


Ein wenig ähnelt das alles dem Mah-Jongg, das es früher auf unserer Datscha gab. Die
Datscha (das Datschalein: ein kleines Zimmer, eine kleine Küche, eine Veranda, ein
morastiges Grundstück, an dem sich ein paar starrsinnige Apfelbäume festkrallten) stand
in Saltykowka bei Moskau; hierher brachten meine Angehörigen über Jahrzehnte alles,
was seine beste Zeit hinter sich hatte, hier führte es ein robustes, solides zweites Leben.
Ich glaube, bei uns wurde nie irgendetwas weggeworfen, die alt gewordenen Dinge
machten die Welt nur dichter und eindeutiger. Die ehemaligen Möbel leisteten
Schwerarbeit im Alter, sie mussten aufnehmen, einsammeln, aushalten, was immer zu
unserem Sommerhaushalt gehörte: sinnlose Schreibgarnituren im Schuppen,
hundertjährige Nachthemden in der Kommode, und im Schrank hinter dem Spiegel ein
Mah-Jongg-Spiel im Leinensäckchen. Dieser Gegenstand fesselte mich über Jahre, mit
jedem neuen Sommer hoffte ich, ihn zu verstehen und in den Dienst der Menschheit zu
stellen. Vergeblich.

Ich wusste, dass meine Urgroßmutter das Mah-Jongg aus dem Ausland mitgebracht
hatte (und da unser Hausstand auch zwei verschlissene, altersleichte Kimonos umfasste,
einen großen und einen kleinen, der mir gehörte, zweifelte ich nicht daran, dass dieses
Ausland Japan war). Das Säckchen enthielt dunkelbraune Spielsteine, und jeder Stein
hatte einen weißen Bauch mit unverständlichen Hieroglyphen, in die ich vergeblich
Ordnung zu bringen suchte: das Boot zu den Booten, den floralen Schnörkel zu
seinesgleichen. Es waren zu viele Kategorien und beängstigend wenig verwandte
Elemente; irgendwann kam mir der Gedanke, dass über die Jahre vielleicht Spielsteine
verlorengegangen waren, was mich endgültig verwirrte. Dass es hier ein System gab, war
offensichtlich, aber ebenso klar war, dass ich dieses System weder verstehen noch mir auf
seiner Basis mein eigenes, einfacheres ausdenken konnte. Ich konnte nicht einmal einen
Spielstein abzweigen und in der Jackentasche mit mir herumtragen, ohne dass das Ganze
litt.

Als ich ernsthaft ans Erinnern ging, wurde mir plötzlich klar, dass ich nichts in der
Hand hatte. Von den Abenden im Licht der alten Fotos war so gut wie nichts geblieben,
weder Daten noch sonstige Angaben, nicht einmal angedeutete Verwandtschaftslinien:
Wer war wessen Cousin, wessen Neffe? Dieser segelohrige Junge in der Uniformjacke
mit den Goldknöpfen und jener segelohrige Erwachsene im Offizierstuch waren offenbar
derselbe Mensch, aber wie war ich mit ihm verwandt? Ich wusste nur noch, und auch das
nicht ganz sicher, dass er Grigori hieß, aber das half mir nicht weiter. Die Leute, aus
denen diese Welt mit ihren Valenzen, ihren Verwandtschaftsverhältnissen und ihrem
städteübergreifenden Wärmenetz bestand, waren tot, in alle Richtungen zerstreut,
verschollen. Die Familiengeschichte, die ich mir als zügiges, lineares Narrativ vorgestellt
hatte, zerfiel in meinem Bewusstsein in kleine quadratische Fragmente, in Fußnoten zu
einem nicht vorhandenen Text, in Hypothesen, die zu überprüfen mir niemand helfen
konnte.



Denn nicht nur rankten sich um die Erzählungen meiner Mutter einige zweifelhafte
Sujets von der Sorte, die dem gewöhnlichen Übergang von einer Generation zur nächsten
Würze geben, die aber als Apokryphen gehandelt werden. Solche Geschichten
beschränken sich oft auf einen Halbsatz am Rande der eigentlichen Erzählung: Angeblich
wohnte er in …; wenn ich mich nicht irre, war sie eine …; der Legende nach ist ihm …
passiert. Natürlich ist dieses Märchenelement der wonnevollste Teil der Überlieferung. Es
sind gerade diese Kristallisationskeime einer Romanform, die sich für immer einprägen,
über das öde Wann und Wo hinweg; gerade sie möchte man ausbreiten, nacherzählen,
mit selbstgemachten Details anreichern. Ich erinnere mich gut an sie. Das Problem ist
nur, dass auch sie ohne lebendigen Träger ihren Sinn, ihre Überprüfbarkeit und im Lauf
der Jahre auch ihre Individualität verlieren; sie richten sich an geläufigen Modellen, den
Bahnen des Typischen aus. Inzwischen kann ich kaum mehr sagen, was von dem, was ich
behalten habe, real war – nicht nur real geschehen, sondern real gesagt: was davon
mündlich überliefert wurde und was ich unwissentlich aus eigenem Willen hinzugefügt
habe.

