
Dankesrede Masha Gessen 

 

Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich danke der Jury und bin sehr beeindruckt von der Riege der 

Preisträger, in die ich mich einreihe. Vor allem bin ich dankbar, dass mein Buch so gut gelesen und 

verstanden wurde. 

 

Als ich Die Zukunft ist Geschichte schrieb, wollte ich über eine Abwesenheit schreiben - über etwas, 

das nicht geschehen ist. Ich habe einen Großteil meines Schriftstellerlebens genau damit verbracht. 

Ich betrachte es als Versuch, die Form der Leere zu definieren, die Form des Schweigens des 

Mathematikers Grigori Perelman, die Form der Entscheidung der Zarnajew-Brüder, beim Boston-

Marathon eine Bombe zu zünden, die Form des Ehrgeizes Wladimir Putins und seiner Nostalgie. Man 

könnte sagen, dass alles Schreiben nur das eine ist: ein Versuch, sich dem Rand des Mysteriums zu 

nähern. Aber die Aufgabe, die ich mir in Die Zukunft ist Geschichte stellte, war konkreter, persönlicher 

und schmerzhafter als die meisten meiner anderen Projekte. Ich wollte ein Buch darüber schreiben, 

warum meine Träume nicht in Erfüllung gegangen waren. 

 

Im Jahr 1991 war ich eine sehr junge amerikanische Journalistin im Einsatz in der Sowjetunion - 

einem Land, das ich zehn Jahre zuvor mit meinen Eltern verlassen hatte. Mein Traum war damals der 

Traum der russischen Intelligenzija - und auch die Annahme westlicher Journalisten. Ich träumte (und 

ging davon aus), dass Russland eine liberale Demokratie werden würde. Es gäbe Wahlen, individuelle 

Freiheiten, soziale Bewegungen, eine freie Presse und so weiter. Mir geht es hier nicht darum, dass 

liberale Demokratie der bestmögliche Weg ist, eine Gesellschaft zu organisieren. Mir geht es darum,  

dass ich glaubte, dass (1) Russland unvermeidlich eine liberale Demokratie werden würde und (2) 

dass es dann in ihr einen Platz für mich gäbe. 

 

Die allumfassende Erklärung, die ich dafür habe, dass der Traum nicht wahr wurde (und dass die 

entsprechende westliche Annahme völlig verfehlt war), liegt in den Folgen des siebzig Jahre 

andauernden totalitären sowjetischen Experiments. Ich glaube, dass die russische Gesellschaft und 

die Russen dadurch eine tiefgreifende Prägung erfuhren, die das Sowjetregime weit überdauert hat. 

Ich glaube, dass die Überlebensmechanismen und täglichen Anpassungen „totalitärer Subjekte“ 

weiterhin das Verhalten in Russland bestimmen. Aber heute, da ich auf dieser Buchmesse spreche, 

möchte ich über einen bestimmten Aspekt totalitärer Kontrolle und eine besondere Erfahrung des 

Traumas des Totalitarismus reden. Ich möchte über die Unfähigkeit sprechen, Geschichten zu 

erzählen. 

 

Bald nachdem die Bolschewiki die Macht ergriffen hatten, unternahmen sie einen konzertierten Angriff 

auf  die Geisteswissenschaften. Auf Befehl von Lenin wurden mehr als zweihundert der führenden 

Philosophen, Historiker, Soziologen und andere Gelehrte des Landes auf Schiffe geladen und ins Exil 

geschickt. Dies, so sagte er, sei die „humane Alternative zur Todesstrafe“ - und anderen erging es 

noch schlimmer. Im nächsten Jahrzehnt wurden ganze Disziplinen verbannt. Die Soziologie fiel Lenins 

idiosynkratischer Abneigung zum Opfer - und der Angst des Regimes vor dem Wissen, über das sie 

verfügen könnte. Die Psychologie wurde faktisch wegtheoretisiert. In der reduktiven Vision der 

Bolschewiki von einer marxistischen Gesellschaft würden die Bürger in perfekter Harmonie mit sich 

selbst und allen anderen existieren. Die Geschichte musste nach den imaginären vorwärtsstrebenden 

Gesetzen der totalitären Ideologie neu geschrieben werden. Die Wirtschaftswissenschaft wurde den 

Erfordernissen der zentralen Planung untergeordnet. Die Philosophie war auf eine enge, dogmatische 

Auslegung von Marx beschränkt. Hannah Arendt schrieb, dass der Totalitarismus die Menschen sogar 

der Fähigkeit beraube, Überzeugungen zu bilden. 



Der sowjetische Totalitarismus beraubte seine Staatsbürger auch der Sprache, mit der sie ihre 

Erfahrungen hätten beschreiben können. Der sowjetischen Gesellschaft und der russischen 

Gesellschaft, die daraus hervorging, wurden die Mittel des Selbstverständnisses genommen. 

