
Elena Lappin

In welcher Sprache träume ich?

Die Geschichte meiner Familie

Aus dem Englischen von 
Hans-Christian Oeser

Kiepenheuer 
& Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2017

Titel der Originalausgabe: 
What Language Do I Dream In? A Memoir

© Elena Lappin 2016
All rights reserved

Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 
irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des 

Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung und Handlettering: © gray318
Foto der Autorin: © Jerry Bauer

Gesetzt aus der Adobe Garamond
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-462-05045-5



9

Pro log

Im Juli 2015 bra chen mein Va ter und ich nahe der Woh nung 
meiner El tern in Prag zu  einem sel te nen Spa zier gang auf. 
Zwar le ben sie seit 1970 in Deutsch land, doch in den letz ten 
zehn Jah ren oder so sind sie im mer wie der in die ses zweite 
Zu hau se zu rück ge kehrt. Meine Mut ter ist an beiden Or ten 
zu frie den, mein Va ter je doch in der Stadt, die er seit seiner 
Ju gend liebt, sicht bar glück  licher.

Das Ge hen fällt ihm mitt ler weile sehr schwer. Er hat so 
star ke chro ni sche Rü cken schmer zen, dass er nur ein paar 
Schrit te ge hen kann und sich da bei auf seinen Spa zier stock 
stüt zen muss. Ohne den Stock wirkt er noch im mer ju gend-
lich, ele gant und vol ler Le ben. Doch wenn der Schmerz ihn 
über wäl tigt, zeig t er sein wah res Al ter – vie rund acht zig. Er 
ver schnauft und war tet ab, bis seine Kräf te wie der keh ren. 
Was sie noch je des Mal ge tan ha ben.

In Ham burg ver bringt er die meis te Zeit zu Hau se, wo er 
vor dem Fern se her ein schläft. In Prag da ge gen fin det er täg-
lich Vor wän de, um kleine re Be sor gun gen zu er le di gen, Orte 
zu be sich ti gen, Leu te zu be su chen. Geis tig ist er in Prag um 
vie le Jah re jün ger.

An die sem Tag – dem Vor a bend meiner Rück kehr nach 
Lon don – ver kün de te mein Va ter: »Ge hen wir die Tee löf el 
kau fen, die du ha ben woll test. Ich ken ne da ein Ge schäft.« 
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Vor lan ger Zeit hat te ich ge sagt, dass ich mehr Tee löf el 
brauch te; er hat te es nicht ver ges sen.

Wir ka men sehr lang sam vo ran, auf kopf stein ge pflas ter-
ten Gas sen, über be leb te Stra ßen. Wir nah men  einen Bus, 
dann  eine Tram. Schließ lich, nicht weit von un se rem Ziel, 
sag te mein Va ter, er müs se  eine Pau se ma chen. Wir setz ten 
uns in ein Stra ßen ca fé.

»Schau mal«, sag te er und zeig te nach oben. »Das ist das 
Haus.«

»Wel ches Haus?«
»Das Haus, in dem ich mit meinem äl te ren Bru der und 

seiner Frau ge wohnt habe, als ich aus Mos kau kam.«
Na tür lich wuss te ich, dass er 1947, als Teen ager, nach Prag 

ge zo gen war – in seinem Tsche chisch schwingt noch im mer 
der leich te An flug  eines rus si schen Ak zents mit –, doch in 
all den Jah ren, in de nen wir dort leb ten, als ich auf wuchs, 
und spä ter, als wir häu fig zu Be such ka men, hat te mein Va-
ter seine ers te Pra ger Ad res se nie er wähnt. Von die ser frü hen 
Zeit hat te er im mer so ge spro chen, als habe seine hie si ge Le-
bens ge schich te erst nach der Heirat mit meiner Mut ter be-
gon nen. Nun aber öf ne te er sich plötz lich.

»Schau mal«, sag te er und zeig te auf ein Ge bäu de auf der 
an de ren Stra ßen seite. »Da ha ben wir un ser Fleisch ge kauft. 
Und siehst du die Ecke? Da gab es  einen her vor ra gen den 
Schneider. Am Tag nach meiner An kunft hat Gri scha mich 
hin ge führt, um zwei An zü ge zu kau fen, da ich mit nichts 
an ge kom men war.«

Er sah sich um – der Ver kehr, die Stra ßen bah nen, die 
Men schen … Er nahm all das in sich auf, dann sag te er: »Ei-
gent lich hat es sich gar nicht so sehr ver än dert, weißt du. An 
dem Tag, als ich die se Stra ße zum ers ten Mal sah, habe ich 
mich in Prag ver liebt. Zum ers ten Mal in meinem Le ben sah 
ich, was Zi vi  lisa ti on war. Zu Hau se hat ten wir nicht ein mal 
 eine In nen toi let te.«
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Plötz lich rief er den Kell ner her bei und sag te, er wol le 
be zah len, jetzt so fort. »Ge hen wir. Ich möch te dir die Woh-
nung zeigen, in der wir ge lebt ha ben. Sie ist gleich hier an 
die ser Ecke.«

Und so be weg ten wir uns lang sam dort hin. Es war ein 
sehr schö nes, gut er hal te nes Miets haus im Art-déco-Stil. 
Eine jun ge Frau trat ge ra de aus der Haus tür; mein Va ter 
schob sich an ihr vor bei, als habe er das Recht ein zu tre ten. 
Vor dem Auf zug blieb er zö gernd ste hen.

»Ich bin nicht si cher, in wel chem Stock es war«, sag te er, 
sicht lich ver är gert über sich selbst. »Ich glau be … der vier te. 
Nein, der fünf te. Ja, der fünf te.« Als er im fünf ten Stock aus 
dem Auf zug trat, lä chel te er ganz glück lich. »Da, die letz te 
Tür. Das ist sie. Das war un se re Woh nung.«

»Was hast du jetzt vor?«, frag te ich.
»Na tür lich wer de ich klin geln und ih nen sa gen, dass ich 

frü her hier ge wohnt habe. Was sonst?«
»Also gut.«
Der alte Mann, mein Va ter, nahm all seine Kräf te zu sam-

men, streb te mit  einem Au gen zwin kern der Tür von Frem-
den zu und drück te auf den Klin gel knopf. Ich mach te ein 
Foto von ihm, wie er dort stand, leicht ge beugt, aber noch 
im mer ge prägt von seinem star ken Cha rak ter. Er sah wür de-
voll aus, auf ge regt, aber auch et was trau rig. Oder viel leicht 
war ich es, die trau rig war?

Nie mand öf ne te. Er klin gel te wie der. Nichts.
Er war ent täuscht. »Ich woll te dir wirk lich ein Stück mei-

ner Ju gend zeigen«, sag te er. »Aber macht nichts. Ge hen wir 
die Tee löf el be sor gen.«

Die Auf zug tür stand noch of en. Auf dem Weg nach un-
ten stell te ich ihm  eine Fra ge zu der Woh nung. Wie sah sie 
aus? Und wie war Prag, 1947?

»Hör auf«, sag te er brüsk. »Du weißt, dass ich über die se 
Din ge nicht spre chen will.«
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Der An ruf

Ei nes Abends im Feb ru ar 2002, als die Fa mi lie in der Kü-
che meines Lon do ner Zu hau ses lär mend beim Sonn tag es-
sen saß, klin gel te das Te le fon. Ich hat te so e ben den zweiten 
Gang ser viert. Mein Mann und meine drei Kin der er ör ter-
ten laut stark meh re re The men auf ein mal und strit ten sich 
la chend. Meine Toch ter und mein mitt le rer Sohn wa ren im 
Teen ager al ter, mein äl tes ter Sohn An fang zwan zig. Ich war 
sie ben und vier zig.

Ich schloss die Tür zur Kü che, ging ins Ess zim mer und 
nahm den Hö rer ab.

»Ist da Lena?«, frag te ein sehr rus sisch klin gen der Mann 
auf Eng lisch.

»Ja. Mit wem spre che ich?«
»Ich rufe aus Mos kau an. Bist du bei gu ter Ge sund heit? Ich 

muss dir et was sehr Ver stö ren des mit teilen. Bit te, setz dich.«
»Es geht schon. Wo rum han delt es sich? Sie kön nen ger ne 

rus sisch spre chen, wenn Ih nen das lie ber ist.«
Das tat er denn auch. Seine Stim me zit ter te vor Ge fühl. 

Das tun die meis ten rus si schen Stim men, des halb über-
rasch te es mich nicht.

»Sagt dir der Name Schneider et was?«
»Nein.«
»Wirk lich nicht?« Er schien auf rich tig scho ckiert.
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»Schneider war der Name deines eigent  lichen Va ters. Vor 
deinem Va ter war deine Mut ter mit  einem an de ren Part-
ner zu sam men. Er heißt Jo seph. Du bist seine Toch ter. Sie 
kann te ihn un ter dem Na men Schneider, aber sein rich ti ger 
Fa mi  lien na me war Min ster. Min ster, das wa ren Ame ri ka ner, 
die in Mos kau leb ten. Dein Groß va ter war frü her Ge heim-
agent für die Sow jet u ni on ge we sen. Er –«

Plötz lich ver lor der Mann am an de ren Ende der Leitung 
den Mut. Bei dem Ver such, mir mög lichst schnell so viel 
mit zu teilen, stol per te er von  einem The ma zum nächs ten. 
Selt sa mer weise glaub te ich ihm. Ohne zu ver ste hen, was mir 
in die sem Au gen blick wi der fuhr, wie und wes halb, spür te 
ich den Wahr heits ge halt seiner Ge schich te. Et was mach te 
klick, et was wur de mir klar.

