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Von SabinaMeier Zur

Wer glaubt, der Prozess gegen Pussy Riot
von 2012 sei in Russland ein Einzelfall ge-
wesen, irrt. Er stellte nur denHöhepunkt
eines jahrelangen Konflikts zwischen
Künstlern und der Russisch-Orthodoxen
Kirche dar, in den sich der Staat zu-
nehmend einmischte. Vorausgegangen
waren zwei Prozesse gegen Kunst in den
Jahren 2003 und 2006, in denen zahlrei-
che russische Künstler und Kuratoren
verurteilt wurden.
ImerstenKunstprozess gegendieAus-

stellung «Achtung, Religion!» war u.a.
die Künstlerin Anna Altschuk (1955 bis
2008) des «Schürens von religiösem und
nationalem Zwist» angeklagt worden.
Zwar wurde die Dichterin, Fotografin
und feministische Künstlerin nach zer-
mürbenden fünfzehnmonatigen Ermitt-
lungenwie durch einWunder freigespro-
chen. Jedoch war sie Zielscheibe einer
massiven Hetzkampagne von russisch-
orthodoxer Seite geworden, unter deren
absurden Beschuldigungen und Hassti-
raden sie sehr litt. Sie entschloss sich
deshalb mit ihrem Mann, dem russi-
schen Philosophen Michail Ryklin, nach
Berlin zu emigrieren, obwohl sie sich als
Lyrikerin davor fürchtete, ihre Mutter-
sprache zu verlassen. Dieser Verlust der
Dichteridentität entfaltete eine unge-
ahnt destabilisierendeWirkung. Im April
2008 wurde Anna tot aus der Spree ge-
borgen, nachdem sie drei Wochen zuvor
spurlos verschwunden war. Der jähe, ge-
waltsame Tod hinterliess eine unerträg-
liche Ungewissheit. Nicht nur die deut-
sche Presse vermutete politischeMotive,
auch Freunde waren nach den Morddro-
hungen von orthodoxen Fanatikern im
russischen Internet geneigt, an ein At-
tentat zu glauben.
Nun hat Michail Ryklin ein intimes Er-

innerungsbuch an das Leben und Ster-
ben seiner Frau geschrieben. Die Hom-
mage an seine geliebte Frau versuchtmit
schonungsloser Offenheit, ihren Tod zu
ergründen. Als sich Ryklin nämlich in
Moskau in Altschuks umfangreiches Ar-
chiv aus Tagebüchern und Traumauf-
zeichnungen vertiefte, trat ihm zu seiner
Überraschung eine ganz andere Seite sei-
ner nach 33 Ehejahren vermeintlich gut
bekannten Frau entgegen. In den «Kar-
diogrammen» ihres Seelenzustandes
zeigte sich Anna Altschuk als verletzli-
che, hochsensible und talentierte Per-
son, die nach Autonomie strebte, deren
Wunsch nach Erfolg, Karriere und Geld
sich aber als Künstlerin nicht erfüllte. Die
Strafverfolgung habe ihre langjährig an-
gelegten depressiven Symptome massiv
verschlechtert: «Die gegen sie gerichtete

Aggression wurde immer stärker verin-
nerlicht und wandte sich gegen sie
selbst.» Er vergleicht den Hass und die
Massenpsychose, unter deren Räder
Altschuk im Zuge des Prozesses geriet,
mit der Gewalt von Naturkatastrophen,
gegen die Argumente machtlos sind.
Die Spurensuche der Tragödie führt

zurück in Altschuks spartanisch-strenge
Kindheit, zu in der Sowjetunion verfolg-
ten Familienangehörigen, zur politi-
schen «Eiszeit» seit Putins Machtantritt,
deren autoritäre Ideologie auch massiv
in die geistige und künstlerische Sphäre
übergriff, und immer wieder zu Annas
Träumen.
Erstaunliche Parallelen tun sich auch

auf zu Dichterinnen wie Virginia Woolf,
Sylvia Plath und Marina Zwetajewa: Sie
alle empfanden sich als überflüssig und
als Last für ihre Nächsten. Dieser Trug-
schluss des weiblichen Unbewussten be-
herrschte auch die berühmteste literari-
sche Selbstmörderin Anna Karenina,

deren Abgleiten in wahnhafte Eifersucht
Tolstoi unheimlich glaubwürdig darge-
stellt hat.
Erschüttert fragt sich Ryklin, wie er

das tragische Ende seiner Frau hätte ab-
wenden können. Er kommt dabei auf die
verborgene Macht des Unbewussten zu
sprechen. Erst post factum habeman die
Signale aus der Parallelwelt, die von
Anna mehr und mehr Besitz nahmen
und zu ihrem Realitätsverlust führten,
verstehen können. Gerade der Nächste
sei ein schlechter Diagnostiker, weil er
ein allzu gewohntes Bild des anderen
auch entgegen alarmierende Anzeichen
aufrechterhalte.
Ryklins Buch ist ein Stück Trauerar-

beit, das unaufhörlich darum kreist, den
Sinn von Anna Altschuks Suizid zu erfas-
sen. Trotz aller Erklärungsversuche re-
spektiert er aber ihren Freitod als eine
selbstgewählte Entscheidung, der sie im
«Hafen des Dionysos», wie sie in einem
Gedicht schrieb, Ruhe finden lässt.●
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nimmt.OftEinblicke inprivateSituationen,Tätigkeiten,
Begegnungen,dienichtfürdieÖffentlichkeitbestimmt
sind,sichaber in ihrabspielen.KleineNischendesPriva-
ten,wennMenschensichunbeobachtetfühlen. «Die
NeugiermeinesfotografischenBlicks istenorm»,sagt
der inZürich lebendefreischaffendeKünstlerundbe-
friedigtmitseinenBildernauchdenVoyeurismusvon
unsBetrachtenden.FünfJahre langhaterfotografiert–
inJapan,Spanien, ItalienundinderSchweiz.Aus

26000Fotos,geschossenmiteinersemiprofessionel-
lenDigitalkamera,hatCarrascosaeine«Erzählung in
2640Bildern»geformt:SiezeigendiefragileSchönheit
wieauchdiearmseligeHässlichkeitdesLebens–desLe-
bensvonMenschenundTieren,amStrandundinParks,
imWaldundGebirge,aufStrassen,Hinterhöfenund
Seen.DasmehrereKiloschwerefünfbändigeWerkspie-
geltdieÄsthetikvonPaparazzi-Bildern.UrsRauber
FranciscoPacoCarrascosa:JohnnieWalkeronthebeach.
Fotografien.VerlagfürmoderneKunst,Nürnberg2014.
5Bändeà528Seiten,2640Abb., limit.Aufl., ca.Fr. 180.–.