Oder manchmal auch wissentlich: Ich erinnere mich noch gut, wie ich mich als junges
Mädchen mit einer Geschichte von einem angeblichen Fluch in der Familie interessant
zu machen versuchte. Er verliebte sich leidenschaftlich in eine verarmte polnische
Adelige, behauptete ich, aber um sie zu heiraten, musste er sich taufen lassen – deshalb
hat sein Vater ihn verflucht und nie wieder ein Wort mit ihm geredet, und sie lebten in
Armut und starben jung an Schwindsucht.

Tatsächlich endete die bewusste Geschichte nicht mit Schwindsucht – Familienfotos
zeigen den verstoßenen Sohn in seiner augenscheinlich glücklichen Zukunft, mit Brille
auf der Nase, umgeben von Enkeln, vor einem ganz normalen sowjetischen Hintergrund.
Und die polnische Adelige – hat es sie wirklich gegeben, oder habe ich sie zur
Ausschmückung hinzugefügt? Polnisch – weil ausländisch gleich interessant war;
adelig – um die öde Reihe von Kaufleuten, Juristen und Ärzten mit etwas Fremdem,
Ungewöhnlichem aufzulockern? Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Irgendetwas
war da in der Erzählung meiner Mutter, ein schwach leuchtender Ausgangspunkt, an den
mein freies Phantasieren sich knüpfte – aber es gelingt mir nicht mehr, ihn zu
vergrößern, ich bekomme das erste Samenkorn nicht zu fassen. In meiner Geschichte
bleibt die ungewisse polnische Adelige die Ursache eines handfesten, fraglosen familiären
Unglücks. Denn den Fluch hat es wirklich gegeben, und ebenso die Armut; mein
Ururgroßvater hat seinen Ältesten nie wieder gesehen, und irgendwann sind sie in der
Tat alle gestorben.

Und noch etwas gehört zu meinem Erbe, das auch mit der Konstruktion dieser
Geschichte zu tun hat, damit, wie und von wem sie erzählt wurde: die Vorstellung von
unserer Familie als weiblichem Clan, als Reihe von starken, für sich stehenden Frauen
(Werstpfähle quer durchs Jahrhundert). Ihre Lebensgeschichten wirkten besonders



vergrößert, sie standen – Hand in Hand, ineinander übergehend – im Vordergrund des
vielköpfigen Gruppenbilds. Obwohl sie alle verheiratet waren, fiel auf die Männer der
Familie weniger Licht, als hätte diese Geschichte fast nur Heldinnen und kaum Helden.
Andererseits hatte auch das seine Gründe: Die Männer waren nicht die Stütze dieser
Sippe, und dafür konnten sie wenig. Einer starb früh, ein zweiter noch früher, ein dritter
war mit anderen, offenbar unerheblichen Dingen beschäftigt. Die letzte Etappe – der
Abschnitt der Erzählung, in dem das heitere Durcheinander sich schon zu einer
Vorgeschichte ordnete, zu Stufen, die geradewegs auf mich zuliefen – bestand in meinem
Kopf (und vielleicht auch in dem meiner Mutter) ausschließlich aus Frauen. Sarra gebar
Lola, Lola gebar Natascha, Natascha gebar mich. Die Generationenmatrjoschka schien auf
eine kontinuierliche Reihe weiblicher Einzelkinder festgelegt, und diese einzige Tochter,
die aus einer anderen einzigen Tochter hervorging, bekam deshalb auch die Gabe und das
Recht, als Einzige zu erzählen.

*

Was war eigentlich meine Idee gewesen, was hatte ich vorgehabt in all den Jahren? Ich
wollte ein Denkmal errichten für diese Menschen, dafür sorgen, dass sie sich nicht
auflösen, unerwähnt und unerinnert. Dabei war ich die Erste, die sie vergessen hatte.
Meine Familiengeschichte besteht aus Anekdoten, zu denen es praktisch keine Gesichter
und Namen gibt, aus Fragen, die ich nicht formulieren kann, weil mir die Grundlage
dafür fehlt, und die ich ohnehin niemandem mehr stellen könnte.