»Ich habe so lan ge ge braucht, um dich zu fin den, Lena. 
So vie le Jah re.«

Er war mein an ge heira te ter On kel, der Ex mann von Jo-
sephs Schwes ter. Er hat te  eine Toch ter, die et was jün ger war 
als ich und in Ame ri ka leb te. Des halb hat te er die Su che auf 
sich ge nom men. Er woll te, dass seine Toch ter ihre Fa mi lie 
kann te. Das war ihm sehr wich tig.

»Dein leib  licher Va ter lebt in New York. 1973 ist die ge-
sam te Fa mi lie – als Ju den – aus der Sow jet u ni on aus ge wan-
dert. Du hast  einen Halb bru der, Sohn der zweiten Frau dei-
nes Va ters … Eben falls in New York.«

Ich spür te den ers ten Stich der Ent täu schung und des 
Schmer zes. Wa rum such te nicht die ser Va ter nach mir? Und 
wa rum hat ten meine El tern mir nie da von er zählt?

Der Mann am an de ren Ende der Leitung (der sich schließ-
lich als V. vor stell te) riet mir, mit meinen El tern zu re den, 
um seine Ge schich te zu über prü fen. Und ob er meine Er-
laub nis habe, Jo seph meine Num mer zu ge ben? Mit beidem 
er klär te ich mich ein ver stan den, und wir be en de ten das Te-
le fo nat.
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Ich ging nicht so fort in die Kü che zu rück. Ich rief meine 
Mut ter in Ham burg an und er zähl te ihr von dem An ruf. Sie 
schwieg. In un se rer Fa mi lie gibt es Schweigen – wäh rend 
 eines Ge sprächs – so gut wie gar nicht. Meine El tern re den 
stets sehr leb haft und aus drucks stark über al les. Nur of en-
sicht lich über ihre Ge heim nis se nicht.

So wuss te ich, dass meine Mut ter den Wahr heits ge halt 
der Ge schich te be stä tig te, in dem sie gar nichts sag te. Dann: 
»Lass mich mit deinem Va ter re den. Ich rufe gleich wie der 
zu rück.«

Das Te le fon klin gel te wie der.
»Lena? Eto twoj otets go wo rit.«
Ein Mann mit  einer viel kräf ti ge ren Stim me als V.’s, der 

mit leich tem Stot tern rus sisch sprach. »Lena? Hier spricht 
dein Va ter.«

Wir führ ten ein er staun lich nor ma les Ge spräch: wo wir 
beide leb ten, was wir be rufl ich mach ten … Als hät te ich 
nicht be reits  einen Va ter. In mitt le rem Al ter fühl te ich mich 
plötz lich in meine frü he Kind heit zu rück ver setzt. Was 
wuss te ich? Was wuss te ich nicht?

Ein Jahr zu vor hat te ich meinen ers ten Ro man ver öf ent-
licht: Na tas has Nase, die Ge schich te  einer in Lon don le ben-
den jun gen Ame ri ka ne rin, de ren El tern, be son ders die Mut-
ter,  eine un durch dring  liche Schweige mau er zwi schen sich 
und ih ren Kin dern er rich tet ha ben. Erst als Er wach se ne 
ent deckt und be greift meine Pro ta go nis tin durch Zu fall die 
Wahr heit über ihre Fa mi lie. Ich war si cher, all das er fun den 
und aus ge dacht zu ha ben. Aber viel leicht hat te ich ja über 
et was ge schrie ben, was ich zwar noch nicht be grif en, wo mit 
ich aber mein gan zes Le ben lang ge lebt hat te.

Be vor wir uns ver ab schie de ten, sag te ich Jo seph, ich 
wür de in  einer Wo che im Auf trag  einer Zeitung nach New 
York flie gen. Wir ver ab re de ten uns. Er klang sehr auf ge regt.

Dann rief ich meinen Bru der Maxim in Ber lin an. Mein 
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Va ter war ge ra de bei ihm zu Be such, und wäh rend Maxim 
und ich uns un ter hiel ten, hör te ich im Hin ter grund seine 
Stim me. Er te le fo nier te von seinem Handy aus mit meiner 
Mut ter. Rasch er zähl te ich Maxim, was pas siert war.

»Hast du ein Glück«, sag te er la chend. Dann wur de er 
ernst: »Al les okay?«

»Ja«, sag te ich. »Viel leicht auch nicht. Ich weiß es nicht.«
Dann rie fen kurz nach einan der meine El tern an. Beide 

be stä tig ten V.’s Ge schich te.
»Um ehr lich zu sein, ich bin er leich tert, dass es he raus ist«, 

sag te meine Mut ter.
»Ich habe Angst, dass ich dich ver lie re«, sag te mein Va ter.
Bis auf meinen Bru der schien nie mand da ran in te res siert, 

wel che Wir kung die se überr rasch en de Nach richt auf mich 
hat te. Meine El tern wa ren das Zent rum, ich die Pe ri phe-
rie. Wes sen Ge schich te war das eigent lich? Und wo rin be-
stand sie?

Ich setz te mich wie der zu meiner Fa mi lie in der Kü che 
und ließ mir nicht an mer ken, was sich ge ra de er eig net hat te: 
dass mein Le ben – auf ge wis se Weise auch ih res – so e ben auf 
den Kopf ge stellt wor den war. Ich wuss te nur eins: Mein Va-
ter wür de stets mein Va ter sein, was im mer Jo seph für mich 
wer den moch te.
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Tschec hows Pis to le

»Wenn im ers ten Akt  eine Pis to le an der Wand hängt, dann 
soll te sie im fol gen den ab ge feu ert wer den«, lau tet ein be-
rühm ter Aus spruch An ton Tschec hows aus dem Jah re 1889. 
Die als »Tschec hows Pis to le« be kann te dra ma tur gi sche Tech-
nik ver langt, dass Schrift stel ler, wenn sie wich ti ge Ele men te 
in ihre Er zäh lung ein füh ren, eben so dis zip  liniert sein müs-
sen wie Ver bre cher, die  einen per fek ten Mord pla nen. Nichts 
darf dem Zu fall über las sen bleiben. Je des De tail exis tiert aus 
 einem be stimm ten Grund, der ge nau im rich ti gen Mo ment 
ent hüllt wer den muss.

Ich wuchs mit  einer Pis to le von dem Typ auf, den Tsche-
chow im Sinn ge habt ha ben könn te:  einem Smith & Wes-
son Re vol ver aus dem neun zehn ten Jahr hun dert, der im 
Pra ger Ar beits zim mer des Man nes, den ich als meinen Va ter 
kann te, an der Wand hing. Mit  einem Na gel über das Sofa 
ge hängt, lenk te er so fort die Auf merk sam keit auf sich. Ich 
moch te es, aufs Sofa zu klet tern und den schwe ren schwar-
zen Me tall grif, den rost brau nen Lauf und das Ge häu se zu 
be rüh ren. Für mich roch er im mer so, als sei er eben erst ab-
ge feu ert wor den, ein Aro ma aus Staub und Rauch – Letz te-
res nur Ein bil dung, aber stark.

Das Ar beits zim mer meines Va ters war in meinen Au gen 
ein be zau bern der Ort, ein ge rich tet im neu es ten Stil der Sech-
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zi gerjah re (hel les ab ge run de tes Mo bi  liar, Pas tell far ben), aber 
mit Ge gen stän den über sät, die Ge schich te at me ten:  einem 
gro ßen an ti ken Ses sel mit weicher Pols te rung und im po san-
ten schwar zen Holz leh nen;  einem rie si gen Öl ge mäl de in 
 einem schwe ren ver gol de ten Rah men, dem Por t rät  eines al-
ten Man nes, das aus der Rem brandt-Schu le her vor ge gan gen 
sein konn te – düs ter und doch ge heim nis voll aus ge leuch tet. 
Aber das war ge borg te Ge schich te, die man er wer ben kann, 
wenn man  einen Kunst ge gen stand kauft: An de re Men schen 
hat ten in ih rer Ge gen wart ihr Le ben ge lebt, in ih rer eige nen 
Epo che. Ein zig die Pis to le an der Wand war Teil der per sön -
lichen Ge schich te meines Va ters, ein ech ter Zeu ge.

Die Fa mi  lien le gen de, die je dem end los er zählt und wie-
der er zählt wur de (ob man sich da für in te res sier te oder nicht), 
ging so: Die Pis to le war durch Zu fall im Gar ten der El tern 
meines Va ters in Kun zewo,  einem Vor ort von Mos kau, aus-
ge gra ben wor den. Nie mand wuss te, wie sie dort hin ge langt 
war oder wem sie ur sprüng lich ge hört hat te. Na tür lich ließ 
sie sich nicht mehr ab feu ern (galt Tschec hows  lite ra ri sche 
Ma xi me auch für  eine be schä dig te Waf e?), aber sie sah doch 
ein drucks voll aus. Ent wor fen und an ge fer tigt mit Sinn für 
schmuck lo se Äs the tik, be saß sie  eine Art so  lider Schön heit. 
Mein Va ter hing sehr an ihr und ich auch.

