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Sonja Kovalevska

3. Januar 1850 – 29. Januar 1891
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Erstes Kapitel
Wie man auch persönlich den Tod betrachten mag – mit lebensmüder Sehnsucht, mit stillen Friedensgedanken oder mit erkämpfter Resignation – eine Art von Tod erfüllt uns doch alle durch seine,
scheinbar ganz zwecklose Zerstörung, mit schmerzlicher Bestürzung. Das ist der Tod, der gleich dem Orkan im Hochsommer seinen Weg durch zertrümmerte Stämme, herabgeschüttelte Früchte,
verheerte Ernten bezeichnet.
Von dieser schmerzlichen Bestürzung erfüllt, stand der engste
Freundeskreis wie die europäische Kulturwelt an Sonja Kovalevskas Grab. Diese Todesbotschaft rief auch bei jenen Ausdrücke
der tiefsten Teilnahme hervor, zu denen nur ihr Ruhm, nicht der
Eindruck ihrer Persönlichkeit gedrungen war. Sie gehörte den Auserwählten der Wissenschaft an: sie hatte auf literarischem Gebiet
reiche Zukunftsverheißungen gegeben; sie besaß mittelbar große
Bedeutung für die Frauenfrage; sie nahm mit ganzer Seele an den
Freiheitsbestrebungen ihres Vaterlandes teil – und aus all diesen
verschiedenen Gebieten hörte man zahlreiche Versicherungen, wie
tief man den Verlust empfand.
Die Sonja Kovalevska in Stockholm nahe standen, wußten, daß
sie ein Wildvogel war, der da keinen festen Fuß faßte, ein Gast, der
die Fremdheit oft schwer empfand und gerne die Schwingen zum
Flug in andere Gefilde ausbreitete. Wir waren daher darauf gefaßt,
sie früher oder später entbehren zu müssen, aber um so weniger
darauf vorbereitet, sie ganz zu verlieren.
So schlicht und anspruchslos nahm sie ihren Platz ein, daß man
es nicht merkte, wie groß der Raum war, den sie für ihre Freunde
und Schüler ausfüllte – bis er leer ward; daß man erst durch die
Dämmerung, die das Erlöschen dieser starken Lebensflamme hinterließ, erkannte, wie klar sie ein paar Jahre lang den grauen schwedischen Wintertag erhellt hatte.
Sonja (Sophie) Vasilievna wurde am 27. (15.) Dezember 1851 auf
dem Familiengut ihres Vaters, des Generals Corvin-Krukovskis,
Palibino, geboren. Viele Nationalitäten waren in der Familie verschmolzen, und Sonja pflegte ihre geistige Zusammensetzung so zu
erklären: »Die Wißbegierde von meinem ungarischen Stammvater,
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König Mathias Corvinus; die Mathematik, den Sinn für Musik und
Lyrik von meinem deutschen Urgroßvater, dem Astronomen Schubert; meine individualistische Freiheitsliebe von Polen; von einer
Stammmutter aus dem Zigeunervolk die Wanderlust und die
Schwierigkeit, mich konventionellen Formen anzupassen – das
übrige von Rußland!«
Dieses »übrige«, das spezifisch Russische, zeigte sich in einer
Menge von Eigentümlichkeiten und Gemütsschattierungen, vor
allem in dem Zug, durch den die Literatur des russischen Volkes
einige Jahrzehnte hindurch Europas Staunen erregt hat, nämlich
den geistigen Reichtum. Die russische Intelligenz scheint noch dieselbe gewaltige Kraft der Hervorbringung zu haben wie die russische Erde, eine unerschöpfliche Fähigkeit der Aneignung, des
Schaffens und Gebens, eine Kraftfülle, wie sie Westeuropa nicht
mehr besitzt. Aber dieser intensiven Lebensenergie und diesem
Produktionsvermögen stehen in seltsamem Gegensatz ein morgenländisch-resignierter Fatalismus, eine bodenlose Tiefe der Schwermut gegenüber – das russische Volk hat »l'esprit gai et le coeur triste« wie keine andere Nation der Welt.
