Beruhmte russische Schriftsteller und Dichter

Alexander Puschkin ist einer der bedeutendesten russischen Schriftsteller und Dichter aller Zeiten. Er wurde 1799 geboren. Als er noch am Lyzeum studierte,  begann er, Gedichte zu schreiben. Als er nur 16 Jahre alt war, verkundigte der bekannte russische Literaturschaffende Derzhavin Puschkin zum grossten des kommenden Jahrhunderts offentlich.
Die fruheren Werke von Puschkin waren von Romaticism beeineinflusst. Spater schrieb er im realistischeren Stil mit klassischen Elementen. Seine spateren Werke waren auch philosophisch und humanistisch. 
Folgende Meisterwerke von Puschkin sind in Russland wohlbekannt, und auch in viele Fremdsprachen ubersetzt: "Der Kaukasische Gefangene", "Der Brunnen von Bakhchisarai", ein Roman im Vers "Eugen Onegin", die feinste Sammlung der Lyrik, historischen Dramas. Der Stil von Puschkin's Prosa-Werken bildete die Basis des Stils von grossen russischen Romanschriftstellern der 19. und 20. Jahrhunderte. 
Fur freiheitsliebende und kritische Gedichte, fur Beziehungen mit Dezembristen, fur einen unabhangigen Charakter, wurde Puschkin einige Male verbannt - nach Ekaterinoslav, dann nach Odessa, und ins Dorf von Mikchailovskoye. 
1837 wurde Puschkin am Duell mit Dantes, einem Bewunderer der schonen Frau von Puschkin Natalya getotet. Man kann nicht sicher sagen, ob es nur mit der Eifersucht, oder mit einer politischen Befehl verbunden war.
Mikhail Lermontov war 1814 geboren. Er beendete Schule von Sankt-Petersburg von Kavallerie-Kadetten und diente in den Reichswachtern. 
Lermontov ist einer der beruhmtesten russische Dichter aller Zeiten. Das Anzeichen des Genies kann in allen seinen Werken gefunden werden. Viele Schriftsteller sind unter dem Einfluss der schopferischen Arbeit von Lermontov gewesen. 
Er begann zu schreiben, als er 11-12 Jahre war. Seine ersten Dichtungen waren uber Kaukasische Ereignisse, sie waren romantisch und lebhaft. Aber sie alle wurden nur fur die Familie von Lermontov, nicht fur eine Ausgabe geschrieben. Sie waren zuerst 1837 veroffentlicht, als Lermontov Beruhmtheit nach dem Gedicht zum Tode von Puschkin gewann. In diesem Gedicht beschuldigte er die herrschenden Klassen, grossen russischen Dichter toten zu haben. Nach diesem Gedicht wurde Lermontov nach dem Kaukasus verbannt.
1841 hatte Lermontov eine Entzweiung mit seinem Schulkameraden, die zu einem Duell fuhrte. Der Dichter wurde im Alter von 26 Jahren getotet. 

