freundeskreis, wo 
man sich sehr freimiitig auI3ern konnte und niemand denunziert wur
de, was ihn mit einem gewissen Vertrauen erfUllte, dass die Fahigkeit 
zur nisistance doch einigen Menschen eigen sei. Besonders wichtig war 
Admoni die enge Freundschaft zur Dichterin Achmatova, abel' auch sein 
Auftritt als Zeuge del' Verteidigung im Brodski-Prozess. - In den 60er 
und 70er Jahren kam es auch zu regen Kontakten mit prominenten 
Besuchern aus dem Westen, Germanisten und Kiinstlern, z.B. Heinrich 
Boll. 
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Admoni unterrichtete in all diesen Jahren z.T. 25-30 Stunden, 
wobei er sich sehr verausgabte. Seine Sprechorgane waren nie ganz in 
Ordnung, seitdem er in seinem ersten Ehejahr an einer Tuberkulose 
crkl'ankt war, an del' er zu sterben glaubte. (Das Paar trennte sich da
IIlals fUr mehrere Jahre, fand abel' wieder zusammen.) Tamaras Tod 
1974 stiirzte ihn wiederum in eine groI3e Krise. Er litt ein Jahr schwer 
;\11 Pneumonie, wieder war er iiberzeugt zu sterben - und iiberlebte, 
arbcitete und schrieb mehr als zuvor. Es begann nicht nul' die «Zeit del' 
wissenschaftlichen Bilanz», auch die Dichtung kam zu mehr Rechten, 
Zllnachst mit einem Requiem nach Tamaras Tod, aus dem ein 
hesonders riihrendes Gedicht zitiert sei: 

Wie kann es sein: Du wartest nieht auf mieh?
 
Ieh kehre heim: Du trittst mil' nieht entgegen?
 
Ieh frage dieh: Kein Won tont mil' entgegen?
 
Wie kann es sein: Du wartest nieht auf mieh?
 

Und wem erzahl' ieh, wenn ieh dieh nieht seh'
 
Von dem, was ieh edebt aufjede Weise,
 
Von tapfrem Spatz, von zutraulieher Meise,
 
Von kleinem Gltiek und von dem groBen Weh?
 

Wie kann es sein: Du wariest nieht aufmieh? 
Und ieh - ieh lebe. Lebe ohne dieh. 

(l974) 

Damals begann Admoni einen Prosaband ihrer Erinnerungen zu 
\TrEISScn, Memoiren, beginnend mit ca. zwei Seiten Kindheitserinne
IllIIgen von Tamara selbst, die er dann fortsetzt, bis zu ihrem Tod. Abel' 
(,inc Puhlikation in del' Sowjetunion war unmoglich. Trotz aller Bedeut
ling, die diescs Buch fUr ihn hatte, war er rational genug, keine Ver
olkntlichUllg im Westen zu riskieren, urn die Publikation seiner russi
,( hell Ccdichtc, die gerade begonnen hatte, nicht zu gefahrden. So 
('1 ,chien das Werk, gekiirzt, erst knapp VOl' seinem Tod. Sein Nachwort 
LOlnlllelltierl cr im Interview so: 

1.. ·1 Da also erklare ieh diese Mystifikation [... ]. Denn also es ist ein 
l{oll1,lll, cin Bueh tiber zwei Letue, die einander so sehr geliebt haben, wie 
,jc ihr Leben in del' totalitaren Gesellsehaft, also in einer sehreekliehen 
(;("('llschaft, die ihnen peinlieh war und die sie ohne irgendwelche 
Ilhlsiollcn sclbst eingesehatzt haben, wie sie also ihr Leben und ihre Liebe 
d"rch diese Jahre, diese langen Jahrzelmte, wie sie das alles durehmaehen 
L"III1I('II, ohne ihre Seele zu verderben, ohne sieh irgendwie sozusagen 
.I III did jesc Epoehe bezwingen zu lassen. Also ungebeugt, abel' aueh mit 
"hrccklichclll Leiden und mit groBer Angst. [... ] Das ist also ein Roman 
IJiWI III1S lIlId tiber die Epoehe, die wir edebt haben. Ober diese Epoehe 
11I/(1 gcgell dicse Epoehe [... ]. 
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Wahrend del' Blockade in Leningrad hatte Admoni zum ersten Mal 
Gedichte auf Deutsch geschrieben - Propagandagedichte, an die deut
schen Soldaten gerichtet. Als er in den 80er Jahren begann, seine 
russischen Gedichte se!bst ins Deutsche zu ubertragen, geschah dies 
zunachst sozusagen in Erinnerung an diese damalige Fahigkeit. - Sein 
letztes Projekt war, ein Buch uber Modernismus und Post- bzw. Spat
modernismus zu schreiben - uber Probleme, die fUr ihn z.T. schon 
fruher wichtig waren: «also die Entwicklung del' Literatur und del' 
Mentalitat del' Menschen im Westen im 20. Jahrhundert». 