Bei Sonja Kovalevska waren diese Grundzüge der Nationalität
durch die Schaffenskraft des Genies und die Leidensfähigkeit des
Weibes verstärkt. Sie hat uns selbst in den »Schwestern Rajewski«
das fesselndste Bild der Entwicklung ihrer eigenen Natur gegeben;
des unablässigen Hungers ihres Herzens nach Zärtlichkeit, ihrer
Seele nach Nahrung. Wir sehen, wie bei den Familiendiskussionen
über die neuen Ideen der Zeit die strahlenden graugrünen Augen
der kleinen »Tanja« sich weit öffnen; wir sehen sie im geheimen die
in- und ausländischen Zeitschriften verschlingen; wir folgen ihr in
die grüne Herrlichkeit der Wälder und die Luftschlösser der Dichterträume. Wir bleiben mit ihr stehen, wenn sie stundenlang wie
verhext die an Stelle von Tapeten aufgeklebten Blätter mit Differential- und Integralrechnungen anstarrt – ihr erster Einblick in die
Wissenschaft, die dann die ihre wurde. Und wir wissen – auch
durch ihre eigenen Schilderungen in »Eine Nihilistin« – daß sie tiefe
Eindrücke aus der Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft und des
letzten polnischen Aufstandes empfing. Diese und ähnliche Erlebnisse verhindern es, daß in der Seele der jungen Barina auch nur der
leiseste Fleck von den Küssen zurückbleibt, die Leibeigene auf den
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Saum ihres Kleides gedrückt. Im Gegenteil: daß die Persönlichkeit
allein den Menschenwert bestimmt, wurde für sie wie für Turgenjew, Krapotkin, für alle besten Söhne und Töchter Rußlands sehr
früh zur Lebenswahrheit.
In dieser wie auch in anderer Hinsicht empfing Sonja einen großen Teil ihrer Erziehung durch die um einige Jahre ältere Schwester
Anjuta, die von den Gedanken des jungen Rußlands lebhaft beeinflußt war, und durch ihre beginnende schriftstellerische Tätigkeit in
ein freundschaftliches Verhältnis zu Dostojewski trat. Die jüngere
Schwester nahm mit ganzer Seele an den Plänen und Ideen der
älteren teil, aber in der hochvornehmen Familie erregten natürlich
die »modernen« Ansichten der jungen Töchter – wie die Schilderung in »Die Schwestern Rajewski« zeigt – Zorn und Schmerz. Charakteristisch für Sonja ist jedoch, daß, als einige russische Freunde
sie kurz vor ihrem Tode darauf aufmerksam machten, daß sie in
dieser Schilderung dem Andenken ihres Vaters – dieses altkonservativen Generals, der sich doch in vielen Fällen von seinen Kindern
erziehen ließ – nicht voll gerecht geworden sei, sie sogleich ein neues Kapitel ihrer »Erinnerungen« begann, um den Vater gegen das
Ende seines Lebens als immer milder und verständnisvoller gegenüber den Bestrebungen und der Denkweise seiner begabten Töchter
darzustellen.
Ein leider gar nicht begonnenes Kapitel der »Erinnerungen« hatte
Sonja »Wie ich Mathematikerin wurde« benennen wollen. Über
diese wichtige Epoche ihres Lebens werden wir sohin wohl nie viel
mehr erfahren als die oft angeführten Fakten: daß das zwölfjährige
Mädchen zusammen mit einem gleichalterigen Knaben Mathematik
zu lernen anfing, und sich mit solcher Leidenschaft auf den Gegenstand stürzte, daß der Vater diesem »unweiblichen« Studium ein
Ende machte; daß sie es im geheimen fortsetzte, daß sie dabei selbst
– so wie Pascal – die Trigonometrie erfand, und daß ein Freund der
Familie, der ihre erstaunliche Begabung entdeckte, ihr erwirkte, daß
sie zu den Zeiten, wo die Familie in Petersburg wohnte, Unterricht
in Mathematik bekam. Doch alle Bitten, das Studium weiterzutreiben, wurden abgeschlagen; junge Mädchen, die ferne vom elterlichen Haus ihren Studien oblagen, wurden in der russischen Aristokratie als dem Nihilismus anheimgefallen betrachtet. Zu dieser Zeit
machte die fünfzehnjährige Sonja die Bekanntschaft eines jungen
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Studenten, Kovalevska, der sich erbot, sie zu entführen, um ihr die
Freiheit zu verschaffen. Doch der Hausarzt der Familie, der von den
Plänen der jungen Menschen erfahren hatte, sagte ihnen, daß dies
für Sonjas herzleidenden Vater den Tod bedeuten könnte. Da beschlossen die jungen Leute, eine jener Formehen einzugehen, die in
Rußland in anderen Kreisen gebräuchlich, doch in den höheren
Zirkeln unbekannt waren. Die beiden jungen Menschen, die bis auf
weiteres die Ehe »als eine Institution betrachteten, deren Aufgabe es
war, jungen Mädchen Studienfreiheit zu verschaffen«, reisten sogleich jeder nach einer anderen Richtung ab: er, um sich den Naturwissenschaften, sie, um sich der Mathematik zu widmen. Dieser
eigentümliche Vorfall wurde zum Vorwurf eines Romans genommen, in dem der Mann mit dem Samovar beschäftigt dargestellt
wird, während die Frau in die Bücher versunken dasitzt!
