Künstler! Sie gab den durchaus materiell gesteuerten Ratschlägen
nach, warum auch immer. Interessant ist aber, dass rationale, teils
sogar sehr materielle Überlegungen irgendwann doch auch zu Liebe
und Zuneigung führen können. Geduld bringt Rosen, besagt ein
Sprichwort.
Der Ehe verdanke ich die Geburt meiner Mutter Irene und meines
Onkels Gottfried. Sie lebten als Familie sowohl in Sankt Petersburg als
auch in Wyksa. In Sankt Petersburg besaßen sie eine Wohnung und in
Wyksa ein großes Haus.
Nun aber griff radikal die Weltpolitik ein. 1914 brach jener Weltkrieg
aus, den man später den »Ersten« nannte. Deutschland und Russland
standen sich als Feindesländer gegenüber. Mein Großvater wurde in
die deutsche Armee eingezogen. Der Zar entschied, feindliche
Ausländer zu enteignen. Das traf auch die Lessings. Ich betone:
enteignet vom Zaren, nicht von Lenin. So wurde Lessing die geerbten
Anteile an den Fabriken und auch sein Haus in Wyksa los.
Meine Großmutter Tatjana musste mit ihren beiden Kindern, also
meiner Mutter und deren Bruder, zu ihrer Mutter nach Pensa ziehen,
um überhaupt einen Aufenthalt zu finden. Sie waren Deutsche, die kein
Wort Deutsch sprachen. Mein Großvater holte die Familie um 1918/19
herum nach Lahnstein. Meine Mutter war da sechs oder sieben, ihr
Bruder vier oder fünf Jahre alt. Sie kamen aber nicht zu dritt, sondern
zu viert. Denn das Kindermädchen Mascha Krylowa, das sich auch um
den Haushalt kümmerte, wurde selbstverständlich mitgenommen.
Mascha, eine klassische russische Seele, war äußerst liebenswert.
Meine Großmutter unterhielt sich mit den Kindern weiter auf Russisch,
im Laufe der Jahrzehnte hat sie ein schwaches, schlechtes Deutsch
gelernt. Das Deutsch von Mascha war etwas besser. In der Schule litt
meine Mutter, weil sie die anderen Kinder nicht verstand. Ihr wurde
immer hinterhergerufen, sie sei »Polin, Spionin«. Sie konnte mit beiden

Begriffen nichts anfangen, fühlte aber instinktiv, dass es irgend etwas
Schlimmes bedeuten musste.
Der Aufenthalt der Familie in Lahnstein dauerte nicht lange, meine
Großmutter wollte dort nicht leben. So wurde in Berlin die Villa Lessing
gebaut, die in der Straße Am Schlachtensee lag und liegt. Die Lessings
waren zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr reich, aber auch nicht
unvermögend. Kindermädchen und Haushälterin Mascha behauptete
immer, dass bei der Geburt meiner Mutter die Familie die
neuntreichste in Europa gewesen sei. Das war sie jetzt mit Sicherheit
nicht mehr.
Meine Mutter und ihr Bruder erhielten in Berlin eine gute Bildung.
Nach dem Abitur studierte sie Volkswirtschaft, er Jura. Sie lebten fest
in der bürgerlichen Gesellschaft, es ging ihnen gut. Es zog sie in die
Welt. Meine Mutter hielt sich ein Jahr in Südafrika und ein Jahr in
Großbritannien auf. Mein Onkel Gottfried war ebenfalls in
Großbritannien und lebte später – wie bereits erwähnt – in Rhodesien.
Beide lernten reiten, Tennis spielen, Ski laufen. Meine Mutter
berichtete später mit einem gewissen Stolz, auch mit dem Sohn von
Gustav Stresemann auf dem Tennisplatz gestanden zu haben.
Aber das gute Leben hatte bald ein Ende. Die politische Situation in
Deutschland verschärfte sich zusehends, gerade auch in Berlin. Die
Hitlerdiktatur rückte immer näher. Für meine Mutter und ihren Bruder
waren die Nazis schon aus humanistischen Gründen völlig indiskutabel.
Außerdem liebten sie Russland, und jene staatlich forcierte und
festgeschriebene Feindschaft mit der Sowjetunion war für sie nicht
hinnehmbar. Bei meiner Mutter kam noch hinzu, dass sie meinen Vater
kennenlernte. Einen Kommunisten.
Für meinen Onkel Gottfried Lessing stand 1933 die Frage, ob er nach
Mexiko oder nach Rhodesien emigrieren solle. Warum auch immer, er
entschied sich für das damalige Rhodesien, das heutige Simbabwe.

