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Il 7 novembre 1910 moriva Lev Tolstoj. Ricordarlo e celebrarne la memoria cento anni dopo 
significa scegliere di accogliere la profondità della sua comprensione dell’uomo, la lucida e 
tormentata nettezza della sua visione della vita, l’eternità della sua parola. 
Ripercorrere la storia dell’ispirazione e della stesura del romanzo Anna Karenina, riflettere sugli 
eventi evocati e rappresentati, penetrare negli oscuri anfratti della coscienza della protagonista, 
seguire gli involuti percorsi del suo destino significa avvicinarsi a un personaggio che nell’universo 
di Tolstoj a poco a poco assume i tratti di quell’entità, per il grande scrittore, enigmatica, 
misteriosa, straordinariamente attraente e problematica a un tempo, di quell’entità che ha nome 
‘donna’.   
 
Giulia Baselica è docente a contratto di Cultura russa presso l’Università Statale di 
Milano. Si occupa di Letteratura russa, di Letteratura di Viaggio e di Letteratura 
comparata. Ha scritto, tra l’altro, su Angiolina Bosio soprano torinese nota in Russia; sul 
soggiorno russo di Giacomo Casanova; sull’attività giornalistica e letteraria in Italia del 
narratore e pubblicista Aleksandr Amfiteatrov; sul mecenate Fëdor Sabašnikov che 
ritrovò, ricompose, infine donò all’Italia il Codice sul volo degli uccelli di Leonardo da Vinci; 
sul professore monregalese Giuseppe Baruffi, protagonista di un viaggio a Mosca e a San 
Pietroburgo, sul soggiorno romano del letterato Ševyërv.  

 
Am 7. November 1910 verstarb Lew Tolstoj. Hundert Jahre nach seinem Tod an ihn erinnern und 
ihn feiern bedeutet, die Intensität seines Begreifens des Menschen, seine Schau auf ein einerseits 
leuchtendes und andererseits gemartertes menschliches Leben und die ewige Gültigkeit seiner 
Worte annehmen. 
Der Geschichte der Inspiration und der Abfassung des Romans Anna Karenina nachgehen, über die 
hervorgerufenen und dargestellten Geschehnisse nachdenken, in die dunklen Abgründe der 
Hauptperson eintauchen, den verworrenen Verläufen ihres Schicksals folgen ist eine Annäherung 
an eine Gestalt von Tolstoj, die im Universum des großen Dichters allmählich die Züge jenes 
Wesens annimmt, das rätselhaft und geheimnisvoll, das außergewöhnlich anziehend und zugleich 
problembeladen ist, des Wesens mit Namen „Frau“. 



 
Giulia Baselica ist Vertragsdozentin für russische Kultur an der staatlichen Universität 
von Mailand. Sie beschäftigt sich mit russischer Literatur, Reiseliteratur und 
Vergleichender Literaturwissenschaft. 
Unter anderen hat sie über folgenden Themen geschrieben:  
– über die in Russland angesehene Turiner Sopranistin Angiolina Bosio, 
– über den Russlandaufenthalt von Giacomo Casanova, 
– über den Erzähler und Publizisten Aleksandr Amfiteatrov und dessen journalistische 
und literarische Tätigkeit in Italien, 
– über den Mäzen Fëdor Sabašnikov, der den „Codex Turin“, Über den Flug der Vögel, von 
Leonardo da Vinci wiederfand, wieder zusammensetzte und schließlich an Italien 
schenkte, 
– über Professor Giuseppe Baruffi aus Mondovì, Protagonist einer Reise nach Moskau und 
St. Petersburg, 
– über den Romaufenthalt des Literaten Ševyërv. 
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