Und das tue ich bis heu te. Die Pis to le zog (nach dem sie 
zu vor von Russ land nach Prag ge reist war) mit uns von Prag 
nach Ham burg, als wir 1970 dort hin emig rier ten. Ihr Zu-
hau se ist nach wie vor das Ar beits zim mer meines Va ters, 
al ler dings schon seit vie len Jah ren nicht mehr als Wand-
schmuck. Statt des sen be wahrt mein Va ter sie auf dem mar-
mor nen Sims  eines Heiz kör pers auf, vor  einem ge rahm-
ten Foto seiner Mut ter. Sie starb mit An fang vier zig, als er 
erst fünf Jah re alt war, und so sieht sie auf die sem ein zi-
gen Port rät, das ich je von ihr ge se hen habe, ewig jung aus: 
tie fe dunk le Au gen; schlicht zu rück ge steck tes dunk les Haar 
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mit Mit tel scheitel. Sie hat schö ne, kla re Ge sichts zü ge;  eine 
erns te, of e ne Mie ne; vol le Lip pen. Sie wirkt streng und re-
so lut, viel leicht et was hart oder so gar trau rig. Sie war die 
Mut ter von sechs Söh nen (zwei stamm ten aus ih rer ers ten 
Ehe) und muss te ro bust, prak tisch, ziel stre big sein. Wäre sie, 
wie alle jü di schen Groß müt ter, al ters mil de ge wor den? Wäre 
mein Va ter – ihr Jüngs ter – ein an de rer Mann ge wor den, 
wenn sie län ger ge lebt und ihre Söh ne ins Er wach se nen alter 
be gleitet hät te?

Ich mailte ihm ein Foto von  einer ähn  lichen Pis to le, das 
ich im In ter net ge fun den hat te, und frag te ihn, ob er glau be, 
dass sie das gleiche Fab ri kat sei und aus der gleichen Zeit 
stam me. Post wen dend und ohne zu zö gern, schrieb er auf 
Tsche chisch zu rück: »Deine Prob le me möch te ich ha ben!« 
Mein Va ter hat kein In te res se da ran, die po e ti sche Be deu-
tung die ses oder ir gend eines an de ren Ge gen stands zu er-
grün den. Er wür de nicht da rü ber nach den ken, wa rum er 
die Pis to le ne ben dem Port rät seiner Mut ter auf be wahrt und 
sie mit an ti ken Me no ras um gibt. Auf Tschec hows Be haup-
tung, dass die fort ge setz te An we sen heit die ses Re vol vers in 
seinem Le ben kein Zu fall sei und auch nicht sein kön ne, 
wür de er er wi dern: »Na tür lich ist es ein Zu fall. Es ist nur 
 eine alte Pis to le. Das ist al les.«

Tat säch lich war er es, der sie ge fun den hat te. Vie le Jah re 
lang war sie in dem Gar ten ver gra ben ge we sen, aber nicht so 
tief, dass ein nach Schät zen su chen des Kind sie nicht hät te 
aus gra ben kön nen. Wenn seine viel äl te ren Brü der zu be-
schäf tigt oder zu un in te r es siert wa ren, um ihm Be ach tung 
zu schen ken, hat te er nur Tobik, den Fa mi  lien hund, um sich 
und ver brach te vie le Stun den mit sich al lein. Ei nes Ta ges 
Ende der Dreißi ger jah re för der te sein Spiel et was zu ta ge. Er 
konn te sein Glück nicht fas sen: Die se Pis to le war so alt, dass 
sie Zeu ge der gro ßen Re vo lu ti on, meh re rer Krie ge, viel leicht 
so gar ein, zwei ro man ti scher Du el le hät te sein kön nen … 
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Mein Va ter durf te sie be hal ten. Als er, noch ein Halb wüch-
si ger, Russ land (ge gen den Wil len seines Va ters) ver ließ, um 
sich seinen Brü dern an zu schlie ßen, die be reits in Prag leb-
ten, nahm er nicht viel mit, wohl aber die Pis to le. Sie muss te 
ihn an die Din ge er in nert ha ben, über die er nie spricht: das 
Haus, in dem er auf wuchs, seine frü he Kind heit.

Die El tern meines Va ters wa ren beide Ju den, aber aus un-
ter schied  lichen Ver hält nis sen. Sein Va ter stamm te aus dem 
tsche chi schen Teil des Kar pa ti schen Ruthe nien und en de te 
im Ers ten Welt krieg als Sol dat der ös ter reichisch-un ga ri-
schen Ar mee in Russ land. Dort ge riet er in Kriegs ge fan gen-
schaft und be geg ne te seiner zu künf ti gen Frau, die aus der 
Uk ra i ne kam. Ihre ers ten Jah re ver brach ten sie in Kiew, wo 
die äl te ren Brü der meines Va ters zur Welt ka men. Spä ter zog 
die Fa mi lie nach Kun zewo, und wenn ich nicht we ni ge Jah re, 
be vor er starb, mit  einem der Brü der meines Va ters meh re re 
lan ge Te le fon ge sprä che ge führt hät te, wüss te ich nicht, wie 
es um ihr Fa mi  lien le ben be stellt war. Die ser On kel er zähl te 
mir Din ge, die ich mir nie hät te vor stel len kön nen: In der 
Fa mi lie wur den alle jü di schen Fes te ge feiert, beim Pes sach-
Fest be son de res Ge schirr auf ge tra gen. Am be deut sams ten 
aber war, dass ihr Haus wäh rend der  Ho hen Feier ta ge Ju den 
aus der Nach bar schaft als Ge bets haus dien te, ver mut lich im 
Ge heimen. Mein Va ter ist ein zu tiefst sä ku la rer Jude und hat 
we der Heb rä isch ge lernt noch  eine Bar Mit zwa ge habt. Den-
noch macht sein Ju den tum  einen we sent  lichen Be stand teil 
seiner Per sön lich keit aus. Je des Mal, wenn er jü di sche Lie der 
und Ge be te hört (an de nen er nicht teil ha ben kann), wer den 
ihm die Au gen feucht, und oft muss er weinen. Sie be rüh ren 
ihn und ver bin den ihn mit et was, wo ran er sich nicht mehr 
be wusst er in nert: mit seinem Zu hau se. Als ich ihm er zähl te, 
was ich von seinem Bru der er fah ren hat te, war er so gar über-
rascht: Von all den Tra di ti o nen, die im Haus seiner El tern 
ge pflegt wor den wa ren, hat te er nichts ge wusst.
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Im Zweiten Welt krieg war er noch ein Kind, und wie 
vie le Men schen aus den Front ge bie ten wur de er in den asi a-
ti schen Teil Russ lands eva ku iert. Seine Brü der da ge gen tra-
ten in das Tsche cho slo wa ki sche Korps der Ro ten Ar mee un-
ter Ge ne ral Svob oda ein. Der Krieg brach te sie wie der mit 
den tsche chi schen Wur zeln ih res Va ters in Ver bin dung, und 
als er zu Ende war, zo gen sie alle nach Prag (bis zum kom-
mu nis ti schen Um sturz 1948 noch  eine west  liche De mo kra-
tie). Mein Va ter lern te Tsche chisch, be hielt je doch Rus sisch 
stets als seine »bes te« Spra che bei. Die Ober schu le, die er 
be such te, war ein rus si sches Gym na si um, ur sprüng lich für 
die Kin der der in Prag le ben den Weiß rus sen ge dacht, nach 
dem Krieg je doch zu neh mend von jun gen Leu ten be sucht, 
die sich für den Kom mu nis mus be geis ter ten. Als Teen ager 
war mein Va ter ein glü hen der Jung kom mu nist. Ein Ver-
wand ter, dem in Prag ein win zi ger Le bens mit tel la den ge-
hör te und der spä ter nach Is ra el aus wan der te, konn te sich 
an seinen leiden schaft  lichen Aus bruch in den Vier zi gerj ah-
ren er in nern: »Wenn die Re vo lu ti on kommt, wird dein Ge-
schäft ent eig net.« Die Lie bes af ä re meines Va ters mit dem 
Kom mu nis mus er wies sich je doch als kurz le big und en de te 
schlimm (oder, je nach Stand punkt, viel leicht eher gut), als 
er von  einem Freund de nun ziert wur de.

Von den we ni gen ver trau ten Ge gen stän den, mit de nen er 
sich um gibt, wenn er an seinem Schreib tisch sitzt oder sich 
über haupt in seinem Ar beits zim mer auf hält, ist die Pis to le 
am we nigs ten ent behr lich. Selbst jetzt, mit Mit te acht zig, 
da er kaum noch als Über set zer und Dol met scher ar beitet, 
ist die ses Zim mer nach wie vor sein per sön  licher Herr-
schafts be reich und un ter scheidet sich äs the tisch stark von 
den Räu men, die meine Mut ter be wohnt. Ihre Zim mer sind 
über laden mit Ge gen stän den zweifel haf ter Her kunft und 
Qua  lität (sie sam melt al les und kann ein fach nichts weg wer-
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fen), wäh rend sein mi nim alis ti sches Büro spar sam ein ge rich-
tet ist. Auf seinem über gro ßen Schreib tisch aus Ei chen holz, 
den wir in  einer un se rer ers ten Woh nun gen in Ham burg 
vor fan den, steht in  einem Glas rah men mit schwe rem Mar-
mor so ckel ein Se pia fo to seines Va ters. Auf der Rück seite – 
von Zeit zu Zeit dreht er den Rah men um – ist ein far bi ger 
Schnapp schuss von mir zu se hen, wie ich, sehr son nen-
gebräunt und som mer lich, etwa zwan zig Jah re alt,  einen ku-
sche  ligen Ted dy bä ren her ze. An den Wän den ne ben den mit 
Wör ter bü chern be stück ten Re ga len, die vom Bo den bis zur 
De cke reichen, hän gen gro ße Port räts meiner sehr schö nen 
Mut ter, als sie un ge fähr vier zig war.