Im Jahre 1869 wurde die junge Frau Studentin an der Universität
Heidelberg, und nachdem sie dort ein paar Jahre ernst gearbeitet
hatte, begab sie sich nach Berlin, dessen Universität den Frauen
allerdings verschlossen ist, wo jedoch die begabte Russin in so hohem Grade das Interesse Weierstraß' erregte, daß er ihr vier Jahre
lang Privatunterricht gab. Und er wurde für sie nicht nur ein tiefinteressierter Lehrer, sondern auch ein brüderlicher Freund, der ihr,
als sie mehrere Jahre später als Witwe allein in der Welt stand, anbot, den Platz einer Schwester in seinem Heim einzunehmen – ein
Anerbieten, das sie nicht annahm, das aber bei ihr ein noch innigeres Dankbarkeitsgefühl hervorrief, als sie schon ohnehin empfand.
Und hauptsächlich um diesen Freund zu besuchen, reiste sie vor
ihrer letzten Krankheit über Berlin.
Nach vierjährigem Studium bei Weierstraß sandte Sonja Kovalevska auf seinen Rat drei Abhandlungen nach Göttingen; und diese
erregten solches Aufsehen, daß die Verfasserin ohne weitere Prüfung von der Universität zum Doktor ernannt wurde.
Als Gradualabhandlung gab sie dann 1874 »Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen« heraus.
Unter ihren übrigen mathematischen Schriften sind noch besonders hervorzuheben der Aufsatz »Über die Reduktion einer bestimmten Klasse Abelscher Integrale dritten Ranges auf elliptische
Integrale« (1884), und »Über die Fortpflanzung des Lichts in einem
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kristallinischen Medium«, wo sie die vollständige Lösung einer
Aufgabe gibt, mit der sich mehrere große Mathematiker beschäftigt
haben. Im Anschluß an die Laplacesche Hypothese hat sie auch
versucht, die Form der Ringe des Saturns zu bestimmen.
Aber die Erwartungen, die Weierstraß für seine Schülerin hatte,
waren noch nicht befriedigt, und dies spornte sie zu unglaublichen
Anstrengungen an. Erst als sie die ebenerwähnte Abhandlung über
die Fortpflanzung des Lichtes vollendet hatte, erlangte sie endlich
die von Weierstraß ersehnte Anerkennung: daß er sich in ihren
Fähigkeiten nicht getäuscht habe.
Zu diesem Zeitpunkt hatten sich in Sonja Kovalevskas Privatleben große Veränderungen vollzogen. Das Liebesglück ihrer Schwester ließ Sonja bei der Hochzeit dieser Schwester dem warm gewordenen Gefühl ihres eigenen Gatten gegenüber ein Mitgefühl zeigen,
das dahin führte, daß das Verhältnis des Ehepaares Kovalevsky, bis
dahin nur das von ein paar Studienkameraden, schließlich von anderer Art wurde. Im Herbst 1879 kam ihr erstes und einziges Kind
zur Welt. An Stelle des Wanderlebens sollte nun ein gemeinsames
Heim in Moskau treten, wo Vladimir Kovalevska, selbst ein hervorragender Mann der Wissenschaft, zum Professor der Paläontologie
ernannt worden war – wenn er sich nicht in Verzweiflung darüber,
daß er seine Gattin bewogen hatte, ihr ganzes großes väterliches
Erbe in eine Unternehmung zu stecken, die es rasch verschlang,
1883 selbst den Tod gegeben hätte.
