Anna Achmatowa
geboren am 23. Juni 1889 bei Odessa
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Biografie
Anna Achmatowa war die bedeutendste Frau der russischen Literatur. Achmatowa ist eigentlich der
Name der tatarischen Großmutter, den Anna Gorenko, als Ausdruck ihrer Unabhängigkeit vom
Vater, mit siebzehn angenommen hatte.
Als 1912 und 1914 ihre ersten Gedichtbände, Abend und Rosenkranz, erschienen, hatte sie sofort
Erfolg. Es sind nahezu zeitlose Gedichte über Liebe und Enttäuschung, Trennung und Tod aus der
Sicht einer Frau, in klarer, einfacher Sprache.
In den Petersburger Salons wurde Achmatowa gefeiert, doch schon kurz nach der Revolution war
ihr Werk nicht mehr erwünscht. Ihr erster Mann, der Dichter Gumiljow, wurde 1921 als
Konterrevolutionär erschossen. Sicher spielte das ebenso eine Rolle wie ihre Zurückhaltung
gegenüber den politischen Veränderungen. Bis 1940 konnte Achmatowa nicht mehr veröffentlichen:
»Man hat das Leben mir vertauscht. Hineingeströmt
Ist’s in ein fremdes Flußbett, und vorbei
An fremden Ufern fließt es nicht den meinen.«

In diesen Jahren bekommt ihre Dichtung – in der Auseinandersetzung mit ihrer Zeit – eine neue,
historische Dimension. Währenddessen verschlechtern sich unter Stalin die Lebensbedingungen;
Millionen Menschen verschwinden in Lagern. Auch Achmatowas Sohn wird inhaftiert, wie viele
ihrer Freundinnen. Zeitweise wagt sie nicht mehr, ihre Gedichte aufzubewahren. Trotzdem entsteht
1935-40 eine Sammlung, die zu den bedeutendsten Zeugnissen des stalinistischen Terrors gehört –
das Requiem:
»Aber das, was geschehen ist,
Sollen schwarze Tücher bedecken,
und man soll die Lampen wegtragen…
Nacht.«
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Unter dem Vorwurf des Individualismus wird Achmatowa 1946 aus dem Schriftstellerverband
ausgeschlossen, nachdem sie während des Zweiten Weltkrieges eine kurze Periode offizieller
Anerkennung erlebt hat. Erst nach Stalins Tod wird sie rehabilitiert, zehn Jahre später stirbt sie – »
ungetröstet«.
Text aus dem Kalender »Berühmte Frauen 1989«

Barbara Preussler

Zitate
Zitate
»Ich kenne überhaupt kein Land, in dem man Gedichte mehr lieben würde als in unserem und wo
man sie mehr brauchen würde als bei uns. Als ich im Krankenhaus lag, bat mich… eine einfache
Putzfrau: ›Es heißt, Bürgerin, Sie schreiben Gedichte… Könnten Sie mir nicht so ein kleines
Gedicht aufschreiben, ich schicke sie ins Dorf…‹ Und es stellte sich heraus, daß sie jeden ihrer
Briefe mit einem Gedicht beendete …«
(Anna Achmatowa)
Rede von Lew Kopelew am 31. März 1966
Die Dichtung von Anna Achmatowa, ihr Schicksal, ihre Gestalt – schön und majestätisch –
verkörpern Rußland in den schwersten und tragischsten Jahren seiner tausendjährigen Geschichte.
Anna von ganz Russland – so nannte sie Marina Zwetajewa. Anna von ganz Rußland! Sie war
unbeugsam stolz, stolz auch in Erniedrigungen und in Todesangst; sie war demütig – eben demütig,
aber nie unterwürfig –; sie blieb spöttisch nüchtern selbst im höchsten Triumph, erhaben in Trauer
und gelassen in Freude, sanft weiblich und unerschrocken mutig; eine strenge hellseherische
Prophetin, die jugendhaft beherzt in die tiefsten Geheimnisse des Lebens einzudringen versucht;
eine rationalistische Denkerin, die mit brillanten Gedankenblitzen auch erfahrene Wissenschaftler
überraschte, und gleichsam eine Magierin, eine Zauberin, die selbst von den magischen Gewalten
ihres eigenen musischen Wortes verzaubert war.
Unser heiliges Handwerk
Ist tausend Jahre alt…
Auch ohne Licht erhellt es die Welt.
Doch es sagte bis jetzt noch kein Poet,
Es gebe keine Weisheit und kein Altern,
Und, vielleicht, auch keinen Tod.
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Anna von ganz Rußland, doppelt gekrönt mit der ›Dornenkrone des Leidens‹ und der ›Sternenkrone
der Poesie‹. Ihre Dichtung ist einheitlich und facettenreich. Sie wächst aus lebenspendenden
Widersprüchen, aus der Einheit von Herz und Vernunft – des glühendheißen verwirrten Herzens und
der kristallklaren strahlenden Vernunft. Ihre Dichtung ist weit offen und dennoch dicht
verschlossen, geheimnisvoll. Ihre Poesie ist von unstillbarer Sehnsucht nach Liebe und Glück
durchdrungen, immer wieder von Trauer und Verzweiflung überschattet, doch auch dann von
stoischer Würde gezeichnet. In ihren Gedichten erklingen russische Volksweisen, wehmütige
Klagen und stille Gebete, schelmische Scherzverse und trostlose Lieder der Zuchthäusler.
Ihre Werke sind unterschiedlich – manchmal wesentlich unterschiedlich – in Themen, Stimmung,
Vokabular. Doch stets und immer bleibt wahrnehmbar der Grundton: ihre einzigartige Stimme und
ihre tiefverwurzelte Verwandtschaft mit Puschkin – die Verwandtschaft einer unmittelbaren
poetischen Erbin. Das Erbe offenbart sich sowohl in der Form, im Wort wie im Inhalt, in der
Weltempfindung, die national und zugleich weltumfassend ist.