In ih rem Zim mer am an de ren Ende des lan gen Flurs stellt 
meine Mut ter Fo tos ih rer eige nen, weit grö ße ren Fa mi lie aus: 
vä ter  licher seits ar me nisch, müt ter  licher seits rus sisch-jü disch. 
Es gibt vie le Grup pen fo tos von gut aus se hen den dun kel haa-
ri gen Ver wand ten mit tie fen B licken und lä cheln den Ge-
sich tern, Frau en, die Ba bys im Arm hal ten – An den ken an 
ein Le ben, das in  einem ganz an de ren K lima ge lebt wur de. 
Meine Mut ter ist in Baku, Aserb aid schan, ge bo ren, wo ihre 
El tern sich ken nen lern ten und eini ge glück  liche Jah re teil-
ten. Ihr Um zug im Jah re 1938 von Baku nach Mos kau ge-
schah sehr plötz lich, sie flo hen vor Sta lins Säu be run gen im 
Kol le gi um meines Groß va ters. Schließ lich wur de Mos kau 
stän di ger Auf ent halts ort meiner Mut ter – bis sie meinem 
Va ter be geg ne te, ihn heira te te und ihm nach Prag folg te.

Mein Va ter ist von Be ruf Über set zer aus dem Tsche chi-
schen ins Rus si sche. In spä te ren Jah ren, als wir von Prag 
nach Ham burg emig rier ten (nach der sow je ti schen In va-
si on der Tsche cho slo wa kei im Jah re 1968), füg te er noch 
Deutsch hin zu, was ihm nicht leicht ge fal len sein dürf te. 
Das Ge klap per seiner Schreib ma schi ne war  eine stän di ge 
Ge räusch kulis se, laut und durch drin gend. Im Haus war es 
der Sound der Au to ri tät meines Va ters und be deu te te: nicht 
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stö ren. Ich stör te ihn im mer. Ich hass te die un sicht ba re Bar-
ri e re zwi schen seiner Ar beit und un se rem Fa mi  lien le ben. Ich 
ver übel te ihm seine un ein ge schränk te Hin ga be. Heu te be-
wun de re ich sie und be neide ihn da rum. Mein Va ter war 
der Pro to typ des Selbst stän di gen, der von zu Hau se aus ar-
beitet – keine leich te Auf ga be mit zwei lär men den Kin dern, 
die, oft mit zahl reichen Freun den, stän dig um her rann ten 
und lau te Spie le spiel ten. Meine Mut ter war meist ab we-
send – sie hat te  eine Voll zeit stel le als Geo gra fin und Öko-
no min und muss te täg lich zwei Stun den hin- und zu rück-
pen deln. Je den Tag ging sie früh mor gens aus dem Haus und 
kam erst abends zu rück. Wäh rend ich noch schlief, flocht sie 
mir mein lan ges Haar zu Zöp fen. »An de re Seite!«, sag te sie 
leise, wenn ich mich um dre hen soll te. Wenn ich zwei Stun-
den spä ter auf wach te, wa ren meine Zöp fe ma kel los, an je-
dem Ende mit hüb schen Seiden schleifen fest ge bun den, und 
ich war be reit für die Schu le.

Mein Va ter nahm alle Ü ber set zungs auf trä ge an, die er be-
kommen konn te. Be gon nen hat te er mit kleine ren tech ni-
schen Über set zun gen, und schließ lich wur de er ein he raus-
ra gen der Li te ra tur über set zer und Dol met scher, der sehr gut 
ver dien te. Wir hat ten zwei Au tos,  einen Sim ca und  einen 
kleinen Fiat, und  eine gro ße, schö ne Woh nung. Als wir 
nach Deutsch land emig rier ten, fin gen meine El tern im Al-
ter von vier zig Jah ren wie der ganz von vorn an, ohne auch 
nur ein Wort ih rer neu en Spra che zu ken nen. Ich sah zu, 
wie sie es in  einem frem den Land dank ih res Ta lents und der 
be din gungs losen Be reit schaft, hart zu ar beiten, aus ärms ten 
Ver hält nis sen wie der zu  einer gro ßen, mit Ge mäl den und et -
lichen An ti qui tä ten ge füll ten Woh nung brach ten. Und wie-
der zwei Au tos hat ten. Von ih ren Kin dern er war te ten sie 
 einen eben so reibungs lo sen Über gang.

Heu te ist die an ti ke Smith & Wes son der ein zi ge Ge gen-
stand, der bei al len In kar na ti o nen meines Va ters wie auch bei 
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man chen meiner eige nen phy sisch prä sent war. Seit seiner 
Kind heit in Russ land hat sie mit ihm zu sam men ge wohnt, 
ihn durch seine Schul zeit und sein Er wach se nen le ben in 
Prag be gleitet und die Reise nach Ham burg mit ge macht, 
wo sie heu te noch ist. In ge spiel ter Be wun de rung für meine 
Ob ses si on der Pis to le ge gen über und ih rer Ge schich te ver-
kün de te mein Va ter, dass ich sie er ben wür de und dass er 
be reit sei, dies schrift lich fest zu hal ten. Wenn das ge schieht, 
wird die Pis to le in mein Haus ein zie hen (auch meine Kin der 
lie ben sie) und weiter hin ein greif ba res Glied in der Ket te 
der Ir run gen und Wir run gen meiner Fa mi lie dar stel len. Ich 
den ke nicht gern da ran, aber ich weiß, dass ich sie  eines Ta-
ges ne ben ein Port rät meines Va ters hän gen wer de. Er glaubt 
da ran, dass man die Geis ter der Ver gan gen heit nicht auf stö-
ren, dass man sie viel mehr in Ruhe las sen und ver ges sen soll. 
Er sagt, Ver ges sen schen ke ihm See len frie den.

Im Wi der spruch zu Tschec hows Ma xi me ist dies  eine Pis-
to le, die nie mals ab ge feu ert wer den wird, ganz gleich, wie 
vie le Akte ih rem ers ten Er scheinen fol gen. Un be scha det ih-
rer Vor ge schich te, be vor sie in dem rus si schen Gar ten aus-
ge gra ben wur de, be steht ihre der zeiti ge Macht in ih rem 
Schweigen und in ih rem fort dau ern den Da sein. Mir scheint 
sie sa gen zu wol len: Sei vor sich tig, was du ver birgst.
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Kir schen

Ich er in ne re mich an  eine Sze ne in meiner frü hen Kind heit, 
in der ich in  einem Gar ten an  einem höl zer nen Tor ste he 
und er staunt auf Un men gen rie si ger, fast schwar zer Kir-
schen star re, die an den Zweigen der Bäu me hän gen. Eine 
äl te re Frau in  einem blass gel ben Kleid reicht mir ein paar 
und sagt vol ler Stolz: »Un se re Kir schen.« Ich greife da nach 
und kann heu te noch die reife Süße schme cken, die aus dem 
fes ten ro ten Fleisch quillt. Der Saft blu tet auf meine Hän de 
und läuft ro sa far ben an meinem nack ten Knie he rab.

Dies trug sich in dem sel ben Gar ten zu, in dem mein Va-
ter die Pis to le aus ge gra ben hat te, wäh rend meines ein zi gen 
Be suchs in seinem El tern haus in Kun zewo. Der Name der 
Frau war Tjo tja Son ja – Tan te Son ja; sie war die Stief mut-
ter meines Va ters. Ich bin nie wie der dort hin zu rück ge kehrt 
und habe sie nie wie der ge se hen. An sons ten habe ich keine 
Er in ne run gen an die sen Be such, ob wohl ich zu sam men mit 
meiner Mut ter und ih ren El tern hin ge fah ren war und auch 
der Va ter meines Va ters da bei war. Die de tail lier te Er in ne-
rung an den Kirsch gar ten hin ge gen ist ohne Weite res le ben-
dig ge blie ben, so als wäre ich ein sehr viel äl te res Kind ge we-
sen. Erst als ich da mit be gann, mein Le ben sys te ma tisch mit 
ge nau en Daten zu re kons t ru ie ren, ging mir auf: Da mals war 
ich erst zweiein halb. Es war im Au gust 1957. Meine Mut ter 
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hat te be reits be schlos sen, ih rem zu künf ti gen Ehe mann nach 
Prag zu fol gen, es war also mein letz ter Som mer als rus si-
sches Kind, zu Be such bei ih ren zu künf ti gen Schwie ger el-
tern. Ich wur de ih nen vor ge stellt.

Die eng  lische Spra che kennt nur ein Wort für Kir schen, 
aber auf Rus sisch gibt es zwei ver schie de ne Wör ter für 
die se Frucht be zie hungs weise für ihre beiden Haupt sor ten: 
 chereschnja und wisch nja. Tschec hows be rühm tes The a ter-
stück Der Kirsch gar ten heißt auf Rus sisch Wisch njowy sad. 
Wisch nja ist die schwe re re, dunk le re Sor te, und in meiner 
Er in ne rung an un se re Be geg nung ver wen de te Tan te Son ja 
die ses Wort. »Na scha wisch nja«, hat te sie ge sagt; spä ter soll te 
meine Mut ter ihr Rus sisch ver ächt lich als »jid disch ge färb-
ten pro vin zi el len Ak zent« be schreiben. In Tjo tja Son jas 
Stim me lag ein sanf ter Stolz; viel leicht war es ihr wich tig, 
die neue Fa mi lie zu be ein dru cken. Ich gi ere ge ra de zu nach 
Kir schen. Im mer, wenn ich wel che kau fe – und es muss die 
dunk le Sor te sein, die ich als wisch nja in Er in ne rung habe –, 
hof e ich, noch ein mal je nen ers ten vol len Ge schmack zu er-
le ben. Ich will sie nur für mich und stop fe sie mir alle hin-
ter einan der in den Mund.