Die junge Witwe stand so mittellos da und mußte für sich und ihre Tochter einen Lebensunterhalt schaffen.
Sie suchte zuerst in Rußland Arbeit, wo man der Mathematikerin
von europäischem Ruf den Platz einer Rechenlehrerin in einer Mädchenschule – bis zur fünften Klasse anbot, denn auf einem höheren
Stadium hielt man eine Lehrerin nicht mehr für kompetent, den
Unterricht zu leiten! Sie versuchte eine Anstellung an der Universität Helsingfors zu erlangen, wo die Sympathien für die Sache sehr
groß waren, aber das Projekt scheiterte doch an nationalen Bedenklichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt war Professor Mittag-Leffler noch
an der Universität Helsingfors und erfuhr dort durch einige russische Damen, daß ihre begabte Landsmännin eine Anstellung an der
Universität wünsche. Durch seine Vermittlung kam Sonja Kova13

levska schon im Herbst 1883 nach Stockholm. Ihr kleines Mädchen
hatte sie bis auf weiteres bei der Taufpatin des Kindes, Fräulein
Julia Lermontoff (aus derselben Familie wie der Dichter) zurückgelassen. Im Frühlingssemester 1884 las Sonja Kovalevska als Privatdozentin an der Hochschule in Stockholm über die Theorie partieller Differentialäquationen, und zwar mit solchem Erfolg, daß sie
noch im selben Jahre als Professor der höheren Analyse an der Universität angestellt wurde. Es gereicht Stockholm zur Ehre, daß die
Mittel zu dieser Professur – dank Professor Mittag-Lefflers Bemühungen – durch private Schenkungen aufgebracht wurden, und daß
keinerlei Vorurteile die junge Hochschule unserer Hauptstadt abschreckten, eine Frau anzustellen, die so die erste war, die seit den
Zeiten der Renaissance eine akademische Professur bekleidet hat.
Es fehlte nicht an Zweifeln an der Kompetenz des weiblichen Professors, Zweifel, die doch gänzlich verstummten, als die französische Akademie der Wissenschaften im Jahre 1888 Sonja Kovalevska
den Bordinschen Preis für ihre Arbeit über das angegebene Thema
»die Theorie über die Bewegung eines festen Körpers in irgend
einem wesentlichen Punkt zu vervollständigen« zuerkannte. Noch
ehe der Namenszettel geöffnet war, hatte die Akademie in anbetracht der außerordentlichen Verdienste der Abhandlung beschlossen, den Preis von dreitausend auf fünftausend Franken zu erhöhen.1
Nach dieser Kraftanstrengung sah es aus, als ob Sonja Kovalevkas
mathematische Produktionskraft einer Ruhezeit bedürfte. Aber
Ruhe bedeutete für sie nur Wechsel der Tätigkeit. Die jugendliche,
durch Dichtungsversuche und Novellenentwürfe ausgesprochene
Neigung zu literarischer Tätigkeit war durch die vertraute Freundschaft mit Anne-Charlotte Leffler wieder erwacht. Das erste Resultat war das Drama »Der Kampf ums Glück«, bei dem die Idee im
wesentlichen von Sonja Kovalevska herrührte, während die Ausführung das Werk ihrer schwedischen Freundin war.

1 Man kann die Bedeutung dieses Preises daran ermessen, daß er, ungefähr 50
Jahre früher gestiftet, nur zehnmal hatte verteilt werden können, und zwar nur
zweimal in seinem vollen Betrage von 3000 Franken. Denn von dem Preisbewerber wurden nicht nur tiefe Kenntnisse verlangt, sondern auch Selbständigkeit
und Originalität in der Art, das Problem zu lösen.
