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Was die Vergangenheit 
von uns will
Maria Stepanova: «Nach dem Gedächtnis»

Wovon reden wir, wenn wir von Erinnerung reden? Die russi-
sche Autorin sucht die Spuren ihrer Vorfahren – und erlndet 
ein neues Giterarisches .enre«
Von Barbara Villiger Heilig, 26.11.2018

JVieGe äahre spmter war ich einHaG iH MoGocaust-»useuH in WashingtonB, 
so »aria Stepanova gegen Ende ihres Iuchs« bn der IikGiothez, wo sich 
JverHutGich aGGes lndet, was auf der WeGt ju irgendeineH üTdischen NheHa 
erschienen istB, woGGte ein Mistorizer wissen, worTker sie denn schreike« 
Jbch lng an ju erzGmren« Ah, sagte er, eines von diesen ITchern, in denen 
der Autor auf der Suche nach seinen WurjeGn durch die WeGt reist – davon 
gikt es üetjt vieGe« äa, sagte ich, kaGd gikt es noch eines Hehr«B

äetjt Giegt Jöach deH .edmchtnisB in der kravourÜsen Okersetjung von 
RGga Kadetjzaüa auf Deutsch vor« Einen »etaroHan nannte es die russische 
:ritizF ein Iuch, das Tker sich seGkst nachdenzt« Es kringt daHit auch uns 
juH öachdenzen« Darin kesteht ein NeiG seiner VerfThrungszraL«   
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«Als könne man die Vergangenheit nur lieben, weil man sicher weiss, dass sie nicht wieder-
kehrt»: Maria Stepanova. Valery Shibanov/Suhrkamp-Verlag

Stepanova hat eine kestechende yorH von xiteratur erfunden, coGGagiert 
aus autokiogralscher ErjmhGung, kiogralscher yorschung und zuGturwis-
senschaLGicheH EssaP« Dajwischen, darunter und darTker spannt sie xe-
kensweGten auf – die WirzGichzeit des HenschGichen, inskesondere üTdi-
schen Daseins in wechseGnden europmischen Epochen – wie ein riesiges 
.eHmGde, Hit perfezt ausgeHaGten DetaiGs einerseits und anderseits ke-
schmdigten, HanchHaG unGeskaren SteGGen« Ein diachrones WiHHeGkiGd, 
das deH individueGGen SchiczsaG einen Tkergreifenden :onteZt gikt« 

Die Babuschka der Mutter
Sarra aus ‹otschinzi juH IeispieG« AGs .PHnasiastin ging sie auf die Iar-
rizaden und verteiGte yGugkGmtter in den :asernen von öischni öowgorod« 
öoch unter deH Äaren zaH sie ins .efmngnis« Spmter studierte sie »edijin 
an der Sorkonne, wmhrend ihr ÄuzTnLiger in KussGand auf sie wartete« 

JÄu dieseH ÄeitpunztB, heisst es einHaG, Jhatte sie ihre EZaHina noch vor 
sich – und ausserdeH jwei :riege, eine .ekurt, eine KevoGution, eine Eva-
zuierung, diverse :ranzheiten der Nochter und der EnzeGtochter, die ›(rj-
teverschwÜrung1, deren yoGgen unsere yaHiGie gGTczGich entgingB 9daHit 
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ist der staGinistische Nerror gegen üTdische »edijiner in den keginnenden 
50)Uer-äahren geHeintC« – Sarra .inskurg-yridHan, wie ihr öaHe seit der 
Meirat Gautete, war »aria Stepanovas 7rgrossHutter« 

Die 7renzeGin erjmhGt von dieser yrau, der Iakuschza ihrer eigenen »ut-
ter, in eineH kruchstTczhaLen »odus, 2hronoGogien aufsprengend, 7n-
scheinkares aus deH yaHiGienfundus und weGthistorische Daten jusaH-
HenwTrfeGndF ÄmrtGichzeit und .ewaGt, NragÜdien und öorHaGketriek«

Sie jitiert den IriefwechseG des juzTnLigen ‹aars« Äieht die :uGisse der ‹e-
ter-und-‹auG-yestung hoch, wo Sarra einsass« xmsst ‹rotestGieder ertÜnen« 
:orrigiert Sarra, die Heinte, aGs äTdin sei ihr der Iesuch russischer Moch-
schuGen verkoten, und deshaGk nach ‹aris ging« 9Die Wahrheit ist zoHpGe-
Zer« AGGes ist iHHer zoHpGeZer in dieseH Iuch«C