Wes halb ist mir die se Er in ne rung in so reiner Form ge-
blie ben, so un ver än dert, für im mer frisch? Viel leicht, weil 
dies der ein zi ge län ge re Aus flug war, auf den ich in je nem 
Al ter mit ge nom men wur de. Wir fuh ren mit der Stra ßen-
bahn nach Kun zewo; für mich hat te das gan ze Er leb nis 
Glanz und Auf re gung des Neu en. Aus wel chem Grund 
auch im mer, ich bin dank bar für die se ers te Kind heits er in-
ne rung: Mein ur eigen ster Kirsch gar ten ist die ein zi ge wirk -
liche Ver bin dung mit der Ge schich te meines Va ters – das 
Ge fühl, dort ge we sen zu sein, an dem Ort, wo er ge bo ren 
und auf ge wach sen war.

Es ist schwie rig, die Le bens ge schich te un se rer El tern zu 
er ben, wenn sie uns ver heim licht wird. Im Un ter schied zu 
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meiner Mut ter hat mein Va ter es gar nicht gern, wenn man 
ihn fragt, wo ran er sich noch er in nert. Oft sagt er: »Ich er-
in ne re mich an nichts, und ich ver su che es auch gar nicht.« 
Viel leicht ist seine Ver gan gen heit ja ein Mi nen feld, vor des-
sen Be tre ten er sich fürch tet. Nur sehr sel ten, wenn man ihn 
nicht fragt, be ginnt er  eine Film rol le leb haf ter Er in ne run-
gen ab zu spu len, die, über ra schen der weise, nicht un ter all zu 
vie len Schich ten er zwun ge nen Ver ges sens be gra ben zu sein 
scheinen. Dass seine Mut ter an  einer Lung ent zün dung starb, 
als er fünf Jah re alt war, und dass er sich bis auf den An blick 
ih res im Haus auf ge bahr ten Leich nams über haupt nicht an 
sie er in nern kann, hat te ich im mer schon ge wusst. Ei nes Ta-
ges je doch er zähl te er mir, seine Mut ter habe ihn, nach dem 
er seine Hand an dem ros ti gen Na gel  einer Holz kis te auf ge-
schlitzt hat te, auf  einem Schlit ten durch den tie fen weißen 
Schnee ge zo gen, um schnell  einen Arzt oder ein Kran ken-
haus zu er reichen. Er konn te sich an die Kis te, den Na gel 
und seine blu ten de Hand er in nern und an seine Mut ter, wie 
sie sich ent schlos sen ge gen den eisi gen Wind stemm te. An 
die Schlit ten spu ren im har ten Schnee.

Kun zewo war der Name des Ge burts orts meines Va ters, 
 eine an de re Be deu tung hat te der Ort für mich nicht. Der 
um zäun te Gar ten, an den ich mich er in ne re, ließ mich eher 
an  einen länd  lichen Ort den ken. Aber ein Haus mit Gar-
ten und Kirsch bäu men im Russ land der Fünf zi ger jah re? 
Zu  einer Zeit, da die El tern meiner Mut ter wie die meis-
ten Mos kau er in  einer Ge mein schafts woh nung leb ten? Ich 
muss te mehr über die ses Zu hau se er fah ren, und wie es da-
rin zu ging.

Mein Va ter ist ein klein ge wach se ner leb haf ter dun kel-
haa ri ger (mitt ler weile sil ber haa ri ger) Mann, gut aus se hend 
wie ein Film star und von macht vol ler Prä senz. Sein aus-
drucks vol les Ge sicht ist und war stets von gro ßen Bril len mit 
mar kan ter, ele gan ter Fas sung be herrscht. Er hat  boh ren de 
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brau ne Au gen mit schwe ren Li dern und  eine lau te Stim me, 
die er nicht mo du lie ren kann – oder will –, ob er nun re-
det oder sich nur räus pert. Er kann einer seits sehr her risch 
sein und dann wie der lus tig und sanft. Als Kind hielt ich 
ihn für  einen gro ßen Mann (da bei ist er kaum grö ßer als 
meine Mut ter, und die ist win zig); dass er klein ist, merk te 
ich erst, als ich, in zwi schen ein Teen ager, nach  einem un se-
rer häu fi gen Wort wech sel aus dem Haus stürm te und ein-
fach im mer weiter lief. Ich hat te ver kün det, von zu Hau se 
aus zu zie hen. Wenn ich mich we ni ge Mi nu ten nach meinem 
dra ma ti schen Marsch die Stra ße hi nun ter um dreh te, sah ich, 
dass er mir, wenn auch auf der an de ren Stra ßen seite, dicht 
auf den Fer sen war. Er folg te mir wie ein schlecht aus ge bil-
de ter Ge heim po  lizist. Er wirk te sehr mit ge nom men und be-
sorgt und lie bens wert ver letz lich. Jetzt sah ich, dass mein 
Va ter ein kleiner Mann war, da bei aber über le bens groß. In 
seiner Lie be fühl te ich mich si cher und ge bor gen und lieb te 
ihn stets mit  einem An flug zärt  licher Trau er, als be dür fe er 
meines emo ti o na len Schut zes mehr als ich des seinen. Na-
tür lich mach te ich an je nem grau en Nach mit tag in Ham-
burg kehrt und ging wie der nach Hau se – bis zu un se rem 
nächs ten Streit.

Ich glaub te im mer, meine Ge burt sei für meine El tern  eine 
Freu de ge we sen. Beina he fünf zig Jah re lang wuss te ich dies, 
und meine Ge burts ur kun de be stä tigt es: Ich bin 1954 in 
Mos kau ge bo ren. Mein Va ter wird als Tsche che auf ge führt, 
meine Mut ter als Ar me ni e rin. Ju ris tisch ge se hen, wur de in 
der Sow jet u ni on die so ge nann te Na ti o na  lität durch den 
Va ter fest ge legt. Der Ur kun de zu fol ge bin ich also Tsche-
chin. Dass mein Va ter Jude und meine Mut ter zur Hälf te, 
näm lich von ih rer Mut ter her, Jü din ist, wird völ lig (wenn 
auch un ab sicht lich) ver schwie gen. Hät te mein Va ter nicht 
die tsche cho slo wa ki sche Staats an ge hö rig keit seines Va ters 
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ge erbt, wäre als Na ti o na  lität jü disch ein ge tra gen wor den. 
Nach au ßen hin res pek tier ten sow je ti sche Le gi ti ma ti ons pa-
pie re also ein na ti o na les Zu ge hö rig keits ge fühl; in Wahr heit 
han del te es sich aber um ins ti tu ti o na  lisier ten Ras sis mus, der 
die Be hör den in die Lage ver setz te, mü he los und für ihre 
eige nen Zwe cke je der manns Na ti o na  lität fest zu stel len. Als 
Sta lin seine Säu be run gen ge gen jü di sche Ärz te durch führ te, 
ging es nicht um  eine abs trak te Aus le se von Men schen, die 
von Be ruf Arzt und ih rem Na men, ih rer Er scheinung oder 
ih rer Re  ligi ons aus übung nach Ju den wa ren – es stand in 
ih ren Pa pie ren. Es gab  eine Hie rar chie der Na ti o na  litä ten; 
 eine rus si sche Na ti o na  lität war weit bes ser als  eine jü di sche, 
 eine ar me ni sche zwar eben falls bes ser als  eine jü di sche, aber 
schlech ter als  eine rus si sche. Eine tsche chi sche Na ti o na  lität 
war der reins te Lu xus, sym bo  lisier te sie doch Fremd heit au-
ßer Reich weite des sow je ti schen Kas ten sys tems, aber doch 
in ner halb der Um lauf bahn der mit Russ land »be freun de ten« 
Sa tel  liten staa ten – wenn auch nur eben so. Mir wur de er-
klärt, dass mein Va ter zur Zeit meiner Ge burt in Prag ge-
lebt und meine El tern auf  eine amt  liche Heirats er laub nis ge-
war tet hat ten, da er aus län di scher Staats an ge hö ri ger war. Als 
die se end lich er teilt wur de, durf ten meine Mut ter und ich 
nach Prag aus reisen und bei ihm bleiben. Auf die se Weise 
be gann meine tsche chi sche Kind heit. Ein Teil von ihr soll te 
bald mein Bru der Maxim wer den – er kam 1960 in Prag zur 
Welt.