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Selbst begann sie zugleich mit dem Niederschreiben ihrer Kindheitserinnerungen, die unter dem Titel »Aus dem russischen Leben«
(Die Schwestern Rajewski) zu Weihnachten 1889 erschienen. Diese
Arbeit errang in ihrem Heimatsland denselben außerordentlichen
Erfolg wie in Skandinavien. Die russische Kritik stellte sie ohne
Zögern neben Turgenjews und Tolstoijs Jugenderinnerungen und
pries die einfache Anmut und den Adel des Stils, die klare Anschaulichkeit der dargestellten Bilder, den Reichtum an echter Poesie. Durch diese ihre eigene Schilderung sieht man das halbwilde,
leidenschaftliche, unverstandene Kindergenie auf dem russischen
Edelhof aufwachsen, und vor dem Blick des Psychologen liegt
schon sein zukünftiges Schicksal in der Natur eingeschlossen, die
uns hier entgegentritt.
Ihre nächste Arbeit hatte in Rußland einen so außerordentlichen
Erfolg, daß das Heft der Zeitschrift, in dem der Artikel veröffentlicht wurde, in einer Neuauflage herausgegeben werden mußte. Es
war eine Studie über die nordischen Volkshochschulen (Bauernuniversitäten, wie sie das Wort im Russischen übersetzen mußte), die
die Verfasserin teils in Norwegen, teils bei einem zu diesem Zwecke
gemachten Besuch in der schwedischen Volkshochschule Tärna
studiert hatte. Sie schrieb diesen Aufsatz in Gedanken an das Aufklärungsbedürfnis des russischen Bauernstandes und hoffte, daß
ihre Worte nach dieser Richtung Früchte für ihr Land tragen könnten. Denn ihr Land, das reiche, das gewaltige, das unglückliche
Rußland, seine Entwicklung, sein Schicksal, kam ihr niemals aus
dem Sinn. Mit vollster Wahrheit konnte Maxim Kovalevska an ihrem Grabe sagen, daß sie dem jungen Rußland angehörte, dem
Rußland der Schmerzen und der Freiheit. Ihre Siege wurden ihr erst
so recht teuer, wenn sie alle Lorbeeren ihrer großen Mutter in den
Schoß schütten konnte. Zwei Huldigungen erwähnte sie einmal mit
Tränen in den Augen: die Berufung zum korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg, und Jonas
Lies in einer Tischrede ausgesprochene warme Sympathie für das
kleine russische Mädchen »Tanja Rajewski«.
Sonst sprach sie nicht oder doch nur ganz flüchtig von ihren Auszeichnungen; sie trug sie ebenso sorglos wie eine Königin ihre Juwelen und legte sie sobald als möglich ab, um ihr einfaches Alltagskleid wieder anzulegen.
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Auf ihre Ausnahmestellung auf dem weiblichen Arbeitsgebiet
legte sie sehr wenig Gewicht. Nachdem sie einmal die Vorurteile
besiegt hatte, die ihre Familie und ihre Umwelt gegen die wissenschaftliche Begabung der Frau empfand, hatte sie keine Kampfeslust mehr übrig. Es war für sie selbstverständlich, daß der Kraftentwicklung der Frau keine äußere Grenze gezogen werden darf,
und darum existierte für sie wie für Anne-Charlotte Leffler und
deren nächsten Freundeskreis die »Frauenfrage« nicht mehr als
isolierte Erscheinung. Sie sahen sie nur als einen wichtigen Teil der
großen Menschheitsfrage, der sozialen, von deren Lösung sie im
tieferen Sinne des Wortes »das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl« erhoffte, folglich auch für die Frauen.
Bevor sie jedoch selbst die wissenschaftliche Begabung der Frau
im vollsten Maße dargetan hatte, kämpfte sie tapfer für die »Frauensache«. So z. B. hörte sie bei einem der Sonntagsempfänge George
Eliots einen ihr unbekannten älteren Herrn die Behauptung aufstellen, daß wissenschaftliche schöpferische Kraft der Frau nicht gegeben sei. Sogleich wurde sie Feuer und Flamme und verteidigte,
durch George Eliots Beifallslächeln ermutigt, ihr Geschlecht so
glänzend, daß alle sie als Siegerin in dem Gedankenturnier anerkannten. Als ihr Gegner sich nach einem Weilchen entfernte, fragte
die Hausfrau, ob Frau Kovalevska wüßte, wen sie besiegt habe, und
nannte zum unbeschreiblichen Staunen ihres Gastes den Namen –
Herbert Spencer.