Stepanova seGkst hat aGs »mdchen ihre 7rgrossHutter noch erGekt, üene aGte 
yrau Hit Geichter DeHenj, die irgendwann, nach deH Iesuch eines yranjo-
sen, die Sprache ihrer Studienüahre wiederentdeczte« Danach ging sie Jend-
gTGtig juH yranjÜsischen Tker, so wie üeHand ins :Goster gehtB« bn Stepa-
novas yaHiGienpujjGe, das sich nie voGGstmndig juH geneaGogischen IauH 
auswmchst, ist Sarra ein Keferenjpunzt« Der 7rsprung einer J.eneratio-
nenHatrioschzaB, eines J2Gans starzer yrauenB« 

Aufgekaut ist das Iuch wie ein NriptPchon« Der opuGente »itteGteiG Gmsst 
sich aGs yoGge von eigenstmndigen essaPistischen :apiteGn Gesen« bhn [an-
zieren jwei schGanzere yGTgeG, direzter auf die Autorin und ihr faHiGimres 
7HfeGd kejogen« Doch :orrespondenjen und Iinnenverweise verweken 
die drei NeiGe ju einer Goczer-GakPrinthischen NeZtur« »an Giest darin vor- 
und rTczwmrts, auf- und akwmrts – und verGiert sich wie ketÜrt« 

Untermieter der Protagonisten
»aria Stepanova, 50…] in »oszau aGs Nochter üTdischer Vorfahren gekoren, 
verfoGgt deren Spuren weit jurTcz« Iedingt und kestiHHt ist diese yaHiGi-
engeschichte von den ÄeitGmuLen des ausgehenden 50« sowie des ]U« äahr-
hundertsF den ‹ogroHen des jaristischen KegiHes, der äudenvernichtung 
durch die öajis, der antiüTdischen Metje unter StaGin«

Direzter VerfoGgung und Kepression entging die yaHiGie jwar« Statt aus 
‹rotagonisten der WeGtgeschichte kestand sie Jnur aus ihren 7nterHie-
ternBF aus AngehÜrigen der bnteGGigenjiüa – (rjten, bngenieuren, Architez-
ten, IuchhaGtern, IikGiothezaren –, die in KevoGutionen und ITrgerzrie-
gen ihre OkerGekensfmhigzeit kewiesen« Doch soGGten sie deshaGk vergessen 
werden, JHitsaHt ihren yotoaGken und öeuüahrszartenB? Stepanova sieht 
ihr Werz aGs Azt der .erechtigzeit« Aker auch hier setjt sie yragejeichen« 

Das xeken der andern ist das xeken der Noten« Was zann und was darf, von 
heute her gesehen, eine Autorin Tker die Vergangenheit in Erfahrung krin-
gen auf der Iasis von Nausenden privaten Äeugnissen, von ArchivHateriaG 
oder Giterarischen xeztTren, die dann Hit der reaGen .egenwart zonfron-
tiert werden – an Rrten, die SchaupGmtje üener Vergangenheit waren? 

Geliehene Erinnerungen
bn Saratow, der MeiHatstadt eines ihrer 7rgrossvmter, sucht Stepanova nach 
dessen Maus, das sie seGkst nie gesehen hatte« Eine vage VorsteGGung da-
von kesass sie trotjdeH, sonst hmtte sie aGs :ind ihren SpieGjeughund zauH 
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‹if-aus-Saratow getauL« Ein Iezannter Hacht die Adresse des Mauses aus-
lndig« 

äetjt steht sie, die 7renzeGin, davor wie vor einer RQenkarungF JMier war 
aGGes, wie es sein soGGte, sogar noch kesser« Der unkezannte, Hir von nie-
HandeH keschriekene Mof q64 war untrTgGich ju erzennen, aGGes stiHHte 
– der Geichte Iretterjaun Hit deH .oGdzugeG-Strauch, die schiefen Wmnde 
aus MoGj und ÄiegeG, der StuhG Hit den akgekrochenen /uerstreken, der q64 
ohne einen spejieGGen Äwecz vor deH Äaun stand, waren vertraut, sie wur-
den sofort ju Verwandten« Mierher, sagten sie, kittesehr, hier kist du rich-
tig«B 

Nage darauf ein Anruf des Iezannten, der sich jerznirscht entschuGdigtF Die 
MausnuHHer hake nicht gestiHHt« J7nd dies ist in etwa aGGes, was ich Tker 
Erinnerung weissB, zoHHentiert Stepanova Hit GazonischeH MuHor«