Jacques Rancière stellt in seinem Essay über die Figuren der Geschichte einen Gegensatz
zwischen Dokument und Monument her: Unter Dokument versteht er jeden Bericht über
ein Ereignis, der erschöpfend sein will, der beansprucht, Geschichte zu erzählen – »eine
Erinnerung offiziell zu machen«. Der Gegensatz dazu, das Monument, ist im
ursprünglichen Sinn »das, was durch sein bloßes Dasein Erinnerung bewahrt, was direkt
spricht, gerade weil es eigentlich nicht sprechen sollte – (…) der Lageplan eines Geländes,
der besser von vergangenem menschlichen Handeln Zeugnis ablegt als jede Chronik; ein
Haushaltsgegenstand, ein Stück Stoff, ein Tongefäß, ein Grabstein, das Muster, mit dem
eine Truhe bemalt ist, oder ein Vertrag zwischen zwei Personen, über die wir nichts
wissen (…)«.

Mein Denkmal, mein Monument in diesem Sinn war längst errichtet, ich hatte wie in
einer Pyramide all diese Jahre darin gelebt: zwischen Sessel und Klavier, in einem Raum,
der durchsetzt war von den Fotos und Objekten eines fremd-eigenen, vergangen-
andauernden Lebens. Die Kisten mit dem Familiennachlass, in denen sich so gut wie
keine zum historischen Zeugnis taugende persönliche Aufzeichnung findet, dafür jede
Menge Glückwunschkarten und Gewerkschaftsausweise, Epithelzellen des Erlebten und
Unausgesprochenen, sind keine schlechteren Erzähler als jene, die für sich selbst
sprechen können. Schon eine einfache Auflistung der Gegenstände wäre genug.



Man könnte hoffen, aus all diesen Dingen den toten Osiris zusammenzusetzen, den
kollektiven Körper der Familie, die nicht mehr hier wohnt. Zweifellos bilden all diese
Erinnerungsfragmente und Splitter der alten Welt ein Ganzes, eine spezielle Form der
Einheit. Und dieses defizitäre, unvollständige Ganze, das vor allem aus Lücken und
Abwesenheiten besteht, ist nicht schlechter und nicht besser als ein beliebiger Mensch,
der sein Leben gelebt und überlebt hat – oder genauer, als dessen unbeweglicher, finaler
Korpus.

Der invalide Körper, der außerstande ist, das ins Gedächtnis Zurückgerufene zu einer
kohärenten Erzählung zusammenzufügen – will er gesehen werden? Und selbst
angenommen, dass er gar nichts mehr will, darf man ihn zum Gegenstand einer eigenen
Erzählung machen, zum Ausstellungsobjekt – dem rosa Strumpf der Kaiserin Sissi oder
dem blutverschmierten verrosteten Schraubenzieher, der ihr Ende war? Indem ich meine
Familie den Blicken der Allgemeinheit aussetze, und sei es mit der größtmöglichen Liebe,
mit den besten Worten in der besten Reihenfolge, handle ich doch wie einst Ham: ich
enthülle die wehrlose Blöße meiner Sippe, ihre dunklen Achselhöhlen, ihren weißen
Bauch.

Wahrscheinlich werde ich nichts Neues über sie erfahren. In meiner Geschichte gibt es
weder Intrige noch Ermittlung, weder die Hölle eines Péter Esterházy, der erfahren
musste, dass sein geliebter Vater ein Informant der Geheimpolizei war, noch das Paradies
derer, die von klein auf alles über ihre Angehörigen wissen und die Erinnerung an sie in
Ehren halten. Bei mir ist es anders gekommen, und auch mein Buch über meine Familie
wird ein Buch über etwas anderes. Am ehesten wohl darüber, wie Erinnerung
funktioniert und was sie von mir will.