Im Interesse der Wahrheit muß hinzugefügt werden, daß Professor Sonja Kovalevska immer mehr Spencers Ansicht zuneigte, nämlich, daß Originalität und schöpferische Kraft auf wissenschaftlichem Gebiete den Frauen im allgemeinen nicht gegeben ist. Als
besonders bedeutungsvoll und segensreich für ihre eigene Entwicklung pflegte sie den Umstand zu bezeichnen, daß sie sich schon früh
auf ihr Spezialstudium konzentrieren konnte und nicht wie die
modernen studierenden Frauen zuerst Zeit und geistige Kraft an ein
abstumpfendes Prüfungsbüffeln vergeuden mußte. Und weit davon
entfernt, daß diese frühe Konzentration sie einseitig gemacht hätte,
war diese im Gegenteil eine mitwirkende Ursache der Intensität,
mit der sie sich dann alles andere Wissen aneignete. Sie hatte das
unablässige Bedürfnis, ihre Grenzen zu erweitern, indem sie in neue
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geistige Gebiete eindrang, und sie stürzte sich auf diese neuen Wissensgegenstände ebenso gierig, wie das Feuer auf Späne.
Als Russin fielen ihr Sprachen ungewöhnlich leicht. Nach einigen
Monaten verstand sie das Schwedische so, daß sie mit Vergnügen
belletristische Arbeiten las, und in letzter Zeit hatte sie in einigen
Wochen italienische Bücher lesen gelernt. Mit regem Interesse verfolgte sie jede bemerkenswertere Erscheinung auf dem Gebiete der
Wissenschaft und der sozialen Frage. So studierte sie einen Winter
lang mit größtem Eifer wissenschaftliche Arbeiten über den Hypnotismus und dgl. Aber sie begnügte sich nur mit Eindrücken aus
erster Hand, und nachdem sie in Paris solche erhalten hatte, sah sie
sich veranlaßt, ihre warnende Stimme gegen die allzugroße und
unwissenschaftliche Leichtgläubigkeit auf diesem Gebiete zu erheben.
Wie in dieser Richtung war es auch in allen anderen. Ihre wissenschaftliche Anlage zeigte sich stets darin, daß genaue Untersuchung
für sie unentbehrlich war, und daß sie niemals vor den Konsequenzen der Wahrheit zurückscheute. Die leitenden wissenschaftlichen
Ideen des Jahrhunderts waren ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Darwinistin, Evolutionistin, Agnostikerin, wie sie war, stellte
sie doch über jede Theorie die Freiheit der Forschung. Ein zum
Dogma erstarrter Satz reizte sie zu Angriffen, bei denen sie zuweilen in glänzender Weise wilde Paradoxa verteidigte – bis sie plötzlich mit dem liebenswürdigsten Lächeln ihre Rede abbrach und
zugestand, daß alles eine ihrer »Phantasien« gewesen war.
In Berlin, London, Paris und nicht zum wenigsten in Petersburg
hatte sie sich in einem Kreis bewegt, in dem volle geistige Freiheit
herrschte; wo keinerlei Vorurteile die allseitige Behandlung jedes
wissenschaftlichen, sozialen, ethischen oder ästhetischen Problems
einengten, und dazu in einem Kreise, wo man sein Privatleben unbehelligt von der Einmischung aller anderen leben konnte. Kein
Wunder daher, daß sie die geistige Atmosphäre in Stockholm oft als
sauerstoffarm empfand. Sie kam mit der Erwartung, daß die Vorurteilslosigkeit, die ihre Anstellung an der Hochschule ermöglicht
hatte, auch andere Gebiete durchdrungen haben müßte. Aber bald
fand sie, daß dies nur eine Blüte auf einem sonst ziemlich kahlen
Zweig gewesen war. Trotz ihrer Schmiegsamkeit, die sie befähigte,
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sich in die einfachsten Alltagsverhältnisse des Lebens hineinzufinden, und trotz ihrer Bereitwilligkeit, sich allen Rücksichten anzupassen, die von ihr als Russin, Frau und Hochschullehrerin in dreifachem Maße verlangt wurden, empfand sie doch alle diese Rücksichten als Gitter, gegen das sie immer ungeduldiger mit den Flügeln schlug, die sie einst in freieren Räumen geregt hatte.