Als ich 1958 mit meiner Mut ter in Prag ein traf, hat te ich 
 einen sow je ti schen Pass. In der Tsche cho slo wa kei war ein 
sow je ti scher Pass – von der Art, wie er im Aus land le ben-
den Sow jet bür gern aus ge stellt wur de – et was sehr Nütz -
liches, ge stat te te er doch beina he un be grenzt Reisen in den 
Wes ten. Gleich zeitig war es pa ra do xer weise un mög lich, mit 
die sem sow je ti schen Pass ohne ein spe zi el les Vi sum und 
 eine Ein reise ge neh mi gung nach Mos kau zu rück zu keh ren. 
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Die  ver dreh te Lo gik  eines kom mu nis ti schen Staa tes ist nur 
schwer nach voll zieh bar, leuch tet aber durch aus ein: Ein 
sow je ti scher Bür ger, der in Prag leb te, wur de fast als An ge-
hö ri ger des Wes tens mit sub ver si vem Ein fluss auf die Da-
heim ge blie be nen ein ge stuft. Aus die sem Grund wa ren so-
gar – oder ge ra de – Fa mi  lien be su che un end lich schwie rig, 
und zwar in beide Rich tun gen. Als meine Mut ter meinen 
kleinen Bru der ein mal bei ih ren El tern in Mos kau ließ, weil 
sie sich in Prag von  einer Gal len bla sen o pe ra ti on er ho len 
muss te, er wies es sich als na he zu un mög lich, ihn zu rück zu-
be kom men. Trä nen reiche Be su che in der sow je ti schen Bot-
schaft wa ren zweck los; Visa wur den wahl los und will kür-
lich er teilt. Ziel war es, den Bür ger zu de mü ti gen. Nach fast 
 einem Jahr durf te uns mein Groß va ter in Prag be su chen und 
den Kleinen zu rück brin gen. Ich kann mich noch an den 
Tag er in nern, als Maxim nach Hau se kam: Alle ver sam mel-
ten sich um ihn und freu ten sich über die ses Ge schenk, das 
uns end lich zu rück ge ge ben wor den war. Ich war be geis tert, 
meinen Bru der wie der zu ha ben, und fand es höchst amü sant, 
dass er sein Tsche chisch ver ges sen hat te und nur noch Rus-
sisch sprach. Bis heu te ver dankt mein Bru der seine per fek te 
Aus spra che des Rus si schen seinem zwangs weise ver län ger ten 
Auf ent halt in Mos kau im Al ter von fast zwei Jah ren. Meine 
Groß el tern wa ren über glück lich ge we sen, ihn bei sich zu 
ha ben, wo sie ihn ver wöh nen und ver hät scheln konn ten, 
meine El tern in Qua len we gen seiner un be fris te ten Ab we-
sen heit, und ich hat te das Gan ze nicht in fra ge ge stellt.

Mein Bru der ist da von über zeugt, dass er da mals trau ma-
tisiert wor den ist. Ich fin de es in te res sant, dass er den Vor fall 
aus  einer mo der nen Pers pek ti ve be ur teilt, so als sei er »ver-
las sen« wor den. Da ich sechs Jah re äl ter bin, habe ich ein viel 
stär ke res Be wusst sein für die Ver wick lun gen, die der Ei ser ne 
Vor hang nicht nur für die ost eu ro pä i schen Block staa ten als 
sol che nach sich zog, son dern für das Le ben je des ein zel-



33

nen Bür gers. Je der kam sich vor wie  eine Schach fi gur in der 
Hand  eines un sicht ba ren bö sen Rie sen. Als meine Mut ter 
in den Fünf zi ger jah ren be schloss, meinen Va ter zu heira ten 
und nach Prag um zu sie deln, riss sie sich von ih ren Wur zeln 
und von ih rer Fa mi lie los und be gann ein Le ben schmerz -
licher Tren nun gen – nicht nur im Hin blick auf sich selbst, 
son dern auch auf ihre Kin der. Gren zen wa ren nicht län ger 
blo ße De mar ka ti ons  lini en auf der Land kar te, son dern in-
ak ti ve Ver wer fungs  lini en per sön  licher Tra gö di en, die wie 
bei  einem Erd be ben je der zeit auf reißen und das Le ben von 
Men schen zer stö ren konn ten. Be su che un se rer Mos kau er 
Fa mi lie zu beiden Seiten der Gren ze wa ren so sel ten und so 
schwie rig zu ar ran gie ren, dass ich die we ni gen Male, die ich 
meine Groß el tern seit dem Weg zug von Mos kau ge se hen 
habe, an  einer Hand ab zäh len könn te.

Nach dem Schock von V.s An ruf im Jah re 2002 muss te ich 
wie der über die Jah re meiner ers ten Tren nung von meinen 
Mos kau er Wur zeln nach den ken. Wäh rend meine Mut ter 
ziem lich er leich tert wirk te, weil die Last, mich über meinen 
leib  lichen Va ter be lü gen zu müs sen, von ihr ab ge fal len war, 
und wäh rend sie mein Be dürf nis ver stand, mehr zu er fah ren 
und so gar da rü ber zu schreiben, fiel die Re ak ti on meines Va-
ters ganz an ders aus. Als sich die Fa mi  lien atmo sphä re nach 
V.s An ruf kurz zeitig ent spann te, lenk te er ein und ver trau te 
mir eini ge Er in ne run gen da rü ber an, wie er mein Va ter ge-
wor den war, Er in ne run gen, von de nen er frü her nie ge spro-
chen hat te. Seine Stim me war er füllt von Lie be, und gleich-
zeitig schwang Un si cher heit mit. Er hat te gro ße Sor ge, mich 
zu ver lie ren. Er hör te sich an, was ich ihm über meine neue 
Fa mi lie zu er zäh len hat te – da mals nicht sehr viel –, dann 
sag te er: »Ich habe Angst, dass du dich von ih nen auf sau-
gen lässt. Du wirst uns ver las sen. Ich wer de dich ver lie ren.« 
Ich fühl te mich nicht so sehr wie  eine Toch ter, eher wie  eine 
Frau, die zwi schen zwei Män nern steht. Es war ein selt sa mes 
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Ge fühl. Plötz lich wur de ich von zwei Vä tern ge liebt, und 
al lem An schein nach mit dem sel ben Maß an Zärt lich keit. 
Doch trotz meiner Neu gier auf meinen neu en Va ter wuss te 
ich, dass der ein zi ge Va ter, den ich je ha ben wür de, der je ni ge 
war, der mich auf ge zo gen hat te.

Meine El tern wür den es nicht lan ge to le rie ren, dass ich 
mich mit den un ter drück ten Tat sa chen un se res Le bens be-
fass te, so viel war mir be wusst. Für sie war es zu schmerz haft, 
zu schwie rig, mit dem The ma um zu ge hen – wie bei  einem 
Kno chen bruch, der zwar ver heilt ist, den man aber keinem 
neu en Be las tungs test un ter zie hen will. Was das Gan ze mit 
mir an stell te, schien sie nicht weiter zu be küm mern. Mit 
der sel ben un ver wüst  lichen Ge schick lich keit, die es ih nen 
er laubt hat te, ihre Vor ge hens weise mehr als fünf Jahr zehn te 
lang er folg reich durch zu zie hen, ver moch ten sie es nun, ihre 
Auf merk sam keit wie der auf sich selbst zu len ken. Ihre Ge-
duld mit meinen Be mü hun gen, zu be greifen, was wirk lich 
ge sche hen war, er wies sich als kurz le big. Mein Va ter konn te 
ein fach nicht da mit um ge hen, und meine Mut ter gab sei-
nem Druck nach, wie sie es im mer ge tan hat te.

Ei nes Nach mit tags, nicht lan ge, nach dem ich be schlos sen 
hat te, die ses Buch zu schreiben, saß ich in der Kü che mei-
ner El tern in Ham burg und nahm ein Ge spräch mit meiner 
Mut ter über ihre Er in ne run gen an meine frü he Kind heit 
auf. In ih rem acht zigs ten Le bens jahr sah sie noch im mer 
schön aus und fünf zehn Jah re jün ger, als sie war. Ich höre 
ihre kräf ti ge jun ge Stim me auf dem Ton band, dazu Kau-
ge räu sche, da sie nach  einem lan gen Spa zier gang mit dem 
Hund ih ren nach mit täg  lichen Im biss aus Corn flakes und 
Jo ghurt ge nießt. Sie spricht ge ra de über meine Er in ne rung 
an die Kirsch bäu me hin ter dem El tern haus meines Va ters, 
als mein Va ter in die Kü che tritt und mit be kommt, was 
wir da be re den. Er ex plo diert. Es fühlt sich an, als wür den 
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wir da bei er tappt, wie wir  einen zum Scheitern ver ur teil ten 
Coup vor be reiten.

»Aber du weißt doch nicht ein mal, wo rum es in meinem 
Buch eigent lich geht«, höre ich mich auf dem Ton band sa-
gen, er staun lich ru hig. »Es geht um die Spra chen in meinem 
Le ben, da rum, wie ich he raus fin de, dass Eng lisch von An-
fang an vor han den war.«

»Was für ein Eng lisch? Wo von re dest du?« Er klingt ehr-
lich über rascht und ver wirrt.

»Meine an de ren Groß el tern ha ben zu Hau se in Mos kau 
eng lisch ge spro chen. Sie –«

»Was ist das für ein Un sinn? Wes halb soll ten sie eng lisch 
ge spro chen ha ben? Es wa ren nor ma le Mos kau er Ju den –«

»Nein, das wa ren sie nicht«, un ter bre che ich ihn. »Es 
wa ren Ame ri ka ner, die in Mos kau leb ten. Wuss test du das 
nicht?«

Es ist of en sicht lich, dass er keine Ah nung hat. Ich sage 
zu meiner Mut ter (und dies mal klin ge ich über rascht): »Hast 
du’s ihm denn nie ge sagt?«

»Nein«, ge steht sie. Und zu meinem Va ter sagt sie, 
Schmerz – oder Är ger – in der Stim me: »Du hast es nie wis-
sen wol len!«

Da ver lässt er die Kü che, über for dert von die ser neu en 
In for ma ti on, mit der er nichts an zu fan gen weiß. Ge ra de hat 
der Fern seh film be gon nen, den er sich an schau en woll te. Er 
wird wohl in te res san ter oder ver dau  licher sein als meine Le-
bens ge schich te.