Dostojewskij sprach über Puschkins ›Verständnis für die ganze Welt, für die ganze Menschheit‹.
Das gleiche war auch Achmatowa zu eigen. In ihren Werken leben die Gestalten des alten Hellas
und Roms, des biblischen Orients und der Gegenwart Europas: Der Trotz Londons im
Bombenhagel, der Schmerz von Paris, von der Wehrmacht besetzt, das war auch ihr Mut, ihr
Schmerz… Und immer wieder spürt man in den Versen die strengen granitnen Rhythmen des alten
Petersburg, das schimmernde Licht der weißen Nächte, das Rauschen der Haine von Zarskoje Selo,
der karelischen Wälder, der Gärten von Taschkent, das Atmen der Newa und des Schwarzen Meers
und das donnernde Krachen der Bomben im belagerten Leningrad.
Achmatowas majestätische Größe ist um so deutlicher, weil sie nicht allein, nicht in einer Leere
erscheint. Sie war Nachfolgerin und Zeitgenossin von großen Dichtern. Über unserem Jahrhundert
leuchtet ein beispielloses Gestirn: Alexander Blok, Welimir Chleb-nikow, Andrej Belyj, Nikolaj
Gumiljow, Wladimir Majakowskij, Sergej Jessenin, Ossip Mandelstam, Wladislaw Chodassewitsch,
Marina Zwetajewa, Boris Pasternak. Diese Reihe schließt Anna Achmatowa. Mit ihr endet eine
Epoche.
Sie bleibt unsterblich wie das russische Wort. Dagegen sind ihre Verfolger entweder zur höchsten
Strafe des Vergessens verdammt oder zur schändlichen Haft für alle Zeiten in kleingedruckten
Kommentaren des letzten Bandes ihrer Werke verurteilt.
Für alle, die Anna Achmatowa persönlich kannten, die das Glück hatten, ihr zu begegnen, sie zu
hören, wurde am 5. März 1966 das Leben ärmer und finsterer. Doch uns bleibt die Erinnerung an
sie, als trauriger und stolzer Trost.
›Wetschnaja pamjat‹ – Ewiges Gedenken, das sind nicht nur Worte aus der Totenmesse, nicht nur
Worte des Gebets und der Hoffnung. Das ist auch ein sicheres Wissen. Wir bekennen uns zum
ursprünglichen Sinn dieser Worte, wir glauben und wissen: Ewiges Gedenken.
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(Orlowa, Raissa; Kopelew, Lew (1989): Zeitgenossen, Meister, Freunde. Deutsch von Eva Rönnau
und Marianne Wiebe. 1. Aufl. München: Knaus, S. 60–62)
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