Mier war aGGes, wie es sein soGGte, sogar noch kesser – aker faGsch« Nat-
smchGich? Erinnerung ist zeine zoHpazte Sukstanj« Das spontane .efThG 
der Vertrautheit, eHpfunden vor deH verHeintGichen yaHiGienhaus, wider-
spiegeGt die Sehnsucht danach, heiHjuzoHHen« 7nd die MeiHzunL fand 
üa auch irgendwie statt, juHindest in eine heiHatGiche öachkarschaL«

So weit die ‹erspeztive der persÜnGich IetroQenen« Wir üedoch sind nicht 
verwandt Hit den Stepanovs, .urevitschs, yridHans, .inskurgs, MiHHeG-
farks und wie sie aGGe heissen« Was zÜnnen uns ihre MinterGassenschaLen 
kedeuten – üene Mmuser von 7rgrossvmtern, NagekTcher verstorkener Nan-
ten, Iriefe eines entfernten Vorfahren von der xeningrader yront, die Ste-
panova aGs geistige, HaterieGGe, eZistenjieGGe Äeugen aufruL? 

Stepanova oQeriert sie uns aGs xeihgake – auf dass freHde .artenjmune, 
freHde MausnuHHern auch ju uns sagenF Iitte sehr, hier kist du richtig« Sie 
zÜnnen, in gewisser Weise, auch fTr uns ju Vertrauten werden« Wer dieses 
Iuch Giest – eine SuHHe aus Mistorie, EHplndungen, Anezdoten, xitera-
tur, .edanzenarkeit –, der lndet darin iHHer wieder auch sich seGkst« yTr 
uns, die xeserschaL, erarkeitet Stepanova eine ‹oetiz der geGiehenen Erin-
nerung«

Was bleibt
AGs ich das Iuch aufschGug, gGaukte ich zonsterniert und fasjiniert, es spre-
che von Hir« Davon, wie ich die Wohnung Heiner EGtern germuHt hatte« 
Von der Verantwortung und der RhnHacht gegenTker aGG den sprechenden 
NrouvaiGGenF jer[edderten :Gaviernoten, schadhaLen :Tchengermten, ver-
giGkten :inderjeichnungen, SchachteGn voGGer unentjiQerkarer Iriefe«

J»eine Nante war gestorkenB, so keginnt Stepanovas Iuch« IeiH Sichten 
des Mausrats – öotijzaGender, :GeidungsstTcze, öippsachen, SchHucz-
gegenstmndeF endGos – wird der öichte kewusst, was auch ich eHpfand, 
aker nicht hmtte ausdrTczen zÜnnenF JDie Wohnung wirzte perpGeZ, ge-
schruHpL, pGÜtjGich voGGer entwerteter Dinge«B 

öicht nur Dinge kGeiken Tkrig« So erinnert sich die öichte an das, was Nan-
te .aGüa erjmhGte, darunter J.eschichten von Barboskas HerrchenB« Dass die 
Nante ein einsaHer »ensch gewesen war, spTrt Han schon wmhrend die-
ses AuLazts« Eine jarte KepGiz darauf kestmtigt es aH SchGussF J»eine Nan-
te .aGüa schenzte Hir, nicht Gange kevor sie stark, ein indisches :Geid, von 
deH sie sagte, sie hake es nur einmal getragen, für eine halbe Stunde, als ich 
Besuch von einem Hündchen hatte« bch wusste von ihrer heiHGichen xiekeF 
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Der öachkar, der in ihrer Strasse seinen Mund Iarkosza spajieren fThrte, 
stark, ohne üe ju erfahren, waruH .aGüa akends oL ju ihH herauszaH«B 

.aGüa hatte ju ihreH Iruder, Stepanovas Vater, ein schwieriges VerhmGtnis« 
Davon erfahren wir Hehr iH xauf der xeztTre, die sich suzjessive juH 
EchorauH weitetF ‹ersonen tauchen auf, verschwinden, zoHHen wieder, 
herkeigerufen durch eine Episode oder auch nur durch eine IeHerzung« Es 
ist, aGs erinnere sich das Iuch seGker, aGs verzÜrpere es seGkst ein .edmcht-
nis« Was darin Hitschwingt, zGingt da und dort an, fast wie »otive einer 
HusizaGischen ‹artitur« Rder einer KoHanzoHposition«

Poesie, Politik, Postmemory
Seit deH jehnten xekensüahr woGGte »aria Stepanova ein Iuch Tker ihre 
yaHiGie schreiken« Das ‹roüezt, angefangen in Ginierten SchuGheLen, wurde 
kaGd auf spmter verschoken« Auch der jweite AnGauf, Hit sechjehn, krachte 
nicht Hehr aGs einen ÄetteGzasten voGGer StichwÜrter und yragHente hervor«