Meine Mut ter und ich sind wie der al lein. Nach kur zem 
Schweigen sagt sie be däch tig: »Ich habe es ihm nicht ge-
sagt, weil er nie da nach ge fragt hat. Aber wa rum hat er nicht 
ge fragt? Ich den ke …« Ihre Stim me ver liert sich, mel det 
sich aber gleich da rauf mit er neu er ter Ener gie zu rück. »Ich 
weiß, wa rum. Er woll te nicht viel über dich wis sen, weil es 
ihm mit die sem Wis sen schwe rer ge fal len wäre, dich als sein 
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 eige nes Kind zu ak zep tie ren. Er sah dich als meine Toch ter 
an und da mit als seine. Es war leich ter für ihn, sich vor zu-
stel len, du seist ein fach nur du, ohne je den Bal last.«

Sie sag te, sie ver ste he meine Auf re gung über die eigen-
ar ti ge nar rat ive Wen dung in meinem Le ben – meine ur-
sprüng  liche Ver bin dung mit der eng  lischen Spra che dank 
die ser mir erst jetzt ent hüll ten ame ri ka ni schen Fa mi lie. »Du 
wuss test nicht, dass du die se Ver bin dung hat test, aber sie hat 
dich zu rück ge lockt – wie ein Zau ber.«

Hät ten meine El tern nach ih rer Hoch zeit in Mos kau ge lebt, 
hät ten sie die merk wür di ge Il lu si on, meine Ge burt sei Re-
sul tat  einer qua si un be fleck ten Emp fäng nis im Sow jet stil 
der Fünf zi ger jah re ge we sen, na tür lich nicht auf recht er hal-
ten kön nen. Doch der Um zug nach Prag mit samt meiner 
de fac to-Adop ti on war gleich be deu tend mit  einem Um zug 
in  eine an de re Welt; in so fern war es meiner Mut ter ge lun-
gen, uns beide von un se ren tat säch  lichen Ur sprün gen ab zu-
tren nen, an scheinend un wi der rufl ich. »Un se re Fa mi lie war 
kom plett«, sag te sie ein mal zu mir. Sie be nutz te das rus si-
sche Wort pol no zenn aja, wel ches »voll stän dig« be deu tet. 
Voll stän dig und voll kom men.

An fangs stell te der Wi der stand meines Va ters ge gen mein 
Be dürf nis, die Wahr heit über mich – und in di rekt die Wahr-
heit über meine El tern – zu er fah ren und da rü ber zu schrei-
ben, ein erns tes Hin der nis dar. Ich war dazu kon di ti o niert 
wor den oder hat te mich selbst dazu kon di ti o niert, meine 
El tern als Men schen zu be trach ten, de nen ich keinen Kum-
mer be reiten durf te. Ihr Glück lag in meiner Ver ant wor tung. 
Mein Glück be stand nicht nur aus meinen Ge füh len über 
mein eige nes Le ben: Ich muss te auch ihr Le ben er leich tern.

Sla va, der äl tes te Freund meiner El tern, der über neun-
zig Jah re alt war und noch in Prag leb te, er öf ne te mir un er-
war tet, dass mir als Kind das, was ich nie ge wusst zu ha ben 
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glaub te, durch aus klar ge we sen sei. Er ver riet mir, als kleines 
Mäd chen hät te ich ihm ein Ge heim nis an ver traut. »Wirk-
lich?« »Ja. Du hast mir ge sagt: ›Sag’s nie man dem, aber ich 
hab  einen an de ren Va ter.‹« Die se Wor te fie len wäh rend  eines 
Te le fo nats, und im Hin ter grund hör te ich meine El tern, bei 
de nen er ge ra de zu Be such war, la chen. Meine Mut ter kam 
rasch ans Te le fon und flüs ter te in ver schwö reri schem Ton, 
Sla va sei be trun ken, und ich sol le nicht auf ihn hö ren: »Er 
kann sich un mög lich da ran er in nern. Das hat er sich aus ge-
dacht.« Mein Va ter war au ßer Hör weite.

Ich war voll kom men fas zi niert, und an  einem an de ren 
Tag, als man für das, was er sag te, nicht seine Trun ken-
heit ver ant wort lich ma chen konn te, rief ich Sla va bei sich 
zu Hau se an. Wir führ ten ein lan ges Ge spräch, in des sen 
Ver lauf mir auf ging, dass er der ein zi ge Zeu ge meiner frü-
hen Jah re in Prag war, der nicht zur Fa mi lie ge hör te. Das 
war noch nicht al les: Da er sel bst ge mischt rus sisch-tsche-
chi scher (nicht jü di scher) Her kunft war, hat te er die Fa mi-
lie meines Va ters ge kannt und sie meh re re Male zu Hau se in 
Kun zewo be sucht. Er konn te mir be schreiben, wie es dort 
aus sah.

Sla va hat te nicht die ge rings te Mühe, sich da ran zu er in-
nern, was er am Te le fon ge sagt hat te. Ich be frag te ihn vor-
sich tig, denn mir war be wusst, dass es so et was wie  einen 
völ lig zu ver läs si gen Zeu gen nicht gibt, erst recht nicht nach 
fünf Jahr zehn ten. Sla va wirk te un glaub lich lu zi de und ge-
sprächs be reit (viel leicht hat te er sich  einen kla ren Kopf be-
wah ren kön nen, weil er mit  einer um vie les jün ge ren Frau 
ver heira tet war). Ich bat ihn, mir die Um stän de des Ge-
sprächs zu schil dern, das wir da mals ge führt hat ten, um zu 
prü fen, wie sich die Ent hül lung meines »Ge heim nis ses« in 
den Kon text ein füg te. Sie füg te sich naht los ein. Es ge schah 
bei  einem seiner Be su che in un se rer Woh nung. Maxim 
war drei oder vier Jah re alt, also muss ich neun oder zehn 
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 ge we sen sein. Wir wa ren wie im mer laut und frech, und ver-
mut lich er mahn ten uns die El tern, uns zu be neh men. Sla va 
er zähl te: »Ich habe dir ge sagt, du sollst auf deinen Va ter hö-
ren. Da hast du dich zu mir um ge dreht und ge flüs tert: ›Ich 
habe ein Ge heim nis. Das ist nicht mein rich ti ger Va ter. Ich 
habe  einen an de ren Va ter.‹ Ich habe dir er klärt, dass der, der 
für dich sorgt und dich auf zieht, dein rich ti ger Va ter ist und 
dass du auf ihn hö ren musst, und du hast Ja ge sagt.«

Dann frag te er: »Du weißt doch von deinem rich ti gen Va-
ter?« Ich ant wor te te, nein, bis vor ein paar Jah ren hät te ich 
es nicht ge wusst. Sla va war über zeugt, dass es mir als Kind 
klar ge we sen sein muss te, »denn als du mit deiner Mut ter 
nach Mos kau kamst, warst du kein Baby mehr«.

Der Zeit ab stand zwi schen dem Al ter, das ich hat te, als 
ich ihm mein Ge heim nis an ver trau te, und meiner An kunft 
in Prag, war gar nicht so groß: höchs tens sie ben Jah re. Es 
ist völ lig ein leuch tend, dass ich mir  eines neu en Va ters in 
 einem neu en Land be wusst war und den al ten nicht ganz 
aus dem Sinn ver lo ren hat te. Noch nicht. Da nach muss ich 
ihn un ter drückt, ver drängt oder ein fach ver ges sen ha ben.

Sla va kann te meinen Va ter schon vor der Heirat mit mei-
ner Mut ter und hat te von ihm er fah ren, er wer de  eine jü di-
sche Frau aus Mos kau mit brin gen, die in Prag mit ihm zu-
sam men le ben wer de. Die se Braut habe  eine Toch ter – mich. 
Mein Va ter muss te meine Ver gan gen heit aus lö schen, um 
 einen Neu an fang ma chen zu kön nen:  eine Fa mi lie mit Mut-
ter und Kind. Für  einen jun gen Mann Mit te zwan zig be deu-
te te dies  eine enor me Ver pflich tung,  einen Akt der Lie be, 
ein Zeichen gro ßer Lie bes fä hig keit, aber auch ein wag hal-
si ges Kunst stück: ziel stre big für das Le ben nicht nur  eines, 
son dern gleich zweier Men schen und in di rekt für das vie ler 
an de rer ver ant wort lich zu sein.

Ich frag te Sla va nach dem Haus in Kun zewo. Die Stadt 
selbst war, wie sich he raus stell te, mehr als nur ein un be deu-



39

ten der Fleck auf der Land kar te der Sow jet u ni on, sie war 
 eine Mos kau er Vor stadt mit zwei ganz un ter schied  lichen 
Hälf ten. In der  einen hat ten ganz nor ma le Leu te ihre Dat-
schen, Som mer häu ser und schö ne Vil len mit Gär ten. In der 
an de ren stan den die Er ho lungs dat schen sow je ti scher Funk-
ti o nä re, am be kann tes ten wohl Sta lins eige ner be wach ter 
Rück zugs ort, wo er 1953 starb – ein Jahr vor meiner Ge-
burt. So war denn die Kind heit meines Va ters ein Tab leau 
im Schat ten Sta lins – so gar wort wört lich.