Admoni erhoffte sich viel vom Anfang einer neuen Zeit. Er glaubte 
an den Durchbruch del' «Neuen Menschlichkeit» (so auch del' Tite! des 
deutschen Gedichtbandes 1992). obwohl er die Demokratiefahigkeit del' 
Menschen in Ost 'und West illusionslos und kritisch sah. Dazu ein letztes 
Zitat (Admoni 1992, Sf.): 

[,..] in einigen Monaten geschahen Dinge, die meiner Vision del' neuen 
Menschlichkeit anscheinend einen festeren Boden schafften. Es waren die 
vollig unerwarteten und groBen Ereignisse in Osteuropa, die sich in den 
meisten Uindern vorwiegend friedlich gestalteten. Es lagen gewiB solcher 
Entwicklung schwerwiegende politische und wirtschaftliche Faktoren ZlJ

grunde. Abel' ohne eine Veranderung, einen Umschwung in del' Mentalitat 
del' Menschen waren die groBartigen Umwalwngen auch nicht moglich 
gewesen. 

Und es ging mil' auf, daB meine neue Menschlichkeit auf unbewllBten 
Vorausahnllngen berllhte, die mich keineswegs wfallig zu eben diesen 
deutschen Gedichten iiber die neue Menschlichkeit getrieben hatten. 

[ ... ] 
Ich will abel' allch betonen, daB meine Vorahnung, meine Vision einer 

neuen Menschlichkeit nun niemandem vorgaukcln mochte, die zukiinftige 
Entwicklung - speziell in Osteuropa - vollziehe sich wolkenrein und idyl
Iisch. Fraglos stehen uns allen noch bittere Erfahrungen bevor, mancherlei 
Schwierigkeiten und Ruckschlage. Abel' eine neue Qualitat, die neue 
Menschlichkeit, ist gegeben - und damit eine wesentliche seelische Kraft, 
die uns starkt, eine neue Welt mitzllgestalten. 

Ich wiinsche del' russischen Germanistik weiterhin so viel Ansehen, 
wie es durch Wissenschaftler wie Wladimir Admoni international erwor
ben wurde - in einem gesellschaftspolitischen Rahmen, den er und 
seine Generation nul' ertraumen konnten. 
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AHHOTallHH 

TIaMHTH BAa4HMHpa A4MOHH: 

npo<l>eccHoHaALHLle H AHI.fHLle aaMeTKH 

H (ran.c rOBopMTCH 0 BbICOKOM aBTopMTeTe B. MMOHM B MMpOBOH 
I (·I'I.LlllllcHme, 0 3HaqeHMM TeOpeTMQeCKMX Tpy,40B ,4AR HeMe~KMX rep
~t.IIIII( 1011,0 "pMopMTeTe M,4eH B. MMOHM B OIIMcaHMM CTpOR HeMe~Ko
'" II II,IK:I. 0 I\CAOCTHOM xapaKTepe ero OpMrMHaAbHOH KOH~eII~MM pa3
111111111 Ill'MCI\KorO R3bIKa. ABTOp TaKiKe ,4eAMTCR BOCIIOMMHaHMRMH 0 
\II'IIII,IS IIITpc'Iax c B. MMOHM MIIpMBO,4MT MaTepMaAbI M3 MHTepBbID C 
1I11~1 1'1'11 I'Ol\a. 