Dort lernte er – wie bereits erwähnt – seine spätere Frau Doris kennen.
Nach 1945 kam es zur Scheidung. Die Schriftstellerin traf ich
mehrfach, 2007 auch während eines ihrer Aufenthalte in Deutschland.
Ich prophezeite ihr den Literaturnobelpreis. Sie schüttelte den Kopf,
denn sie wisse nur zu genau: Das Nobelpreiskomitee könne sie nicht
leiden. Aber wenige Monate später erhielt sie den Preis tatsächlich.
Medienvertreter versammelten sich bei mir, ich spendierte Sekt,
bekundete den Stolz auf meine Tante – wenngleich mein
Leistungsanteil an ihrem Werk natürlich bei null liegt. Sie selbst
glaubte bis zu ihrem Tod 2013, dass ich Einfluss auf das Komitee
genommen hätte. Welch freundliche Überschätzung meiner
Möglichkeiten – aber ich entschied mich irgendwann, sie in ihrem
Glauben zu belassen.
Mein Onkel Gottfried gründete übrigens in Rhodesien mit zwanzig
weiteren Frauen und Männern die Kommunistische Partei und wurde
deren Vorsitzender. Er versicherte mir, dass es nie mehr als zwanzig
Parteimitglieder gab.
Mit der Eroberung der Macht durch die Nazis war für meine Mutter
und ihren Bruder nicht nur die Unbeschwertheit, sondern auch die
Jugend vorbei. Man wurde durch die Umstände sehr schnell und sehr
unnatürlich erwachsen. Unseren Großvater erlebten meine Schwester
und ich nicht mehr bewusst, unsere Großmutter und Mascha, das
Kindermädchen und die Haushälterin, schon. Wir nannten beide immer
in der Reihenfolge Mascha und Mama (auf der zweiten Silbe betont)
und besuchten sie manchmal – vor dem Mauerbau – in Nikolassee in
Westberlin.

2. Kapitel
Selbstverständlich hatte ich nicht nur eine Mutter, sondern auch einen
Vater. Es handelt sich um Klaus Gysi, der im Jahre 1912 nur sieben
Tage vor meiner Mutter in Berlin geboren wurde, wo er 1999 starb.
Die Familiengeschichte der Gysis ist nicht minder verschlungen, sie
verlief ebenso wie die der Lessings äußerst widersprüchlich. Beide
Familien unterschieden sich aber erheblich. Die ursprünglichen
Vorfahren der Gysis kamen aus der Schweiz, und zwar aus Läufelfingen
in der Nähe von Basel. Viele von ihnen waren zunächst Bader, später
Chirurgen. Ich weiß, dass es in der Gegend von Basel noch heute eine
Schuhfabrik »Gysi« und eine Schokoladenfabrik gleichen Namens gibt.
Mehrfach wurde ich gefragt, ob mir das eine oder das andere Werk
gehöre. Leider bin ich erbrechtlich weder an dem einen noch an dem
anderen in irgendeiner Form beteiligt. In der Schweiz lernte ich eine
Frau kennen, Mitglied des dortigen Nationalrats, die den Namen Gysi
trägt. Aber wir sind nicht miteinander verwandt oder wissen zumindest
nichts davon.
Irgendwann zogen die Gysis aus der Schweiz nach Berlin. Bei dem
ersten Auswanderer handelte es sich um Samuel Gysi, einen
Schneidermeister. Ich muss befürchten, dass der Umzug aus bitteren
sozialen Gründen erfolgte; ich will nicht darüber nachdenken, wie man
ihn heute benennen und behandeln würde. Sein Sohn Karl Friedrich
Samuel Gysi wurde Arzt in Berlin. Ich besitze noch dessen Meisterbrief
vom 10. April 1817, aus dem hervorgeht, er sei »Meister des
Handwerks der Chirurgie«. Offenbar empfand man das körperbezogene
Sägen eher als Handwerk denn als medizinische Kunst. Er wurde nur
siebenundvierzig Jahre alt, weil er in einem Berliner Gewässer ertrank.

Karl Friedrich Samuel hatte mehrere Kinder, darunter einen Sohn
namens Hermann – meinen Urgroßvater. Geboren wurde er 1840 in
Berlin. Meine Schwester und ich besitzen ein Album, und ich zitiere
gern aus dem Text darin, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung
habe, wer ihn verfasste. »Er verlor mit sieben Jahren seinen Vater, mit
acht Jahren seine Mutter, wuchs im Militär-Waisenhaus in Berlin auf,
lernte Sattler, ging als Geselle auf die Wanderschaft, bis er zum
Militärdienst in das brandenburgische Train-Bataillon Nummer drei
eingezogen wurde. Er wurde Berufssoldat, machte den Krieg gegen
Dänemark 1864 an der Front, die Kriege gegen Österreich und
Frankreich 1866 und 1870/71 in der Heimat mit.« Er war also
zweifellos kein Pazifist. Weiter steht da: »Durch einen Sturz vom Pferde
dienstlich unfähig geworden, kam er als Militäranwärter zum Magistrat
Berlin und war zuletzt Magistratssekretär und Vorsteher der
Steuerkasse XII A in der Albrechtstraße 26 neben dem Schulgebäude.
Bis zu seinem 47. Lebensjahr war er Junggeselle und schätzte und
pflegte sehr Wein, Weib und Gesang. Er war ein glänzender
Gesellschafter, guter Redner und Erzähler. Er war sehr belesen und
hatte eine gute Bibliothek. Er zitierte oft und las gern und gut vor. Für
alle Wissensgebiete hatte er ein reges Interesse. Er überragte geistig
fraglos den Durchschnitt seiner Berufskollegen, erheblich den der
nächsten und ganz bedeutend den der dann folgenden Generationen.
Er war innerlich anständig und äußerlich korrekt, liebenswürdig und
stets hilfsbereit.«
An irgendwen erinnert er mich.
Er lebte in einem Haus in der Köllnischen Straße 8, das ihm gehörte.
Dort gab es auch eine Gaststätte mit Garten, die von einem Freund und
dessen Frau bewirtschaftet wurde. Im erwähnten Text heißt es dazu:
»Im Garten dieser Gaststätte baute er Käfige auf, in denen er Eulen,
Bussarde und andere Raubvögel hielt. In seiner Wohnung stand ein