 

Ich bin unter Schriftstellern aufgewachsen, aber ich vermute, dass dies nicht der einzige Grund dafür 

war, dass sich die Menschen in meiner Familie immer Geschichten erzählten. Sie berichteten über die 

Beziehungen anderer Leute, über Karrieren, Reisen und, so schien es, ganze Leben. Sie erzählten 

die Handlungen der Bücher, die sie lasen, nach. Dies diente pragmatischen Zwecken - zum Beispiel 

kann ein Buch manchmal nur für kurze Zeit verfügbar sein -, aber ich denke, dies hatte noch eine 

andere, visionäre Funktion. Wo es keinen öffentlichen Raum gibt, werden Möglichkeiten von Mensch 

zu Mensch kommuniziert. Durch das gegenseitige Erzählen von Geschichten sagen wir: „Das kann 

passieren. Ich habe es selbst gesehen. Ich habe es von einer anderen Person gehört. Ich habe 

darüber in einem Buch gelesen. Es ist denkbar. Es ist sogar möglich." 

 

Durch die weitgehende Abwesenheit der Geisteswissenschaften fehlten den sowjetischen und 

postsowjetischen Bürgern die Instrumente zum Verständnis ihrer Gegenwart. Sie wurden auch daran 

gehindert, auf ihre Geschichte zuzugreifen. In den Familien wurden Geschichten in den Untergrund 

gedrängt. Um deine Kinder zu schützen, hast du ihnen nicht erzählt, dass ein Verwandter verhaftet 

oder hingerichtet wurde. Dies wurde zu einer tief verwurzelten Gewohnheit. Familiengeschichten 

wurden ganz selbstverständlich weggelassen. In einer Welt, in der niemand verhaftet oder hingerichtet 

wurde, hat auch niemand die Verhaftung oder Hinrichtung vorgenommen. Niemand hatte eine 

Vergangenheit. Jeder wurde zu einer Person von nirgendwo, und die einzige Möglichkeit, sich selbst 

zu verorten, bestand in der Treue zur großen Sowjetmacht und ihrem sterilisierten Vermächtnis der 

Siege. 

 

Als das Sowjetregime taumelte, versuchte die sowjetische Gesellschaft einen Blick auf ihre 

Geschichte. Aber es schien keine Möglichkeit zu geben, die Geschichte zu erzählen. Staatsterror 

ergab keinen Sinn - das ist das Wesensmerkmal des Terrors - und dies untergrub jede Bemühung, 

ihre Geschichte zu erzählen. Persönliche und familiäre Geschichten waren ausgelöscht worden, also 

konnten sie nicht als Anker dienen. Russland hatte als Nation keine Erklärung für den 

Horror, den es sich selbst angetan hatte. 

 

Ich kam zu dem Schluss, dass die Zukunft Geschichte ist. Damit meine ich natürlich, dass die 

Geschichte - genauer gesagt, das Erbe des Totalitarismus - das bestimmt, was heute in Russland 

geschieht. Ich meine auch, dass eine Geschichte, die nicht erzählt werden kann, sich weigert, einer 

Zukunft Platz zu machen. Ich spreche von der Wiederholung der Geschichte - nicht notwendigerweise 

als Farce, aber als verblassendes, verschlissenes Abbild. 

 

Im September 2016 war das Buch fertig. Überall - nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa und 

in den Vereinigten Staaten - schien die Vergangenheit ihren Sog auszuüben. Der große 

Sozialpsychologe Erich Fromm hatte über die Anziehungskraft der imaginären Vergangenheit 

geschrieben, als er die Verhältnisse, die den Aufstieg Adolf Hitlers ermöglichten, beschrieb. Er schrieb 

über Zeiten in der Geschichte der Menschheit, in denen die Ungewissheit der Zukunft unerträglich 

wird. Arendt und andere haben die historischen Gegebenheiten benannt, die scheinbar zum 

Totalitarismus führen: die massive Vertreibung von Menschen, die wirtschaftliche Instabilität, das 

Zusammentreffen von Antisemitismus und Imperialismus. Aber Fromm konzentrierte sich auf das 

psychologische Defizit, die Form der psychischen Leere, die den überwältigenden Wunsch nach einer 

Flucht in die Vergangenheit erzeugt. 



 

Fromm schrieb über die schrecklich Bürde der Selbsterfindung, die Unfähigkeit, sich eine 

Zukunft vorzustellen, in der nichts über das eigene Schicksal vorherbestimmt ist: du weißt nicht, was 

du tun wirst, wo du lebst, wen du liebst, wer du sein wirst. Du sehnst dich danach, dass alle 

Entscheidungen für dich getroffen werden. Du gehst auf die Suche nach einem „magischen Helfer", 

der dein Opfer der Handlungsfähigkeit annimmt. Dies kann man sich vorstellen als das Unvermögen, 

eine überzeugende Geschichte über die Zukunft zu erzählen. Durch die Abwesenheit einer solchen 

Geschichte wird die Zukunft ein schwarzes Loch, dessen Sog beängstigend ist. 

 

Dies, so hoffe ich, ist mehr als eine Beschreibung. Es ist eine Herausforderung - ein Arbeitsauftrag für 

Schriftsteller, Aktivisten und Politiker. Können wir Geschichten über die Zukunft erzählen? Können wir 

sie vorstellbar machen? Können wir uns ansprechende Versionen davon erträumen? Mit anderen 

Worten, können wir sie so gestalten, dass die Zukunft die Zukunft und nicht Geschichte ist? 

 

### 

 