Meute ist »aria Stepanova eine preisgezrÜnte xPrizerin und ausserdeH die 
2hefredazteurin von J2oGta«ruB, eineH durch russische ITrgerinnen und 
ITrger lnanjierten bnternetportaG fTr unakhmngigen äournaGisHus« Von 
äoseph IrodszP staHHt foGgendes DiztuHF JDas Einjige, was ‹oesie und 
‹oGitiz verkindet, sind die Iuchstaken ‹ und R«B Stepanova zontert Hit ei-
neH dritten WortF ‹ostHeHorP« Mier kegegnen sich ‹oGitiz und ‹oesie«

‹oesie, ‹oGitiz, ‹ostHeHorPF AGG das ist der ‹rosakand Jöach deH .edmcht-
nisB« Souvenirs, DozuHente, yotos, persÜnGiche und adoptierte .egenstmn-
de niHHt Stepanova juH Ausgangspunzt fTr ihre grosse Ke[eZion Tker das 
Erinnern, die ausgreiL in :uGturgeschichte und :uGturzritiz«

Der NiteG Jöach deH .edmchtnisB rezurriert auf JNhe .eneration of ‹ost-
HeHorPB, üenes aus der MoGocaust-yorschung hervorgegangene Werz von 
»arianne Mirsch, das Stepanova aGs JKeisefThrer durch Heinen eigenen 
:opfB kejeichnet« Stepanova ist Dichterin« »it schwereGoseH Äaukerstak 
verwandeGt sie .edanzen in IiGder und uHgezehrt« Auch wenn sie Mirschs 
bdee des JöachgedmchtnissesB uHschreiktF JStatt von sich ju erjmhGen, er-
jmhGt Han von seinen Vorfahren, die sich wie ein Rpernchor hinter eineH 
gruppieren« Die Struzturen, die sich iH dunzGen Wasser der .eschichte 
akjeichnen, durchzreujen üede xinearitmt« bhr natTrGiches EGeHent ist die 
SPnchronijitmt, die Äeit und ÄerfaGG widersteht«B 

Eine Liebesaä–re
AGGeinF Der Vorsatj, Jsich an aGGe ju erinnernB, scheint juH Scheitern verur-
teiGt« JDie yaHiGiengeschichte, die ich Hir aGs jTgiges, Gineares öarrativ vor-
gesteGGt hatte, jerleG in HeineH Iewusstsein in zGeine, Öuadratische yrag-
Hente, in yussnoten ju eineH nicht vorhandenen NeZt, in MPpothesen, die 
ju TkerprTfen Hir nieHand heGfen zonnte«B 7nd trotjdeH wird daraus ein 
Iuch« Sogar ein yaHiGienkuch« AGGerdings nicht ganj, oder nicht nur, denn 
JHein Iuch Tker Heine yaHiGie wird ein Iuch Tker etwas anderes« AH ehe-
sten wohG darTker, wie Erinnerung funztioniert und was sie von Hir wiGG«B

Wie Erinnerung funztioniert und was sie von Hir wiGGF eine der tPpischen 
7Hdrehungen, die Stepanova vorniHHt« bhr IGicz zoHHt oL wie von hin-
ten« Von einer KTczseite« WiGG die Erinnerung etwas von uns? Das öachge-
dmchtnis, so Stepanova, Jvermndert auch die .egenwartF Es Hacht die An-
wesenheit des Vergangenen ju eineH SchGTsseG fTr das tmgGiche xeken«B 
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yreiGich scheint ihr, wieder Tkerraschend gedreht, JaGs zÜnne Han die Ver-
gangenheit nur Gieken, weiG Han sicher weiss, dass sie nicht wiederzehrtB« 

»it deH, was nicht wiederzehrt, verkindet die SchriLsteGGerin eine Geiden-
schaLGiche xiekesaQmreF Romans, die russische .attungskejeichnung ihres 
Iuchs, entspricht unserer JKoHanjeB« 

Leben T oder Sheater
Von deH verGorenen Schatj hat sie dennoch KeichGiches gekorgen« Wie 
auswmhGen?, fragt sie sich« (hnGich ergeht es Hir« Wo keginnen, wenn sich 
ein Iuch der ÄusaHHenfassung entjieht? Es gikt nur einsF hinein in den 
StrudeG«