Das El tern haus, sag te Sla va, war über aus schön, »sehr gut 
ein ge rich tet, mit ele gan tem Mo bi  liar«. Er er in ner te sich an 
et  liche wun der ba re Es sen dort. Den Va ter meines Va ters 
be schrieb er als »sehr im po san ten, kul ti vier ten Mann; wir 
nann ten ihn Knjas Kun zewskji (›Graf von Kun zewo‹), weil er 
den Vor sitz mit sol cher Ele ganz führ te«. Plötz lich ver stand 
ich die Be deu tung des vielt ei ligen Sil ber be stecks, das meine 
El tern nach wie vor be sit zen, ein Hoch zeits ge schenk mei-
nes Groß va ters vä ter  licher seits. Aber ich ver stand noch viel 
mehr. Die an ge bo re ne Fä hig keit meines Va ters, sich ma kel-
los zu kleiden, in je der Woh nung, in der wir je ge lebt ha-
ben,  eine Atmo sphä re äs the ti schen Lu xus zu schaf en, seine 
Um ge bung mit schö nen Ge gen stän den zu fül len,  eine üp pig 
aus ge stat te te Kü che zu ha ben (er liebt es, Ge schirr, Be steck 
und Glä ser zu kau fen) – all das ist das Haus seiner Kind heit, 
das er noch im mer in sich trägt und an das er sich nicht er-
in nern zu kön nen glaubt.

Und was habe ich in mir, was tra ge ich in mir? Ich fan ge 
an, meine Er in ne run gen zu sam men zu stü ckeln, sie dort hin-
zu tun, wo sie hin ge hö ren, zu er ken nen, wo sie nicht hin ge-
hör ten – ge gen den Wi der stand meines Va ters, ge gen das 
man geln de In te res se beider El tern teile, ge gen ihre Ängs te, 
ge gen meine. Meine Er in ne run gen, wie  eine Scha le Kir-
schen. Nur für mich.
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Sil ber löf el

Ich wur de an  einem eisig kal ten De zem ber mor gen in Mos-
kau ge bo ren, ohne jede Spur des sprich wört  lichen Sil ber löf-
fels im Mund oder auch nur die Aus sicht auf  einen sol chen. 
Trotz dem be kam ich  einen ech ten Löf el, von meiner Ur-
groß mut ter. Ent spre chend der Leiden schaft der Fa mi lie fürs 
Es sen war es ein be acht  licher schwe rer Sup pen löf el statt 
 eines zier  lichen Tee löf els. Auf der Vor der seite des Grifs ist 
in ele gan ter ky ril  lischer Schreib schrift mein Name ein gra-
viert, auf der Rück seite mein Ge burts da tum: »16. XII. 54« 
Aber es ist kein Name, den ich als meinen eige nen je ge hört 
habe oder den ge hört zu ha ben ich mich er in nern kann. Die 
In schrift lau tet: Für Al jonuschka,  eine zärt  liche Ver kleine-
rungs form für Ele na. Und doch be stä tigt meine Mut ter, 
dass ich tat säch lich Al jonuschka ge ru fen wur de, be son ders 
von Zelda, meiner Groß mut ter müt ter  licher seits. Meine 
An fän ge schie nen rein rus sisch zu sein und die ser Ba by na me 
ge nau zu meiner frü hen Um ge bung zu pas sen. In Wirk lich-
keit gab es noch vie le an de re Be stand teile in der eth ni schen 
Mi schung, die mein ers tes Zu hau se aus mach te.

Meine Mut ter war die ein zi ge Toch ter Jakov Tschach-
machtsch ews und Zelda Perl steins. Meine Groß mut ter hat te 
ih ren Mäd chen na men nie ab ge legt. Bei Frau en in Sow jet-
russ land war das nicht etwa ein Zeichen für Eman zi pa ti on, 
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son dern ziem lich ge bräuch lich – auch wenn meine Groß-
mut ter, zu Be ginn des zwan zigs ten Jahr hun derts ge bo ren, in 
Wirk lich keit  eine eman zi pier te Frau par ex cellence war. Trotz 
ih rer be scheide nen Fa mi  lien ver hält nis se (ihr Va ter war Uhr-
ma cher ge we sen) hat te sie  einen Hoch schul ab schluss und 
 eine Kar ri e re als Öko no min vor zu weisen – we der von Mut-
ter schaft noch von Krieg noch von ir gend wel chen an de ren 
Hin der nis sen un ter bro chen, mit de nen sie kon fron tiert ge-
we sen sein moch te. Al ler dings ver mu te ich, dass der eigent -
liche Grund, wes halb sie  eine Perl stein blieb, in der eigen-
tüm  lichen akus ti schen Kom ple xi tät des Nach na mens ih res 
Man nes zu su chen war. Tscha chmachtsc hew war die rus-
sifi zier te Ver si on des ur sprüng lich ar me ni schen Na mens 
Tscha chmachtsch jan, der – wie ich  eines Ta ges von  einem 
tür ki schen Bank kas sie rer in Lon don er fuhr – auf Tür kisch 
Feu er zeug (çak mak) be deu tet, viel leicht in Nach ah mung 
des Ge räuschs, das ent steht, wenn man ein Feu er zeug an-
knipst. Ver wand te müt ter  licher seits, die sich mit Fa mi  lien-
ge schich te be fas sen, ha ben auf die sen Na men und seinen 
Ur sprung viel ge ge ben (hat ten un se re Vor fah ren mit der 
Her stel lung von oder dem Han del mit Waf en oder Schieß-
pul ver zu tun?); ich per sön lich kann nur be stä ti gen, dass 
der Name sich in keiner Spra che aus spre chen lässt, ohne so 
zu klin gen, als spu cke man tat säch lich Feu er oder löse  eine 
kleine Ex plo si on aus. Wenn ich bei  einer Identi täts- oder 
Si cher heits über prü fung nach dem Mäd chen na men meiner 
Mut ter ge fragt wer de und die sen aus spre che, ent steht je-
des Mal  eine Pau se. Ich weiß, dass die An ge stell ten wäh rend 
die ses kur zen Schweigens die un ge ord ne ten Lau te, die sie 
so e ben ver nom men ha ben, mit den Buch sta ben auf ih rem 
Bild schirm ver gleichen und, so sehr sie sich auch an stren gen, 
keine Ver bin dung er ken nen kön nen. Sie ge ben sehr schnell 
und sehr höfl ich auf, schlu cken schwer und sa gen: »Sehr 
schön, dan ke.«
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Meine Mut ter, be nannt nach ih rer jü di schen Groß mut-
ter Ra issa (Ra chel), die nur sechs Mo na te vor ih rer Ge burt 
starb, wuchs im Scho ße ih rer leb haf ten, warm her zi gen ar-
me ni schen Groß fa mi lie auf. Gay ane, ihre klein ge wach-
se ne Groß mut ter vä ter  licher seits, selbst Mut ter von neun 
Kin dern, war die je ni ge, die mir den Sil ber löf el schenk te. 
Manch mal be rüh re ich ihn und stel le mir je nen Au gen blick 
vor, da sie ihn vol ler Lie be ih rer ge lieb ten En ke lin über-
reich te und sie zu meiner Ge burt be glück wünsch te. Zwi-
schen meiner Mut ter und der ein zi gen Groß mut ter, die sie 
ge kannt hat, be stand  eine be son de re Ver bin dung. Lie be 
fes tigt das Ge we be des Ge dächt nis ses. An Gay ane hat sie 
so reiche Er in ne run gen, dass ich sie mir un schwer vor stel-
len kann, fast so, als hät te ich sie selbst ge kannt. Ich habe 
 eine ge naue Vor stel lung von dem Zu hau se in Baku, das 
sie zu sam men mit ih rem ele gan ten Mann für ihre sechs 
Söh ne und drei Töch ter schuf, ein of e nes Haus mit Fes-
ten und mit Mu sik, die sie je den Abend selbst mach ten. Sie 
lach te viel, hat te  eine herr  liche Sop ran stim me und trotz ih-
rer ar me ni schen Her kunft  eine rus si sche Schul bil dung. Sie 
sprach form voll en de tes, ak zent freies Rus sisch, da ne ben 
Fran zö sisch und Deutsch. Als ich noch ein Säug ling war, 
be such te sie eini ge Male meine Mut ter und wieg te mich 
in den Schlaf. Trotz vie ler Krank heiten über leb te sie ih ren 
Mann und drei ih rer Kin der und er reich te ein ho hes Al ter. 
Al ler dings leb te sie nicht so lan ge, dass ich mich auch nur 
sche men haft an ihre Ge gen wart er in nern könn te. Den Löf-
fel aber be sit ze ich noch und wer de ihn im mer be sit zen – 
 eine dau er haf te Er in ne rung an ihre Lie be, an ihr groß zü-
gi ges Herz und an ih ren, auch das sei ge sagt, ex qui si ten 
Ge schmack: Der Löf el ist von klas si scher Schön heit und 
Ele ganz (an ders als meine Ur groß mut ter selbst, die, wie 
meine Mut ter mir er zählt, eher warm her zig und ku sche lig 
als wirk lich schön war). Die ein gra vier ten Wor te und Zah-