Sie, die für geistige Werte die russische Art zu zählen – nach soundsovielen Seelen – beibehalten hatte, fühlte sich immer ärmer, je
mehr die Verhältnisse die Individualitäten zusammenschnürten
oder veränderte Lebensbedingungen die Anzahl der ihr sympathischen Freunde hier oben verringerten. Immer mehr zog sie sich von
dem starr gefrorenen Gesellschaftsleben Stockholms zurück, in dem
sie anfangs wie ein auftauender Frühlingswind gewirkt hatte. Aber
dies geschah nicht – wie viele annahmen – in dem Gefühl ihrer
eigenen Überlegenheit, sondern in dem Gefühl der Einsamkeit. Im
Verkehr mit einigen wenigen Freunden, wie auch bei dem einen
oder anderen Theater- oder Musikabend, ruhte sie von ihrer intensiven Arbeit aus. Von allen ästhetischen Genüssen stellte sie gute
Musik am höchsten, und dann kam das Theater. Ihr Urteil über die
Darstellung eines Schauspiels war die feinste und treffendste Kritik,
und auch auf diesem Gebiet hatte sie früher einmal ihre Feder betätigt, unter anderem als Musik- und Theaterkritikerin der »Nowoje
Wremja« im ersten Jahre dieser Zeitung, die zum größten Teile eben
durch Sonjas väterliches Erbe begründet worden war.
Aber wenn Sonja Kovalevska einmal am Gesellschaftsleben teilnahm, dann bedurfte es nur eines einzigen sympathischen Entgegenkommens, damit sie sogleich entflammt wurde. Und wie wurde
dann nicht auch die Luft rings um sie entflammt! Die Gedanken
wollten ans Licht, rascher als die Worte sie tragen konnten, und
doch stürzten die Worte auch in der fremden Sprache mit erstaunlicher Leichtigkeit hervor. Sie erhielten einen besonderen Nachdruck
durch die intensive, eifrige, aber fast nie laute Stimme, und durch
die ausdrucksvollen Geberden der überaus kleinen, dünnen Hände,
an denen die Adern schwollen, und der Pulsschlag bei jeder lebhafteren Bewegung sichtbar wurde. Wo man die kleine zarte Gestalt
mit den raschen in größerer Gesellschaft infolge ihrer Kurzsichtigkeit befangenen und immer etwas eckigen Bewegungen sah, mit
den strahlenden Augen, zwischen die die Gedankenarbeit eine Fur18

che, tief wie eine Narbe gegraben hatte, da wußte man, daß irgend
ein Gespräch von Interesse geführt wurde. Ohne daß sie versuchte,
zu dozieren oder zu dominieren, wurde sie immer unbewußt der
Mittelpunkt, um den sich interessierte Zuhörer scharten. Durch ihre
gänzlich ungekünstelte Anspruchslosigkeit und Herzlichkeit machte sie auch die einfachsten Menschen mitteilsam; und sie verstand
die Kunst zu lauschen, obgleich sie sie selten betätigen konnte, denn
man hörte am liebsten sie selbst sprechen, vor allem erzählen! Mit
dem sicheren Blick des dichterischen Temperaments für das Interessante und Charakteristische einer Person, einer Situation, einer Zeit,
verband sie die seltene Macht, das Gesehene durch dieselbe malende Darstellung lebendig zu machen, die uns an dem schriftstellerischen Stil ihrer Landsleute und ihrem eigenen entzückt. Bei den
Slawen lebt noch spontan und unreflektiert die epische Kraft fort, so
wie auch bei ihnen noch jene innige Einheit zwischen Gedanken
und Gefühl herrscht, die dem Kulturleben des Abendlandes im
allgemeinen abhanden gekommen ist. Sonja Kovalevska fühlte ihre
Gedanken – oder dachte ihre Gefühle – was ihr einen besonderen
und unbeschreiblichen Zauber verlieh.
