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Sprachnotiz von Nicoletta Cimmino

#9: Die Welt retten
Warum Dostojewski mit der Macht der Schönheit recht hatte.

Von Nicoletta Cimmino, 15.03.2022

Liebe Hörer, liebe Leserinnen der Republik

Kann – wie Dostojewski schrieb – Schönheit die Welt retten?

Diese  Audiokolumne,  meine  Sprachnotiz,  war  immer  gedacht  als 
GedankenOucht, als ärt, wo nicht die AktualitTt das Iempo und den vnhalt 
Borgibt, sondern kleine Peobachtungen aus dem Leben -latz haben sol:
len. Meine Absicht warN keine unmittelbare -olitik. Keine Kommentare zur 
Cachrichtenlage. Kein forona, nicht auch noch hier – bitte.

Das Donnergrollen des Weltgeschehens durye anderswo lTrmen. Cun ist 
das Donnergrollen aber so laut, dass es schwerETllt, wegzuhören.

Keine Sorge, hier Eolgt keine Meinung, keine Analxse. vch bin nicht Uüper:
tin, was die Vkraine angeht oder Russland. vch weiss Fber diese beiden LTn:
der zu wenig.

vn der Vkraine war ich nie. vn Russland ein paar Mal, als Iouristin. Zon mir 
kTme nichts, dass zum besseren ZerstTndnis dieses Krieges und seiner Vm:
stTnde beitragen wFrde.

Aber – um den «aden Bon Dostojewski wieder auEzunehmen – ich glaube 
daran, dass Schönheit uns rettet. Zielleicht nicht die Welt, aber uns, immer 
wieder.

Vnd wenn ich Schönheit sage, dann meine ich nicht unbedingt das Liebli:
che, das, was nicht wehtut.

Schönheit tut manchmal weh, kann schneiden. Ganz bestimmt berFhrt sie 
uns und Bersichert sie uns unserer eigenen Lebendigkeit.
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Schneidend schön EFr diese Jeiten ist das Gedicht 19uli 4»425 der Dichterin 
Anna Achmatowa.

Achmatowa wurde in der CThe Bon ädessa geboren, das in der heutigen 
Vkraine liegt. Sie wuchs in Sankt -etersburg auE. Sie wurde zu einer der 
bedeutendsten russischen Dichterinnen. War beliebt, begehrt und wur:
de BerteuEelt. Die kommunistischen Machthaber in den ErFhen 9ahren der 
Sowjetunion BerschmThten sie und ihre Gedichte. vhr Mann und ihr Sohn 
Berbrachten Biele 9ahre in Arbeitslagern und in der Zerbannung. Urst Biel 
spTter wurde sie wieder gedruckt und gelesen. Vnd Berehrt.

Das Gedicht 19uli 4»425 jedoch schrieb sie als junge «rau, mit 08. Us war der 
Zorabend des Ursten Weltkrieges. Sie Berbrachte den Sommer auE einem 
abgelegenen Landgut.

Als die deutsche KriegserklTrung ans russische Jarenreich sie an ihrem 
Sommersitz erreichte, BerEasste sie diese prophetischen Jeilen, die heute 
noch so Biel Wahrheit und Hellsichtigkeit in sich tragen wie damals, Bor 
4  9ahren.

Schreckenszeiten sind nahe,frische Gräber dicht an dicht.Erwartet Hunger, 
erwartet StrafenUnd der Sterne verfinstertes Licht.

Schön, nicht wahr? Vnd schmerzlich.

Wir hören uns – wenn Sie mögen – in zwei Wochen wieder.
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