„Was

wir heute tun, entscheidet, wie die Welt von morgen aussieht.

Boris Leonidowitsch Pasternak,
russischer Dichter und Schriftsteller
* 10. 02. 1890 - Moskau
† 30.05. 1960 - Peredelkino bei Moskau

In Moskau als Sohn jüdischer Eltern geboren, wuchs Boris Pasternak in einem intellektuellen und
künstlerischen Milieu auf. Sein Vater Leonid war Künstler und Professor an der Moskauer Schule
für Malerei, seine Mutter die bekannte Pianistin Rosa Kaufmann. Unter den Freunden und
Bekannten, die Pasternak bereits in jungen Jahren zu Hause antraf, waren Musiker, Künstler,
Schriftsteller – einer davon Lew Tolstoi, dessen Bücher sein Vater Leonid illustrierte. Seitdem er
als Dreizehnjähriger den russischen Komponisten Skrjabin kennenlernte, träumte er davon,
Pianist und Komponist zu werden und beschäftigte sich ausdauernd mit Klavierspiel, Musiktheorie
und Komposition. 9ach Abschluss des Moskauer deutschen Gymnasiums 1908 studierte er jedoch
an der Moskauer Universität Philosophie. Ein Auslandssemester im Sommer 1912 an der damals
in Russland bekanntesten deutschen Universität, der Philipps-Universität Marburg, wo er höchst
erfolgreiche Studien bei den 9eukantianern Hermann Cohen und 9icolai Hartmann betrieb, sowie
Reisen in die Schweiz und nach Italien ließen in ihm jedoch den Entschluss reifen, sich der Poesie
zuzuwenden.
Roman „Doktor Schiwago (ABCDBE FGHIJB)“ 1958
9obelpreis der Literatur 1958
In einer besonderen Zeremonie nahm sein Sohn den von Pasternak abgelehnten 9obelpreis 1989
in Stockholm stellvertretend für seinen Vater an.

Weitere Zitate des Autors:
„Mit Gewalt erreicht man keine Liebe.“ - Doktor Schiwago
„ iemals und unter keinen Bedingungen dürfen wir verzweifeln. Zu hoffen und zu handeln,
das ist unsere Pflicht im Unglück. Tatenlose Verzweiflung bedeutet so viel wie die Pflicht
vergessen und sich ihr entziehen.“ - Doktor Schiwago
„Der Mensch wird geboren, um zu leben und nicht etwa, um sich auf das Leben
vorzubereiten“
„Meiner Meinung nach sollte Philosophie dem Leben und der Kunst als Gewürz beigegeben
werden. Wer sich ausschließlich mit Philosophie beschäftigt, kommt mir vor wie ein Mensch,
der nur Meerrettich isst..“
„Das Leben übersteigt unendlich alle Theorien, die man in Bezug auf das Leben zu bilden
vermag.“ - Über Kunst und Leben