Stepanova durchkGmttert Jxeken? Rder Nheater?B, das juH NestaHent ge-
wordene IiGd-und-NeZt-JSingspieGB der Hit ]  äahren in Auschwitj erHor-
deten 2harGotte SaGoHon« KafaeG .oGdchains yotokand Jb AH »P yaHiGP-
B steGGt sie yrancesca WoodHans SeGkstportrmts gegenTker« Sie vergGeicht 
äoseph 2orneGGs Hagische boxes Hit den sekretiki ihrer farkGosen sowüe-
tischen :indheit 9unter deH Ioden vergrakene .eheiHfmcher voGGer ‹re-
jiosenF J.oGd- oder SiGkerpapier, yedern, ein ausgeschnittenes SchauspieG-
erfoto, zostkare .GasperGen oder :nÜpfeBC« – Wokei JdurchkGmtternB, Jge-
genTkersteGGenB, JvergGeichenB unjuGmssige Keduztionen von Stepanovas 
schwindeGerregend dPnaHischen Denzlguren sind«

Rssip »andeGstaH und W« .« SekaGd« »arceG ‹roust« MeGga xandauer« VGa-
diHir öakozov« xidüa .inskurg und DaniiG 2harHs ««« AufjmhGen kringt we-
nig, wo öaHen in WerzjusaHHenhmngen erscheinen und stets den Iejug 
juH WesentGichen schaQenF ju xeken und Nod, :unst und Erinnerung«

Das KussGand ihrer Vorfahren, die Sowüetunion ihrer äugend, das Europa 
von vor und nach Jder :atastropheB kereist Stepanova schreikend« IeiH 
xesen des :apiteGs Tker xeonid MiHHeGfark, den 2ousin eines .rossva-
ters, steht der AteH stiGG« »it 50 äahren wurde xüodiz in die ArHee einge-
jogen und verkrachte 50 5 ], den JschreczGichen WinterB der xeningra-
der IGoczade, draussen in den WmGdern und STHpfen« bH SoHHer drauf, 
zurj nach seineH ]U« .ekurtstag, leG er« Wie es ihH aGG die »onate erging, 
davon kerichten seine Iriefe nieF Sie drTczen nur die stmndige Sorge uH 
mamotschka aus und keschrmnzen sich sonst auf yorHeGn wieF JIin gesund 
und wohGauf«B

Den schreczGichen Winter aker – das Adüeztiv ist stehendes Ieiwort – re-
zonstruiert Stepanova in aGG seiner DrastizF Munger, :mGte, ArtiGGeriefeuer, 
7nHenschGichzeit« JDie .renjen jwischen deH öorHaGen und deH 7n-
denzkaren hatten sich aufgeGÜst, in den KmuHen der QentGichen IikGio-
thez Gagen die gefrorenen xeichen von »itarkeitern auf deH Ioden – aker 
kesteGGte ITcher wurden nach wie vor proHpt ausgegeken«B

Der Ütamm der berlebenden
xüodiz stark iH :rieg« Die anderen TkerGekten« Stepanova hoGt sie hervor 
aus der xeere, aGs iHitierte sie ihren Vater, den yotografen, wenn er iH xa-
kor yiGHe entwiczeGteF Auf den AkjTgen erschienen pGÜtjGich xinien, Jdie 
sich aGGHmhGich ju eineH sinnvoGGen .anjen jusaHHensetjtenB« 

7nversehrt ist das ‹ortrmt nicht, das Stepanova von ihrer yaHiGie entwirL« 
ÄuH SinnkiGd dieses JStaHHes der OkerGekendenB werden auf den Getj-
ten ÄeiGen des Iuchs üene ‹orjeGGanlguren aus frTheren Äeiten, die, von 
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DeutschGand kis in die Vereinigten Staaten eZportiert, dort aGs frozen char-
lottes :arriere Hachten« Was zurios zGingt, entkehrt nicht einer schauerGi-
chen öote« .edient hatten die kiGGigen DezorationspTppchen nmHGich einst 
auch aGs VerpaczungsHateriaG iH .TtertransportF Sie waren aGso Jgeradeju 
dafTr produjiert worden, verstTHHeGt ju werdenB« 

OkeraGG Gauert das .rauen« bhH geht »aria Stepanova auf den kodenGosen 
.rund, aus deH dieses Iuch eHporsteigt wie eine EGegie«

Maria Stepanova

Für die Republik schrieb Maria Stepanova im Oktober im Beitrag «Wie von 
unsichtbarer Hand» über den Prozess gegen den Regisseur Kirill Serebren-
nikow in Moskau.

Zum Buch

Maria Stepanova: «Nach dem Gedächtnis». Roman. Aus dem Russischen 
von Olga Radetzkaja. Suhrkamp, Berlin 2018. 527 Seiten, ca. 37 Franken. 
Hier gehts zur Leseprobe.
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