Wenn man in ihr Arbeitszimmer kam, mußte gewöhnlich erst
Platz gemacht werden, so vollgepfropft war dort alles mit Büchern
und Blättern, die mit mathematischen Formeln oder kleinen russischen Buchstaben bedeckt waren, oder zuweilen mit dem Tintenstift
gemachten Zeichnungen, die auch nach dieser Richtung eine wirkliche, wenn auch unentwickelte Anlage zeigten. Man ließ sich
schließlich durch die Herzlichkeit des Empfanges überzeugen, daß
man nicht störte, und dann konnte man sich dem Genuß hingeben,
für eine Stunde eine Fahrt in das nächste Jahrhundert oder hinaus
nach Europa in die Lebenszentren der Kultur zu unternehmen. Hier
– zwischen diesen vier Wänden – entfaltete Sonja die ganze Weite
ihrer Gedanken, ihre Fähigkeit, alles zu prüfen und das Beste von
allem zu nehmen. Hier fand man ein echtes freies Denken. Auch in
jenen Fragen, über die sie selbst bestimmte Ansichten hatte, zog sie
weder nach rechts noch nach links irgendwelche Grenzen, innerhalb oder außerhalb derer sich andere halten sollten. Von der
Wahrheitsleidenschaft des Gelehrten und der Einheitsleidenschaft
der Dichternatur erfüllt, konnte sie sich nie ganz einer Partei anschließen, aber verstand dafür alle. Sie sah die fromme Andacht des
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russischen Bauern mit ebensolcher Bewegung wie die Äußerungen
des opferwilligen Radikalismus, unter dessen Repräsentanten sich
ihre nächsten Freunde befanden.
Unfaßbar war ihr nur die Engherzigkeit. Auf dem Gebiet des
Geistes litt sie nicht an Kurzsichtigkeit, jener dort so häufigen Kurzsichtigkeit, die Wesentlichkeiten für Unwesentlichkeiten hält oder
umgekehrt. Und von jenem Kleinsinn, für den die Ansicht mehr gilt
als die Persönlichkeit und Vorurteile mehr als Ansichten, war sie
gänzlich frei.
Auf diesem Blick für die Wesentlichkeit beruhte auch zum großen Teil ihr psychologischer Scharfsinn. Sie sah die Schwächen, aber
brachte sie mit den Vorzügen in Zusammenhang und faßte das
Ganze als eine gesetzmäßige Erscheinung auf, die sie nachsichtig
beurteilte, weil sie sie ganz verstand. Es fiel ihr ebensowenig ein,
von gewissen Naturen gewisse Eigenschaften zu verlangen, als sie
auf den Gedanken gekommen wäre, daß ein Dreieck sich vierseitig
ausnehmen könnte. Dennoch war ihre persönliche Sympathie für
gewisse psychologische »Figuren« ebenso ausgesprochen wie ihre
Antipathie gegen andere. Wenn man das Bild fortführen will, kann
man hinzufügen, daß die Wellenlinie und der Blitz diejenigen waren, die sie vorzog.
Die obenerwähnte klarblickende Duldsamkeit machte Sonja zu
einer sehr hervorragenden Lehrerin, die sich nach der Individualität
des Schülers richtete und gerade dadurch seine besten Möglichkeiten hervorlocken konnte. Sie interessierte sich auch lebhaft für die
einzelnen Persönlichkeiten unter ihren Schülern, und ein junges
Mädchen, ihre Schülerin, schrieb nach ihrem Tode die bezeichnenden Worte: daß sie sich von Frau Kovalevska so durchschaut fühlte,
als wäre sie aus Glas, und dabei doch vollkommen geborgen vor
diesem milden verstehenden Blick.
Von gelehrter Koketterie war bei ihr keine Spur zu finden. Und
die ihre Befriedigung darüber aussprachen, bei ihr nicht der
sprichwörtlich gewordenen »Trockenheit« des Mathematikers zu
begegnen, empfingen die lebhafte Versicherung, daß die echte Mathematik die wenigst trockene unter allen Wissenschaften sei, daß
sie der schaffenden Phantasie und spekulativen Kraft das ganze
Weltsystem erschließe, und daß die trockene Seite des Gegenstan20