*

Im Frühjahr 2011 lud mich ein Bekannter nach Saratow ein. Geplant war eine Art Vortrag
über das Internet-Portal, bei dem ich arbeitete; mein Bekannter tat etwas für sein
geliebtes Saratow, indem er Leute aus der Hauptstadt, die etwas Interessantes zu sagen
hatten, dorthin einlud. Im Gespräch kamen wir von meinem Vortrag schnell auf Saratow
selbst, die Heimat meines Urgroßvaters, wo ich nie gewesen war. Früher waren von Zeit
zu Zeit Verwandte von dort bei uns zu Hause aufgetaucht – ich fieberte ihrem Besuch
entgegen, seit mir einer von ihnen einmal als Gutenachtgeschichte Gogols Wij erzählt
hatte, in einer bei Licht betrachtet überaus merkwürdigen eigenen Version mit Happy
End: Das Fräulein und Choma schlenderten darin Arm in Arm durch die luftigen
Stockwerke, von Himmel zu Himmel, von Galerie zu Galerie, über rote
Rosenblütenblätter. Noch vor dem Wij gab es einen lächelnden roten Spielzeughund
namens Pif-aus-Saratow, und viele Dinge mehr, aber im Lauf der Zeit reduzierte sich die
Erinnerung auf diese zwei.

Mein Bekannter hatte ein Tablet dabei, und auf dem Tablet fanden sich zu meiner



Überraschung Dutzende gescannte Ansichtskarten aus dem vorrevolutionären Saratow:
Grün und Weiß, Bäume und Kirchen, je weiter wir blätterten, desto mehr verschwammen
die Konturen, ich erinnere mich nur noch an die weite, mit Schiffen besetzte
Wasserfläche der Wolga. Das Tout Saratow von 1908 habe ich auch heruntergeladen,
sagte mein Bekannter, hier. Graue Listen von Namen und Straßen tauchten auf; ich habe
versucht, meine Familie zu finden, sagte er, aber das ist hoffnungslos, die Gridassows
ziehen sich hier über zehn Seiten.

Mein Urgroßvater hieß Michail Dawidowitsch Fridman, das schien etwas weniger
aussichtslos, und wirklich fanden wir ihn schnell: Er wohnte friedlich in der
Moskowskaja-Straße (dem Namen nach eine Hauptstraße), in diesem Saratow von vor
hundert Jahren. Ich fragte, ob die Straße erhalten war. Es gab sie noch. Ich fuhr nach
Saratow.

Der riesige Fluss war leer wie ein Teller, die schmalen Straßen liefen netzförmig darauf
zu. Statt Weiß und Grün sah man hauptsächlich Einkaufszentren und kleine japanische
Restaurants. Die Steppe war nicht weit; vor den offenen Türen von Schneiderwerkstätten
und Konfektionsgeschäften standen Schaufensterpuppen in prachtvollen staubigen
Hochzeitskleidern, die leise schaukelnden breiten Rüschenschleppen waren vergilbt vom
Sandwind. Wir besuchten den Künstler Pawel Kusnezow, dessen holzgetäfeltes Atelier
wie eine Kajüte aussah, und aßen Schaschlik in einem landebrückenartigen Restaurant
entlang der Wolga, den Blick auf das sehr ferne andere Ufer gerichtet. In die
Moskowskaja-Straße ging ich, nachdem ich mich noch einmal nach der genauen Adresse
erkundigt hatte, früh am nächsten Morgen.

Das Haus war nicht wiederzuerkennen, auch wenn ich es nie gesehen hatte. Sein
breites graues Gesicht war mit einer Schicht Zement zugekleistert und von Schaufenstern
zerschnitten, in denen Schuhe ausgestellt waren. Durch einen niedrigen Torbogen
gelangte man in den Hof.

Drinnen strich ich lange mit den Händen über die feuchten Saratower Ziegel. Hier war
alles, wie es sein sollte, sogar noch besser. Der unbekannte, mir von niemandem je
beschriebene Hof meines Urgroßvaters war untrüglich zu erkennen, alles stimmte – der
leichte Bretterzaun mit dem Goldkugel-Strauch, die schiefen Wände aus Holz und
Ziegeln, der Stuhl mit den abgebrochenen Querstreben, der, wenn ich mich recht
erinnere, ohne einen speziellen Zweck vor dem Zaun stand, waren vertraut, sie wurden
sofort zu Verwandten. Hierher, sagten sie, bittesehr, hier bist du richtig. Es roch stark
nach Katzen, aber das Laub roch noch stärker, und es gab absolut nichts, was ich als
Andenken hätte mitnehmen können. Aber es brauchte auch keine Andenken – so präsent
war mir hier alles, so genau und fraglos wusste ich mit einem Mal, wie es bei uns hier
gewesen war, wie wir gelebt hatten und weshalb wir weggegangen waren. Der Hof hatte
mich, kurz gesagt, in die Arme geschlossen. Ich blieb noch etwa zehn Minuten und
versuchte, ihn mir gründlich einzuprägen: Ich wollte sein Bild später hervorholen


